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©Otto«  (<D?attf)ia«,  ®raf  öon),  fatfcrt.  ©eneral  im  Dreifjigjä&rigen  Äriege,  geb.  1589 
au«  einer  im  Xribentinifdjen  angefeffenen  Ö^iiiilte,  motzte  mit  einem  lotljring.  Gbelmanne,  bem 

er  junor  al«  $age  gebient  tjatte,  1616  feinen  erften  5«lb$ug  in  bem  fpan.  Stiege  gegen  ©a- 
öotjen,  trat  ober  balb  barouf  in  bic  Dienfte  be«  Äaifer«  nnb  ber  £igue  nnb  würbe  §n  Anfang 

be«  dreißig  jährigen  Ärieg«  jum  Oberftcn  beförbert.  Sbcfonber«  jeidmete  er  fid)  in  bem  gelb 

juge  gegen  bie  Dänen  au«,  commanbirte  bann  naa)  bem  ̂ rieben  oon  ̂ übeef  1629  ein  faiferl. 

Xruppcncorp«  in  Otalien  unb  eroberte  3)?antua.  Darauf  jum  iReid)«grafen  erhoben,  übernahm 

er  1631  ba«  Gommanbo  eine«  £l)eil«  be«  bei  53reitenfclb  Don  ben  ©djweben  gefdjlagenen 

£eer«,  beefte  SBöljmen  unb  foct)t  bann  gegen  öJuftat»  SIbolf  bei  Dürnberg  unb  £üfcen.  Da  er 

Doqiiglidj  Saflenftein  an  ben  Äaifer  öerrietl),  fo  evr>tctt  er  nad)  beffen  Sefeitigung  nicr)t  nur 

bie  §errfdjaft  ftrieblanb,  fonbern  aud)  ben  Oberbefehl.  Qt>.  errang  jwar  ben  ©ieg  bei  9?örb* 

lingen  über  ben  $erjog  iöernfjarb  öon  SBeimar,  woburd)  ba«  fübweftl.  Deutfdjlanb  wieber  in 

bie  @ewalt  be«  Äaifer«  fam;  1637  fod)t  er  aber  erfolglos  gegen  Söancr  unb  2Brangcl  in  ̂ om« 
mern,  mufjte  Gnbe  1638  mit  feinem  gefd)Wäd)ten  $ecre  fid)  nad)  93bfnncn  jurürfjiefycn  unb 

legte  ba«  Gommanbo  nieber.  Iro&  feine«  Unglüd«  unb  feine«  SDiangel«  an  ftclbljernitalent 

würbe  er  1643  wieberum  an  bie  ©pifce  be«  #eerö  gegen  Üorftenfon  gefteflt.  ©ergeben«  fua)te 

er  benfelben  in  $olftein  einjufd)lie&en,  öielmefjr  würbe  er  burd)  eine  gefefudte  SBcnbung  lorften- 

fon'«  genötigt,  fid)  mit  grofjent  SBerluftc  elbaufwärt«  jtirüdjujieljen,  worauf  er  ben  Gommanbo' 
ftab  an  $afefclb  abgeben  mufjte.  9?odj  einmal  übernahm  er  1645  ben  ©efeljl  itber  bie  bei 

Oanfowifc  gcfd)lagencn  faiferl.  Xruppcn.  G).  ftarb  1647  in  2Bien.  ©eine  ̂ errfdjaft  ftrieb* 
lanb  üergröfjertc  er  bur$  ben  Änfauf  bölnn.  ©üter ,  unb  feine  ftadjfommen  breiteten  fid)  aud) 

in  ©djlefien  au«.  2)odj  erlofdj  fein  9Kann«|lamm  in  ber  Witte  be«  18.  Saljrlj.,  worauf  ber 

Grbe  uon  tfrieblanb,  ®raf  (ilain  (f.  b.),  ben  Seinamen  0.  annahm. 

(ijallatin  (Ulbert),  norbamerif.  ©taat«mann  unb  ©efd)id)t«forfd)er,  geb.  29.  San.  1761 

ju  (Senf,  ging,  um  für  bie  Unabfjängigfeit  ber  brit.  (Kolonien  mit jufämöfen ,  nad)  Ämerifa, 

lanbete  im  Ouli  1780  in  $3ofton  unb  jeidjnetc  fid)  furj  barauf  in  2J?aine  al«  ©olbat  fo  au«, 

ba§  man  ilmt  ben  93efel)l  be«  ftort«  ̂ affamaquobbn  übertrug.  9?adj  bem  ̂ rieben  erlieft  (§J. 

bie  ̂ rofeffur  ber  franj.  Literatur  an  ber  £>aröarb*Unit>erfität,  fauftc  fid)  aber  balb  nad)ljer 

i'änbereicn,  erfi  in  ©irginien,  bann  in  ̂ Jennfnloanien,  wo  er  fid)  am  3J?onongal)ela  eifrig  ber 

i'anbwirtfjfdjaft  wibmetc.  ©eine  polit.  £aufbafjn  begann  1789,  al«  er  ju  bem  Gonbente  ab* 
georbnet  warb,  welker  bie  33erfaffung  für  ̂ennfnloanien  rebibiren  foflte.  Gr  fjiclt  jur  fhreng 

republifanifdjen,  felbft  2öafl)ington  fcinblidjen  Partei  unb  würbe  1793  in  ben  ©enat  ber  93er« 

einigten  ©taaten  gewählt,  r)ter  jebod)  nid)t  jugelaffen,  weil  er  nodj  nidjt  neun  Oafjre  laug 

Bürger  gewefen  war,  unb  trat  1795  in  ba«  |>au«  ein,  bem  er  bi«  1801  angehörte.  93on  fei= 
nem  ftreunbe  Oefferfon  1801  jum  ginanjminifier  ernannt,  leiftete  er  in  biefer  ©tcllung  feinem 

neuen  SBatcrlanbc  bur(^  fein  umfidjtige«  unb  uneigennü^ige«  äßirfen  bie  erljeblicfjfUn  Diente. 

3m  9Wai  1813  ging  ©.,  weil  9{ug(anb  fid)  jur  Sermittelung  be«  ̂ rieben«  erboten,  al« 

au§erorbentli(^er  ©efanbter  nad^  Petersburg  unb  nad)t)er,  ba  Gnglanb  bie  birecte  SJerfyanb* 

lung  mit  ben  bereinigten  ©taaten  Verlangte,  nacr)  @ent,  wo  aud)  ber  triebe  oon  itjm  mit? 
unterjeia^net  würbe.  Gr  unter^anbelte  1815  mit  Slbam«  unb  Gla^  über  einen  ̂ anbel«oertrag 

mit  Gnglanb,  unb  fungirte  1816  —  23  al«  amerif.  ®cfanbter  i"  V™*-  ̂ «t  1826  lebte 

er  in  9?eulwri  t>orjug«weife  ben  i£Biffenf(^aften.  211«  greil)änbler  au«  Slbam  ©mitl)'«  ©(^ule 
beteiligte  er  fid)  eifrig  bei  bem  ̂ rcil)anbel«conüent  in  ̂ Ijilabclplna,  würbe  1831  ̂ räfibent 

ber  9?ationalbanf  unb  blieb  bie«  bi«  1839.  Gr  ftarb  12.  Äug.  1849  in  ftftoria  bei  Weunorf. 

©eine  Reinen  polit.  ©Triften  beljanbelten  finanzielle  unb  ftaat«rec^tli^e  fragen,  feine  gefdjidjt 

lidicn  ©tubien  bagegen  betreffen  bie  ©erljältniffe  ber  Oubianer  in  Worb  <  unb  Gentralamerifa 
«ion»«falipn|.S*titon.  Btnölft*  «ufloflf.   VIL  1 
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2 ©aflC  (mebicinifeb) 

unb  finb  bahnbred)cnb  gewefen.  Sein  «Memoir  on  the  North-Eastern  Boundary»  (3?eut)orf 
1843)  bei  Gelegenheit  ber  Streitfrage  über  ba«  JDregongebiet,  fotuie  feine  in  150,000  (frem 

plarcn  üerbreitetc  Schrift  über  ben  fciieg  mit  Wcrico,  äNufhrftiufe  Don  Sd)arffinn  unb  Älar 

ijeit,  waren  doui  größten  Grinfluß  auf  bie  öffentliche  Meinung.  Seine  «Synopsis  of  the  In- 
dian  tribes  within  the  United  States  and  in  the  British  and  Russian  possessions  in  North 

America»,  meiere  ben  jmeiten  33anb  ber  a  Transactions  and  collections  of  the  American 

antiquarian  Society»  (Söorceftcr  1836)  bilbet,  fowie  feine  SJcittheilungen  in  «Semi-civilized 

nations  of  Mexico,  Yucatan  and  Central  America,  with  conjectures  on  the  origin  of  semi- 

civilisation  in  America»  in  ben  «Transactions»  ber  ©thnologifehen  ©efeflfehaft  (93b.  1 — 3, 

sJieui)orf  1845 — 52)  fmb  hier  befonber«  ju  nennen. 

(i)ttöe  (bilis,  fei)  heißt  bie  Don  ber  £cber  jubercitete  $lbfonberung«flüfftgfeit,  welche  burd) 

einen  befonbern  Hu«führung«gang  in  ben  Darm  abfließt  unb  fict>  hier  bem  Spcifcbrei  beimiferjt. 

Die  ©.  ift  eine  neutrale  ober  fdjroad)  alfalifd)e,  bunfelgelbe  ober  (bei  pflanjcnfreffenben  Dljiercn) 

grüne  ̂ lüfftgfeit  Don  intenfiD  bitterm  ©efdnnacf.  Sie  wirb  in  ben  fog.  l'cberjctlen  (f.  S eb er) 
au*  33eftanbtheilcn  be«  bie  ?ebcr  burdjfrrömenben,  au«  SRagcn,  Darmfaual  unb  ISlil}  flammen 

ben  S3lute«  auf  ehem.  Üöege  erjeugt  unb  fließt  burd)  feine,  bie  ganje  £cber  burchfe&cnoc  flanäl* 
chen,  bic  fog.  ©allencapillaren,  ab,  welche  fid),  ähnlich  ben  SBurjcln  eine«  ©aum«,  burd) 

wieberholte  Bereinigung  ju  einem  $>auptftamme  fammelu,  ber,  Don  ber  Dicfe  einer  SKabenfeber, 

bie  t'eber  Derläßt  unb  nicht  weit  Dom  SDcagen  in  ben  Dünnbarm  münbet.  On  biefen  fog.  8efcer» 
gang  (duetus  hepaticus)  münbet  ein  jmeiter  furjer  ©ang  ein,  welcher  Don  ber  ©alle nblaf  c 

(vesica  fellea)  fommt  unb  al«  ©  allenblaf  engang  (duetus  cysticus)  unterfdjicben  wirb. 

Slußer  ber  3$erbauung«jeit  wirb  bic  9}?iinbung  bc«  Übergang«  in  ben  Darm  burd)  2Ru*fel» 
wirfung  gefdjloffcn.  Die  au«  ber  £ebcr  flctig  au«fließenbe  ©.  fann  baber  nicht  in  ben  Darm 

gelangen,  flaut  fid)  im  Übergänge  an  unb  tritt  bcShalb  burch  ben  ©allenblafengaug  in  bic 

©aücnblafc,  welche  alfo  einen  iöcbälter  für  bie  außer  ber  3$erbauung«jeit  abgefonberte  ©.  bar= 
fteflt.  Da  bic  ©atlenblafe  mit  einer  Schleim  abfonbemben  §aut  au«gefleibct  tfr,  fo  mifcrjt  fid) 

biefer  Schleim  ber  ©.  bei,  unb  lefctere  wirb  baburd)  trüb  unb  aäfjflüffig.  Sobalb  bic  im 

üftagen  holböerbauten  Spetfen  in  gorm  eine«  93reie«  in  ben  Darm  übertreten,  ergießt  fid)  bic 

in  ber  ©aHcnblafe  aufgefpcid)erte  ©.,  um  fid)  bem  Spcifcbrci  beijumifd)en.  Die  widjtigften 

Söefmnbtbeile  ber  ©.  finb  bie  ©allenfäuren  (bie  ftidfloffhaltige  ©tyfocholfäure,  fowic  bie  ftidf = 

fxoff=  unb  fdjwefelhaltige  Daurodjolfäure),  mehrere  ftarbefioffc,  inöbefonbere  ba«  au«  bem  SMut 
farbeftoff  flammenbe  Bilirubin,  ba«  burch  orDbirenbe  ßinflüffc  leicht  in  ©iliDerbin  unb 

fu«cin  übergeht,  bie  ©allenf ette ,  (5f)oleftcrin ,  unb  Derfdjiebene  SDiineralfalje,  Dorjug«weifc 

(Shlornatrium  unb  pho«pl)orfaure  Salje.  Die  @.  hat  bie  ftähigfeit,  fidh  mit  flüfftgem  gett 

innig  ju  mifchen,  unb  wirb  baburch  Dad  widjtigfte  $3erbauung«mittcl  für  ba«  mit  ber  Nahrung 

genoffene  ftett.  Daffelbe  Dermag,  wenn  e«  mit  ©.  innig  gemifdjt  ift,  al«  feifenartige  Söfung 

leicht  auf  bem  2ßcgc  ber  Grnbo«mofe  bic  feud)te  Schleimhaut  bc«  Darm«  3U  burd)bringen  unb 

fo  in«  33lut  tu  gelangen.  Ginc  mangelhafte  ©aflenjufuhr  jum  Darm  bebingt  be«halb  mangel- 

hafte ^ettauf nähme  in«  SMut,  worau«  wieber  ein  ftf)lcd)ter  Gfrnährungfläuftanb  bc«  £)rgani«* 
mu«  überhaupt  hervorgeht.  Slußcrbem  hemmt  bie  ©.  bic  faulige  3e^fe(jung  be«  Darminhalt«, 

wenn  fte  bicfelbe  aud)  nidjt  ganj  Derhinbern  fann.  -3n  ber  ©aÖenblafc  bilben  ftdj  tjäuftg  frauf 

Ijafterweife  bie  ©allen ft eine,  welche  bei  tfatarrhen  ber  ©allenblafe  burch  9ficberfd)  lagung 

Don  feftem  ©aüenfett  unb  ©attenfarbeftoff  um  fteinc  Sd)leimpfröpfd)cn  entfielen  unb  bt«wcilcn 

in  großer  Wnjahl  bie  ©aÜenblafe  faft  gan$  anfüllen.  Sie  haben  meift  eine  erfige  ©cfialt,  unb 

nur  wenn  fte  üercinjelt  in  ber  ©aüenblafc  öorfommcn,  erfcheinen  fle  runblid);  ihre  ©rößc 

fd)wantt  Don  ber  einer  Srbfe  bi«  ju  ber  eine«  £)üijnereie«.  ©elangt  ein  folcher  Stein  in  ben 

©allenblafengaug ,  fo  fann  er  fid)  hier  bei  entfpreef)cnber  ©röße  einflemmen  unb  bic  beftigften, 

bi«  jur  Ohnmacht  führenben  Sdjmerjen  (©allenfleinfolif)  Derurfachen.  Dicfc  Schmerlen 

werben  lcid)t  mit  ÜKagcnframpf  Derwechfclt.  S3leibt  ber  Stein  längere  3eit  im  ©ange  flecfen, 

fo  hinbert  er  ben  Slbfluß  ber  ©.  in  ben  Darm.  Diefelbc  (taut  fuf)  bann  in  ber  ganzen  ?eber 

an ,  tritt  in«  33(ut  über  unb  au«  biefem  in  bie  ©ewebc  bc«  Körper«.  Die  $aut  wirb  baburd) 

gelblich  D^  citronengelb  gefärbt,  wcld^c  5äröwn9  juerft  unb  am  leichteften  an  ber  gelblichen 

Färbung  be«  9Beißen  im  Augapfel  erfanut  wirb.  Der  bei  ©allenfteiueinflemmung  entleerte 

Äoth,  welcher  feine  fonftige  braune  ftavbt  nur  bem  ©aüenfarbefloffc  Derbanft,  wirb  bann  weiß 

tief)  unb  l)öd)ft  übclriedjcnb.  (S.  ©clbfncht.)  53cim  (5rbred)en  tritt  leid)t  ©.  in  reichlicherer 

ÜJienge  in  ben  3Hagen  über  unb  wirb  bann  befonber«  bei  wieberholten  23red)aufätlen  mit  aus- 
gebrochen. Da«  (5tbrod)eue  fd)iuedt  bann  gallig  bitter  unb  befoinmt  eine  gallige  Färbung. 
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ßafle  (Joe),  ©ottfr.) (Saflcn  3 

(?allenfifiel  nennt  man  eine  nad}  öerwunbungen  ober  entjünblidjen  8}erfd)Warungen  ber 

®aHenblafe  entftanbenc  wibcrnatürlid)e  Deffnung  ber  ©atlenblafc  ober  be«  ©aüengaug«  nad) 

ber  äußern  $aut  Inn.  Die  ®.  fließt  babei  ganj  ober  thcilweife  nad)  außen  ob,  [obafe  beträft* 

lidje  Abmagerung,  ja  felbft  ber  £ob  burch  öntfräftung  erfolgt.  AI«  Heilmittel  bemu)t  man 

befonber«  bie  Ddjfengalle  in  ihrer  Grigenfdjaft  al«  Söitterfioff  bi«wei(en  gegen  S^forofe. 

ÖOlIe  (3o§.  ©ottfr.),  Dcrbienter  bcutfcher  Aftronom,  geb.  9.  Ouni  1812  jn  i<abflhan« 

bei  ®röfenljaima)en,  befugte  ba«  ©nmnafium  ju  Wittenberg  unb  wibmete  ficf)"  1830 — 33 
Strün  mattem,  unb  naturotffenfd)aftlid)en  ©tubien.  9?ad)bem  er  einige  3eit  alß  ?ef)rer  am 

©tjmnafium  ju  ©üben  unb  am  5riebrid)«=2Berber'fd)eu  ©nmnafium  ju  iöerlin  gcruirft,  erhielt 
er  1835  bie  ©teile  eine«  ©efjülfen  unb  Dbferöator«  an  ber  neuerbauten  Sternwarte  ju  Ber- 

lin, wo  er  Gelegenheit  fanb,  unter  Snde'«  Leitung  praftifdj  unb  theoretifdj  in  aftron.  9?ed)» 
mnigen  unb  Beobachtungen  fid)  ju  üeröoOfommnen.  ©.  entbedte  1839  unb  1840  innerhalb 

brei  aufeinanberfolgenber  Monate  brei  neue  Äometen,  wofür  er  unter  anberm  öon  ber  parifer 

Sfabemie  ben  ?alanbe'fd)en  aftron.  *ßrei«  erhielt.  Mit  einer  Differtation,  in  ber  er  gewiffe 
Beobachtungen  be«  ©lau«  Börner  berjanbette,  erwarb  er  1845  bie  philof.  Doctorwürbe.  Die 

Ueberfenbung  biefer  afabemifd^en  Sd)rift  an  jeöerrier  in  ̂ ari«  gab  SBeranlaffung,  baß  biefer 

im  September  be«  f otgenben  Jahre«  Wegen  Auffuctjung  be«  öon  iljm  beregneten  tran«uranifd)en 

Planeten  ftc^  unter  anberm  aud)  nad)  Berlin  wanbte,  wo  bann  biefer,  nachher  Neptun  genannte 

planet  Don  ®.  nodj  am  Abenb  be«  tag«,  an  welchem  ber  ©rief  £eöerrier'«  in  Berlin  anfam 
(23.  Sept.  1846),  aufgefunben  unb  fo  feine  wirtliche  Criftenj  juerft  conftatirt  würbe.  ©.  er- 
hielt  für  biefe  CEntbetfung  außer  anbem  Auszeichnungen  Don  ber  parifer  Afabemie  wieberum 

ben  £alanbe'fd)en  <ßrei«.  Out  ©ommer  1851  beobachtete  er  im  Auftrage  ber  berliner  Afabemie 
nt  frrauenburg  in  Oftpreußen  bie  bafelbft  totale  Sonnenfinfterntß.  Seit  §erbft  beffelben  Jahre« 

mirfte  er  at«  ̂ßrofeffor  ber  Aftronomie  unb  Director  ber  Sternwarte  ju  Breslau.  ©.'I  miffen* 
fdjaftlidje  Arbeiten  begießen  ftd)  tl)eil«  auf  bie  Aftronomie,  tb,etl«  auf  bie  Meteorologie.  Die 

njrron.  Berechnungen  unb  Beobachtungen  feilte  er  in  Schumacher'«  «Aftron.  9?acr)ricr)teni>  (feit 
1836),  in  ben  berliner  «Aftron.  Jahrbüchern»  (feit  1835),  ben  erften  breiBänben  ber«Beobad)e 

ntngen«  ber  berliner  Sternwarte  u.  f.  W.  mit.  Auch  öeröffentlidjte  er  1850  ein  SRegifter  ju 

ben  28Bänben  öon  3<*d)'«  ■ Monatlicher  dorrefponbenj».  ©.'3  meteorologifcheUnterfud)ungen 

bestehen  fidj  auf  ba«  Doöe'fdje  ©efefc  ber  SBMnbbrehung  unb  auf  bie  optifdje  Meteorologie 

($öfe  unb  9?ebenfonnen).  Diefelbcn  finb  in  ißoggenborff'«  «Annaleu»  enthalten.  Jn  ben 
^©runbjügen  ber  fd)lef.  Älimatologie»  (Brc«l.  1857)  ftellte  er  bie  Grrgcbniffe  ber  unter  feiner 
Leitung  beredjneten  meteorot.  Beobachtungen  ̂ ufammen,  bie  öon  ber  Schlcftfdjen  ©efellfchaft 

für  öaterlitnbifdje  GEultur  üeranlaßt  worben  waren.  Mehrere  neuere  Arbeiten  ©.'«  in  ben 
Sdjriften  ber  Sd)lefifd)en  ©efeflfdjaft  unb  in  ben  «Aftron.  9cad)vid)ten»  betreffen  bie  fo«mi* 

fdjen  Meteore  (Meteorfteine  unb  Sternfdjnuppen).  3m  0.  1873  gelangte  eine  öon  ©.  öor^ 

gefd)lagene  Methobe  jur  33cftunmung  ber  ©onnenparariare  aufl  correfponbirenben  Söeobad)3 

tungen  ber  fleinem  Planeten  auf  ber  nörbt.  unb  fübl.  $albfugel  ber  (5rbe  jur  Au«fühmng,  beren 

«efultate  in  einer  befonbem  Schrift  (23reSl.  1875)  öeröffentlicht  finb. 

(Ballen  ober  'ipflanjengallen  werben  ade  franffjaften,  burd)  Onfeften  hervorgebrachten 
Infwächfe  unb  Anfdjwcllungen  an  ̂ flanjentheilcn  genannt.  (5ß  finb  namentlich  brei  ©ruppen 

öon  Onfeften,  Welche  bcrgleictjen  ̂ Jrobucte  hcröorbringen :  bie  ©atlwcfipen  (f.  b.),  ©atlmürfen 

(f.  b.)  unb  ©lottiaufe  (f.  b.).  Aae  biefe  Onfeften  finb  mit  einem  l'egeflachel  ober  Stechrüffel 

öerfetjen,  mit  bem  fie  ben  betreffenben  si<flanjentheil  anftechen.  On  bie  flehte  Stid)Wunbe  fließt 
ein  Xröpfdjen  ber  fd)arfcn,  äftenbeu  ober  giftigen  ̂ lilfftgfeit,  weldje,  wenigften«  bei  ben  ©all* 

toefipen,  fidf  in  einem  S3lä«chen  neben  bem  Stapel  befinbet.  Qi9  fcheint,  baß  ber  baburd)  üer= 

"rfachte  9?cij  bie  ̂ flanje  öeranlaßt,  einen  Au«wudj«  ober  eine  AnfdjwcUung  öon  beftimmter 

J^orm  unb  Structur  ju  bilben,  beun  merfwürbigerweife  bringt  jebe«  ©aüinfeft  burch  feinen 

Stich  &ri  ber  ̂ Jflanje,  auf  welche  e«  angewiefen  ift,  immer  ©.  öon  einer  unb  berfelben  5orm 

unb  ©eftaltung  heröor.  On  ber  Oberfläche  ber  ©.,  feltener  an  berfelben,  ftnbet  man  erft  bie  Cier, 

Ipäter  bie  ?arocn  ober  Jungen  beö  Mutterinfeft«.  Auch  ©erwanblung  be«  Onfcft«  geht  in 

ber  ©.  oor  fiel),  we«halb  ba«  öoflfommen  geworbene  Onfeft  ftch  au«  ber  ©.  herau«freffen  muß 

nnb  nachher  bie  ®.  burchbohrt  ober  burchlöchert  erfd)eint.  Man  ttjcilt  bie  ©.  in  äußere  unb  in^ 

nere.  örftere  fifeen  bem  ̂ flanjentheile  auf  (j.  S3.  bie  eigentlichen  ©alläpfel),  le(jtere  fmb  im 

Onnern  eine«  ̂ flanjentheil«  eingefchloffen.  ferner  jerfaüen  bie  ©.  in  einfädjertge  unb  mehr» 

fächerige,  iu^jol^  unb  SlattgaUen  u.  f.  w.  Die  cinfädjerigen  ©.  entf)ntteu  entweber  Mo«  eine 

ttnjige  Varoc  (bie  meiften  Sidjengalläpfel,  bie  fegelfönuigen,  fpi^en  SüUittgallcn  ber  5)Jot(jbud)e, 
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4  ©oflenficlicr (gafletti 

oon  bcr  $ud)engattimicfe,  Cecidomyia  Fagi  herrüf)rcnb),  ober  eine  SWengc  öon  Hungen  (j.  33. 

bie  farfartigen  ©lattaaUcn  an  ben  Ulmenblättern ,  burd)  23lattläufe  hcroorgebracht).  Sttehr- 

fäd)erige  ©.  finb  j.  23.  bte  unregelmäßigen  §oljgaHen  bev  Cynips  Quercus  corticis  an  ben 

Aeften  ber  Siefen  unb  bie  9? of enfdjtoämm c,  Schlaf  äpfel  ober  58ebeguar«,  welche  eine 

@aflwe«pe  (Rhoditcs  rosae)  an  ben  23lättcrn  bcr  Hülben  SRofe  ($unb«rofe)  Ijeroorbringt. 

$gl.  ÜKaör,  «Die  mitteleurop.  (Sichcngallen  in  SBort  unb  33ilb»  (2Bien  1870—71). 

($toüC!l|ieber  (Febris  biliös»)  nannten  bte  Altern  Aerjte  eine  fieberhafte  ftranFheit  mit 

gelblieh,  ober  bräunlich,  belegter  Bunge,  bitterlichem  ©efd)macFe,  SHangel  an  ßßluft,  UcbelFeiten, 

Neigung  jum  Srbred)en,  unregelmäßigem  (Stuhlgange,  gelblicher  Hautfarbe  (befonber«  be«  ©e- 

fic^td)  ober  att«gebi(beter  ©efbfudjt.  $tcfer  Äranfl)eit«jttftanb  foUte  oon  Songeftion  nad)  bcr 

i'eber  unb  oon  ju  reichlicher  ©atlenabfonberung  herrühren.  Allein  bie  neuere  9)icbicin  Fennt 

eine  fold^e  ÄranFfjeit  nicht  unb  ftnbet  bie  aufgellten,  ba«  fogenannte  @.  barfteOcnben  (Sörnp* 

tonte  öfter*  bei  fetjr  oerfchiebenen  ÄranFheit«juftänben  mieber,  wie  beim  fieberhaften  Sttagen* 

Fatarrrj,  Iöph"*r  bei  ©allenfkincn,  manchen  £cberfranfl)citen,  ̂ fortaberleiben  u.  f.  tu.  Allen* 

fall«  ijt  nur  ba«  (Selbe  ftieber  ober  eine  burch  3«fe<jung  bcr  ©aflenftoffc  im  931ute  eräugte 

Vergiftung  (Cholämie  0Dcr  ̂ Wämie)  al«  ©.  ju  bejeidmen. 

©Ollcrtt  (franj.  Gel6e)  nennt  man  bie  burd)  Au«fodjen  gewiffer  thierifcher  Kjcile  (al« 

9flu«Feln,  (Seimen,  ffnorpel,  $aut,  lochen)  mit  Sßaffer  gewonnene,  nach  ̂ Falten  al« 

eine  buvcffftdjti.qe  ober  burchfdjeinenbc,  jähe,  weiche  unb  jitternbe  SDiaffe  erfd)einenbe  (Subfranj, 

welche  burch  ööütge«  ÜrocFnen  hontartig  hart  wirb  unb  in  reinftcr  ©eftalt  bie  ©elatine  ber 

Jüchen,  in  unreinerm  3uftanbe  ben  gewöhnlichen  ?cim  (f.  b.)  barftellt.  Die  ©elatine  wirb 

nad)  ocr  öon  b'Arcct  angegebenen  9)?etl)obc  au«  forgfältig  gereinigten  ftuochen  bereitet,  inbera 
man  au«  biefen  mittel«  üerbünnter  (Saljfäure  bie  anorganifd)en  Söeftanbtheile  (ben  pho«pf)or= 

fauren  unb  Foljlenfauren  ÄalF)  att«$iel)t,  ben  jurücfbleibcnben  Fnorpelartigen  Äörpcr  rein  ab= 

wäfdjt,  burch  Äodjen  mit  SBaffcr  auf löft,  bie  Atiflöfuug  bei  gclinber  $i$e  einbunftet  unb  fd)ließ* 
lieh  äu  Ditttnen  platten  au«gicßt,  welche  getrodnet  werben,  früher  war  man  ber  Anftdjt ,  ba§ 

bte  ©.  al«  (2rfa(jmittcl  für  ßleiid)brül)e  ober  überhaupt  al«  sJ?ahrung«mittel  angewenbet  wer- 

ben Fönnc;  befonberfl  empfahl  ̂ apin  (1679)  bie  in  feinem  Dtgcftor  bereitete  Änodjcngallerte 

al«  9?ahrung«mittel.  (5«  haben  jeboet)  bie  oon  9J?agenbie  (1841)  im  Auftrage  bcr  parifer  Afa= 

bemie  ausgeführten  $3erfud)e  ju  einem  entgcgengcfctjten  üfcfultate  geführt,  inbem  fie  jeigten, 

baß  X^icre  faft  gleichzeitig  fterben,  mögen  fie  mit  ©.  gefüttert  ober  ohne  Nahrung  gclaffen 

werben,  unb  baß  ferner  ein  3«fa&  ö0«  ÄnochcngaHertc  gu  bcr  Nahrung  biefe  nicht  oerbeffert. 

95can  benu&t  bie  ©elatine  ftatt  ber  $aufenblafc  jum  Älären  bc«  Statt«  unb  Äaffee«  u.  f.  w.  — 

©cUe  nennt  man  übrigen«  and)  ben  mit  £\\dcr  eingcFod)tcn  (Saft  oerfchiebener  Früchte,  wel* 

djer  burch  ba«  Grfaltcn  bic  (5onfifienj  einer  ©.  infolge  bc«  ÜBorhaubenfcinö  öon  ̂ eFtinfubftanjcn 

angenommen  hat.  Weucrbiug«  wettbet  man  al«  dt')a\}  ber  ©.  für  «Spcifen  oielfach  unb  mit 
großem  Erfolg  bic  Agar-Agar  an,  bie  au«  (5f)ina  Fommt  unb  bort  fowie  in  Oapan  au«  @ec- 
algeu  bereitet  wirb.  Au«  bem  Orlänbifdjcn  Woofc  ober  darragheen  unb  au«  bem  3«länbifehen 

ÜJioofe  flctlt  man  burd)  Äodjcn  mit  SCBaffer  gleidjfaU«  ©.  t)cr. 

(öollcttt  (Ooh-  ©corg  Aug.),  beutfdjer  ®efchid)tfchreiber,  geb.  ju  Altenburg  19.  Aug. 

1750,  fhibirte  feit  1765  ju  ©öttingen  unter  ̂ üttner  unb  ©djlöjer  bie  fechte  unb  Öefchidjte. 

©.  wuvbe  1772  (iollaborator,  1783  'ißrofeffor  am  ©tjntnartum  ju  ©otba,  and)  1816  üom  ̂ er* 

joge  oon  ®otf)a  jum  v^ofrath,  ̂ iftoriographen  unb  (Geographen  ernannt.  sJiachbetn  er  1819 

feine  "^rofeffur  niebcrgclegt,  ftarb  er  16.  9)?ärj  1828.  Ö).  mar  ein  fleißiger  (Sammler  unb  bic 
3ahl  feiner  ©djrifteu  ifi  fchr  bebetttenb.  Dbfehon  er  burch  mehrere  berfelben  bic  @cfd)ichte 

wefentlich  bereicherte,  mödjte  bod)  ba«  SJerbienft,  Welche«  er  fid)  um  ben  Ougenbunter rieht  burd) 

Abfaffuug  mehrerer,  oielfach  aufgelegter  ?chrbüd)er  erwarb ,  überwiegenb  fein.  Unter  feinen 

gröllern  SöerFcn  ftnb  ju  erwähnen:  «@efd)id)te  unb  23efd)rcibung  be«  ̂ erjogthum«  @otha» 

(4Söbc,  ©ollja  1779  —  81),  «@cfchichte  2;hünn9e"«»  (6  93be.,  ©otha  1782  —  85),  «Öe» 

fchidjte  Dcutfchlanb«»  (lOSbe.,  ̂ atle  1785—96),  ein  £heil  bcr  großen  haflifchen  «2Delt 

gcfducf)tc>\  «itteinc  SBettgcfcfjidjtc»  (27  93be.,  ©otha  1787— 1819),  «Allgemeine  SDcltFunbe» 

(fpj.  1807;  12.  Aufl.  oon  SBrad)efli  unb  galF,  ̂ eft  1859  —  61),  «©efchichte  ber  ̂ ranjöfifchen 

9feOolution.)  (3  »be.,  0otha  1809—10),  «Aagemeinc  (Sulturgcfd)id)te  bcr  brei  legten  Üahr» 
hunberte»  (2  S3bc,  ©otl)a  1814),  «®efd)id)te  ber  (Staaten  nnb  VölFer  bcr  alten  2ßelt«  (3  ©be., 

S3erl.  1825  —  26)  unb  «©efehichte  ber  ̂ ürftenthümer  bcr  ̂ >er3oge  oon  (Sadjfen  oon  ber  go= 

thaifdjen  £iuic  be«  (Srneftini)cheu  $)aufe«»  (©otha  1825).  3n  bie  unter  feiner  SWttwirFuug 

unb  Leitung  oon^alm  herau«gegebene  «C?abtnet«bibliotheF  ber  ©efdjichte»  lieferte  er  bie  «©c- 
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''c^t^tc  oon  Öricd)enlanb»  (2Bbc.,  ©otfja  1826)  unb  bic  *©efdüchte  be«JD«manifd)en  Staat«» 
(@ot^a  1826).  ©.  litt  bei  feiner  uinfaffcnbcn  ©elchrfam!eit  an  au§erovbentlid)er  3<rftrcutheit, 

in  ber  er  oft  bie  fcltfamflen  Berwed)felungen  in  ©cbanfen  unb  SBorten  beging.  (Sin  ifjeü 

biefer  2tu«fprüc^e  ftnb  ül«  «©aaettiano»  (5öerl.  1867)  gefantmelt. 

ÜfaflicifttttU«  nennt  man  bie  in  einer  fremben  Sprache  fehlerhafte  9?ad)bilbung  üon  Hut» 

briUfai,  Söortfieflungen  unb  2ßortfügungen,  weld)e  nur  ber  frauj.  Sprache  eigenttnüulid)  fittb. 

(Pallien  (Gallia)  nannten  bie  Wömer  fowol  ba«  i'aub  junfdjen  ben  Pyrenäen,  beut  Sltlan- 

tiföen  Ütteer  unb  bem  9(*hein,  ba«  £auptlanb  ber  ©atlicr  ober  Selten  (Galli),  bon  9tom  au« 
jenfeit  ber  Stlöen  gelegen,  bafjer  Gallia  Transalpina  ober  ulterior,  al«  aud)  ben  nörbl.  Xtyxi 

oon  Italien,  ©.  bieffeit  ber  Sllpen,  Gallia  Cisalpina  ober  citerior.  SÜiit  bem  tetstem  Wanten 

nmrbe  junächft  nur  ber  Strid),  in  welchem  eingewanberte  ©aflier  fid)  nicbergclafl'en  hatten,  be= 
$cid)net,  unb  h"«10^  erftreefte  fid)  ba«  eigentliche  (Si«alpinifd)e  ©.  uon  ben  (Sottif  d)eu  unb 

^aiifc^en  Sllpen  im  Sßefieu  bi«  jur  (Stfdj  (Atuesis)  gegen  Djien,  bic  e«  oon  bem  itlnr.  »olle 

her  Benctcr  trennte.  3m  Horben  begrenzten  e«  bie  ̂ enninifdjen  unb  f^ätifc^eri  Sllpcn;  im 

Sübcn  bilbete  gegen  bie  ligur.  Slnanen  ber  tyo  (Padus)  bie  ©renje  etwa  bi«  baf)in,  wo  er  bie 

Xrebia  aufnimmt.  Bon  ba  au«  reichte  @.  füblidj  über  ben  tyo  bi«  ju  bem  Stamm  ber  Mpen« 

ninen  gegen  (Strurieu  unb  am  Hbriatifdjen  Speere  gegen  Umbrien  anfang«  bi«  jum  ftluffc  Slcfi« 
bci«ncona,  fpäter  nur  bi«  jum  9iubicon  jwifchen  ftaöenna  unb  Criminum  (Wimini).  SU« 

aber  £tguricn,  Bcnetien  unb  Oftrien  mit  bem  Gu«alpinifd)en  ©.  jufammen  (Sine  röm.  ̂ robinz 

biibeten.  Würbe  ber  Warne  be«  lefctern  jur  Bezeichnung  berfelben  gebraucht  unb  fo  auf  gan^ 

Oberitalien  au«gebehnt.  On  ben  angegebenen  ©renjen  bc«  eigentlichen  (Si«alpinifd)en  ©. 

isohnten  ieufeit  be«  ̂ o,  in  ber  Gallia  Trauspadana,  am  meiteften  nad)  Worbwcftcu,  bie 

SalaffeT,  wo  Gporebia  (3brea),  ungefähr  bom  ftlu&  Sefftte«  (Scfta)  bi«  Briria  (BreScia)  bie 

Onfubrer,  welche  SJfebiolanum  (IDiailanb)  gegrünbet  hatten,  unb  f üblich  bom  Lacus  Benacus 

(©arbafee)  bie  (Jcnomanen,  wo  bie  alten  Stäbte  Verona  unb  ̂ DJantua.  Weben  biefen  gaüifdjen 

Stämmen  hatten  fich  am  obern  sJ$o  noch  üduvifc^e,  namentlich  bie  Jammer  in  ber  ©cgeub  be« 
jr^igen  Durin  (Augusta  Taurinorum),  erhalten.  On  ber  nörbl.  fllpenfette  fa&en  celt.  unb 

rhätifche  Bölferfdjaften,  wie  bic  i'epontier  norbweftlich  oom  Lacus  Verbanus  (£ago-9)caggiorc), 
bie  CEamuner  norböfilicb,  bom  Lacus  Larius  (ßomerfee)  unb  am  Lacus  Sebinus  (Ofeojee)  bie 

(Suganeex.  Dieffeit  be«  ̂ ßo,  in  ber  Gallia  Cispadana,  hatten  bie  Bojer,  benen  aud)  jen= 

feit«  ber  Strich  an  ber  untern  "Jlbbua  (Äbba)  gehörte,  im  heutigen  ̂ arma  unb  SWobena  bi« 
über  Bologna  (Bononia)  hinau«,  norböftlich  oon  ihnen  an  ber  ̂ ßomünbung  bie  £ingouen,  füb* 
öftlicf)  bie  Senonen  Sifee  gefunben. 

Die  aOmähliche  ßinwanberung  biefer  Stämme,  bind)  welche  im  heften  l'igurer,  im  Dften 
unb  Süboftcn  5rru«fcr  unb  Umbrer  juriief gebrängt  würben,  foll  ber  Sage  nad)  fd)ou  jur  3^it 

be«  altern  ̂ arqutniu«,  um  600  b.  (Stn*-*  begonnen  haben.  !3elIobe)u«,  ber  9?effe  be«  König« 

ber  ̂ tturiger,  heißt  e«,  zog  an  ber  «Spityc  einer  au«  berfd)iebenen  Stämmen  gemifdjten  333anbci^ 
fc^ar  au«,  befiegte  jiuiäctjft  auf  Bitten  ber  ̂ affilier  bie  biefe  bebrof>enben  Viguver  unb  brad) 

bann  bura)  bie  taurin.  ftlpeupäffe  in  Italien  ein.  3nbeffen  ift  wenigften«  bie  Chronologie 

biefe«  factum«  entfehieben  falfd)  unb  einfach  ber  Uebcrlicfevung  über  bic  £c'\t  Oer  ©rimbung 
oon  SDiaffilia  entnommen,  weldje  in  bie  Regierung  bc«  Tarquiniu«  "ini«cu«  gefegt  wirb.  Da« 
gegen  ift  c«  wahrfd) einlief),  bag  bie  Ginwanberungen  unb  Raubzüge  ber  (leiten,  weldjc  fich  em 

halbe«  Oahrhunbert  hinburü)  über  ßtrurien  unb  Vatiuiu  bi«  nad)  Uuteritalien  erftredten,  erft 

nüjht  lange  oor  396  begonnen  haben,  wo  bie  ©enonen  unter  Bremm«  mit  ber  (Eroberung  unb 

^exftörung  ber  etru«f.  Stabt  9)?elpum  jene  berühmte  Heerfahrt  begannen,  welche  fie  über  ben 

Äpennin  junäc^ft  391  oor  ba«  ctvu«f.  (Sluftum  unb  bann  bon  beffen  Belagerung  390  gegeu 

Rom  führte.  2ln  ber  Äflia  zerfprengten  fie  ba«  röm.  £)eer  (dies  Alliensis,  18.  -3uli)  unb  be- 
festen  zwei  läge  barauf  ohne  ©d)Wertftreich  ba«  mit  ?(u3nalnne  be«  dapitol«  preisgegebene 

Äom.  Sieben  iDionate  lagerten  ftc  auf  ben  Üvümmcrn  ber  oon  ihnen  eingeäfdjerten  Stabt, 

ohne  ba§  e«  ihnen  gelungen  wäre,  ba«  bon  ü)iarcu«  ÜJianliu«  bertljeibigte  (Sapitol  zu  bezwingen, 

bagegen  felbft  bon  löblicher  Seuche  r)eimgefuct)t.  Um  fo  eher  ließen  ftc  ftch  beftimraen,  gegen 

ein  bebeutenbe«  l'öfegelb  (angeblich  1000  ober  gar  2000  ̂ fb.  ©olbe«)  wieber  in  ihre  ober^ 

italifche  fjeimat  zurüefzufehren,  weldje  unterbeffen  bon  innern  Utnufjen  unb  au«wärtigen  gein- 
ben  (ben  Benetern)  betrogt  würbe.  Die  Erzählung  bagegen,  ba§  ftuvuii  (SarniHu«  bie  ©aüier 

mit  Waffengewalt  bertrieben  unb  ihnen  ba«  bereit«  gezahlte  Söfegelb  wieber  abgenommen  habe, 

ift  ein  patriotifche«  3Xärd)cn.  CSrft  23  dahre  fpäter  beginnen  bie  celt.  Einfälle  oon  neuem,  um 

Ziemlich  ununterbrochen  faft  20  Oahrc,  bi«  349,  fortjubauem.  Huf  bem  erflen  3uge  367  foflen 
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(Milien 

fle  bi«  jum  Änio  getommcn,  bort  aber  Don  bem  greifen  (SaiiitOu«  gcfcrjlaflcn  roorben  fein,  wieberunt 

ein  fcfjr  jwcifclfjaftcr  (Srfolg  ber  röm.  Üßaffen,  wie  benn  überhaupt  in  ber  ®efd)id)te  aller  biefer 

ältern  Sfriege  2Baf)rl)eit  nnb  Did)tung  in  ummterfdjeibbarer  2Beife  gemifd)t  erfdjeint.  60  foll 

ber  fonfi  tljatenlofe  ̂ clbjug  be«  Oaf)rc«  361  burd)  ben  glüdlidjen  3weifampf  be«  Üitu«  SRan 

liu«  mit  einem  gaflifd)en  liefen  beenbigt,  ber  in  93crbinbung  mit  ben  Üiburtinern  360  auf  9iom 

felbjlt  unternommene  Zugriff  burd)  eine  mörberifd)e  Sd)lad)t  bor  bem  (Soninifd)cn  Xfyoxt  ju 

©unfien  ber  Börner  entfd)iebcn  roorben  fein.  Da«  ijinbcrte  aber  freiließ  bie  (Selten  nid)t,  rocitcv 

fynab  in  ba«  fübl.  Italien  ju  ftreifen  unb,  oon  ba  jurüdf cljrenb ,  358  ̂ ebum  anjugreifen,  wo 

fte  bom  Dictator  ®aju«  Sulptciu«  ̂ aticu«  gc[d)(agen  rourben.  ?lud)  bie  nädjfkn  Oaljre  fd)ciucn 

ftc  bann  mit  Untcritalien  ftd)  befdjäftigt  ju  haben,  big  fte  350  wieberfefjrten  unb  trofj  einer 

92teberlage  burd)  ben  (Sonful  äftarcu«  ̂ opiüitt«  i'aena«  im  folgenben  Oafjre  iljrcn  Angriff  er- 
neuerten. (Snblid)  machte  £uciu«  guriu«  Tamiflu«,  jum  Dictator  gcroäfjlt,  iljren  3i*8««  burd) 

einen  etttfd)etbenben  Sieg  349  für  immer  ein  Gnbe;  bod)  fam  e«  erft  336  ju  einem  au«brüd= 

liefen  ̂ rieben  jwifdjen  iljnen  unb  ben  Römern. 

Diefe  Untf)ätigfcit  ber  (Selten  in  Italien  bauerte  jum  ©lüde  9?om«  faft  wäljrenb  ber  ganzen 

3eit  ber  Samniterfricge  fort;  felbft  ald  299  neue  ftammberwanbte  Sdjwärme  über  bie  Sllpeu 

famen,  jog  man  jwar  mit  biefen  plünbernb  bi«  in  ba«  röm.  ©ebiet,  fct)rte  aber  bann  roieber  iit 

bie  Heimat  jurüd,  wo  Streit  um  bie  SJeute  ju  blutigem  SSürgerfriege  führte.  (Srft  al«  (295; 

Samniter  unb  (Stru«fer  jum  legten  33crjwciflung«fampfe  ftd)  bereinigten,  gelang  c«  tljnen,  aud) 

bie  (Selten  jwifd)eu  ben  Slpenninen  unb  bem  Slbriatifdjeu  SJcecre  mit  fortjureißen.  Die  ettt^ 

fdjeibenbe  9cieberlage  bei  Scntinuut  traf  aud)  bie  lefctem,  welche  mit  ifjren  Streitwagen  unb 

Leitern  ben  rechten  ftlügcl  be«  berbünbeten  §eerfl  gebilbet  Ratten.  Dod)  unterließen  e«  bie  fteg 

reiben  Börner,  fd)on  jefet  einen  Hngriff«frieg  gegen  bie  Selten  51t  beginnen;  erfl  al«  10  3al)re 

fpäter  bie  Senonfit,  bon  ben  (StruSfern  ju  £)ülfc  gerufen,  ba«  römifd)  geftnnte  Slrretium  bc« 

lagert,  ba«  Gntfafefjeer  bc«  ̂ Jrätor«  ?uciu«  däciliu«  SJcetetlu«  bi«  jur  3$crnid)tung  gcfdjlagcu 

unb  bie  rocgen  9lu«wed)felung  ber  ©efangenen  an  fte  gefdntftcn  ©efanbten  ermorbet  hatten, 

gingen  bie  Konter  mit  jerfd)metternben  Sd)lägen  bor.  Der  (Sonful  ̂ ubliti«  (Sorncliu«  Dola- 
befla  brad)  283  in  ba«  Scnonenlanb  fctbfl  ein,  berwüfrete  alle«  mit  fteucr  unb  Sd)wert  unb 

bernidjtcte  ba«  eiligft  fjeimgcfcfjrte  fenon.  £>eer.  Die  Anlegung  ber  (Solonie  Scna  (SinU 

gaglia)  im  füblid)ftcu  Sfjeile  be«  Senonenlanbe«  foQte  beffen  Uuterroerfung  ftdjcrn.  Da«  brachte 

fofort  iljre  nörbl.  ÜJrenjnadjbarn ,  bie  23ojer,  bie  nun  für  ftd)  31t  fürdjten  begannen,  unter  bie 

Üßaffen.  9fafd)  bereinigten  fie  fiaj  mit  ben  Stnt«fcrn,  rourben  aber  mit  biefen  bereint  nod)  in 

bemfelbcn  Oatjrc  am  oabtiuonifctjcn  6ee  unb  bann  282  bon  bem  (Sonful  Cnintu«  flemitiu« 

^apu«  bei  ̂ opulonium  fo  nadjbuirflid)  gefdjlagen,  ba§  fte  um  ftmben  taten,  roela^en  ftc  aud) 

erlangten  unb  trofe  aller  lorfenben  Äu«fid)ten  in  ber  3wifc^enjeit  45  Oafyre  lang  gelten.  Un= 

geftört  ließen  bie  (Selten  bie  Konter  forool  ben  Ärieg  mit  *ißt)rrf)o«  al«  ben  crfien  ̂ uniftfjcu 
krieg  ju  (Snbc  füljren.  örft  238  begannen  bie  SBojcr  in  SJerbinbung  mit  ben  ?igurern  unb 

tran«alpinifd)cn  ©tantntgeuoffen  ben  Stampf  bon  neuem,  ber  aber  fdjon  237  bor  ben  dauern 

bon  Sirintinttnt  in  blutiger  Snmtnurjt  jroifa^en  beu  33erbünbctcn  fein  (5nbe  fanb.  Snblitt^  aber 

rief  ba«  bon  bem  $$olf«tribttnen  @aju«  ̂ lantiniu«  232  bura^gefüfjrte  ÖefeU  über  bie  S3er^ 

tljcilung  eroberten  fenon.  £attbe«  (be«  Ager  Picenus)  an  röm.  (Solonifhn  eine  großartige 

(Soalition  ber  ci«alpittife^en  (Selten  in«  tfeben.  3e^t  jum  erflen  mal  erfannten  fte,  bafj  e«  fid) 

3?om  gegenüber  um  i^re  Griftenj  f)anbe(e.  Die  Söojer  unb  Onfubrer  bereinigten  fld)  triebt  nur 

mit  ben  Keinem  «Stämmen,  unter  benen  nur  bie  (Scttomancn  ftc^  bon  ber  nationalen  <5ad)e  fern= 

hielten,  foitbern  fte  riefen  aud)  nod)  tran«alpinifd)e  ©äfaten  gerbet,  unb  brachen  enblid)  225 

mit  einem  gewaltigen  £>cere  in  ßtrurien  ein,  roeld)e«  aber  nad)  anfänglichen  (Srfolgen  bei  bem 

Vorgebirge  Xelanton  eine  furchtbare  9?ieberlage  erlitt:  40,000  (Selten  fielen,  10,000  rourben 

gefangen.  Darauf  folgte  224  bie  Unterwerfung  ber  Söojer.  Die  Onfubrer  festen  ben  ftrieg 

mit  weo)felnbem  Ölüde  nott)  bi«  222  fort,  wo  enblid)  ein  entfdjeibenber  (Sieg  be«  Sonful« 

9Jiarcu«  (Slaubiu«  SDcarceflu«  bei  Glaftibium  aud)  fie  nötigte,  bie  röm.  $errfd)aft  anjuerfettneu. 

Slaum  waren  jur  <Sid)crung  ber  JRulje  bie  Kolonien  (Sremoua  unb  ̂ (acentia  (^Jiacenja)  an= 

gelegt,  al«  £auntbal  218  bon  Spanien  fjer  fid)  Italien  näherte.  Sofort  fenbeten  i^m  bie  iöojcr 

eine  ®efanbtfd)aft  entgegen,  berjagten  bie  röm.  (Soloniften  au«  *piaccntia,  belagerten  Wutina 
unb  fd)lugen  ba«  unter  betn  ̂ Jrätor  litu«  3)ianliu«  b,erbeieilenbe  röm.  (Sntfafetyeer. 

$>annibal'«  <Srfd)einen  in  Italien  unb  feine  Siege  am  Dicinu«  unb  an  ber  Xrebia  waren 
ba«  Signal  aud)  jum  Abfall  ber  Onfubrer  unb  ber  übrigen  celt.  Stämme.  Styt  |)ülf«rruppen 

folgten  beut  punifdjen  5clbh«m  t"  ba«  innere  Italien  unb  beteiligten  ftd)  mit  (Srfolg  an  ben 
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9rf)ladjten  am  Xraftmcuu«  217  unb  bei  (£annä  216,  nie  bei  ber  Eroberung  bon  Ütarent  212; 

bie  Sojer  öcrnid)tcten  216  ein  gegen  fie  gefenbete«  pttx  unter  bcm  <ßrätor  ?uciu«  ̂ ofhimin« 

im  £itanamalbe  bottftänbig.  Uber  je  met)r  aflmäljlid)  bie  Unternehmungen  $annibal'«  gegen 
Korn  in«  ©totfen  gerieten,  befio  met)r  erlahmte  aud)  bie  geregelte  Teilnahme  ber  celt.  Stämme 

an  bem  Äricgc,  bon  bcffcn  Ausgange  bod)  aud)  ir)re  eigene  Triften;  abging.  £>te  Sdjladjt  bei 

Sena  207,  meldje  mit  bem  Untergange  §a«brubaf  «  jugleid)  aud)  $annibal'«  cnblidjc«  ©djid  * 
fal  entfdueb,  ging  befonber«  aud)  burd)  bie  ©d)ulb  feiner  celt.  Sunbe«genoffen  berlorcn.  «n= 

bererfeit«  begleiteten  celt.  Xruppcn  §amiibal  auf  feiner  Rüdfefjr  naef)  Slfrifa  unb  fochten  feine 

le&te  unglüdlidje  ©djladjt  bei  3ama  mit.  3)?it  bem  Slu«gange  be«  ,§annibat')d)en  Scricg«  mar 
für  bie  Selten  Statten«  bie  2)?öglid)feit,  it)re  Unabfjängigfeit  gegen  Rom  ju  behaupten,  für 

immer  borbei,  unb  alle  ifjre  Ser$metflung«fämpfc,  nenn  aud)  bon  einzelnen  Erfolgen  begleitet, 

waren  bergeben«.  Cftn  punifdjer  Snfürjrer,  $amilfar,  tjatte  bie  Sojer  201  ju  neuen  Sin* 

jrrengungen  gebracht ;  fte  bernidjteten  aud)  mirflid)  ein  röm.  £eer  unb  erftürmten  ̂ lacentia, 

aber  fdjon  200  erlagen  fte  mit  jenem  in  offener  $elbfd)lad)t  bem  ̂ rätor  £uciu«  fturiu«  ̂ ur» 

pnreo.  2>ie  nädjftcn  3at)re,  mät)renb  neldjer  bie  Börner  mit  bem  5Jcacebonifd)en  Kriege  be« 

fdjäftigt  naren,  brauten  feine  Sntfdjcibung,  ja  juneilen  fogar  ben  Römern  neue  Unfälle,  nie 

199  ber  ̂ rätor  Säbiu«  £ampf)ilu«  bon  ben  Snfubrern  gefrfjlagen  nurbe.  2Jfit  bcrSeftegung 

be«  Äönig«  ̂ fjilipp  V.  üon  2ttacebonien  nahmen  bie  Börner  ben  Groberungefrteg  gegen  bie 

Gelten  mit  neuer  Energie  auf:  oon  197  an  narb  jatjrau«  jahrein  gegen  bie  Sojer,  Snfubrer, 

Scnomanen  u.  f.  n.  mit  madjfenbem  Srfolge  gefämpft,  bt«  enblid)  191  ber  Gionful  Scipio 

9?afica  bie  Sojer  in  einer  mörberifdjen  <Sd)lad)t  bergeftalt  fdjtug,  bar}  itjncn  nid)t«  at«  <Sr< 

gebung  ober  $u«manberung  übrigblieb,  ©ie  jogen  bie  lefctere  bor  unb  liefen  ftd)  in  ber  ®e* 

genb  be«  ̂ lattenfce«  in  ̂ annonien  nieber,  näfjrenb  bie  übrigen  (Stämme,  bie  Snfubrer,  (Eeno< 
manen  unb  bie  iflnr.  Bender,  ftd)  Rom  unternarfen.  Sononia,  bie  $auptftabt  ber  Sojer,  narb 

röm.  Kolonie,  ebenfo  183  Marina  unb  SDfutina;  ̂ laccntta  unb  (£remona  erhielten  neue  Scr* 

ftärfungen.  1)aburd)  namentlid)  nurbe  ber  ci«pabanifd)e  Üfjeil  Oberitalien«  nun  balb  böllig 

romaniftrt,  bie  Solf«fprad)e  nid)  ber  römifdjen,  mit  if)r  nationale  6itte  unb  $rad)t,  unb  fo 

erhielt  batjer  wnädjft  biefer  eroberte  £anbe«tt)eil  mit  üoUem  Rcdjte  Don  ber  TÖm.  Xoga  ben 

Warnen  GalliaTogata,  neld)cr  bann  aud)  auf  ben  tran«pabanifd)en  £t)eil  überging.  On 

biefem  nurben  julefct  bie  Salaffer  143  ju  einer  freilid)  nur  fdjeinbaren  Unternerfung  gebracht. 

Sljre  Räubereien  beunrutjigten  bie  ©trarje,  bie  über  ben  Äleinen  Sernfjarb  in«  £ran«alpinifd)c 

®.  nad)  bem  £r)al  ber  Ofcre  (Isara)  führte ;  bafjer  liefe  fte  Bugufht«  enblid)  25  b.  6f>r.  na^eju 

bcrnidjtert  unb  in  üjrem  @ebiet  bie  TOitärcolonie  «ugufta  ̂ rätoria  («lofta)  anlegen.  Stud) 

bie  Golfer  ber  nörbl.  ©renjalpen,  über  neldje  öon  (Somum  eine  (Straße  in«  rtjätiftfjc  9?r)cin= 

tfjal  führte,  nurben  unter  ?lngufru«  im  0.  15  untermorfen.  3)en  (Si«pabanern  nar  fdjon 

89  o.  Qf)x.  römifd)e«  Sürgerredjt,  ben  Iran«pabanern  ba«  9ted)t  ber  jüngern  latinifdjen  (Solo= 

nieu  gegeben  unb  bie«  49  buret)  Ouliu«  däfar  in  Sürgerred)t  mit  röm.  9flunicipalt>crfaffung 

oernanbclt  norben.  Dennod}  blieb  ba«  ei«alpinifd)e  Ö).  mit  ?tgurien  unb  SJenetien  röm.  $ro* 

cinj  unb  al«  fold)e  öon  einem  ̂ ßroconful  bemaltet.  Srfi  unter  ben  Sriumoirn  t)örte  bie«  auf 

(im  0. 42),  unb  nun  nurbe  ba«  ?anb  aud)  im  polit.  Sinne  ju  Stalten,  beffen  9?ame  fd)on  bor= 

^cr  auf  baffelbe  au«gebcr)nt  narb,  gerechnet  unb  bie  9?ed)tfipflcge  barin  burd)  ein  un«  jum  ÜTtjeil 

erhaltene«  @efe&  (Lex  Rubria  de  (iallia  Cisalpina)  geregelt.  ?ll«  Äugufht«  Italien  in  1 1  Re- 

gionen ttjetltc,  nurbe  ba«  ©ebiet  ber  (Senomanen  3itr  je^nten,  Senetia,  gcfd)lagen.  £)a«  übrige 

Xran«pabantfd)e  0.  btlbetc  bie  elfte,  ba«  (5i«pabanifdje  bie  ad)tc,  ?tg«rtcn  bie  neunte  Region. 

£urdj  Öenerbfleirj,  namentlid)  2öoD'  unb  i'innenncberci ,  £anbcl  unb  Ärferbau,  fonic  burd) 
bid)tc  S3eoölferung  jeidjnete  ftd)  ba«  ?anb  fd)on  bamal«  bor  bem  übrigen  Italien  au«. 

2)ie  Örenjc  bc«  Xran«alpinifd)cn  05.  gegen  Statten  bilbeten  bie  ?llpen  unb  junädjft 

gegen  ?tgurien  ber  flcine  $lu§  Varus  (5öar),  ber  bon  ben  ©eealpen  t)cr  unneit  Nicaea  (9?q$a) 

ht  ba«  Sltittelmeer  fließt,  «n  ber  Äüflc  be«  3)?ecr«  grünbeten  um  600  griedj.  ̂ fjofäcr  Mas- 

silia  (ü)?arfeiüe) ,  beffen  $>anbel  balb  emporblüljte  unb  ba«  ein  <Sij}  gried).  dultur  in  biefer 

®egcnb  nar.  3)en  Römern  fd)on  frilf)  befrennbet,  nurbe  e«  bon  trjneii  154  gegen  ligur.  SJöl* 

Fer,  bie  bon  ben  Scealpen  r)cr  it)re  ̂ flanjftäbte  'ilntipoli«  unb  9Jifäa  angegriffen,  unterftü^t. 
Die  eigentlichen  Crobentngen  ber  Römer  aber  im  £ran«atpinifd)en  &.  begannen  erft  mit  ber 

Unternerfung  ber  celt.  *  ligur.  (Salner  ober  ©allubier,  gegen  neld)e  IDcarcu«  ̂ ulbiu«  ben 

SKafftltern  125  ju  $)ülfe  gefanbt  nurbe,  unb  in  beren  ?anb  ©aju«  ©ertht«  Salbinu«  12:t 

Aquae  Sextiae  (Sir),  bie  erfre  röm.  dolonie  im  $ran«alpinifd)en  C^.,  grünbete,  ̂ tc  Unter» 

»erfttng  ber  Sldobroger  folgte  122  unb  121  burd)  Önätt«  Tomitiu«  ?l^enobarbu«  unb  Outnhtö 
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gabiu«  2Warimu«.  $>a«  2anb  würbe  jur  ritot.  ̂ roöinj  unb  trug  borjug«weife  bcn  Tanten 

Provincia  Koraana  (^JroDence);  im  ©egenfafc  gegen  bie  Gallia  Togata  würbe  e«  aud),  öon 

bcn  langen,  weiten  #ofen  (braccae),  weld)e  bte  celt.  Sewolmer  trugen,  Gallia  Braccata, 

unb  bann  ba«  übrige  Xran«alpinifd)c  ©.  öon  ber  «Sitte  ber  (Selten,  ba«  §auptbaar  (coma) 

long  am  ©tfjeitel  jufammengebunben  ju  tragen,  Gallia  Comata  genannt.  3)ie  ©renken 

ber  ̂ roöinj  reiften  nörblid)  über  bie  £>urance  (Druentia),  in  beren  £f)al  eine  ©trafic  über 

ben  2J?ont*©eneüre  führte,  unb  bie  Ofere  (Isara)  bi«  jum  Simone  (Rhodanus)  unb  bem  ©cnfer- 

fee  (Lacus  Lemanus).  9?act)  2Beften  würben  fic  balb  über  ben  SRhonc,  an  beffen  öftl.  Ufer  bie 

Gaöare«  um  Arle«  (Arelate)  unb  Aoignon  (Avenio)  unb  nörbUd)  öon  ihnen  bie  SJoconticr 

wohnten,  erweitert  bi«  ju  ben  Gcoennen  (Sebenna),  beren  Abhang  bic$elüier  innehatten,  unb 

weiter  f  üblich ,  wo  burd)  bie  SBolcä  Arcconüci  um  sJcime«  (Neraausus)  unb  burd)  bie  3Jolcä 

STectofage«  um  Garcaffonnc  (Carcaso),  £ouloufe  (Tolosa)  unb  SRouffttton  (Ruscino)  bie  frü= 

hern  iber.  S3ewoljner  üerbrängt  worben  waren,  bi«  ju  ben  <ßnrenäen  unb  ber  ©aronnc  (Ga- 

rumma).  Jpier  grünbete  118  2.  ?iciniu«  Graffu«  bie  röm.  (Kolonie  Karbo  Martius  (9Jar» 

bonne).  9?ad)bem  (109 — 102)  enblidj  ber  ©turnt  ber  Gimbern  unb  Icutonen  burd)  SDtartu« 

glüdltd)  befiaubcn  war,  blieben  bie  Börner  in  ruhigem  S3efife.  3m  £aufc  öon  ad)t  Oafjrcn 

(58 — 51)  unterwarf  Öuliu«  Gäfar  (f.  b.)  ba«  ganje  übrige  £rau«alpiutfchc  ©.,  b.  h-  ba« 
?aub,  ba«  im  ©üben  öon  ben  ̂ emunifdjen  Alpen  unb  ber  ̂ roöinj  unb  ben^nrenäen,  im  SBefteu 

burd)  bcn  Atlantifd)en  Dcean  begrenit,  im  Dfien  burd)  bie  breite  Alpcnfette  bcö  obern  föheiiu 

tfjal«  öon  9ff)ätien,  bann  burd)  ben  SH^ein  unb  ben  Söobcnfee  (Lacus  Brigantinus)  öon  SJinbe- 

licien,  weiterhin  burd)  ben  9if)ein  bi«  ju  feinen  SWünbungen  öon  ber  iRaffe  ber  ©ermanen 

gefdjieben  würbe.  9?ad)  ben  brei  burd)  ©prad)e,  ©Uten  uub  Ginrid)tungen  oerfdjiebcnen  Hölter* 

gruppen,  bie  Gäfar  in  biefem  £anbe  oorfanb,  (Reibet  er  baffelbe  in  feinen  Gommentarien  über 

ben  ©aUifdjcn  Äricg  in  brei  2:fjeile.  ®er  füblidjftc,  Aquitanien,  jwifdjcn  ̂ 3nrenäen  unb  ©a* 

rönne,  war  öon  mef)r  al«  20  fleinen  SBölferfdjaftcn  bewohnt,  bie  bem  Solfäftanim  ber  Oberer 

angehörten,  üerftrjiebcn  öon  bem  ber  Gelten.  üDcn  Gelten  in  bem  ©inue,  in  welchem  wir  ba« 

©ort  brausen,  gehörte  bie  ©emohnerfchaft  ber  beiben  übrigen  Steile  an:  bie  eigentlichen  ©al« 

Her  ober,  wie  fic  nad)  Gäfar  ftd)  felbji  mit  einem  nur  ber  ftornt  nad)  öerfdjiebencn  Tanten 
nannten,  Gelten,  beffclbcn  ©tamme«  wie  bie  ©aüicr  ber  ̂ ßrooinj  unb  be«  Giialpuüfdjen  ©., 

uub  bie  33elgcu  (Belgae) ,  ifjnen  fiammöerwanbt,  aber  bod)  (ftarf  mit  ©ermanen  burcfjfcljt)  mit 

hinlänglicher  (Sigenljeit,  auch  ber  ©prachc,  mit  öon  bem  Börner  öon  jcne'n  abgefonbert  ju  wer» 
ben.  £)te  Velgen  fowol  al«  bie  eigentlichen  ©aüicr  jerfielcn  in  öiele  Sölferfdjaften,  bie  ebenfo 

öiele  ©taaten  bilbeten,  nur  bafj  ̂ äuftg  Heinere  unter  ber  ©dju^herrfchaft  eine«  großem  ftan» 
ben.  ©aüier  unb  Seigen  waren  grofj  unb  ftarf,  öon  heller  garbe  unb  btonbem  $>aar,  beibc 

tapfer,  biefc  noch  mehr  a^  iene«  3ljr  Öufjöolf  unb  i^rc  treffliche  Reiterei  Tämpftcn  haufifl 

untermifd)t;  auch  ©treitwagen  (essedae)  hatten  fic  im  ©ebraudj.  ?lufgewedteu  ©eific«  unb 

rührig,  werben  fie  jugleid)  al«  ftolj,  prahlerifd),  öeränberlich  unb  immer  ju  9ceuerungen  geneigt 

gefchilbert.  33ei  beiben  ©tämmen  übte  bie  <priefterfd)aft  ber  2)ruiben  (f.  b.)  einen  großen  Gin» 
flug,  ben  fic  bei  ben  ©afliern  mit  bem  ©tanbe  ber  bitter,  bem  Abel,  au«  weld)cm  fich  hauf'g 

einzelne  Häuptlinge  erhoben,  thcilte.  ÜDic  übrige  9)iaffc  be«  S3olf«  ftanb  unter  ihrer  jictnlich 

brüdenbeu  £>crr|c;aft,  währenb  bei  ben  Söclgeu  ba«  3$otf  feine  Freiheit  beffer  bewahrt  hatte 

unb  bie  ©erfaffung  einen  mehr  bemotratifd)en  Gharaftcr  trug.  Aud)  hielten  bie  58clgcn  gegen 

ben  gemeinfamen  geinb  beffer  jufammen,  währenb  bie  gallifcfjen  ©taaten  fid)  nur  feiten  feft 

Dereinigten,  meift  öereinjelt  hanbclten,  jum  Zfytii  einanber  feinbfetig  gegenüberftanben  unb  fo 

ben  üiömern  bie  Sefiegung  erleichterten. 

!^a«  Geltif  che  ©.  (Celtica)  reid)tc  öon  ber  ©nronne  über  bie  ?oire  (Liger)  bi«  jur  ©eine 

(Sequana)  unb  2Jiame  (Matrona).  Unter  ben  SJölfern,  bie  e«  bewohnten,  fmb  mit  bcn  (jum 

iheil  erft  fpäter  gegrünbeten)  ©täbten  namenttid)  bemerfen^werth-.  a)  jwifdjen  ©eine  unb 
Soire,  am  SDceerc,  ber  Söunb  ber  Arniorifer,  unter  benen  öornchmlich  bie  i&cnctcr  unb  UneÜer, 

im  weftl.  Xbeile  ber  heutigen  Bretagne  unb  ̂ ormanbie,  öftlich  öon  ihnen  bie  Aulerci-Ceno- 

mani  (3)?aine)  unb  Aulerci-Eburovices  (Güreur)  mit  ber  ©tabt  Mediolanum,  bie  Nannctes 

mit  bem  Portos  Xannetum  (3?attte«),  bie  Andes  (Anjou)  mit  Juliomagus  (Anger«),  bie  Car- 

nutes  mit  Genabum,  fpäter  Civitas  Aurclianorum  (Orlean«),  unb  Autricum  (Ghartre«),  bie 

^arifter  mit  Lutetia  (^ari«),  bie  ©enonen  um  Agendicum  (©en«)  unb  Melodunum  (sJKelun); 

b)  jwifchen  l'oire  unb  ©aronne  bie  ̂ ictoueu  ("JJoitou),  bie  ©antonen  (©aintonge),  Üuronen 

flouraine),  bie  S3ituriger  (93erri)  mit  Avaricum  (33ourge«),  bie  l'emoüicer  (?imouftn),  bie 

s^etrocorier  am  Duranius  (Dorbogne)  mit  Vesunna  OPerigucnr),  bie  Bitnriges-Vibisci,  nod) 
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ä&er  her  ©aronne,  mit  Burdigala  (Sorbeaur) ,  bie  C&durci  mit  Divona  (Sab,  or«),  bie  SlrDerncr 

(InDergue)  mit  Gergovia  (Glermont),  bie  SRutener  mit  Segodunum  (SWfwbej);  c)  im  Cflen 

bie  Scgufianer  an  ber  obern  Soire  mit  Lugdunum  (?non),  bie  ?lebuer  jmifdjeu  Saöne  (Arar 

ober  Sauconna)  unb  2oirc  mit  Bibracte,  fpüter  Augustodunum  (Slutun),  unb  Noviodunuin 

(fteDer«),  bie  SOTanbubier  mit  Alesia  (f.  b.)/  bie  £ingoneu  mit  Andematunum  (?angre«),  bie 

Sequaner,  jwifdjen  ber  Saone  unb  bem  Oura  bi«  in  bie  Sogefen,  mit  Vesontio  (Sefan^on) 

om  Dubis  ("iboub«),  bie  #etDetier,  in  Dier  (Sauen,  unter  benen  an  ber  Star  ber  tigurinifdjc, 
mit  Aventicum  (Slüendje«,  SBiffliöburg),  Eburodunum  (Offerten),  Vindonissa  (2Binbifd>),  com 

Oma  bi«  jjum  9f  fjein,  au  beffeu  Siegung  bie  Sttaurafer  mit  Augusta  Rauracorum  (Stugfl). 

$5a«  iöelfjifdje  (Belgica)  crfrretfte  fict)  Don  ber  Seine  unb  SDtarne  bi«  jum  SRfjein, 

jtnfeit  beffen  Sftünbungen  ba«  german.  Solf  ber  SataDer.  Wit  bem  bauten  Belgium  bejeidmet 

Cäfar  nur  einen  Sfjeil  biefefl  ?anbe«  im  Sübmeften,  wo  bie  SeHoDafen  um  Seauüai«  (Caesa- 

romagus) jwifdjen  (Beine  unb  Somme  (Samara),  bie  ttmbiancv  (Samarobriva,  je(}t  Slmien«) 

in  ber  ̂ icarbie,  bie  Sttrebaten  in  Slrtoi«,  bie  Setocaffer  um  SRouen  (Rotomagus)  wofmten; 

on  ber  Äüfte  nörblid)  Don  ber  ©eine  bie  (Saletcn  unb  bie  ü)f  ortner  mit  bem  Itius  Portus  (Sou* 

togne);  jrotfcfjen  Sabis  (Sambrc),  Scaldis  (Sdjelbe),  Lego  (?n«)  bi«  an«  ÜHeer  bie  Weroier; 

jüblidj  Don  ifjnen  bieSeroutanbuer  (um  St.=Ouentin);  weiter  bie  Sueffionen  mit  Noviodunum, 
fpater  Augusta  Suessionum  (Soiffon«),  bie  ferner  mit  Durocorturum  (Wfjeim«),  bie  Üeufer 

mit  Tullum  (Toul)  unb  3flebiomatrifer  mit  Divodurum,  fpäter  Mettis  (SDtefc),  in  ?otf)ringen 

an  ber  obern  9)?aa«  (Mosa)  unb  SRofet  (Mosella)  unb  an  bem  weitem  Sauf  ber  lefctern  bie 

Ireoirer  (Augusta  Trovirorum,  jefct  Xrier);  nörblid)  Don  bem  Slrbuennifdjen  SCBalbe,  womit 

man  außer  ben  Hrbennen  aud)  bie  Seen  unb  (Sifel  bejeidjncte,  bie  (Sburonen  jwifdjen  SRfjein  unb 

SRaa«,  Don  (Safar  Dertilgt,  an  beren  ©teile  fpäter  bie  Tungri  (Tongern),  bie  2lbuatifer  wefUicb, 

ber  ÜRaa«  unb  bie  2J?enapier  jwifdjen  ber  untern  ÜKaa«,  Sdjelbe  unb  Sttfyein  traten.  @erma» 

nifdjen  Stamm«  bagegen  waren  bie  ÜriboFfer,  Demeter  unb  Sangionen  (mit  Borbetomagus, 

jtQt  Sormö),  bie  am  9ifjetn  im  untern  (Slfajj  unb  nörblid)  bi«  Singen  (Bingiura)  wohnten,  bie 

Ubier  (feit  38  D.  S$r.)  bei  Sonn  unb  flöln  unb  feit  8  D.  Gfjv.  &«  ̂ üttic^  bie  Sigambcrn. 

ßäfar  $atte  ben  beftegten  OaÜiern  Xribut  auferlegt  unb  Sefafcung  jurüdgelaffcn ;  bie 

eigentliche  ̂ roDinjiatform  erhielt  ba«  ?anb  aber  erft  burdj  Sluguftu«  27  D.  Giljr.,  ber  ben  Sunb 

jenfeit  ber  alten  ̂ roDinj  in  brei  ̂ rooinjen  unter  faiferl.  Statthaltern  teilte:  1)  Aquitania, 

ba«,  über  ben  alten  Umfang  tjinau«  Dergrößert,  nun  ade«  ?anb  jwifdjen  ̂ tjrenäen,  ?oire  unb 

Ceöeraten  umfaßte;  2)  Gallia  Lugdunensis,  jwifd)en  ?oire,  ©eine,  ÜKame  unb  Saöne  bi« 

Thunum  (2aon,  ber  43  D.  (5t)r.  al«  röm.  Solonic  gegrünbeten  £auptftabt),  unb  3)  Gallia 

Belgica,  ju  welkem  bie  Scquaner  unb  §efoetier  gcfdjlagcn  würben.  £ie  alte  Provincia,  jefct 

getoö^nlict)  Gallia  Narbonensis  genannt,  würbe  22  ü.  @f)r.  ber  Verwaltung  be«  Senat« 

jurüdgegeben.  2lm  9?t)cin  Würbe  ber  Don  ben  attmäfjlid)  eingewanberten  (Sermanen  bewohnte 

Stridj  feit  ben  german.  Kriegen  be«  Sluguftu«  al«  Gi«rt)enanifcqe«  ÖJermanien  in  jwei  feilen 

(Germania  prima  ober  superior  unb  secunda  ober  inferior) ,  jWifcrjen  benen  bie  9?af)e  bic 

Sdjeibe  bilbete,  Don  ($.  abgefonbert  Derwaltet.  Äcgt  Legionen  lagen  tjicr  gegen  ba«  jenfeitige 

Germanien  Dertt)eilt  in  feften  Drten  unb  Magern,  au«  benen  felbft  £)rtfch,aften  würben,  wie 

Argentoratum  (Straßburg) ,  Mogontiacum  (SWainj),  Confluentes  (ftoblenj),  Bonna  (Sonn), 

Colouia  Agrippina  (Äöln)  im  £anbc  ber  Ubier,  Castra  Vetera  (Xanten).  Om  3.  Oat)rb,.  n.  CHjr. 

»ourbe  jebc  einzelne  ̂ roDinj  in  mehrere  STrjeile  geteilt,  foba§  im  4.  Oa^r^.  17  ̂ roDinjcn  in 

Ö.  beftanben  (bie  Diöcefe  Galliarum  mit  10,  bie  Viennensis  mit  7  ̂ roDinjcn).  Slu«  ber 

Warbonenfifdjen ^rooinj  würben:  1)  Narbonensis  I,  mit  ber  $auptfiabt  9?arbo,  fpöter  Scpti- 

mania  mit  Tolosa,  2)  Narbonensis  II  mit  Aquae  Sextiae,  3)  Alpes  maritimae  mit  Ebro- 

danum  (ßmbrun),  4)  Viennensis  mit  Vienna  (Sienne)  unb  baju  5)  Alpes  Grajae  unb  Pcn- 

ninae  (©aüt«  unb  ba«  norböftt.  SaDotjen).  «u«  Aquitania :  6)  Novempopulana  jwifdjen 
^renäen  unb  Oaronnc  mit  Civitas  Auscorum  (^ud)),  7)  Aquitania  I  mit  Civitas  Bitu- 

rigum  (Sourgefl) ,  ber  öfUidje,  unb  8)  Aquitania  II  mit  Burdigala,  ber  Weftl.  % fjeil  be«  ?an- 

brt  jmifcqen  (Baronne  unb  £oire;  Gallia  Lugdunensis  3erfiel  in  titer  Ifjeile:  9)  Lugdunensis  I 

mit  Lugdunum,  10)  Lugdunensis  II  mit  Rotomagus  (SKouen),  11)  Lugdunensis  III  mit 

CiTitas  Turonum  (Xour«),  12)  Lugdunensis  IV  ober  Senonia  mit  Civitas  Senonum  (Seng); 

Gallia  Belgica  in  fünf:  13)  Belgica  I  mit  Civitas  Trevirorum  ("Trier),  14)  Belgica  II  mit 

Civitas  Remorum  (9?r)eim«),  15)  Germania  I  mit  Colonia  Agrippina,  16)  Germania  II  mit 

Mogontiacum  unb  17)  Maxima  Sequanorum  mit  Vesontio  (Sefaiifon).  Unter  tfouftanttu 

Wbete  ®.  einen  Ifjeil  ber  Praefectura  Galliarum,  bie  aud)  Spanien  unb  Sritannien  umfaßte. 
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Unruhen,  bie  infolge  ber  bon  Sluguftu«  geregelten  Steuereinridjtung  13  b.  d^r.  in  ©.  au«* 
brauen,  mürben  burrf)  be«  ÜDrufu«  Älugheit  unb  flRilbe  fcfjnell  unterbrtttft.  Äud)  ber  Slufftanb 

bc«  Xrebirer«  3uliu«  ftloru«  unb  be«  Äebuer«  Sacrobtr  unter  Üibertu«  21  n.  dljr.  hatte 

ebenfo  wenig  Grfolg  al«  (wenigflen«  unmittelbar)  ber  be«  Slquitanier«  Ouliu«  S3inber  gegen  9ccro. 

911«  jur  3eit  be«  Streit«  jtoifdjen  Sitefliu«  unb  93efpafian  69  dlaubiu«  CEioili«  mit  feinen 

SBatabcrn  nnb  anbern  ©crmanen  bie  2Baffen  am  untern  SRIjcin  ftegreid)  gegen  bie  Börner  er* 

hob,  fdjloffen  fldj  tytn  fafl  allein  bie  Irebirer  unter  tetaffku«  unb  Ouliu«  £utor  unb  bie  Sin» 

goneu  unter  Ouliu«  Sabinu«  an.  ©eibe  waren  balb  überwältigt  unb  Gibili«  felbft  mußte 

70  n.  df)r.  bem  Börner  ̂ ßctiliu«  ßeriali«  weisen.  33on  jcfct  an  mattete  bie  SWomanifmtng  @.«, 

wctdje«  fidj  nunmehr  für  lange  3af)re  blctbenber  9tub,e  erfreute,  rafdje  unb  fixere  5ortfd)ritte. 

Die  öffentliche  Uebung  bc«  Druibencultu«  würbe  bura)  CElaubiu«  aufgehoben  unb  röm.  23ilbung 

fnnb  aud)  außer  ber  alten  ̂ rotoinj  befouber«  in  bem  füblidjcrn  Steile  be«  2anbc«  Eingang. 

sJiamentlid)  3J?afftlia,  9?emaufu«,  Ärelate,  93ienna  waren  in  jener,  frtgbunum,  äuguftobunum, 

Söurbigala  in  biefem  ebenfo  Sifce  be«  $anbel«  wie  ber  geifrigen  CEultur,  für  bie  l)ier  audj  große 

öffentliche  £ehranftalten  entftanben.  Die  tat.  Spradje  oerbreitete  flcr)  bon  ben  Stäbtcn  au«,  bie 

unter  ben  Römern  anfe()nüd)cr,  jum  %i)t\[  neu  gegrünbet  würben,  unb  geftaltete  ftd)  ju  einer 

eigenen  probierten  Spradjweife  (lingua  Romana  rustica),  bnrd)  weldje  jebod),  wie  fjiftor. 

ßeugniffe  bewerfen,  ba«  (Scltifdje  nod)  im  3.  bi«  5.  Satjrl).  nidjt  ganj  berbrängt  war.  Ruberer* 

feit«  waren  e«  gaUtfdjc  SKfjetoren  (bie  fog.  ̂ßanegbrici),  welche  nod)  im  4. 3af>rf>.  bie  SReinljcit 
be«  (5icerontanifdjen  Stil«  ju  bewahren  fugten.  Da«  (S^riftcnt^um  faßte  juerfi  in  ber  3)?itte 

be«  2.  3af)rl).  Söurjet  unb  gebteh;  ju  Anfang  be«  4.  Oahrlj.  waren  33ifd)öfc  311  £non,  Söorbeaur, 

9foucn,  9?hcim«,  Stöln.  $3i«  gegen  <5nbe  be«  2.  Oatjr^.  war  bie  Jage  be«  $olf«  unter  ber  röm. 

£crrfd)aft  bei  georbneten  unb  bamal«  nod)  mäßigen  (Steuern  leidjter,  al«  ftc  e«  früher  unter 

bem  Drurf  be«  heimifdjen  Slbcl«  gewefen  war,  unb  ber  3"{frmb  be«  an  ©alj  unb  (£tfcn,an 

©ctreibe,  SBiefcn  unb  Üßalb,  an  ̂ferben,  Sdjafen  unb  SRinbern,  an  5ifd)en  unb  öJeflügel  rei= 

djen  ?anbe«,  in  welkem  burdj  bie  9fömer  ber  SBein*  unb  Dbfttiau  fowie  ber  JDclbaum  weit  ber^ 

breitet  unb  bie  Söetrtcbfamfett  ber  Ginwoljncr  gewedt  worbcu  war,  bei  ungeftörtem  Rieben  ein 

blühenber.  3)?it  bem  Kampfe  bc«  Sebtimiu«  Sebent«  gegen  Sllbimt«,  ber  in  @.  au«gefod)tcn 

würbe,  beginnt  ber  SJerfafl,  ber  fdjon  im  3.  Oa^rb,.  rafd)  unb  gewaltig  junab,m.  Die  Einfälle 

ber  Alemannen  unb  Qranfen,  bie  in  ber  erften  $älfte  biefc«  Oa^r()unbcrt«,  fowie  gegen  ba«  (Snbc 

bte  ÜRaubjügc  ber  ©adjfen  an  ben  lüften  beginnen,  trafen  nur  ben  9Zorboften,  unb  nod)  gelang 

c«,  eine  geraume  ßeit  ftc  jurüdjuweifen.  Dagegen  fliegen  bie  SJerwirrung  unb  ba«  ßlcnb  burd) 

bie  innern  kämpfe  in  ber  3eit  be«  Söalerianu«  unb  ©aUienu«  fowie  bura)  ben  Drud  ber  (Statt- 

halter unb  bie  jefct  über  alle«  2J?aß  bergrößerte  ©teuerlaft,  bura)  welaje  bie  ©täbte  berarmten, 

ba«  ?aub  beröbetc  unb  bie  jur  bon  Diodetian'«  Slnfang  ben  Söunb  ber  33agaubcu,  tu  bem 
fta^  bie  niebere  unb  berarmte  3)?affe  be«  SiJolf«  311m  Äufflanb  bereinte,  bie  antife  Oacqueric, 

Ijerbonicf,  ber  bura^  9)iarintian  nur  momentan  (385 — 386  n.(5lu\)  gebrod)cn  werben  fonnte  unb 

noa)  im  5.  Oa^rt).  wieber  ̂ erbortrat.  (Seit  Etocletian  festen  fta^  namentlid)  ftranfen  im  Horben 

unb  ?Uemannen  auf  bem  linfen  3?^etnufer  immer  meljr  fejl  unb  befetjten  ober  berwüfreten  wieber^ 

l)olt  bie  einft  fo  blüfjenben  Stäbte  bafelbfi,  wie  ftöln,  2)?ain3,  äBorm«,  Speier,  Straßburg. 

(Sine  fuqc  (Srleidjtcrung  fajafftc  Oulianu«,  ben  fein  SJatcr  Äonflantiu«  355  al«  GEäfar 

nad\  fd)tdte.  (£r  fd)lug  wiebcrljolt  bie  Alemannen  unb  bertrieb  fie  enblia)  naa^  ber  Sd)lad)t 

bei  Straßburg  357,  bemüßigte  bie  ̂ ranfen  unb  trieb  bie  (Sljcmtabcn  meit  über  ben  SRfjein  31t- 

rüd,  weldjen  er  fogar  burdj  Anlegung  iwuer  ̂ eftungen  ju  ftdjcrn  fitste.  Gr  tb,at  aud)  fonft 

alle«  9)2öglia^e,  um  ben  traurigen  3uftanb  be«  l'anbe«  3U  berbeffern.  Slber  e«  Ijalf  nidjt«  meljr, 
obgleid)  naa^  i^m  SBalcntinian  I.  366  unb  ©ratian  378  nod)  einmal  bie  bon  neuein  einbrennen 

ben  Alemannen  über  ben  ÜRljein  3urüdbrängten.  Dura^  bie  immer  wtcberfjoltcn  (Sinbrüa^c  bei- 

ber  SBölfer  würbe  boa)  ba«  i'anb  am  ftifjein  ber^eert,  unb  nod^  im  Süaufe  be«  Oa^rhunbert« 
nahmen  bie  ftnmfen  im  Horben,  bie  Hiemannen  im  Öften  (bi«  31t  ben  Sogefen)  Söefltj  bont 

röm.  *  gaflifdjen  33oben.  Unter  ̂ onortu«  würbe  Q).  3U  (Snbe  406  bon  ben  Scharen  ber  53an- 

balen,  Sueben,  Allanen  überfdjwemmt,  weldje  btele  Stäbte  3erftörten  unb  ba«  fladjc  Sanb  ber= 

wüfteten;  nnr  Wcftc  bon  i§nen,  nantentlia)  Alanen,  blieben  jurüd;  ber  größere  Iljeil  brang 

naa^  Spanien  (409).  Dagegen  faßten  bie  SÖurgunbcr  feften  5"ß#  breiteten  fid)  bon  ben  ihnen 

am  obern  Schein  eingeräumten  Si^en  weiter  bi«  3um  Wfywt  unb  Durance  au«  unb  grünbetcu 

bort  ba«  33uraunbtfd)e  5Rcid).  (S.  S3urgunb.)  Sudj  ben  SScftgothen,  bie  auf  ihrem  3uge  bott 

Otalien  nad)  Spanien  413  ba«  füblidje  ®.  berheerten,  würbe  nod^  bieffeit  ber  ̂ orenäen  ein 

STfieil  Aquitanien«  überlnffen,  wo  ihr  Äönig  Mtaulf  ju  lotofa  feinen  Sit?  nahm.  Sletiu«  (f.  b.)f 
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Stolentimaii'»  III.  ftclbherr,  war  bcr  lefctc,  wcldjcr  nod)  einmal,  ebenfo  Flug  alvJ  tapfer,  nicht 
ohne  (Srfolg  bic  röm.  $5errfchaft  in  ©.  aufrecht  ju  erhalten  fudjte.  £5f citief)  Dermodjtc  er  Weber 

bie  Erweiterung  be«  2Bcfigotrjcurcic^«  im  ©üben  nod)  ba«  Vorbringen  ber  ftraufen  unter  (Slobio 

im  9forben  ju  Dcrhinbern,  aber  eine  (Empörung  ber  nod}  rötnifd)  gebliebenen  Slrmoricancr  unter- 

brüefte  er  447  glürflid),  unb  al«  Attila,  ber  ̂ unnenfönig,  451  mit  feinem  gewaltigen  Völfer« 

beere  Dcrwüftenb  in  ©.  einbrang,  gelang  e«  Äetiu«,  bie  SBefrgotrjcn  jum  Söünbnig  gegen  ben 

gemeinfamen  ftcinb  ju  bringen,  welcher  auf  ben  (Eatalaunifc^en  gelbem  (C£hälon«4ur»2)carne) 

ober  bei  9tauriacum  (bei  9)?ertj=fur^ eine  obcrftontDanne«)  üor  ihren  Dereinigten  Gräften  jurürf« 

toetcfjen  mugte.  Aber  mit  Stctiu«'  lobe,  melden  Valcntinian  III.  454  ermorben  lieg,  brad) 
ade«  jufammen.  Valcntinian  felbfi  warb  fdjon  455  ermorbet.  SBei  ber  Verwirrung,  in  bie 

nun  ba«  9?eidj  geriet^,  machte  fid)  ber  ArDerner  9lDitufl  in  ®.  jum  ftaifer,  würbe  aber  fcqon 

456  burdj  föicimet  geftürjt.  S^ajorianufl,  ben  biefer  erhob,  beruhigte  nod)  einmal  ©.  9?ad) 

feinem  «Srurje  461  würbe  ba«  SReid)  ber  SBeftgotben  an  ber  Äüjtc  bi«  jum  9ty6ne  unb  balb 

barauf  (475)  nörblid)  bi«  jur  tfoire  erweitert.  3)ie  Sßurgunber  brangen  bi«  jur  obem  Soire  unb 

fübtidj  bi«  utm  ̂ one  Dor,  bie  Alemannen  fagen  im  (Slfag  unb  bem  fiibl.  Lothringen,  unb  bie 

Franfrn  fjatten  im  norböftlidjen  ©.  römifdjc  ©pradje  unb  Kultur  beinahe  gänjlid)  Derbrängt. 

I)ie  meftl.  ©pifce  ®.«  erhielt  oon  93ritannien  her  3Nrofld)«  cclt.  SöeDölfcrung  unb  war  un» 

abhängig.  (©.  ©retagne.)  bitten  unter  biefen  Sarbaren  behauptete  (Sttagriuö  jwtfd)en  ber 

Sommc  unb  ?oire  nod)  einen  fdjwadjen  Uebcrreft  ber  röm.  £errfdjaft  felbft  über  ben  Unter» 

gang  be«  Weftröm.  Äaiferreid)«  (476)  hinau«,  bi«  er  466  Dom  ̂ ranfen  Sfjlobwig  befiegt  unb 

gelobtet  vourbe.  3)amit  war  ba«  SWömerthum  wie  ba«  (Eeltenthum  ju  Gnbe.  3)urd)  (jfilobwig 

nnb  feine  9?ad)f  olger  würbe  juerft  in  bem  nörbltdjen  ÖJ.  ba«  gränfifdje  fticid)  (f.  b.)  gebilbet. 

Sgl.  Valdenaer,  « Geographie  des  Gaules  cisalpine  et  transalpine»  (2  Söbe.,  <ßar.  1826  — 

28);  Ibierrn,  «Histoire  de  la  Gaule  sous  l'administration  romaine»  (3  ©bc,  <ßar.  1828); 
fönten,  «3)ie  Sßanbcrungen  ber  Selten»  (?pj.  1861);  $erjog,  «Galliae  Narbonensis  pro- 

vinciae  Eomanae  historia»  (Ppj.  1864);  Saline,  «Annales  de  la  Gaule»  ((Snreur  1864); 

Södjln,  «Söfar  unb  bie  ©aüier»  (<Stuttg.  1876);  SKarquarbt,  «SRb'm.  ©taat«öerwaltung » 
(33b.  1,  53erl.  1873);  üflaifftat,  «Recherches  historiques  sur  la  guerre  des  Gaulois  contre 

les  Romains»  (33b.  1,  $ar.  1874). 

tönlüeira*  OPubliu«  £iciniu«),  röm.  ßaifer  Don  260  n.  §hr.,  wo  fein  Vater,  Valerianu«, 

ber  ihn  fdjon  Dorber  (253)  jum  SHitregentcn  ernannt  hatte,  in  perf.  ©efangenfdjaft  geriet!), 

bi«  268  n.  GEfjr.  (5r  war  faft  blo«  auf  Italien  unb  bie  ©alfan^albinfel  befefaräuft,  ba  in  fetjr 

öielen  2tu§enproDtnjen  be«  9fcid)«  bamal«  bie  Legionen  i^re  ?lnfilf)rer  3U  Äaifem  erhoben  (bic 

^eit  ber  fog.  30  Snrannen).  (ij.  war  Dielfeitig  begabt,  aber  feine  für  bie  wilbe  3«t  wenig 
ftimmenben  äfll)etifcben  Neigungen  machten  i^n  oft  fdjlaff  unb  forberten  ben  Zxofy  feiner  Jpeer^ 

fil^rer  ̂ erau«.  Üro^bem  fämpfte  ®.  mit  unennüblid)er  ?lit«bauer  gegen  bic  namentlich  feit 

258  n.  (£br.  an  Dielen  Orten  au«bredjcnbcn  Sufftänbe.  3m  Orient  ernannte  er  felbft  ben  au«-- 
gc^cidjneten  ̂ JalmDrener  Obenatbu«  jum  Säfar  unb  überlieg  ibm  ben  Ärieg  gegen  bic  Werfer, 

bie  fjier  ba«  9?eid)  bebrofiten,  wäbrenb  im  Occibent  bic  german.  Völferfdjaftcn  bic  5»bcingrcnjc 

angriffen.  Öegcn  ̂ oftumu«  in  ©aaien ,  bcr  aud)  ©panien  unb  Vritannieu  für  ftrf)  Ijatte,  jog 

er  felbfi  ju  o^nc  entfeheibenben  (Srfolg.  £u\t\$t  erhob  fid);  währenb  267  @.  mit  ben 

©otben  am  WI)obopc  fämpfte,  fein  bi«ber  burdj  lange  Ürcuc  gefdjä^tcr  iKijr.  SReitcrgencral 
aureolu«  unb  nahm  in  Oberitalien  ben  Purpur.  Oegeu  ir)u  wanbte  ftd)  nun  ($.  mit  groficm 

Erfolg  unb  belagerte  i^n  in  9flebioIannm,  fiel  aber  babei  im  9J?är,$  268  felbfi  burd)  eine  Vcr* 

l'djwörung  feiner  Offiiierc.  CHaubiu«  unb  nach,  biefem  ?(urelianu«  waren  feine  Sttadjfolger. ©allifnnifdlC  HirdjC  t)eigt  bic  fatt).  Äirdje  in  granfreid),  welche  bi«  auf  bic  neueften  &ittn 

ttrab  eine  gewiffc  nationale  (Sclbftjtänbigfeit  aud)  bem  päpftl.  ©tu^lc  gegenüber  behauptete. 
Oiibeffen  fmb  « bic  Freiheiten  ber  ©allifanifdjen  SHrche »  ein  ̂ iemlid)  fd)wcr  befinirbarer  Se= 

griff.  3m  allgemeinen  läßt  ftth  fagen,  bag  ber  für  bie  fachlichen  Freiheiten  ber  Scationalfirdjc 

cintretenbe  @aflifani«mu«  eine  2)?ilberung  ber  päpftl.  2)?onard)ie  .^u  ©unfleu  bcr  bifd)öf(.  ?lrifto-- 
liatie  erftrebte.  Get  berrad)tctc  baher  bie  franj.  5öifd)öfc  nidjt  als  Vicare  be«  Zapfte«,  fonberu 

al«  Nachfolger  ber  Äpoflel,  iljre  bifdjöfl.  ®cwalt  alfo  nid)t  al«  eine  ihnen  Dom  ̂ apftc  über^ 

tragene,  fonbern  au«  fclbftftänbiger  Ouetle  fliegenbe.  Gbcnfo  behauptete  er,  bog  bic  9J?ad)t  be« 
1>apjte«  über  bie  IHrdjc  feine  unbefd)ränfte,  fonbern  an  bic  in  ftnmfreid)  angenommenen  ($ow 

cilienbcfdjlüffe,  in«befonbere  an  bic  ©chlüffe  bcr  Äird)enDerfammlung  ju  Äonftanj,  nad)  weld)en 
allgemeine  Äirdje  über  bem  Zapfte  flehe,  gebunben  fei.  (Snblid)  lehnten  bie  ©aüifaner  jeben 

<5rnfl«§  be«  ̂ apfte«  auf  wcltlid)e  Angelegenheiten  ab.  Onbeffen  würben  biefe  ®runbfä^c  Don 
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12 (Mifanifrfic  flirdic 

Wom  nie  anerfannt  unb  ftnb  aud)  in  granfteid)  felbfl  niemals  ju  allgemeiner  Anerfennung  ge* 

langt,  obmol  fte  juut  Xheil  felbft  burdj  Staat«gcfefce  fanctionirt  unb,  wa«  U)re  polit.  Seite 

betrifft,  ntcift  aufregt  ermatten  würben.  So  jum  i^eil  fdwn  burd)  bie  ̂ ragmatifdje  Sanction 

Dom  0.  1269,  bie  unter  l'ubwig  IX.  ju  Stanbe  fam,  in  weiterer  AuSbehnung  aber  burd)  bie 

1438  jwifdjen  bem  Zapfte  unb  ffarl  VII.  gefd)loffene  $ragntatifd)e  Sanction,  welche  bie  Sc» 
fd)tilffe  be«  39a[e(er  Soncil«  (f.  b.)  für  bie  franj.  ftirdje  mit  einigen  ÜHobiftcationcn  beftätigte. 

(Sine  abermalige  Betätigung  unb  (Erweiterung  ber  franj.  ftirdjenfreiheitcn  erfolgte  1682  burcf) 

bie  «Quutuor  propositiones  cleri  Gallicani».  (£«  entftanb  nämlidj  jwifdjen  £ubwig  XIV.  unb 

Onnocenj  XL  ein  (Streit  über  ba«  bi«fjer  ton  ben  ffönigen  Don  franfrcid)  auageübte  9ced)t, 

la  rögale  genannt,  jufolge  beffen  flc  währenb  ber  (Srlebigung  eine«  23i8tl)um«  bie  niebem  getft« 
liefen  Steffen  in  bemfelbeu  bebten.  Diefer  Streit  gab  bie  93eranlaffung,  baß  ber  Äönig  1681 

bie  franj.  ÖeifMidjfeit  ju  $ari«  Derfammelte,  meldte  folgenbe  Dier  Artifel  befd)loß:  1)  3)er 

$apft  hat  in  weltlichen  Angelegenheiten  fein  Stedjt  über  dürften  unb  Könige,  borf  aud)  beren 

Unterbauen  nidjt  oom  ©eljorfam  gegen  biefelben  lo«fpred)en;  2)  er  ift  ben  93efd)lüffen  eine« 

allgemeinen  Soncilium«  unterworfen;  3)  feine  Sttadjt  beftimmen  bie  in  granfreid)  allgemein 

angenommenen  Äanone«  unb  gettenben  Safcungen  be«  SReid)«  unb  ber  ftird)e ,  unb  4)  aud)  im 

(Glauben  ift  fein  Urteil  o^ne  3»f^nimung  einer  allgemeinen  $tird)cuDcrfammlung  nid)t  un- 
abänberlid)  (irreformabile).  Dbfdjon  biefe  Artifel  nid)t  bie  gehörige  Anwenbuug  fauben,  fo 

blieben  fie  bod)  al«  föcid)«*  unb  ÄirdjengefeU  für  bie  Äönige  ftranfreid)«  eine  jwedbienliche 

tlBaffc  gegen  Anmaßungen  ber  röm.  Gurte.  X'xt  (Sioilconftitution  be«  franj.  ftlcru«  Dom 
3.  1790  würbe  Don  ben  (Gegnern  be«  @aüifaui«mu«  al«  ein  Sieg  beffetben  betrachtet.  £ie 

SKcuolution  flürjte  bie  firdjlidje  SJerfaffuug  ftrantreid)«  gänjlid)  um.  £>en  QJeiftlidjen  würben 

i^re  @üter  unb  Ginfünfte  genommen,  bie  Sdjulcn  unb  Seminarien  jur  Bilbung  Don  ÖJcift» 

lidjen  jerftört,  ja  bie  Äirdje  felbft  aufgehoben.  23onaparte  fteütc  inbeffen  al«  (Srfter  Sonful  ber 

itfepublif  burd)  ba«  mit  bem  ̂ apfte  ̂ 3iu«  VII.  gefdjloffcne  CSoncorbat  1801  bie  fird)lid)en 

Berhältniffe  wieber  feft.  Aua)  würben  Don  neuem  S3ilbung«anftalten  für  bie  ©eiftlidjfeit  et« 

rid)tct.  Xod)  al«  Äaifer  jcrfiel  er  fct)r  balb  wegen  neuer  Organifation  ber  Äird)e  mit  bem 

^apfte,  nahm  ihn  gefangen  unb  fudjte  burd)  ©ewalt  ju  erzwingen,  wa«  er  Dorher  nidjt  erreicht 

hatte,  '•ßiu«  VII.  aber  weigerte  fid)  beharrlich,  bie  Dom  Staifcr  ernannten  Bifd)öfe  fanonifd) 
einjufe&en,  unb  fo  fah  ftch  berfelbe  geuötlngt,  feit  1809  bie  franj.  (^ciftlid)fcit  ju  Beratungen 

ju  Derfammcln.  (Sin  faiferl.  3)ecrct  Dom  25.  gebr.  1810  erlwb  bie  bier  Artifel  ber  ÖaÜifani« 

fd)en  Äirdje  jum  9?eid)ögefeö ,  wa«  biefelben,  wemi  auch  tl)atfäd)lich  in  ben  §intcrgrunb  ge^ 

brängt,  b't«  ̂ cute  geblieben  ftnb.  Sta  aber  aud)  ber  franj.  (Spiffopat  felbfr  bie  päpftl.  ̂ e- 
ftätigung  ber  faiferl.  (Ernennungen  für  unerläßlich  erflärte,  würben  neue  Untcrhanblungen 

mit  bem  ̂ apfte  eingeleitet,  ber  im  Crange  ber  Umftänbe  1811  bie  Dom  Äaifer  eingefe(jteu 

S3ifd)öfe  beftätigte  unb  1813  ju  ̂ontaiuebteau  ein  öoncorbat  mit  Napoleon  abfdjloß,  ba8  er 

jebod),  fobalb  er  1814  nad)  3iom  jurürfgefehrt  war,  al«  abgebrungen  für  nichtig  erflärte. 

2)?it  ber  SKürffchr  ber  ©ourbonö  famen  aud)  bie  üertriebenen  Sifdjöfe  jurüd,  worauf  ?ub* 

Wig  XVIII.  mit  q3apft  ̂ iu«  VII.  1817  ein  neue«  doncorbat  abfd)lop(  weldje«  in  mehrern  5öc- 
jiehungen  ben  Freiheiten  ber  ÖaUifauifchen  Jlirdje  ju  nahe  trat.  AI«  inbeffen  bie  Ocfuitcn  bahiu 

wirften,  bie  SonbcrfteHung  ber  ©aflifanifchen  ftira)e  Doflcnb«  ju  befeitigen,  entftanben  unruhige 

Bewegungen  im  SJolfe.  liefen  ju  begegnen,  ließ  bie  Regierung  1824  alle  Cbern  unb  ̂ ro^ 

fefforen  ber  bifdjöfl.  ©eminarieu  unb  1826  aüc  Söifdjbfe  feierlich  erflären,  baß  fte  au  ben 

ea^ungen  Don  1682  f ehielten.  Unter  ber  Ouliregierung  (feit  1830)  ruhte  ber  Streit  jwi« 
fdjen  (5)allifani«mu«  unb  U(tramontaui«mu«  faft  gänjlid),  ba  bie  fird)(id)en  ©ejiehungen  be« 

Zapfte«  jur  Staatsgewalt  gefefclid)  geregelt  waren.  55on  einer  (Sinmifchung  bc«  Zapfte«  in 

bie  polit.  SBerhältniffe  Jranfreid)«  war  natürlich  ohnehin  feit  lauger  Qcit  feine  9fcbe  mehr. 

2öie  anberwärt«,  fo  traten  aud)  in  ftranfreid)  bie  alten  ©egenfä&e  hinter  bie  neuen  Äämpfe 

ber  liberalen  unb  ber  fatb,.  Partei  jurüd.  Oubeffen  brachte  aud)  bie  gebruarreoolution  Don 

1848  feine  wefentlidjen  Aenberungen  in  ber  ©efefegebung,  unb  Napoleon  III.  beburfte  be« 

33eiftanbe«  be«  ̂ apfte«  unb  ber  Söifehöfe  jur  SBcfeftigung  feine«  Üh«n«.  Die  SinDcrleibung 

be«  größten  Ühe^«  öf«  Äird)cuftaat«  in  ba«  Äönigreid)  Italien  infolge  be«  5rtieg«  Don  1859 

oeranlaßte  ben  franj.  Ctpiffopat,  feine  Stjutpathien  für  ba«  bebrängte  Oberhaupt  ber  Äirdje 

juweilen  auf  fc^r  bemonflratioe  ©eife  an  ben  Jag  ju  legen.  Auf  bem  3$aticanifcf)en  (Soncil  (f.  b.) 

trat  ein  großer  Xhcil  ber  franj.  S8ifd)öfe,  ber  @rjbifd)of  Don  $ari«  an  ber  Spi^e,  noch  einmal 

für  bie  alten  ftirdjenfrciheiten  unb  gegen  bie  päpftl.  Unfehlbarfcit  auf.  Aber  nad)  ber  i?rocla= 

mation  ber  Daticanifdjen  Decrete  unterwarfen  fte  ftd)  ohne  Ausnahme.  3>amit  ift  ber  DöÜige 

Digitized  by  Google 



©aflimathiiiS 
GMpoü  13 

Scrjidjt  be«  franj.  ©piffopat«  auf  bie  gaflifanifehen  Freiheiten  jur  X()atfad)c  geworben,  unb 

roäfjrenb  btr  ®aflifam«mu«  hö#cm3  nod)  öon  öercinjeltcn  <ßolitifern  öertreten  wirb,  hat  ficb, 
ber  Äleru«  au«nahm«lo«  ben  ultramontancn  unb  jcfuitifdjcn  Xenbenjcn  in  bic  Sinne  geworfen. 

Die  britte  franj.  SRepublif  hat  btö^cr  ben  ultramontancn  Söeftrebungen  eine  (fonceffion  nad) 

btr  anbem  gemalt,  weil  bie  nationale  Pcibcnfdjaft  ber  ftranjofen  im  Ultramontani«mu«  ben 

beften  Sunbe«genoffen  gegen  Deutfdjlanb  erblidt.  Selbft  liberale  ̂ olitifer,  wie  ©ambetta, 

rocldje  in  ftranrreid)  felbft  bie  flerifalen  £enbenjen  befämpfen,  öcrlangen  bodj,  ba§  ftranf* 

reidj  au«märt«  bic  alte  SNolIe  eine«  Patron«  ber  fatf).  Äirdjc  audj  femer  behaupte.  9fatür= 
ltd)  ift  unter  biefen  SJerhältniffcn  ber  alte  G)aflifani«mu«  nur  nod)  eine  ̂ iflor.  9?cminifcenj. 

«gl.  Dupin,  «Les  libertSs  de  l'eglise  gallicane»  (<ßar.  1824;  neue  9lu«g.  1860);  <ßuöol, 
«Etodes  historiques  et  critique  sur  la  renovation  da  Gallicanisme  au  commencement 

da  17«  siecle»  (2  Söbc,  $ar.  1876). 

(BaUtmat^ia^  nennt  man  ein  unöerftänblidje« ,  öerworrene«  (Sefdjwäfc  ober  einen  ftnn* 
lofen  Vortrag.  Der  feinem  Urfprunge  nad)  bunfle  9?ante  foU  nad)  einigen  bafyer  entfianben 

fein,  ba§  in  f^ranfreid}  einfl  ein  Sachwalter  bei  bem  9ted)t«ftrcite  über  einen  $ahn ,  ber  einem 

gewiffen  SDfattfjia«  gehörte,  öor  ©eridjt,  wo  man  ftd)  nad)  bamaliger  Sitte  ber  lat.  Spradje 

bebiente,  ju  wicbcrholten  malen  bie  23?orte  gallus  Mattliiae,  b.  h-  ber  #ahn  be«  3Hattljia«,  in 

galli  Matthias,  b.  h-  ber  SDtattfjia«  be«  #alm«,  üerbrehte. 

(Satttpoli  (Callipolis,  ju  $ltniuft'  Reiten  Anxa),  eine  etwa*  befeftigte  See*  unb  $anbel«* 

ftabt  in  ber  ital.  ̂ Jroüinj  ?ecce  (£crra  b'Dtranto),  jur  (See  74  Äitom.  im  Süboften  öon  la- 
rent,  ju  2anb  44  Äilom.  im  Seftfübrneften  Don  Ötranto,  öerbanft  ihren  gried).  tarnen  ffafli* 

poli«  (Sdjönfiabt)  waljvfdjeintid)  ihrer  frönen  i'age  am  GJolf  öon  Xarent  auf  einer  ̂ etfeninfel, 

bie  burö)  eine  SSrüde  mit  ber  Sorftabt  i'ijjo  auf  bem  fteftlanbc  oerbuubcn  ift.  Der  §afen,  faft 

ganj  burdj  einen  fünftUdjcn  3flolo  gebilbet  unb  buref)  ben  feit  1855  begonnenen  Neubau  »er* 

beffert,  ift  geräumig,  aber  wegen  öovliegcnbcr  flippen  bie  (Einfahrt  nidjt  ganj  gefaf)rlo«.  Die 

jiemlid)  gut  gebaute,  Don  einer  (Sitabelle  unb  aubern  SBcfcfttgungen  fdjwad)  öertljeibigte  Stabt 

jäb,lt  (1871)  9951  ©.  Diefelbe  ift  Su)  eine«  23ifd)of«  unb  $>auptort  eine«  Diftrict«  (öon 

1707  OJcilom.  mit  120,259  (£.)  unb  fjat  eine  große  Äathcbrale,  ein  ÖJnmnafium,  ein  geift* 

licf)c«  Seminar,  eine  tedjnifdje  Sdmlc,  93aumwoU=  unb  SBoflmanufacturen  unb  fehen«merthe, 

in  ben  gel«  gehauene  Delbebältniffe.  ®.  ift  eine  $auptftatton  für  bie  Dampffdjifffahrt  jmifd)en 

äncona,  Üftefftna  unb  Neapel  unb  treibt  §anbel  mit  Del  (bem  beften  ̂ Jugliaöl  ober  neapolit. 

Tel),  für  welche«  e«  ber  #auptf)afcn  am  3Kittelmeer  ift,  mit  99aumwofle,  Äpfelfinen  unb  anbern 

Sübfrücrjten,  fowie  au<^  J^unfifdjfang. 

faaUlpbli  (Äallipoli«,  türf.  @eliboln),  ©ee«  unb  |>anbel«ftabt,  ftcftbenj  eine«  Wuteffarif 

(Statthalter«),  welker  bem  ©eneratgouoerneur  be«  SJilajet«  (Sbirne^  (^roüinj  Äbrianopel) 

untergeben  ift,  60  fiilom.  oberhalb  (oftwärt«)  ber  SWünbung  be«  $eQe«pont,  auf  ber  ̂ albinfel 

be«  !If)rajifdjcn  ©^erfone«  an  berjenigen  ©teile  ber  ÜDavbanefleuftrafje  gelegen,  öon  Wo  ab 

biefe  fid)  öerengt,  jugletdj  bie  SKitte  in  tt)r  einnehmenb  jwifd^en  bem  ÜKarmara^  unb  Slegäifdjen 

SRccre,  ift  auf  einem  fjalbinfetartigen  Äüftenöorfprung  erbaut,  welker  jwei  33ud)ten  öon  unter* 

fa)ieblicr)er  ©röße  gegenetnanber  abgrenjt.  Die  weftlidje  unb  au*gebcf)ntere  öon  beiben  bilbet 

ben  eigentlichen  ̂ afen,  welker,  jum  %f)üi  ben  SBinbcn  öom  SKarmarameer  tyx  offen,  unmittel' 
bar  bei  ber  ©tabt ,  bie  öerg(eid)«Weife  größte  Sicherheit  barbietet.  ?e(jtere  ift  feit  Anfang  be« 

18.  Oahrh-  im  »erfatt,  jählte  früher  über  100,000  unb  gegenwärtig  faum  noch  20,000  C. 

(Xürfen,  ©rieben,  Armenier  unb  namentlich  neuerbing«  titele  Ouben).  Die  Straßen  finb 

fdjlcdjt  gepflaftert,  eng  unb  frumm.  Sehcn«werth  ift  ber  au«  alter  3"t  flammenbe  SBa^ar. 

68  gibt  einige  größere  ÜWofdjeen  unb  aufjerbem  Dcnfmäler  au«  bt)jant.  3«t-  Darbanetten» 
[träfe  hat  jwifdjen  ©.  unb  bem  ihm  unmittelbar  gegenüber  gelegenen  Stöarftfleden  Xfd^erbafh 

eine  ©reite  öon  4200  9flt.  3)a  inbeß  bei  letzterer  Drtfetjaft  bi«  jur  Seefläd>e  aufragenbe 

Sanbbänfe  über  1000  TOt.  weit  fid|  in  ben  Äanal  erftreden,  fo  öerengt  fid)  ba«  ftahrwaffer 

thatfäd^lid)  auf  3000  SJtt.  Die  nülitärifthe  S3ebeutung  ©.«  bentljt  einerfeit«  hierauf;  anberer» 

feitfi  auf  feiner  Naheläge  ju  bemjentgen  fünfte,  auf  bem  ftd)  ber  STfjrajifcrje  ̂ herfone«,  weft« 

toärt«  öon  Sulair ,  bi«  auf  weniger  al«  5000  9J?t.  öerringert.  Der  23efi(j  öon  ®.  bietet  mit« 

Ijin  bie  boppelte  Gelegenheit:  bic  Seeftraße  unb  bie  £albinfct  ju  fperren.  3m  3.  1854,  bei 

(Eröffnung  be«  Orientfricg«,  legten  franj.  Ingenieure,  um  ben  dherfone«  gegen  einen  etwaigen 

f«nbli(^en  Singriff  fid)er$ufteflen,  bei  SBulair  eine  Äette  öon  ̂ erfchanjungen  an,  bic  oom  ̂ cUe«^ 

pont  bi«  jum  2)?cerbufen  öon  Saro«  rcidjt,  gegenwärtig  no<h  exiftirt  unb  ftrategifche  SBidjtig' 

(cit  hat.  Da«  alte  ftaflipoli«,  bem  afiat  Sampfafo«  fchräg  gegenüber  unb  nahe  bem  Hego«* 
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^otantoi  gelegen,  wo  Styfanber  405  ben  entfdjeibcnben  ©cefteg  «6er  bie  Sftfjener  erfodjt,  Ijieß 
waljrfdjeinlid)  urfprünglid)  Äritljöte  unb  erfdjeint  unter  jenem  dornen  erfl  jur  3eit  ber  fpätern 

macebon.  Äönige.  Die  ©tabt  war  fd)on  früfoeitig  Bifd)of«ftfc  unb  tjatte,  öon  ben  b^jant. 

Äaifern  befeftigt,  im  2)?ittetattcr  große  SBidjtigfeit  at«  Ocfjtüffcl  be«  $efle«pont  unb  at«  ©tapel* 

plafc  be«  ttal.  $anbel«.  $icr  festen  23.  bi«  25.  3J?ärj  1190  bie  beurfdjen  Äreujfatjrer  unter 

ftriebrid)  Barbaroffa  nat^  Slflen  über.  Bei  ber  ®rünbung  be«  ?ateinijd)en  #aifertt)umfl  1204 

fam  bie  ©tabt  unter  bie  $errfdjaft  ber  Bcnetianer,  würbe  1234  öom  Äoifer  Batafcc«  öon  Wicäa 

erobert,  1306  öon  ben  Gataloniern  unter  9?oger  glor  befefet,  nad)  beffen  £obe  faft  ganj  au«» 
geutorbet  unb  nad)  längerer  Belagerung  burd)  bte  ©riedjen  unb  QJenucfcr  erft  nad)  3"ftörung 

ber  5eftung«werfe  1307  geräumt.  ?ludj  mar  ©.  bte  crjlc  europ.  Eroberung  ber  o«man.  5tür« 

fen,  welche  nad)  if)rer  erften  tfanbung  19.  (Sept.  1356  bei  bem  6,s  Äilom.  oberhalb  gelegenen 

feji cn  ©ajloffe  Ejbmpe  ober  3tmpe  (jefct  Dfdjemenlif  ober  Sfdjtni)  1357  bie  ©tabt  nebft  ben 

©cfylöffcrn  Äonur  unb  Biilair  einnahmen  unter  ©oltman,  ber  bei  ©ibt*Äawaf  (b.  t).  Gib'« 
Platane)  jwifdjcn  beiben  ©djlöffcrn  1358  ftarb.  Bon  ben  DSmanen  mürbe  bie  ©tabt  neu  be= 

f eftigt,  1391  bon  Bajajet  nod)  met)r  üerftärft  unb  mit  einem  neuen  #afen  öerfetjen.  Vm  29.  SJfai 

1416  erlitten  bie  dürfen  jwtfd)cn  @.  unb  £ampfafo«  burd)  bie  Bcnetianer  eine  9fiebcrlage  jur 

©ee.  SHurab  II.  entriß  1421  ®.  bem  Ufurpator  ÜHuftafa,  ber  bafelbft  aufgehängt  warb.  3m 

Dricntfriege  Ianbeten  t>ier  bie  ftranjofen  unb  gelten  ben  JDrt  1854  —  55  befefer. 

(^oUilirCU  nennt  man  ba«  1828  Don  bem  aud)  burd)  anbere  Grrftnbungen  befannten  £edj* 

nifer  £einridj  Subwig  Lambert  ©all  (geb.  28.  Dec.  1791  ju  Blbentjoöcn  bei  3ült4, 

geft.  31.  3an.  1863  $u  Drier)  erfunbene  unb  feit  1851  in  einer  9?cit)e  öon  ©Triften  öer* 

öffentliche  S3crfot)ren,  au«  auderarment  Sftoft,  welker  an  ftd)  fclbft  nur  fauern  ©ein  ju  geben 

öerntöd)tc,  burd)  Bufafe  öon  bamit  öergärenbem  Üraubcn*  ober  ©tärfejuder  unb  Söaffer  einen 

gut  trinfbaren  SBein  barjujtellen.  Dicfc  ßunft  wirb  mit  Unrecht  in  bie  Äategorie  ber  SBein« 

fälfdjungen  gefteflt,  fie  muß  öiclmcljr  als  eine  rationelle  unb  banfen«wertt)c  SBcinöerbefferttng 

anerfannt  werben  unb  fjat  ftd)  be«t)alb  aud)  in  ber  <ßrari«  fcftgefefct.  (©.  SBein.) 
Gtoliiitm,  ein  1875  oon  bem  franj.  (Stjemifer  ?ecoq  be  Boi«baubran  mit  $ülfc  be« 

©pectroffop«  entbeefteö  neue«  SRetatt,  meldje«  fiel)  in  metjrern  Strten  oon  3infblenbc  ftnbct, 

nad)  neuern  Unter fudjungen  aud)  in  geringer  SJlenge  im  Fäuflid^en  3<nf  öorfommt.  (5fi  wirb 

beljuf«  feiner  3)arfteflung  au«  feiner  Sbfung  mittel«  £int  gefällt  unb  burd)  langwierige  d)em. 

Operationen  gereinigt.  5n  reiner  ©eftatt  i^  e«  weiß,  öon  4,7  fpeciftfdjem  ©ewtcb,t  unb  wirb 

fd)on  bei  29,.s°  flilfftg,  fobaß  e«  bereit«  in  ber  $anb  fdnniljt.  (5«  läßt  ftd)  fcb,neiben  unb  ift 
Ijämmcrbar.  I)a«  ©atliumfpectmm  ift  d)arafterifirt  burd)  3Wei  fdjöne  öiolette  Linien.  2Bal)r= 

fdjeinlid)  gehört  ba«  ®.  3U  ben  feltenften  Slcmenten.  Die  tb.em.  ̂[bbreöiatur  für  baffelbe  ift  Ga. 

(^aUutiirfCtl  (Cecidomyia)  Reißen  nteift  feljr  fleine,  jartc  fliegen  mit  langen,  perlftt)nur= 

artigen  8üt)lf)örnern,  l)aarigcu  §lügeld)en,  langen,  bünnen  ©einen,  beren  beutlid)  geringelte 

3)iabcn  in  ©tcngeln,  ätt«wüe^fcn  unb  ̂ rüdjten  leben  unb  fid)  in  puppen  öerwanbeln,  an 

benen  glügel  unb  Jöeine  beutlic^  erfennbar  ftnb,  wa«  fonft  bei  ben  jweiflügeligen  Onfeften 

niet)t  Ijäufig  öorfommt.  Unter  ben  fct)äblid)en  Birten  biefer  jatjtreictjen  (Sattung  ift  bie  befann- 
tefte  bic  $>effenf liege  ober  955ei jenfliege  (C.  destruetor).  übie  Sirngallmücf en  (C. 

nigra  unb  pyricola)  befitjen  einen  laugen  £egeftad|el,  womit  fte  bie  noeb,  gefdjloffenc  Blüten« 

fno«pe  anbohren  unb  itjrc  (Sicr  auf  ben  gruct)tbobcn  legen.  Die  flflaben  treffen  ftd)  in  biefem 

bi«  jum  Äernl)au«  ber  Birne  ein  unb  fjöfjlen  biefe«  au«,  worauf  bie  fleine  Birne  weift  unb  ab* 

fällt.  Dann  arbeiten  ftd)  bie  2)?aben  au«  bem  Birndjen  t)eröor,  bot)ren  ftd)  in  bie  @rbe,  öer* 

puppen  ftd)  bort,  unb  bie  fliegen  frieden  im  ̂ rütjja^r  au«.  9Rit  biefen  ®.  tt)ei(en  eine  ät)nlidje 

i'ebenSroeife  bie  Birn^Ir auermüden  (Sciara  pyri),  unb  tjäufig  werben  burd)  biefe  winjigen, 

faum  1—2  9J?mt.  langen  öerfdjiebenen  ÜKüdenarten  bie  Birnen  faft  gänjUdj  jerjtört.  Die 
?aröen  einer  anbem  Üraucrmüdc  (S.  Thomae)  bilben  ben  fog.  $cerwurm  (f.  b.). 

WollomaiÜC  (lat.  unb  gried).)  nennt  man  bie  übertriebene  Borliebe  für  alle«,  wa«  fran« 

jöftfd)  ift,  wie  biefe  namenttid)  feit  ben  3eiten  ̂ riebrid)'«  b.  ®r.  in  Deutfdjlanb  t)eröortrat, 
befonber«  in  ben  t)öt)ern  Älaffen,  bie  nid)t  nur  burd)get)enbd  franjbftfd)  fprad)en,  fonbern  über= 
t)aupt  alle«  uad)  franj.  SDiuftern  eingerichtet  t)abcn  wollten  unb  bei  biefem  $Radjat)mung«eifer 

felbjt  ba«  Beffere  ber  ̂ eimat  bem  ©a^led)tern  be«  $u«lanbe«  t)äuftg  opferten. 

Fallott  ift  ein  engl.  §ot)lmaß  fowol  für  trodene  at«  flüfftge  Oegenftänbe.  92ad)  ber  feit 

1826  in  ftraft  fteljcnben  gefe^lidjen  Befiimmung  oon  1824  muß  ba«  Imperial  gaUon  (d?eicc)«' 

ijallon)  10  engl.  ̂>aubcl«pfunb  beftiflirten  2Baffer«,  bei  einem  SCBärmegrab  öon  62°  F.  ober 

13'  3 v  R.  in  ber  fiuft  gewogen,  ober  2  7  7,274  engl,  ffubifjofl  enthalten  =  4,5436  ?iter.  Da« 
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alte  engl.  SBeiugallon,  weld)e«  uod)  im  $anbel  in  bcn  engl,  (Yolonicn  fowie  allgemein  in  ben 

bereinigten  (Staaten  Don  Ämcrifa  angewanbt  wirb,  enthält  nur  231,  baö  alte  engl.  Vicrgatlon 

aber  282  engl,  Jhtbifjoll:  man  rechnet  in  ber  ̂ 3rari«  ftet«  5  Imperial  gallons  =  6  alte  iEBcin» 

gallon«.  3m  brit.  3oün)efcn  gilt  nur  ba«  Imperial  gallon.  Daffelbe  hat  4  Duart«,  ober 

8  hinten  0£int«),  ober  32  ©iU«.  Veim  ©etreibemaß  matten  2  &.  ein  $ecf,  8  ®.  ein  33ufr)cl 

ober  engl,  (Sdjeffcl,  32  ®.  ein  (Joom  ober  Comb,  64  ©.  ein  Ouarter.  Vcim  $UtfftgteitOma§ 

machen  18  (§>.  ein  9funblet  ober  9iunlct,  42  @.  ein  lierce,  63  @.  ein  $)og«hcab  ober  engl. 

Crljoft,  84  ©.  ein  ̂ Juncbeon,  126  @.  ein  <ßipe  ober  Vutt,  252  CM.  ein  £un. 

®allappi  (<ßa«qualc),  ital.  ̂ ilofop^  geb.  2.  Äpril  1770  ju  Iropea  in  Galabricn,  roirfte 

lange  3*it  l)inbur^  al«  ̂ ßrofcffor  ber  $t)Uofophie  ju  Neapel,  wo  er  13.  2>cc.  1846  ftarb. 
Dbglcidj  er  an  unb  für  fid}  in  ber  ®efd)idjte  ber  ̂ ^ilofop^ic  feine  neue  (Jpodje  begrünbetc,  fo 

fann  er  bodj  für  ben  erften  in  Otalien  angcfeljen  werben,  ber  ftet),  gebilbet  buret)  baö  (Stubium 

ber  norbifdjen,  befonber«  aber  ber  beutfct)en  ̂ ilofop^en,  Döflig  Don  bem  bt«  baljtn  in  Otalien 

berrfdjenben  6mpiri«mu«  Womagnoft'«  (f.  b.)  ju  befreien  wußte.  Sil«  l'ebrer  wie  al«  (Schrift« 
ftefler  ftanb  &.  in  feinem  Vaterlanbe  in  großer  Sldjtung;  feine  ©Triften  haben  in  wicberfyolten 

Originalausgaben  unb  Dielen  Dcactjbrücfen  eine  außcrorbentlid)c  Verbreitung  über  ganj  Otalien 

gefunben.  Unter  biefelben  gehören  bie  «Elementi  di  filosofia»  (4.  Slufl.,  5  Vbe.,  9?eap.  1842), 

ferner  bie  «Filosofia  della  volonta»  (5  Vbe.,  Weap.  1835—42;  <Dtotl.  1846),  aLettere 
filosofiche  sulle  vicende  della  filosofia  relativamente  ai  prineipii  delle  conoscenza  umana 

da  Cartesio  fino  a  Kant»  (2.  Aufl.,  9?eap.  1838),  a  Considerazioni  filosofiche  sull'  idea- 
lismo  trascendentale  e  sul  razionalismo  assoluto  »  (9?eap.  1841;  SWail.  1845),  «Lezioni 

di  logica  e  di  metafisica»  (6  Vbc.,  9ccap.  1832 — 36),  «Storia  della  tilosofia»  (9?eap.l842), 

tElementi  di  teologia  naturale»  (4.  Slufl.,  9?eap.  1844)  u.  f.  w. 

(ÜattuS  ((Sorncliu«),  röm.  ftelbherr  unb  Dichter,  ftrcunb  be«  Virgil  unb  Doib,  würbe 

buTdj  Slugujht«  au«  niebrigem  (Staube  emporgehoben.  <5r  befehligte  eine  $eere«abthctlung  in 

ber  Sdjlactjt  bei  Stctium,  fod)t  bann  in  Äcgopten  glücflidj  gegen  Äntoniu«  unb  erhielt  jute^t 

bie  (Statttjalterfchaft  be«  eroberten  £anbe«.  Uebcrmütfjig  gemalt  buret)  fein  ©lücf,  ließ  er  ftd) 

im  gangen  £anbe  Vilbfäulen  errichten  unb  feine  £f>aten  fogar  an  ben  "ißtoramiben  Derewigen 
unb  $u  Heußerungen  gegen  Äuguftu«  f)inrei§cn-  Anfang«  Don  einem  Derrätl)crifd)en  greunbe 

bei  ttugufht«,  fpäter  Don  Dielen  anbern  bei  bem  (Senat  angcflagt  unb  auch  befdpilbigt,  bie  ̂ ro* 

»inj  au8gefaugt  unb  fidj  bereichert  ju  hoben,  würbe  er  mit  Vcrlujt  be«  Vermögen«  jur  Ver- 

bannung Derartfjeilt  unb  enbetc  bann  28  d.  Gth*-  burdj  ©clbfhnorb.  (Seine  ©cbidjte,  an  benen 

Ouintiltan  eine  gewiffe  $ärte  rügt,  ftnb  fämmtlid)  untergegangen.  Die  unter  feinem  tarnen  311« 

erfi  Don  ̂ omponiu«  @auricu«  (Veneb.  1501)  befannt  gentachten  fed)«  Plegien  ftnb  im  6.3af)rlj. 

oon  einem  2J?arimianuö  gebietet.  5Die  if)m  Don  bem  jüngern  Älbu«  SWanutiu«  jugefo^riebenen 

XifHdjen  unb  Epigramme  in  ber  «Anthologia  Latina»  finb  wahrftt^einlio^  ̂ Jrobucte  be« 

15.  Oafjrf).,  unb  ba«  ben  Serien  Virgil'«  oft  beigefügte  ®ebid)t  «Ciris»  gehört  einem  anbern 
Verfaffer  an.  Von  biefem  ©.  benannte  Vcrfcr  feine  2)arftellung  be«  f)ito«lid)«t  i'eben«  ber 

Äömer:  «®.  ober  röm.  (Scenen  au«  ber  3eit  ̂ ugufi'ö»  (3.  2lup.,  3  Style.,  ?pj.  1863). 
@aUu«fäure  ober  2:riort)ben3oefäure  ifi  eine  eigenthümlidje,  au«  ftohlenftoff,  SBaffer* 

ftoff  rmb  (Sauerfloff  beftel)enbc  organifo^e  (Säure,  wel(|e  in  Vcgctabilten,  j.  V.  in  geringer 

DJ  enge  in  ben  ©aflapfeln,  bem  DioibiDi  ($rud)t  Don  Caesalpinia  coriaria),  in  bcn  Vtättcm 

ber  93ärentraube,  neben  ©erbfäurc  (Oerbftoff)  Dorfommt  unb  in  größerer  3J?enge  burdj 

fefcung  be«  ©erbftoff«  ber  ÖJaDäpfel  (f.  b.)  ftd)  bilbet.  Sffiirb  ntttnlia)  ein  wäfferiger  Aufguß 

ober  ttbfub  Don  @attäpfeln  längere  3eit  ber  ?uft  auögefctjt,  wobei  er  fdjimmelt,  fo  bilbet  fia^ 

barin  weldje  fieh  jum  Xtjtii  in  nabelförmigcn  ̂ röftaUen  au«fd|eibet.  5D2an  erhält  fie  aud) 

burch  Äoc^en  einer  ?öfung  Don  ©erbfäure  mit  üerbünnten  (Säuren  unb  ölfalien.  On  neuerer 

Seit  ifi  fie  auf  fontljetifdjem ,  aber  umfiänblichem  SCBegc  au«  ber  (Saticölfäurc  bargefleflt  wor- 

ben.  3t)xt  wäfferige  £öfung  gibt  mit  Gifcnortobfatjen  einen  fchwarjblauen  9?ieberfchlag  unb 

rtbucirt  bie  ebeln  Metalle  au«  ihrer  Eöfung.  (Sic  erfcheint,  wenn  fte  rein  ift,  in  ÖJeftalt  färb« 

tojer,  feibenartig  glänjenber  Nabeln  Don  herbfäuerlichem  ©cfdjmacf.  Durch  ßrhi^en  jerfe^t 

fte  fta)  unb  liefert  ein  (Sublimat  Don  ̂ Drogatlol  (^Dro=  ober  Vrenjgallu«f äure),  in 

farblofen  glän^enben  Vlättern  ober  Nabeln  frijftafliftrenb,  in  Söaffer  lö«lid)  unb  mit  (Sifcnfaljen 

fö)toarjblaue  Färbungen  gebenb.  ©ie  rebucirt  bie  OjrDbe  ber  ebeln  ÜRetalle  unb  ftnbet  in  au«^ 

gtbelmtcm  3)?aße  in  ber  Photographie  unb  jutn  (Schwargbraunfärben  ber  $>aare  ?lnwenbung. 

©OltoCÖflC  (Cynips)  heißt  eine  jur  Slbtheilung  ber  ̂autflügler  gehöreube  Oufeftengattung, 

wtldje  einen  fleinett,  qneren  ffopf  mit  fabenförmigen  Wühlern,  bieten  Vrufttheil  unb  meift  einen 
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ftarf  jufammengebrürften  unb  unten  gefielten  Jpiittcrlcifa  hat,  ber  mittel«  eine«  febr  furjen 

Stiel«  an  bem  Unterleibe  ber  £tnterbruft  befeftigt  unb  hinten  mit  einer  9?inne  für  bcn  am 

©nmbe  fpiralifd)  gewunbenen  i'cgeftat^el  bcrfeljcn  ifr.  35ie  @.  fmb  nid)t  burd)  lebhafte  ftär= 
bung  au«gc$eid)net,  meiften«  fct)r  ffcin  unb  baljer  im  gemeinen  £eben  überfeljen,  befto  befanntcr 

aber  bie  Qtrjeugniffe  ihrer  Ih^ätigfcit,  bic  ©allen  unb  borjüglidj  bie  ©afläpfel,  welche  babuvd) 

entftehen,  ba§  bie  ®.  bie  Oberfläche  be«  93latte«  ober  ber  SRtnbe  anbohrt  unb  bafjin  ein  (Si 

legt,  woburd}  ein  9?eij  unb  baburdj  ein  bermehrte«  3u^römf«  oe*  ©oft«  nach,  jener  ©teile  er* 

regt  wirb.  3)te  Farben,  welche  in  ben  ©allen  liegen,  finb  fufjlo«,  bid,  fleifdug  unb  nähren  ftdj 

bon  ber  Au«f)öl)lung  bc«  franfb,aften,  bon  ber  s.ßflanje  erzeugten  (Gewebe«.  Sic  berpuppen  ftd) 

metft  in  ben  ©allen  fclbft.  Am  befannteften  if*  bei  un«  bie  SRofen--©.  (C.  rosarum),  weldje 
bie  unter  bem  tarnen  93ebeguar  befannten  moo«artigen  Au«wüd)fc  ber  wilben  föofen  befonber« 

erjeugt.  Xic  ©alläpfelf  liege  (C.  gallae  tinetoriae)  finbet  ftd)  nur  in  ben  fiüfiengegenben 

be«  2Jlittelmeer«  auf  berfdjiebenen  (Siefjenarten.  3)ie  auf  unfern  (Staden  borfommenben  Birten  er» 

jeugen  jwar  ebenfafl«  ©allen,  bie  aber  ntdjt  fo  gerbftoffreid)  ftnb.  £>ie  feigen»©.  (C.  psenes) 

mit  röthtidjweifjen  klügeln,  welche  bie  wilben  feigen  anbohrt,  wirb  in  bcn  Räubern  am  SKittel« 
meerc  jur  feaprifteation  ber  cultibirten  geigen  benufct.  (S.  ©allen  unb  ©alläpfcl.) 

(Öallltei  nennt  man  jwei  berfduebene  (Srje  bc«  £inf«.  $>a«  eine,  auch,  ebler  ©.  genannt, 

ift  ber  3i"ffpöt  ober  ba«  foljlenfaure  3infornb  (mit  64,5  "ißroc.  S^0?1)^)»  welcher  nur  feiten 
beutlid)e  rhomboebrifd)e  Ärtyftalle,  gewöhnlich,  nicrenförmige,  fdjalige  ober  ftalaftitifdje ,  audj 

feinlörnige  Waffen  bon  meift  graulicher,  bräunlidjgelber  ober  fd)mujiggrünlid)er  ftarbc  bilbet; 

fein  fpeciftfd)e«  ©ewid)t  geht  bi«  4,s.  Anbererfcit«  bezeichnet  man  auch,  mit  bem  Warnen  @. 

ba«  Äiefeljiuferj  ober  ba«  wafferhaltige  fiefclfaure  .ßinforbb,  beftcfjenb  au«  67  ̂ infornb,  25,s 

fliefelfäure,  7,i  2Baffer.  2>em  rljombifdjen  Snjtcnt  ange^örig,  b,abcn  feine  Ärbfhfle  bic  (Eigen* 

fdjaft,  an  beiben  Guben  abweidjcnb  au«gcbilbet  ju  fein  unb  bort  uugleidjuantige  (Sleftricität  ju 

entwirfcln.  Tod)  cvfdjcint  and)  biefer  Ätcfelgalmci  borwiegenb  in  ftraljligen  unb  faf erigen, 

feinfömigen  unb  erbigen  Varietäten  mit  ähnlicher  ftavbe.  33cibe  Arten  bc«  ©.  fommen  häufig 

auf  Magern  unb  ©ängen  nebeneinanber  cor;  fo  am  Miltenberg  bei  Aad)cn,  ju  £arnowifc  in 

Dberfdjlcften,  2Bic«lod)  in  öabcu,  Stfatlocf  in  (Snglaub,  9?crtfcf>in«f  in  (Sibirien,  Auf  beibe 

(JErje  grünbet  ftdj  bie  £>auptprobuction  be«  3inf«  (f.  b.). 

CvjaloV  (bom  franj.  galop,  ba«  auf  ba«  gotb,.  ga-hlaupan,  altljodibeutfdj  ga-hlaufan, 
jurüdgelrt,  unb  ba«  au«  bem  nicbcrfädjf.  «©elope»  b>rau«tönt)  nennt  man  biejenige  ©angart 

eine«  jeben  bicrfüfjigen  Xb,ier«,  befonber«  bc«  ̂ ferbe«,  bei  ber  e«  ftd)  in  Sprüngen  fortbewegt. 

Gr«  erhebt  ftch,  juerft  ber  eine  2ßorbcrfu§,  bann  glcid),eitig  ber  Hinterfuß  berfelbcu  Seite  unb 

ber  anbere  Sovberfnjj,  unb  jule(jt  ber  jweite  ̂ interfufr.  3)ian  unterfcb/Ctbct  einen  9fecf)t«'  unb 

Vinf«galop,  je  nac^bem  bie  beiben  rcdjtcn  ober  Unfen  ̂ üßc  borgreifen ,  bann  aber  aud)  einen 

furjen  (Sdjitl«  ober  ̂ ßarabe ),  einen  SRittet?  unb  einen  geftrerften  ©.,  meld)cr  le^tere  ben  lieber- 
gang  jum  iRenngalop  ober  ber  Karriere  bilbet.  33ci  bem  ̂ arabegalop  treten  bic  toier  gütje 

einjeln  nadjeinauber  auf,  bagegen  beim  9fcnngalop  beibe  S3ovber»  unb  beibe  Hinterfüße  juglcid). 

Wilitärifc^  bient  ber  ©.  bei  ber  ßaüalerie  unb  Artillerie  ju  fcb,neflcn  Söemegungen  unb  bei  ber 

erfteru  in  ber  Jlttafe  al«  Uebergang  bon  bem  Xrabe  jur  Garriere,  mit  ber  in  ben  ftcinb  eiuj 

gebrochen  mirb.  —  ©.  wirb  aud)  ein  im  ̂ wcibicrtcltaft  gehaltener  Üanj  genannt. 
®alt  (3ob,n),  einer  ber  berü^mtcflcn  l)umoriftifcb>  Sd)riftftcaer  Gnglanb«,  geb.  2.  3M 

1779  ju  3rbinc  in  Slnrf()ire,  bcrlebte  einen  Jljcil  feiner  3ugenb  ju©reenod,  wo  ber  Umgang 

mit  ben  mittlem  unb  untent  Stäuben  feine  Beobachtungsgabe  unb  bic  berbc  DroOigfeit  feine« 

.$umor«  ausprägte.  9?ad)bem  er  ein  in  Bonbon  begonnene«  £)anbcl«gefd)äft  Ijattc  aufgeben 

müffen  unb  auch,  bergeben«  bemüljt  gewefen  war,  ftd)  bem  Stubium  ber  9?ed)t«gclcl)rfamieit 

ju  wibmen,  begab  er  ftd)  1809  auf  Reifen,  bcfitd)te  Otalicn  unb  bic  Üürfci,  traf  bort  mit  ?orb 

Jöbron  jufammcu  unb  lieft  nach  Hner  ̂ üdfeljr  feine  an  ftatift  yJotijen  unb  $>o.ttbel«borfc{jlägen 

reidjen  «Voyages  and  travels  in  the  ycars  1808 — 11 »  (foub.  1812)  erfcheinen.  Später 

ging  er  al«  £)<mbcl«agent  nach,  ©ibraltar,  bann  al«  §lgcnt  für  bic  canab.  gorberungen  nad) 

"Ämerifa.  sJ?ad)  feiner  9tüdtcl)r  wenbetc  er  ftd)  au«fd)liefjcnb  ber  Literatur  ju.  Dod)  macb,te 
er  1826  im  Auftrage  einer  £>cmbel«gefcflfcf)aft  finc  9fcifc  nacr)  (fanaba,  wo  er  eine  Kolonie 

anlegen  foUtc;  ba«  Unternehmen  fdjlug  aber  fel)l  unb  bermideltc  il)n  in  große  Unannehmlich^ 
feiten.  Die  legten  Oa()re  feine«  Sehen«  braute  er  Iörperlich,  leibenb  in  ©reenod  ju,  wo  er 

11.  April  1839  ftarb.  Unter  feinen  ̂ iflor.»  romarttifcf|cn  (Srjäb,lungen  berbienen  Srwäb,nung 
«  Southennan  »,  «The  spaewife  j>,  «Stanley  Buxton»,  «Rothelan»,  «Bogle  Corbet»  unb 

«The  last  of  the  Lairds».  Sdjon  früher  hatte  er  in  «Life  and  administration  of  Cardinal 
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WoUey«  (?onb.  1812),  nodj  mehr  aber  in  «Life  and  studies  of  Benj.  West»  (1820)  ftdji 

ol«  tüchtigen  Siographen  bewährt.  ©ein  aLife  of  Byron»  (1831)  erntete  wie  ba«  Don  Slcigh 

£unt  £ob  unb  Jabel  3n  feiner  Autobiographie  (2  Sbe.,  Üonb.  1833)  Dermebtc  er  SBafjrljeit 

unb  Did)tung.  in  ber  il»n  eigenthümlidjen  humorifttfcb,cn  Sffietfe.  Den  1812  Don  ihm  ̂ erau«= 

gegebenen  Dicr  ̂ e^|t  mittelmäßigen  Xragöbien  fd)Ue&t  fidj  bie  ©ammlung  feiner  «  Poems  » 

i  £onb.  1833)  an.  ©ein  9tuhm  inbefj  al«  origineller  §umorift  griinbet  ftd)  Auf  bie  (Erjählungen 

Annais  of  the  parish»  (1821),  «Ayrshire  legatees»  (1820)  unb  «LawrieTodd»  (1829), 

worin  er  bie  (Sitten  ber  mittlem  unb  untern  ©titnbc  ©d)ottlanb8  mit  großer  iDieifterfajaft 

gefdjilbcrt  hat.  (Sine  ©efammtauSgabc  feiner  «Works»  crfd)ien  in  öier  Sänben  (?onb.  1868). 

(Salüppi  (Salbaffare),  berühmter  ital.  6oraponifi  be«  18.  3a^r§.,  geb.  18.  Oct.  1706 

auf  ber  Onfel  SBurano  bei  Senebig,  baf>er  er  aud)  ben  Seinamen  Suraneflo  führte ,  erhielt  ben 

erften  tonfünftlerifdjcn  Unterricht  Don  feinem  Sater,  einem  mufifbilettirenbcn  Sarbier,  unb  ließ 

bereit!  mit  16  Gohren  in  Senebig,  wo  er  fid)  burdj  Orgclfpielen  in  Derfdjiebencn  Äird)en 

feinen  Unterhalt  Derbiente,  eine  Oper  «Gli  amici  rivali»  aufführen.  Da«  ißJerf  jeigte  nod) 

alle  ©puren  ungenügenber  Sorbilbung,  gab  aber  bod)  an  Dielen  Stellen  3(ugniß  Don  unteug* 

'oarem  Xalent,  fofcafj  ber  berühmte  Söcnebetto  SWarceHo  fid)  bemogen  füllte,  bem  jungen  Wanne 
lein  Ontereffe  ju  fd)enfcn  unb  ir)n  ber  Leitung  bcS  trcfflid)en  £otti  ju  Ubergeben.  Sei  biefem 

ftubirte  ©.  mit  Sifer  bie  ̂ örjere  Sompofition,  wanbte  fid)  bann  nad)  Sccnbigung  biefer  ©tubieu 

1729  mit  ber  Oper  «Dorinda»,  jn  ber  ifnn  fein  GJönner  ÜJtarccÜo  ben  Üert  gebietet,  wieber 

ber  Sühne  ju  unb  errang  günfrigen  (Srfolg.  Die  Salm  mar  bamit  eröffnet,  unb  ber  junge 

£omponifi  lie§  nun  Oper  auf  Oper  folgen,  bie  fd)lie§lia)  bie  3af)l  Don  etwa  70  erreichten,  unb 

oon  benen  bie  meiften  entfd)iebcn  gefielen,  bcfonbcrS  wegen  ihrer  mclobifchen  Snfd)C  unb  ftüüe. 

3n  Sejug  auf  bie  muftfali|ch'bramatifche  (Sharotttnftrung  leiftete  ©.  in  ber  Opera  buffa  mehr 

cte  in  ber  seria.  On  biefer  $infid)t  finb  unter  anbern  aufführen :  « II  mondo  della  luna  *, 

«Le  virtuose  ridicole  »,  « 11  mondo  alla  rovescia»,  «  II  marchese  villano  »  unb  « 11  pun- 

tiglio  amoroso».  Son  1741  an  lebte  ©.  einige  Oaljre  in  Bonbon  unb  brachte  bafelbft  Der» 

fdjiebene  Opern  auf  bie  Sül)ue.  ©eit  1762  war  er  Äapeflmeiftcr  an  ber  ü)tarru$fird)c  feiner 

Saterftobt  unb  SJtaefrro  am  (SonferDatorium  begli  Oncurabili,  ging  aber  1765  nach  feiert* 

bürg,  wo  er  bis  1768  als  faiferl.  JtapeHmeiftcr  unb  $ofcompofitcur  wirfte.  sJJad)  Senebtg 
jitriitfgetehrt,  wtrfte  er  wieberum  in  feinen  frühern  Serl)ältniffcn,  bi«  er  .3.  Oan.  1785  ftarb. 

Gfolüätri  (£uigi),  berühmter  ital.  $h»fW«>8,  geb.  3U  Sologna  9.  ©cpt.  1737,  ftubirte 

anfangs  Xfjeotogie,  wibmetc  fid)  aber  fpäter  bem  ©tubium  ber  Anatomie  unb  ̂ 3^i)fiotogte  unb 

würbe  1762  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  ju  Sologna.  Der  ScifaH,  weld)cn  feine  Abljanblung 

über  bie  llrtngefäfje  ber  Sögel  fanb,  brachte  ihn  ju  bem  ©ntfchluß,  bie  ̂ ^t;flologie  ber  Sögel 

ooQfiänbig  ju  bearbeiten;  boch  befd)ränfte  er  fidj  fpiitcr  auf  bie  Unterfudjung  ihrer  ©ehörwerf; 

jeuge.  Der  3«fafl  führte  ihn  (6.  9c*od.  1789)  jn  ber  Gntbedung  bcS  nad)  ii)m  benannten  @al- 
DaniSmuS,  welche  er  in  ber  ©djrift  «De  viribus  electricitatis  in  motu  musculari  com- 

mentarius»  (9)?obena  1792;  bcutfdj  Don  9)2aöer,  ̂ Jrag  1793)  mitteilte.  Auf  einer  9feife, 

bie  er  nach  ©inigaglia  unb  SKimtni  machte,  fanb  er  bie  llrfadjc  ber  bei  bem  ̂ i^^rochen  fid) 

jeigenben  elcftrifchcn  Crfcheinungen.  AI«  er  währenb  ber  9?eDolution  ben  Scaiuteucib  letften 

öerwetgerte,  Derlor  er  fein  Amt,  lebte  hierauf  in  länblidjer  3urücfge$ogcnheit  ÜV\,  ftarb  4.  Dec. 

1798.  (Sine  ©efammtauSgabe  feiner  ©djriften  erfdjicu  1841  ju  Sologna. 

®alöantfö>C^  £id|t  ober  ©alDanifche«  Äohlenlicht,  f.  GtettrifcheS  Vicht. 

(BalDaniSmud  ijt  ßleftricität  (f.  b.),  bie  burd)  Scrührung  ungleichartiger  Leiter,  namentlit^ 

ungleichartiger  SWctatte,  entftcht.  9Kan  bezeichnet  baher  biefe  öleftricitat  al«  Berührung«« 

eleftricttät.  2Benn  fta)  3.  S.  ein  ©tüd  3'"'  »no  ̂ 1«^  Änpfer  wedjfclfcitig  berühren, 

fo  wirb  baS  3int  pofttiD*,  baS  Äupfer  ebenfo  ftarf  ncgatiD*elcftrifch.  Dicfc  nur  fd)waehc 

Cleftricität  läfet  ftd)  erft  bureb,  höchfl  empfmbliche  Gleftrometer  (|*.  b.)  nad)weifen.  kräftiger 
tritt  bie  SeriüjrungSeleftricität  auf,  wenn  man  SKctallc  ober  mineralifchc  Äohlc  in  eine  lettenbe 

Slafflglrit,  befouber«  in  eine  <5äurc,  taucht,  ©cnft  man  j.  33.  ein  tfupfer=  unb  3iufftüd, 

iu%enb  man  fic  an  bem  einen  Cnbc  in  mctaüifche  Berührung  bringt,  mit  ihren  anbern  ßuben 

in  Derbünnte  ©d)wefetfäure,  fo  eutfteht  in  ber  gliifftgfcit  am  §int  pofitiöc,  am  Äupfcr  negatioc 

(fleftricität,  welche  jlch,  ba  burch  bie  äußere  Scrüln-ung  ber  2)ictaHe  bie  i'eitung  gcfdjlon'en  ift, 
»ereinigen  fönnen.  Da  nun  bie  beiben  Crleftrkitätcn  in  bemfelben  SDfaf«,  in  welchem  fie  ftd) 
Dfibinben,  ftd)  immer  wieber,  burd)  bie  Scrühruug  ber  2)?etafle  unb  glüfflgfeit,  neu  erzeugen, 

fo  entfteljt  eine  continuirlichc  Sewegung  ber  beiben  entgegengefe^ten  (Skftviciräten  nach  ent» 

gegengefe^ter  9iia)tung,  bie  man  mit  bem  Warnen  eine«  Solta'fdjen  ober  galsanif^en 
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Strom«  bejcid)net.  Xie  Stärfe  eine«  folgen  Strom«  hängt  öon  jwei  Umfiänbcn  ab:  1)  öon 

ber  9?atur  ber  in  SBcrüljrung  bcfinblid)en  Metalle  unb  ̂lüffigfcitcn ,  inbem  3.  33.  ̂ latin  unb 

3inl  beim  Eintauchen  in  öerbünnte  Sd)Wcfclfäure  einen  ftärfern  Strom  erzeugen  at«  Kupfer 

unb  3inf,  unb  2)  öon  bem  Sibcrftanbc,  weldjen  ber  eleftrifdje  Strom  auf  feinem  SBeqe  ju 

überwinben  tfat.  l'ange  unb  bünne  Xräljte  fefcen  bem  Xurdjgange  beffelben  einen  großem 
Siberftanb  entgegen  ol«  furje  unb  biefe  35räb,te;  Ötüfftgfeiten  erzeugen  einen  meljr  al« 

miüioncnmal  größern  Siberftanb  ol«  ein  Stücf  Kupfer  öon  gleicher  ©cftalt.  Die  Stärfe  be« 

eleftrifdjen  Strom«  fieljt  im  geraben  5öerl)älrniffe  mit  ber  Xidjte  (Spannung)  ber  burd)  bie 

Berührung  ber  öerfdjicbenen  Körper  erregten  Eleftricität  (ber  fog.  cleftromotorifdjen  Kraft) 

unb  im  umgefeljrten  35erl)älrniffe  mit  bem  in  ber  galöanifd)en  Kette  befinblid)en  Siberftanbe 

(Otym'fcfyfl  ©efefc).  3>urd)  Änwcnbung  mehrerer  $aarc  öon  3inf*  unb  Kupferplatten,  welche 
ftdj  auf  ber  einen  Seite  metallifd)  berühren,  auf  ber  anbem  bagegen  nur  burd)  eine  gtüfftgteit 

leitenb  oerbunben  ftnb  (alfo  burd)  Slnemanberfügung  mehrerer  Elemente),  läßt  fid)  bie  cleftro« 

motorifdje  Kraft  crimen,  inbem  fie  proportional  mit  ber  ftnjafjl  ber  Elemente  roädjfi  (galöa* 

nifdje  Batterie).  Senn  ber  Siberftanb  ber  Elemente  oerfd)Winbenb  Hein  ift  gtgen  t>cn 

Siberftanb  ber  eingefd)olteten  Drähte,  wie  bie«  eintritt,  wenn  j.  33.  ber  Strom  gezwungen  ift, 

einen  fefjr  langen,  bünnen  X5raljt  ju  bnrd)lanfeu,  fo  wirb  burd)  bie  Hufeinanberfolgc  mehrerer 

Elemente  eine  Serftärfung  be«  eleftrifdjen  Strom«  crjielt.  Söenn  bagegen  ber  Strom  außer* 

halb  be«  irjn  erjeugenben  dement«  nur  einen  fet)r  geringen  Sibcrftanb  ju  überwinben,  3.  5?. 

nur  burd)  einen  furjen  X>ral)t  ju  fließen  ̂ atr  fo  tfjut  man  beffer,  alle  gleichartigen  3)?etalle 

miteinanber  fo  ju  oerbinben,  ba§  ftc  nur  ein  einjige«  Element  bilben,  beffen  Sibcrftanb  be« 

beutenb  geringer  ift,  woburd)  ber  eleftrifd)e  Strom  an  Stärfe  gewinnt 

E«  gibt  fefjr  öerfdjtebene  33olta'fd)e  ober  galöanifdje  demente.  Sie  befreien  j.  SB.  au« 
Kupfer  unb  3»"'»  toeldje«  leitete  auf  feiner  Oberfläche  amalgamirt  tohrb,  unb  öerbünnter 

Sdjwefelfäure,  ober  au«  Platin  unb  3inf  mit  Sdjwefelfäure.  Um  bie  ftlädje  ber  platten  ot)ne 

ftaumöerluft  ju  öergrößern,  biegt  man  bie  platten  ju  dnlinbern,  bie  man  ineinanberftettt.  Ulfe 

biefe  demente  haben  aber,  ba  fie  ftet«  öon  einer  3«*fefci«»8  be«  Soff  er«  unb  ber  Huflöfung 

einer  ber  Quantität  cntwidcltcr  Eleftricität  entfpredjenben  2Jcenge  &int  in  ber  Säure  begleitet 

fmb,  ben  Ucbelfianb,  baß  bie  Stärfe  ber  Sirfung  fdmeü  nachläßt,  woöon  bie  Urfadje  in  bem 

fid)  an  bem  Kupfer  ober  Platin  entwidelnben  Safferftoffgafe  liegt.  Soll  bie«  öermieben  wer* 

ben,  fo  muß  man  ju  ienem  üHctaH,  wcld)e«  in  ber  ftlüfftgfeit  negatio  eleftrifd)  toirb,  bie  lefetere 

fo  wählen,  baß  ber  Safferftoff  burd)  d)em.  ̂ roceffc  ober  in  anberer  Seife  fortgefdjafft  wirb; 

man  taud)t  baljer  j.  39.  Kupfer  in  SMtriollöfung,  ̂ latin  ober  Kof)fe  aber  in  Salpetcifäure, 

u>äl>renb  ba«  3i"'  in  oerbünnter  Sdjwefelfäure  fteljen  bleibt.  9)?an  trennt  bann  bie  beiben 

ftUifftgfcitcn  burd)  eine  poröfe  Sdjeibewanb  3.  Sö.  öon  unglaftrtem  Xljon,  weldjc  ihre  Scr* 
mifdjung  Ijinbert,  aber  bem  elcftrifdjen  Strome  ben  Durchgang  gemattet.  Solche  Elemente 

nennt  man  conftantc.  35on  biefen  Elementen,  meldje  in  neuerer  3cit  fe^r  mannidjfad)  öcränbert 

würben,  fmb  bie  altern  am  befannteften;  nämlid)  ba«  !£>anicQ'fd)e  Element:  ftupfer  in  Äupfev= 

citriolauftöfung  unb  3i»f  in  öerbünnter  Sd)wcfelfäure;  ba«  (5Jroöc'fd)e :  ̂larin  in  Salpeter^ 

fäure  unb  in  öerbünnter  Sdjwefelfäure;  ba«  SPunfen'fdje:  Äoljle  (au«  Steinfoljlc  unb 
C5of«  burd)  @tüf)en  bereitet)  in  Salpcterfäure  unb  3inf  in  öerbünnter  Sdjwefelfäure.  Sei  bem 

Xaniell'fdjcn  Elemente  fdjlägt  fid)  fortbauernb  icupfer  au«  ber  Äuflöfung  auf  bie  Äupfcrplatte 
nieber,  wäljrenb  bei  ben  beiben  anbem  Einrichtungen  ba«  entwidelte  SBafferfloffga«  bie  Sal- 

pcterfäure 3U  falpetriger  Säure  ober  Stirfornbga«  rebucirt.  9?ur  bie  conflanten  Elemente  finben 

in  ber  eleftrifdjcn  Üelegraphie  unb  Xed)mt  2lnwenbung. 

Xie  2ßirfungen,  wcldje  bic  gefd)loffcne  galöanifd)c  Kette  auf  Leiter,  bie  fid)  in  ihrem  Kreife 

ober  in  ihrer  9?ät)c  befinben,  ju  äugern  öermag,  laffen  fid)  in  fünf  Klaffen  bringen:  1)  Tic 

Phöfiol.  SBirfungcn.  iißenn  man  ein  Stüd  j&ml  über,  ein  Stüd  Silber  unter  bic  3un8c  ̂ f9t 

unb  beibe  ÜKetalle  fid)  öorn  berühren  läßt,  fo  empftnbet  man  einen  eigentljümlidjen  (^efd)tnad. 

leitet  man  galöanifche  Ströme  burd)  bie  gefdfloffencn  Äugen,  fo  entftehen,  burd)  bie  S^eijung 

be«  Schneröen,  ?id)tempfinbungen.  Serben  33cwegung«neröen  öon  bem  eleftvi)d)en  Strome 

getroffen,  fo  entftehen  3ud*ungen.  Sirb  ber  9?erö  in  bem  Sd)enfel  eine«  eben  getesteten  5ro- 
fd)e«  bloßgelegt,  fo  wirb,  burd)  Anlegen  jweier  in  Berührung  beftnblid)cr  ungleichartiger  3J?c- 
taQe  an  ben  9?eröen,  ber  zugehörige  ̂ u«fet  in  3"dungen  gefefet.  Um  in  unferm  Körper  burd) 

ben  galöanifdjen  Strom  3"rfun9«n  &u  erregen ,  bebarf  e«  eine«  fiarfen  Strom« ,  ber  bei  bfti 

großen  Siberftanbe,  welchen  unfer  Körper  barbietet,  nur  burd)  Slnmenbung  einer  öielclementigeu 

galöanifdjen  Batterie  gewonnen  werbtn  fann.  2)  Xie  ehem.  Sirfungen.  Sie  jeigen  ftd),  wenn 

Digitized  by  Googl 



% 
I 
I 

©oltionogro^ic  Galvanometer  19 

man  jmei  mit  ben  Crnben  ober  Polen  einer  galoanifcheu  ̂ Batterie  oerbunbene  ̂ (atinbrärjte  in 

eint  >Röf|re  Doli  SBaffcr  in  geringem  Äbftonbe  öoneinanber  leitet;  c«  bewirft  bann  ber  jiuifdien 

ihnen  bunt)  ba«  SBaffer  gcljenbc  Strom  eine  3erfefcung  hcffclben,  fobafj  fid)  Saucrftoff  an 

bem  pofitiöcu  Pole,  SGOoffeTfioff  bagegen  an  bem  negatioen  pole  entwidelt.  Slud)  ade  anbern 

fliiffigcn,  djemifch  jufammengefefctcn,  leitenben  Körper  (äffen  ftet)  burd)  fräftige  Säulen  in  ihre 

$eftanbth«ile  ̂ erfefeen;  babei  fdjeibet  ftd)  ftet«  ber  eine  33cftonbtf>cil ,  bei  Sttetaflfaljlöfungen 

bie  $afe,  am  negatioen,  ber  anbere,  atfo  bei  ben  genannten  Saljcn  bie  Säure,  am  pofitioen 

$©le  au«.  %\t  oon  einer  gegebenen  @ubflanj  jcrfefcte  9)ienge  ift  ber  baju  aufgewanbten 

®eftricität«mengc  proportional ;  oon  ücrfd)iebcnen  Subftanjcn  werben  burd)  eine  unb  biefetbe 

@leftricität«menge  ftet«  ben  djem.  Slcquioalentcn  berfelbcn  proportionale  Mengen  jerfefct. 

3)  2>ie  SBärmewtrfungen.  2Öenn  man  bie  Schließung  einer  fräftigen  Äette  burd)  einen  bünnen, 

furjen  unb  fdu'edjt  leitenben  SföctaÜbraht  ((£tfen,  platin)  bewirft,  fo  bringt  ber  cleftrifdjc 
Strom  eine  foldje  £ifce  Ijeroor,  baß  ber  £raf)t  in«  ® litten  unb  Scrjnicljcn  fommt.  4)  3)ie 

eleftromagnetifdjen  3Birfungen.  (S.  (Sleftromagncti«mu«.)  5)  X'it  inbucirenben  2Bir« 
fangen,  wobei  ein  Strom  burd)  fein  (£ntffrf)en  unb  Vergehen  ober  aud)  buret)  £>rt«oeränberung 

in  einem  benachbarten  Leiter  eleftrifd)c  (Ströme  erregt.  (S.  Onbuction.) 

©flllianpgraphie  f>ei§t  ba«  oon  ftranj  oon  Äobetl  in  SWündjen  1842  erfunbene  «erfahren, 

auf  platten  mit  einer  etwa«  förperltc^en  unb  ergaben  fteejenben  ftarbe  ju  malen  unb  bann  bie 

platte  gatoanoplafiifet)  ja  copiren,  woburdj  man  eine  platte  erhält,  welche  bie  3cid)nung  Oertieft 

enthält,  alfo  weiter  abgebrueft  werben  fann.  (Siner  bebeutenben  prafttfdjen  Snwenbung  t)at  fid) 

bi^er  biefe  SRetljobe  nicfjt  ju  erfreuen  gehabt.  Söidjtigci  ift  ba«  oon  @.  Scamoni  au«  Söürjburg, 

aulfmbig  gemalte  Verfahren  ber  ̂ ^oto«@aloanograpf)icf  wclcr)e«  befonber«  geeignet 

ift,  2tidje  im  Oerfleinerten  3J?atjftabe  auf  Äupferplattcn  ju  übertragen,  welche  bann  aud)  wie- 
ber für  ben  £od)brucf  ̂ crgeridjtet  werben  fönnen.  G«  grünbet  ftd)  auf  ba«  «erhalten  ber  mit 

doflobiurn  entwicfelten  Silberbilber,  burd)  2?ef)anbeln  mit  berfdjiebenen  3lgcntien  fid)  ju  er» 

$öt)rn,  alfo  plaftifd)  ju  werben,  Wad)  biefer  33c^anblung  wirb  oon  ber  platte  auf  galbanifdjem 

ffiege  eine  dopie  hergeficdt,  weldje  bie  Silbfleflen  oertieft  enthält.  Tiefe«  neue  unb  inter= 

fffante  «erfahren  wirb  gegenwärtig  bereit«  bielfältig  jur  $erjieHung  oon  $>rutfplatten  an* 

gettenbet  «gl.  Scamoni,  u.^onbbud)  ber  Heliographie»  (Peter«b.  1872). 

©olDonofailftif  Ijei^t  bie  ftnwcnbuug  ber  buret)  ben  galoanifdjen  Strom  erzeugten  ©lülj= 

t>i^e  ju  £>ei($wedeu  im  ©ebiete  ber  Chirurgie.  Diefelbe  grünbet  fid)  auf  bie  £f)atfad)e,  ba§ 

ein  bünner  piatinbraht,  weisen  man  in  eine  t)inrcid)cnb  ftarfe  galoanifdje  Äette  einfd)altet, 

im  Moment  be«  Sdjlicfeen«  ber  ftette  in  ©lü^fji^e  gerätt)  unb  fo  lange  glüfyenb  bleibt,  al«  bie 

Jcette  gefc^loffen  ift.  Sluf  bie  53cnu|jung  biefer  ̂ i|*cqueHc  für  cfururgifdje  £xotdi  würbe  burd) 
ben  berühmten  ̂ J^fifer  Steinbeil  juerft  .^eiber  in  Wim  (1843)  aufmerffam  gemacht,  unb 

wenige  Oa^re  fpäter  wanbte  (jrufed  in  Petersburg  einen  glü^enben  ̂ latinbraljt  wicbert)olt 

jur  Äbtragung  größerer  ©efdjwülfte  an.  O^re  Cinfiiljrung  in  bie  ̂ rari«  oerbanft  bie  @.  aber 

erft  SWibbelborpf  in  33re«lau  (1853),  ber  fte  burd)  Srfinbung  ̂ wertmäßiger  Onftrumente  al« 

eine  allgemein  oerwenbbare  £)peration«metf)obc  in  ben  §eilapparat  eingeführt  r)at.  Unter  ben 

letztem  finben  ber  ©aloanofautcr  ober  ba«  galoanof aufUfdje  Keffer,  ein  glattget)äm- 

merter,  wellenförmiger  platinbrafjt  jur  Spaltung  oon  ̂ ifielgängen  unb  Durd]trennung  oon 

2öeid)tf)eilen,  unb  bie  galoanof auftifdje  Sttjncibcfo) Ii nge,  ein  bünner  $(atinbraf)t,  wel- 

d)er  in  %oxm  einer  Sd)linge  mn  ben  ju  burc^trennenben  Körper  herumgeführt  unb  nad)  bem 

3^)Uc§en  ber  ftettc  jufammengejogen  wirb,  bie  au«gebehntefte  ̂ (nwenbung.  Die  33orjügc  ber 

(55.  befielen  oor  allem  barin,  bajj  man  bie  fjöchfteu  überhaupt  nod)  al«  Heilmittel  anwenbbaren 

Särmegrabc  auf  eine  genau  beftimmte  unb  bcgrcnjtc  @eweb«ftelle  oon  geringem  Umfange  ein» 

»irfen  laffen  fann,  oljne  bie  benachbarten  %  heile  ju  oerle^en,  ba§  man  ocnnittcl«  ber  galoauo- 

fauftifajen  Sa)neibefd)ltnge  im  Stanbe  ift,  an  fonft  fchr  fd)wcr  zugänglichen  Stellen,  wie  in 

ber  liefe  beT  S^afen»,  ÜKunb»  unb  SRadjenhöhle,  im  Ächlfopf,  im  SWafibarm  u.  f.  w.  ju  operiren 

unb  baß  enblidj  bie  cintretenbe  Blutung  in  ber  SRcgel  aujjcrorbentlich  gering  ift.  2?gl.  Ü)iibbel= 

borpf,  «Xie  ©.»  (öreel.  1854);  33run«,  «Öaloauochirurgie»  (Xüb.  1870). 

®fllöQW>metcr  hei&i «»«  Onftrument  jur  2Jceffung  ber  Stärfe  eine«  galoanifd)en  Strom«. 

Xerfelbe  beruht  auf  ber  Slblenfung,  welche  eine  ÜRagnetnabel  burch  einen  über  ober  unter  ihr 

hinweggehenben  Strom  erfährt.  (S.  <5lcttromagneti«mu«.)  SKan  fann  bie  SBirfung 

eine«  folctjen  Strom«  auf  bie  SWagnetnabel  oerftärfen,  wenn  man  ihn  burch  jahlreiche  2Bin 

bungen  eine«  Äupferbraht«,  welche  über  unb  unter  ber  9cabel  hutlaufen  unb  öoneinanber  burd) 

Ueberfpinnen  be«  Draht«  mit  Seibe  ifolirt  fmb  (einen  fog.  SWultiplicator),  tjmbwrc^lettet. 

2* 
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Slußerbem  läßt  ftd}  bie  Smpfinblichfeit  be«  Apparat«  fe^r  beträchtlich  erhöhen,  iiibem  man 

anftatt  einer  einfachen  SWagnetnabcl  eine  fog.  aftatifdje  ftabel  anwenbet.  ©iefelbc  befielt  and 
jwei  parallel  übereinanber  liegeuben,  mit  ihren  entgegengefefcten  Polen  naf>eju  gleich  garten 

2Ragnetnabeln,  üon  benen  bie  eine  innerhalb,  bie  anbere  oberhalb  be«  ÜRultipltcator«  liegt. 

£a  bie  SBinbungen  be«  SDGultiplkator«  beibe  9?abeln  in  gleicher  SHidjtung  ablenfen,  wäbjcnb 

bie  Stidjtfraft  be«  (Srbmagneti«mu«,  weld)e  bie  Wobei  in  ihrer  Äuljelage  feftju^alten  ftrebt,  feljr 

gefchwädjt  ifi,  fo  üermögen  fclbft  fd)mad)e  ©tröme  eine  foldje  9?abel  beträchtlich  abjutenfen. 

GtoliMHOplaftif  t|eigt  ein  ©erfahren,  bie  SRetade  au«  ihren  mäfferigen  tföfungen  burd) 

ben  galüanifdjcn  ©trom  in  cofjärentcm,  regulinifd)cm  3nftanbe  abjufcb,ciben,  unb  jwar  in  ber 

befonbern  Sbfufjt,  entweber  um  ©cgenftänbc  ber  Ornamentik  piaftif  u.  bgl.  baburd)  jugleidj 

maffto  barjufteflen  unb  beliebig  $u  »eroielf  ältigcn ,  ober  um  bereit«  fertige  2Retaflwaarcn  mit 

einem  bünnen  Ueberjuge  eine«  anbern  SDcctaU«  ja  uerfefjen,  woburd)  erlern  ber  äußere  ©djein 

be«  Ucberjug«  ober  aud)  befielt  ganje«  ©ermatten  im  ©ebraud)  unb  in  ber  Hnwenbung  ertt;cilt 

werben  fann.  35ie  ®.  ift  eine  2Biffenfd)aft  unb  eine  Äunft.  (Erflcre«  infofern,  al«  ein  93er* 

ftänbmß  be«  Vorgang«  nie  fachgemäße  Stnorbnung  unb  ein  gortfdjreiten  überhaupt  nur  bei 

Äcnntniß  unb  richtiger  Slnwettbung  ber  Behren  ber  ßleftricität  unb  ber  G^emie  möglich  ift. 

Sie  ift  aber  auet)  eine  flunfi,  inbem  ju  it)rer  Au«übung  eine  föcir)e  oon  öferligTeiten  unb  3)ia* 

nipulationen  erforberlicb,  finb,  bie  fid)  nur  burd)  wicbcrljolte«  Probiren  be«  Praftifcr«  au«finbig 

machen  (äffen,  um  ben  (Erfolg  in  jeber  Seife  ju  fiebern.  Die  ©.  mürbe  1839  burd)  ben  beut* 

fehett  Phtiftfcr  Oafobi  in  Petersburg  erfunben,  inbent  er  jtterft  conftatirtc,  baß  ber  am  negatioen 

pol  einer  Daniefl'fdjen  Batterie  eutfteljcnbe  fiitpfernleberfdjlag  beim  Slblöfen  einen  genauen 
Mbrud  ber  Oberfläche  be«  Pol«  bitbete.  Cs«  beburfte  nur  weniger  Oarjre,  um  ben  großem 

Xtft'ii  ber  Slnwcnbungen ,  beren  bie  xlafobt'fdje  Beobachtung  fähig  war,  au«fmbig  ju  machen, in«bcfonbcre  würbe  in  (Snglanb  bie  neue  Jtunft  äußerft  populär.  3m  $erbft  1840  etablirtc 

bereit«  (Slfington  in  Birmingham  feine  gro§e,  heute  nodj  blüfjcnbe  Änftalt  jur  galoamfdjcn 

ißerftlberung.  3)ic  großen  53orjüge  ber  ©.  befielen  barin,  baß  fie  e«  ermöglicht,  ohne  ftcuer 

311  arbeiten,  unb  jmar  mit  9enm)ung  oon  £öfungen,  baß  bie  niebergefdjlagenen  Metalle  abfolut 

genaue  ftbbrüde  ber  formen  geben  unb  in  jeber  beliebigen  ©tärfe  gefällt  werben  föunen ,  ba§ 

ber  Proccß  jeben  Äugcnblid  unterbrochen  unb  wieber  rjergejlcflt  werben  fann,  unb  ba§  enblicb, 

Derfdjicbenartige  SDictaQe  ooflfommen  miteinanber  Oerbunbcn  werben  (önnen. 

i>'\t  rjouptfächUchften  Slnwenbungcn  ber  ©.  ftnb  folgenbe,  wobei  heroorjuljcben  ift,  baß  bie 
(5leftricität«crreger  nod)  gegenwärtig  wcfentltd)  bie  jWei  formen  ftnb,  nämlid)  bie  53unfen'fdjc 

imb  bie  Daniell'fcrje  Batterie,  le^terc  in  ber  SWcibinger'idjen  SWobification.  3n  großen  galoano* 
plafHfdjen  ̂ (nftalten,  in  welken  in  ber  JRegel  ̂ afdjinenfraft  oerfügbor  ift,  bebient  man  ftc^ 

auch  in  neuerer  3cit  mit  Starliebe  jur  Cntwidelung  ber  (Sleftricität  magnetcleftrifdjer  ̂ afd)i> 

nen,  namentlich  ber  ©ramme'fchen  Onbuctionömafchine,  fowie  ber  oon  0.  $>effncr»?lltened 
(in  ©erlin)  conflruirten  3J?afchine.  2)ic  ̂ erfteflung  monumentaler  Figuren  al«  galüanifd)cr 

9?ieberfd)lag  oon  ftupfer  ift  eine  Hauptaufgabe  ber  @.  (ba«  größte  berartige  S3?erf  im  3)eut= 

frfjen  9?eid)c  ftnb  bie  brei  großen  giguren  be«  @utenberg»9)conument«  in  ftnmffurt  a.  SW.). 

SBeitere  ftnwenbungen  ber  ®.  ftnb  bie  $erfteQung  ber  Kopien  oon  3Küit3en  unb  SWebaiflcn, 

bie  Anfertigung  oon  fleinen  Figuren,  Sampenträgern  au«  ben  Äunftgewerben  jur  9lu«fchmUcfitng 

ber  ©alon«,  bie  früher  in  Sronje  ober  &inl  gegoffen  werben  mußten;  bie  3)?affenfabrifation 

oon  Änbpfen,  Uhrenfchilbem,  Deden  für  PortefeuiÜewaaren;  bie  |>erflellung  oon  Jhtpferplatten 

für  ben  Äupferftecher  unb  bie  (Sopicn  geftochener  ffupferplatten  unb  ̂oljfdmittc  (Äupfercliche« 

ober  @aloano«),  um  bie  Originale  ju  fchonen.  hierher  gehört  auch  ̂ e  $>erfteQung  oon 

Gtereotppplatten  für  ben  I)rud,  ftatt  bicfclben  in  Petternmetau*  ju  gießen.  üDie  ̂ erftettung  oon 
jDrudplatten  auf  galoanographifcf)em  Sege  (f.  ©aloanographic)  ift  ebenfalls  eine  wichtige 

Slnwenbung  ber  @.  ffiährcnb  c«  ftd)  bei  biefen  Stawenbungen  um  Grjeugung  mafftoer  fopfer* 

tiiebcrfchläge  hanbelt,  tfl  eine  anbere,  überau«  bebeutung«oolIe  ̂ auptanwenbung  ber  ©.  ba«  ̂ er« 

torrufen  bünner  9?ieberfd)läge  al«  Ueberjug  auf  anbern  9tfetaüen.  hierher  gehören  1)  bie  ©er- 
golbung  unb  35erftlberung  oon  Coffein,  ©abcin,  9)ceffern,  Mannen,  Üafclauffä^en,  Pampenfüßen, 

Gi«fühlern  u.  f.  w.  au«  Äupfer,  lombad,  5Wefftng,  ̂ euftlber  unb  S3ritanniametaU ;  2)  ba« 

$erftäf)lcn  graoirtcr  Äupferplatten,  um  biefelben  gegen  ba«  Slbnufccn  beim  Druden  ju  fdjü&cn, 

woburch  bie3ohl  9^»<^  9«t«  Slbbrüde  fafl  in«  Unbegrenzte  oermchrt  werben  fann;  3)  ba« 
^erfupfern  unb  Söronjiren  oon  Gifen  unb  3"*'  behuf«  ̂ erfteflung  einer  füuftlichcn  33ronje 

itnb  jum  (2a)utje  gegen  atmofphärifd)C  Giuflüffe,  al«  öeifpiel  fei  angeführt  bie  Oubrt)'fd)c 
^erfupferung,  mit  welcher  feit  einigen  Oahren  alle  parifer  6traßenlatertten  ocrfeljen  ftnb; 
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4)  bot  Cernideln  oon  ißerfjeugen  unb  @erätl)fd)aften  au«  ©ajmicbceifen  unb  ©ußeifen  jum 

3dm$  gegen  Sofien  unb  Don  S3ronje  unb  SWcffing,  um  ben  au«  biefen  £egirungcu  ̂ ergtftcQtcn 

Cbjecten  ein  fernere«,  filberähnlidje«  Slnfcfjen  ju  geben.  35gl.  &  ©mec,  «Elemente  ber  (Sltftro- 

metaflnrgie»  (nad)  bem  Snglifdjen  Don  Äülm,  ?pj.  1851);  2B.  $arpe«,  «Die  ©.»  (Äarlfir. 

1855);  2Rartin,  «ftepertorium  ber  ®.»  (SBicn  1856);  Salfer,  «Die  @.»  (nad)  bem  6ng* 

tilgen  Don  ?.  Xtytlt,  Öotfja  1864);  3.  Papier,  «Manual  of  Elektro -Metallurg)-»  (£onb. 
1876);  Ä.  ftofcleur,  «Jpanbbud)  ber  ©.»  (beutfd)  bearbeitet  Don  ©.  Äafelowffn,  ©tuttg.  1876), 

unb  bie  Äu«fiellung«bcrid)te  über  bie  3nbufrrieau«{tellung  in  <ßari«  (1867),  Sien  (1873)  unb 
tyilabelpfna  (1876),  in«befonbcre  ben  $crid)t  oon  §.  SWeibinger  über  ©.  in  bem  amtlichen 

wiener  2lu*ficaung«bcrid)te  (33b.  3,  Sraunfdjw.  1874). 

(MöcfitOtl,  $auptort  be«  gleichnamigen  Sountn  unb  widjtigfte  @Ct«  unb  $anbcl«flabt 

bt«  norbamerif.  greiftaatc«  Dera«,  liegt  auf  ber  9?orboficde  öon  @alDefton  =  G«lanb,  einer 

49  Äilont  langen,  5 — 7,s  äilom.  breiten,  bürren  ©tranbinfel,  unb  an  bem  auf  ber  23arrc 

4— 5  3Wt.  tiefen,  nur  allein  für  ©cefd)iffe  fahrbaren  ®alDefion*3nlet  ober  ber  bftl.  Geht- 

f<u)rt  in  bie  ÖalDcfton*S3ai,  meld)e  56  Äilom.  lang  unb  18 — 30  Äilom.  breit,  im  Innern 

6 — 7  ÜHt.  tief,  aber  in  ber  IRitte  oon  einer  Untiefe  burdjjogcn  ift  unb  außer  Dielen  anbern 

Keinem  ftlüffen  ben  950  flilom.  langen  Drinibab  ober  Drinitö*3Hocr  aufnimmt,  ben 

einjigen  ftluß  Don  Dcra«,  ber  auf  eine  anfeljnlicfje  ©trede  fajiffbar  ift.  Die  ©tabt  befifct  ben 

ocr^ältnißmäßig  beften  $afen  oon  Dera«,  ift  regelmäßig  gebaut,  rjat  gerabe,  breite  ©traßen, 

bie  ftdj  redjtminfelig  fdjneiben  unb  Don  (Härten  begrenzt  finb,  Käufer  au«  §olj  mit  weißem 

"ilnfrridr)  #  Diele  Saracfen  unb  S3uben  für  bie  nädjften  33cbürfniffe  be«  £anbel«,  ber  ©djifffaljrt 
unb  ber  Scrämerei,  15  fiirdjen,  barunter  eine  fattjolifdje  Don  gotfj.  Bauart,  ein  Urfulincrinncn» 

Mttr,  bie  fatl).  Uniocrfität  ©t.=9)?arie  in  einem  großen  (Sebäubc,  eine  fdjöne  SRarftljaDe,  ein 

2tabu>u«  unb  große  £otel«.  @.  würbe  1835  gegvünbet  unb  ̂ at  ftcb,  bei  feiner  günftigen 

£<rabel«lage  rafetf  jum  ̂ auptnuporium  Don  Dera«  erhoben,  ©djon  1839  jäfjlte  e«  etwa 

2500,  1850  fdpn  4177  unb  1870  bereit«  13,818  G.  2lm  $>afen  beftnben  ftcb,  iffierfte  unb 

fJagajine.  Der  ganje  au«märtige  £anbcl  Don  Dera«  toirb  tjicr  bewirft.  Die  Jpauptcrport* 

artifel  finb  ©aumwolle  nnb  $äute.  3enc  würbe  1873  in  328,613  39aü*en  jum  ©cfammt* 
»ertb,e  Don  17,549,096  Doli.,  oon  biefen  aber  inbemfelbcn  Safere  459,582  (Stüef  au«gefüfjrt. 

2lud)  ift  ber  SScrfefjr  ber  Äüftenfaljrer  febj  bebeutenb  unb  regelmäßige  Dampffdjifffafjrt  finbet 

nad)  92euorlean«  fowie  nad)  Onbianola  unb  Gorpu«  Gfjrifti  ftatt.  (Sifcnba^nen  führen  in  ba« 

Omtcre  be«  2anbe«,  beffen  ̂ Jrobucten  außerbem  aud)  bie  SJerbinbung  bc«  Drtnitt) » SHioer  mit 

ber  @aloeftonbai  einen  immer  offenen  SHarft  fldjert.  3lud)  ftnb  (Sifengießereien,  2J?afd)inen* 

bauanflalten,  öaumwoflpreffen  unb  eine  5leif(r)präfcroenfabrif  Dorfjanben.  —  Die  3nfel  ©. 

ober  ©an»? ui«  f>at  einige«  gefeb/id)tlid)e«  Ontereffe  al«  3ufludjt«ort  be«  legten  ̂ libuftier« 

Stftinbien«,  be«  Giraten  fafitte,  ber  b,ier  nod)  bi«  1821  feinen  ©d)lupfwiufel,  bie  ünfel 

Sarataria,  blatte,  wo  er  eine  förmliche  9cieberlaffmig  gegrünbet. 

Qtl&at),  bie  füblid)fte  ©raffd^aft  ber  irlänb.  ̂ rooinj  (5onnaugt)t  mit  einem  Äreal  Don 

6339  Ofiilom.,  nad)  Sorf  bie  größte  ber  Onfel,  grenjt  im  SBeften  an  ben  «tlantifdjen  Dcean, 

ber  b,ter  eine  9Wcnge  großer,  tiefer  unb  fidjerer  33aicn  unb  $afenbud)tcn  bilbet  unb  jafjlreidje 

Äüfteneilanbe  unb  Älippen  umfpült.  Jöefonber«  tief  greift  im  ©üben  bie  (Salwanbai  in  ba« 

?anb  ein,  welche  burc^  bie  an  ib,rem  Eingänge  liegenben  brei  tlrraninfeln  gegen  SEBeftwinbe  ge» 

feffü^t  wirb.  Der  32  ffilom.  lange  unb  bi«  16,s  Äilom.  breite  ?oug^«  (©ee)  (Jorrib,  weldjer 

untcrirbifdje  Serbinbung  mit  bem  grbßtentljeil«  ju  3}?ano  gehörigen  ?ougb,=9Wa«f  ̂ at  unb  fiib» 
wärt«  burdj  ben  Corrib  in  bie  Oalwaobai  abfließt,  trennt  bie  ÖJraffcfjaft  in  jwei  Db,eile.  Om 

SBeftcn  ber  ©een  liegt  bie  fjerrltc^  geftaltcte,  aber  fafx  bbe  Serglanbfdjaft  Gonnemara.b.  ^. 

?anb  ber  SSaien,  bie  ften,  an  ber  Äüfle  aerfplittert  unb  h,ier  an  20,  für  ©d)iffe  jeber  ©rößc  ju» 

gänglidje  ̂ afenbuc^ten  bilbet.  Die  i'anbfdjaft  fcfct  ftcb,  in  SWatjo  bi«  jur  (Slewbai  fort  unb 
wirb  wegen  if)rer  wilben  ©cencrien  mit  ©een,  33ergftrömen  unb  SafferfäOen  oft  bie  Orifttjen 

$od)tanbe  genannt,  ©egen  ©üben  grenjt  biefer  weftl.  D^eil  ber  ©raffefjaft  mit  ber  minber 

fjofpn  Sanbfdjaft  Oarconnaugljt  an  bie  faft  b,afenlofe  ©alwatobai.  Der  fübl.  Sanbe«t^eil  ijt 

mit  ÄuÄnab^me  einer  fleinen  ©trede,  wo  bie  ©licoe*Äugh,tD*33crge  au«  Glarc  ̂ erübertreten, 

ganj  eben  ober  nur  wenig  gewellt.  (£«  gibt  25  fdjiffbare  ©een  Don  me^r  al«  l,s  Äilom.  ?änge. 

Der  fcfjiffbare,  ben  großen  Dergfce  burc^flicßenbe  ©b,annon  unb  fein  Nebenfluß  ©ud  bilben 

bit  Oftgrcnje.  93on  ben  ja^lrciajen  fleinern  ̂ lüffen  ge^t  ber  Glare  in  ben  dorribfee.  Gm 

Cften  wie  im  Seften  gibt  e«  außer  ben  ©een  and)  ©umpf^  unb  33rud)fhreden ,  im  Dftcn  gute 

«ie^meiben  unb  fruchtbaren  llderboben.  5«  fommen  Don  fcer  33obenflädje  auf  «der--  unb 
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©artentanb  12  <ßroc,  auf  Ätecfelbcr  unb  SBiefen  4,  auf  Seibelanb  31,  auf  SBalb  nur  l1/»» 

auf  Sanbgcwäffer  5%,  auf  bcn  SKeft  453/4  sl$roc.  3)Zan  baut  hauptsächlich  #afer  unb  Äar« 
toffeln,  aber  aud)  guten  2ßei$en,  jieht  oortrefflidjc«  langhörnige«  SRinboiet),  feinwollige  ©chafe, 

©d)rocine  unb  ̂ Jfcrbe.  SJon  SDietaClen  wirb  nur  etwa«  Stet  gewonnen,  bagegen  bricht  man  in 

(Sonnemara  au«gejeichneten  ÜJiarmor.  Die  großen  Staffen  ©eetang,  welche  an  bie  Äüftc  ge* 

trieben  »erben,  benufct  man  al«  Dunger  ober  jur  ̂Bereitung  oon  Saugenf alj.  Da«  Sanbüolf 

ift  fehr  arm;  feine  2Bof)nungcn  gehören  ju  ben  fdjledjteficn  in  ganj  Orlanb.  Äußer  Sinnen 

manufactur  gibt  e«  in  ©.  leine  3nbujrrie  oon  einiger  Söcbeutuug.  9?id)t  unbebeutenb  ift  bic 

5ifd)erei,  namentlich  ber  $ering«fang.  Die  ©raffd)aft  unb  $auptftabt  fa^icfen  je  jwei  ÜÄit« 

glieber  in  ba«  Parlament.  Die  3#  ber  (Einwohner  betief  fid)  1841  auf  440,198,  1851  auf 

321,684,  1861  auf  271,042,  1871  auf  248,458  (alfo  in  30  Üaf)ren  eine  Äbnahmc  oon 

43,5  ̂ roc).  —  Die  $auptftabt  ©.,  2)(unicipalßabt  unb  ̂ arlamentöborough,  nörblid)  an 

ber  gleichnamigen  Sai  unb  an  ber  -Diünbung  be«  (Sorrib,  183  Stilom.  im  SBeflen  oon  Dublin 
unb  am  önbpunftc  ber  SBeft&a^n  gelegen,  hat  in  ihrem  altera  Xtyiit  enge  unb  fd)mu$ige  ©äffen, 

im  neuern  Xtytilt  aber  breite  unb  gerabe  ©traßen.  Die  SJorftäbte  befielen  au«  fehtechten  Kütten. 

%m  tinfen  Ufer  be«  £orrib  liegt  bie  große  SBorftobt  (Slabbagh,  oon  5ifd)ern  bewolmt,  bic  oiel 

(SigenthümUd)c«  in  ihrer  ?cben«wcife  unb  einen  felbftgeioähtten  SDhnor  haben.  Der  £afen, 

burch  einen  Äanat  mit  bem  (Sorribfce  üerbunben,  ift  groß,  aber  fcid)t.  üftan  hat  barum  Dorf« 

gebaut,  bie  ftd)  über  eine  Oberfläche  oon  2  Jpeft.  erftrerfen  unb  4,3  2J?t.  tief  gehenbe  ©d)iffe 

aufnehmen  tonnen.  Die  ©tabt,  cf)emal«  eine  ber  ftärfften  ̂ eftungen  Ertaub«,  noch  \ty  a^ 

©arnifon«plafc  unb  «Station  für  Ärieg*fd)iffc  unb  Screujcr  gegen  ben  ©djmuggelhanbel,  fotoie 

al«  $anbcl«pta&  wichtig,  iß  ©ifc  eine«  fatt).  23ifehof«  unb  tfitytt  1871  noch  13,184  (5.  (gegen 
25,161  oon  1861  eine  Abnahme  Oon  47,6  $roc).  ©ie  hat  einen  ©erid}t«hof,  fünf  $Hrd)en, 

barantcr  ben  großen  faü).  Dom,  bie  goth.  ©t.*9fifolau«fird)e  oon  1320  unb  eine  prot.  G>oflegiat= 

firche,  acht  Älöftcr,  eine  Sateinfdjule  (£ra«mu«  ©mitt)'«  College)  unb  ein  College  ber  Quecn«= 
Unioerfttttt  ju  Dublin.  Die  Snbuftrie  erftreeft  fich  auf  örauerei  unb  Brennerei,  ©erberei,  ÜHalj* 

bereitung,  9Karmorfchteiferei,  Cifengießerei  unb  Bleicherei,  ber  £anbel  auf  £anbe«probucte, 

$ifche,  ftetp,  Marmor  unb  Seinwanb.  .ßnm  £>afcn  gehören  nur  9  ©chiffe  Oon  329  Toni. 

(öflttia  (SBa«co  ba),  berühmter  portug.  Gntbecfcr,  geb.  um  1469  ju©ine«,  einer  fteinen  ©ee< 

ftabt  ber  ̂ roüinj  Älemtejo  in  Portugal,  entflammte  einer  alten  gamitie  unb  erwarb  fleh  batb  ben 

üttamen  eine«  fühnen  unb  mutagen  ©eemanu«.  Die  in  ber  jweiten  ̂ älfte  be«  15.  Oahrt).  oon 

portug.  ÄÖnigen  beförberten  ober  angeorbneten  (5ntbecfung«reifen  hatten  grabweife  bie  SBeftfüfte 

Äfrifa«  fennen  gelehrt.  Bartolommeo  Diaj  (f.  b.)  war  fogar  bi«  450  ßilom.  jenfeit  be«  (Jap« 

ber  ©uten  Hoffnung  getangt,  währenb  anbere  portugieftfehe,  in  Mbeffinien  auögerüftcteSypebitio- 

nen  bie  ©übfüfte  oon  Arabien  befuchten,  aber  noch  fc^te  bie  Scrbinbung  jwifdjcn  biefen  Snt= 

bechmgen.  Ueberjcugt,  baß  fic  ju  finben  unb  baher  einen  ununterbrochenen  ©eeweg  nach  Onbien 

ju  eröffnen  möglich  fein  werbe,  rüftete  Gmanuel  b.  ©r.  oon  Portugal  oter  mit  160  ©otoaten 

unb  ©eelcuten  bemannte  ©chiffe  au«,  beren  Oberbefehl  er  ©.  übertrug.  Die  f leine  ftlotte  oerließ 

Siffabon  8.  3uli  1497  unb  gelangte,  burch  ©egenwinbe  aufgehalten,  erft  16.  9?oo.  nach  °cm 

jefet  al«  Dafelbai  befannten  j£)afen,  wo  fte  für  einige  Jage  anferte.  ©djon  20.  9ioO.  umfehiffte 

©.  bic  ©übfpifee  Äfrifa«  unb  wenbete  ftd)  nach  i)iorboften,  nachbem  e«  ihm  gelungen,  feine 

auf  Äücffehr  nach  Portugal  befter)«nbe  SWannfchaft  ju  beruhigen.  Die  großen  SJcfchwerben 

biefex  $ahrt  Oergaß  er,  at«  ihn  enblich  günftige  SBinbc  nach  ©ofata  führten,  wo  er  ba«  alte 

SDphir  gefunben  ju  haben  meinte  unb  wo  ihm  juerft  hatbeioitiftrte  SRenfdjen  entgegentraten, 

bie  mit  Äfien  ©eeoerfehr  unterhielten  unb  arabifch  fprachen.  Hin  1.  Uttärj  1498  berührte  bie 

flotte  9)?ojambique  unb  tief  fpäter  in  ÜKombaja  an  ber  ffüftc  oon  3fl"8uebar  ein.  Die  bort 

lebenben  SWauren  erfannten  in  ben  ̂ Jortugiefen  balb  baffelbe  Solf,  welche«  feit  Dielen  Sohren 

am  entgegengefefcten  Cnbe  Äfrifa«  gegen  bie  SKohammebaner  einen  rücfftcht«lofen  Ärieg  führte, 

©ie  rcijtcn  oon  je^t  an  alle  eingeborenen  dürften  gegen  bie  ̂ remben  auf,  bie  mehrfach  in 

große  ©cfaljr  geriethen,  unb  welchen  e«  nur  in  Sftelinba,  unterm  3.°  fübl.  S3r.,  gelang,  freunb* 
fehaftlidje  S3erbinbung  auf  bie  Dauer  anknüpfen  unb  einen  au«  ©ujerate  ftammenben  Piloten 

iu  erhalten.  Unter  feiner  Leitung  gelangte  ®.  20.  3J?a'i  nach  Galicut  an  ber  9)iatabarfüftcf 
einer  blühenben  ©tobt,  wo  ber  $anbel  ber  ganzen  Oftftiftc  Mfrifa«,  Arabien«,  be«  ̂ Jerftfchen 

©olf«  unb  ber  |>albinfel  Onbien«  feinen  3Rittelpunft  fanb.  Huch  hi«  traten  bie  ÜWauren  ben 

^Jortugiefen  wieber  entgegen;  inbeß  gelang  e«  bennod)  ©.,  bem  dürften  be«  Sanbe«,  bem 

3amorin,  Ächtung  einjuflößen.  ßufrttdtn  mit  ben  gemachten  (Sntbecfungen,  trat  @.  ben  $lüd- 

weg  an,  berührte  mehrere  ber  oort-er  befuchten  $äfcn  unb  anferte  im  ©cpt.  1499  in  Siffabon, 
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roo  ihm  Diele  äu«$eid)nungen,  litel  unb  Ginfünfte  unb  ba«  93crfprcehen  oon  fünf  tigern  nod) 
gröjjerm  (Gewinne  jut^eil  würbe.  2)er  äönig  emanucl  fenbete  fogleid)  unter  ̂ ebro  Slloarej 
ßabral  (f.  b.)  ein  ©cfd)waber  nad)  ünbien,  um  bort  portug.  9neberlaf|uugcn  ju  begrünben. 

9?ur  an  wenigen  Orten  gelang  biefe«;  in  Galicut  würben  fogar  40  jurürfgelaffene  'ißortugiefen 
ermorbet.  Um  biefe  Unbill  ju  rächen,  oorjüglid)  aber  um  ftcr)  ben  inb.  3eefjanbel  ju  ftd)crn, 
ber  ttffabon  auf  einmal  eine  früher  nid)t  geahnte  Söidjtigfcit  »erliefen  hatte,  rüftete  ber  Stbnig 

ein  neue«  ©cföwaber  oon  20  Schiffen  au«,  welche«  unter  @.'«  Oberbefehl  1502  abging. 
Ob.  gelangte  glüdtid)  an  bie  Oftrüftc  oon  Slfrifa,  begrünbete  bort  bic  noch,  beftetjenben  portug. 

Kolonien  üWojambique  unb  Sofala,  fegelte  juerft  nad)  Xraüancorc,  nahm  ober  oerfenfte  unter» 

weg«  attc  beut  3<mtorin  gel)örenben  <£d)iffe  unb  jwang  biefen  burd)  $9efd)icjjung  ber  $>aupt* 
fiabt  (Ealicut  unb  ©ernidjtung  einer  Ärtcg«flottc  oon  29  ©Riffen  jum  ftrieben«fd)luffe  unb  ju 

(Sntfdjabigungen.  £atte  biefer  mit  (Sntfdjloffenheit  unb  Älughcit  burdjgeführte  «et  ber  SRadjc 

ober  bod)  ber  ©eftrafung  trurdjt  üor  ber  3J?aef)t  ber  ̂ ortugiefen  eingeflößt,  fo  würbe  ber  (Sr 

folg  auf  ber  anbem  (Seite  burd)  manage  mit  einhciwifd)en  dürften  oort^eil^aft  gefdjloffene 
Söünbniffc  befcfligt.  <5o  fdmett  war  ©.  ju  2Bcrfc  gegangen,  ba§  er  fd)on  20.  2)cc.  1503  mit 

13  rcid)  belabencn  «Schaffen  wieber  in  Portugal  eintraf.  SBäfjrenb  ®.  in  feinem  SJaterlanbe 

bic  »ohloerbientc  9iub.c  genof?,  regierten  nach,  unb  nad)  fünf  öicefbnige  über  bie  portug.  Se- 
nkungen in  Onbien.  S)er  le&te  berfclbcn,  Gbuarb  be  Sttencje«,  hatte  fo  oiel  Unglüd,  baß  ber 

Äönig  Ooljann  III.  ftef}  entfdjlo§,  @.  nad)  bem  <5d)auplat<c  feiner  frühem  |>elbenthaten  wie« 

ber  ab$ufcnben.  bereitwillig  übernahm  ber  eble  2)?ann  ba«  Ämt  eine«  Cicetönig«.  (Sr  fegelte 

mit  14  <5d)iffen  1524  ab,  entwirfelte  bie  gewohnte  fteftigfeit  unb  Älugheit  unb  fietltc  ba« 

portug.  Änfeljen  in  Onbien  wieber  her.  bitten  in  biefen  gro§en  Grfolgen  würbe  er  aber 

24.  Xcc.  1524  ju  (Sod)in  Dom  Xobe  ereilt,  ©eine  SRefte  würben  nad)  Portugal  gebrad)t  unb 

bort  auf«  feierlichfie  bcOattet.  Oin  (E^arafter  ®.'«  fanben  fid)  (Sntfd)loffenheit  mit  SJorfidjt 
unb  großer  ©eifte«gegenWart  gepaart.  $)urd)  @ercdjtigfeit,  Jreuc  unb  (S^ren^aftigfeit  ragt  er 

über  bie  ffctjrjafyl  ber  großen  Gntbeder  unb  Eroberer  feiner  ̂ eit  Ijcroor.  ©eine  "Äufftnbung 
eine«  3cerocg«  nad)  Onbien  ficht  ber  faft  gleid)3eitigen  (Sntbcdung  ber  9tcuen  2öclt  burd) 

Golumbu«  an  2S3id)tigIeit  nid)t  nad}.  £ie  ®efd)id)tc  feiner  Gntbedungen  fdjrieb  Söarro«  (f.  b.) ; 

Gamoen«  machte  fie  in  ben  «Lusiadas»  nim  Öegenjianbe  poetifdjer  Söebanblung. 

(^amalicl,  berühmter  jüb.  G)efe(}e«lehrcr  unb  SDJitglieb  be«  «Srntebrium«  jur  3eit  3efu, 

ein  2Wann  oon  milbem,  befonnenem  ©eifte,  war  ber  ?ct)ter  be«  $aulu«  unb  bewirftc  burd) 

feine  weifen  ©egenoorfteüungen,  bafc  ber  jüb.  $of>c  9?att)  oon  einem  blutigen  (Sntfdjluffc  gegen 

bie  Äpojtel  jurüdfam.  2Ba^rfcb,einlic^  ifk  er  berfelbe,  welker  im  Üatmub  at«  ber  (Snfel  ̂ iUet'« 

unb  So^n  Simeon'«  angeführt  unb  al«  au«gejeicb,neter  ©efetjc«le^rer  (jodj  gefeiert  wirb.  (Sr 
foH  unter  ben  ftaifern  liberiu«,  CEaju«  unb  Glaubiu«  ben  SJorfi^j  im  3nnebrium  geführt 

Ijaben  unb  im  18.  Oa^rc  nad)  ber  3crfl0run9  Ocrufalem«  geftorben  fein.  SBeuu  bie  c^riftl. 

3age  ib,n  ju  einem  geheimen  (5l)riflcn  mad)t  unb  nebft  feinem  £of)ne  unb  9(ifobemu«  oon 

3orjanne«  unb  ̂ etru«  getauft  werben  läßt,  fo  beruht  bie«  auf  bem  2Jfi«Dcrflänbniffe,  baß  @., 

al«  er  bem  Smicbrium  riete) ,  ben  (Srfolg  ber  neuen  religiöfen  Bewegung  abzuwarten,  nia)t 

fowol  ben  Untergang  al«  ben  Sieg  berfelben  gehofft  l;abe.  i)cr  lalmub  unterfc^eibet  ilm  al« 

ben  Settern  oon  feinem  gleichnamigen  (Snfel,  ber  unter  Xrajau  unb  ̂ abrian  lebte  unb  al« 

erfier  5«rfi  (9?afi)  ber  Guben  ju  3amnia  (Oabne),  bem  bamaligen  3it?c  be«  ̂ of)cn  Watlj«, 

bie  ̂ öc^fte  «uetorität  in  fid)  oercinigte. 

(^ambo  (öartolommeo),  SSibliograpt) ,  geb.  16.  3Jiai  1776  ju  S3affano,  fam,  10  3.  alt, 

al«  ®ef)ülfe  in  bie  ©ueb, »  unb  Äupferbrucfcrei  be«  Örafen  SRemonbini,  wo  er  (Gelegenheit  unb 

^tuce  fanb,  ftd)  ju  bilben  unb  befonber«  bibliogr.  Gtubien  ju  treiben.  9?adjbem  er  ber  gilial 

(jaiiblung  biefe«  |>aufe«  in  SJcnebig  bi«  jum  Xobc  SRemonbini'«  oorgcflanben,  errichtete  er  eine 
töucb^anblung  in  ̂ Jabua.  Sil«  er  1811  (Senfor  für  bie  abrtatifdjen  ̂ Jrooinjcn  würbe,  enoarb 

er  bie  oon  ÜJfoccnigo  gegrünbete  93ucb,bruderci  Slloifopoli  in  SJenebig  unb  würbe  wenige  Oafjre 

nao^^cr  *icebibliott)efar  an  ber  SÖibliotljet  oon  ©an»9Jcarco  bafelbfi.  Gr  flarb  3.  9Kai  1841. 

<$.'«  crfie«  2Berf  oon  23ebcutung  war  bie  «Serie  dei  testi  di  lingua  usati  a  stampa  nel 
vocabulario  della  Crusca»  (S3affano  1805;  4.  «ufl.,  53eneb.  1839),  ein  2öerf,  ba«  bem 

£itcrarf)iftorifer  wie  bem  ©prachforfcher  unentbehrlich  unb  auch  h*utc»  obgleich  e«  jahlreid)er 

Nachträge  bebarf,  ba«  befte  ber  2lrt  ift.  3>aran  reifjen  ftd)  bie  «Serie  degli  scritti  impressi 

nel  dialetto  veneziano»  (Cencb.  1832),  ber  «Catalogo  delle  pia  importanti  edizioni  c 

degli  illostratori  della  Divina  Commedia  dall'  anno  1472  al  1832  »  (^Jabua  1833)  unb 
bie  «Bibliografia  delle  novelle  italiane  in  prosa»  (2.  «ufl.,  fttor.  1835).  «uch  lieferte  et 
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biete  biograpfyifdje  $luffäge,  nie  bie  «Narrazione  de'  Bassanesi  illustri,  con  un  catalogo 
degli  scrittori  di  Bassano  del  seculo  XVIII»  (Vaffano  1807);  im  herein  mit  9?cgri  unb 

3cnbrini  bie  «Galleria  dei  lettcrati  cd  artisti  illustri Ndellc  provincic  venete  del  secolo 

XVIII»  (2  Vbe.,  Veneb.  1824);  ferner  «Elogi  d'illnstri  Italiani»  (Veneb.  1829)  fowie  job,!» 
rcidjc  Viograpljien  namhafter  Italiener. 

(Üamüara  (Veronica),  hat.  IMdjterin,  an«  einem  cbeln  lombarb.  ®cfd)lcd}te,  ©djwefter 

bed  Sarbinal«  Uberto  unb  SJtuttcr  be«  (Sarbinal«  ©irolamo  ba  Sorrcggio,  warb  29.  Wob. 

1485  in  ber  Wälje  öon  Vrc«cia  geboren.  ©d)on  früfjjcitig  geigte  fte  bebeutenbe  geiftige  9tn« 

logen  unb  erhielt  eine  für  ifjr  ©cfd)led)t  unb  3afjrfmnbcrt  forgfältige  unb  fogar  gelehrte  Crr» 
$ictmng.  SRit  GHberto,  £crrfd)er  bon  Sorreggio,  1509  berljeiratfjet,  Derlor  fie  ifjren  GJemaf)l 

nod)  neun  3al)ren  einer  fcfjr  glücflidjen  Gf)c.  $>cn  9tcjt  ifjre«  Gebens  wibntete  fte  ben  «Stubien 

unb  ber  *$oefic.  ®leid)  ifyrcr  ̂ eitgenoffin  Vittoria  Solonna  legte  fie  bie  Xrauerfleibcr  ber 
Mittue  nie  mieber  ob,  ließ  fogar  ifjre  Limmer  im  ®d)loffe  bon  (Sorreggio  fdjwarj  au«|d)lagcn. 

Äaifer  ffarl  V.  befudjte  fie  in  (Sorrcggio  1530.  Sie  ftarb  15.  3uni  1550.  3fjre  @ebid)tc, 

meijt  Sonette,  au«gejeid)nct  burd)  jartc  @efinnung  unb  feine«  <Sdjönl)cit«gefüljl  wie  burdi 

reinen  unb  cbeln  ©til,  ftnben  fid)  jnm  großem  Z\)t\U  in  ben  «Fiori  dclle  rirae  dei  pocti 

illustri»  (Veneb.  1558).  O^re  gesammelten  2Berfe  gab  Sfi^arbt  unter  bem  Xitel  aRime  c 

lettere  di  Veronica  G.»  (Veneb.  1759)  f/crauä.  tiefer  31u«gabc  ift  bie  £ebcn«befd)reibung  ber 

X>id)terin  bon  33.  GamiUo  3oniboni  beigefügt. 

(Bambc,  ital.  Viola  daGamba,  b.  i.  Änicgcigc,  franj.  Basse  deViole,  ein  gegenwärtig  bcr= 
altcte«  Vogeninftrument,  weldje«,  wie  ba«  Violoncello,  jmifdjcn  ben  flnien  gehalten  mürbe  unb 

überhaupt  bon  biefem  in  Änfeljung  be«  Vauefl,  ber  ®röße  u.  f.  m.  nid)t  mcrflid)  unterfd)tcbcn 

mar,  jebod)  einen  meniger  ftarfen  nnb  mefjr  näfclnben,  babei  aber  nid)t  unangenehmen  £on 

f>atte.  SBejogen  waren  bie  ®.  jucrji  mit  fed)«,  in  Df  G,  c,  e,  a,  d  gefrimmten  Xarmfaiten;  fpäter 

fügte  man  nod)  eine  ftebente  funju,  überfpann  bie  brei  tiefften,  unb  bie  ©timmung  lnc§  nun: 

D,  G,  c,  e,  a,  d,  g.  Stuf  bem  ©riffbret  waren  ©unbc  angebracht,  Weldje,  wie  bei  ber  ©uitarre, 

ben  gingern  tfjre  <SteUc  anwiefen.  911«  ba«  Vaterlanb  ber  ©.  wirb  Gcnglanb  genannt,  bon  wo 

fte  nadj  Italien,  Deutfdjlanb  unb  ftranfreid)  fam,  überall  ber  größten  ©eliebtljeit  genießenb. 

(Seit  ber  Witte  be«  18.  Oafnrf).  würbe  fie  inbeß  mein*  unb  metyr  bom  Violoncello  oerbrängt, 
nnb  mit  ffarl  griebr.  «bei  ging  1787  ber  lefete  Virtuo«  auf  ber  ®.  ju  ©rabc.  3n  berDrgcl 

ift  ©.  ober  Viola  ba  @amba  ber  9?ame  eine«  feljr  lieblichen,  ben  Xon  jene«  Vogeninftrumcnt« 

nadmlnnenben  adjtfüßigen  SRegiftcr«. —  Oambenwerf,  aurf)  ©ambcnflügct,  Oeigendabi* 
combat r  Älabiergambe ,  ©ogenflügel  genannt,  Reifet  ein  bon  Jpan«  $abbcn  in  Dürnberg  1610 

erfunbene«  Onjtrument,  weldje«  in  Älaoierform  gebaut,  mit  ̂ armfaiten  belogen  unb  mit  einer 

laftatur  berfcljcn  war.  1)affelbe  erfuhr  fbäter  mannid)fad)c  Verbefferungcn,  alö  bereu  weit1 

geljenbfte  bie  3Eenorbb,ica  ober  Taft  eng  eige  anjufe^en  ift,  mit  ber  1800  9iöüig  inSßien  auftrat. 

^jambCtta  (?eon),  franj.  ®taat«mann,  geb.  30.  Oct.  1838  ju  (5aljor«  au«  einer  bon 

®enua  ̂ erftammenben  Familie,  ftubirte  Ouri«prubenj  unb  ließ  fid)  nadj  boflenbetem  Otnbium 

1859  in  ̂ ßari«  al«  ?lboocat  einfd)reiben.  Söei  ben  9feuwal)ten  jum  ©efetjgcbcnbcn  ßörper 

1863  nafnn  er  juerft  einen  tätigen  «nt^eil  an  ber  2Bal)lagitation  ber  rcpublifanifd)  geftnnten 

Vintcn,  wobei  er  ftdj  burd)  rafttofe  I^ätigfcit  unb  leibenfdjaftlidje  Äübn^eit  neben  feinen  bamr«« 
berüljmtem  ̂ Jarteigenoffen  5«bre,  Gremieur  u.  f.  w.  bemerflidj  madjtc.  Hl«  im  $)ec.  1868 

ber  SDiinifter  ̂ Jinarb  bie  3«t""gfn»  weldje  bie  <S>ubfcribtion  311  einem  5)enfmal  für  ben  am 

3.  Dec.  1851  auf  ben  33arrifaben  gefallenen  Volf«bertreter  3?aubin  eröffnet  Ratten,  geridjtlid) 

berfolgen  ließ,  übernahm  ©.  bie  Vertbeibigung  eine«  ber  angeftagten  Üicbacteurc  unb  biett  ba- 
bei eine  feurige  9?ebe,  worin  er  ben  ©taat«fheid)  bom  2.  Dcc.  unb  ba«  jweitc  Jfaifcrt^um  auf 

ba«  fd)onung«lofefte  angriff.  Von  ba^er  batirte  fein  ftuf  al«  Anwalt  unb  polit.  »icbncr ,  unb 

wie  er  feitbem  öfter«  311  polU.  ̂ laiboaer«  prange jogen  würbe,  fo  feierte  bie  eraltirte  Partei 

tt)n  bei  jeber  (Gelegenheit  al«  einen  ber  «Unberfölmlid)cn»>.  93ei  ben  9Zeuwaf)len  bon  1869  fo» 

wot  ju  $ari«  wie  ju  Warfcille  in  ben  QJefe^gebenben  Äörper  gewählt,  erregte  @.  burd)  feine 

Jöerebfamfeit  große«  Huffefyen.  31m  15.  Ouli  1870  tabelte  er  jwar  ba«  Verfahren  ber  9?egic= 

rung  bei  ber  ftrieg«erflänmg,  ftimmte  aber  für  bie  oerlangten  drebite.  9?ad)bem  9?aboleon  III. 

bei  oeban  ben  beutfdjen  SUaffen  unterlegen  unb  ber  ©efefcgebenbc  ÄÖrper  tumultuarifd)  autf» 

etnanbergefprengt  war,  30g  an  ber  ©pi^e  eine«  Vollaufen«  nad)  bem  parifer  ̂ tabt^aufe, 

um  bie  britte  iKcpublif  ju  proclamiren  unb  übernahm  in  ber  « ^Jrobiforifdjen  Regierung  ber 

nationalen  Vert^eibigung  »  ba«  2Winiftcrium  be«  Onnern  (4.  ©ept.).  Anfang«  blieb  ©.  al« 

5Kcgierung«mitglieb  in  ̂ ari«;  aber  wenige  SBodjen  fpäter  würbe  er  beauftragt,  bie  Leitung  ber 
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in  Dour«  cingefefcten  itfegierungäbelegation  ju  übernehmen  unb  berfelben  met)r  (Energie  ein* 

yiflöBen.  (Sr  »erliefe  ̂ Pari«  7.  £)ct.  im  Luftballon,  flieg  in  Slmicn«  nieber  unb  reifte  oon  ba 

nad)  Xour«,  joo  (Srcmieur  auch,  ba«  Departement  be«  ffrieg«  an  it)n  abgab.  Seitbem  übte  ©. 

tijatfäd)lid)  eine  Dictatur  au«,  um  alle  Jfräfte  ber  ̂ rooinjen  jum  ßntfafc  ber  belagerten  $aupt-- 
ftabt  anjufpannen.  6«  gelang  it)m  wirflid),  bie  autonomen  ®elüffr,  meiere  fid)  in  3Rarf eitle 

unb  anbem  ̂ rooinjial^auptftäbten  regten,  ju  überwinben  unb  alle  Scräfte  be«  2Biberftanbe«  in 

feiner  $anb  jufammcnjuf äffen.  3n  fanatifdjen  "JJroclamationen  würbe  ba«  33olf  jum  Kriege 
bi«  auf«  fleu&crfh  (gnerre  &  outrance)  aufgerufen  unb  olle  waffenfähige  2J?annfd)aft,  neben 

ben  Jinientruppen  bie  SRobiU  unb  9?ationalgarben  wie  aud)  5ranc«*Iireur«,  aufgeboten.  Die 

Öilbung  ber  9?orbarmce,  ber  ?oirc«Ärmee  unb  fpäter  ber  Oftarmee  mar  fein  2Berf.  Die  ptjan« 

taftiidjen  Hoffnungen  jebod),  mit  ungeregelten  Staffen  gegen  bie  bi«cipliuirtcftcn  Xruppen  etwa« 

auszurichten,  fd)lngen  fefu\  unb  aua)  bie  terroriftifdje  Söetfe,  in  welker  ©.  gegen  unglüdltdjc 

Heerführer  unb  wiberfpenftige  S5eamte  ocrfuf)r,  fonnte  ba«  ®cfd)irf  bc«  Ärieg«  nid)t  änbern.  Die 

beutfcf)cn  Heere  brangen  immer  weiter  oor,  fobajj  ©.  felbfl  3J?itte  December  mit  ber  Regierung« 

belegarion  nach  Sorbeaur  flüchten  mu§te.  5Ü«  enblich  bie  parifer  Regierung  fid)  jur  Sapitu» 
(ation  beqnemte,  trat  bie  §rieben«fehnfudjt  in  ganj  granfreid)  fo  mächtig  b<roor,  bog  ®.  ftd) 

nicht  birect  ju  miberfetjen  wagte  unb  in  ben  SBaffenftiflftanb  fowie  Berufung  einer  National* 

oerfammlung  willigte.  216er  er  bezeichnete  in  feiner  ̂ roclamation  Dom  31.  San.  1871  ben 

tfrieg  bi«  auf«  9teu§erfU  al«  ba«  fortwätjrcnb  anjuftrebenbc  £iti  ber  nationalen  $olitif.  3U* 

gleid)  oerfuchte  er  ber  fünftigen  9?ationalDerfammlung  ein  einfeitig  rcpublifanifdjc«  Gepräge 

aufjubrüefen,  inbem  er  burdj  Decret  Don  bemfelben  Datum  «alle  9Ritfchulbia.cn  Der  Regierung 

oom  2.  Dcc.»  (b.  h-  alle  oormaligen  9J?inifter,  <5taat«rätt)e,  Senatoren,  ̂ räfecten  unb  offi= 

cieücn  (Sanbibaten  bc«  jweiten  ffatferreid)«),  femer  auch  bic  ÜDfttglieber  aller  oormal«  regieren* 

ben  franj.  Dnnaftien  oon  ber  2Bäf)lbarfcit  au«fa}lofe.  3ebod)  bic  föeclamationcn  ©iömard'«, 
welcher  für  bic  oertrag«mägig  au«bebungenc  oofle  Freiheit  ber  Bahlen  eintrat,  bewogen  bic 

parifer  ̂ Regierung,  ba«  Decret  oom  31.  Oan.  ju  caffiren  unb  ©.  legte  barauf  6.  fiebx.  fein 

#mt  al«  $egierung«mitglieb  unb  2Winiftet  nieber.  Öon  jelm  Departement«  in  bic  National* 
oerfammlung  gewählt,  nahm  er  ba«  3D?anbat  für  ben  ftieberrhein  an.  S3ci  ber  Sbfitmmung 

1.  SWäq  ftimmte  er  gegen  ben  ̂ rieben  unb  legte  juglctd),  wie  bie  übrigen  Deputirten  ber  ab» 
getretenen  ̂ rooinjen,  fein  SDtfanbat  nieber.  Äurje  3eit  brachte  er  in  ber  3urürfgejogenhcit  in 

San  *  (BebafHan  ju.  93ci  einer  (5rgänjung«wahl  auf«  neue  in  bie  9?ationalOerfammlung  ge* 

wählt,  trat  er  2.  3uti  1871  in  biefclbc  ein  unb  übernahm  bic  gührung  ber  äußerften  Linien. 

Die  jahlreichen  Angriffe,  welche  feine  Dictatur  oon  Xour«  unb  SSorbeaur  in  ber  Serfammlung 

erful)r,  fdjrccften  ihn  nicht;  er  griff  bic  3Honard)iften,  befonber«  bie  33onapartifien,  bei  jeber 

(Gelegenheit  auf«  rjeftigfte  an,  $og  ftch  baburd)  9.  Ouni  1874  einen  perf8nli$en  Sonflict  ju, 

fucf)te  auf  wieberholten  Siunbreifcn  bie  53eüölferung  für  bie  befinitioe  Herficflung  ber  SRcpublif 

jn  gewinnen,  agitirte  für  Äuflöfung  ber  in  ihrer  2Rehrb,eit  monardjifchen  Oerfammlung,  Oer* 

anftaltete  eine  2)?affenpctition  für  biefclbc  unb  unterfrüfcte  bic  ju  biefem  3*™dc  gefteflten  Hn» 

träge.  311«  er  faf},  ba§  bie  9iepublif  nicht  $u  grünben  fei,  wenn  fte  nicht  eine  gemäßigte  $aU 

tung  einnehme,  mobificirte  er  feine  Stellung,  fudjte  um  jeben  ̂ Jrei«  wenigflen«  bie  iKepubltf 

burchjufc^en  uub  ftimmte  bat)cr  für  bie SJcrf affung  oom  25.  $ebr.  1875,  obgleich  ba«2BaHon'fd)c 
<Ecnat«gefe^  unb  anbere«  feinen  poüt.  Snfict)tcn  nicht  ganj  entfprach.  Sei  ben  nad)  Jluflbfung 

ber  9?ationalöcrfammlung  ftattfinbenben  Slbgeorbnetenwahlcn  oom  20.  gebr.  1876  errang  ©. 

einen  glänjenben  Sieg:  nietjt  nur  würbe  er  felbft  in  oier  großen  ©täbten  (^ari«,  2JiarfeilIe, 

3?orbeaur,  Litte)  gewählt,  fonbern  er  trat  auch,  f^r  ̂ßari«  annehmenb,  mit  etwa  300  SRcpubli» 
fanern  aüer  Sdjattirungcn  in  bie  Äammer  ein,  trennte  ftch  J,üar  immer  mehr  oon  feinen  frühern 

rabicalen  greunben,  gewann  aber  ebenbaburd)  an  €influ§  unter  ben  gemäßigten  9?<publifanern, 

al«  beren  5«hrer  er  in  Dielen  gragen  bie  Srammer  beherrfdjtc.  On  bic  ©ubgetcommiffion  ge* 

wählt  unb  oon  biefer  4.  Stpril  1876  ju  ihrem  ̂ räftbenten  ernannt,  beabftchtigte  er  eine  burd)* 

greifenbe  SKeorganifation  be«  Steuerwefen«,  fonnte  jeboch  nur  wenig  erreichen.  Dem  ftlcrifa» 
li«mu«  trat  er  jwar  in  granfreich  fclbß  innerhalb  unb  außerhalb  ber  Äammer  entf «hieben 

entgegen,  fhebte  aber  boch  bahtn,  ba§  granfreidh  au«wärt«  bie  alte  9^oHe  eine«  Patron«  ber 

fath-  Kirche  auch  ferntr  behaupte,  ©ein  ̂ Jrcfeorgan  ift  ba«  feit  5.  ftoo.  1871  gegrünbetc  Oour= 

nal  "La  R^publique  fran^aise».  53gl.  grencinet,  «La  guerre  en  province»  (^5ar.  1872); 

SB.  aWüHer,  «^olit.  ©efchichte  ber  Gegenwart»  ($b.  1—9,  S3erl.  1868—76). 

(Gambia,  33a*Dimmä  ober  gura  bei  ben  (iingeborenen,  nad)  bem  Senegal  ber  größte 

3trom  Don  Scncgambien  (f.  b.)  in  23?eftafrifa,  entfteljt  in  ber  Lanbfdjaft  5uta*DfchalIon  am 
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«Berge  Sonturu  unweit  norbnorböfUid)  Don  Sabe  unb  nahe  beu  Quellen  be«  SHto  ©ranbe.  ftacb, 

mannidjfachen  SBinbungen  im  $orf)(anbe  ber  Manbingo,  ba«  er  in  norbwcftl.  Dichtung  burdj= 
fliegt,  bilbet  er  bei  feinem  ÄuStritt  au«  bem  ©ebtrge,  etwa  500  ftilom.  bon  fetner  Münbung, 

bie  gäüc  ober  Stromfdmeflen  oon  öarracoriba,  bi«  ju  welchen  bie  f^iut  hinaufbringt.  Der 

(Strom  menbct  fid)  nun  ebenfalls  mit  bieten  SBinbungen  unb  bie  Sd)ifffahrt  erfdjwcrenben 

Onfelbilbungcn  wcftwart«  buTd}  bie  Tiefebene  unb  ergießt  ftdj  nad)  einem  Saufe  oon  1850 

tfilom.  (850  Sttlom.  birecte  (Entfernung  oon  ber  OueUc)  bei  Sab  Stuart)  in  ben  Sltlantifdjen 

Dcean  mit  einem  22  Äilom.  breiten  Äefhiariura.  ©rößerc  Scefdjiffe  fommcn  in  gewiffen 

Oa^refljeitcn  370  fftlom.  aufwärt«  bt«  ̂ ifania,  mittelgroße  ftatjrjeuge  gehen  in  ber  öiegenjeit 

bi«  dantalicunba  unweit  unterhalb  33arraconba,  f leine  bei  hohem  SBafferftanbe  fogar  über  bie 

StromfdjncHen  htnau«.  Der  ©.  ift  rürjer  al«  ber  (Senegal,  aber  Wafferretdjer  imb  Ijat  in 

feinem  obern  Saufe  oiele  fruchtbarere,  gefünbere  unb  fdjönere  Umgebungen  al«  biefcr.  (Sine 

glußoerbinbung  jwifdjen  beiben,  bie  man  früt)cr  annahm,  finbct  nid)t  ffatt,  wol  aber  fließt  jur 

iKcgenjeit  im  Söerglanbe  au«  einem  Sumpfe  an  ber  ©renje  ber  9ieid)e  t$rutu»£oro  unb  SBonbu 

SBaffer  gu  beiben  Strömen  ab.  Die  heftige  Strömung  in  ber  Wegezeit  madjt  ba«  (Einlaufen, 

in  bie  Mttnbung  be«  ©.,  fo  breit  biefe  aud)  ift,  unmöglich,  (S«  ift  bann  ba«  ganje  ftladjtanb 

auf  1100—1200  fftlom.  weit  tanbeinwärt«  überfdjwemmt,  unb  ber  Strom  läßt  bann  hier, 

wie  ber  Senegal  uub  ütfil,  einen  befruchtenben  Schlamm  jurüa* .  —  Da«  brit.  ©oubernentent 
©.,  etttachfen  au«  1618,  1631  unb  1816  gemachten  Erwerbungen,  jätjlt  auf  55  OÄilom. 

14,190  6.  Gt«  befleht  au«  bereinjeltcn  Drtfchaften,  §ort«  unb  #anbel«logen.  Die  Onfet 

Saint- 9Karb  of  öattjurft,  füblich  bon  ber  Münbung,  ift  ber  Sifc  be«  ©ouberacur«  unb 

3«hlt  7000  £  Hm  Ofienbe  berfelben  liegt  Eatljurft  (f.  b.). 

©ambicrgrn^C  ober  Sttangarewagruppe,  bolbncf.  Onfeln,  f.  Duamotu. 

tfamin.  Diefe«  2Bort,  ba«  nicf)t  im  SBörterbud)  ber  ($rran$öfifd)cn  Stfabemte  ftonb,  bebeutete 

fonft  fobiel  al«  Äüd)enjunge,  Setjriunge  unb  bejciäjnet  jefct  fpcciell  ben  barifer  ©affenjungen, 

aber  in  übclm  Sinne.  Garrel  gebrauchte  in  feinen  bolcmifrf)en  Hrtifeln  mehrmal«  ba«  2Bort 

gaminerie  für  bie  taftlofe  unb  fat)rläfftge  ̂ olitif  be«  Xt)\tTS')fyn  ÜJcuüficrium«.  Souffi  fpiclte 
mit  außerorbentltd)em  Xalent  ben  barifer  ©affenjungen  in  bem  Stüde  «Le  gamin  de  Paris». 

(Öonbcröhttnt,  Ärci«flabt  im  ̂ erjogthum  23raunfd)Weig,  liegt  78  flilom.  im  Sübweften 

ber  Stabt  93raunfd)weig,  an  ber  ©anbe,  einem  9cebenflüßd)en  ber  Seine,  unb  an  ber  ©raun» 

fd)toeiger  (Sifcnbahn,  ift  Stfc  einer  Ärei«btrcction,  eine«  Ärei«fjerkl)t«  unb  eine«  2lmt«gerid)t« 

fowie  einer  ©eneralfuperintcnbentur,  unb  jät)lt  (1875)  2454  <5.,  welche,  außer  Sanbwirtfjfdjaft 

unb  ben  gewöhnlichen  ftäbtifdjen  ©ewerben,  Söierbraucrei ,  Seinweberei,  SRübcnjudtr»  unb  (5i= 

garrenfabritation  betreiben.  Da«  ehemalige  ̂ er^ogt.  Sdjloß,  1528 — 95  erbaut,  bient  jefct 
al«  ©erid)t«gebäube  unb  ftrei«gefttngni§.  Die  berühmte  ehemalige  reich«fürftl.  Slbtei  ©.  warb 

in  ber  jWciten  ̂ alfte  be«  9.  3ahrh-  bon  $cr$og  Subolf  bon  Saufen  gegrünbet  unb  ju  einem 

Damenftift  für  bie  furj  jubor  in  ba«  nahe,  aber  adju  befchränfte  $tofter  8run«haufen  ein 

gezogenen  Können  beftimmt.  Sie  erwarb  nach  un0  nat^  burch  möchtige  ©önner,  befonber«  in 

ber  Seit  ber  Ottonen,  biele  ©üter,  (Sinfünfte,  Freiheiten  unb  ̂ rioilcgien  unb  behauptete  fraft 

berfelben  in  ber  golge  ihre  8teich«unmittelbarfeit.  Such  nachbem  1568  bie^btei  proteftantifet) 

geworben,  blieb  fie  ein  9?eidj«fürftenthum;  ju  Äebtiffinnen  würben  meift  ̂ rinjef (innen  au« 

angefehenen  beutfe^en  gtirfienhäufcm  berufen.  Die  Slcbtiffin  hatte  Si^  unb  Stimme  auf  ber 

rhein.  ̂ rttlatenbanf,  einen  bebeutenben  ̂ offiaat  mit  eigenen  Crbämtem  unb  einen  großen 

Sehn«hof,  an  welchen  fclbfi  ber  Äurfürfr  bon  $annober  wegen  bc«  kirnte«  (Slbingerobc,  ber 

Äönig  bon  Greußen  wegen  ber  ̂ errfchaft  Dernburg  unb  bielc  anberc  dürften  unb  öbelleute 

gewiefen  waren.  Der  ̂ erjog  bon  93raunfd)weig  jog  1803  al«  Sanbe«herr  ba«  ftürftentlmm 

ein.  —  Der  ftrei«  ©.  be«  Jperjogthum«  »raunfehweig  jählt  auf  548  OJlilom.  43,290 
unb  AerfaQt  in  bicr  ?lmt«geria)t«bejirfe. 

OiQltcrbcit  (bon  bem  alten  SiBortc  ©an,  b.  i.  gemein,  unb  (Erben,  b.  i.  Nachfolger  auf  ben 

£obe»faü*  ober  aud)  $>crren)  fmb  in  ber  9?echt«fprache  be«  Mittelalter«  eigentlich  bie  entferntem 
^erwanbten,  wel^e  fich,  wenn  ber  ©erftorbenc  feine  Nachfommen  ober  ©cfchmifler  hinterließ, 

in  ba«  Vermögen  theilen.  3m  weitern  Sinne  t)«ßen  fo  alle  gefeilteren  unb  bcrtrag«maßigen 

Miterben.  Man  bezeichnet  femer;  namentlich  im  Clfaß  unb  in  9Cheinbaiem,  al«  ©.  aud)  ©c: 

noffenfd)aften,  welche  an  größern ©ut«complcren  ein  gemcinfchaftlichc«,  ben  cinjelnen  Mitgliebem 

nach  beftimmten,  bererblichen  Slntheilcn  jur  Senut>ung  überloffene«  öigenthum  bcfi^en.  Der« 

artige  ©anerbfehaften  (^paingeraiben,  $>ubmannfchaften,erbengüter)  fmb  entweber  alte  Dorf* 

marfen,bcren  ©ejiehung  auf  cine©emeinbe  fid)  burch  bieiöerwanblung  in  ein  pribate«©ej"ammt* 
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eigendjum  bcr  früfjern  ©teDenbeftfcer  üerbunfelt  hat,  ober  ba«  jufammengelegte  ̂ riüatcig entsinn 

neirerer  gamilien,  bie  fteb,  in  ben  gefefelofen  Reiten  be«  Mittelalter«  jur  SJertheibigung  ü>rc« 

$tju)e«  oereinigten  imb  in  ben  ©urgfrieben  einer  gemeinf^aftlidjen  SJefte  (@ancrbenfd)lo&) 

begaben.  3>ie  anfehnüchfie  ©anerbfehaft  biefer  «rt  war  Surgfriebberg  (f.  ftriebberg)  in  ber 

Seittrau.  Sgl.  ©ierfe,  *2>a«  beutf^e  ®enoffenfchaft«recht»  (9b.  2,  Serl.  1873). 

®OBg  nennen  bie  Geologen  eine  mit  ©eftein  eber  Mineralien  au«gcfüttte  ©palte  in  trgenb* 

'     einem  anbern,  natürlich  altern  ©eftein.  Man  unterf treibet  ©eftein«gänge,  Mineralgiinge  unb 

(hjgänge.  ©cftein«gänge  ^ei§en  bieienigen  ©paltenauöfüHungen ,  beren  Material  au« 

irgenbeinent  and}  au&erbem  al«  ein  ̂ ) aup t6 efranbtr) ei(  ber  feften  drbfrufte  auftretenden  unb 

\taax  meift  eruptioen  ©eftein  befielt,  j.  8.  au«  ©ranit,  ̂ orpr)ör,  S3afalt  u.  f.  w.  Mineral* 

gonge  bagegen  firtb  biejenigen  ©paltenau«füüungen,  welche  au«  einem  ober  au«  meiern  Mü 

neralicn  bejtehcn,  bie  in  biefer  SSerbinbung  unb  in  fo!d)er  «u«bilbung«  weife  nid)t  al«  ©efieine 

auftreten,  j.  33.  au«  Ouarj  mit  öraunfpat,  Äalffpat,  ©djwerfpat,  ölufjfpat  u.  f.  w.  ©inb 

aber  bie  eine  ©palte  auöfüllenben  Mineralien  juglcra)  f o  metallhaltig,  bajj  fte  baburd)  bie  Äuf* 

tnerffarafeit  be«  ©ergmann«  auf  ftd)  lenfen,  fo  nennt  man  folgen  ©.  einen  (Srjgang.  Än 

ben  @<ragcn  untertreibet  man  £angenbe«  (b.  i.  ba«  9?ebengeftcin,  wa«  bariiber  liegt)  unb 

ttegcnbe«  (wa«  barunter  liegt),  ©treid)en  (bie  horizontale  Grrftrecfung)  unb  $atttn  (bie  Neigung 

ber  Spalte  gegen  bcn  $orijont).  2>ic  ©erühnmg«flacb,cn  be«  ©.  mit  bem  9ccbengcfUin  nennt 

man  feine  Ulmen  ober  ©aalbänber,  unb  bcn  Xtyii,  womit  er  an  bie  (§rboberflttd}e  t)eroortritt, 

fein  8u«geljenb««  ober  9ui«fVreid)en.  SBenn  mehrere  tätige  biefelbe  ©egenb  nad)  oerfdjiebenen 

fliajnmgcn  burtfjfefcen,  fo  bilben  fteÄreuje  mitetnanber,  burdjfe^en  unb  oerwerfen  ober  fdjleppen 

fid)  aua.  mol.  (Sine  ©ruppe  oon  mehrern  untereinanber  jicmlid)  parallelen  (hängen  nennt  man 

emtn^angjug.  ©iele  Metalle  imb  beren  <£rje  werben  Oorjug«werfe  in  (hängen  gefunben, 

•     twfihalb  bit  i'etyre  Don  ben  GErjgängen  eine  befonbere  2Bid)tigfeit  erhalten  hat.  ©gl.  (Sotta, 

«2)ie?e$re  oon  ben  Grjlagerftätten»  (2.  Slufl.,  2  öbe.,  ftreiberg  1859—61). 

(Üfigfiltctti  (2orenjo),  $apft  oon  1769 — 74,  f.  Giemen«  XIV. 
(SfligbftBten  (bim.  dättefruer,  b.  t).  9ticfenfhtben,  franj.  söpultures  k  galerie)  nennt  man 

biejenigen  öorgefdjufylidjen  ©teinbauten  (f.  3)olmen),  bei  benen  $u  ber  eigentlichen  ftammer 

ein  waj  ©üb  ober  ©üboft  au«münbenbcr ,  enger  unb  niebriger  (Eingang  führt,  nnb  welche 

famit  eine  nnoerfennbare  3(chnlid)fctt  mit  ben  SEBohnungen  ber  heutigen  *ßolaroölfer ,  ben  f og. 
Hammen  ber  Soppen  unb  ben  2Bintcrb,ütten  ber  (S«timo«,  aufweifen.  Ob  fte  gleich  biefen  auch 

aU  2B»hnfwtten  ober  nur  al«  ©räber  gebient  haben ,  ift  eine  beftrittene  ftrage.  ©ie  f ommen 

öorjug«n)eife  int  nbrbl.  (Suropa  bor,  in  ©Sweben,  Dänemarf,  Worbbcutfchlanb,  $oÜanb,  ©rofj« 

brhannien  unb  Orlanb,  Bretagne  u.  f.  W.,  unb  fwb  in  ber  ÜKegel  ganj  ober  gröfjtentbeil«  mit 

einem  Crbhügel  bebetft.  (Sin  befonber«  wohlerhalttner  ©angbau  finbet  ftd)  auf  ber  3nfe(  ©ölt; 

ogl.  Söibcl,  «3>er  ©angbau  be«  ̂ enghoog«  bei  SBenningftebt  auf  ©nlt»  (ftiel  1869).  SU«  eine 

oeitere  Cntwtctelung  biefe«  ber  jüngem  ©teinjeit  angehangen  Xbpu«  finb  wol  bie  Rieten* 

baufer  unb  ©rotten  in  ©chottlanb  unb  Orlanb  f owic  bie  ©rottenbauten  auf  Malta  unb  ©ojjo 

anjuiehenj  auch  bcr  ©angbau  ju  Slntequera  in  Slnbalufun  jeugt  oon  einer  h^hern  Kultur.  2)ie 

ailees  couvertes  ht  ber  ̂ Jrooence  unb  Bretagne  ftimmen  nic^t  ganj  mit  ben  ©.  überein,  in* 

foiern  fte  nur  einen  gangförmigen  33au,  ber  fid)  nicht  ju  einer  Hammer  erweitert,  barftetten. 

(Bange«  (im  ©an«frit  ©anga),  ber  ̂ auptftrom  SJorberinbien«,  entfletjt  in  bem  brit.  ©<hu& 

ftaat  ©arhoal  auf  ber  ©übfeite  be«  $imalaia  au«  jwei  ̂ auptqueUflüffen  oon  fafl  gleicher 

^inge,  ber  ̂ ^agirat^i »@anga  im  SB.  unb  Sllafnanba »©anga  im  £).  Die  S9hagirathi-©anga 

entfpringt  unter  30°  54'  nörbl.  Er.  unb  79*  7'  öftt.  oon  ©reenwich,  inbem  fte,  in  ber 
fttye  oon  ©angotri  in  einer  Meere«höhe  oon  4495  Mt.,  jwifdjen  bem  7424  Mt.  hohen  ©t.« 

larriel  unb  bem  7378  Mt.  hohen  ©t.»©eorge,  unter  einer  ©eimee*  unb  (5i«wanb  oon  104  Mt. 

SKde,  au«  einer  ©letfc^erhbhle  heroortritt.  ©egen  WM.  fließenb,  nimmt  fte  bei  $h<"*gati,  i« 

2770  Mt.  £öhe,  ben  oon  9i£).  herfommenben  bebeutenbern  unb  wilben  S)fchanawi  (O(ü)naoi) 

auf,  ber  früher  oon  ben  (Europäern  al«  ber  eigentliche  OueQfrrom  angefchen  würbe.  S3ei  ©aff)i 

bridjt  fte  bann,  in  2478  Mt.  ̂ )öhe,  burch  bie  ipochfettc  be«  Himalaja  unb  tritt  bei  bem  Stempel 

^«oprag,  in  636  Mt.  ©eeljöhc,  in  heftigem  ©turj  mit  ber  oon  9(D.  hcr'ontmenben  ruhigem, 

aber  waff erreichern  unb  49  Mt.  breiten  Sllafnanba  jufammen,  bic  bei  öabrinatt)  (f.  b.)  au« 

*rm  Sßtfchnu  unb  3)uli  (Doulee)  entfteht.  2)a«  oereinigte  ©ewäffer  ber  öhagiratfu"  nnb  ber 
^lafnanba  winbet  ftd>  nun  unter  bem  tarnen  ©.  burch  °<e  ̂ orberge  unb  tritt  in  ber  $öf)e  oon 

y2  Mt.  bei  bera  h«l.  Orte  $arbwar  (^)urbwar)  au«  bem  Himalaja  in  bie  große  norbinb. 

<ftrne,  biefelbe  erft  in  fübl.,  bann  in  füböftl.  Dichtung  mit  geringem  ©efäUc  burchfrrömenb 
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unb  bie  2ieutenant«®oubernenrfchaftcn  ber  SRorbwcftlichcn  unb  Untern  $rorun$en  ber  ̂ räflbent* 

fd)aft  Bengalen  Bewfifferub.  Bon  wichtigen  ©täbten  liegen  an  ihm  (Sawnpore,  HHal)abab, 

SWirjapur,  Benare«,  $atna,  Bhagelpur  nnb  ftabfdjama^at.  Bei  tefcterer  tritt  ber  norboftwärt« 

Dorgcfdjobcnc  ̂ lügel  bc«  fübl.  ̂ orf)(anbe«  an  fein  Bett  heran,  unb  ber  ftluß  wenbet  ftd)  mit 

feiner  legten  ©tromfehnefle  fübweflwärt«,  um  nach  einem  £aufe,  ber  in  geraber  ?inie  1529 

Äilom.,  mit  ben  Ärümmungen  2597  Äilom.  beträgt,  mit  bem  Brahmaputra  (f.  b.)f  beffen 

SKünbungcn  fidj  mit  ben  feinigen  oereinigen,  ein  Dielanntge«,  etwa  44,000  OÄilom.  umfaffen»  1 
be«  Delta,  ba«  größte  ber  (Srbc,  ju  bilben.  Der  mefHichc  ber  ad)t  Hauptarme  ift  ber  fübwävt« 

gerichtete  Bhagaratfu'  ober^ugü  (Hoogln),  an  welchem  Äalfutta  liegt,  ber  mittlere  ber$urin* 
gortar),  ber  &fttidt)e  unb  ftärlfte  ber  gegen  ©£).  gerichtete  $abba  (^Jobba)  ober  Don  beffen 

Derfdjiebencn  ftrmen  ber  mittlere  ober  SRegna  ftd)  in  ba«  Befruar  bc«  Brahmaputra  ergießt. 

3wifcf)cn  biefen  Hauptarmen  breitet  fleh  ein  Don  einer  3Rcnge  Don  Kanälen  buvcfjjogene«,  fteten 

Beränberungen  unterworfene«,  auf  weite  ©trerfen  burd)  Deiche  gegen  Ueberjdjmemmungen  ge* 

fdnitjte«  unb  im  9?.  jum  Ztyii  forgfältig  angebaute«,  weiter  nach  unten  aber  Don  einer  üppigen 

wilben  Vegetation  bebcefte«  ©crjwemmlanb  au«,  bie  $>cimat  ber  (Eholera,  bie  fleh  hier  juerft 

erzeugt  haben  foü.  Hier  im  ©.  be«  Delta  läng«  bem  Sfleere  hin  bilbet  ber  Äampf  jwifajcn 

ben  ©ewäffern  bc«  gluffc«  unb  be«  9Hccr«  bie  furchtbar  ungefunben  ©unberbunb«,  ein 

?abörinth  Don  wanbelbaren  ©ümpfen,  Äanälcn,  ©cr)Iamm*  unb  ©anbinfeln,  mit  bichtem  Bufd)= 

wert  unb  unburchbringlichen  Salbungen.  Der  ©.  jeigt  ein  ähnliche«  periobifche«  ÄnfchweDen 

feine«  ©cwäffcr«  wie  ber  3111,  wenn  auch  nitt)t  ganj  fo  regelmäßig,  ©ein  Steigen  beginnt  im 

üflai  unb  erreicht  feine  H^h*  im  «September  mit  einem  SWarimum  Don  15 — 16  2Ht.  (Benarc« 

unb  «ttahabab).  ©eine  namhafteren  9?ebcnflüffc  ftnb  linf«:  bie  9?am*®anga  (594  Äilom. 

lang),  ber  ©umti  (775  Äilom.),  bie  ®ogra  (990  Äilom.),  ber  ©anbafi  (667  Äilom.),  ber 

Bhagmutti,  ber  Äoft  ober  Äaft  (519  Äilom.),  bie  SWafjananba,  STifta,  Äaratoja  u.  f.  w.;  recht«  1 

aber  ber  Äaflt-ftabbi,  bie  üamna  ober  Dfdjamna  (f.  b.),  ber  bebcutenbfte  fämmtlicher  9?cben* 

flüffe,  ber  bei  Äüahabab  münbet  unb  mit  bem  @.  ba«  Duab  ober  3wetfrromlanb  bilbet,  ferner 

ber  Don«,  ©onc  ober  ©ona  (742  Äilom.),  ̂ Mjafgu  unb  ber  in  ben  Hugli  münbenb«  Dommoba. 

Obgleich  ber  ®.  hinftchtlich  ber  ?änge  Don  bem  3nbu«  unb  Brahmaputra  übertroffen  wirb,  fo 

ift  fein  Flußgebiet  bod}  bebeutenb  größer  al«  ba«  be«  lefctern,  inbem  e«  1,060,000  unb  mit 

Hinzurechnung  be«  ihm  Don  bem  Brahmaputra  gegebenen  Bnthcil«  1 ,643,000  OÄilom.  be« 

trägt,  ©eine  SBaffcrmaffe  ift  fo  groß,  baß  er  bei  Denare«,  1224  Äilom.  Don  ber  SMünbung 

be«  $ugli  ober  1358  Äilom.  Don  ber  ©unbcvbunb«^affage,  in  ber  troefenen  3ahre«$eit  430— 

440  5DJt.  breit  unb  10—12  9Mt.  tief,  ht  ber  Hegcnjcit  aber  900  —  950  2Rt.  breit  unb  18— 
20  üWt.  tief  ift.  Die  mittlere  jährliche  (Sntlabung  wirb  auf  7700  Äbmt.  SBaffer  in  einer  ©e- 

cunbe  berechnet.  Der  H"9ft  allein  ergießt  in  einer  ©ecunbe  5700  Äbmt.  3m  ganjen  führt  ber 

©trom  jährlich  mehr  al«  197  2KiU\  Äbmt.  erbiger  ©toffe  in«  3flcer.  Die  2Birfung  bc«  au«= 

gefdjüttcten  ©djlamm«  ift  auf  90—100  Äilom.  Don  ber  Äüfte  bemerfbar.  3m  $ugfi  fteigt  bie 
51ut  195,  im^abba  210  Äilom.  aufwärt«,  <$ür  ftlöße  ift  ber  ©trom  bi«  Harbwar  fahrbar.  Die 

feit  1834  Don  ber  Regierung  für  eiferne  Dampf  boote  eröffnete  ©dufffahrt  geht  bi«  ©harmaf  - 

tifar  (630  Äilom.  oberhalb  SWahabab  unb  1425  Äilom.  oberhalb  Äalfutta).  Bi«  Sawnpore 

bcrrfdjt  reger  ©a)ifffahrt«Dcrfehr;  weiter  oberhalb  aber  hat  ber  ©trom  Diele  Untiefen  unb 

©tromfdmcllcn,  welche  in  ber  troefenen  Oahrc«jeit  bie  ©djifffahrt  hemmen.  Der  ®.  ift  bie 

tyü«aber  für  ganj  ©engalen  unb  bie  9?orbwcftprooinjen.  Derfelbe  war  für  bie  ©riten  bie 

große  Hcerftraße,  auf  ber  fie  jur  (Eroberung  Onbien«  Dorbrangen,  unb  er  erleichterte  ihnen 

ungemein  bie  Behauptung  ihre«  ©eftfcc«.  21uch  für  ben  $anbel  U1fo  ̂ uci  ganjen  S3innenDerfehr 

ift  ber  ©trom  nicht  minber  wichtig,  unb  bie  auf  feinem  rechten  Ufer,  theilweife  in  geringer 
Entfernung  Don  ihm,  Don  Äalfutta  bi«  Harbwar  Dcrlaufenbe  (Sifenbafjn  (East  Indian  Raihvay) 

hat  ihm  nur  einen  fteinen  Zfftii  feiner  ©cbeutung  in  biefer  Hinfid)t  genommen.  Xr)ei(d  jur 

^örberung  ber  ©chifffahrt,  theil«  jur  ©ewäfferung ,  Befruchtung  unb  Hebung  bc«  Duab  ift 
feit  1848  ber  großartige,  au«  einer  obern  unb  einer  untern  Hälfte  beftehenbe  (§ange«fanal 

begonnen  worben.  ©eine  ganje  ?änge  ift  auf  1305  Äilom.,  ber  Äoftcnbetrag  auf  iy2  9Wiü. 

$fb.  ©t.  Deranfchlagt.  Derfelbe  führt  Don  Harbwar  fübwärt«  in  bie  9cafje  »o«  Sltigar 

(3ianghui)  unb  Don  bort  einerfeit«  nach  Cfawnporc  in  ben  ®.,  anbererfeit«  über  (Stawah  nach 

Hamirpur  in  bie  Dfchamna.  Der  ®.  ift  ber  heil-  ©trom  ber  Hutbu.  9?ad)  bem  «9?amaQana»» 

entfianb  er  baburch ,  baß  infolge  be«  ®ebet«  be«  frommen  33hflgiratha«  bie  9?nmphc  ®anga, 
bie  ältefte  Dochter  bc«  Hunawait  ober  Himalaja,  bewogen  würbe,  fich  Don  bem  Himmel  auf  bie 

®rbe  $u  ftürsen.  De«halb  wirb  fein  Saffer  für  heilig  gehalten,  unb  feine  Anwohner  ftnb  cer^ 
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pfltdjtet,  ftd)  an  befhntmten  lagen  in  ifjm  ju  baben.  Garant  gefdjefjen  aud)  häufige  ffiaflfa^rtcn 

m  i^m,  befonberß  ju  feinen  Duetten.  3öer  an  feinem  Ufer  ftirbt  ober  oor  feinem  lobe  fein 

Saffer  triuft,  brauet  nidjt  jur  ©eelenwanberung  auf  bie  Grbe  jurüdjufefjren.  Sluß  biefem 

®runbe  trägt  man  ©terbenbe  ju  iljm,  flögt  tynen  oon  bem  SBaffer  ein,  tautet  fte  in  baffelbc 

nnb  übergibt  nad)  bem  lobe  ben  £eid)nam  ben  ffieflen  bet  ftluffcß.  Die,  weldje  entfernt  Dom 

®.  toofjnen,  bewahren  fein  SBaffer,  baß  in  Onbien  einen  bebeutenben  §anbelßartifel  abgibt,  in 

fupferneu  ftlafdjen,  um  e«  in  ber  lobeßftunbe  ju  trinfen,  unb  taffen,  wenn  fte  reid)  ftnb,  nad) 

bem  Xobe  fid)  Derbrennen  unb  i(jre  9?efte  in  ben  ©.  werfen. 

(^auglicH  ober  9?eroenfnoten  ift  ber  anatom.  9{ame  für  graurötl)lid)c,  plattrunblidje, 

größere  ober  fleinere  ÄBrpcrdjen,  meldte  mit  Wcrüenfäben,  oorjugßweife  bcß  fnmpatljifdjen 

9itroenftjftemß  im  3ufontmenljange  fielen  unb  auß  feljr  feinen  9?erocnfäferdjen  unb  ©läßdjen 

(9?ert>enjeHen,  ©anglienfugeln)  jufammengefefct  finb.  Die  lefetern  fefcen  fid)  entweber  birect 

oermtttelß  einer  wedjfelnben  Sfajafjl  fabenförmiger  ̂ ortfä^e  in  bie  Wcroenfäferdjcn  fort  ober 

»erben  oon  biefen  nur  umfponnen.  ̂ fjojtologifd)  betrachtet  fteOt  jebe  ©anglienjefle  ein  fteineß 

92eroencentrum  bar,  wcldjeß  für  bie  oon  iljm  abgeljenben  9?eroenfäben  biefelbe  ©ebeutung  be» 

fujt,  wie  flc  im  großen  bem  ©efjirn  unb  9?iufenmarf  für  bie  oon  biefen  abgeljenben  Heroen« 

fafem  jufommt.  (<5.  Heroen  unb  Sympathicus  nervus.) 

(Ganglion,  runblidje  ©efdjwulf*  oon  größerm  ober  geringerm  Umfang.  (©.  Ucberbein.) 

(Gangrän  (Gangraena  necrosis),  f.  SB  raub. 

©an!  (Amer)  ift  ber  9?ame  einer  ju  ben  flebfdjnäbeligen  <Sd)witmnüögeln  (LameUirostres) 

geb,örenben  befannten  ©ögelgattung ,  weldje  ftd)  burd)  mäßig  langen  §alß,  mittelgroße,  meljr 

in  ber  Glitte  bcß  ftörperß  fteljenbe  ©eine,  einen  garten  Änollen  ober  (Sporn  am  ftlügetbugc, 

an  btr  3Burjcl  fet)r  fjofjen,  in  einen  fdjarffdjneibigen  92aget  oorn  außgejogenen  @d)nabel,  ooale, 

weit  nad)  oorn  gefteütc  9?afcnlöd)er  unb  unooflfommene,  alß  fhtmpfe  fonifdje  3'&1)nt  oortretenbe 

'JMätidjen  ber  Sdjnabclräuber  unterfdjeibet.  Die  Dunen  unter  ben  Dcdfcbern  finb  feljr  ent» 
roidelt.  (Bit  nähren  ftd)  oon  ̂ flanjen  unb  grünbeln,  wie  (Snten  unb  ©djwänc.  Die  ©rau* 

ganß  (A.  cinereus),  weldje  im  mittlem  unb  nörbl.  (Suropa  im  6ommer  ju  ben  gewöfjnlidjern 

Sögeln  gehört,  ift  bie  Stammart,  oon  weldjer  unfere  jafjme  $außganß  burd)  3ud)t  entftanben 

ift.  <S?ie  ift  obenfjer  grau,  mit  braunem,  grau  gewäff ertem  9iüden,  unten  weißlid),  Sdjnabel 

unb  tfüße  finb  gelbrotl)  unb  bie  ftlügel  lürjcr  alß  ber  ©djwanj.  3m  erften  ̂ rüfjialjr,  oft  fdjon 

im  $cbruar,  wanbert  fte  nad)  Horben,  wo  fte  brütet.  <8ie  befudjt  Äcder  unb  Triften  unb  ift 

fdjlanfer,  lebhafter  unb  liftiger  al«  bie  jaljme  @.  Die  ledere  ift  größer  unb  meift  weiß;  fte 

bilbet  einen  ©eftanbtljeil  einer  jeben  Janbwirtljfdjaft  unb  wirb  bauptfädjlid)  ib,rcr  gebern  unb 

il;re£  Jleifdje«  wegen  gehalten  unb  meift  in  befonberä  baju  eingertdjteten  Säfigen  gemäftet. 

^amentlid)  im  Glfaß  erhielt  man  burd)  eine  eigent^ümlidje,  auf  Dunfelljcit  unb  mögltdjftc  Gut» 

jie^ung  oon  ©etränf  begrünbete  9)taft  aufjerorbentlid)  große  ©anfelebern,  Weld)e  t^eilö  an  ftd), 

tgeil«  ju  hafteten  u.  bgl.  Oerarbeitet,  einen  namhaften  $anbel«artifel  bilben.  ©et  ber  ©aat* 

gan«  (A.  segetum),  weld)e  fleiner  i^,  ftnb  bie  6d)nabelfpi^e  unb  2Burjel  fdjwarj  gefärbt  unb 

bie  §lügel  länger  al«  ber  <Sd)wan,v  <Bie  ridjtet  juweilen  nidjt  unbebeuteuben  <2d)aben  auf  ben 

Selbem  an,  inbem  fte  befonberS  bie  feimenben  $ülfengewäd)fe  oerje^rt  unb  fo  weit  mögltd) 

aud)  bie  flömer  auffd)arrt.  Die  ©d)neegan«(A.  hyperboreus),  weldje  bie  arftifdjen  ©rei- 
ten beiber  $emifpfjären  bewohnt,  $at  orangefarbene  $ü§e  unb  ©djnabel  unb  ifl  bi«  auf  bie 

fd)war$e  ̂ lügelfpi^e  weiß.  Gljr  $leifd)  ift  fe^r  wot)lfd)medenb.  Die  SJingelgan«  ober 

©ernalelganG  (A.  Beraicla),  gleid)faüfi  ein  ©ewol/ner  bed  Horbens,  foßte,  wie  man  fett 

bem  14.  3af)r!}.  fabelte,  nidjt  auß  Grient  entfielen,  fonbem  alß  junger  S5ogel  auß  ben  plafcenben 

Änoßpcn  eineß  weibcnäfjnltdjen  ©aumß  ̂ eroorfontmen,  ber  am  Stranbe  norbifd)er  ?änber,  be» 

fonba«  auf  ber  Onfcl  Pomona  wüdjfc.  Huf  bie  SRärfte  norbamertf.  Äüftcnftäbte  wirb  fte  ju 

Xaufenbm  gebraajt,  fott  jebod)  nur  ein  mittelmäßig  fdmtadljafteß  ̂ leifd)  beftjjen.  3n  unfern 

$ar!ß  wirb  nidjt  feiten  bie  ägnpttfdje  ®.  (A.  Chenalopex  Aegyptiacus)  gehalten,  weld)e 

aber  über  gan3  Slfrifa  Oerbreitet  ift  unb  ftd)  burd)  bie  fdjlanfe  ©eftalt,  bie  fjoljen  ©eine  unb 

fd)öne  gärbung  oor  ben  übrigen  ©änfen  außjeidjnet.  Die  canabifd)e  ©.  (A.  Cygnopsis 

Canadensis),  weld)c  in  9?orbamerifa  in  Ungeheuern  ©djaren  angetroffen  wirb  unb  burd)  ifjren 

langen  (2d)wanen^alß  ftd)  außjeidjnet,  jic^cn  bie  ̂ anbleute  ber  ©ereinigten  Staaten  ber  jaljmcn 

europäifd)en  ©.  alß  $>attßt^ier  oor,  weil  fie  bei  nidjt  minber  großer  Neigung  jitm  ̂ ettwerben 

unb  ebenfo  fdjmadljaftcm,  faftigem  Slciidje  weit  frndjtbarer  ift.  Die  ©cwoljner  um  bie 

£ubfonßbai  fud)cn  biefe  ©äufe  in  größter  Spenge  ju  erlegen,  Weldje  mau  jur  Sufbewa^rang 

bloß  gefrieren  läßt,  ober,  wenn  fte  oor  Eintritt  ber  ftälte  erlegt  worben,  einfallt,  ©egenwärttg 
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jüd)tet  man  in  ben  Übergärten  außer  ber  afrifamfdjen ,  mit  einem  Sporn  an  ben  klügeln  be» 

waffneten  Sporengan«  (A. Plectropterus  gambensis)  aud)  biel  bie  auftralif  dje  $übner« 

g an«  (Cereopsis  novae  Hollandiae),  welche  fid)  burd)  bie  auffatlenbe  $üf)nergefialt  unb  ben 

furjen  unb  bieten,  bi«  jur  fdjwarjen  Spifce  mit  gelber  Sad)«haut  befleibeten  Sdmabel  bor 

aflen  anbern  (hänfen  au«3cidmet.  (Sie  bebarf  nur  wenig  Saffer  unb  fofl  ein  bortrefflid)e« 

Sleifd)  beft&en,  berbient  aber,  ihrer  Unbcrträglid)fcit  wegen,  faum  öfonomifdje  3üdjtung.  — 

Sei  ben  Gilten  war  bie  ©.  in  ®ried)cntonb  ber  *ßerfcöf>one  unb  bem  ̂ riapu«,  in  SRom  ber 
Ouno  tjcilig ,  unb  e«  würben  bereu  in  bem  Jempcl  blefer  ®öttin  auf  bem  (Sapitol  unterhalten. 

Dicfe  GWnfe  be«  Giapitol«  t)telt  man  befonber«  feit  bem  (Einfalle  ber  ©aflier  in  <£\)ttn,  bei 

bem  jRe  burd)  ir)r  ©cfdjret  bie  Sefafcung  be«  Giapitol«  geweeft  haben  follen. 
<§Olt«  (<£buarb),  fjeroorragenber  Ourifr  unb  Vertreter  bei  philof.  «Staute  ber  3uri«prubcnj 

in  Deutfchlanb,  geb.  in  Sertin  bon  jüb.  «eitern  22.  flJtärj  1797,  befugte  ba«  ©tomnafmm 

$um  @rauen  Älofter  unb  erhielt  fobann  feine  Silbung  auf  ber  Uniberfität  feiner  Saterftabt 

fowie  ju  Böttingen  unb  $eibelberg  unter  Ifyibaut'S  unb  §egel'S  unmittelbaren  Shrflüffcn. 
SCI«  3)occnt  ber  9?ed)te  begann  er  in  Berlin  feit  1820  bie  cntfdjiebene  Dppofttion  gegen  bie 

bafclbfi  herrfdjenbe  t)i|tor.  Schule  ber  3uri«pruben},  an  beren  Spifce  Sabignb  fianb.  Orr  gc= 

wann  in  biefer  9tid)tung  um  fo  mef)r  Anhänger,  je  bebeutenber  bamal«  ber  (Sinfhiß  $egcl'« 
war,  mit  welchem  er  aud)  im  genaueren  freunbfchaftlidjen  53erf>8ttniffe  fianb.  ÜWrtarbriter  an 

ber  3unj'fd)cn  «3eüfd)rift  fü*  bie  Siffenfdjaft  be«  3ubentf|um«»,  f)atte  er  pd)  fdjon  ftülje 
burd)  berfduebene  arbeiten  befannt  gemacht,  aber  ficr)  namentlich  burd)  eine  Sd)rift  über  bic 

$abilitation«angelegenheit  be«  Dr.  Sitte  bie  ftcinbfdjaft  Sabignto'«  jugejogen.  Streit«  1820 
hatte  er  feine  «Scholien  gum  @aju«»  hevaH«gegeben,  in  benen  er  feine  Stellung  jur  rjiftor. 

Sdwle  fo  fd)arf  ab3cidmete,  ba§  biefe  Slrbcit  allgemeine«  Auffeilen  erregte.  Sein  eigenthüm* 

lidjfte«  Serf  aber  war  «Da*  (Srbrcdjt  in  mettcjefe^tc^tltc^er  Gntwidelung»  (99b.  1 — 4,  33erl., 

nachher  Stuttg.  1824  —  35),  worin  er  ber  $Red)t«wiffenfchaft  eine  philof.  ©runblage  ju  geben 
fud)te.  Scitcr  erfchienen  bon  ihm  ba«  «St)ftem  be*rBm.  Gibilredjt« »  (Serl.  1827)  unb  bie 

«Beiträge  jur  föebifton  ber  preuf?.  ©efefcgebung»,  eine  3eitfd)rift  (Serl.  1830—32).  Seine 
Popularität  gewann  er  iebodj  burch  feine  Sorlefungen,  befonber«  burd)  bie  Vorträge  über  bie 

Ö)efd)id)te  ber  neuern  3«t,  worin  er  mit  $reimuthf  Särme  unb  Si&  fein  au«  allen  Stänben 

jufannuengefe&te«  ̂ Sublifum  mit  fleh  fort$ureifjen  wußte.  Xiefe  Sorlefungen  würben  inbeffen 

burd)  ein  SJerbat  ber  SÖchbrbcn  plötjlid)  unterbrochen.  (Sinen  ernftevn  Sharaftcr  hatte  ber  miffen« 

fdjaftlidje  Streit ,  ben  er  al«  Führer  ber  philof.  Sdjule  gegen  bic  ̂ ifrortfd^e  unter  Sabignn 

führte.  @.  antwortete  auf  Saoignn'«  gelegentliche  SlngriRe  in  beffen  2Berfe  «3)a«  Stecht  be« 
Seft^e«»  (6.  Sluff.,  ©ie§.  1836)  burch  ffine  ̂ «*>1»'  «Uebet  bie  @nmblage  be«  Sefifce«»  (Serl. 

1839),  worin  er  in  geiftreidjer ,  fdmeibenber  SBeife  bie  frihfd)c  Spanier  Sabignt)'«  befämpftc, 
beffen  $fafuf)t  bon  bem  Seft^e  al«  einem  factum  ju  wiberlegcn  unb  feine  Slnfidjt  bon  bem  93c= 

ft&e  al«  einem  ̂ Wcef^t  au«  philof.  ̂ rineipien  ju  bertheibigen  fudjte.  Son  übrigen  Schriften 

finb  $u  erwähnen:  «^orlefungen  über  bie  (Sefdnd)tc  ber  legten  fünfzig  Oahre»  im  «£>iftor. 

lafdjcnbuch»  (?P5- 1833  u.  1834),  «93ermifd)te  Schriften  jurift.,  hifar.,  ftaat«wiffenfchaft« 

liehen  unb  äfthetifdjen  3nf>alt«»  (2  Sbe.,  SBert.  1834),  «^ücfblide  auf  ̂ erfonen  unb  3"1 

ftänbe»  (Serl.  1836),  in  benen  er  bie  (Srlebniffe  feiner  Reifen  in  (Snglanb,  ̂ ranfreich  unb 

^eutfdjlanb  nicberlegte.  Sefonberc«  Serbienft  erwarb  er  fid)  aud)  al«  ̂ erau«geber  ber  Söor* 

lefungen  $egel'«  über  «^hilofophie  ber  @efd)id)te».  3n  Scrbinbung  mit  einigen  ftreunben 
grünbete  er  a^ohrbüdier  für  miffenfdjaftliche  Äririf».  Ö.  ftarb  al«  profeffor  ber  fechte  plötj- 
lich  am  Schlage  ju  Serlin  5.  9Wat  1839. 

(öänfebUimdjen  ober  3Jca« liebe  (Bellis)  ift  ber  9?amc  einer  ̂ flanjcngattung  au«  ber 

Familie  ber  Gompofiten  mit  wur3elftänbigen,  fpateligen  Slättern  unb  einfachen  Sdjaftcnr 

welche  einen  in  ber  STUtte  mit  gelben  9?3f)renblumen  unb  am  9?anbe  mit  wei§en  ober  rothen 

Strahlblumeu  belebten  Sfütenfopf  tragen.  Da«  gemeine  ®.  ober  au«bauernbc  ÜWa«^ 

liebe  (Bellis  perennis  L.)  blüht  bei  un«  beinahe  ba«  ganje  Oaht  hinbnrch  auf  Seiben,  Siefen 

unb  ©ra«plä^en.  On  ben  ©ärten  jieht  man  fog.  gefüllte  Spielarten,  beren  Slütenföpfe  lauter 

Strahlblumen,  feiten  lauter  Sföhrenblüten,  bon  weiper,  rofen-,  purpurrother  unb  fogar  biolettev 
^arbe  enthalten,  unb  nennt  biefe  Xauf enbfchÖnd)en  ober  Sammtrö«d)en ,  in  granfreid) 

3J?argueriten,  welcher  9?ame  (au«  margarita,  bie  ̂ ßerle,  wegen  ber  perlenähnlichen  $orm 

ber  Slütenfno«pe,  entftanben)  je^t  auch  un*  gebräuchlicher  geworben  ift,  al«  bie  beiben 

beutfehen  Solf«namen.  Äuch  wirb  in  manchen  ®egenben  bie  gemeine  Surherblume  (f.  Chry- 
fianthemum)  mit  bem  Warnen  ber  großen  ®änfeblume  bezeichnet. 
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(Bätlfcfllfj,  ̂ Pflanjcugattung ,  f.  Cbenopodium. 

Gtänffijaut  (Cutis  anserina)  wirb  bie  menfd)lid)e  #aut  bann  genannt,  wenn  fie  bleid), 

falt  unb  mit  flehten  bieten  Änötcrjen  übcrfäct  ift.  Diefe  fluötdjen  entfielen  infolge  einer  3"s 

lammen  jief)ung  her  frei«förmig  um  bie$aarbälge  ber  Apaut  gelagerten  jarten  3)i  udf c(f  ä  f  er  dt)  ett, 

roeldje  burd}  ifjre  ©erfüqnng  bie^aarbälgc  unb  bie  benfelben  benachbarten  Jalgbrüfen  htroor* 

brängen ,  fobaß  fle  bie  §autoberfläche  fegeiförmig  emportreiben.  3U  ghidjer  %tit  contraljiren 

jid)  aud)  bie  in  ber  2Banb  ber  ©lutgefäße  ber  §aut  gelegenen  2Ru«felfafern ,  fobafj  btefe  enger 

unb  baljer  blutärmer  werben,  wa«  h>ieber  ©leictjhcit  unb  Stühle  ber  ganjen  §aut  jur  ftolge  hat. 

Xie  @.  fommt  burd)  r>erfd)iebene  Uraftänbe,  befonber«  aber  burd)  Jtälte  unb  f>eftige  ©emütf)«1 

{Fütterungen,  wie  ©d)rccf  unb  t^urd^t,  ju  ©tanbe;  ferner  juweilen  bei  ®fel,  unangenehmen 

®ci)Öretitbrütfcn  unb  hnjlerifeejen  Ärämpfen.  (Sin  mistige«  Äranfheit«fDmptom  ift  bie  ®.  nid)t. 

(ifaltt  ober  ©ergantung,  entflanbcn  au«  bent  lat.  SBorte  cantatio,  in  ber  neuem  33e* 

bennmg  be«  öffentUcfjen  3(u3rufen«,  heißt  im  fübl.  Dcutfcfjlanb  ber  öffentliche  ©erfauf  ber 

@üter  eine«  jat)lung«unfähigcn  ©d)ulbuer«  burd)  bie  Obrigfcit,  and)  ber  Soncur«  be«  ©djulb« 

nrr«  felbft.  ©antmann  ift  ber  (Joncuröfdmlbner ;  ©antprocefc  ber  (5oncur«proce§;  ©antrcdjt 

fcai  9t>d)t,  nach  »eldjem  ber  (Soncur«  eröffnet  unb  geleitet  wirb. 

%arO)m~tbt§,  in  ber  griedj.  üHöthologic  ber  Sflunbfdjenf  unb  beliebte  be«3*u«,  ein  ©ofjn 
be«  Xro«  unb  ber  Äalirrt)oe,  ©ruber  be«  3lo«  unb  ÄffaTafo«,  wtrrbe  nach  Der  3lia«  femcr 

3d)önrjeit  wegen  Don  ben  ©öttern  in  ben  Olmnp  erhoben,  um  be«  3clt*  ©*d)er  ju  füllen. 

Jtcrf}  anbem  Sagen  würbe  er  burd)  3<u*'  Ubier  ober  Don  3*««  f ctbft  in  eigener  ©eftalt  ober 
in  ber  eine«  Slbler«  entführt.  SU«  Ort,  wo  bcr.9farab  gefdjah,  wirb  ba«  Sbagebirge  angegeben. 

2Äand)c  Bfrronomen  wollten  ©.  in  bem  ©ternbübe  be«  iffiaffermann«  erfennen.  ©ein  SRaub 

ift  Don  ben  flünftlcra  Diclfad)  bargeftellt  worben.  ©efannt  ift  ba«  Äunfrwerf  be«  ©ilbf)aucr« 

?eod)art«,  weld)e«  ben  ®.  barfieÖt,  wie  er  Dom  2(b(er  emporgetragen  wirb,  unb  Don  bem  wir 

ncmentlidj  in  einer  {(einen  2J?armovgruppe  im  ©attean  eine  9?achbilbnng  befi(jcn. 

Qfapf  £auptftabt  be«  frana-  Deport.  Oberalpen  unb  ber  ehemaligen  ©raffdjaft  ®apen?oi« 

im  Xmtphinc,  74  Äilom.  im  ©übfüboflen  Don  ©renoble,  in  792  SDJt.  2Weere«höhe  in  einer 

fien  mächtigen  Sergen  im  £albfret«  umgebenen  Gbene  an  ber  ̂ ari«--i'nonsüttitielmeerbahn 

romanrtfd)  gelegen,  ift  ber  ©ifc  eine«  ©ifdjof«,  eine«  ©erid)t«hof«  erfier  Onftanj,  eine«  ftffifen* 

Ijof«  unb  t5rieben«gerid)t«  unb  hat  ein  ̂ Jricfter*  unb  ein  Seljrerfeminar,  ein  Qommunalcoflege 

eine  öffentliche  S3ibttotr)ef ,  eine  Slderbaufammer  unb  eine  SMcrbaugefeflfchaft.  Der  Ort  ift 

fdjled)t  gebaut  unb  hat  erft  in  neuerer  3«it  burch  einige  Neubauten  ein  freunblidjere«  Änfeh«n 

gewonnen.  Tie  btmerfcn«wertheften  ©ebäube  ftnb  bie  Äathebralc  im  ©pitjbogenfiit  mit  einem 

fed)«cdigen  ?hurm,  bie  ̂ ßrafectur  mit  bem  früher  in  ber  ßathebrate  beftnblichen  ÜKauf oleum 

be«  (Eonnetable  ?e«biguiere«,  au«  fd) warmem  2Karmor  unb  au«  Älabafler,  einem  2Äeifierftücfc 

Oacob  Sfichier'«,  ba«  i)fathhflu«/  ba«  XtyaUt,  bie  Äafernen,  eine  1832  erbaute  große  (5i|1erne 
nebfl  einem  100  2Ht.  langen  «quäbuct.  Die  ©tobt  jählt  (1872)  8927  (5.,  bie  einige  ftabri- 

fation  in  SDoüe,  ©eibc  unb  ©aumwolle,  3Rarmorfdjletferei,  ©rennerei,  ©erberei  unb  Töpferei 

betreiben  unb  $anbe(  mit  $rüd)tcu,  Sieh»  £eber,  SEBotte  unb  Xalg  unterhalten.  ©.  fleht  auf 

ber  Stelle  ber  röm.  ©tabt  SJapingum,  welche  Don  ben  ©othen,  ̂ ongobarben  unb  ©arajenen 

jerftört  würbe.  3m  fpätern  Mittelalter  gehörte  e«  abwechfelnb  ben  ©rafen  Don  ̂ orcolquier, 

bem  ©ifchof  ber  ©tabt  unb  bem  Dauphin  Don  ©iennc.  ©.  litt  feit  1264—1828  fünfmal  burd) 
grbbeben.  Äud)  in  ben  ̂ ugenottenfriegen  litt  eö  Diel,  unb  1692  würbe  e«  burd)  5«K>rtD*unft 

bei  ber  (Eroberung  burd)  ben  $er3og  SBictor  Ämabcu«  Don  ©aoo^en  faft  ganj  gerfiört. 

Garantie  (franj.,  Don  guaranda,  bem  latinifirten  beutfcr)en  ©ort  ©ewähr)  bebeutet  im 

allgemeinen  Serbürgung,  ©icherfleflung.  Slbgefefjen  Don  ben  Änwenbungen  be«  SEBorte«  auf 

bem  ©oben  be«  SiDilredjt«,  woju  auch  ̂ c  öom  Staate  übernommen«  ©.  eine«  befrimmten 

grringfifu  3in««ttrag«  für  auf  gewiffe  gcmeinnüfcige  Unternehmungen,  j.  ©.  (Sifenbahncn  Der» 
»tnbete  Kapitalien  gehört,  fprid)t  man  Don  Dö(ferred)tlichcn  ©.,  wenn  für  $rteben«fd|lttffe,  für 

bie  Erhaltung  ber  Integrität  eine«  ©taat«,  feiner  Neutralität,  feiner  ©erfaffung  ober  für  be* 
fhmmte  Reformen  in  berfelben  Don  anbem  ©taaten  befonbere  ©ürgfd)aften  übernommen  ober 

erworben  werben.  ©taat«r«chtlidje,  innere  confiitutioneDc  ober  S?erfaffung«garantien  nennt  man 

bieienigen  Dfrfaffung«mä§igen  (Einrichtungen,  welche,  wie  j.  ©.  bie  polit.  Gibe  unb  bie  ÜJJinifter« 
pcrantroortlichfeit,  jum  ©chu^e  ber  ©erfaffung  gegen  wiberrechtliche  ©erle^ung  bienen. 

(^arafthanin  (OlDa),  ferb.  ©taat«mann,  geb.  im  $ebr.  1812  ju  ©arafd)a,  einem  Dorfe 

im  Jcrrife  Scragujewa^,  erwarb  fleh  ̂m  ̂ n«(anbe  eine  h«röotragenbe  ©ilbung  unb  trat  früh  m 

öffentliche  Xicnfie.  3ln  ber  ©ewegung,  welche  burch  bie  felbfihcrrlidjen  Änwanblungen  bc« 
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dürften  9Jiilofd)  Dbrenowitfd)  ̂ eröorgerufcn  würbe,  unb  in  bercn  golge  SDfilofdj  1839  ju 

ÖunfUn  feine«  ©ohne«  2Hid)ael  abbantte,  ̂ atte  @.  cbenfafl«  Anteil  genommen  unb  mußte 

beSfjalb  fammt  ben  Häuptern  ber  bisherigen  Oppofition  Serbien  Derlaffen.  Dod)  burfte  er 

mit  ben  lefctern  1842  unter  ruff.-türf.  Sermittelung  jurüdfehren.  Wad)  bem  Dötligen  ©turje 

be«  §aufc«  Dbrenowitfd)  im  ©cpt.  1842  warb  @.  Don  bem  neuen  dürften  Alcjanber  flara* 

gcorgewitfdj,  beffen  Grtjebung  er  wefenttid)  mit  bewirft  hatte,  jum  SteUoertreter  be«  SHinifter« 

be«  dnnern  erhoben.  3n  biefer  (Stellung  erwarb  er  fid)  namentlich  burd)  eine  gritnblid)c  SKe« 

form  ber  $Ked)t«pflege  unb  be«  öffentlichen  Untcrrid)t«  bie  größten  Verbienjic.  Cr  forgte  für 

bie  Grbauuug  orbentlidjer  ©tragen  unb  für  bie  Ginführung  be«  ̂ oftwefen«.  ©.  gelangte  1852 

an  bie  ©pifce  ber  Verwaltung  unb  hielt  bei  bem  Eintritt  ber  orient.  SBirren  bie  «Neutralität 
Serbien«  aufredet.  3ur  Vefdjwidjtigung  ber  Unjufriebenljeit,  weldjc  bie  ruff.  Partei  burd) 

Berufungen  an  bie  nationalen  unb  religiöfen  ©nmpattjien  be«  Soll«  erregte ,  würbe  er  jebod) 

1854  t>om  dürften  entlaffen  unb  ging  in«  Au«lanb.  SU«  1857  bie  Abneigung  gegen  ben 

dürften  ftd)  ollgemein  $ur  (Geltung  brad)te,  fef)rte  ©.  jurüd  unb  erlangte  wieber  ba«  SWini^ 
fterium  be«  Onncrn,  mußte  aber,  nadjbem  Aleranber  Äarageorgewitfd)  1858  burd)  einflimmigen 

5öefd)lu§  ber  £anbe«Derfammlung  entfernt  unb  ERilofd)  Dbrenowitfd)  auf«  neue  erwählt  worben 

war,  in«  Privatleben  jurüeftreten.  9Jad)  bem  1860  erfolgten  Dobe  be«  dürften  ÜJcitofd)  nahm 

beffen  ©ofjn  unb  9cad)folger  2)iid)aet  bie  Dienfte  be«  erfahrenen  ©taat«mann«  balb  wieber  in 

Anfprud),  unb  feit  bem  April  1862  leitete  ©.  al«  SWinifterprctfibcnt  bie  ferb.  Angelegenheiten. 

3m  $erbfi  1867  würbe  &.  penfionirt  unb  lebte  feitbem  bei  feinem  ©ruber  in  ©rofcta.  ©c- 

fährlid)  erfranft,  würbe  er  nad)  Velgrab  gebracht,  wo  er  22.  3uni  1874  ftarb. 

dfarat  (Dominique  Oof.,  ©raf),  ©taat«manu  unb  einer  ber  befien  franj.  ̂ ßrofaijren,  geb. 

ju  Söaijonnc  8.  ©ept.  1749,  hö"e  fid)  öwr<*j  Stögen  auf  ben  Jcanjler  £'£öpital,  ben  Abt 
©uger,  ftontenelle  unb  anbere  bereit«  bortljeilljaft  befannt  gemadjt  unb  war  SRcbacteur  bc« 

« Journal  de  Paris  »,  al«  bie  SReDolution  au«brad).  Der  Vürgerfianb  Don  Vorbeaur  wählte 

ihn  jum  Deputirten  bei  ber  erften  WationalDerfantmlung.  $>icrburd)  Tarn  Q).,  bem  ba«  polit. 

£eben  ein  gauj  frembc«  Clement  war,  währenb  ber  SReDoIution  in  wedjfelDoflc  unb  mannioV 

fadje  S3crl)ättntffe  unb  Stellungen.  AI«  Oufrijminifter,  nad)  Danton,  mußte  er  i'ubwig  XVI. 
ba«  üobedurtheil  Derfünbigen;  al«  9)iinifter  be«  dnnern  fdjicn  er  nid)t  fetten  ein  fdjwadje« 

Sßerfjeug  Gebert'«,  $ad)e'«  unb  Danton'«.  9?ad)bem  er  1793  feine  Gntlaffung  genommen, 
würbe  er  balb  barauf  al«  (Gemäßigter  oerhaftet  unb  erft  nad)  bem  9.  Üljermibor  wieber  befreit. 

An  bie  ©pijje  be«  öffentlichen  Unterridjtö  berufen,  überließ  &.  feine  ©teile  an  ©inguene  unb 

übernahm  bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ h'tofophie  an  ber  neucrridjtcten  9?ormatfd)u(e.  Gr  ging  1798  al« 

Oefanbtcr  nad)  Neapel;  1799  trat  er  in  ben  SRatt)  ber  Alten.  Von  Napoleon  würbe  er  bann 

junt  (Grafen,  ©cnator  unb  Stfitgticb  ber  Gljrenlegion  ernannt.  SBafjreub  ber  $unbert  Dagc 

würbe  &.  junt  2)Jitgltcb  ber  9icpräfentantcnfammcr  gewählt,  wo  er  heftig  gegen  bie  Vourbou« 

fprad).  Vci  ber  neuen  Einrichtung  be«  Onftitut«  unter  ?ubwig  XVIII.  warb  er  au«  ber  Vifte 

ber  3)fitglicber  geftridjen  unb  erft  nach  ber  Oulireüolurion  Don  1830  in  bie  Afabemic  ber  mora* 

lifd)cn  unb  polit.  2Biffenfd)aften  wieber  aufgenommen.  Gr  ftarb  ju  Uftarij  bei  93at)onne  9.  Dec. 

1833.  $>öd)ft  intereffant  ftnb  feine  aMemoires  sur  Mr.  Suard,  sur  ses  ecrits  etc.,  sur  le 

18'  siecle»  (2  ©bc.,  ̂ ar.  1820).  —  3ean  ̂ ierre  @.,  einer  ber  berühmteften  franj.  ©am 
ger,  ein  S^effc  be«  Vorigen,  geb.  $u  Uftarij  25.  April  1764,  fam  1782  nad)  $ari«,  wo  er 

1795  al«  Lehrer  am  donferoatorium  angefieüt  würbe,  ©eine  ©timmc  war  an  Älang  unb 

Umfang  meUcidjt  bie  bewunbern«würbigfie,  welche  je  bie  9?atur  gebilbet  hat,  unb  feine  §ertig- 
feit  außerorbentlid).  Gr  madjte  mehrere  fliinftreifen  burd)  ©panien,  Italien  unb  Deutfd)lanb, 

1802  nad)  $etcr«burg  unb  ftavb  in  ̂ ari«  1.  Tläx^  1823. 

©Ciraüößüa  (©ioöita),  einer  ber  tüd)tigften  unb  gebiegenften  Äupferfredjer  ber  neucflen 

3eit,  würbe  18.  3J?är^  1790  ju  ̂aoia  geboren  unb  jeid)uete  Don  früherer  Äinbhcit  an  unter 

Anleitung  bc«  ̂ rofeffor«  ̂ auftin  Anbcrloni,  bem  er  fd)on  im  16.  Gat)™  t>«  ben  ©tid)en  ber 

großen  anatom.  Dafeln  Don  ©carpa  helfen  fonnte.  Voll  ftvtvtot  über  bie  Anlagen  feine«  ©d)ü» 

ler«,  ben  er  järtlidj  liebte,  fd)idtc  Anbcrloni  ben  jungen  ©.  1808  nad)  Ü)iailanb,  wo  er  ihn 

unterhielt,  unb  wo  berfclbc  be«  llnterrid)t«  Don  ̂ onglji  theilhaftig  würbe,  ©djon  unter  feinen 

erften  Arbeiten  bafelbft  befinben  ftd)  jwei  Don  ber  Atabenüe  getrönte:  bie  Dod)ter  be«  £>erobia« 

Don  Sttini  unb  $oratiu«  Goclc«.  Ginc  gleiche  Ghre  Wflr^  femcr  ̂ eiligen  gamilic  Don  9?afael 

jutheil,  wetdje  er  nad)  ber  $eimfehr  in  ̂ aDia  in  feinem  23.  Oahre  DoÖenbetc.  Gr  frad)  aud) 

bie  ©ilbniffe  Dieler  berühmter  Scanner,  unter  benen  ba«  Porträt  fiarl'«  V.  wol  bie  erfte  ©teile 
einnimmt.  Dann  arbeitete  er  für  Cutgi  ©arbi  ben  Daoib  Don  ©uercino  unb  ba«  Gl;riftu«ftnb 
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oon  ÜKaratta.  Om  älter  bon  32  3.  begann  er  bic  äufammenrunft  Oafob'«  mit  ber  9?ahel 
oon  äppiani,  wobei  er  eine  foldje  9)Jeiftcrfd)aft  bc«  Stid)«  unb  foldje  Slnmutt)  ber  3cid)nung 

ennoicfclte,  ba§  biefc«  ÜZBcrf  öiclleicht  allen  übrigen  öorgejogen  werben  mu§,  nenn  man  nidjt 

bie  2Habonna  beüa  Sebia  nad)  ftafacl,  bie  fafl  jugleid)  (1828)  mit  jenem  SMattc  crfd)ien,  nod) 

gelungener  finbet.  ©in  anbere«  üfteifterftürf  ift  bie  33eatricc  (Scnci  nad)  ©uibo  9Ceni,  beren 

Jcopf  Don  bewunbcrungöwürbigem  ?lu«brucf  ift.  0.  würbe  1833  an  9)corghen'8  (Stelle  gum 
^rofeffor  ber  Äupfcrfhd)hmfl  an  ber  Slfabemic  ju  ftlorcnj  ernannt  unb  ftarb  27.  2(pril  1835. 

(Hcratj  (Oot).)»  einer  ber  begabteren  ungar.  CDic^ter,  geb.  10.  £>ct.  1812  ju  Sjeffjdrb  im 

Zolnacr  Gomitat,  fhibirte  1829  in  ftünffirdjcn,  bann  ju  Ißcft,  wo  er  fpätcr  bei  ber  ?anbe« 

btbliothcf  eine  Aufteilung  fanb.  Durd)  grünblid)e«  Stubinm  beutfd)er  9)ieif*erwerfe  gebilbet 

unb  burdj  SJöröämartn'«  fraftoofle  ̂ ßocfien  angeregt,  ließ  er  1834  fein  Jpetbengcbidjt  «Csatar» 
trfdjeinen,  ba«  ju  frönen  Hoffnungen  berechtigte.  <Sobann  öcröffentlia^tc  er  rafd)  nadjeinanber 

Tramen,  grb§tcntf)cil«  ̂ iftor.  Oiüjalt«,  unter  benen  «Arbocz»  (1837),  «Orszagh  Ilona» 

(1837)  unb  «  Batorv  Erzsebet  a  (1840)  fef)r  anfprad)en.  3n  ben  3.  1834—36  al«  9)fit 

rebacteur  be«  «Regelö»,  1838 — 39  al«  SWcbactcur  be«  prefjburger  «Hirnök»  roirfenb,  bc* 
reicherte  &.  außerbem  faft  aQc  ungar.  3eitfd)riften  unb  Sammelwcrfc  mit  Inrifdjen  @ebid)teu, 

drrjä^lungen  unb  33aflabcn,  baüon  manche  ju  ben  perlen  ber  unqar.  Literatur  jählcn.  53c- 

fonberS  i|l  er  aud)  ÜNetfter  in  ber  23aßabc,  wie  fein  unter  beut  Xitel  aArpadok»  (b.  i.  bic 

«rpaben)  erfdjicnencr  Cbflu«  Ijiftor.  SöaHaben  flJeft  1847;  2.  Aufl.  1848)  bemie«.  »ortrcfflid) 

fmb  be«glcuf)en  feine  Inrifdjen  ®cbid)te  «Balatoni  Kagylok»  (b.  i.  9)cufd)c(n  com  ̂ lattcnfec; 

fyfi  1843).  <Sd)on  früher  erfd)ien  eine  ®efammtau«gabe  feiner  Öebidjte  Oßcft  1843)  fomie 

feiner  £rjählungen  (^ejt  1845).  ©eine  lefcte  Arbeit  mar  ein  fjifior.  Cpo«,  beffen  £clb  £abi«lau« 

kr^tilige  ifi  («Sz.  Läszlo»,  (Srlou  1850;  2.  Aufl.,  ̂ Jeft  1853).  &.  ftarb  5.  Moü.  1853.— 
0.«  Srubcr,  Aloi«  ®.,  geb.  24.  Dec.  1818,  ber  1842  bie  $ricftern>eif)c  empfing  unb  1856 

%rrerw  fti«*<Säefel«  mürbe,  ift  einer  ber  wirffamften  93olf«fdjriftfteIlcr  ber  Ragnoren. 

(Barcia  (SDtanuel),  Sänger,  (Somponift  unb  ©cfangleljrer,  geb.  21. 3an.  1775  ju  Semtla, 

tarn,  nad)bem  er  in  (5abi3  unb  SOtabrib  al«  Sänger  9Juf  erlangt,  1808  nad)  ̂ ari«,  wo  er  in 

beritat.  Oper  mit  oielem  Srfolge  auftrat,  unb  ging  1811  nad)  Otalien,  wo  er  nidt)t  minber 

jünftige  Aufnahme  fanb  unb  bie  0efang«funft  tfjcoretifd)  ftubirtc.       war  1816  —  24  ab= 
wedjfelnb  in  ̂ ßarid  unb  Vonbon  alfl  ©änger  unb  (^cfangtcfjrcr  tt)ätig.  Dann  wanbte  er  fid) 

mit  einer  auöerlefenen  Dpcrngefeflfdjaft,  jum  X^eil  au«  sJiitglicbcrn  feiner  Familie  befte^enb, 

natt)  s^eunorf  unb  fpäter  nad)  2Herico.  Om  Segriff,  nac^  (Suropa  jurüdjufel)rcn,  würbe  er  auf 
btm  Sege  naa^  SJeracruj  burd)  Räuber  feine«  erfparten  Vermögen«  beraubt,  ba«  er  in  9hif)c 

genie§cu  wollte.  <Bo  fa^  er  ftaj  geuötljigt,  in  "iParie  wieber  feine  ©ingeurfe  ju  eröffnen.  Ginige 
$erfudjc,  auc^  al«  Sänger  wieber  aufzutreten,  mi«gtüdtcn,  unb  er  wibmetc  ftc^  fortan  nur  ber 

dompofition  unb  ber  33ilbung  feiner  Schüler.       war  bebeutenber  al«  Veljrer  benn  al«  Som- 
ponift,  obgleich  mehrere  feiner  bramatifc^en  Arbeiten,  namentlich       poeta  calculista»  unb 

«El  califo  di  Bagdad»,  fiel)  einer  giinftigcu  Aufnahme  erfreuten.  (Sr  ftarb  gu  ̂Jari«  9.  3uni 

1832.  Unter  feinen  Schülern  erlangten  namentlich  Wourrit  unb  bie  Sieric^'alanbe,  oor  allen 

aber  feine  ältefte  Xod)ter,  "üJcaria  Selicita,  nadjherige  3)?alibran  (f.  b.),  ben  au«gebreitctften 
9tuf.  Söeniger  äntheil  hatte  er  an  ber  3lu«bilbung  feiner  jweiten  berühmten  Üochtcr  ̂ online, 

ber  fpätern  ̂ iarbot=@arcia  (f.  b.).  —  (Sein  (Sohn,  ÜJianuel      geb.  1805  ju  SJfabrib,  feit 

1835  ̂ Jrofcffor  ber  @cfang«funft  am  (Sonferoatorium  ju  ̂Jari«,  fpäter  (^efanglefjrcr  ju  Von« 

bon,  erwarb  fid)  burch  «Schriften  über  bic  menfd)liche  Stimme  unb  burch  bie  gefd)äfcte  «ficole 

de  G.»  fltar.  1841 ;  4.  ?lufl.  1856)  einen  9camen;  feine  (Gattin,  (Sugenie  Ö).,  geb.  2Rabcr, 

fnu)er  Opernfängcrin,  war  ebenfall«  al«  ($efangtehrerin  thätig. 

(Barcta  (vjutierrej  (Antonio),  fpan.  Dramatifer,  geb.  1812  ju  dhiclana,  wibmetc  fleh  5U 

CEabtj  mebic.  Stubien,  entfagte  aber  bcnfelben,  um  ju  3J?abrib  ganj  feiner  Neigung  für  bie 

Tidjtfunft  ju  leben.  9cact)  mancherlei  materiellen  kämpfen  unb  3urürfweifungen  gelang  e«  ihm 

iebod)  1836,  bie  Üragöbie  «El  Trovador»  auf  bem  Xh«atcr  bei  principe  jur  Aufführung  ju 

hingen,  welche  enthufiaftifd)cn  SeifaH  fanb  unb  ben  3)id)ter  jum  Liebling  be«  ̂ ßublifum«  machte. 

$on  feinen  folgenben  Dramen  hotte  fid)  nur  ba«  atterbing«  oortrefflichc  «Stürf  «El  eneubierto 

de  Valencia»  eine«  bebeutenbern  (Srfolg«  3U  erfreuen;  bie  Iragöbien  «El  page»  unb  «La 

cimpana  de  Huesca»  würben  ungeachtet  ihrer  Sorjüge  minber  beifällig  aufgenommen.  De«« 

»egen  Derfrimmt,  wanbertc  ®.  1844  nad)  Slmerifa  au«,  wo  er  anfang«  auf  ßuba,  fpätcr  ju 

Sföeriba  in  7)ucatan  lebte.  9?ach  feiner  vRüdfehr  nach  Spanien  würbe  er  311m  3)?itgliebe  ber 

oberften  Xh«ater«3unta  ernannt  unb  Dom  ̂ inonjwiniftcrium  mit  einer  SJciffton  nach  Bonbon 
«9RMr1attonl.2fjtttn.  3Wötftt  «uflaflf.  VII.  3 
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betraut.  C£r  fuljr  fort  für  ba«  Efjeater  ju  arbeiten,  unb  untei  feinen  3al)lreid)en  fpätern  (Stücfcn 

fanben  bie  £rauerfpiele  «Simon  Bocanegra»  unb  befonber«  bie  «Venganza  catalana»  (1.  bi« 

7.KufL,  3J?abr.  1863 — 64)  wicber  großen  SBctfaH.  ®.  ifi  unbefrritten  ber  bcbeutenbfte  fpan. 

Dramatifer  ber  Gegenwart.  (Sr  gilt  unter  ben  lebcnben  Didjtcrn  (Spanien«  für  ben  größten 

SKeifter  in  ber  ©erfiftcation  unb  feine  Dramen  finb  rcidt)  an  ben  fd)önften  Inrifdjen  ©teilen. 

Dennodj  Ijabcn  feine  Inrifdjen  @ebid)tc,  bie  unter  bem  Ditel  «Luz  y  tinieblas»  (2  33be.,  SKabr. 

1861)  er f djienen,  feine  Ijeröorragenbe  Bcbeutung.  (Sine  ?lu«waf)l  feiner  SBerfe  crfdjien  unter 

bem  Ditcl  «Obras  escogidas  de  Don  Antonio  G.»  (2Jtabr.  1866). 

Garcinia,  Sinne'fdje  ̂ flanjengattung  au«  ber  13.  Älaffc,  1.  Drbnung,  bc«  (Serualfoffrm« 
unb  ber  Familie  ber  Guttiferae.  Ofj"  in  Cjrinbien  unb  auf  ben  oftinb.  Onfctn  fjcimifdjen 

^rten  ftnb  Bäume  mit  gegenflänbigcn,  leberartigen,  ganjen  unb  ganjvanbigen  blättern,  ein* 

gcfdjledjtigen,  ad)felfüinbigen  Blüten  unb  ein*  bi«  üielfamtgcn  Seeren  ober  (Steinfrüdjtcn,  rodele 
eine  rinben»  ober  Forf  artige  SlußenfjüCle  beftyen.  unö  Wätter  enthalten  einen  gelben 

3Hildjfaft,  ber  an  ber  Suft  erhärtet.  3»ei  Arten,  G.  elliptica  Well,  unb  G.  Massoniana  Kl., 

liefern  bie  $auptmaffe  be«  in  ben  europ.  $anbet  fommenben  (Siamgntti.  (Sine  anbere  Slrt, 

G.  mangostana  L.,  wirb  (nebft  nodj  einigen  anbern  Ärten)  in  Dfttnbien  al«  Dbftbaum  culti* 
öirt.  (Seine  ̂ rUe^te  follen  alle  befannten  Obftfortcn  an  2Bof)lgefd)macf  übertreffen. 

©arb  ober  ©arbon  (Vardo),  einer  ber  regten  9Jebcnflüffc  be«  9?lj6ne,  ber  einem  De* 

partement  (SübfranFrcidj«  ben  Manien  gibt,  bilbet  fid)  in  bem  ju  ben  (£eöcnncn  gehörigen  #od)* 

lanbe  ©eöauban  au«  bem  62  Äilom.  langen  fliehten  ©.  ober  ©arbon  b'Sllai«  unb  bem 

72  Äilom.  langen  ©arbon  b'2lnbuje,  ber  1070  2J?t.  f>od)  entfpringt  unb  oberhalb  Slnbuje  ben 
©arbon  be  SRiatct  aufnimmt.  sJ?ad|  ber  Bereinigung  ber  reißenben  Bergwäffer  fließt  ber  ®. 

burd)  bie  (Ebene  Don  92er«  unb  Boucotran,  in  melier  tf)n  bie  (Sifcnbafjn  fdmetbet,  nimmt  ben 

©raune,  Bourbic  unb  Slljon  mit  ber  ©enne  auf,  fließt  unter  bem  berühmten  <ßont  bu  ©arb 
l)inburd)  Uber  ftemoulin«  unb  münbet,  olme  fd)iffbar  511  fein,  3Wifdjen  Äramon  unb  Bcaucaire 

nadj  einem  nadj  Bereinigung  feiner  Oueflenflüffc  nod)  63  Äilom.  langen  £aufe.  —  Da«  De* 

partement  ©.,  au«  ben  früfjer  oberlanguebocfcfyen iPanbfdjafteu  9Jcmofe3,  2Kfl'3»  Wj°9a^  V** 

fanmtcngefejjt,  bilbet  bie  Diöccfe  bc«  Bifefjof«  öon  Wntc«  unb  jäljlt  auf  5835,sc  CÄilom. 

(1872)  420,131  @.  (gegen  429,747  öon  1866  eine  ?lbna^nte  öon  2,s  tyroc),  barunter 

125,000  •protefknten.  Da«  Departement  l)at  jur  $auptftabt  Wime«  (f.  b.)  unb  ̂ erfüllt  in 
bie  4  Ärronbiffcment«  9ttme«,  Sltai«,  Ity«  unb  ?e  Bigan,  in  39  Kantone  unb  348  ©enteinben. 

Der  toeftl.  £b,eil  gehört  3ttm  ®ebirg«lanbe  ber  (Seöenncu,  bie  fjicr  im  ?'5ligoual  1560  9)?t. 
Jpöfjc  erreichen  unb  in  ifyren  Bcrjwcigungcn  großent^cit«  mit  Äajianicn  unb  uftaulbccrbSumen, 

in  ben  ̂ ö^ern  Wegionen  mit  (Sid)cn,  Söii^en  unb  9?abcl(joIj  bef^anben  finb.  ©egen  ben  Styönc 

Ijin  ifi  ba«  ?aub  tenaffenförmig  abgebaut  unb  get)t  in  eine  tyerrlidjc,  üon  quellenreic^en,  reben« 

bcpflanjten  $)ö^en  burdjjogenc  2BcDenebene  über.  9?ur  ber  äußerfte  Sübeu  ift  eine  ganj  flache, 

öon  fälligen  9)?oräften,  (Sümpfen,  ©h'anblaguncn,  ©cen  unb  Sanbftrcrfcn  erfüllte  ̂ ieberung. 
3u  ben  ©ciuäffern  gehören ,  außer  bem  ©. ,  ber  JKfjonc  an  ber  Dftgvenjc  unb  beffen  3uflüffe 

$rbed)c  (an  ber  ̂ orbgrenje),  Seje,  $iffre  (mit  bem  W^omj),  SJibourle.  Da3u  tommt  ber  obere 

?auf  bc«  grault  unb  be«  iarnjufluffe*  Dourbic.  Da«  Älima  ift  im  allgemeinen  feljr  milb, 

bod)  öeränberlic^  unb  nidjt  o^nc  ftarfe  ©cgenfä^e,  einen  großen  üfjcil  be«  Oo^re«  tjinburd) 

minbig.  Bon  ber  ©obenflädjc  Fommen  25  ̂ roc.  auf  Stecfcr,  nur  0,is  'ißroc.  auf  liefen,  22  "^roc. 
auf  $cibe*  unb  Sßeibelanb,  20  ̂ roc.  auf  SÖalbung,  9,i  ̂?roc.  auf  Kaftanienpflanjungcn  unb 

1 1,3  $roc.  auf  SBeinbcrge.  Die  $>aupter3cugniffe  bc«  Selb«  unb  ©artenbaue«  ftnb  Sein,  *Seibe, 

Cliben,  Obft  unb  Äaftanien.  ?lue^  baut  man  um  ©allarguc«  (im  ©übiueflen  öon  %4mc«)  bie 
$ur  Bereitung  öon  Satfmit«  benufete  Xourncfolpflanje  (Croton  tinetorinm),  t)icr  wie  bei  5Diont» 
pcllier  3Kaurellc  genannt,  unb  ben  gemeinen  SRicinu«.  ©egenüber  ber  3utt^t  öon  feinmolligen 

Sdjafcn,  öon  (Sdjwcincn,  3ic9cn  unb  Gfeln  ifi  bie  bc«  Winböieb,«  auffallenb  gering,  ©ctreibc 

enitet  man  nid^t  fo  öiel,  al«  bie  äiemlidj  fiarfc  Beöölferung  (72  auf  1  Otfilom.)  bebarf,  ba* 

gegen  Sein  (Xaöel,  (S^uflclan,  ?cb(fnon,  Bcaucaire,  Woquemaure,  landabe,  St.=©illie«,  (Jat- 

öijf on  ober  Clarcttc  unb  anbere  (Sorten)  in  gewöhnlichen  -Oabren  über  1  Will.  £eftolit.  Sfu§tt 

ben  SRcbenprobuctcn  bilben  Oliöenöl,  Solle,  (Seibe  (in  gewöhnlichen  Oafjren  für  1 7  J/2  2J2ifl.  §r«.) 
unb  öerfdjiebene  ©ewebe  bie  ̂ auptjwcige  bc«  BerFefjr«  mit  ben  anbern  Departement«  unb  bem 

3Tu«(anbe.  6cl)r  bebeutenb  finb  aua^  bie  9Wineralfd)ä^e  (Sifen,  (Stcinfoljten ,  9lntimon,  33(ei= 

glanj,  3iuf,  Blenbe  u.  f.  w.)  bc«  £anbe«.  Die  großartigen  (Saljwcrfe  in  bem  ßüftenftrid)  ̂ ec- 
cai«  bei  SligueSmorte«  befebäftigen  fcljr  biete  Arbeiter.  Die  Snbuftric  b,at  in  neuerer  3cit  einen 

bebeutenben  2luffchwung  genommen  unb  ba«  Departement  behauptet  in  biefer  £inftdjt  ben  erften 
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Hang  im  ©üben  ̂ ranfreid)«.  Wamentlid)  blühen  bic  Seiben*  unb  SBofljeugfabrifen,  bic  ̂ ro= 
bnetion  unb  ftabrifation  in  (Eifen,  ©erberei;  femer  ©la«*,  Seibenlmt *,  $apier  =  unb  2cim» 

fabrifation,  Söaummoflfpinnercien  unb  üEBebercien.  Sfad)  bie  Fertigung  oon  ̂ ofamentierwaaren, 

bie  Strumpfwirferei,  Färberei  unb  Töpferei  befdjäfrigt  Diele  £änbe.  Die  Secfifdjerci  liefert 

eine  große  SRenge  öon  ftifdjen  unb  uTiufdjelthicren.  Ten  $anbcl«Derfchr  f brbern  ber  fcf)iffbare 

Styönc,  mehrere  Äanäle  unb  (Sifenbaljnen  fowie  bie  große  iDfeffe  oon  $eaucaire.  Ta«  £anb  gc* 

$örte  ju  bem  9?arboncnfifd)en  ©atlien,  in  weldjem  bafl  Stömerthum  am  meiften  fid)  befefrigte 

nnb  bebeutenbe  SSaurefte  (9etme$)  hintcrlaffen  hat.  (Sind  ber  grofcartigften  unb  am  beften  er* 

baltcnen  SRömerroerfe  überhaupt  ift  ber  ̂ ont  bu  ©arb,  faft  22  Äilom.  im  92orboften  Don 

Senne*,  in  ober  ©cgenb,  3  Äilom.  Dom  Rieden  9iemouün3,  bei  wcld)em  jefct  eine  £ängebrüctc 

con  120  9Ht.  3od)fpannung  über  ben  ©.  führt.  Tiefer  im  reinften  tuScifdjen  Stil  unter  $lu* 

gufhi«  aufgeführte  Wiefenbau  bitbet  einen  Tljcil  einer  röm.  2Bafferleitung,  ttjelcf)e  baö  ©ewäffer 

ber  Cuefle  Sure  auä  bem  Tfjale  Uje«  (Ucetia)  auf  einer  mit  ben  SMnbungen  über  40  Äilom. 

langen  Strccfc  über  ba«  wilbc  Thal  beö  ©.  (Vardo)  nad)  ber  9faumad)ie  Don  sJftme$  (Ne- 
mausus)  leitete.  Ter  Vau  befreit  au$  brei  übereinanbergefefeten  Siefen  Don  ̂ feilcrbogen,  Don 

benen  bie  oberfte  bie  eigentliche  SBafferleitung  trägt. 

(Sarbafui,  Vorgebirge  in  Ojtafrifa,  f.  ©uarbafui. 

©arbafee  (Lago  di  Garda ,  bei  ben  Römern  Lacus  Benäcus),  ber  grö&te  Sllpenfee  3ta* 

lienfl,  früljeT  ganj  jum  Öfterr.  ©ebiete  gehörig,  jefct  ober,  abgefehen  Don  feiner  nörbltdjftcn  Gcfe, 

welche  in  Tirol  eingreift,  auf  bie  ital.  ̂ roDi^en  Verona  im  £).  unb  Vrcöcia  im  20.  t>crtr)ei(t, 

ift  55  Äilom.  lang,  im  9c.,  wo  er  in  bie  Sllpen  eingehängt,  3 — 4  Äilom.,  Dagegen  im  S., 

wo  er  in  £ügellanb  unb  (Sbene  übergebt,  8—16  Äilom.  breit.   Ter  See  bebeeft  eine  glärfjc 
Don  363  OÄilom.,  liegt  69  9Kt.  über  bem  uTcecrc  unb  hat  eine  Tiefe  Don  215  9Ht.  Ter  ©. 

iftba$  Säutenmgfibecfcn  be8  tirol.  Sllpenfluffeä  Sarca,  ber  unweit  Sfioa  in  fein  nörbl.  Snbe 

miinbet,  unb  nimmt  aufjerbem  nod)  Diele  anberc  SUpcnbädjc  auf,  fo  ben  pönale,  ber  au«  Val 

bi  ftbro  fommt  unb  fUTj  Dor  feiner  ÜJcünbung  einen  JBaffcrfaü  bilbet,  ben  To«colano  u.  f.  uj. 

6efn  Slbflufc  ift  ber  SWincio  (f.  b.),  ber  bei  ber  fteflung  ̂ e«d)iera  au«  bem  Süboftenbe  bc« 

Vafftn«  tritt  unb  fid)  in  ben  -ßo  ergießt.  Ter  See  hat  feinen  je&igen  Tanten  Don  bem  an 
einer  Vud)t  bc«  öftl.  Ufer«  unb  an  ber  Üftünbung  bc«  Dom  2Jconte«Valbo  fommenben  Tcfftno, 

15  Äilom.  im  9?.  Don  pe«d)icra,  gelegenen  uralten  gledfen  unb  $>afenplafce  ©arba.  Tcrfelbc 

jäljlt  1409  G.  unb  beft^t  ein  ben  ©rafen  ?Übcrtini  3U  Verona  gehörige^  <Sd)lo§,  niie  fdjon  im 

Mittelalter  eine  fefte  Vurg,  bic  burch,  bie  ©cfangenfdjaft  unb  glucht  «belheib'«  (f.  b.)  950 
fowic  burch  bie  Eroberung  burd)  Äaifer  Otto  963  berühmt  ift.  Tie  auf  bem  See  periobifd) 

wefjHrtKtt  2Binbe  begünjligen  bie  @egelfd)iff fahrt  Don  gahrjeugen,  bie  über  1200  dtr.  ?aft 

tragen.  ̂ egclmä§ig  wirb  jefct  ber  ©ec  jwifchen  Tcfeujano  unb  9fiDa  unb  jn)ifd)cn  ̂ eöcfjicra 

unb  9?i»a  Don  Tampfbooten  befahren.  Onbeffen  jeigt  ftd)  fein  ©enjäffer  feiten  ganj  ruhig, 

unb  roic  fd)on  Virgil  anbeutet,  erheben  fid)  nidjt  feiten  gefährliche  Stürme  unb  fogar  2Baffer* 

hofen.  Taß  2ßaffer  jeidjnet  fid)  burd)  befonber«  fdjöne  §ärbung  au«,  bie  Don  S.  nad)  9?.  Dom 

liefften  ©rün  jum  hcrrlichflen  ̂ Ijurblau  übergeht.  Üfterfmürbig  ftnb  aud)  bie  häufigen  ?uft» 

fptegelungen.  Sehr  gro§  ift  ber  9feid)tt)um  an  Sifdjen,  befonberd  an  £ad)$f orellen ,  gorellen, 

Sarbinen,  Slalen,  $ed)ten,  SBeißfifchcn  in  Ungeheuern  3ügcn  u.  f.  m.  Tie  SUpenjioeigc,  weldje 

ben  Btt  umgrenjcu,  bic  Val  bi  Jebro^lpen  im  2B.,  unb  bic  Äettc  be«  3)?onte- Valbo  im  D.f 

errcierjen  1900 — 2200  ÜJ?t.  Jpörje  unb  fallen  fteil  gegen  bie  Ufer  ab,  bilben  jebod),  wie  bie 
roeitcr  fübmärt«  ftd)  anfd)lie§enben  fanftern  ̂ ügclgelänbc  ber  Colli  Venacefi,  überau«  fdjöne 

unb  frudjtbarc,  burd)  Diele  Drtf d)aften ,  $äfen  unb  Pflanzungen  belebte  Umgebungen,  inbem 

bie  (Jnltur  fclbft  ben  Steilwäiiben,  namentlich  an  bem  fdjönen  SBeftufer,  bie  üppigften  (Zitronen- 

unb  JCrangcngärten,  s?flanjungen  Don  ©ranaten,  feigen,  2ßein  unb  Maulbeerbäumen  ab- 
gerungen hat.  Vefonber«  reijenb  jeigt  fid)  bie  ©cgenb  bei  ben  Stäbten  Salo  im  20.  unb  Tc 

fenjano  an  ber  Sübmeftecfe ,  wo  man  auf  ber  i'anbutnge  Sevmione,  ber  Don  (SatulluS  fo 
an^ieljcnb  befd)riebenen  ̂ albinfcl  Sirmio,  bic  Ueberreftc  Dom  ?anbhaufe  biefcö  Tidjterfl  jeigt. 

Tie  ferjönfte  umfaffenbe  Slu6fid)t  auf  ben  See  unb  feine  Umgebungen,  fowie  auf  baö  Crtfd)t()al 

unb  baö  Crtlcßgcbirge  gewährt  ber  2228  SRt.  hohe  2Jionte-S3albo  ,unb  befonber«  fein  nörb= 

hofier  ©ipfel,  ber  2076  ÜÄt.  hohe  9Jconte=SHtifftmo  bi  ̂ ago.  (Sin  intereffanter  ̂ unft  i|>  baö 
«roifd)en  9?ioa  unb  ©arba  gelegene  ̂ farrborf  3)ialcefinc  mit  2045  Qr.  unb  einem,  angeblid) 

oon  Äarl  b.  ©r.  erbauten  Sd)loffe,  weldjeß  au«  ©otthe'«  «-3tal.  Steife»  befannt  ift. 
(Üarbclegcn,  früher  aud)  ©arbeleben  unb  ©ar leben,  Ärciöftabt  im  SRegierungöbejivf 

3Wagbeburg  ber  preu§.  ?roDinj  Sad)fcn  (in  ber  ehemaligen  Hinwarf),  an  ber  SJiilbe  unb  ber 

3* 
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i'intc  ScrlirtsiMfrte  ber  ÜJ?agbeburg«§atberftäbter  Gifcnbaljn,  45  flilom.  im  9torbnorbweften 
oon  üflagbcburg  gelegen,  fjat  jwei  cöang.  ftirdjen,  eine  fatf).  5lird)c,  ein  fdjon  1285  gegiftete«, 

gutbotirte«  $o«pital,  eine  Ijöfjcrc  Söürgerfäulc  unb  jäfjtt  (1875)  6389  weldje  außer  2anb 

wirtbjdjaft  ffnopffabrifation,  ?ein=  unb  SBoflweberci,  3cugbnt(ferei  unb  Bierbrauerei  treiben. 

Da«  früher  berühmte  öier  ber  <Stabt  Ijieß  ®arlei.  Daß  ehemalige  @ümnafutm  fowic  ba« 

fpätere  l'efjrerfeminar  fmb  eingegangen.  Der  Drt  ift,  wenn  er  aud)  nidjt,  wie  bie  (Sage  will, 
im  Ältert^um  Ofenburg  (Castrum  Isidis)  geheißen  tjat  (nad)  einem  bortigen  £>eitigtljum  ber 

(Göttin  Oft*.  wetd)e«  bie  grauten  jerftbrt  ̂ aben  f  ollen),  bod)  jcbcttfaU«  fct>r  alt,  würbe  633 

oon  beut  ©orbeufjerjog  Dcroan  jcrfiört  unb  um  924  öon  Sfönig  Reinritt)  I.  wieber  aufgebaut. 

Vängcre  &tit  war  fobann  ber  Ort  <5>i|j  ntarfgräfl.  ̂ rtnjen,  bie  fid)  (trafen  öon  @.  nannten. 

©.  blieb  bi«  1478  eine  freie  Stabt,  würbe  1547  befeftigt,  litt  üiel  im  Dreißigjährigen  Äriege 

unb  burd)  fteucr«brünftc,  ocrlor  feine  ä£crfe  burd)  Äurfürfl  ftriebridj  SJMlljelm  unb  würbe  1757 

oon  ben  granjofen  gebranbfdjatjt.  3m  3. 1681  warb  b,icr  ein  <£d)ufcbünbniß  jwifdjen  SBranben^ 

bürg  unb  93raunfd)weig  -  Lüneburg  gcfd)loffen.  9falje  nörblid)  liegt  an  ber  SKilbc  ein  Heine« 

alte«  <5d)loß,  bie  Gfenfd)  nippe,  b.  i.  eiferne  Sdjnippc,  weldje«  nebft  ber  baju  gcljörigcn 

SBogtei  etyental«  (feit  1446)  ben  Herren  öon  SUoen«lcben  geljörtc.  Sluf  ber  anliegcnben  & arbe* 

legener  ,£>cibe  ftegte  Sftarfgraf  £ubwig  I.  1343  über  Otto  ben  Silben  Don  93raunfdjnmg.  — 
Der  ärei«  @.  jttljlt  (1875)  auf  1308  DStilom.  49,812  G.;  etwa  10  ffilom.  im  eüboftcu 

ber  #rei«ftabt,  am  Itrfprung  ber  TObe,  liegt  ba«  Äir^borf  l'cfelingen  mit  1300  G.,  einer 
Dberförfterei  unb  einem  fönigl.  Oagbfdjloffc,  roeldje«,  1555  oom  Äurprinjen  Ooljaun  ®eorg 

erbaut,  eine  3ät  lang  bem  (Großen  Äurfürften,  elje  er  jur  Regierung  fam,  al«  Äful  biente  unb 

nodj  afljäfjrlid)  bei  ben  fönigl.  Oagbeu  benufct  wirb.  3in  ©übmeften  breitet  fid)  ber  Drbm- 
ling  (f.  b.)  au«;  15  Settom.  im  Worbwcften  bev  Ärei«ftabt  liegt  ba«  Dorf  3 id) tau  in  fdjöncr 

#ngelgegenb,  ber  fog.  9t It mär fifdjen  «Sdjwcij. 

(Sktfbtlt  Reißen  gegenwärtig  nidjt  allein  bie  ?cibwad)en  ber  dürften,  fonbern  aud}  biejenigen 

£>eerc«abtt)eilungcn,  weldjc  burd)  9lu«wal)t  ber  3Jcannfd)aftcn  beftimmt  ftnb,  eine  muftcrljafte 

Stcrntruppe  ju  bilben.  <3ic  fmb  gemölmlid)  in  ben  £>auptftäbtcn  concentrirt  unb  burd)  glänjenbere 

Uniform  unb  anbere  3*or$ilge  au«ge3eid)uct.  Vcibwadjcn  gab  e«  fd)on  in  ben  älteften  Reiten. 

Die  $>crrfd)er  bc«  Orient«  umgaben  bamit  iln*e  ̂ Jerfon  unb  liefen  ifjrcn  §oflagern  ©tanj  unb 
©dmtj;  fo  bie  ägopt.,  fo  befonber«  bie  perf.  Stönige  mit  if)rcn«Unfterblid)cn».  Die  «Jfretlji 

unb  ̂ ptctlji»  Daoib'«,  au«  frembem  5Jolf  gemifd)t,  ftnb  fpridnoörtlidj  geworben.  $lud)  illeranber 

b.  @r.  fjattc  feine  £cibwad)c.  3n  ben  röm.  Speeren  be«  Äaif erreich«  waren  e«  bie  *i|$rätorianer 
(f.  b.).  Die  $crrfdjer  bc«  Mittelalter«  bilbeten  if)re  £eibwad)en  juwcilen  au«  frembeu  Sölb« 

nern.  ftaifer  ivriebri^  II.  j.  S8.  Ijielt  eine  fara,^eniftt)e,  bie  legten  ̂ aläologen  in  Äonftantinopel 

Ratten  eine  warägifdje  (normannifdje)  ?cibmad)c.  9n  ber  neuern  3eit  waren  e«  bie  frauj.  Äö= 

nige  feit  £ubwig  XI.,  wcld)c  if)re  (Dom  frau$.  garder,  bewad^en)  oermeljrtcn,  bi«  unter 

Jubwig  XIV.  bie  Reiterei  berfelbeu  unter  bem  Hainen  Maison  du  roi  (|)au«  be«  flönig«) 

beit  l)öd)fteu  ©lanj,  aOcrbing«  aud)  burd)  Äricg«nt()ut,  crrcidjte.  93ei  ben  Reformen  bc«  Äricg«= 

miniftcr«  Saint *Ü)ermain  1776  befc^räuft,  blieben  nur  bie  Gardes  du  corps  nebft  ben  Gen- 

darmes unb  al«  ftufitgarben  bie  Gardes  fran^aises  unb  bie  Sdjwcijer,  weldje  in  ber  SReüolutiou 

t()eil«  untergingen,  tljeil«  aufgehoben  würben.  35iele  dürften  ßuropa«,  befonber«  griebrie^  I. 

oon  Greußen,  fjatten  i'ubwig  XIV.  aud)  barin  uad)geal)mt,  baß  fie  ja^lrcidjc  unb  gtäitjeube 
@.  erlisteten,  griebrid)  3Bilb.clm  I.  Oon  Greußen  t/atte  nur  fein  eigene«  @arbc  *  ©renabier- 

regiment,  beffen  2)?annfc^aft  ft^  burd)  riefige  ®rbfce  au«3eic^nete.  griebriS  b.  ©r.  ocrmel)rte 

bie  &.  wieber,  weldje  in  ben  Kriegen  befonber«  rii()mlid)  fäntpfte.       neuere  ̂ eftimnutug  ber 

al«  Stern  unb  lefete  9teferOe  ber  ̂ >eere  ju  bieuen,  ift  befonber«  burd)  Napoleon  I.  begrünbet 

worben.  jDerfelbe  errichtete  juerft  al«  (üonful  eine  (£onfulaigarbe,  welche  nachher  al«  311  te  (5. 

oom  ftaifer  nac^  unb  nad)  bebeutenb  Dcrmel)rt  würbe.  2>ic  Äaif  ergarbe  war  1812  (mit  ber 

al«  »orfdjule  bienenben  jungen  ÖJ.)  56,000  3)?ann  ftarf.  Xit  SCltc  ift  bie  erfte  Gruppe 

ber  2ßctt  gewefen,  an  jtYieg«tüd)tigfeit  oon  feiner  anbern  erreicht.  Oebcr  Unteroffijier  ber  Stltcn 

©.  founte  al«  Offizier  in  bie  £inie  eintreten;  ba«  Äreuj  ber  ö^renlegion  jierte  einen  großen 

SEfjett.  ©ine  enge  kamerabfSaft,  o^ne  Unterfa^ieb  ber  2Baffen,  r)crrfd)te  im  ganjen  6orp«. 

ÜDiefe  au«gejeid)ncten  6olbaten,  mit  ib. reu  f leinen  (Sigentl)ümlid)fciten:  bem  furjen,  gepuberten 

3opf,  ben  Ohrringen,  ben  lättowirungen  auf  tlrm  unb  53ruft,  fanben  meift  in  Üfußlaub  iljrcn 

Untergang.  Der  dltft  würbe  wieber  formirt  unb  bie  &.  bitrc^  neue  Gruppen  ber  3^1  "ndj 

intpofant  oerftärft,  aber  fte  war  bie  frühere  nidjt  meljr.  Die  krümmer  ber  ülten  @.  erlagen  bei 

3ßaterloo,  boa^  ift  ber  SRuf:  «Die  ©arbc  ftirbt,  aber  fte  ergibt  fidr)  nidjt! »  burd)  glaubwürbige« 
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3mgnt§  in  Bbrebc  gefiedt  morben.  (©.  (Sambronne  unb  galtet t.)  Wach,  1815  Ratten  bic 

$ourboncn  aud)  if>re  ®. ;  burd)  bic  Öulircöolution  würben  fie  abgefcfjafft;  Napoleon  III.  aber 

errichtete  1854  wieber  eine  ftaifergarbe,  weld)e  nad)  ben  9iicberlagen  öon  1870  nid)t  met)r 

dergcfteHt  würbe.  On  ben  übrigen  europ.  beeren  ift  ba«  ruff.  unb  preufj.  ®arbecorp«  bef  onber« 

trtfjüd);  lefctere«  würbe  in  ben  5<tt>jügen  1866  unb  1870 — 71,  gleidj  ben  onbevn  (£orp6,  in 

erfter  tfinie  öermenbet.  Oejierreid)  tjat  nur  i'eibwadjen  am  $oflager,  feine  ©.  in  ber  Hrtnec. 
(darbte  (trafen  be  la),  ein  languebocfdjc«  ©cfehlcdjt,  weld)e«  feit  ber  Witte  be«  lß.3af)r^. 

fid|  in  Schweben  nieberlie§  unb  mehrere  Quigejcitfjnete  Männer  jä^lt.  ̂ ontu«  23a von  be 

la  ©.,  geb.  1520,  trat  bei  ber  (Eroberung  öon  Larberg  (1565)  au«  bön.  in  fdjweb.  Xienfte, 

fof^t  al«  ̂ elbobrift  feit  1574  ftegreid)  gegen  SKujjlanb  unb  ertranf  5.  9?oö.  1585.  —  ©ein 
©olm,  3afob  @raf  be  la  geb.  20.  -Duni  1583,  erfocht  ebenfatU  mehrere  Siege  über 

bie  Stoffen,  brang  bi«  9)?o«f rod ,  eroberte  SRowgorob,  war  einer  ber  S?eid)«bcrwefer  währenb 

ber  Ätnbbeit  ß^riftine'«  unb  ftarb  al«  ̂ räflbent  be«  $erieg«bepartemcnt«  12.  $ug.  1652.  Ger 
mar  feit  1618  öcrmählt  mit  ber  frönen  (SbbaSörahe,  ber  Ougenbgeüebten  be«  flbnig«  ®uftaü 

«bolf  (geb.  1596,  gefi.  1674).  —  <flid)t  minber  jeidmete  ftd)  Oafob'ö  ©oljn,  9Wagnu«  ®a  = 
briel  @raf  be  la  @.,  au«,  geb.  au  SReoal  15.  Cct.  1622.  (Sr  fhibirte  ju  Upfala,  bilbete  fiel) 

bann  auf  feinen  Weifen  in  granfreid)  unb  gefiel  ber  Äönigin  dfjrifttne  nad)  feiner  9?üdfef)r  fo 

n>oh,l,  baß  fte  ihm  eine  ©efanbtfd)aft  nad)  ̂ Jari«  anoertraute.  -3f)re  ©unft,  obmol  groß,  bauerte 

md)t  lange;  fdjon  öor  ihrer  £fjronentfagung  mar  ade«  Vorüber.  Unter  beut  Könige  ftarl  X. 

@ufiaö  übernahm  et  ben  Oberbefehl  eine«  2()eit«  be«  $eer«,  weldje«  unter  ihm  gegen  9tu§ 

lanb  glüdlid)  foefjt;  al«  Heerführer  «igte  er  bodj  menig  Begabung.  9iach  be«  Jtönig«  lobe 

hatte  er  al«  tfieid)«fanjler  theil  an  ber  &cgentfd)aft  währenb  ber  SWinberiäljrigfeit  Karl'«  XI. 
Cbfäon  mit  biefem  burd)  feine  ©emahlin,  bic  ̂ rinjefftn  ÜWarie  öuphrofnnc  öon  ̂ falj^wei* 

brüdeu.nahe  öerwanbt,  mürbe  er  bod)  bei  ber  (Sinjie^ung  ber  abeligeu  ©ütcr  fcfjr  ̂ art  be= 
tjanbelt  unb  ging  fafl  aller  feiner  ©efifcungen  öerlufiig,  fobafj  er  26.  Stpril  1686  in  großer 

Xtmutl)  ftarb.  3hm  öerbanft  Upfala  ben  fog.  Codex  argenteus  be«  Ulfila«  (f.  b.).  Xie  Dor- 
mo!« auf  bem  Samiliengute  £öberöb  in  Schonen  aufbemaljrte  $anbfd)riftenfammluna,,  eine  ber 

reidjften  in  ©darneben,  au«  ber  SBiefelgrcn  ba«  «De  la  Gardieska  Archivet»  (20  33be.  uebft 

Anhang,  ©todfj.  u.  £unb  1831 — 44)  herausgegeben  hat,  ift  feit  1848  burd)  ©abe  ben  ©amm= 
lungen  ber  Uniöerfttät«bibliothet  ju  ?nnb  einöerteibt. 

"  ©arbtner  (©tephen),  ©ifdwf  oon  9©inct)cfter  unb  flanjler  öon  ßnglanb,  geb.  1483  ju 
©t.;  (2bmunb«&urö  in  ber  @raffcf)oft  ©uffolf,  ein  natürlidjer  ©o§n  be«  £Mfd)of«  öon  ©ali«« 

burn,  i'ionel  3BooböiUe,  erhielt  feine  gelehrte  ©ilbung  ju  (Jambribge,  wo  er  neben  ber  Xf)eo* 
log«  ftt^  aud)  ben  ©taat«wiffenfd)aften  wibmete.  ©d)tniegfam  unb  gcfd)iift«tf)ätig,  erwarb  er 

fi4  bic  ®unft  unb  eine  ©ecrctärftclle  beim  (larbinal  Wolfen  (f.  b.),  ber  ifjn  aud)  bem  JtÖnige 

empfahl.  ?ll«  ̂ einrid)  VIII.  bic  ©djeibung  öon  feiner  ©emaljlin  Äat^arina  öon  Siragonien 

betrieb,  mürbe  1528  al«  Untcrljänbler  nad)  %om  gefc^idt  unb,  obfcb,on  er  feinen  Erfolg 

f^attc,  1529  jum  ©taat«rat^  erhoben.  Xa  er  ftdj  im  ©d^eibung«proceffe  fowte  in  ber  ̂>er= 

bedang  ber  fönigl.  ©ttprematie  in  Äird^enfad^cn  felpr  wiDfäl)rig  bewiefen  unb  auä^  burd)  eine 

1535  gegen  ben  "papfl  gerichtete  ©d)rift:  «De  vera  obedientia»  ({Jranff.  1621),  bie  @unft 
be«  Äönig«  in  ̂ o^em  @rabc  erworben  Ijatte,  fo  ernannte  ifjn  biefer  1544  jum  S3ifc^of  oon 

üSKndjefter.  Deffenungead^tet  war  &.  im  geheimen  ein  heftiger  Gegner  ber  ftirdjenrefonuation. 

(fr  arbeitete  au«  allen  Gräften  ben  Slbfid)tcn  (5ranmcr'«  (f.  b.)  entgegen,  Ijalf  ben  ©taat«- 
fecretär  (Sromwctl  f^ürjen  unb  hintertrieb  bie  Bereinigung  mit  ben  beutfa^en  ̂ roteftanten.  3n« 

beffen  erregte  feine  Bcrbinbung  mit  ber  al«  33aftarb  erflärten  ̂ rinjeffln  2)?aria  ben  ̂ 3trbact)t 

be«  Äönig«.  ?ll«  ©.  überbie«  bic  ©emafjlin  ̂ einria)'«  VIII.,  Katharina  $arr,  ber  Äeftcret 
befcr)ulbigte,  biefe  aber  oor  bem  Äönig  fid)  ju  reinigen  wußte,  fiel  er  gänjlid)  in  Ungnabe  unb 

mürbe  au«  bem  ©taat«rath  geflogen.  Unter  ber  Regierung  ßbuarb'«  VI.  ̂ ielt  ir)n  bie  prot. 

Partei  mehrere  -3af)rc  im  ©efängniffe,  unb  al«  er,  wieber  in  'Srei^it  gefegt,  feinen  2Biber« 
^anb  gegen  bie  Deformation  bennoa)  nidjt  aufgab,  würbe  er  1551  aogefeftt  unb  nodjmal«  ein* 
geferfert.  3Kit  bem  Äegicrung«antritt  ber  Äönigin  9Haria  erhielt  er  bie  fhreifjeit  unb  feinen 

Sifd)of«ft^  jurüd.  ©pätcr  trat  er  al«  ©rofjfanjler  an  bie  ©piße  ber  Regierung.  (Er  riett) 

rum  ber  Königin,  mit  Beibehaltung  ber  ©uprematie  ben  fatr).  (5ultu«  aQmäfjtio^  wieber  einju* 

führen,  unb  begann  jugleid),  öon  jahlrcidjen  ©pionen  untcr^ü^t,  bie  blutigfte  Verfolgung  ber 

"Protefianten.  ̂ achbem  er  nod)  bie  SSifd^öfe  Wibleö  unb  Jatimer  auf  ben  ©d)eiterhaufen  ge- 
bracht, ftarb  er  12.  9?oö.  1555.  ̂ ßoltt.  ©erbienft  hatte  er  fid)  um  Snglanb  babura)  ermorben, 

ba§  er  in  bem  (gheötrtrage  ber  Königin  mit  bem  fpan.  ̂ rinjen  tyilipp  bie  ©elbft^änbigfeit 
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(Snglanb«  ju  wahren  wupte.  Äußer  ber  erwähnten  ©d)rift  gab  et  notf)  «Necessary  doctrinc 

of  a  Christian  man»  (1543)  t>crau$. 

®orc,  berjenige  3ufianb  eine«  burdj  tedjnolog.  SKittel  öeränberten  ©toff«,  worin  berfclbc 

al«  fertig,  jum  bcabftd)tigtcn  ©cbraudje  geeignet  angefehen  wirb,  ©o  nennt  man  im  gewöhn* 

liefen  ?eben  bic  ©peifen,  ba«  ©rot  gor  (gargetodjt,  gargebraten,  gargebatfen),  wenn  fic  bie  jum 

GJenuffe  erforberltd)c  BoUenbung  erlangt  haben.  Sil«  tcd)nifd)er  ?lu3brwf  fommt  biefe«  ©ort 

üielfac^  in  3ufammcnfefcungen  oor:  ber  (Vorgang  ober  gare  ®ang  be«  $ob,ofen«  liefert  gare« 

(guted  graue«,  jur  @ic§erci  taugliche«)  6ifen  unb  ©arfd)ladc;  ba«  ©arfupfer  (jum  33crfauf 

gehörig  gereinigte  Äupfcr)  cntfteljt  burd)  Umfdjmeljen  (®armad)en)  be«  SKohfupfer«  im  ©ar= 

jerbe,  wobei  @arfcb,lade  abfällt;  ba«  DöÜig  gegerbte  £eber  wirb  gar  (je  nad)  Slrt  be«  ©erbe 

mittel«  loljs  ober  rothgar,  alaun-  ober  weifjgar,  fämifdjgar)  genannt  n.  f.  w.  25ie  ©.  be«  ?lder= 

lanbe«  befte^t  in  berjenigen,  burd)  Verwitterung  herbeigeführten  Äuftoderung  unb  3^^etlung 

be«  58oben«,  woburd)  berfelbe  bie  (Eulturpflaujcn  mit  Währftoffcn  ju  öerfeheu  im  ©tanbe  ijt. 

C^aribalbt  (©iufeppe),  ital.  Patriot,  würbe  ju  Wjja  4.  3ult  1807  geboren  unb  trat  be- 

reit« in  früher  3ngenb  in  bie  farbin.  2Jcarine  ein,  wo  er  fid)  burd)  Umftd)t,  ®eifie«gegenmart 

unb  23efonnenb,ctt  au«jeid)nete.  $11«  1831  SDfajjini  beu  ©ebanfeu  ber  Degeneration  ber  ital. 

H>albinfel  burd)  eine  einheitliche  polit.  ©eftaltung  berfelben  in  ba«  93olf  warf,  ergriff  Ö.  biefen 

©ebanfen  mit  Öeuer.  SJcrwitfelt  in  bie  3Jerfd)Wörung  Don  1833,  weldje  mit  bem  ©aöonequg 

öon  1834  ein  traurige«  (Snbc  fanb,  mußte  er  au«  feinem  Skterlanbe  fliehen.  9fadjbem  er  einige 

3cit  in  Sflarfeille  Unterricht  in  ber  Sftathematit  erteilt  unb  bann  in  ber  ÜWarine  be«  33cg  öon 

£uni«  gebtent  l)atte,  ging  er  1836  nach,  ©übamerifa,  wo  er  nun  jucrfi  im  Dicnftc  ber  SWcpublif 

9?io  =  Öranbe  bo  ©ul,  bann  oon  SDfonteöibeo  ftd)  balb  einen  Warnen  al«  Parteigänger  fdjuf. 

©ein  @efed)t  oon  ©an- Antonio  8.  ftebr.  1846  gevcidjtc  if)m  ju  befonberm  9?ut)mc.  Über 

hatte  Stalten  nie  öergeffen,  unb  feit  bie  erften  sJJad)rid)ten  öon  ber  neuen  Bewegung  ber  ©eifter 
in  ber  Heimat  ju  il)m  brangeu,  rüftete  er  fid)  jur  ßeimfefyr.  Om  April  1848  öerliefj  er  mit 

einer  fleincn  $al)[  öon  Begleitern,  aud)  feiner  §rau  Annita,  bie  er  in  ©übamerifa  geheiratet, 

ÜJrontcüibeo.  Gr  fam  nad)  Otalieu,  al«  fjier  bie  £inge  bereit«  ju  Gnbc  gingen,  ftönig  Äarl 

Albert  üeijd)mäl)te  feine  3>ienftc,  unb  ju  fpät  übertrug  ibm  bic  lombarb.  Regierung  ben  iöcf cf»t 

über  iljre  ftrciwiÜigeucorp«.  35ie  fleinen  oercinjcltcn  Grfolgc,  weldje  nod)  gewann,  öer^ 

modjten  nid)t«  gegen  bie  Söirfuug  be«  JÖkffenftillftanbe«  öom  9.  Aug.  @.,  bem  jefct  mehrfache 

Anerbietungen  gemacht  würben,  trat  1849  in  ben  Dicnft  ber  9?ömifd)cn  Dcpublit.  (5r  bewährte 

fia)  ̂icr  3U.  Slpril  gegen  bic  ̂ ranjofen  öor  ben  £tjoren  Dom«,  9.  unb  19.  9)?ai  gegen  bie 

Neapolitaner  bei  ̂ paleftrma  unb  ̂ clletri  fowie  in  ben  legten  ÜTagcn  ber  ̂ crtfjeibigung  ber 

©tabt  gegen  Dubinot.  211«  Oi4om  in  be«  le^tcrn  $änbe  überging,  öcrliefj  e«  @.  mit  3000 
9Wann  in  ber  Jpoftnung,  im  Horben  ben  53efrciuug«fampf  Italien«  ju  beleben.  Dicfe  Hoff- 

nung warb  nid)t  erfüllt.  sJ2ad)bem  er  gegen  bie  Oefterreidjer,  bie  ijjn  öon  allen  Seiten  ein» 

fdjloffen,  ein  glänjenbe«  Talent  gejeigt,  mußte  er  boc^  enblid)  ju  ©an-3)?ariuo  ben  Dcft  feine« 
Sorp«  für  aufgelöst  crllärcn.  Gr  fclbft  entfam  mit  einigen  ©enoffeu  unb  feiner  ftrau  in  bic 

Öegenb  oon  Sftaüenna.  ©eine  $rau  ftarb  ̂ ter  im  Ätnbbett.  gelangte  bann,  fid)  allein  burd) 

Italien  buucfjf d)lagenb ,  bi«  Sb,iaöari,  wo  er  auf  Bcfctjl  ber  farbtn.  Regierung  öcrljaftet  unb 

aufgeforbert  warb,  jWifcfyen  ©efangenfe^aft  ober  ̂ luSwanberung  ja  wählen,  ©r  ging  nad) 

luni«,  warb  aber  l)tcr  infolge  ber  3)?ad)inationen  be«  franj.  Gouful«  nid)t  angenommen.  5DJan 

brachte  i^n  nad)  ber  Onfel  üJiabbalena,  wo  er  bi«  1851  in  einer  Strt  ©taat«gefangenfd)aft  lebte 

unb  beim  Betrieb  ber  3agb  unb  ̂ tfe^crei  aud)  feinen  fpätern  ̂ lufentljalt,  bie  f leine  3nfcl  Ga= 

prera,  juerft  fennen  lernte.  Gnblid)  wanbte  er  fid)  wieber  nad)  Slmcrifa,  führte  bort  £>anbel«* 

fd)iffe,  beteiligte  ftd)  autf)  bei  inbujtricllen  Unternehmungen  unb  erwarb  etwa«  @elb,  mit 

welchem  er  nach  femer  ̂ üeffehr  nad)  Stauen  1854  ben  ubrbl.  !Xheil  ber  3nfcl  daprera  taufte, 

^lier  lebte  er  mit  ber  i'anbwirt^fdjaft  befd)äftigt,  bi«  ihn  ba«  0.  1859  unter  ben  beften  Hoff1 
nungen  für  Otalien  wieber  ju  beu  Sßaffen  rief,  fam  farbin.  ©eneral  ernannt,  erhielt  ®.  ba« 

Gommanbo  über  bic  Alpenjäger,  mit  benen  er  bic  Offenfiöoperationcn  ber  öerbünbeten  Armeen 

eröffnete,  inbem  er  fd)on  23.  sD?ai  ben  Üeffm  überfdrritt,  1 1  !Xagc  öor  ber  frauj.  21nuee.  ©ein 

(Srfchcinen,  feine  ©iege  bei  Barefe  unb  ©an  *$crmo  über  ba«  weit  überlegene  öfterr.  (5orp« 

unter  Urban  regten  bie  gan$e  Jombarbei  auf.  3War  gerteth  ö).  enblid)  in  eine  jicmlict)  üble  i'age, 
aber  bic  Hauptanuee  ocr  öerbünbeten  befreite  iljn  au«  berfelben.  ®.  eilte  al«balb  wieber  ber 

Hauptarmee  öorau«,  brang  nach  bem  ®cfcd)te  oon  SKc^ato  über  ben  (il)iefc  unb  bebrohte  bie 

$äffc,  welche  au«  Italien  nad)  ©übtirol  führen,  al«  nad)  ber  ©d)lad)t  öon  ©olferino  1 2.  3uli 

ber  präliminarfrieben  oon  S3illafranca  gefchloffcn  würbe,  ber  fo  öiele  Hoffnungen  täufd)te. 
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©.  Dcrließ  ben  farbin.  Dienft  unb  trat  in  benjenigen  ber  centratital.  Staaten  über.  (Seine 

Bbfictjten,  Don  hier  au«  fofort  ben  Ärieg  in  bie  päpftt.  Staaten  311  tragen,  würben  Don  ber  farbin. 

ftartei  Dereitelt,  unb  er  jog  ftd)  mi$mutl)ig  nad)  (Saprcra  jurüif.  Anfang  1860  fd)lo§  er  mit 

ber  Xodjter  be«  ©rafen  Naimonbi  eine  zweite  6§e,  bie  aber  fdjon  mit  ber  Trauung  wieber  ihr 

Ohibe  nahm,  ba  ihn  bie  Dame  graufam  getäufdjt  hatte.  Onjmif^en  rief  itm  ber  Hufftanb  <Bv 

eilien«  3U  neuen  Üfjaten.  Stm  5.  9Kai  1860  fdjiffte  er  fta)  mit  nur  1000  ©enoffen  auf  jwei 

Dampfern,  bie  er  im  $afen  Don  ©emta  weggenommen,  bei  Ouarto  ein,  (anbete  11.  2)Jai  bei 

3)?arfala,  übernahm  14.  bie  Dictatur,  ftegte  15.  bei  dalatafimi  unb  brang  am  SDiorgen  be« 

27.,  nad)  einigen  ftämpfen  an  ber  SBeftfeite  unb  höthfi  bcmerten«wcrthen  SDcanbDcrn,  Don  ber 

Oftfeite  in  Palermo  ein.  93oUflänbig  §crr  biefer  $>attptftabt  ber  Onfel  warb  er,  nad)  öielcn 

onb  rounberbaren  ©tra§enfämpfen  unb  nadjbem  bie  ©tobt  ein  Söombarbentcnt  Don  ber  GEitabefle 

Don  <£afhllamare  ausgemalten,  erft  burd)  ben  SJertrag  Dom  6.  3uni,  »eitlen  er  mit  bem  fönigt. 

Statthalter  Panja  abfdjlojj.  Die  Unterwerfung  ber  3nfcl  marf)te  nun  faum  nod)  ©djwierig^ 
leiten.  Nad)  bem  ©iege  Don  2Jcilajjo  20.  Ouli  blieb  ben  ftöniglidjen  nur  ntfet)  bie  Qütabeße  Don 

SNefjtna,  mit  beren  (Somutanbanten  28.  Ouli  ebcnfaH«  eine  GonDention  gcfd)loffen  warb,  weldje 

bie  f  efte  neutraliftrte.  ©.  berettete  fobann  ben  Uebcrgang  nad)  Cialabrien  Dor.  31m  20.  Äug. 

lanbetc  bie  Sloantgarbe  bei  (iapo  bell'  Slrmi,  ftegte  21.  bei  Ncggio  unb  brang  Dereinigt  mit  ber 
Hauptmacht  rafd)  norbwärt«  Dor.  Die  (Kapitulationen  Don  ©an»©ioDanni  unb  ©oDeria  SNa 

neüi  23.  unb  30.  Äug.  ftt^wädjtcn  bie  neapolit.  Slrmee  erheblid).  Die  £anbung  Don  ©.'«  lin« 
fem  f  lügel,  ber  nun  jur  Äoantgarbe  warb,  bei  ©apri  1.  ©ept.  unb  beffen  rafdjer  SNarfcf)  auf 

©aleruo  Derfdjcuchtcn  ba«  bort  aufgehellte  Iönigl.  Giorp«,  unb  fdjon  7.  ©ept.  fonnte  ber  Die 
tator,  nun  ber  beiben  ©icitien,  in  bie  Don  franj  II.  Dcrlaffene  £auptftabt  Neapel  eingehen. 

Du  an  ber  SJolturnolinie  concentrirten  Neapolitaner  würben  19.  ©ept.  Dor  (Sapua,  1.  unb 

2.  Oct  in  ber  ©d)lad)t  am  Notturno  auf«  ̂ »aupt  gefdjtagcn.  ©leidjjeitig  rücfte  bie  farbin. 

Ärmee,  wcld)c,  nactjbem  bie  turiner  Regierungspartei  Dcrgeben«  ben  Ucbergang  ©.'«  nad)  G>a= 
la&rien  ju  Dcrfjinbern  gefudjt,  in  ben  Äircfjenftaat  eingebntngen  war,  Don  Horben  her  in«  neapolit. 

Gebiet  ein.  Nad)bem  bie  ©eüölterung  Neapel«  Victor  (Smanucl  a(«  ftönig  Don  Italien  be- 

grüßt ^attc,  legte  0.  feine  Dictatur  nieber  unb  lehrte  9.  Nod.  nad)  feinem  f  elfen*<Silanb 

ilaprera  jurüd.  S3on  feiner  (Siaenfd)aft  al«  SNitglicb  be«  ital.  Parlament«  marfjte  er  einen 

fefjr  geringen  ©ebraudj.  Bber  bie  SNiSfrimmung  in  Stalten,  meldje  hauptfächltdj  bie  folge  ber 

Unterbrechung  ber  NcDolution  war,  führte  ilm  1862  auf«  neue  in  bie  Ocffentlid)feit.  Nadjbem 

im  2Hai  1862  ber  Jßutfd)  Don  ©arnico  ftattgefunben,  ging  ©.  im  3uni  wieber  nad)  ©icilien. 
(rr  (anbete  28.  3uni  ju  Palermo,  unb  bie«mal  mit  ber  Slbftdjt,  ba«  ital.  SJolf  für  bie  Eroberung 

9^om«,  al«  feiner  natürlichen,  burd)  ̂ arlament«befd)lug  feierlich  anerfannten  ̂ auptftabt,  ̂ ur 

Erhebung  ju  bringen.  Diefer  3?crfuch  mi«lang.  3™ar  bemächtigte  f«h  ©.,  nachbem  er  gaii3 

©icilien  mit  geringer  SRacfjt  burchjogen,  tro^  ber  gewaltigen  Gräfte,  welche  bie  turiner  9?e» 

gienutg  gegen  ihn  mobiliftrtc,  18.  Bug.  (Satania«,  audj  lanbete  er  25.  in  Galabrien.  Äber 

fchon  29.  Bug.  erfolgte  ber  3ufammcnf*o§  j,0n  5l«promonte,  bei  welchem  ©.  fdjmer  Dcrwunbet 

rourbc.  3uerf^      Ärteg«gefangener  behanbclt  unb  in  bem  ftort  S3arignauo  bei  IM  ©pejjia 

f eftgehalten,  bann  5.  Dct.  amne^irt,  ging  er  juerfr  nad)  ̂ ifa  unb  fehrte  bann,  noch  an  ftuier 

Ü>unbe  leibenb,  19.  Dec.  nad)  Cfaprera  jurüd,  welche«  er  in  ben  nadjften  Oahren  nur  Derliefj, 

um  1864  eine  Ncife  nach  Cnglanb  ju  machen. 

S3cim  brohenben  «Umbruch  be«  Ärieg«  Don  1866  fteüte  ftch  ©.  5.  Wlai  bem  ftönig  SJictor 

Crmanuel  jur  Di«pofttion  unb  würbe  jum  Oberbefehlshaber  Don  20  Bataillonen  freiwilliger 

ernannt,  trotte  jeboch  feine  ©clegenheit,  in  bem  Öelbjuge  ftch  au«jujeichnen.  3m  §erbft  1867 

©erfudhte  ©.  abermal«,  9?om  für  Italien  ju  erobern,  warb  eine  fleine  ©d)ar  freiwilliger,  fdjlug 

23.  Oct.  bie  ihm  entgegengefdjirften  3000  9)cann  päpftl.  Druppen  bei  SDconterotonbo,  bräugte 

bicftflben  26.  Oct.  in  ba«  2öeid)bilb  Don  9font  jurüd  unb  befeftigte  ftch  oann  ö"  3Wontcrotonbo. 

Sott  hier  jog  er  fogar  ben  überlegenen,  (Snbc  October  in  StDitaoccchia  gelanbeten,  mit^haffepot 

gewehren  bewaffneten  franj.  Dccupation«truppen  bi«  9)?entana  entgegen,  bie  ihm  aber  unter 

bem  Oberbefehl  be«  ©eneral«  be  faitln  3.  9cod.  eine  fchwere  9Ziebcrlage  beibradjtcn  unb  ihn 

yav  flucht  nötljigten.  ©.  würbe  abermal«  al«  Jhieg«gcfangener  nach  *>cm  5°rt  ©arignano  ge« 
bracht,  aber  balb  wieber  nad)  Gaprera  entlaffcn,  inbeffen  bort  forgfältig  überwacht.  Nach 

i*roclamirung  ber  franj.  Nepublif  im  ©ept.  1870  30g  ©.  mit  einem  £orp«  freiwilliger  ben 

franjofen  ju  ̂ülfe  unb  begann  in  ber  Nähe  Don  Dijon  einen  ©uerrillafrieg,  ber  aber  nur 

Scheinerfolge  hatte.  Nach  ber  Nieberlage  Jöottrbafi'«  gab  er  feine  ©ntlaffung,  würbe  bann  im 
f  ebr.  1871  in  Nijja  in  bie  NationalDerfammlung  nach  Söorbcaur  gewählt,  befugte  aber  nur 
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einige  ©ifeungen  unb  fehlte  barauf  nad)  (Eaprcra  jurüd.  $ter  lebte  er  in  gänjlidjer  SRutje,  bis 

er  im  9?oö.  1874  im  erften  Sirfel  öon  9fom  jum  Deputirten  gewählt  würbe.  Gr  nafjm  25.  3an. 

1875  feinen  ©ifc  in  ber  !£epütirtenfammer  ein  unb  leiflete  ben  Cftb  auf  bie  3Jerfoffung.  Die 

if»n  öon  ber  SHegierung  burd)  ein  mit  bem  Parlament  öcreinbarte«  @efefc  bewilligte  ̂ enfton 

öon  50,000  ?ire  iährlid)  nahm  er  nur  nac$  Iängerm  EBiberftreben  an.  Äud|  öerfudjte 

in  9com  eine  ®efeflfd}aft  jur  £iber«Uferrcgulirung  unb  jur  Gultiöirung  be«  fumpfigen  Stgro 

Romano  311  gritnben.  Die  ttal.  Regierung  naljm  inbefi  bie  Xrodcnlcgung  ber  £iber*Ufer  fclbft 

in  bie  £>anb,  ba  ©.'«  ̂ ßläne  nicf|t  für  ausführbar  erachtet  würben. 
©.  ift  ein  Wann  öon  mittlerer  <&rößef  beffen  bebeutenber  Äopf  auf  herfulifd)en  ©futtern 

ruf)t,  beffen  fräftiger  ©ang  ben  «Seemann  öerrätfj.  ©ein  Haupthaar  fowie  fein  ftarfer  langer 

5öart  fdnenen  früher  röthlict).  ©eine  jtleibung  befielt  au«  ber  befannten  33lufe,  bie  bi«  an  bie 

5?et)te  gefdjloffen,  unb  einem  runben  feffwarjen  ?$il$hut.  ©ein  C$efid)t«au«brud  ift  ebcl,  fein  SBlirf 

jugleid)  feurig  unb  freunblid),  feine  9?ebe  einfach  unb  treffenb,  in  ber  Unterhaltung  belebt  unb 

jurraulid).  £>em  Äeufjern  entfpridjt  ber  geiftige  (Sljarafter.  9)cit  feftem,  unbeugfamem  Sffiiflcn, 

lühner  ̂ atenlufi ,  ©ctjarfblid  unb  G5eiftc«gegenwart  in  ber  Äction  vereinigt  ©.  ein  fd)Wär= 

merifdje«  ©emütf),  ba«  für  SReefjt  unb  ftreiljeit,  für  2)?enfd)en«  unb  33ölferruor)l  begeiftert  ift 

unb  für  bie  polit.  SBiebergebnrt  feine«  SJaterlanbe«  bi«  jum  ftanatiämu«  gliU)t.  3)iefc  Gigen- 

fd)aften  machen  ©.  jum  ital.  93olf«ljelben,  ber,  gebilbet  unb  gefeftet  burd)  ein  ?eben  perfönlidjcn 

ffampf«,  in  feinem  inbiöibueflen  Crange  auf  eigene  £anb  wagt,  wa«  eine  mit  9füdfid)ten  um= 

gebene  Regierung  nid)t  wagen  fann.  Daher  fein  donflict  1862  mit  ber  ©taat«maef)t,  welker 

er  felbft  au«  *|3atrioti«mu«  btent,  feine  Abneigung  gegen  bie  gefdjulte  Ärieg«funfr  fowie  feine 
geringe  (Sinftdjt  in  ben  fragen  ber  ̂ olitif.  flu«  feiner  ©Ijc  mit  Sinnita  gingen  fycrDor  eine 

Xodjter,  Üerefita,  bie  fid)  im  9Kai  1861  mit  bem  SDcajor  (Eanjio,  einem  SBaffcnqenoffen  ©.'«, 
öermii^lte,  unb  jwei  ©Öf)nc,  oon  benen  ber  ältere,  Sflenotti  an  ben  SBaffentfjaten  be«  55a» 

tcr«  feit  1 862  teilgenommen  hat.  ®.  t)at  in  neuerer  3eit  fld)  aud)  al«  9?omanfdjriftfielIer  in 

bret  Romanen  t>crfucf)t:  «Clelia,  overro  il  governo  del  Monaco»  (2Raü.  1870;  beutfd),  Sien 

1870),  «Cantoni  il  volontario»  (2Kail.  1870;  beutfd,  2Bien  1870)  unb  «I  Mille»  (Sur. 

1874);  biefclbcn  richten  iljrc  fcr)arfe  ©pilje  gegen  9?om  unb  bie  fatl).  ßird)e,  haben  aber  feinen 

literarifdjen  Sßcrtl).  Unter  ben  jatjlreidjen  Biographien  unb  biograplnfd)cn  ©ftjjen  ©.'«  finb 
fjcröorjuhcben:  ÜReudjlin,  «©.  unb  bie  SUpctfjäger»  (9iörbl.  1861);  Slpi«  Helena,  Denf= 

würbigfeiten»  (2  23be.,  £amb.  1861);  Deloau,  «G.,  sa  vie  et  ses  aventures»  (^?ar.  1862); 

!ßecd)j,  «©.  auf  £aprera»  (beutfd),  eingeführt  oon  31.  ©tafjr,  £pj.  1862);  Salbiani,  «Scene 

storiche  della  vita  politica  c  militare  di  G.»  (9Rait.  1872);  23orbonc,  «G.  et  l'armee  des 
Yosges.  Recit  offieiel  de  la  campagne»  (3  Xfjle.,  ̂ ar.  1871). 

^origliono  (bei  ben  Körnern  Liris,  früher  Clanis  ober  Glanis),  ein  ftlufe  ber  ital.  ̂ ro« 

ninj  Safevta  (Xerra  bi  i'aöoro),  entfielt  norböftlia^  oon  ©an--@)crmano  am  3)iontc  =  ̂affcro, 

filböftlid)  öon  bem  2200  3)it.  fatyn  9)?ontc * SJfeta,  fließt  evft  gegen  ©20.,  bann,  nadjbcm  iljn 

bie  rÖut.»neapolit.  (Sifenba^n  überfd^ritten,  nad)  ©O.  über  ̂ ontecoröo.  SBeitcr^in  wenbet  er 

l'ic^,  D^c  ttlofd)eue  Sulfanmaffe  öon  9focca-$ftonfina  öon  ben  öftlicfj  öon  ftonbi  gelegenen  bergen 
trennenb,  in  einem  93ogen  wieber  nad)  ©2B.  unb  münbet,  juletft,  wie  3itr  3«it  bc«  .'poraj,  lang- 

fam  äWifdjen  moraftigen  Ufern  bab,infd)lcid)enb,  nad)  einem  ?aufc  öon  128  Äilom.  in  ben  2Ncer- 
bufen  öon  $aeta  unweit  Iraetto  neben  bem  ̂ Jantano  bc  ©effa.  Dort  bei  ben  9iuincn  öon 

Wiuturnä  füljrt  bie  1832  erbaute  älteftc  Äettenbrücfe  Italien«  über  ben  5lu&.  %,k  bi«  ju 

biefer  33rürfc  ift  er  aufwärt«  fdjiffbar;  öon  ̂ 3ontecoröo  an  wirb  er  öon  ganj  fladjen  ftafyrjcugen 

fSanbali)  befahren,  ©ein  ©äff er  ift  fdjmujig,  aber  rcid)  angifd)cn,  befonber«  an  flalen.  &n 

ber  ajcünbung  jic^cn  fict)  weite  Jtüftenfümpfe  hin,  bie  aremme  6e  (*>.  (bei  ben  ?lltcn  Pa- 
ludes  Minturnenscs),  in  beren  ©djilf  ftd)  einft  9)iariu«  öor  feinen  Verfolgern  barg.  Der  ®. 

nimmt  rcd)t«  ben  weit  längern  unb  barum  aud)  oft  al«  £auptqueüavm  bezeichneten  ?iri  auf. 

Dicfer  entgeht  in  ber  $roöin$  flquila  am  SJionte^ofano,  weftlid)  00m  l'ago  bi  (Selano,  unb 
münbet  unterhalb  Scprano.  &er  &.  fpielt  feit  ber  ülteften  bi«  auf  bie  neuere  «ne  dioüc 

in  ber  #rieg«gefd)id)tc.  Die  23rüde  über  benfclben  auf  ber  ©trafec  öon  Neapel  nad)  Korn  Oer- 

theibigte  1495  Ütittcr  2Jai)arb  gegen  bie  Uebcrmacht  ber  (Menuefcr  unb  Vcnetianer,  woburet) 

allein  bie  Rettung  bc«  öon  sJ?capcl  surüdjiehenbcn  franj.  $)cer«  5?arf«  VIII.  möglich,  würbe. 

31m  28.  Dec.  1503  erfochten  au  ihm  bie  ©panier  unter  ©onjalo  öon  (Jorboöa  einen  ent= 

fchcibcnbcu  ©icg  über  bie  »$ran$ofen,  worauf  1.  ̂ au.  1504  bic  ̂ cftnng  @aeta  capitulirte. 

•Jim  3.  "Jcoö.  1860  würben  bic  fönigl.  ncapolit.  Gruppen  im  Horben  be«  ©.  öon  ben  ©ar^ 
biniem  gefd)lagcn,  worauf  bie  (Sinfd)licfcung  öon  (Maeta  begann. 
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©Orijini  ifi  ber  alttefwmentlidje  Warne  einer  39ergfpi§e  bc«  ©ebirge«  (Eüfjraim,  fitbltcf)  bti 

ber  ©5tabt  ©idjem.  Äuf  bem  @.  würbe  jur  3«*  be«  Hetjemia,  unter  ber  Regierung  be«  perf. 

Äönigfl  Darin«  Hotfm«,  ba«  Wationatyeiligtlium  ber  ©amaritaner  (f.  b.)  ervidjtet  unb  babnrd) 

ba«  nrdjlidje  ©dji«ma  3Wifd)en  biefeu  unb  ben  Ouben  öoflenbet.  33eranlaffung  baju  gab,  bajj 

SWanaffe,  ber  ©ofjn  be«  $of}cnpriefier«  Oabbu,  wegen  feiner  $3erh,eiratf)ung  mit  ber  Xodjter 

be«  perf.  (Sarrapen  oon  ©amarien,  be«  ©anebatfat,  ercommunicirt  unb  »erjagt  worben  mar. 

Dm  üon  SRanaffe  erbauten  Dempel  auf  bem  @.  jerftörte  129  r>.  £l)r.  Oofyanne«  £t)rfanu«, 

aHein  ber  Serg  fclbft  blieb  ben  ©amaritanern  f>eilig  unb  I)ie§  bei  iljnen  ftet«  ber  ©efegnete  Söerg. 

(Bant  f)ei§t  ein  au«  ftafern  ober  paaren  burd)  3ufammcnb"^n  gebilbeter  ftaben ,  ben 

man  entmeber  otjne  weitere«  jur  SBeberei  anwenbet,  ober  jwei-,  brei«,  oierf  adj  u.  f.  w.  mieber 
mfantmenbre^t,  um  barau«  3toirnf  t^ci(0  ju  3wecfcn  ber  Weberei,  tljeil«  jum  Wäfjen,  ©triden, 

©tiefen ,  SBirfen ,  ober  Sinbfabcn ,  ©djnüre,  ©triefe,  «Seite  unb  Daue  ju  bilben.  Die  am  aCU 

gemeinden  jur  ©ambereituug  angemenbeten  ©toffe  fmb  ©aumwolle,  glad)«,  $anf  unb  Oute, 

©olle  unb  gcfrämpelte  ober  gefämmte  ©cibenabfäUe ,  wonadj  ©aumwofl«,  Leinen«,  £anf*, 

3ute«,  2ßott*  unb  ©eibengarn  untcrfdjiebcn  werben.  Dod)  gibt  e«  aud)  ©.  au«  (Soco«mi§* 

fafem,  flu!)*  unb  3"9*nb/aar  unb  mancherlei  anbern  gaferftoffen  be«  ̂ flaujen»  wie  be«  Xt)ier« 

reid)«.  Da«  tctfjnifdjc  SScrfaljrcn  jur  $croorbringung  be«  ®.  toirb  ©pinnen,  ©arnfpinnen 

genannt.  (©.  ©pinncrei.)  S3ei  ber  aufcerorbentlidjen  Äu«befjnung  ber  ©arnfpinnerei  fyat 

natürlid)  aud)  ber  ©arnljanbel  eine  früher  nidjt  gefannte  Sirfjtigfeit  gewonnen.  3"9Icujfy 

bat  bcrfelbe  eine  neue  ©eftalt  angenommen,  feitbem  ba«  ©pinnen  meift  bie  SBefdjäftigung  gro§* 
artiger  ftabrifanlagcn  unb  nidjt,  wie  früher,  bie  Aufgabe  einer  SJccngc  einzelner  £>anbarbeiter 

bilbet.  S?o  efjewal«  bie  ©runblage  biefcö  ̂ anbel«  eine  im  fleinften  detail  ftattftnbenbe  ©arn» 

auftauf  crei  war,  ift  jefct  ber  Hegel  nad)  ber  ©arnljanbel  ein  (5ngro«gefd)äft  in  oft  foloffalem 

Umfange.  On  ©rofwritannieu,  bem  rjierin  am  meinen  Ijcrborragenbcn  Lanbe,  finbet  gar  feine 

birecte  Lieferung  bev  ©arnf  pinnereien  an  bie  Gonfumentcn  flatt,  fonbern  ber  ©arnljanbel  ift 

j?än$Iid)  in  beu  £änbcn  oon  3toifd)cnf)änblern  (Sommifftonären),  weld)e  weit  ooflftänbigerc 

3I?Tortimentö  barbicten,  al«  einer  einzelnen  ©pinneret  mögtidj  wäre.  Um  bie  ©.  unter  einer 

bequemen,  jugleid)  bie  (Sontrole  ber  Quantität  unb  ber  5"n^»t  erleitt^ternben  ©eftalt  in  ben 

£anbel  m  bringen,  werben  fie  auf  bem  ©arnljaSpel  in  ©träfme  oon  beftimmter  ?änge  unb 

iyäbenanjab,!  gewunben.  ü)ie  geinfycitSgrabe  be^eidjnet  man  ber  JRegel  nao^  baburd) ,  ba§  man 

angibt,  wie  üiel  ©trä^ne  oon  befanntem  3)?aße  auf  bie  lanbe^Ublio^e  ($ewid)t£einf)eit  (3.  9. 

ba#  ̂ Pfunb)  geqen:  fo  entfielen  bie  ®arnnummern,  weil  jene  3a^  bie  Kummer  beö  ©. 

genannt  wirb.  %a%  ©arnmaß  (bie  »vabenlängc  im  einzelnen  ©träljn)  fowic  bie  ©röße  ber 

©cwidjtSeinljeit  ift  oftmal«  feljr  ocrfdjicben,  woburch,  benn  gleite  Hummern  eine  feljr  ab-- 
weidjenbe  ibebeutung  erlangen.  $>infid)tlirf)  ber  baumwollenen  ©.  b,at  bie  ganje  inbuflriefle 

35?elt  mit  2tu«naf)me  ̂ ranfrcio^«  ba«  engl,  ©tjfiem  angenommen,  wonadj  ein  ©trä^n  au«  560 

$a«pelfäben  oon  lVa  tyaxH  beftefjt,  alfo  840  ¥)axb4  enthält,  unb  ba«  engl.  $anbel«pfunb 

al«  @ewid)t«eutl)cit  bient.  Baumwollgarn  Wx.  60  3.  33.  ift  mithin  foldjc«,  wooon  60  ©träljne, 

-.ufammen  50,400  ?)arb«,  1  engl.  s)3fb.  wiegen.  Den  fran3.  33aumwotIgarn=9?ummern  ift  ba« 

fialbe  Äilogramm  unb  eine  ̂ abenlänge  oon  1000  2)it.  im  ©träf)n  3U  ©runbe  gelegt.  Dem- 
zufolge t>crgteid)t  fid)  9?r.  118  englifd)  mit  Wr.  100  franjöfifd).  Sei  ben  engl.  ftlad)«garncn 

t>a«pclt  man  ©trä^ndjen  öon  nur  300  ?)arb«  ftobenlänge  (120  i^äben  auf  einem  $a«pel  ton 

•J1/«  ?)otb«  Umfang)  unb  briirft  buro^  bie  Kummer  au«,  wie  tiiel  folajer  ©trä^ndjen  auf  ba« 
cngL  ̂ funb  geljen;  bie  engl.  Leinengarn  -  Kummer  28  befagt  alfo  ba«jenige,  wa«  man  bei 

Baumwollgarn  unter  9?r.  10  oerfle^t.  ©eit  1873  ift  auf  bem  europ.  kontinent  eine  lebfjaftc 

Agitation  im  ©ange,  bie  t$einf)eit«befUmmung  aller  ©.  nad)  einem  einzigen  ©Aftern  ju  bewirfen, 

unb  jwar  fo,  ba§  bei  ben  eigentlichen  ©cfpinften  bie  5einb/eit«nummer  bie  3^1  *>on  Detern 

angibt,  weldje  ba«  ©ewid)t  oon  einem  ©ramm  ergeben  unb  nur  bei  ber  SKofjfeibe  al«  Hümmer 

bie  3af)l  oon  SRiaigrammcn  gilt,  welche  ba«  ©ewidjt  Don  10  3Kt.  Länge  barjMt  (internatio- 

nale  Humerirung).  Um  burdj  31bwägen  eine«  ein3clnen  ©arnfhäbn«  fdjnell  beffen  ̂ ycinrjeitö- 

nrnnmer  3U  finben,  bebient  man  fic^  einer  ©arnwage,  bie  olme  Auflegen  oon  ©ewidjtftiirfen 

fogleid)  auf  einem  ©rabbogen  bie  Hummer  anzeigt. 

(^arncclcn  (franj.  Crövettes,  engl.  Shrimps)  nennt  man  meift  fleine,  3artgebaute,  lang- 

fa^wänjige  SWcerfrcbfe  mit  ungemein  langen,  fabenförmigen  ftiif)lf)örnernf  oon  benen  bie  äußern 

an  ib,rem  ©tiele  mit  einer  blattförmigen  ©dmppc  gebedt  fmb,  großen,  oft  gejäljnten,  fpit?igen 

©tirnftad)cln ,  jufammengebriieftem  Leibe  unb  biinnem,  langem  ©djwanje,  an  welmem  große 

^interfloffen  angeheftet  fmb.  Die  eigentlichen  ?rii§e  ftnb  fehj  biinn  unb  t)äufig  mit  fleinen 
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©d)eren  bewaffnet,  bie  Vauchfüfce  lang  unb  blattförmig.  Der  %tm\tv  ift  fehr  bünn  unb  burd) 

ftd)tig.  Unter  ber  artenreichen  ftamtlie  fmb  e«  befonber«  jroei  Gattungen,  bie  (Kantate  (Pa- 
laemon)  unb  bie  eigentlichen  OJ.  (Crangon),  welche  an  fanbigen  tfüften  in  ©djaren  Wim- 
mein  unb  bei  ber  <£bbe  in  Rcufen  unb  mit  ̂ anbnefcen  al«  beliebte  »Steife ,  fowie  aud)  al« 

Äöbcr  für  f^tfe^e  gefangen  werben.  2lu«  bem  SBaffer  gejogen ,  fterben  fie  balb  unb  müffen  jur 

Verfenbung  fogleid)  in  ©aljwaffcr  abgefod)t  werben,  wobei  fie  eine  IjeÜrotfyc  ftarbe  annehmen. 

3Wan  tjält  fte  je&t  häufig  in  ben  Hquarien  ber  joolog.  Härten  unb  futtert  fie  mit  getieftem 

Öleifd).  3m  SReerc  nähren  fie  fid)  ton  2Bctcr)t^iercnf  SEBürmcrn  unb  tobten  Iljiercn. 

(Garnier  (Rob.),  franj.  Xrauerfpielbic^ter ,  ber  au«gejeid)netfte  unter  ben  Vorgängern 

GorneiOY«,  geb.  1534  ju  ̂erte «Vernarb,  fhtbirtc  bie  9?cd^tc  unb  würbe  fpätcr  ̂ Parlament« 

aboocat  in  "ißari«  unb  unter  £>cinrid)  IV.  ©taat«ratt).  (St  ftarb  15.  $(ug.  15ÜO.  Von  Jugenb 

auf  ber  ̂ oefte  leibenfd)aftlid)  ergeben  unb  1565  Don  bem  College  des  Jeux  tioraux  gefrönt, 
war  er  einer  berjenigen,  weldje  mit  unb  nad)  3obeüe  bie  Reform  be«  franj.  Iljeatcr*  burd) 

Ueberfetjung  unb  Rad)atmttmg  gried).  ©tüdc  ftatt  ber  nationalen  SDinftericn  unb  ftarcen  bc 

gannen  unb  burd)fütjrtcn.  ©eine  Iragöbien  berrattjen  ein  glüdlid)e«  ©tubium  ber  Öricdjcn 

unb  Römer  unb  ein  bebeutenbe«  oratorifdje«  Üolcnt.  3U  ciner  berfelben  wählte  er  ben  (Stoff 

au«  ftriofio,  in  bem  er  aud)  ben  gried}.  G^or  aufgab,  welken  er  in  atlen  feinen  übrigen 

©lüden  jireng  beibehielt.  9lm  berühmteren  würben  feine  £ragöbicn  «  Bradamante  »  (1582) 

unb  o  Antigone»  (1580).  Unter  ben  jafjlreidjen  3tu«gaben  feiner  ©titele  finb  bie  ju  ̂Jari« 

1607  unb  Rouen  1618  erfd)ieuenen  bie  beften. 

(Garnier  =  ito(JC0  (Gticnue  3of.  £oui«),  namhafter  franj.  ̂ olitifcr,  geb.  27.  See.  1801 
ju  SRarf  eitle,  hatte  bie  Rcd)te  fhtbirt  unb  war  SlbDocat,  al«  bie  Revolution  Don  1830  au«» 

brad).  Gr  nalmt  tf^cil  am  Stampfe  ber  brei  Jage  unb  würbe  1831  in  bie  Sammer  erwählt, 

wo  er  offen  feine  rcpublifanifd)en  ©rmthfä^c  au«fprad).  Von  unbefdjoltencm  2£anbel,  ein* 

fad)cm  benehmen,  uueigenuüQig  unb  muttjig,  warb  &.  balb  einer  ber  fyerüorragcnbften  Partei 

füt^rcv  ber  franj.  Demofratic.  $U«  Rebner  glänjtc  er  burd)  ruhige  Gntmidelung  feine«  Vor» 

trag«  wie  burd)  bie  ©tärfe  unb  $einf)cit  feiner  Xialeftif.  2luffeijcn  erregte  er  juerft,  al«  er 

mit  40  anbern  Dcputirtcn,  barunter  tfafaijette,  Jamarque  u.  f.  w.,  ben  Coinpto  rendu  gegen 

bie  ̂ olitif  bc«  Ouftcmilieu  unterzeichnete.  211«  9)?itglicb  be«  Verein«  Aide -toi  angcflagt,  bei 
bem  republifanifdjen  Slufftanbe  Dom  28.  Ouli  1832  beteiligt  gewefen  ju  fein,  fanb  er  für  eint, 

fid)  berborgen  ju  Ratten.  Rad)  Aufhebung  be«  Vclagerung«jnftanbe«  ber  ©tabt  [teilte  er  ftd) 

jebod)  bem  ©ericb,t  unb  würbe  freigesprochen.  9)iutbig  unb  umftchtig  benahm  er  ftd)  1834  in 

ber  Hammer.  Sil«  man  im  erflen  ©djreden  über  bie  sD?ad)t  ber  rcpublifaniid)en  Vereine  ber 

Regierung  jebc  begehrte  Gonceffion  ju  machen  bereit  war,  fudjte  er  ber  Ueberftürjung  ber  iiaui- 

mer  Gint)alt  ju  thun.  On  feiner  ©effton  Dcrfäumtc  für  bie  Erweiterung  bc«  polit.  ©tintnt- 

red)t«  ju  fprec^en.  Vei  ben  Debatten  über  bie  geheimen  ftonb«  1837  unterwarf  er  @ui3ot'« 
£cben  al«  ©taat«mann  einer  fdjarfen  unb  bci§enbeu  ̂ ritif.  5Woth  1841  ttnterftütjte  er  leb- 

tjaft  ben  Slutrag  Don  SDiauguin  unb  ̂ agc«  be  l'&rviege  jur  Vcfc^ränfung  ber  SBäblbarfeit 
öffentlicher  Veamtcn.  0.  ftarb  23.  Ouni  1841.  —  ©ein  ©tiefbntber,  ?oui«  Äntoinc  <$., 

gleichfall«  republifamfd)cr  ̂ olitifer,  geb.  10.  Oiilt  1803  ju  Ü)iarfeille,  war  anfang«  $anbcl<u 

agent  ju  ̂Jari«  unb  nahm  ebenfafl«  lebhaften  ̂ Inlljeil  an  ber  OulircDolution.  Rad)  bem  STobe 

feine«  Vruber«  würbe  er  in  bie  Äammcr  gewählt,  wo  er  auf  ber  äufterften  Ümitn  faß  unb  eine 

bebeutenbe  Sirffamfeit  in  finanziellen  fragen  entwidclte.  Giner  ber  eifrigften  Agitatoren  bc» 

jüglid)  ber  Ref onubanfete ,  rief  man  ihn  in  ber  ftebruarreDolution  Don  1848  jum  9)?airc  Don 

^ari«  au«  unb  machte  ihn  jum  ÜJütglicbe  ber  ̂ rooiforifchen  SJcgierung.  ?lm  5.  ÜKärj  über- 

nahm er  fobann  an  &oubb<mr'  ©teile  ba«  ̂ ßortefeuiüe  ber  ̂ inanjen,  ba«  er  unter  ben  fd)wic- 
rigften  Verhältniffen  bi«  jur  3uni*3nfurrection  führte.  3"glc«d)  war  er  Slbgcorbncter  in  bev 

(Sonftituantc,  wo  er  jur  gemäßigten  ̂ emofratie  gehörte  unb  mit  ©cfdjirf  feine  hartangegriffeuen 

^inanjmaßregeln  Dertheibigtc.  -3n  bie  ?egi«latiDe  nicht  mieber  gewählt,  trat  er  feitbem  in« 

^rioatleben  jurüd,  um  ftd)  inbuftriellen  Unternehmungen  unb  literarifd)cn  ©tubien  ju  wibmen. 

311«  eine  \$x\\d)t  ber  le|jtcrn  ift  ba«  untfangreidje  hiftor.  Söcrf  « Histoirc  de  la  rövolution  de 

1848»  (10  Vbc.,  ̂ ar.1861— 72)  anjufehen.  X)iefc  feine  Sbätigfeit  unterbrach  er  jeboef)  ba- 
burd),  ba§  er  1864  wieber  auf  ben  polit.  ©djaupla^  trat,  inbetn  er  Don  einem  parifer  3Bal)l» 

bewirf  in  ben  ©efe^gebenben  Körper  gewählt  würbe,  wo  er  ju  ber  republifanifchen  Dppofttion 

■3ulc«  ©imon,  Oulc«  5aDre,  ̂ 3icarb  u.  f.  w.  hielt-  Räch  Dcm  Sturjc  be«  Äaiferreid)«  würbe 

©.  4.©cpt.  1870  in  bie  proDiforifdje  Regierung  gewählt.  Gr  gehörte  nebft  ̂ efletan  unb  ̂ Irago 

3U  berjenigen  Regierung«beputation,  welche,  nad)bem  wegen  ber  (Sambetta'fdjen  2>ecrete  Dom 
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31. 3ati.  1871  awifdjcu  ben  SRegierungdmitgliebern  ju  ̂arid  unb  bcr  Delegation  ju  Sorbeaur 

ein  Sonfüct  audgebrocfjen  war,  nad)  Sorbeaur  gefanbt  würbe,  um  Gambetta  jum  9tüdtrittc 

m  Deranlaffen,  wad  tym  audj  gelang.  (Später  jog  er  ftd)  oom  poltt.  £eben  jurürf. 

Ojamifon  t)eißt  bie  in  einem  £>rte  ftefjenbc  üruppenbefafeung  ober  aud)  biefer  Ort  felbft, 

roobet  bad  ̂riebcndDerfjältniß  Dorfjerrfdjenb  gemeint  ift.  3u  bcr  G.  befinben  ftd)  bie  Xruppen 

tntweber  in  Äafernen  ( fafernirt)  ober  bei  ben  bürgern  untergebradjt  (einquartiert).  ätfnd  ber 

©ärger  bem  ©olbaten  im  Ouartier  ju  Derabreicfjen  t>at,  wirb  burd)  ein  Garnifon*  ober  ©erDid* 

reglement  feftgefteüt.  ftür  ben  Dienft  ifi  ed  nadjtljeilig,  bie  Xruppen  in  Diele  flehte  G.  ju  Der* 

legen;  bod)  erwadjfcn  ben  tteinen  ©tabten,  befonberd  ben  aderbautreibenben,  baraud  Diele  ©or* 

tr>cile ,  weil  baburdj  Gelb  in  Umtauf  gefegt  wirb  unb  bie  ©olbaten  ben  bürgern  in  mannen 

£cmbreid)ungen  ju  £ülfe  fonunen.  Unter  Garnifonbienft  wirb  berjenige  £>ienft  Dcrftanben, 

ber  ftd)  auf  bie  atigemeinen  $crf)ältniffc  ber  0.  bejic^t.  2)at)in  gehören  bcr  2Bad)t»  unb  ̂ Ja* 
trouillenbienfr,  bie  SRonben  u.  f.  w.  25ic  Garnifonwad)en  ftellcn  bie  benötigten  ©dnlbwadjen 

(©tdjerfjcitd  *  unb  Gfjrcnpoftcn).  Größere  G.  erhalten  einen  eigenen  Gommanbantcn,  große 

fteftungen  beren  fogar  jwei;  ̂ efibenjen  außer  bem  dommanbanten  gcwöfjnlid)  aud)  einen  Gou= 
Drrneur.  £>cr  ben  Garnifonbienfl  regulirenbe,  bem  (Sommanbantcn  beigegebene  Offtjicr  fycißt 

IHafcmajor,  ofjne  baß  er  babei  ben  tffang  eine«  ©tabdoffaierd  3U  befteiben  braudjt.  (Größere 

G.  |aben  einen  eigenen  Garnifonöaubiteur,  Garnifondprcbigcr  u.  f.  w. 

(Garnitur  nennt  man  im  allgemeinen  Diejenigen  Xfyeile  ugenbeined  ̂ abrifatd,  weldje,  jur 

SJoücnbung  bed  Ganjen  gehörig ,  außerbem  nod)  benimmt  ftnb ,  bcmfelben  als  3"rat^  Ju  bie 

nen.  So  gehört  3.  Üö.  bcr  ganje  Sefafc  eine«  Äleibcd  jur  G.  ober  Garnirung  bed  Älcibcd. 

»ei  ben  Gewehren  nennt  man  G.  alle  biejenigen  Steile,  welche  ba^u  bienen,  ben  ?auf  unb  bad 

©djloß  mit  bem  ©djafte  3U  Dcrbinben,  überhaupt  bic  einzelnen  Sfjcile  einem  braud)barcn 

©anjen  ju  Dereinigen.  S3ei  l'uruö^  unb  -Sagbgewefjrcn  ift  bie  G.  Don  sJ?eufilbcr,  fdjwaq* 
gcbcijtem  ©tafjl,  $olj  ober  $>orn  (Äapujinergarnitur),  bei  SDiilitiirgcweljrcn  Don  ßifen 

ober  2Äcfftng.  —  Ülußerbem  nennt  man  nod)  indbefonbere  G.  eine  Slnjaljl  glcidjartiger  31t» 
fanmtengcljöreiiber  Gcgenftänbe,  3.  23.  eine  G.  Äuöpfe,  Gläfcr,  pfeifen  u.  f.  w. 

iäfarofäto  (SBenDenuto),  eigentlid)  SQenDenuto  £ifio  ba  G.,  ital.  Sttalcr,  geb.  1481  311 

Garofalo  unweit  fterrara,  bilbete  ftd)  in  feiner  SJatcrftabt  unter  X^omcnico  ̂ anetti  unb  feit 
1498  in  ßremona  unter  Soccaccino  93occacci  unb  begab  fidj  bann  naa^  9Jom,  wo  er  bic  2ßcr!e 

ber  beften  üieifter  ftubirte.  Dia^bem  er  fidj  einige  >$t\l  in  2)iantua  aufgehalten  Ijattc,  feljvtc 
er  wieber  nad)  Wom  3itvüd,  wo  er  ftd)  gan3  an  9Jafael  anfd)loß,  ber  ftd)  oft  bei  feinen  größern 

Srbeiteu  Don  il)iu  unterf^ütjen  ließ.  3Jon  3ltfon3  I.  oon  fterrara  nebft  anbern  sJWalcm  mit  Dielen 

Arbeiten  im  2d)loffe  bcffelben  beauftragt,  wenbete  er  fid)  fpätcr  gan3  nad)  feiner  53aterftabt 

unb  ftarb  bafclbft  1559,  nadjbcm  er  einige  Oa^rc  3UDor  erblinbet  war.  Seine  SBerfc  Uit« 

Tatljen  bie  Ginwirlung  aller  Gdjulen,  befonber«  ber  lombarbifdjen  unb  nod)  me^r  ber  (Bdjulc 

Stafaere.  Doä)  ift  bie  ben  gerrarefen  eigent^ümlia^c  SJi^tung  auf  berbe,  leuefjtenbe  ̂ arbe  unb 

breite  5)arftellung  aua^  in  i^m  nia^t  3U  Derfcnnen.  ©or  feinen  altern  ©djulgeuoffen  ?oren3o 

dofta  unb  i'obooico  üDh^olino,  bie  nur  wenig  Einfluß  auf  ifyn  übten,  jetcrjnet  er  ftd)  meift 
bura)  größere  Slnmut^  uub  tiefere  (Eljaratteriftif  ber  Stopfe  aud,  weldje  bisweilen  fo  fetjr  an 

Stafael  erinnern,  baß  mctjrere  Silber  balb  biefent,  balb  3itgefd)ricben  werben,  ßinige  feiner 

3Wabonnen  unb  Gngelögefraltcn  fmb  Doö  ©eelc  unb  Don  ungemeiner  tatntlj.  ©eine  bebeutenb* 

^cn  ®emälbe  fmb:  eine  §cimfuefjung  3)iariä  in  ber  ©alerie  Doria  in  dlom,  bic  Öefangen» 

neljmung  d^rifti  in  ©an»5ranci«co  3U  ̂errara  al  freSco  gemalt;  eine  Grablegung  in  ber@alcrie 

©orgjefe  in  Äom  jetc^net  ftd)  burd)  trefflichen  Sluöibrud  in  ben  fföpfcn  ber  ̂ erfonen  aud. 

C^aronitC  (Garumna),  bcr  $)auptfluß  ©übwcflfranfreitt)3f  entfpringt  auf  fpatt.  Gebiet  in 

bem  £intergrunbc  bcö  ̂ tjrenäent^atö  ̂ Iran  (SJafle  bo  «ran)  in  1872  üttt.  $ö^e,  3Wifa^cn  ber 

3400  ÜJtt.  t)ol)cn  a^alabetta  unb  bem  2839  ÜJft.  ̂ o^cn  3)iont-- polier,  tritt  nad)  einem  ftwfc 
Don  45  Äilom.  bura^  ben  tiefen,  ftnftern  Ouerfpalt  ̂ ont  bu  9?oi  (in  590  9)?t.  $ö^e),  7,«  ßilont. 

oberhalb  ©t.*Scat,  auf  baö  franj.  Gebiet  unb  wirb  f)ier  flößbar.  $ier  wenbet  ftc  ftd)  bei 

9J?onrrejeau  gegen  9?orboften,  Derläßt  bei  ©t.'Gaubcnfl  (367  2)it.)  bic  nörbli(r)fte  <ßnrcnäcn« 

fette,  ge^t  über  ©t.^artort),  Safere«,  Sorbonne,  Ü)iurct  unb  erreicht  bei  Soutoufe  (133  SÄt), 

wo  bcr  ftluß  fdrjon  150  SD2t.  breit  unb  burd)  ben  ©übfanal  mit  beut  SWittetmccre  in  Serbin' 

bung  gefegt  ift,  ein  breitered  Xfjat  3Wifd)en  ̂ )ügclränbcm.  JBon  Xoutoufc  wenbet  er  ftd),  Don 

ber  Gifcnbafm  begleitet,  gegen  9?orbweftcn  über  «gen  unb  3)iannanbc  naerj  ©orbeau^:,  wo  er 

ein  ̂ atbmonbförmiged  öeden  Don  1000  2)?t.  breite  unb  über  7,s  Äilom.  tätige  bilbet,  ge- 
räumig genug  für  1000  ©d)iffe.  Mad)  ber  24  Äilom.  weiter  unterhalb  erfolgenbeu  Bereinigung 
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mit  ber  Dorbogne  bei  bem  93ec  b'flmbe«  bilbet  ber  $luß  ein  an  Onfeln  unb  93änfen  reiche« 
Sleftuar  öon  4 — 13  ftiiom.  93reitc  unb  fließt  unter  bem  tarnen  ©ironbe  (f.  b.),  burd)  eine 

9?eif)c  an  beiben  Ufern  liegenber  ftort«  unb  Batterien  gefdjüfct,  48  ftiiom.  weit  in  ben  %t(an* 

tifdjen  Ocean.  95or  ber  SDfünbung  ftebj  auf  einer  ftel«banf  ber  1584 — 1610  erbaute,  1665 
unb  fpäter  öerbefferte  prad)töotIe  $cud)ttl)urm  (Sorbouan,  ber  fdjbnfte  Jranfrcid)«,  63  Tit.  fwd) 

(über  bem  Seefpiegcl  72  Tit.).  Gewaltige  Springfluten ,  fjier  2J?a«caret  ober  2Baffcr= 

rotten  (Raz  de  maree)  genannt,  fteigen  oft  gleid)  Söafferbcrgen  im  Sefhtar  bi«  an  unb  in 

bie  Dorbogne  aufwärts  mit  flunbenweit  hörbarem  ©ebrüfl  unb  unter  furchtbarer  SBerwüftung 

ber  Ufer,  Die  @.  nimmt  auf  ifjrem  605  ftilout.  langen  ?aufe  gegen  32  (barunter  8  fdjiffbare) 

ftlüffe  auf,  bie  ü)r  Flußgebiet  auf  81,800  Oftilom.  erweitern  unb  mit  iljr  eine  fdjiffbare 

Söafferlinie  öon  2370  ftiiom.  barftellen,  größer  al«  irgenbein  anberer  Strom  ftrantretd)«. 

9fed)t«  fließen  ihr  öon  ben  ̂ örenäen  ju:  ber  Salat  unb  bie  Slriegc,  au«  bem  $>od)laubc  ber 

Seoennen  ber  Dam  mit  bem  Slgout  unb  Stöcnron,  ber  Sot,  bie  Dorbogne  mit  ber  SJejere  (nebft 

CEorreje)  unb  3«le;  linf«  ein*  9J?enge  ̂ nrenäcngewäffer  ober  ©aöen,  wie  bie  Saöe,  ©imonc, 

Sirrat«,  ©er«,  Söalfe  u.  a.  Sdjiffbar  ift  bie  ©.  etwa  2500  ftiiom.  weit.  Seefdjiffc  fteigen 

mit  $ülfe  ber  ftlut  biß  Süorbeaur,  Heinere  nod)  24  ftiiom.  weiter  bi«  (Saftet«*  en«Dortlje.  Un« 

geachtet  ber  Breite  unb  SBaffcrfüüe  im  untern  ?aufe  t)at  ber  Strom  bennod)  öiele  feidjte 

Stellen ,  weldje  namentlich,  bei  niebrtgem  SBafferftanbc  bie  Sd)ifffal)rt  erfdjweren.  3ur 

leidjterung  unb  SJerfürjung  ber  $af)rt  ift  ber  ©aronnefanal  (Canal  lateral  de  la  G.)  an« 

gelegt  worben.  Dcrfclbc  fd)ließt  fid)  bei  Douloufe  an  ben  langueboefdjen  ober  Sübfanal,  folgt 

bem  redjten  Ufer  be«  Strom«,  ger)t  über  ÜKonted),  wo  er  ben  Scitenjwcig  öon  ÜJiontauban  auf* 
nimmt,  über  (Saftclnaubarn,  über  ben  Darn  bei  SJcoiffac  unb  über  Balcncc,  flirrt  mittel«  eine« 

Biabuct«  oon  23  Sogen  über  bie  ©.  nad)  Slgcn  unb  folgt  bereu  linfem  Ufer  bi«  haftet«,  wo  er 

fid)  mit  if)r  Gereinigt.  Sr  ift  210  ftiiom.  lang  unb  trägt  Safjrjcuge  oon  75 — 150£onnen. 

Die  ©.  felbft  burd)flie§t  öicr  Departement«:  ba«  ber  Ober*©.,  Darm©.,  2ot*©.  unb  ©i= 

ronbe.  Da«  Departement  Ober-®.  ( Haute -G.)  gehört  fleinerntljcil«  (im  MC.)  311  ber 

alten  ̂ Prooin^  l'angueboc,  größerntljeil«  (im  S2Ö.)  jur  ®a«cogne.  ß«  btlbct  bie  engere  Diö* 

cefc  be«  ßrjbifdjof«  öon  Douloufc,  l)at  mr  Jpauptftabt  Douloufe  (f.  b.),  jerfällt  in  bie  4  Sirron* 

biffement«  Douloufe,  S?iHcfrand)e ,  Tluxtt  unb  St.*@auben«,  in  39  (Eantonc  unb  578  ©e= 

meiuben  unb  jäf)lt  auf  6289,88  Oftilom.  (1872)  479,362  <Z.  (gegen  493,777  im  0.  1866 

Slbna^me  3  ̂ßroc),  fobaß  beren  74  auf  1  Oftilom.  fornmen.  etwa  ber  jwölfte  Dfjeil  be« 

«real«  ift  ööüige«  ̂ od)gebirg«lanb  ber  ̂ ijrcnäen;  ba«  übrige  öert^cilt  ftd)  auf  bie  nbrbl. 

SJorftufcn  bcrfelben  unb  auf  ba«  $ügel*  unb  ftladjtanb  öon  i'angueboc  unb  @a«cogne.  -3m 
erftern  fmb  bie  r)öcr)ften  fünfte  ber  %*k  be  (Srabioule«  (3164  Tit.),  fowie  ber  15  ftiiom.  im 

<S©.  oon  93agncrc«  be  i'udjon  auffteigenbe  ̂ ol  bc  ̂ 3ortiHon,  3044  Tit.,  neben  bem  3220 
2m.  fwljen  ̂ ortiOon,  mit  bem  Öletfdjerfef  ̂ ortiUon  in  2650  Tit.  ̂ ö^e,  bejfcn  «bflup  mit 

ber  £a«cabc  3)Jid)0t  ̂ inabftürjt  in  ben  See  (Sfpingo  (1874  Tit.),  fowie  biefer  mit  einem  über 

260  Tit.  fjofjen  2ßafferfaae  in  ben  ©eaücjo  (1430  Tit.),  ben  reijenbften  aUer  ̂ nrenäenfeen. 

Ueber^aupt  ift  ber  «üben  rcid)  an  großartigen  9?aturfd)ön^eiten,  juglcid)  aber  aud)  au  oer^ 

fdjicbencn  üKineralien,  oon  benen  nur  ba«  Gifen  ̂ inlänglid)  ausgebeutet  wirb.  Tlan  bridjt  an 

meiern  ©teilen  ÜJiarmor,  außerbem  ©ranit,  ©djiefer  u.  f.  w.  ©olbblättdjen  füljrt  bie  &. 

unb  ber  Salat.  Unter  ben  jafjlrcicrjen  Heilquellen  ̂ aben  bie  ton  ̂ agnere«  bc  ̂ udjon  (f.  b.) 

ben  meiften  9?uf.  Söewäffcrt  wirb  ba«  Departement  öon  ber  obern  ber  untern  Kriege,  ton 

14  anbern  ̂ (üffen,  fowie  öon  bem  ©üb*,  bem  Seiten--  unb  anbern  ftanälen.  Die  2Biilber 

(886,3  Oftilom.)  gewähren  Sdjiffbau^olj.  Der  üppig-frud)tbare  unb  im  Horben  gut  cultioirte 
Sobcn  (3606,6  Oftilom.  Sief  erlaub)  liefert  (betreibe  weit  über  ben  Söebarf,  bie  SRebcnpflanjitngcn 

(523  Oftilom.)  einen  meift  mittelmäßigen  3Bein,  öon  bem  jwei  Drittel  in  ben  ̂ anbel  fommen. 

Die  SBiefen  (440,5  Oftilom.)  unb  au«gebeb,ntcu  fetten  3Bcibcn  förbern  bie  3nd^t  öortrcfflidjcr 

Sdjafe  unb  9finbcr.  Slud)  jie^t  man  öiel  Sefjweine  unb  3*{9enf  weniger  ̂ ferbe,  außerbem 

eine  große  Tlm$t  ©eflügel.  Da«  ftlima  ift,  außer  in  bem  raul)crn  Sübcn,  milb  unb  gefunb, 

folange  fid)  nidjt  ber  für  Dljiere  unb  gelbfrüdjtc  fd)äblid)e  ilScftwinb  (Sei«)  ergebt.  3\\  in» 

buIrrieOer  Sejictjung  ftc^t  ba«  Departement  gegen  anbere  Df)eile  ̂ ranfreia)«  nod)  jurücf;  bodj 

t)at  f«^  tjicrin  in  neuerer  3«t  öielc«  gebeffert.  Jouloufe  ift  ba«  (Sntrepot  be«  $anbcl«  mit 

5?aturprobucten  bc«  Horben«  für  Spanien.  Der  §anbel  mit  2J?el)l,  JBein,  Branntwein,  fettem 

©eflügel,  eingefallenen  @änfen,  Trüffeln  u.  f.  w.  ift  bebeutenb. 

(BarottC,  ein  redjtwinfelig  an  einem  aufredjtftefjenben  Stabe  befeftigte«  ̂ al«cifcn,  burd^ 

beffen  3ufd)rauben  in  Spanien  bie  Dobe«ftrafe  an  abcligen  «erbredjern  mittel«  Grbroffelung 
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roUfrredt  wirb.  Unter  ©arottiren  üerftefjt  man  auch,  neuerbingS  eine  in  9?orbamerifa  unb 

Crnglanb  auf  offener  Strafe  öorgefommene  Hrt  ber  Beraubung,  wobei  bie  2}erbred)er  baS  auS-- 
erfeljene  Opfer  burd)  eine  übergeworfene  ©d)linge  bewußtlos  madjeu  unb  auSplünbern. 

(Barrett ,  f.  SUmciba -Barrett  (3oäo  Söaptifta  be). 
©urriff  (£>aoib),  berühmter  ©djaufpieler,  würbe  20.  gebr.  1716  in  einer  ©djenfe  ju 

$ereforb  in  (jnglanb,  wo  fein  SBoter,  ein  engl.  ftapitän,  auf  2öerbung  lag,  geboren,  ©eine 

aus  ber  9?ormanbic  ftammenbc  Familie,  weldje  £a  ©arrique  f)ic§,  Ijatte  fld)  nad)  bem  23$ibcr* 

rufe  beS  (ibictS  oon  9fantcS  nad)  Suglanb  geflüchtet.  ©cfjou  in  feinem  12.  Oafjrc  geigte 

fein  norjüglidjeS  Üalent  in  garqufyar'S  fuftfpiel  «1)er  SHerbeoffijier»,  baS  er  mit  feinen  9J?it* 
fdjülcrn  aufführte.  (Später  arbeitete  er  auf  bem  (5 ontor  feines  CljcimS ,  etueS  reidjen  ©ein* 

bänbterS  ju  f  iffabon ,  f et)rte  jebod)  nad)  einem  Oahjc  jurüd  unb  Ijörtc  nun  in  einer  ©d)ule  ju 

S'idjfielb  ©am.  Oofjufon'S  33orlefungcu  über  bie  lat.  unb  gried).  dlaffifcr.  hierauf  ging  er  mit 
feinem  fehjer  nad)  Bonbon,  wo  er  bie  9ied)tc,  bann  £ogif  unb  2Rath>matif  fhibirte.  9cict)t«r 
beftoweniger  eröffnete  er  mit  feinem  33vuber  ein  2Beingefd)äft,  baS  er  inbefj  wieber  aufgab,  um 

fid)  ber  faufbaljn  51t  wibmen,  für  meldje  bie  sJ?otur  it)n  beftimmt  ljatte.  9?ad)bem  er  juerft  unter 
bem  tarnen  fnbbal  in  3pSwid)  gafiirt  t)atte  unb  einen  Sommer  lang  mit  einer  wanbernben 

©d)aufpiclertruppc  umhergezogen  war,  begab  er  fid)  nad)  fonbon,  wo  er,  ton  ©ifforb,  bem 

Öigentljümer  beS  ©oobmanSfietb-StjeaterS,  engagirt,  im  Guli  1741  als  9tid)arb  III.  mit 

außcrorbcntlidjem  Grfolge  auftrat.  ©ein  oon  ber  Ijerfömmlidjen  Strt  ganj  öerfdjicbencr  natür* 

lieber  Vortrag  mad)te  einen  außerorbcntlidjen  (Sinbrud.  0.  fpielte  1742  in  Orlanb,  1745  im 

$rurt)*i'ane*£f}eater  ju  Bonbon,  bann  wieber  in  Dublin,  bis  er  1747  in  53erbinbung  mit  faen 

boS  £niro4\me*£f)cater,  an  bem  glcctwoob  banfrott  geworben  war,  mit  erneuertem  ̂ rititlc- 
aurai  faufte  unb  bie  Xircction  beffelben  übernahm.  Orr  oerbannte  bie  SlnftÖfjigfeiten  ber  altern 

engl,  ¥uftfpiclbid)ter,  bradjte  ©fjaffpcarc'S  Xiduungen,  an  benen  er  inbeß  bem  bamaligen  3«t* 
gefdmiad  gemäß  öielcS  änberte ,  bei  bem  ̂ Jublifum  wieber  in  Stnf cfjeu  unb  begrünbete  fo  bie 

glanjenbüe  ̂ eriobe  ber  engt,  üüüfme.  Wad)  35  Safjreu  ber  Shätigfeit  unb  beS  WubmS  nat)m 

er  jum  allgemeinen  i'eibwefcn  Dom  Iheater  Slbfdjieb.  <5r  trat  10.  Slug.  1776  junt  legten 
male  auf  unb  begab  fid)  bann  auf  fein  reijcnbcS  fanbfjauS  bei  Bonbon,  wo  er,  oon  heftigen 

©teinfdjmerjen  befallen,  20.  Oan.  1779  ftarb.  ©ein  fcidjnam  würbe  in  bie  2Beftnunftcr*^lbtet 

gebradjt  unb  am  $ußc  eines  bem  Slnbenfeu  ©haffpeare'S  gewibmeten  DenfmalS  beigefefct. 
war  Kein  oon  ̂ erfon,  aber  woljl  gebaut,  tjatte  fdjwarje,  lebhafte  Üugen  unb  eine  reine,  ntelo= 

bifd)e  Stimme.  Seine  ©cftalt,  feine  Lienen  f)atte  er  aufs  bewunbernSWürbigfte  in  feiner  @e= 

walt;  jebe  fctbenfdjaft  ftanb  il)m  31t  (Gebote,  aüeS  war  an  ihm  oollcr,  treffenber  SluSbrud  ber- 

felben.  Xaljer  war  er  gleid)  groß  im  Üragifdjcn  wie  im  Äomtfdjen,  wicwol  baS  letztere  fein 

faöd)fter  Xriumpl)  war.  33on  feinen  27  i'uftfpielen  Ijabcn  fic^  einige,  wie  «  The  lying  valet », 
«Miss  in  her  teens»  unb  baS  gemeinfdjaftlid)  mit  Golman  bearbeitete  ©tüd  «The  clandestine 

marriage  nod)  gegenwärtig  auf  bcin  Repertoire  gehalten,  ©ie  ftnb  fowol  in  ben  ©upple* 

mentSbänben  ju  S3ell'S  «  British  theatre»  (ßbinb.  1786)  als  aud)  befonberS  (3  33be.,  ?onb. 
1798)  gefammelt.  (Sine  jebod)  unüoUftänbige  ©ammlung  feiner  $um  Xljeil  trefflidjen  ̂ ßro* 

löge,  ©pifteln  unb  ÖebicBte  enthalten  bie  «Poetical  works  of  David  G. »  (2  23bc.,  Sonb. 

1785).  $gl.  «The  correspondence  of  David  G.  with  the  most  eclebrated  persons  of  bis 

time»  (2  S3be.,  ?onb.  1831—32);  DaoieS,  «Memoirs  of  David  G.»  (2  Söbe.,  ̂ onb.  1780; 

beutfd),  i'pj.  1782  ;  ÜJhtrp^Q,  «Life  of  G.»  (?oub.  1799),  unb  ftifcgeratb,  «Life  of  David 

G.»  (2  iöbe,  Voub.  1868).  —  ÖJ.'S  (Gattin,  (Soa  Waria  Zeiget,  geb.  29.  ftebr.  1724  ju 
Sien,  wo  fte  unter  bem  Wanten  Violette  als  länjerin  auftrat  unb  großen  3)eifaU  fanb,  würbe 

1744  bei  ber  Oper  in  Bonbon  angeftettt.  heiratete  fte  1749  unb  begleitete  fie  1763  auf 

baS  gefilanb.  ©ie  ftarb,  98  0.  alt,  16.  Cct.  1822  ju  ?onbon. 

Gartenbau  ift  bie  höhere  Sntwidelung  beS  SlderbaueS,  nur  auf  befch,ränfterm  SKaum  unb 

mit  <Sin,$elpflege  ber  ©ewäa^fe.  Derfclbc  umfaßt  bie  (Sultur  ber  ̂ ftanjeu  in  ©arten  ober  auf 

gartenmäßig  bewhrtfrfdjafteten  GJrunbftürfcn  fowie  bie  Anlegung  üon  ©ärten.  Unter  (harten 

oerftc^t  man  urfprünglid)  ein  eingehegtes  unb  baburd)  oom  gelbe  unterfd)icbeneS  ©tüd  fanb. 

XieS  trifft  aber  gegenwärtig,  bei  ber  ungemeinen  Ausbreitung  ber  ̂ anbelsgärtnerei,  nidjt  mchj 

redjt  ju,  fonbern  ber  Untcrfdjteb  beruht  wefentlid)  in  ber  forgfältigern,  mit  mcljr  ̂ ülfSmitteln, 

oft  ju  rein  wiffcnfdjaftlidjcn  Beeden  betriebenen  (Sultur,  fowie  in  ber  häufig  nur  oon  ben  ®e* 

fe^en  ber  ©djönheit  gebotenen  unb  geleiteten  Änorbnung.  ü)aS  gelb  beS  (Gärtners  ift  nid)t 

blo«  ber  ©arten,  fonbern  aud)  baS  HuSftellungSgebäube,  ber  SBiutergartcn  unb  iölumenfalon 

bcs  ̂ alafleS,  enblid)  bie  fanbf(h,aft  felbft.  2Bcfentlid^  unterfd)cibet  ftd)  ber  &.  burch,  bie  Ginjel- 
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forge,  tätigt  ber  (Partner  feinen  ©ewäd)fen  in  ©raupen  angebetljen  läßt,  burtf)  bie  forgfätttgerc 

Pflege  meiften«  blo«  mit  $anbgerätf)en  unb  burd)  bie  au«fd)licßlid)e  (Jrjeugung  Don  Nahrung«*, 

3lrjnei*  ober  3"rPfan3en-  Der  Sieferbau  fann  ebenfall«  gartenmäßig  betrieben  »erben  unb 

heißt  bann  ©patencultur,  weil  bie  ©Obenbearbeitung  burd)  $>anb  unb  ©paten  gefdneht,  unb 

jwar  oollfominencr  al«  mit  ©pannwerfjeugen.  Uebrigen«  werben  aud)  bie  lefetcrn  üielfadj  bei 

ber  (Gärtnerei  angewenbet  jum  ©amenbau  im  großen.  Der  ©.  jerfällt  1)  in  Rufegärtnerei 

ober  ©.  jur  Slnjudjt  ton  RahrungSpflanjcn;  2)  in  3i^9artnerei  ober  33lumen}ud)t  unb 

©artenfunfi  (f.  b.);  3)  in  ©.  ju  wiffcnfdjaftlichen  3weden  ober  botan.  unb  33erfud)«gärrncrei. 

Die  Rufcgärtncret  umfaßt  ben  ©emüfcbau,  ben  Obftbau  unb  bie  Slpothefergärtnerei  ober 

(Sulrur  öon  mebic.  ̂ flanjen.  Sil«  ©emüfe  werben  cultiöirt:  ff ohlarten,  $ülfenfrüd)te,  Slätter* 

falate,  ©pinatpflanjen,  Pouch*  unb  3»icbelarten,  gurfenartige  ̂ ßflanjcn,  Rüben,  Söurjeln  unb 

Snoflen,  (Spargel,  Rhabarber,  Slrtifdjofcn  unb  ffarbonen,  (Suppen»,  2Bürj*  unb  3ut^otfräuter, 

Sfyampignon«.  Sftan  rennet  hierher  aud)  nod)  bie  Cnltur  ber  (Srbbceren  (auf  löteten)  unb  bcr 

Sluana«  (in  Üreibhäufera).  Der  Dbftbau  bilbet  einen  gefonberten  3w*ig  ber  Rufegärtneret. 

Die  3u*gärtnerei  bcfdjäftigt  ftd)  mit  ber  Sultnr  unb  Scrwenbung  ber  blo«  jur  3»«bc 

bienenben  ̂ flanjen  fowie  mit  ber  Anlegung  unb  Unterhaltung  öon  3"^gäften  unb  anbem 

gartenmäßigen  Anlagen.  Die  ©lumengart ner ei  umfaßt  bie  Sölnmenjudjt  im  engern  Sinne, 

fobann  bie  $3erwenbung  ber  93lnmen  jur  Slu«fcrjmücfung  oon  ©ärten,  ©ewäd)«I)äufern  unb 

3imment;  le^tere  ift  aber  aud)  al«  jur  ©artenfunfi  gehörig  ju  betrachten,  infofern  barin  eine 

fünftlerifdje  3bec  jur  Darfteflung  gebraut  wirb.  3"  ber  3iergärtncrei  gehört  bie  Pflege  ber 

ffalthau«pflanjen  im  ©la«f)au«  unb  im  3intmer  ( 3immergärtnerei),  ba«  Drcibcn  bcr  SMumen 

im  SBinter  fowic  3"d)t  unb  ̂ Pflege  ber  2Barml}au«pflanjen.  (£«  rciljt  ftd)  barnnter  femer  bie 

Einlage  unb  Unterhaltung  ber  Rafenpläfec,  ber  Deppitfjgärtcn  unb  bie  ©ehöljjudjt  j  cublid)  aud) 

Diejenige  ber  2Bege  unb  s#lätje,  iöafferpieccn,  ©ebaube  unb  jicrenben  ©eimerfe.  Die  bota- 
n i f et) e  unb  55crfud)«gärtnerei  l)at  nur  wiffenfd)aftltd)en  $>totd,  unterhält  ̂ ßflanjungen 

jum  botan.  ©tubium  unb  macfjt  SJerfudje  fowie  Slcclimatifatton«culturen  mit  neuen  unb  nü> 

Udjen  'JJflanjen.  Om  allgemeinen  befolgt  flc  bie  ©mnbfäfee  ber  ̂ flanjencultur  wie  in  jebem 
anbem  3TO"9e  oc*  ©artenwefen«.  Da  jebodj  tf)r  3Wfd  cm  anberer  ift,  fo  ftnb  aud)  bie  SRittcl 

üerfd)iebcn.  Unter  $anbel«gärtnerei  oerftcfjt  man  ein  faufmännifdje«  (xtabliffcment,  ba« 

fid)  mit  bem  Vertrieb  ber  ©artenbauprobuete  befdjäftigt.  6«  gibt  in  aflen  ?änbcrn  beftimmte 

(Smporien  für  biefen  (£rroerb«3Wcig.  (So  in  Deutfcfjlanb  Crfurt,  Oucblinburg,  Samberg, 

Ulm,  (Straßburg;  in  Dcjterreid)  ̂ rag,  Ocbenburg,  2Bicn,  $eft;  in  ftranfreid)  'ißart«,  Singer«, 
£itle;  in  Sclgicn  ©ent.  Der  ©.  war  früher  ein  jünftige«  (bewerbe  unb  ift  e«  nod)  in  Ulm 

unb  Samberg;  testete  ©tabt  jäfjlt  über  700  ©ärtnermeiftcr.  On  bcr  neuern  3eit  fjat  man 

©artcnbaufdjulen  errichtet,  bie  jumeilen  mit  lanbwtrthfd)aftlid)cn  Onftituten  oerbunben 

finb.  (Sclbftnänbige  ©artenbaufdjulen  beftnben  ficr)  in  Dcutfeöjanb  ju  Reutlingen,  Äarl«mhe, 

Sromberg,  ̂ ot«bam,  5D?arienb,öhe  bei  2Beimar,  ftranffurt  a.  $Jl.,  ̂ >of)cnl)eim  in  2i?ürtcmberg, 

'JJroöfau  in  (Sd)leficn;  in  Oefierrcid)  31t  Älofterncuburg  bei  SBien,  Xroia  bei  ?rag,  in  2öien, 
^Jcft,  Sojen,  ©artenbau oereine  gibt  e«  in  Dcutfd)lanb  wie  in  Ocfterreicr)  eine  große  Sin« 

jal)l;  fa^  in  icber  größern  (Stabt  befielt  ein  foldjer.  ßbenfo  eriftirt  eine  jiemliöjc  Slnjaljl  oon 
3citfcb,riftcn  über  fo  «Deutfdjc  ©artenjeitung»  (?pj.)r  «Pomona»  (9?ümb.),  «»ereinigte 

grauenborfer  93lättcr»  (^rauenb.),  «©artenftora»  bon  Regel  (Srlangcn),  «2?iener  Cbfi«  unb 

©arten3eitung»,  «OHujirirte  ©artenjeitung  »  (©tuttg.),  «  35?oct)enfd)rift  bcö  herein«  jur  33e« 

förberung  be«  ©. »  (33erl.),  «Hamburger  ©arten-  unb  Slumenjeitung »,  «Ofluftrirtc  Berichte 

über  ©.»  (93crt.).  %ü9  bcr  außerft  reichhaltigen  Literatur  über  ©.  finb  al«  $auptwerfe  her» 

oorjuheben:  Oägcr,  «Ofluftrirter  ©.»  (2.  «uf!.,  3  Sbe.,  ?pj.  1869);  Oühlfe,  «©artenbuch  für 

Damen»  (3.  ÄttfL,  Scrl.  1874);  2Börmann,  «Der  ©arteningenieur«  (öerl.  1862—65); 

Dietrich,  «i©cfd)ichtc  be«  ©.»  (l'pj.  1863);  Deid)crt,  «©efchichtc  bcr  3iergärtcn  unb  ber  Sicr- 
gärtneret  in  Deutfcfjlanb»  (33erl.  1865);  Oägcr,  « Sltlgemeincö  ©artenbuch»  (Vp3- 1864); 

ffirebow,  «©artenfreunb»  (12.  Slufl.,  ©erl.  1869);  Slrenbt,  «^cljrbuch  be«  £anb«  unb  ©arten» 

baue«»  (4.  Slufl.,  Wiif)lt).  1870);  Oäger,  «Ottufhirtc  Sibliothtf  be«  lanbwirthfchaftlid)en  ©.» 

(#annoü.  1871);  ©chmibt  unb  $eqog,  «Der  populäre  ©artenfreunb»  (12.  Stuf!.,  Oueblinb. 

1872);  Säger,  «Mgemcinc«  iüuftrirtc«  ©artenbuch»  (3.  «ufl. ,  ̂iannoo.  1874);  Wctgcr, 

«©artenbau»  (5.  Slufl.,  ftranff.  a.  2J?.  1875);  ©djmiblin,  «©artenbau»  (4.  Slufl.,  Söcrl. 

1875);  Gfjrifr,  «©artenbau»  (4.  «ufl.  oon  fuca«,  ©tuttg.  1876). 

©ortenfnnft  ifl  bie  ben  ©d)önf)eit«gcfcfeen  gemäße  ©eftaltung  unb  9lu«fchmürfung  eine« 

enger  ober  weiter  begrenjten  Derrain«  mittel«  ©epflanjungen.  Diefelbe  mürbe  fdjon  im  fjofjen 
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9lt;rtf}um  betrieben ;  bie  3Ri)tf)e  berietet  Don  ben  wunberbaren  (Korten  ber  ̂ edperiben  unb 

bcrÄalüpfo,  bic  Xrabition  öon  ben  fjängenben  ©ärten  ber  Scmiratni«  auf  fiinfllid)  bcwäffcr* 

len  unb  bepflanjten  ̂ erraffen  in  ©abölon,  öon  bem  ©orten  ju  dljanon  in  bebten,  ben 

SIeranber  b.  ©r.  befurfjte,  unb  ben  ©ärten  ber  Scleopatra,  beren  Sftufter  in  jahlreidjen  bi«  in« 

fltinfte  abgeführten  Slbbilbungcn  in  ben  ägnpt.  Sempein  unb  ©räbern  ermatten  fmb.  Die  in 
ber  Dbtjffee  befefjriebenen  ©ärten  bcö  Hlfinou«  unb  £aerte«  waren ,  wie  bie  Salomonifehcn 

ber  Bibel,  nur  gro&c  Äüdjengärtcn,  mit  ̂ ntdjtbäunten  unb  nutzbaren  Äräutern.  SBon  ber  ©. 

ber  ©riedjen  wiffen  wir  wenig.  (Srft  unter  ben  Wörnern  fdjeint  eine  Ijöljcre  ©.  plafcgegriffcn 

-,u  fjaben.  ̂ Miniu«  gibt  öon  ben  ©arten  feiner  Sitten  ?aurentium  unb  Xuflcnm  eine  genaue 
&fchretbung,  bic  burd)  pompcianifdje  SBanbgemälbe  betätigt  wirb.  Pefeterc  geigen,  öfter«  Ul 

jiemlid)  engem  SRaume  £aru«gcbüfd)e,  Göpreffen  unb  fonberbar  öcrfdjnittene,  naej)  ber  Sd)nur 

gepffangte  Säume,  «Statuen,  9?ebcnlaubcngänge  unb  Heine  gerabe  SSBege,  mit  ftgurirtem 

£uch«baum  eingefaßt.  Diefe  f leinen  £au«gärten,  Hortus,  mit  ihrem  ©paüerwcge,  Gestatio, 

enthielten  nur  3«ypflanjen,  bie  gSrtnerifdjen  üftufegewächfc  waren  in  ben  abgefonberten  Jcüdjem 

garten,  Hortus  pinguis  et  rusticus,  öerwiefen.  Slufjerbem  aber  bcfafjen  größere  S3iOen  parf» 

ähnlich  angelegte  ®ef>ö(je,  oft  öon  bebeutenber  ?lu«behnung,  mit  Dempeln,  ÜJcaufoleen,  ̂ ifdj« 
teilen  u.  f.  w.  in  ihrer  9?äb,e.  C?me  genaue  Anleitung  befifcen  wir  in  SolumeÜV«  ©cbidjt 

»De  cnltu  hortorum»,  beffen  Siegeln  bi«  in  bie  neuere  3*it  hinein  bie  33afi«  ber  ©.  bilbeten. 

Xie  angeblich  prächtigen  ©arten  ber  mcroöingifdjen  unb  farolingifd)cn  Könige  bei  ihren  ̂ fal^en 

waren  meifien«  Oagbparfe  unb  SBilbbafmcn,  unb  bie  mittelalterlichen  9iitterfdjlöffer  enthielten 

in  ib,ren  engen  Ringmauern  nur  grüne  Singer  mit  einzelnen  tfinben  ober  ©utfjcn.  Die  erften 

Anfange  ju  Suftgärten  finben  fid)  bei  fürftl.  Hofburgen  be«  14.  Oafjrt)-  $ier  ift  innerhalb  be« 

Ringer«  ein  JDblongum,  öon  umlaufenben  ©alerien  unb  2öor)ngebäubcn  eingefdjloffen,  genau 

io  wie  bei  ben  altröm.  $au«gärten  im  ̂ orticu«.  Sin  ben  (Scfen  beftnben  fid)  gegitterte  Rauben, 

öon  Spr)cu  ober  Scinreben  umranft,  in  ber  SKitte  ein  Springbrunnen  ober  Safferbcljölter, 

nmb  hemm  9tafen  unb  33eete  mit  9?o«marin,  Paoenbcl,  helfen,  9?ofcn  unb  anbem  ?ieblingS* 

Humen.  On  Italien  erhoben  fid)  im  ÜJZittelaltcr  ?anbfü}e  nach  $frt  altröm.  S3illcn,  mit 

Härten  in  feenhafter  3(u«ftattung ,  wie  ftc  Daffo  unb  Hrtoft  in  ihren  ©cbidjten  fchilbern. 

SDa«  man  öon  ber  ©.  be«  fpätern  ÜRittclalter«  unb  im  Seginn  ber  neuern  3*it  bieffeit 

ber  »Ipen  weiß,  bcfdjränft  fid)  auf  gelegentliche  2Jcittheilungen  in  öerfchiebenen  Schriften,  unb 

gibt  im  ganzen  nur  ein  barode«  Öilb.  Da«  ältefte  überfommene  3cugnirj  fmb  bie  beiben  Ka- 

pitel über  ©.  unb  ©artenbau  in  be«  %  bc  drc«ccntii«  1300  öcrfafjten  «In  commodnm  rura- 

iium».  Der  3'"garten  bc«  Mittelalter«  war  ein  gcfdjnörfeltcr,  überf ünftelter ;  nidjtöbefto» 

roeniger  finben  fich  aud)  [)\zx  unb  ba  Drabitioncn,  welche  barauf  fdjlieften  laffen ,  bafj  juweilen 

auch  c*nc  f**"  lanbfdjaftägärtncrifche  ©efchmad«rid)tung  fich  ©cltung  gu  öerfdjaffen  Wußte. 

2>a«  S9arocfe  behielt  jeboch  bie  Cberljanb.  93ei  ̂ ^orlem  in  $oüanb  gab  e«  einen  ©arten,  in 

bem  eine  gange  ̂irfd)jagb  al«  $ccfe  abgebilbet  war.  Der  berühmte  Xhonbitbner,  Agronom 

unb  ̂ ortolog  93emarb  öon  ̂ ßaliffö,,  in  ber  S3efchreibung  feine«  « lieblichen  ©arten«  »,  fritifirt 

♦charf  bic  %luter,  ©änfe  unb  Störche  au«  (5id)cnbäumcn  unb  9to6marinbüfcr)cn,  bie  er  ju  <St.= 

Omer,  im  ©arten  eine«  Sbtc«,  gefefjcn  hatte,  gibt  aber  babei  au«  feinem  Stopfe  ben  %Man  eine« 

regelmäßigen  ©cbäube«  auf  (Säulen  mit  ̂ riefen,  SThüren  unb  ̂ enftern  al«  ̂erfe.  Ü)ie  Äitpfer- 

tafeln  in  bem  2£crfe  be«  franj.  Slrrfjiteften  ̂ Inbrouct  Ü)ucerccau  («  Les  plus  excellents  b&ti- 

ments  de  France»,  2  33be.,  ̂ 3ar.  1576 — 79,  inx3ol.)  unb  in  ber  9J?ufterfammlung  bc«  hollänb. 
ÜKalcr«  unb  ©aumeifter«  $an«  3Srebeman  bc  Sßrie«  (oHortorum  viridariorumque  formae«, 

antmerp.  1583,  in  Ouerfol.)  geben  einen  begriff  öon  bem  itat.  ober  antifen  ©artenftil,  ber  im 

16.  Oahrlj.  unb  in  ber  erften  £älfte  be«  17.  Oahrh-  über  ganj  Suropa  öerbreitet  war  unb  be= 
fonber«  an  ben  öon  (Sarlo  Waberno,  Xomcnico  Montana,  Slleffanbro  Slfgarbi  IL  a.  in  Otalien 

angelegten  ©ärten  feine  SBorbilber  hatte. 

£)ic  ©ärten  ber  ital.  93iUen  waren  mehr  al«  jierlid)e  3lnt)ängfet  be«  #aufe«  benn  al«  eigent- 

liche ©ärten  ju  betrachten.  Die  Umgegenb  bilbete  ben  ̂ Jarf,  unb  baran  war  nicfjtö  311  öer- 

fünftein.  Cfjne  f olc^e  Umgebtmgen  mußten  fich  öaf)er  oie  Nachahmungen  flcinlid)  ausnehmen. 

?nbroig  XIV.,  öon  einem  richtigen  Xaft  geleitet,  fanb  bie  ©ärten,  welche  ftnmg  I.  unb  £>cin* 

rieh  IV.  (^u  t^ontaineblcau  unb  3t.*©crmain  in  ital.  ©efehmaef  angelegt  hatten,  nicht  paffenb  ju 

feinen  foloffalen  neuen  <Sd)lofjbanten,  bcfa§  aber  an  Slnbre  ?e  9c6trc  (f.  b.)  ben  regten  2Wann 

für  bie  Scrwirflidmng  eine«  neuen  ©artenibcal«  in  großartigem  @til.  ©iefer  große  Äunji* 

qärtner  wußte  bie  trabitionetlcn  Satjungen  ber  ©artenetifette  feiner  3«t  in  fßiflt  genialer 

3eife  unnumobeln.  (fr  öerftanb  e«,  bie  architeftonifd)en  Linien  be«  ̂ attabio  mit  ben  wedjfel- 
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ooüen  Üoutouren  ber  9catur  in  Ginflang  $u  bringen,  feine  regelmäßigen  ©artcuanlagen  Oer« 
fctjtc  er  auf  Xcrraffen  mit  ocqierten  ©clänbcrn  in  ben  Sorgrunb,  Wo  breite  SHafenftüde  unb 

Seete,  mit  Slumen  unb  Staubeu  bcpflanjt,  elegant  beglichene  gufe^^ßC/  auf  oen  äreujungen 
mit  Sron^  ober  Sttarmorgruppen  befefet,  unb  Saffinö  mit  emporfdneßenben  SBaffcrftrahlen 

fid)  in  reijenber  2tbwed)fclung  barboten.  3n  ben  3)cittelgrunb  üerlegte  er  gerabe  fo  oiel  ®e* 
b,ölj,  baß  c«  wie  ein  Salb  erfd}ien,  mit  Stflcen  burd}fd}nitten,  wooon  bie  mittelfte  unb  breiteftc 

ben  Slid  weit  in  bie  $crne  bringen  ließ.  3)icfe  $auptaUce  unb  einige  ̂ cebeuallcen  auf  jeber 

(Seite  be«  ©chölje«  aufgenommen,  ftanben  bie  übrigen  Säume  in  ungejwungener  ©ruppirung. 

üDajnHfdjcn  befanben  fid)  b,ier  unb  ba  Safferwerfc  mit  aüen  möglichen  (Spielen  unb  fünften 

ber  Jpobrofktif.  $)ic«  Softem  ber  Scnuittclung  jwifd)en  flftcnfdjentoerf  unb  9catur  mar  einer* 

feit«  fo  regelmäßig ,  fo  ardjiteftonifd} ,  baß  e«  mit  ben  ©cbäuben  ftimmte,  unb  anbererfeit«  fo 

reich,  an  Waffen  oon  £aub  unb  Stumen,  fo  frei  oon  fkifein,  pebantifdjem  Sefcn  bei  feiner 

regelrcd)tcn  Gint^cilung  unb  Sepflanjung,  baß  e«  ftd}  burd)  unmerflidje  Uebergängc  an  bie 

roetten  $üi6fid)ten  bc«  lanbfchaftlid}en  £intergrunbc«,  bie  bcwalbcten  $öhenjügc  ber  Sfcrne,  bie 

geblümten  Siefen  unb  natürlichen  SaffcrfäÖe  fdüoß.  3ul"  $tu«fühnmg  gelangte  c«  juerfl  in 

Saux,  nachher  in  Serfaille«,  ju  s#ari«  im  Xuileriengartcn ,  ju  (Slugnn,  (ShantiÜu,  St.*Gloub, 

2J?cubon,  Sceaur.  2c  Scotre'ö  9tuhm  wud)ß  baburd)  unermeßlich,  man  berief  if}n  uad)  bem  Slu«= 

lanbe,  um  ÖJärten  anzulegen.  Gr  lieferte  bie  föiffe  ju  berf  ̂ $arf«  oon  St.  3ame«  unb  ÖJreeu- 
wid)  bei  Sonbon,  unb  e«  galten  für  bie  fdjöne  ©.  feine  anberu  Siegeln  mehr  al«  bie  feinigen, 

nad)  weldjen  auch  xn  25cutfd)lanb  bie  ©arten  oon  Sd)önbrunn  bei  Sien,  oon  San«fouci  bei 

Scrliu,  oon  Sd)wefeingcn  bei  Manheim,  oon  $crruhaufcn  bei  ̂ aunooer,  Oon  9?omphcnburg 

unb  Sd)lcißhcim  bei  SJUlndjen,  oon  2ubwig«burg  unb  gaoorite  bei  Stuttgart  aufgeführt  umr= 

ben,  aber  nid)t  immer  mit  gehörigem  Serftänbniß  ihre«  Sorbilbc«.  Sic  alle  großen  unb  origi^ 

nellcn  s2)tcifter  hatte  i'c  9?6tre  9?ad)ahmer,  bie  feinen  Stil  oerbarben.  ©ewöhnlid)  beauftragt, 
in  f leinen  9iäumcn  unb  mit  unjurcidjenben  Mitteln  $u  arbeiten,  öerftanben  fie  nid)t,  in  ihre 

"Anlagen  ein  ridjtige«  Serhältniß  ju  bringen  unb  ber  Statur  ihren  redjtmäßigcn  Slnthcil  ju 
laffcn.  9ftan  fdjeute  bie  außcrorbentlid)en  Aufgaben,  unb  begann  aufcinanbcrgefc&tc  Xcrraffen, 

bie  ohne  allen  ©vunb  Gingriffe  ber  2frd)itcftur  in  bie  ̂ anbfdjaft  bewirften,  langweilig  ju  ftnben, 

wähvcnb  boch  bie  Scrwenbung  be«  Socagc  in  ber  franjöfifdjen  ®.  fortwähreub  Seifati  fanb. 

2luf  Önmblage  ber  letjtem  bilbeteftd)  ein  neuer  Stil  ber  fdjeinbar  regellofen  9?aturnachahmung 

auf,  ber  junüdjft  in  Gnglanb  Aufnahme  fanb. 

Da9  feuchtere  5tliuta  be«  i?anbefl  begünftigt  oor  allem  bie  Sntwidelung  oon  fatten  föafcn- 

partien  uub  gcfdjloffenen  iöo«tct«,  mäh«nb  bie  bunten  parterre«  auf  einzelnen  (Gruppen  unb 
Sionbeau;  befdjränft  bleiben  fonnten.  öin  ftimmungöoollcr  ̂ aumfd)lag  bitbete  bie  ©nmblagc 

biefeä  Softem«,  ba«  im  (Segenfa^  ju  bem  franjöfifd)cn ,  ba«  euglifchc  genannt  lourbc.  9?ad) 

gewöhnlichen  Gegriffen  ift  ein  Gnglifcher  (harten  ein  ̂ ted  ̂ anbe«,  auf  weldjcm  man  alle«  2)iög» 

lidjc  jufanuuenbungt,  unb  wo  bie  i'inicn,  ftatt  gerabe  3U  fein,  trumm  gebogen  fmb.  2J?au  hat 
fid)  babei  aber  etwa«  ganj  anbere«  ju  benfen.  (Sine  ftattlidje  SBiUa,  ©rotten,  (Sinficbcleien, 

Scmpcldjcn,  9iuinen,  5ctfcnpartien,  Spaliere,  @cwäch«häufcr,  fparfam  angebracht  unb  mög= 
lid)ft  oor  ben  Slugen  oerfteeft,  Säume  unb  ©ufd)Wcrl  mancherlei  Ärt  unb  Sdjattirung,  ̂ >cden 

unb  laborinthifchc«  Slumcngewinbe,  grüne  $läcl)cn,  Anhöhen  mit  fanften  Slbfjängen  unb  freunb= 
liehen  ?lu«ftd)tcu  in  bie  fernem  ©cgenben,  ftlberhcUc  Seiche  unb  fdjlängclnbe  Sache,  grüne 

Siefen  unb  önfcln,  auf  benen  Shif;e  weiben,  Sd)wäne  unb  Cntcn  auf  ben  Saffem,  ̂ irfd)c 

unb  9Ccf)c  in  ben  Söüfc^cn :  ade  biefe  Dinge,  in  einem  großen,  mit  dauern  umfd)loffcuen  Scjirf 

malcrifch  wirfungöüoll  ocrthcilt,  aber  ohne  übertriebene  üorfü(?lid)e  3"lhatcn  °cr  Shmft,  bilbcn 

in  ihrem  ©efammtbcftanbe  ba«  Obeat  eine«  wahrhaften  (Snglifchen  ©artai«  ober  einer  fünft* 
lerifd)  geftalteten  (Skgcnb,  baher  beim  auch  ba«  Softem  ber  cnglifd)en  auf  größere  Strcdcn 

angewenbet,  ?anbfchaft«gärtnerei  tjeißt.  2)cr  SOialer  Sitliam  5fent  hatte  burd)  bie  2ln^ 

legung  ber  'iparfc  oon  Garlton^oufe,  (Ilaremont,  (Sffer  unb  9fou«ham  ben  Zufloß  ju  biefem 
©artenftil  gegeben,  ber  um  bie  9)citte  bc«  18.  -Sahrh«  burd}  ben  (Partner  93rowu  in  ber 

Schöpfung  oon  sölcnhcim  ooHenb«  au«gebilbet  würbe,  tyxt  9iad)eifcrcr  übertrieben  jebod) 

oiclfad)  bie  üerbeffernben  ̂ ülfömittel  be«  engl.  ÖJartcnfhftcm«.  Äl«  fie  nämlich  bie  frummen 

Sege,  bie  fdjlängelnben  ©ewäffer  unb  bie  Säume  in  üollcr  Freiheit  iljte«  Sudjfe«  bi«  jur 

Sd)loßtreppc  hinführten,  fanben  fte  ba«  Snminetrifchc  ber  ard)itcftonifchen  Knien,  bie  Steif » 
heit  ber  ̂ Jilaftcr,  bie  ©crabheit  ber  Säulen  aufiößig,  unb  c«  würben  barum  Gpheu  unb  3a«min 

jum  Serfteden  ber  Slrdjitefriir  angewenbet.  9)can  fuchtc  ?Iu«l)ülfe  bei  ber  ©othif  ober  bei 

bem  fog.  Gottagej^il,  unb  oon  biefem  Moment  trat  an  bic  Stelle  oon  ftunftfd)önheitcn  im 
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großen  ©enre  ba«  gefugt  $ittore«fe,  unb  ba«  fleinlidje  £afeben  nad)  ̂ aturcffecten.  9?ad) 

ftranfreich  fant  bie  engt,  ©artenmobe  fafi  gleichzeitig  mit  ihrer  Gntfieljung  unb  fanb  hier  in- 

nädjft  glüdlidje  Anwenbung  bei  ben  Anlagen  öon  fflein « Erianon  ju  3$erfaitle«  unb  bei  bet 

Sagateile  in  ber  9?iU)e  Don  ftori«,  wo  Deliüe  fein  befannte«  Jebrgebicfjt  «Les  jardins»  fdjrieb, 

bie  be«fc)afb  aud)  wie  bie  ̂ arfö  in  GrmcnonDtÜe,  2Ronfontaine,  ©t.=ftargeur,  Üiüoli  bei  ̂ari« 

n.  f.  w.  feine  fron^öftf^en,  fonbern  engl.  ©ärten  ftnb.  3n  $)eutfd)lanb  halt  man  2Bill)elm3* 

fc.ölje  bei  Äaffet,  Sörlifc  bei  Eeffau,  (Sharlottenburg  bei  ©erlin,  in  Dcflevreiefj  Barenburg  bei 

2Bien,  ©«grub  in  SWähren,  ©ebenftein  bei  Sßiener^euftabt  u.  f.  w.  für  bie  gelungenen  unb 

bebeutenbften  groben  be«  engL  ©artenftil«.  $)eutfd)lanb  befaß  ju  Snbe  be«  18.  3ahrfj.  feinen 

berühmteren  Shinfigärtner  an  £ubwig  ©deH,  Don  welchem  unter  anbern  ber  Grnglifdje  ©arten 

in  SDtündjen,  ©o^önbufd)  bei  Afdjaffenburg,  93irfenau  an  ber  23crgfrraße,  Monbijou  in  ber 

^falj  herrühren.  3"  ben  eifrigften  ©artenfünftlcrn  ber  neuern  3"t  gehörte  ber  ftürft  ̂ üdler* 

9Ru«fau  (f.  b.),  beffen  Anlagen  ju  2Ru«fau  unb  Sranifc,  wie  feine  ©djriften,  eine  ©djule  für 

fanfigärtner  finb;  ntdjt  minbet  bebeutenb  war  ?ennc  (f.  b.).  3n  granrreid)  ift  bie  englifdje 

@.  fo  einfjeimifd)  geworben,  baß  man  alle  neue  (Square«  in  ̂ ari«  nad)  ihren  Regeln  angelegt 

trab  bie  ©ebol^e  Don  ©oulogne,  ©t.e2Ranbe  unb  SJincennc«  in  ber  Umgegenb  ber  $aubtftabt 

ja  engl.  Warfen  umgefdjaffen  fjat.  Om  allgemeinen  ftefjt  bie  sJc*cu$ett  hinftdjtlid)  großartiger 
Oartenunterne^mungen  hinter  bem  18.  Oafjrh.  jurürf  unb  hat  ftd)  mehr  ber  ftufcgärtnerei 

(f.  ©artenbau)  äugewenbet.  33gl.  Dejaflier«  b'Argemrifle,  «La  theorie  et  la  pratique 

du  jardinage,  d'apres  les  prineipes  de  Lenötre  »  (^ar.  1713,  mit  Jhtbfertafeln;  4.  Aufl. 
1747);  ̂ ßrice,  <<  Essays  on  the  picturesque  in  gardening»  (i'onb.  1780);  £irfd)felb,  «Üfyco« 

Tic  ber®.»  (5  Sbc.,  1775  —  80);  2)corel,  «Theorie  des  jardins»  (2  S3be.,  ̂ ar.  1802); 

Altxanbre  be  Paborbe,  aDescription  des  nouveaux  jardins  de  France»  (v}Jar.  1808,  fran$., 

engl  unb  beutfd));  ©dell,  «Beiträge  jur  bilbenben  @.»  (SWünd).  1818);  tfürft  <ßürfler= 

■Dfaifau,  «Anbeutungen  Über  £anbfd)aft«gärtnerei»  (otuttg.  1834);  ÜDowning,  «Treatise  on 
the  theory  and  practice  of  landscape  -  gardening  »  (4.  Aufl.,  £onb.  1849);  ©tebed,  «3)ie 

frübenbe  @.  in  i^ren  mobernen  formen »  (93erl.  1873);  ©.  2)?ct)er,  «£cljrbud)  ber  frfjönen  ©.» 

(2.  Aufl.,  33erl.  1873);  ©djmiblin,  «£ie  bürgerliche  ©.»  (3.  Aufl.,  ©tuttg.  1863);  fteumann, 

«Xie  moberne  Anlage  be8  ©arten«»  (3)re«b.  1865);  ÜK'Ontof^,  «The  book  of  the  garden» 
(2  ©be.,  ?onb.  1868);  Ir)omfon,  «Handy-book  of  the  flower-garden»  (?onb.  1869);  ftod), 

«35orlefungcn  über  3)enbrologie»  (3  33be.,  (Erlangen  1869 — 75);  SEBeibenmanu,  «Beautifying 
country  homes,  a  handbook  of  landscape  gardening»  CJ?eurjorf  1871);  SRoblanb,  «Hlburn 

für©.»  (5.  «ufl.,  l'pj.  1872);  Dittx'xö),  « encöflopäbie  ber  ©.»  (4.  Hufl.,  2pj.  1873); 
Ürjefdjtif,  «©runbriß  ber  Kobern  unb  niebern  ©.»  (SBicn  1874);  Oäger,  «Sebrbuch  ber  ©.»» 

(8D3. 1876);  «bei,  «©arten -Slrdjitcltur»  (SBien  1876). 

(Gärtner  (^riebr.  Don),  auGgejeidmeter  bcutfdjer  33aumeifter,  geb.  1792  ju  Äoblenj,  fam 

1804  mit  feinem  ©ater,  gleidjfall«  ©aumeifter,  nad)  München,  wo  er  feine  erfte  3lu«bilbung 

für  bie  Saufunft  erhielt,  «n  biefe  fd)loffen  ftd)  Reifen,  1812  nad)  ̂Jari«,  1814  nad)  Italien, 

too  ein  Dierjäbriger  Aufenthalt  bem  eifrigften  (Stubiunt  be«  Hltcrthum«  gewibmet  war.  Sil« 

Frucht  baoon  erfdjienen  (1819)  bie  «2lnftd)ten  ber  am  meiften  erhaltenen  SWonumente  <3ici* 

Uen«').  9?ad)bem  er  auch  Snglanb  befudjt,  würbe  er  1820  auf  ben  ?ehrftubl  ber  Slrdjitcftur 

an  ber  mündjener  Afabemie  berufen.  33alb  veibten  fid)  biefer  Xbätigfeit  aud)  praftifd)e  Auf- 

gaben an.  Cr  fiellte  ba«  Ofartlwr,  weld)e«  einjuftürjen  brobte,  übrigen«  in  jiemlid)  mobern» 

freier  Umgeftaltung  her.  2Kit  $cinridj  $>eß  betrieb  er  bie  (Srgänjung  unb  2^eftaurarion  ber 

©la«fenfter  be«  rcgen«burger  ÜDomfl,  wobei  er  ba«  £ed)nifdje  leitete.  CDiefc  letztere  Arbeit 

beroog  Äönig  Subwig  jur  (Srridjtung  einer  eigenen  Anftalt  für  ©la«malerei,  wobei  ©.,  ber 

bereit«  fett  1822  bem  artiftifdjen  3weige  ber  ̂ Jorjellanmanufactur  Dorftanb,  bie  Leitung  fämnit* 

licfjer  fowol  tedjnifdjer  al«  abminiftratiner  Arbeiten  anheimfiel.  9?ad)  Soßenbung  be«  3far- 

tbor«  würbe  ihm  «ber  Sßau  ber  ?ubwig«firdje  ̂ u  München  übertragen,  welche  er  im  roman.« 
ital.  ©til  Don  weißem  Äalfftein  ausführte.  Außerbem  übernahm  ©.  bei  Ausführung  ber 

?ubwig«fhaßc  in  ÜWündjen  nod)  folgenbe  Söauten:  bie  Sibliothef  (1831 — 42),  ba«  ©linben- 

infhtut  (1833 — 36),  bie  UniDerfität  unb  ba«  gegenüberliegenbe  ©eorgianum  (1835—40), 

ba«  CDamenftift  ©ta.»  Anna  (1836— 39),  ba«  gräulein--erjiehung«inftittit,  bie  ©alinen- 

Abminiftration  (1838—42),  bie  ftelbherrnhalle  (1840—45).  3wifd)en  biefe  Arbeiten  fiel 

1839  eine  SReifc  nach  <ßifa,  Neapel  unb  Palermo,  wo  ©.  für  bie  Anlage  eine«  neuen  ftneb^ 

f>of«  ju  2)?ünd}cn  bie  ital.  fiirehljöfe  in  Augcnfcheiu  nahm,  iiefe  neue  S'iuljeftätte  würbe  1842 

begonnen  unb  1843  ber  ©runbftcin  jum  ©iege«thor  gelegt.  Außer  biefen  in  SWündjen  an«= 
tt»n»n1«ti»nl»gfjiton.  firaölfte  «ufUßf.  VII.  4 
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geführten  Sauten  förberte  ber  unermüblidje  tfünftler  audj  anberfoart«  Sebeutenbe«.  Gr  ging 

1840  mit  einem  großen  ©efolge  Don  Saulcuten  unb  Malern  nad)  Ätb,en,  um  bafetbfk  ben 

nadj  feinem  Entwürfe  erbauten  fönigl.  ̂ alaft  ju  Doßenben.  grüner  trotte  er  ben  (Surfaal  unb 

bie  Srunnenbebadjung  in  Hiffingen  au«gefüljrt  (1833 — 38).  3n  3»ttau  baute  er  ba«  SKatfj- 
Ijau«,  in  Samberg  reftaurirte  er  ben  Dom,  1842  toarb  bie  SefreiungSbafle  bei  Äetylljeim  unb 

1843  ba«  pontpejanifdjc  £au«  in  ber  S^äfjc  be«  fönigl.  Sd)loffe«  ju  Slfdjaffenburg  begonnen. 

3n  feine  Ickten  2eben«jaln"e  fällt  bie  (Srbauung  einer  prot.  Äirdje  ju  Äiffingen  in  pifanifdjem 
Stil,  bie  SReflauration  bed  Dorn«  ju  (Speier  unb  bie  (Srridjtung  be«  ttittel«badjer  ̂ ßalaftc«  gu 

SKündjcn.  bitten  in  feinen  Arbeiten  unb  (gntmürfen  ftarb  ©.  plöfelid)  21.  Hpril  1847.  Äct»(- 

Ijeim  würbe  dou  Älenje,  ba«  Siege«tf>or  Don  2ftefcger  DoHenbct.  ©.  vertritt  in  feinem  Stil  ben 

itat.  9?omani«mu«  unb  bie  bortige  grüljgotfnf,  unb  jmar  in  fct)r  flaren,  bi«meilen  felbft  troefenen 

$onfrruction«meifcn  unb  formen,  ©eine  ©ebäube  haben  ein  einheitliche«  ©epräge.  Der  9?unb* 

bogen  mit  feinen  (Sonfequenjen  r)crrft^t  barin  Dor.  Mad)  feiner  &ücffef)r  au«  ©riedjcnlanb  mar 

©.  fdjon  3itm  fönigl.  ©berbauratt)  ernannt  morben;  bei  bem  Abgänge  Don  Sorneliufi  au«  2Jlün» 
djen  mürbe  er  Director  ber  Slfabcnüe  ber  ffünfre.  9?üt}lid}e  Reformen,  äwecfmäjjige  aufjerlidjc 

Änorbnungen  jetehnen  feine  Sermaltung  au«. 

(Partner  (tat  (Shriftian),  Dielfacb,  üerbient  um  bie  beutfdje  $ocfte,  geb.  24.  Wod.  1712 

jn  5«tberg,  Wo  fein  Sater  <ßofimeiftcr  unb  Kaufmann  mar,  bilbetc  fid)  auf  ber  gürftenfdjute 
ju  Zeigen  unb  ftubirte  in  Setpjig,  mo  ifjn  gemeinfchaftlidjc  £iebe  jut  ̂Soefte  unb  Literatur 

mit  ©ctlcrt  unb  SRabener  Derbanb.  3n  feine«  ftreunbe«  Scfimabe  3t>tfrf)nft,  « Seluftigungen 

be«  Serftanbe«  unb  SBifce«  »,  lieg  er  bie  Grftlinge  feiner  äftufe  brurfen,  bie  31t  ben  beften  @e= 

bicfjten  biefer  Sammlung  gehören.  Unter  ber  $lufftd)t  ©ottfd)eb'«  arbeitete  er  an  ber  Ueber« 
fefeung  be«  Sanieren  «SBörterbudp  (4  ©be.,  ?p3- 1741— 44);  audj  überfefete  er  einige 

Sänbe  öon  9toUin'«  «©cfd)id)te»  (13  Sbe.,  Drefib.  1738—48).  Später  trennte  er  fidj  Don 
©ottfdjeb  unb  beffen  SRidjtung  unb  Dereinigte  ftdj  mit  Gramer,  ©Riegel  unb  SRabener,  Denen 

fpäter  nod)  Ä.  Sdjmib,  (Sbcrt,  3ad)ariÖ,  ©etlert,  ©ifefc,  Älopftod  u.  a.  beitraten,  jur  $er* 

auögabc  ber  audj  «Sremifdje  Seiträge»  genannten  «SReuen  Seiträge  jumSergnügen  be«  Ser- 

ftanbe« unb  SBifce«»  (Srem.  1745  —  48),  mcld)e  allgemeine«  fluffet)en  erregten,  SBcnn  ©. 
Don  ben  meiften  feiner  ̂ reunbe  in  ber  ̂ otge  an  fdjrtftfteücrifdjem  9tohOT  übertroffen  würbe, 

fo  hatte  er  in  jener  Silbungöperiobe  ba«  Serbienft,  burd)  Urtt)eil  unb  föatfj  mehrere  berfetben 

geleitet  unb  ermuntert  ju  haben.  Gr  ging  1745  alfl  ftührcr  jmeicr  junger  ©rafen  nad)  Sraun= 
fcb,meig,  mo  er  1747  ot«  ̂rofeffor  ber  Serebfamfeit  unb  Sittenlehre  am  Kollegium  Garolinum 

angefteat  mürbe.  (£r  ftarb  bafelbfr  14.  gebr.  1791.  ©ein  juerft  in  ben  «Sremif(r)en  Sciträgen» 

erftt^ienene«,  fpäter  Derbeffertc«  ©cb,äferfpiel  «Die  geprüfte  Ireue»  (Sraunfcb,».  1768)  unb 

fein  tfuftfpiet  «Die  fajöne  ̂ ofette»  (^pj.  1782)  ftnb  nicb,t  o^ne  Serbienft. 

(Bäruttg  (Fermentation),  ein  eigent^ürnUa^er ,  auf  djem.  unb  p^nftot.  Sorgänge  fidj  grün- 
benber  3crfffewng«proce§  organifcfjer  Serbinbungen,  ber  in  mirtljfcfjaftlidjer  $inficb,t  Don  großer 

Sebeutung  ift,  infofern  er  bie  ©runblage  ber  fog.  ©ärung«gemerbe  (f.  b.)  au^madjt.  3n  3er* 

fefcimg  begriffene  Gimeifjförper  fomie  gemiffe,  auf  ber  niebrigften  ©tufc  ber  Organifatton 

jte^enbc  ̂ ßflanjen,  bie  ©äntng«pilje,  fönnen  bei  ©egenmart  oon  Slßaffer  unb  innerhalb  gemiffer 

Jemperaturgrcnjen  burd)  unmittelbare  Scrü^rnng  bie  3erfetu"8  00(r  Spaltung  einer  anbern 

organifc^en  Serbiubung  Deranlaffen,  o^ne  ba§  in  ben  meiften  gäflen  bie  Elemente  ber  einen 

Serbinbung  an  bie  anberc  etma«  abgeben  ober  berfelben  etma«  entjie^en.  Den  ̂ 3rocc§  einer 

folgen  3erfc^ung  einer  organife^en  Subj^anj  nennt  man  ©.  infolge  ber  Arbeiten  Don  D.  iHebig, 

^Paftcur,  31.  be  Saru,  0.  ilBieöner,  Traube,  £).  Srcfelb,  %.  2J?aner  unb  anbern  gorfajevn 
ifl  e«  al«  eine  auögemad)te  Sae^e  ju  betrauten,  baß  bei  ben  üerfdjicbenen  Birten  ber  ©.,  jumat 

bei  ber  mid^tigften  oder  ©.,  berSUfoljolgärung,  ber  C)efepi(j  ber  ©ärung«erreger  ift  unb 

bog  er  ju  bem  Sorgange,  ben  man  ©.  nennt,  burd)  einen  Segetation«'  ober  <£rnäljrung«procej} 

ben  Slnjiojj  gibt.  Die  £>cfe,  fpccieü*  bie  Sicrljefc,  mit  iljrem  botan.  Tanten  Saccharomyces 
cerevisiae  ober  Hcrmiscium  cerevisiae,  ift  feine  felbftjtönbige  ̂ ßflanje,  fonbern  ein  Jlbfömm» 

ling  ber  Schimmelpilze  Penicillium  glaueum,  Ascc$bora  Muccdo,  Ascophora  elepans  unb 

Periconia  hyalina,  Deren  Sporen  attcntfjalbcn  in  ber  ?uft  Dorfommcn.  Die  Sier^efe  befreit 

au«  fleinen  0,oob  bi«  0,0144  2Rmt.  meffenben  £tUcn  Don  fugeiförmiger  ober  eflipfoibifdjer  ®e= 

fhlt;  an  jeber  %cüi  unterfa^eibet  man  SRcmbran  unb  ̂ rotopla«ma ;  bie  9)iembran  ift  ber 

GcUulofe  ä^nlid)  unb  mirb  Don  be  Sarn  ̂ iljccüulofc  genannt.  Da«  ̂ rotoplaöma  ber  $efc- 

jcltcn  3cigt  bie  gemöhnlidjen  üReactionen  ber  (Siiuci§förpcr.  Die  brei  £efcartcn,  meldjc  bie 

?llfof)olgärung  bebtngen,  ftnb  außer  ber  Sicrljcfe  bie  Sranntmein^  unb  3S>cinmoft^cfe;  jmifchcit 

Digitized  by  Google 



(Büningtgeftetfe  51 

bot  briben  erfien  Ärten  befielt  fein  wefentttc^er  Untertrieb,  bie  gellen  b«  Semmofttjefe  fmb 
bajtgen  merflidj  fleiner  unb  nidjt  fetten  an  Betben  Cmben  jugefpi^t.  Die  $efe,  welche  ftd)  in 

giratben  ftlüfftgfetten  an  ber  Oberfläche  fammelt,  wirb  mit  bem  Warnen  Dberljcfe  be$cid)ttet, 

rotyrenb  bie  am  Söoben  ber  @ärgefäjje  ftd)  anfammelnbe  Untcrfjefe  genannt  wirb.  Döbtung  ber 

§efe  j.  ©.  burcl)  (Erwärmen  ber  ftlüffigfcit  bi«  jum  Sieben  ober  SBetjanbeln  ber  $cfe  mit 

fihBef  liger  Säure  l)eben  fofort  bie  ©.  auf;  bie  tobte  ©ubftanj  ber  #efe  ift  fitr  ftdj  allein  un« 

»irffam.  Sine  minimale  Üttenge  lebenber  ̂ efejeöen  in  geeigneter  §liifftgfcit  genügt,  um  bie 

9.  Ifertorjurufen.  Hu«  neuern  Unterfuet)ungen  über  bie  ©.  folgt,  bag  audj  otjne  ̂irwirfung 

m  $il$'jt  bei  £uftabfd)lu§  in  jeber  lebenben  j&tttt  ein  gärung«ät)nlid)er  ©organg  eintreten 
tarn.  3nr  Cntwidelung  ber  in  ber  2uft  enthaltenen  fleimc  in  gärttng«fähigcn  SHebien  ifl  bte 

©egemoart  öon  ©auerftoff  jweifcllo«  notr)wenbtg.  2öadj«tl)um  be«  |>efepilje«  unb  Srregung 

wa@.  frab  $wei  Vorgänge,  roetc^e  ftreng  öoneinanber  ju  hatten  ftnb.  Der  $efepilj  fann 

(nad)  Srefelb)  wadjfen,  or)ne  ®.  ju  erregen,  cbenfo  wie  ber  £>efcpilj  ©.  erregen  fann ,  o|ne  ju 

rooc^feiL  Durd)  bie  Grregung  öon  ®.  frirbt  bie  £cfc  allmählid)  ab,  bie  ©.  wirb  bafjer  mit 

3W)t  al«  ein  patljol.  Vorgang,  beffen  (Jnbc  ber  Dob  ber  £>efe  ift,  bejctdjnet.  Der  ©.  förmig  ifl 

n»r  tine  mrfertjaltige  ftlüfftgfcit,  meld)e,  wie  bie  SBürjc  bcrSrauereicn,  bte2Raifd)c  ber  ©rannt' 
ötinbrennereien  unb  ber  2öeinmoft,  neben  bem  3"<fo  (entweber  Dertrofe  ober  Peöulofc)  bie 

färbte  Vegetation  be«  ̂ ilje«  erforberlid)e  ÜKcnge  ftitfftoffhaltiger  unb  anorgantferjer  9?äl;rftoffe 

(ton  lefctern  namentlich  ̂ t)o«pt)orfäure,  Äiefelfänre  unb  Äali)  enthält.  Sine  djemifd)  reine 

3nierlöfung  gärt  mithin  nid)t.  Die  in  ber  jüngften  ?>tit  öon  t>.  SMebig  unb  anbem  aufgcfreQte 

^«Ortung,  bafj  and)  Dertrtn  ber  @.  fähig  fei,  ift  baejin  ju  iuterpretiren ,  ba§  bie  (Sproffen 

ber  ̂>efe  möglic^erroeife  biaftatifd)  wirfen  unb  baburd)  ben  Uebergaug  be«  Dertrtn«  in  j&üda 

brauten.  2Bär)renb  ber  @.  öermer)rt  ftdj  bie  Sttenge  ber  £cfe ,  unb  $war  auf  Soften  eine« 

XfaU  be«  gelöften  3uder«  nnb  ber  obengenannten  beigemengten  ■Wäfyrftoffe.  Der  9?eft  bc8 

fadai,  b.  I).  gegen  95  ̂ Jroc.  ber  urfprünglidj  oorr)anbenen  9J?enge,  geht  bann  jene  (Spaltung 

tin  tnÄohlcnfäure  unb  Sllfohol,  neben  einer  geringen  2J?enge  öon  Ölncertn  unb  Söcrnfietnfäure, 

jw  Spaltung,  welche  bei  ber  Sllforjolgärung  ba«  ©ub$tcl  ift. 
&ben  ber  geiftigen  @.  ifi  auet)  bie  Gfftggärung  (f.  (Sffig)  in  neuerer  3«t  ©cgenftanb 

nidfadjer  Unterfucrjungen  gcroefen.  ̂ Pafieur  r)attc  bie  99et)auptung  aufgeftctlt,  ba§  bie  Grffig* 

iilbung  ein  ®ärung«proce|  fei  unb  oon  bem  ̂ ilje  Mycoderma  aceti  bewirft  werbe;  bei  ber 

Snltar  biefe«  ̂ Jilje«  auf  alfo^olifdjcn  ftliifftgtettcn  werbe  bei  Sor^anbenfein  öon  (Siweifjförpern 

unb  p^o«ptjorfaurem  ©alje  unter  Juftjutritt  ber  «Ifofjol  in  (Efftgfäirrc  übergeführt.  3.  öon 

i'iebig  ̂ at  bagegen  bnrd)  eine  umfaffenbe  Unterfuetjung  1870  ben  ©eweiö  geliefert,  ba§  bie 
ßifigbilbung  qu«  )tlfoc)ol  nidjt  bebingt  fei  burd)  einen  p^rjftol.  ̂ ßrocef^,  ber  fid)  burd)  bie  93egc^ 

tatioo  eine«  ̂ tlje«  war)rnet)men  ließe;  bar]  bie  (Sffigfäure  fein  ̂ Jrobuct  ber  Mycoderma,  fon^ 

fcfm  ba«  $robuct  eine«  einfachen  £)röbation«proceffe«  fei.  Sei  einer  weitem  SReitje  mtnber 

Wannter  ®ärung«proceffe,  ber  iWildrjfäuregärung  unb  ber  SSutterfäuregärung,  will 

Uarleur  bem  Sfftgpilje  ät)nlicr|e  unb  analog  wirfenbe  ̂ tnnentorganiömen  gefunben  t)aben, 

bereu  ̂ eben«gef4id)te  inbeffen  nod)  när}er  feftjuficöen  if!.  Sin  bie  (3.  fdjlicrjt  ftcb,  an  ein  £tv 

ic|»ung«procer},  ben  man  bie  ̂ äulnir]  (f.  b.)  nennt.  Sgl.  be  5)arö,  «lieber  ©djimmel  unb 

pffe»  (Scrl.  1869);  SCBteßner,  «öinlcirung  in  bie  tedjnifdje  9J?tfroffopie »  (Sien  1867); 

Uajleur,  «Die  3Ufor)oIgärung»  (beutfd)  öon  ®riefimot)er,  Slug«b.  1871);  Sdjüfcenbcrger,  «Die 

@änmg«erfd)einungcn»  (33b.  2.3  ber  «internationalen  wiffenfcrjaftlidjen  S3tbliotr)ef »,  £pj.  1876); 

tie  Arbeiten  öon^offmann,  Sail,  ̂ afteur,  2BicSner,  0.  öon  ?iebig,  3W.  Draubc,  fermev, 

Ö.  Srefclb,  Ä.  SJiaöer,  %it}  u.  a.  in  föttb.  SEBogner'«  «3ar)rc«berid)t  ber  djem.  Dedjnologie» 

'aPJ.  1860 — 77)  unb  m  3K.  3Härcfcr'ö  Referat  über  bie  6piriru«fabrifntion  in  %.  2B.  $of» 

matm'3  «Sericrjt  über  bie  wiener  2Beltau«ftelIung  »  (?fg.  3,  SSraunjdjw.  1877). (Bäruaflögemerbe  nennt  man  biejenigen  Onbufrriejweige,  bie  auf  bie  9Ilfor)olgäruug 

'l  ©ärung)  fi&)  grünben.  6«  finb  bte«  1)  bie  SBeinbereitung,  2)  bie  Bierbrauerei  unb  3)  bie 
3pirttu«fabrifation.  SQ3ät)renb  man  bei  ber  SQBeinbereitung  nur  einen  Dt)eil  be«  3"der«  in 

fllfofjot  unb  Äor)lenfäure  überjufüljren  fudjt,  ber  größte  £f)eil  ber  Äor)lenfäure  entweicht  unb 

ber8lfor)oI  öon  ber  öergorenen  glüfftgfeit  nidjt  getrennt  wirb,  ift  in  ber  <£piritu$fabrifation 

| Branntweinbrennerei)  ber  Wofjftoff,  meift,  wenn  man  oon  ber  2)Maffe  unb  anbem  jurfer- 

faltigen  ̂ Jor)fioffen  abfter)t,  bie  ftärfemcr)lreid)c  ffartoffel  ober  ba«  ©erreibe,  beren  Gtärfemcr)! 

in3ucfer  übergeführt  wirb,  ber  burd)  @ärung  in  ber  fitrjefien  3«t  bie  grörjtmöglidje  9JZenge 

2l!ol)ol  bilben  foU ,  ber  burd)  Deftillarion  öon  ber  gegorenen  ̂ lüfftgfcit  getrennt  wirb.  Die 

Ä^lenfäurc  fommt  hierbei  nidjt  in  S3ctrad)t  unb  gefit  meifl  öerloren.  3ft  ber  3wecf  ber  ©ein* 

4* 
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bereituug  ftet«  btc  <ßrobuction  Don  Sein,  fo  fommt  e«  bei  ber  Spiritu«fabrifation  mitunter 
üor,  ba§  bie  (Jrjcugung  ber  ©rennereirüdflänbe  a(«  9)?aftfutter  al«  $auptprobuct  in  bcn 

©orbcrgrunb  tritt.  Tie  ©ierbraucrci  ©erarbeitet  ftärfctncljlfjattige  9?ol)ftoffe  (©erfte ,  2Hai«, 

9?et«,  ffartoffetn),  beren  Stärfemchl  jum  Ib,eil  in  3«^',  ium  m  nid)t  gärungsfähige« 
Tertrin  übergeführt  wirb.  Der  3urf«  &er  Sürje  jerfällt  bei  ber  ©ärung  in  Sllfohol  unb 

5tob,ten[äure,  welche  lefctcre  jum  X^eil  in  ber  gegorenen  ftlüffigfeit  gelöft  bleibt  unb  ba«  SBicr 

jur  Aufbewahrung  geeignet  ntadjt;  ebenfo  wie  beim  Seine  bleibt  ber  Sllfohol  in  bem  burd) 

@ärung  entftanbenen  ̂ robuetc.  Tie  ©rotbäderci  gehört  bei  bem  gegenwärtigen  ©ctreiben 

be«  ©ewerbe«  in  gewiffer  ©ejiclrnng  aud)  ju  bcn  infofem  beim  Äufgcrjcn  be«  Teige«  ?U- 

foljolgärung  fxattftnbet ;  nur  fommt  hierbei  nidjt  ber  9ltfor)ot  in  ©etradjt,  fonbem  ba*  5to^len= 
fäurega«,  beffen  ©ilbung  ber  3wecf  ber  burd)  ben  Sauerteig  ober  bie  jugefefcte  §efc  eingeleiteten 

(Särung  ift.  Tic  @.  haben  nid)t  nur  Ijeroorragenbe  tedjnolog.  ©cbeutung,  fonbern  ftnb  aud) 

all  donfumtion«*  ober  ©erjehrung«gewerbe  finanjwirtfjfd^afttid)  üon  Strfjtigfeit. 

®0rt>C  (Sfrifhan),  beutfd)er  ̂ hüofoph  unb  SchriftfleOer  be«  18.  Oatjrb,.,  geb.  ju  ©rc«= 

lau  7.  3an.  1742,  ber  Solm  eine«  ftärber«,  wibmete  ftd)  erfl  auf  ber  Umoerfttät  jui  ftxant- 

furt  a.  O.  unter  Saumgarten  pfjüof.,  bann  ju  ̂aüe  mattem.  Stubien  unb  lebte  bann,  feit 

1768  als  Tocent,  in  tfctpjig,  wo  er  fid)  befonber«  an  ©eHert  unb  Seifje  anfdjloft.  92ad) 

©cllcrt'«  Tobe  (1769)  würbe  er  1770  an  beffen  (stelle  aujjerorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ b,ilofopb,ie  in 
£eipjig;  allein  feine  fdjwädjliche  ©efunbljeit  bewog  tt)n,  1772  biefe«  Amt  nieberjulegen,  worauf 

er  wieber  in  feine  ©aterftabt  jurüdfehrtc.  Wadjbem  er  ftd)  tr)ctld  burd)  feine  mit  ftnmcrfungcn 

bereicherten  Ucbcrfefcungcn  oon  ftergufon'«  «SWoralphUofophif »  (?pj.  1772},  ©urfe'«  Schrift 
oUebcr  ben  Urfprung  unferer  begriffe  über  ba«  (Srljabenc  unb  Sdjöue»  (9iiga  1773)  u.  f.  w., 

tb,eil«  burd)  eigene  «Ibljanblungcn  in  ber  pfnlof.  Seit  immer  befanntcr  gemacht  hatte,  würbe  er 

burd)  ̂ riebrid)  II.,  ber  Ü)n  ju  ftd)  fommen  lieft,  ju  einer  Ueberfcfcung  oon  (Siccro'fl  Sd)rift 
aCon  ben  Pflichten»  (6.  Hufl.,  4  ©be.,  ©re«l.  1819)  aufgeforbert,  bie  er  1779  in  Charlotten» 
brunn,  einem  fdjlef.  ©cbirg«borfe,  begann  unb  1783  ooflenbete.  Tie«  Serf  begrünbetc  feinen 

fchriftfteflerifdjen  9?uf.  Gr  erhielt  üon  ffönig  Srricbrid)  eine  ̂ cnfton  oon  200  Ztyxn.  unb 

würbe  ÜRitglieb  ber  berliner  Slfabcmie  ber  Siffcnfdjaften.  £r  ftarb  ju  ©re«lau  1.  Tee.  1798. 

war  ein  SOfann  oon  fct)r  lieben«würbtgem  Gharalter,  geftimmt  für  ben  (SJenufj  ber  ftrcunb* 
fd)aft  unb  ©efeüigfett.  ÄI«  $b,i(ofopb,  hat  er  ftd)  burd)  feine  ©emerfungen  unb  an^ichenbe 

Tarftellung  au«gejcid)net.  (Seine  ̂ ^ilofop^ie  war  mehr  ?eben«philofophic,  aber  im  tblern 

Sinne  be«  Sorte«;  feine  Schreibart  Mar,  einfach  unb  ebcl.  Unter  feinen  Schriften  fmb  be* 

fonber«  au«ju3cidjncn  feine  Slbhanblungen  «lieber  bic  ©erbinbung  ber  SKoral  mit  ber  ̂ ßolitif» 

(öre«l.  1788),  a  lieber  bcn  Gharafter  ber  Sauern  unb  ihr  Serhältnij?  gegen  ben  ®ut«h«rn 

unb  bie  Regierung»  (S3reöl.  1786;  2.  «ufl.  1796),  «lieber  ©efettfehaft  unb  (Jinfamfeit» 

(2  ©be.,  S3re«l.  1797—1800),  bie  «55erfudjc  über  üerfd)iebcne  ©egcnftänbe  au«  ber  iDioral, 

Literatur  unb  bem  gefcüfchaftlichen  ?cben»  (5  öbc.,  1792 — 1802)  unb  bie  uftniamentc  juv 

Schilbcrung  be«  GJcifh«,  dharafter«  unb  ber  Regierung  ̂ riebrid)'«  II.»  (2  Sbc.,  »rcel. 

1798).  Serbienftooü  fmb  nicht  minber  feine  Ueberfe^ung  oon  Manien'«  «@runbfä^c  ber  9)to 

ral  unb  ̂ olitit»  (2  Sbc.,  ?pj.  1787;  unb  Smith'«  «  Unterfudjungen  über  bie  9?atur  unb  Utf 
fache  be«  9?ationalrcid)thum«  »  (4  93be.,  33re«l.  1794  —  96;  2.  Aufl.  1799),  wobei  er  einen 

©efjülfen  hatte,  fowie  bie  nad)  feinem  Tobe  erfdjienenc  ilcberfefcung  ber  «Gthif »  (2  S3be., 

©re«l.  1798—1801)  unb  ber  «^Jolitif»  (2  23be.,  ©rc«L  1799— 1802)  be«  «riftotelc«.  Seine 

©riefe  an  Seißc  unb3olIifofcr  gaben  SWanfo  unb  Sdjneiber  (2  ©be.,  ©re«l.  1803—4)  unb 

bie  ©riefe  an  feine  2Kutter  ff.  Slbolf  sD?enjcl  (©re«l.  1830)  hcrau«. 
(ÖO«  ift  im  allgemeinen  bie  ©ejeidjnung  für  biejeuigen  auöbehnbarcn  ̂ lüfftgfeiten,  welche 

auch  bei  grö§erm  Truct  unb  bei  ftärferer  (Srniebrigung  ber  Temperatur  noch  ̂ rcn  luftföraügen 

3uftanb  behalten,  währenb  biejenigen  au«behnbarcn  ftlüffigfcitcn,  welche  unter  bcn  angeführten 

Umffönben  ihren  luftf örmigen  3«f*anb  Oerlieren  unb  ju  tropfbarer  glüffigteit  ücrbid)tct  werben, 

mit  bem  tarnen  Tünfte  ober  Tämpfe  belegt  werben;  bie  ©renje  jwifd)cn  ©afen  unb  Tämpfen 

ift  unbefrimmt.  Tie  meiften  ©a«arten,  }.  ©.  Chlor,  fehweflige  Säure,  Ammoniaf,  Sticfornbul, 

ffohlenfäure,  Q\)ax\,  laffeit  fid)  burd)  tlnwenbung  eine«  ftarfen  Trucf«  unb  tiefer  Srfaltuug  ju 

tropfbaren  ̂ lüfftgtcitcn  ocrbid)tcn,  unb  nur  Sauerftoff,  Safferftoff,  Stidftoff,  ffohlcnor^bga«, 

Sumpfga«  unb  Sticforobga«,  haben  bi«ic|jt  felbft  bem  ftärfften  Trude  unb  ber  mäd)tigften 

(Srfaltuug  Siberftanb  geleitet  unb  ihren  luftf  örmigen  guftanb  behalten;  boct)  ift  e«  wahrfd)cin= 
lid),  ba§  auch  f^c  0uT(^  no(^  weiter  oerftärften  Trucf  unb  Grtaltung  enblid)  ju  tropfbaren 

^lüffigfciten  fid)  werben  Derbid)tcn  laffen.  2111c  ?uft,  meinte  man  früher,  fei  oon  einerlei  Ärt 
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irab  ftatur;  erft  nad)  bcr  ÜHitte  be«  18.  3at)rh.  fing  man  an  ftdj  ju  überjeugen,  ba§  e«  unter 

ben  luftförmtgcn  fttttfftgfeiten  wefentlich  öcrfcfHcbcne  @.  gebe.  Ocbe«  ©.  t)at  ein  ihm  eigene« 

fpecififche«  ©ewicht,  unb  c«  finb  bie  @.  #nftd)tüd)  it)re«  fpeciftfdjen  ©ewid)t«  fetjr  üerfchieben, 

jebodj  ftet«  mehrere  f)unbert  mal  leirfjter  al«  SBaffer.  Stile  @a « arten  finb  burehficrjtig,  bie 

meijten  aud)  farblo«  (S^tor  ift  gelbgrün,  Oobbampf  öiolett)  unb  bab,er  nid)t  anber«  ftdjtbar, 

al«  wenn  fte  in  53tafengcftoIt  bnref}  tropfbare  glüffigfeiten  entweichen.  Die  Dict)tigfeit  ber  ®. 

ift  fefjr  nahe  beut  Drude,  unter  welkem  fte  flehen,  bei  übrigen«  gleichen  Umftänben,  propor- 

tional (Sflariotte'fdj««  ©efefc),  unb  alle  @.  werben  bei  einerlei  (Srwärmung,  unter  übrigen« 
gleiten  Umfränbcn,  um  beinahe  gleite  Eljeile  it)re«  anfänglichen  SRaum«  au«gebet)nt,  unb  jmar 

bei  Erwärmung  öon  bem  ftroftpunftc  bi«  jum  ©iebepunfte  be«  2Baffer«  um  0,36«-.  be«jenigen 

ftamn«,  ben  fte  bei  ber  Temperatur  be«  ftroftpunfte«  einnahmen  (®aö/?uffac'fche«  ©efe^). 
©ehr  Diele  @a«arten  werben  öom  SBaffer  unb  öon  anbem  glüfftgfeitcn  öcrfd)ludt  ober  ab- 

forbirt, befonber«  ftarf  ba«  Ämmoniafga«  öom  SBaffer;  1  flbcentim.  SGBaffrr  abforbirt  bei 

20°  C.  731  Äbcentim.  Hmmontaf  ohne  fein  SJolumen  ju  üergrößern,  mithin  wirb  ba«  Äni= 
moniafga«  jWifdjen  ben  $oren  be«  SBaffer«  fetjr  öerbidjtct.  Hud)  oon  feflen  Körpern  unb  ihren 

Cberfläcö,cn  werben  bie  @a«arten  angezogen  ober  abforbirt  unb  oft  feljr  fräftig  jurücfgeljalten. 

Die  Theorie  ber  ©.  hängt  mit  ber  neuern  SBärmelefjre  auf  ba«  innigfte  jufammen.  S3ei 

feften  Äörpcrn  füjwingen  waljrf^einliü)  ihre  öon  ber  (£ol)äfion«rraft  jufamntengehaltenen  Hein- 
ften  £h«Jcf)en  ober  SÄolecule  um  beftimmte  @leidjgewieht«lagen;  bei  tropfbaren  $tüfftgteiten 

fmb  bie  flcinften  Sförperttjeildjen  ober  SWolecule  burdj  bie  (Sohäfton  nid)t  met)r  an  gewiffe 

®Uid)gewid)t«lagen  gebunben,  fonbern  fte  bewegen  ftd)  unregelmäßig  burd)einanber;  bei  beu 

©.  unb  kämpfen  enblid}  gibt  e«  feine  gegenfeitige  Bnjielmng  ber  2)colecule  mehr,  alfo  aud) 

leinen  eigentlichen  ®leid)gemichtfljuftanb  berfelben;  bie  @a«molecute  bewegen  ftdj  batjer  ftet« 

unabhängig  öoneinanber,  nad)  allen  ©eiten  gerablinig  fort,  bi«  fte  entweber  an  anbere  ®a«» 

molecule  ober  an  eine  SBanb  flogen  unb  öon  biefer  wie  elaftifd)e  Äugeln  jurüdgeworfen  wer» 
brn.  Der  Drud  eine«  ©.  auf  bie  baffelbe  umgebenben  SBänbe  wirb  burtf)  bie  größere  9lnjal)l 

öon  Stößen  ber  anpraUenben  STfolecule  bewirft;  erhöhte  Temperatur  eine«  ©.  erjeugt  eine 

größere  ®efd)Winbigfeit  ber  @a«moleculc  unb  folglich,  wenn  bie  Hudbetjnung  be«  ©.  öerijinbert 

ift,  einen  erbeten  Drud  be«  ®.  &u«  biefer  ftnfdjauung  über  bie  phöftf.  93efd)affen^eit  ber  ©. 

laffen  ftdj  bie  oben  erwähnten  £auptgefefce  SWariotte'«  unb  ®an»('uffac'«  ableiten;  ebenfo  ba« 
oon  Slöogabro  (1811)  aufgcftelltc,  erft  in  ber  neueften  3'it  gewürbigte  ®runbgefc&  ber  gütigen 

Sb,emie:  aÖJleiajc  SCRengcn  aller  Materien  enthalten  im  <&a«>uftanbe,  unter  gleiten  Umjtänben, 

bie  gleiche  Slnja^l  SWolecule».  lieber  bie  ®.  ber  gewö^nlid)en  ?uft  f.  Sttmofp^äre;  ber 

6auerftoff  berfelben  unterhält  ba«  9tf)men  unb  ba«  gewöhnliche  brennen,  ift  aber  felbft  nirfjt 

brennbar;  ferner  unterhalten  nod)  ba«  Sörenueu:  ©tiefornbul,  ©tieforöb  unb  für  einige  (Stoffe 

ba«  <£t)lor.  ̂ olgcnbc  befannten  @.  unterhalten  ba«  ̂ tf)men  unb  ©rennen  nidjt,  ftnb  aber  felbft 

brennbar:  SEBafferftoff,  Äob,lenornbga«,  ©rubenga«,  @c^tt»cf elwaffcrftoff,  C£öan.  3)?tt  ©auerfloff 

ober  atmofpfjärifdjer  Snft  gemifct)t  geben  S^afferftoff»,  ©ruben*,  Ämmontaf«,  ©d)Wefelwaffer» 

ftoff-  unb  i'endjtga«  fog.  ÄnaUga«gemenge,  weldje,  wenn  fte  entjünbet  werben,  heftig  erplobiren; 
hierher  gehören  bie  ftd)  in  ©rubenbauen  entwicfelnben  ©d)lagenben  Detter  (f.  b.). 

Die  ©ewinnung  ber  ©.  erfolgt  entweber  bureb,  (Srl)ifeen  berjenigen  ©toffe,  welcqe  biefelben 

medt)anifd)  ober  djemifd)  gebunben  enthalten  ober  burd)  eleftrifd)e  Verlegung  öon  ©ubftanjcn, 

welche  au«  ©.  beftetjen  (fo  3.  3.  befielt  SBaffer  au«  1  Volumen  ©auerftoff  unb  2  SJolumen 

S&afferftoff);  bie  fo  entwicfelten  ©.  werben  in  oben  gefehloffenen  ©efäßen  aufgefangen,  welche 

in  ben  metften  fällen  SBaffer  enthalten  unb  mit  ihrem  untern,  offenen  önbe  unter  SBaffer 

tauchen;  ba«  etnbringenbe  ©.  öerbrängt  ba«  SBaffer;  ift  bie«  gefchehen,  fo  Wirb  auch  bie  untere 

Deffnung  gefcbloffen  unb  fo  ba«  ©.  im  nunmehr  atlfeitig  gefdjloffenen  ©efäß  (©a«behälter) 

jum  weitem  ©ebrauch  aufbewahrt.  ÜDa«  ?euchtga«  hat  bei  ber  @a«beleudjtung  (f.  b.)  unb 

ba«  Änaüga«  (©auerftoff  1  SJolumen,  SBafferftoff  2  SJolumen)  beim  ©chme^en  ber  fchwer 

fchmeljbaren  WetaUe  (Platin,  9?hobium,  Oribium)  Änwenbung  gefunben.  (Sine  weitere  2ln= 
wenbung  berfelben  ftnbet  bei  ben  ©a«motoren  ober  (5atorifcf)en  SWafchinen  (f.  b.)  ftatt;  bei  ben 

eigentlichen  ©a«mafchinen  öon  Renoir,  Otto  langer  u.  m.  a.  tritt  ein  erploftöe«  @a«gemenge 

(1  SJolumen  Seuchtga«  unb  16 — 30  SJolumen  atmofphärtfche  ?uft)  abwechfelnb  auf  bie  eine 
ober  anbere  ©eite  be«  Äolben«  im  Slrbeit«cölinbcr  unb  erteilt  biefem,  inbem  e«  öon  einem 

eleftrifchen  Onbuction«funfen  ober  öon  einer  ©a«flatnme  angejünbet  wirb  unb  mithin  eine 

jroße  Srpanfton  erhält,  feine  hin-  unb  r)ergetjenbe  Bewegung,  wel^e  bann,  wie  bei  ber  Dampf« 
mafdjine  (f.  b.),  in  eine  rotirenbc  Bewegung  ttmgewanbelt  unb  weiter  öcrpflanjt  wirb. 
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®a$beleud}tUltg  nennt  man  bie  fünftliehc  Beleuchtung  Don  otraßen  unb  ©cbäuben  mit« 

tel«  brennbarer  ©afe,  weld)e  mau  burd)  troefene  Deflation  geeigneter  ßörper,  jumeifl  ber 

©teinf  orjlen ,  in  eigenen  Stnjtalten  erjeugt  unb  mittel«  8?öf)ren  an  bic  Drte  ihrer  Berwcnbung 

Einleitet.  (5d)on  am  Anfange  be«  18.  Oa^rl).  mar  e«  ben  ̂ tjemifern  betannt,  baß  man  au« 

©teinfofjlen  ein  leud)tenbe«  ©a«  cntwicfeln  fönne,  aüein  Don  ben  erjten  2aboratorium«Derfud)en 

an  beburfte  e«  großer,  mistiger  (schritte,  bi«  bie  @.  311  einem  Onbufrriejmeig  au«gebilbet 

würbe  unb  allmählich  bie  3lu«bchnung  gewinnen  fonnte,  bic  fic  heute  befttjt.  SB.  ütfurbod),  ein 

engl.  Ingenieur,  war  ber  erfte,  ber  überhaupt  bie  Darfteflung  Don  £cud)tga«  in  größerm  2J?aß* 

ftabc  üerfue^te  unb  mit  $ülfe  feine«  (Schüler«  2.  Slcgg  aud)  ju  ©tanbe  braute,  ©lcid)$eittg 

mit  it)nen  machte  in  ftranfreid)  £e  Bon  Berfud)c,  Seudjtga«  au«  §ot$  barjufielleu  unb  biefe« 

jur  praftifdjen  Beleuchtung  ju  Dermenben;  allein  er  hatte  mit  feiner  fog.  Xfjermotampe  feinen 

eigentlichen  Erfolg.  2Äurbodr)  unb  CElcgg  beleuchteten  juerfr  einzelne  ftabrifctabUffcntent«.  Um 

bic  Beleuchtung  auf  ganje  «Stäbte  au«jubef)nen,  galt  e«  große  ©djwicrigfeitcn  ju  überwinben, 

mit  Borurtljeilen  unb  folgen  $tnberniffen  3U  fämpfen,  bie  im  (Sigennut  unb  Dcraltctcn  $er= 

fommen  ihren  ©runb  haben.    Der  Borfämpfer  in  biefer  föictjtung  war  2Binfor  (eigentlich 

SBinjler)  au«  3uaim.  Behbrbcn,  @elef>rtc  unb  ̂ ublifum  fträubten  ftd)  nach  Gräften  gegen 

bic  nach  ̂ rcr  ̂ «nun9  öefährlidje  Neuerung,  unb  erft  1808  gelang  c«  Söinfor,  einige  ©traßen* 

latenten  in  ?onbon  cinjurictjten.  $>ic  erjie  ©aggefeUfcfjaft  in  Sonbon  (Chartered  Company) 

würbe  1810  Dom  Parlamente  betätigt,  unb  1814  ließ  ba«  #ird)fpiel  <5t.*9)cargarcth«  in  l'on« 

bon  suerft  feine  Dellampen  burch  ©aSlaternen  erfefeen,  fobaß  ber  1.  Slpril  1814  eigentlich  al« 

Saturn  ber  Einführung  ber  öffentlichen  Beleuchtung  ber  Stäbtc  mit  @n«  überhaupt  anjitfcljen 

ift.  ̂ ad)bcm  einmal  ber  Anfang  gemacht  war,  fonntc  e«  nicht  fehlen,  baß  ba«  neue  glanjenbe 

£id)t  ftch  alöbalb  allgemein  5*eunbe  erwarb,  unb  nadjbem  namentlich  burch     ̂ c99  no(fy  tme 

SRcilje  Don  technifchen  Berbefierungcn  eingeführt  war,  trat  bie  neue  Srfmbung  mit  Erfolg  ihren 

2Beg  burd)  bic  ciDÜifirte  Sßclt  au.  3n  *£eutfd)lanb  war  man  wo!  ju  Slnfang  be«  19.  Oahrl). 
mit  ber  DefHlIation  ber  (Steinfohle  unb  mit  bem  ©aelidjt  beschäftigt ;  Sampabiu«  richtete  1816 

in  bem  fönigt.  Slmalgamirmerfe  bei  ftreiberg,  unb  ̂ rechtl  1817  im  ̂ olntedmifchcn  Onftitut 

in  95Men  bie  ©.  ein,  allein  bie  ®a«inbujlrie  al«  folchc  fam  Don  Gnglanb  1826  ju  un«,  inbem 

juerft  bte  ©täbte  $amtoDer  unb  Berlin  burch  Me  Omperia^dontinental^aö^Slffociation  mit 
©tcinfohlcnga«  Derfehcn  würben.  £m\  3at)re  fpäter  gelang  e«  ben  Begebungen  beutfehen 

Reifte«,  mit  ben  Englänbern  erfolgreich  in  Eoncurrenj  ju  treten,  1828  richtete  Blodjutann  bie 

©.  in  Bresben  ein,  unb  unabhängig  Don  ihm  bauten  ftnoblaud)  unb  Schiele  eine  £)clga«fabrif 

in  5*anffurt  a.  2tt.  (Scitbem  hat  ftd)  bie  ©aSinbuftrie  in  Deutfdjlanb  felbftftänbig  fortentwicfelt, 

unb  c«  ftnb  gegenwärtig  nicht  nur  faft  alle  ©täbte  Don  einiger  Bcbcutung,  fonbern  auch  eine 

Sinjahl  einzelner  ftabrifen  unb  fonftiger  Etabliffement«  mit  ©.  Derfehcn. 

<5tcintohlcnga«.  311«  Material  für  bie  ©a«bereitung  bient  im  großen  unb  ga^en  bie 

©teinfohle.  >Dic  Bcrwenbung  Don  Braunfohlen,  ̂ olj,  Üorf,  Xtytx,  fetten  unb  Delcn  aller 

Srt  ftnbet  wot  zeitweilig  unb  local  baneben  ftatt,  allein  bie  ©teinfohlc  gibt,  uttterftütjt  burch 

ben  SBerth  ber  9?cbcnprobuctc,  im  allgemeinen  ba«  bifligfte  ©a«.  !^)ie  ßntwicfclung  be«  $afe« 

au«  ben  <2teinfohlen  gefd)iet)t  in  fog.  Retorten,  horijontalen  ©efäßen  üon  2,s  bi«  6  9J?t.  ?änge 

unb  Derfchiebcnem  Ouerfd)ttitt  Don  40 — 70  (jtntt.  2lu«belmung  nach  beiben  Dinicnftoncn,  au« 
feucrfcflem  £t)on  (Ehamottc).  ÜKan  legt  je  nach  Umfränben  ein  bi«  gehn  foldjcr  SRetortcn  in 

einen  Dfeu  ein,  ber  entweber  birect  mit  (Sof«  ober  !^h«r,  ober  mit  ©encratorgafen  geheijt  unb 

anhaltenb  in  heller  SRothglühhifec  erhalten  wirb.  -3ebe  Retorte  wirb  in  OnterDaQeu  Don  brei 

bi«  fedj«  ©tunben  mit  ©tcinfohlen  gefüllt  unb  ba«  Dorbcrc  offene  Gsnbc  berfelbcn  al«bann  mit* 

tel«  eine«  eifernen  Eccfel«  luftbicht  Dcrfd)toffcn.  @o  unter  Slbfchluß  ber  £uft  ber  ̂ othglüh- 

hitje  au«gefe|jt,  geht  augenblidlid)  bic  (Sntwicfelung  ber  Dämpfe  unb  ©afe  Dor  ftch;  ber  SBaffer« 

ftoff,  ©tidftoff  unb  ffohlenftoff  ber  Jfohle,  fowie  ba«  Sßaffer,  welche«  al«  geua)tigfeit  in  ber* 

felben  enthalten  tfl,  unb  ber  (Schwefel,  ber  bic  Äol)lc  faft  immer  in  geringer  SDfenge  begleitet, 

alle  btefe  Äorpcr  gehen  untcreinanber  bie  maiintcf)facf)ficn  Bcrbinbungen  ein  unb  cntweid)en  al« 

ein  ©emifch  Don  Dämpfen  unb  ©afen  au«  ber  Retorte,  unb  5War  burch  ein  auf  bem  3)iunb« 

ftüdc  angebrachte«  Äufftcigerohr,  welche«  oberhalb  be«  Üietortcnofen«  nach  rücfwärt«  umgebogen 

unb  wieber  abwärt«  in  eine  große  gcniciitfchafttichc  Borlage  geführt  ifl.  S53cnn  bie  Bergafung 

beenbet  ift,  fo  bleiben  in  ber  Sffetorte  al«  SKürfftonb  bic  dof«  jurücf,  bic  Dor  bem  Ginbringen  einer 

neuen  Äohlcnlabung  herau«gejogen  unb  mittel«  ilBaffcr  abgclöfcht  werben.  On  ber  Borlagc  ($ti-- 
braulif)  finben  nicht  nur  bie  £)cfliffation«probuctc  ihr  er^e«  gemeinfchaftliche«  Weferboir,  fon* 

bem  hier  liegt  auch  Dcr  h9DrauIif^e  S3erf4lu§  für  bic  2luffteigeröf>ren,  bamit  beim  Oeffncn  ber 
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Sfctorten  ba«  ©ad  berfjinbert  ift ,  rürfwart«  au«juftrömen.  Um  bem  ©afe  ba«  Äu«treten  au« 

Den  »etorten  ju  crleidjtern  unb  fowol  bie  Serlufte  ju  bermeiben,  toetc^e  burd)  öntweidjen  au« 

nnbidjten  Retorten,  al«  jene,  weldje  burd)  3"fet«n9  *>e«  ©afe«  bei  längerot  93erweilen  in  ber 

Sn§ra  ftetorte  entfielen,  wenbet  man  ©attgapparate  (ö rfyauftorcn)  an,  mittel«  bereit  man  ben 

rrurf  in  ben  Retorten  naljeju  auf  9cuH  6,0*11. 
Sei  ber  SCbfüljlung  be«  entwitfelten  ©a«»  unb  Dampf  gemifd)e«  in  ben  fog.  QEonbenfa« 

sren  l'djlagen  ftdj  bie  metften  3)ampfbefionbtr)eilc  in  flüfftger  §orm  nieber  unb  bilben  jwet 
"Mcnprobucte  ber  ©a«f abrifatiott ,  ben  Ifjeer  unb  ba«  ©aflrooffer.  SBeibc  werben  in  (Gruben 
^efamrnelt,  wo  fte  ftd)  vermöge  tf)re«  berfdjiebenen  fpecififd)en  ©ewtd)t«  felbftftänbig  fdjeiben, 

um  attbann  bcrar&citet  3U  werben.  Der  Xljecr  bient  al«  ̂ eijmatcrial,  jum  Slnffrid),  jur  Dadj= 

ja^en--  unb  21«pljaltfabrifatton,  jur  Darftellung  bon  Dfyeerfarben;  ba«  ©a«waffer  jur  ftabri» 
(aiion  Don  SItttmoniafpräparaten.  Da«  abgefüllte  ©a«  bebarf  nodj  einer  weitern  Reinigung, 

ti  nidjt  nur  immer  nod)  ©puren  bon  Ttyix ,  fonbern  aud)  nodj  ffo^lenfäure ,  Ämmoniaf* 

anb  Sdjwefelbcrbtnbungcn  enthält.  3ur  böQigen  öefeitigung  be«  £f)ecr«  bebient  man  ftd)  ber 

fog.  Scrubber,  großer,  mit  dof«,  j^itepifttimn,  £oljfpänen,  Dornreifcrn  gefüllter  ober  mit 

toidjlödjerten  platten  berfeljener  berticaler  dblinber,  burdj  weldje  man  jugleid)  ©a«waffcr  ober 

xmti  SBaffcr  in  möglid)ft  fetner  SJertfjcilung  l)inburd)f üfjrt ,  um  mit  bem  Xtjttx  aud)  einen 

ber  nodj  bor^anbenen  Äof)Ienfäure,  be«  Slmtnoniaf«  unb  ©djwefel«  ju  abforbiren.  35er 

Sfrifftumg  ber  ©crubber  mit  ©a«waffer  wenbet  man  in  neuefter  $at  errjö^te  Slufmerffamfeit 

;a  anb  fudjt  wemgftcn«  ba«  ftmmoniaf  auf  biefe  Sßcifc  faft  boüftänbig  au«  bem  ©afe  ju  ent* 

jcmtiL  SWit  nodj  einem  gewiffen  ©eljalt  an  ©djwefclberbinbungen  unb  Äofjlenfaure  geljt  ba« 

$al  aiil  ben  ©crubbern  in  bie  eigentlichen  9?einigung«apparate  über,  in  betten  e«  einer  93e* 

Lintig  mit  ffatt  ober  (Sifenoröb,  refp.  mit  beiben  2)tateriaticn  unterzogen  tbirb.  §ier  ruirb 

ti  tra  «Sc^toefctroofferfloff  gänjlid),  bon  ftobjenfäure  bi«  auf  ein  Minimum  befreit. 

$3t  Sluffatmnlung  be«  fertigen  gereinigten  ©afe«  bienen  bte  @a«befjälter  ober  ©afo* 

atttt,  cblinbrifdje,  oben  gefd)loffene,  unten  offene  ©locfen  bon  Sifenbledj,  weldje  jwtfdjen 

wrttealen  ̂ üfjrurtgen  frei  auf«  unb  abgetjenb  in  mit  Söaffer  gefüllten,  meift  gemauerten 

Saffxnö  fdjwimmen.  3U*  unD  3tbleitung«ror)r  für  ba«  ©a«  ftnb  meift  bon  unten  burd)  ba« 

&ffnt  eingeführt  unb  ftetjen  um  etroa«  über  bem  9?ioeau  be«  SBaffer«  bor.  2Ritunter  beftefjt 

^it@(o<fe  au«  jtoet  Steilen,  bie  fto^  teleffopartig  ineinanbcrfd)iebcn  (Scleffopbefjälter).  ÜDie 

f*rö§e  ber  ©a«be^älter  ijt  mitunter  feb,r  bebeutenb;  man  l)at  folc^e,  bic  2  ÜKiD.  flubiffufe  ©a« 

iaifen.  3«t  Äeguiirung  be«  $nt(f«,  welker  bem  ©afe  bon  ben  ©aöbctjälterglocfen  gegeben 

tuitb,  bienen  fclfr  finnreia^e  Slpparate,  bie  fog.  Xrucfregutatoren.  SKittcI«  berfelben  i^  man 

im  Staube,  jeben  beliebigen  üDntrf  bon  ÜRull  bt«  jur  $öfje  be«  ®a«bcl)ältcrbntcf«  ju  geben  unb 

bitfnt  boQfommen  conftant  ju  erhalten.  9?ac^bem  ba«  ©a«  au«  ben  ©a«bcl)ättem  bie  ̂ egu* 

latona  paffirt  ̂ at,  gelangt  e«  in  bie  9?öf)renleitung  unb  an  bie  Orte  feiner  SBerwenbung.  Da« 

*ö§renfnftem  ijt  wie  ba«  Stberfbftem  be«  mcnfd)lid)en  Äörper«;  bon  ber  §abrif,  bem  ̂ eqen, 

$tn  bie  ©tammrb^ren  au«  unb  teilen  fto^  in  immer  Heinere  tiefte  unb  3»«9f ;  o«^« 

üc^cn  alle  ©tragen  unb  ̂ ßläfce  ber  ©tabt  unb  liefern  ba«  ©a«  bi«  an  bie  entfernteren  Orte. 

Sistig  für  eine  gute  33eteudjtung  ift  e« ,  ben  Siöljrcn  überall  genügeub  grofte  2)tmenftonen  ju 

96m.  Xie  $auptröijren  madjt  man  allgemein  bon  ©ujjeifen,  nur  in  ̂3ari«  unb  einigen  anbem 

Stäbten  ̂ ranfreio^«  fonttnen  foldje  au«  aßp^alttrtem  Rapier  bor;  bie  3uleihtng«röf)ren,  welche 

W  bttt  ©trafjenlaternen  unb  einjelnen  Käufern  b,infü^ren ,  werben  ebenfafl«  am  beften  au« 

@n§eifen  ̂ ergcftetlt,  fte  befielen  übrigen«  in  mannen  ©täbten  au«  ©dmtiebeeifen  unb  S3lei. 
Senn  ba«  ©a«  in  ben  äuMfomtjtoöljren  an  ben  Laternen  unb  Käufern  ber  CEonfumenten 

fiitgefommen  ift,  fo  bilbet  e«  f)ier  erft  eigentlid^  bie  SBaare,  wclaje  bie  ©a«anf)alt  an  bie  ©e* 

nnnbe  unb  ba«  ̂ 3ublifunt  berfauft,  unb  c«  ift  boQftänbig  gefd^äft«mä§ig,  wenn  bie  ©a«anjlalt 

fidj  rintr  (Eontrole  barüber  unterwirft,  bafc  ba«  bon  ib,r  gelieferte  ©a«  wirflidj  bie  Gigen= 

idjuftttt  beft&t,  bie  e«  befi^en  foll.  3m  allgemeinen  ift  $u  beanfprud)cn:  eine  gewiffe  ?euct)t* 

eine  gewiffe  SReinljeit  unb  ein  ̂ inreia}enber  £>ru(f.  Die  Peut^tfraft  wirb  gewö^nlia^  in 

ftfjtftärfen  au«gebrü(ft  unb  mittel«  be«  ̂ fyotometer«  gemeffen.  (Sine  ?cucfjtfvaft  bon  12 — 15 

ftttmalferjen,  b.  b,.  eine  folo^c,  bei  weldjer  eine  ©aöflamme  mit  5  engl.  Äubiffufj  ober  142  Üit. 

!tünMia)cm  ©a«confum  12—15  Äerjenflammen  entfpriajt,  bereu  iebe  45  —  50  Wmt  ̂ tant« 

araf)ify  b,ot,  bejeid^net  für  Deittfa^lanb  fo  jiemlid)  bie  üblia^e  Peudjtfraft.  SBejüglicf)  ber  9?ciu< 

mu§  »erlangt  werben,  ba§  ba«  ©a«  bon  ©djwcfelwafferftoff  frei  ift,  alfo  mit  effigfaurem 

Sltionjb  feine  S^eaction  gibt.  Gin  fleiner  ©eljalt  an  Äofjlcnfäure  fowic  eine  ©pur  Slmntoniaf 

:3»6afe  ift  für  bie  (Sonfumenten  unfa^äblio^.  ?ll«  Dritcf  ift  ein  foldjer  bon  20—25  2Nmt. 
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SBaffer^ö^e  in  ben  3utettmtgfrB^ren  für  eine  jwccfmäßige  Beleuchtung  überaß  au«reidjenb. 

5114  Sermittler  jwifd)cn  bem  Lieferanten  unb  ben  ßonfumenten,  alt  Buchhalter,  ber  bem  Ääufer 

bie  gewünfdjte  Duantität  ©a«  jumißt  unb  beregnet,  ftef)t  am  Anfang  einer  jeben  ̂ JriDatga«» 
leitung  ein  ©a«meffcr  (®a«ut)r),  ein  fef)r  finnreic^er  Apparat,  ber  meift  au«  einer  rctdjltc^ 

halb  in  Sßaffcr  liegenben,  ftd)  um  eine  horijontale  Äd)fc  bretyenben,  mit  ffammern  öerf ebenen 

B(ed)trommel  befteljt,  welche  burd)  ba«  bureDjtrömcnbe  ©ad  fo  umgebreht  wirb,  baß  jebe  Um> 

brehung  einem  beftimmten  Bolumcn  entfpridjt,  unb  meiere  bann  bie  Umbretjungen  burd)  ein 

3ät)lwerf  berart  regiftrirt,  baß  man  bie  Durchgegangenen  ©anmengen  auf  einem  3iffcrblatt  ab« 
lefert  fann.  (£«  gibt  aud)  fog.  troefene  ©a«mcffcr,  eine  Slnwenbung  Don  Blafebälgen,  bie  ftd) 

abwechfelnb  filOen  unb  leeren  unb  bei  benen  ba«  ©a«  mittel«  ftnnreid)cr  <Sd)ieberDcntile,  ähn- 
lich, wie  ber  Dampf  bei  ber  jDampfntafdnne,  ab»  unb  jugefüfjrt  wirb;  biefe ©a«meffer  finb  in» 

beß  nidjt  fo  allgemein  in  ©ebraud)  wie  bie  obenerwähnten  fog.  naffen.  Born  ©a«meffer  au« 

führt  ber  ̂ rioatconfument  fein  ©a«  burdj  Röhrenteitungen  in  bie  einzelnen  ju  beleudjtenben 

Localitäten  feine«  $aufe«;  an  bie  Röhrenleitungen  fdjlteßen  fieb,  bie  Lampen  an  unb  biefe 

cnbigen  wieber  in  fog.  Brennern,  au«  welken  ba«  ®a«  unmittelbar  Derbrannt  wirb,  £>aupt» 

erforberniffc  für  eine  gute  Beleuchtung  finb  eine  jweefmäßige  Bertheilung  unb  2)i«pofttion  ber 

flammen,  eine  Röljrenlcitung  Don  au«reidjenbcr  SBeite  unb  bie  ÜBahl  jweefmäßiger  Brenner. 

Die  gemöfmlichften  ftnb  bie  fog.  offenen  Brenner,  ©djnittbrenner  unb  ?oajbrenner,  öortt)ctt- 
hafter  für  bie  Lidjtentwiefelung  ftnb  bie  Ärganbbrenner,  bie  ftatt  ber  flachen  eine  ringförmige, 

röhrenartige  ftlamme  mit  äu§erer  unb  innerer  Luftjufüfjrung  geben  unb  jur  Regulirung  be« 

hinjutretenben  Luftftrom«  mit  einem  cölinbrifchen  3ufl9^afc  umgeben  ftnb.  3)a«  3u98^aö  ̂  

förbert  bie  (Strömung  ber  Luft  bei  ber  flamme,  wie  ber  (Sdjornftcin  beim  Dfen,  unb  oer^inbert 

jugleid),  baß  bie  flamme  burdj  eine  ju  große  an  fie  htnantretenbe  Wenge  Luft  über  ba«  KB* 

Dermeibliehe  üDfaß  abgefüllt  wirb.  Ärganbbrenner  werben  in  gcfdjloffenen  Räumen  überall  ba 

angewanbt,  wo  man  eine  Dortbeilljafte  Lidjtentwidelung  haben  will  unb  wo  bie  Luft  rut)ig  ge- 

nug ift,  ba§  bie  glommen  nid)t  flattern  unb  rußen.  2)?an  umgibt  fie ,  wenn  e«  ftdj  um  Be* 
leud)tung  ber  Zäunte  fclbft  tjanbclt,  mit  Äugeln  oon  mattem  ©la«,  ober  wenn  man  babei 

arbeiten  will,  mit  (Schirmen.  Die  offenen  Breuner  brauchen  einen  Drud  Don  hödjften«  8  üKmt. 

ffiafferhöfje,  gute  Ärganbbrcnner  weniger.  2J?an  regulirt  benDrmf  entweber  burd)  bie  Lampen» 

häf>ne  ober  mittel«  eigener  Regulatoren,  (Sparbrenner  haben  meift  feinen  2Bertlj. 

Da«  $oljga«,  eine  (Srfinbung  ̂ ettenfofer'«  in  flttündjen,  wetdjt  fowol  in  Bejug  auf 
Grjeugung  al«  Berwcnbung  wenig  Dom  ©tchtfo^lengafe  ab.  Die  ©a«entwicfelung  ift  beim 

$olje  eine  rafdjere,  eine  Labung  ift  gewöhnlich  in  l'/s  ©tunben  abgetrieben;  feine«  großen 
Äol)lenfäuregei)alt«  wegen  erforbert  bie  Reinigung  be«  §ol3gafe«  Diel  ftalf,  bagegen  ift  cß  Don 

(Schwefel  Dollfommen  frei.  Da«  gereinigte  #oljga«  hat  feine«  bebeutenben  ßol}lenoröbgef)alt« 

wegen  ein  b,öb,ere«  fpecififdje«  ©cwidjt  al«  ba«  (Steinfohlenga«  unb  brauet  ju  feiner  jwed- 

mäßigen  Berbrennung  weitere  Bremtcröffnungen  al«  biefe«.  (Seine  Lcud}tfraft  ift  berjenigen 

be«  gewöhnlichen  (Stetnfohlengafe«  etwa  gleid) ;  baß  e«  feine  wefentlidje  Berbreitung  gefunben 

hat  unb  an  ben  meiften  Drten,  wo  e«  eingeführt  war,  wieber  aufgegeben  worben  ift,  hat  feinen 
©runb  in  ben  fteigenben  greifen  be«  $olje«.  Born  Üorfga«  ift  naheju  baffelbe  ju  fagen  wie 

Dom  §oljga«,  bie  einjigen  jwei  (Stäbte  in  ̂olftein,  bie  bamit  beleuchtet  waren,  ftnb  längft  auf 

<5teinfof>lenga«  übergegangen.  Dclga«  ift  fdjon  1815  burch  laplor  hergefteflt  worben,  aber 

feiner  hoh«n  2)arftetInng«foften  falber  nur  feiten  unb  für  Heine  Bert)ältntffc  jur  ?lnwcnbung 
gefommen.  2Kan  läßt  ba«  Del  in  einem  entfpredienben  Strahl  in  eine  Retorte  laufen,  führt 

ba«  fiel}  entwicfelnbe  ©a«  burch  einen  donbenfator  unb,  ba  c«  feiner  weitern  Reinigung  beborf, 

fofort  in  ben  ©a«behälter.  3>te  Leudjtfraft  be«  Oclgafc«  ift  brei»  bi«  oiermal  fo  tjod)  al«  bie 

be«  gewöhnlichen  3tcinfob,lengafefi.  (Statt  be«  Degctabilifchen  unb  thierifdjeit  Del«  hat  man 

feit  Gohren  Dtelfad)  ̂ etroleumrücfftänbe  unb  paraffinl)altigen  Braunfohlenthcer  jur  ©a«berei« 

tung  eingeführt,  Materialien,  bie  ̂ u  Dcrhältnißtnäßig  billigen  greifen  3U  haben  finb.  Unter 

ben  bafür  gebräuchlichen  Apparaten  ift  berjentge  Don  ̂ iqel  ber  Derbrettetfie.  2ßo  man  ftatt  ber 

flüffigen  Delc  gette  in  fefter  ftorm  Derwenbet,  braudjt  man  biefe  nur  auf  paffenbe  «rt  flüffig  ju 
machen  unb  fann  im  übrigen  ganj  fo  Dcrfahren  wie  bei  ber  Dclga«bereitung.  hierher  gehört 
bie  Berwcnbung  ber  gette,  bi«  int  (Seifenwaffer  ber  Juchfabrifen  noch  enthalten  ftnb,  unb  bie 
Berwcnbung  be«  (Suinter,  be«  gette«  au«  ben  Slbwaffcrn  ber  (Spinnereien,  ©erabe  fo  wie  mit 

ben  ftetten,  Derfäljrt  man  mit  bem  amerif.  $arj  (Äotophonium  u.  f.  w.),  weldje«  eine  3eit  lang 
concurrenjfähig  erfd)ien  unb  in  meljrern  beutfehen  ftabrifen  wenigften«  al«  3«fat?>naterial 

biente,  bi«  e«  burch  Bogheab  unb  (Eannclfohle  uerbrängt  würbe.  (Ein  eigenthümliche«  unb 
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üttereffantc«  ?eud)tga«  ifi  ba«  fog.  SBafferga«,  welche«  burd)  3wf*tJ«"fl  öon  2Baffcr  über 

glühenben  <£of«  u.  f.  tt).  erhalten,  au«  SBafferftoffga«  unb  Äof)lenorubga«  befielt  unb  in  ber 

Seife  Derwenbet  wirb,  baß  man  in  ber  flamme  beffelben  ̂ latinbraht  jum  SBeißgtühen  bringt 

| ̂lating a«),  ober  ba§  man  e«  mit  leudjtenben  Äohlenwafferftoffbämpfen  (93enjin,  ̂ ^otogen, 

Petroleum,  X^eeritfbampf  ober  ©teinfohlenga«,  $arjga«  u.  f.  to.)  imprägnirt,  refp.  Dermifcht. 

Da«  SGBafferga«  würbe  juerft  1837  Don  ©efligue  in  <ßari«  bargefteQt  unb  erregte  lange  3eit 
große  Äufmerffamfeit,  allein  e«  bietet  feine  öfonomifdjen  ©ortheile  unb  ift  be«halb  aud)  nict)t 

eigentlich,  in  Aufnahme  gefommen.  Unter  £arburirtem@a«  oerfteht  man  ein  urfprünglidj 

toenig  lcud)tenbe«  ©a«,  ba«  in  eigenen  Apparaten  über  fe^r  leid)t  Derbunftenbe  flüffige  ftohlen- 

wafferftoffe  (©enjin,  'ißetroleumäther  u.  f.  w.)  geleitet  nnb  baburd)  mehr  ober  weniger  tyü* 
leud)tenb  gemalt  ift.  SWan  carburirt  fogar  bie  atmofphärifdje  2uft  auf  biefe  SBcife  unb  fieüt 

fog.  2uftga«  her.  leffie  bu  9J?otaD,  Derfudjte  oor  einigen  3afjren,  bie  fog.  ©auerftoff« 
beleud)tung  einjufüljren,  inbem  er  2eiid)tga«,  flatt  in  ber  atmofp^ärifrfjen  ?uft,  in  einem 

etrora  oon  unreinem  ©auerftoff  Derbrannte,  Die  ©eteutt)tung  mar  hödjft  gtänjenb ,  aber  ju 

compticirt  unb  foftfpielig ,  um  praftifdjen  2Berth  ju  hoben.  $^t(ipp«  in  #Öln  t)at  ba«  ©er- 

fahren baljin  abgeänbert,  baß  er  flatt  be«  ©afe«  ein  fet^r  fotjlenftoffreidje«  Del  (Söfung  oon 

Naphthalin  in  Petroleum)  in  einer  Sampc  ((Sarborngenlampe)  mit  einem  ©trom  Don  ©auerftoff 

»erbrennt.  ©gl.  außer  ben  §anb*  unb  £ehrbüd)ern  ber  ehem.  Senologie  Don  ©ollen,  flnapp 

unb  ©agner  befonber«  ©d)ifling,  a$anbbud)  für  ©tctnfohlen-©.»  (3.«ufL,  TOnd).  1877); 

9Jciffig,  a$anbbud}  ber  ̂ ol^ -  unb  £orf-©.»  (2Wünd).  1863);  3alm,  «Die  @.  unb  bie  Dar* 

Rettung  be«  Scuehtgafe«»  (?pj.  1862);  Dieftrunf,  «Die  @.»  (©tuttg.  1874),  unb  ba«  «Oour* 

ttal  für  @.  unb  'ißaff  croerf  orgung »  (ljerau«g.  Don  ©djifling,  WRünd).  1858  fg.). 

(8ü«COgnc  (Vasconia),  eine  ehemalige  franj.  i?anbfd)aft,  erhielt  iljren  tarnen  Don  ben 
©a«ten  (f.  b.),  welche,  in  ber  2Hitte  be«  6.  Oahrl).  Don  ben  SBeftgothcn  au«  ihren  2Bohnftfcen 

am  ©übab^ange  ber  ̂ ßörenäen  Derbrängt,  ftdj  in  beut  frühem  röm.  Diftrict  SRobempopulania, 

jwifdjcn  bem  Atlantifchcn  JDccan,  ber  ©aronne  unb  ben  28efrp»renäen ,  nicberließen.  ©ie  be* 

griff  im  etfjnogr.  ©inne  nur  bie  armen,  größtentheil«  fanbigen  nnb  fumpftgen  ?ttnbchcn  Xur» 
fan,  Cfjaloffe,  Marfan,  Albret,  8anbe«  unb  ba«  eigentliche  ©a«fcnlanb  nebft  Waoarra  unb 

©earn,  im  bnnaftifd)cn  ©inne  aber  aud)  bie  tljeil«  gebirgigen,  tfjeil«  ebenen  unb  fruchtbaren 

?anbf4aften  ©igorre,  domminge«,  Sonfcran«,  Ärmagnac,  (Sonbomoi«  unb  ©abarban,  alfo 

bie  heutigen  3>cpart.  ?anbc«,  Dber^Drenäen,  ©er«  fomie  ben  fübL  Ztftii  Don  Dber»©aronne, 

Üarn'©aronne  unb  ?ot-©aronnc.  3m  0.  602  unterwarfen  fid)  bie  ©a«cogner  naä)  fyaxU 

ndefiger  ©egenme^r  ben  gvanfen.  ©ie  mürben  nun  unter  Sluffidjt  ber  ̂ erjoge  Don  Aquitanien 

gefteflt ,  bie  jeboch  balb  fid)  unabhängig  Don  ber  Jhone  ju  machen  mußten,  bi«  fte  Äönig  ̂  ipin 
unb  fpäter  i?arl  b.  ©r.  befiegte.  ?e^terer  gab  in  2öelf  L  unb  beffen  Nachfolgern  ber  ©.  eigene, 

Don  bem  farolingifd)en  ühc^re^e  Aquitanien  abhängige  ̂ erjoge,  meld}e,  ben  ftet«  wieber  auf« 
lebenben  ba«Iifchen  $reihcit«ftnn  ju  ihrem  SBortheile  benu^enb,  wieberholte  SJerfuche  machten, 

ba«  fTänt.  3och  abjufchütteln.  Durch  ba«  3lu«fterben  biefe«  Dolf«thümlichen  $errfchergefd)lecht« 

Dtrmaift,  famen  bie  ©a«cogner  1054  Wieberum  an  ©ut)enne  (f.  b.)  unb  mit  biefem  ?anbe  in 

ber  ftolgc  für  immer  an  ̂ ranfreich-  Unter  ben  ̂ erjogen  beftanb  ba«  ?anb  au«  ber  benfetben 

unmittelbar  zugehörigen  ©raffchaft  ©.,  welche  bie  93i«thümer  Stire,  ?e«car,  DKron,  Dar  unb 

33anonne  ober  ba«  eigentliche  ©a«cognerlanb  umfaßte,  unb  beren  $>auptpunft  ©t.=©eDer  war, 

unb  au«  mehrern  mittelbaren  ©raffdjaften.  Nachher  aber  würbe  bie  alte  ©.  in  Derfdjiebene 

banaftifche  Territorien,  3.  53.  bie  ber  £cr$oge,  ©rafen  unb  #erren  Don  Älbret,  «rmagnac, 

Sigorre,  Jöearn  unb  NaDarra,  jerfplittert,  Welche  nach  unD  nö^  Dcr  ftanh-  ̂ rone  onheimpelen 

ober  berfetben  mittelbar  untergeben  waren  unb  Dor  ber  9?eDotution ,  mit  8u«nahme  ber  beiben 

letztgenannten  $)errfchaften,  ju  bem  ©ouDernement  ©u^emte  gehörten.  STro^  biefer  für  ihre 

Nationalität  fo  ungünfrigen  hiflor.  (Sntwidelung  haben  boch  bie  ©a«cogner  in  ©prache  unb 

©itten  üjrc  ©oH*thümlicf)feit  unb  ihren  gutmütigen  (Sharofter  bewahrt.  Segen  ber  Dürftig!eit 

be«  Soben«  ihrer  Heimat  häufig  genötigt,  in  fremben  ̂ eeren  ju  bienen,  wußten  fie  ftä)  gleich* 
wol  ba«  Änfehen  ju  geben,  a(«  träten  fie  bie«  bto«  um  be«  Stuhme«  willen.  Da  fte  nebenbei 

gewöhnlich  Diel  Don  ihren  angeblichen  ©ütern  unb  SBefifcthümern  ju  fprechen  pflegten,  fo  würbe 

allmählich  ©a«connabe  bie  Sejeichnung  für  eine  harmlofc,  unfehäbliche  2tuffd)nctberei. 

(Ba«fcff  (ßlijabeth  Sieghorn),  geb.  ©teDenfon,  eine  buret)  ihre  in  ba«  foctale  ©ebiet  fpie* 

lenben  Romane  befannte  engl.  ©chriftfteHerin,  würbe  1822  in  Sfjelfea  geboren.  31n  ben  yxe* 

biger  einer  Difftbentengemeinbc  in  9)?anchefter  Derheirathet,  würbe  fte  jur  3«rfl^ uung  ber 

Irauer  um  ben  53erluft  eine«  geliebten  Äinbe«  auf  bie  ©ahn  literarifcher  Dhätigfeit  geführt 
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©leid)  ü)r  erfter  föoman:  aMary  Barton»  (3  ©be.,  ?onb.  1848),  in  bem  fte  ein  treue«  ©iib 

bon  bem  ?eben  ber  arbettenben  ßlaffen  in  einer  engl,  ̂ abrifflabt  entwarf,  enegte  allgemeine* 

Öntereffe.  Suf  bie  Sa3et§nad)t«fc^rift  «Moorland  Cottage»  (Sonb.  1850)  folgte  bann  «Rath» 

(3  ©be.,  2onb.  1853),  ein  ̂ roteft  gegen  ben  $horifäi«mu«  im  öffentlichen  Üeben,  ber  nirgenb« 

in  foldjem  SWaße  oorherrfdjt  wie  in  (Sngtanb.  On  «North  and  South»  (2  ©be.,  ?onb.  1855) 

befestigte  fie  fitt)  wieber  mit  ben  3uftänben  unb  ©effrebungen  ber  Hrbeiterflafjen.  3b,"  für 

bie  «Household  Words»  unb  anbere  3«tf<hriften  gelieferten  ©rjäfjtungen  fammette  fie  unter 

bem  STitct  «Round  the  sofa»  (2  ©be.,  ?onb.  1859)  unb  «Right  at  last»  (2onb.  1860).  2ttr«. 

©.  war  eine  Vertraute  ̂ reunbin  ber  genialen  dhartottc  ©rontc ,  bon  ber  fie  eine  ©iographie 

hcrau«gab  (2  ©be.,  £onb.  1857).  ©päter  beröffentlidjte  fie  bie  Romane  «Sylvia's  lovers» 
(3  ©be.,  £onb.  1863;  beutfcf},  4  ©be.,  ?pj.  1864)  unb  «Wives  and  daaghters»  (Conb. 

1866:  beutfa),  £pa- 1867)-  ©»  farb  12.  9cob.  1865. 

(Ba«tnafd)tne  Wirb  eine  SDfafchine  genannt,  in  welcher  al«  fraftentwidclnbe  ©ubftanj 

ba«  Seudjtga«  ber  ftäbtifehcn  ®a«leitungen  wirft.  SBte  bei  ber  Ü)amufmafd)ine  ift  bei  biefen 

SRafdjineu  ber  $aupttheil  ein  dolinbcr  mit  barin  beweglichem  Äolben.  «Statt  be«  Dampf« 

wirb  ̂ier  aber  in  ben  (Sölinber  ein  ®emifd)  bon  £cuehtga«  unb  8uft  geleitet,  welche«  nach  <** 

folgter  (Sntjttnbung  berbrennt  unb  hicrburd)  eine  ̂ ö^tre  Temperatur  unb  treibenbe  ©pannfraft 

annimmt,  ©ei  ber  ®.  bon  $ugon  gefd)iet)t  bie  ßntjünbung  burd)  ein  @a«flämmchen,  bei  ber* 

jenigcn  bon  Senoir  bagegen  burd)  einen  elcftrifchen  Junten,  welcher  burch  eine  neben  ber  ü)ia« 

fd)inc  aufgehellte  ©attcrie  entwicfelt  wirb,  ©ei  ber  $ugon'fchen  ®.  erfolgt  bie  3)ttfchung  bon 

«Sa«  unb  ?uft  bor  Eintritt  in  ben  dolinber  in  einem  befonbern  @efäße,  bei  ber  ?enoir'fchen 
erft  im  Qtntinber  felbft.  ©onjt  haben  beibe  (£onfrruction«formen  ba«  &u«fehen  einer  fleinen 

boppeltwirfenben  Dampfmafd)inc  ofme  ©alancier;  bie  $ugon'frf)e  SWafdune  ift  ftehenb,  bie  ?e* 

noir'fdje  liegenb.  Sine  ganj  hietbon  abweidjenbe  2lu«führung$form  hat  bagegen  bie  neuerbing« 
erfunbene  (3).  bon  Otto  unb  Sangen  in  Äöln.  ©ie  ähnelt  fonberbarerweife  ber  primitibften  @c* 
ftatt  ber  Dampfmafdune.  Slud)  wirft  ba«  ®a«,  wie  bei  ben  erften  Dampfmafchinen  ber  Dampf, 

nur  auf  einer  ©eite  be«  Ireibfolben«,  unb  jwar  burd)  (Srjcugung  eine«  luftleeren  9fauin«  unb 

bnreh  ©cnufeung  be«  äußern  ?uftbrud«  al«  treibenber  Äraft,  we«halb  man  biefe  ÜKafchine 

atmof ph ärif  che  nennt.  Slber  ba  auf  biefe  ÜBcife  bie  (5rplofton«wirfung  be«  entjünbeten 

@afe«  bödtger  au«genufct  wirb,  bebarf  biefe  ÜRafehinc  beinahe  nur  halb  fo  biel  ®a«  al«  bie 

beiben  erftgenannten  don(truction«formen,  berurfadjt  inbeffen  ein  h'ftig*«  @etöfe.  Die  @. 

fönnen  ben  Dampfmafchinen,  namentlich  ben  größern,  ntä)t  eigentlich  Honcurrenj  machen.  sJcur 

wenn  in  ber  sJ?ähe  einer  ($Ja«leitung  eine  geringe  ©ctrieb«fraft  hin  unb  wieber  gebraucht  wirb, 

wie  beifpiel«weife  in  größern  ©täbten  für  ba«  Kleingewerbe,  arbeiten  fte  billiger  at«  bie  Dampf* 

mafchinen,  bie  ein  jcbcömalige«  foftfpielige«  ̂ (n^eijen  be«  JJeffel«  beanfpruchen.  ©onjt  werben 
fie  mit  ©ortheil  nur  ba  benutzt,  wo  au«  ftcherhcit«polijeiliehen  ©rünben  Dampfmafdjinen  nicht 

aufgehellt  werben  bürfen  unb  wo  fie  alfo  mit  2Wenfd)en*  ober  Ütyerfraft  in  ©ergleich  fommen. 

©djon  ?cbon,  welcher  1799  ein  patent  auf  ?eud)tga«fabrifatton  nafmt,  berfuchte  eine  ©.  in 

bie  techntfdje  SBelt  einzuführen ,  wäljrenb  anbere  ©afe  al«  ba«  Scuchtga«  nod)  weit  früher  jur 

^raftcntwicfelung  herjugejogen  würben,  ©o  hat  bereit«  ̂ apiit  in  feinem  3)ampffraftcblinbcr 

1688  noch  bor  «nwenbung  be«  Dampf«  bie  Oafe  be«  ©d)tefjpulber«  ju  benufcen  berfudjt,  unb 

feitbem  würben  auf  jahlrcidje  ®a«gemifchfraftmafchincn  aller  2lrt  patente  genommen.  ÜDie 

^ugon'fche  ÖJ.  flammt  bon  1858,  bie  Scnoir'fäV  bon  1860  unb  bie  Otto^angen'fche  bon  1862. 
<$a«mc|fcr  unb  (Bofomctcr,  f.  ®a«b  eleu  cht  ung. 

(8a«pC  (franj.  ®a«pe*  ober  @a«pefic),  ber  norböftlichjte  Diftrict  danaba«  mit  bem  $aupt< 
ort  ̂ Jerce,  ifl  eine  §albinfel,  welche  im  9?.  burd)  ben  Sorenjftrom,  im  O.  bom  forenjgolf  unb 

im  ©.  bon  ber  tief  in  ba«  £anb  cinfdjneibenben  Shalewrbai  begrenjt  wirb  unb  mit  bem  Gap 

®.  im  9J.  ber  @a«pebai  am  weiteften  nach  92£).  borfpringt.  2Wit  (Jinfchluß  ber  im  ?orenj- 

gotf  gelegenen  11  ÜJ?agbalenen»Önf ein,  bie  hauptfächlich  wegen  be«  bebeutenben  ftifd)' 

fang«  wichtig  ftnb,  umfaßt  ber  Eiffrict  ein  «real  bon  11,856  OÄilom.  unb  jerfällt  in  bie 

gwei  ©raffchaften  anb  2J?agbalen  unb  ©onabenture,  bon  benen  bie  erftere  bie  #afenorte 

?)orf  an  ber  @a«pebai  unb  ®.  ober  ̂ erce*  an  ber  3Walbai,  bie  lefetere  aber  ftew*<£arli«lc  ober 
©onabenture  an  ber  dhaleurbai  enthält.  2)a«  i'anb  ift  im  allgemeinen  gut  bewalbet  unb  in 
ben  IhMrcn  fowie  an  ben  Abhängen  ber  ̂ öhen,  befonber«  auf  ber  fübl.  Slbbadjung,  jum  SWer= 

bau  geeignet  unb  fruchtbar.  ÄHe  Blitffe,  unter  benen  ber  SRifHgoudje,  ber  in  bie  llhaleurbat 

münbenbe®renjfluß  gegen  92eubraunfd)Weig,  ber  bebeutenbfte,  be«gleid)cn  bie  jahtreid)en  ©innen« 

feen  fmb  ungemein  fifd)reid).  Die  ©cbölferung  betrug  1871  im  ganjen  18,729  Äöpfe,  unter 
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benen  12,956  Don  franjöfifdjer,  2384  Don  irifdjer  unb  2291  Don  engl.  Abjtammung  waren. 

Xiefclbe  btfe^äfttgte  fid)  früher  oorjugöweife  mit  ©eefifdjerei;  in  neuerer  3eit  ift  aber  aueb,  ber 

Atferbau  bebeutenber  geworben,  $auptgegenftänbe  ber  AuSfufjr  fmb  ftifdje,  Sfjran  unb  §olj. 

(SfoSquelJcn,  Auäftrömungcn  Don  ©afen  auö  Älüftcn  unb  «Spalten  ber  örboberflädje,  ent* 

flehen  auf  Derfdjiebene  Art  unb  2Beifc.  (SrftenG  infolge  ber  SJermoberung  (53erf oljlung) ,  meld)er 

Anhäufungen  Don  ̂ flanjcnmaff en  unter  £uftabfd)luj?,  alfo  bei  Söcbedung  burd)  ©djlamm,  ©anb 

unb  anbere  ©efteine,  unterworfen  fmb.  $urd)  biefen  <ßroce{j  werben  bie  pflanjlidjen  SOiaffcn 
ja  Äoljlen  umgewanbelt,  wdfjrenb  gleidjjcttig  tfoljlenfäure  unb  Äofjlenwafferftoffgafc  entweihen, 

nnb  jwar  ram  Xljeil  fo  reidjlidj  unb  anbauernb,  ba§  fie  @.  bilben.  Am  auffälligen  fmb  bie 

Äo^lcnwafferftoffqueflen,  weil  biefe,  in  JBranb  geftedt,  r)o^e  glommen  üon  oft  bebeutenber  ?eud)t* 
traft  bilben,  weldje  bann  (Jrbf  euer  genannt  werben.  Die  berttfraiteften  brennenben  @.  fmb 

bie  oon  Safu  am  ÄaGpifdjen  üfleere.  Anbcre  ©.  fmb  rein  Dulfanifdjen  Urfprung«  unb  finben 

fuft  be^alb  in  faft  allen  ©ulfangebieten.  ©oldje  Au0frrömung3flellen  öon  ©djwefelwaff erhoff 

ober  fdjwefliger  ©tture  nennt  man  ©olfataren  (f.  b.),  fotetje  Don  Äo^tenftture  ÜKofetten  (f.  b.). 

©a|  (ftriebr.  Sify  §einr.  Ooadjim) ,  namhafter  P™**  2tyokg,  würbe  ju  ©redlau  28.  9?od. 

1813  geboren.  ©ein^ater,  Ooadjim  d^riftian  ©.,  ber  19.$ebr.  1831  al*  ̂ rofeffor  unb 

CEonfrjwrialratfj  ju  Sreölau  fiarb,  War  ber  ftreunb  unb  ©efmnungGgenoffe  ©djleiermadjer'«. 
0.  erhielt  feine  ©ömnaftalbilbung  in  Breslau  unb  ©d)Weibnifc,  feine  UniDerfttätöbilbung  in 

SreSlau,  $afle  unb  Berlin.  Unter  feinen  afabemifd)en  ?ef>rern  fjabtn  namentlid)  ÜDaD.  ©djnlj, 

£b,Uo  unb  9?eanber  auf  ifm  gewirft;  ben  bebeutenbften  ßinflufj  auf  feine  Gntwidelung  aber 

übte  baS  ©tubium  ber  ©djriften  Don  ©djleiermadjer.  ©.  würbe  1840  ̂ Jriüatbocent  in  feiner 

Saterfiabt,  1846  aujjerorb.  <J3rofeffor  ber  Ideologie  bafelbft,  1847  in  gleidjer  (Sigcnfäaft  fowie 
al«  Unttrbibliotljefar  nadj  @rcif«walb  Derfefct  unb  1855  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft.  On  Sreölau 

unb  ©reiföwalb  Ratten  fidj  feine  ©orlefungen  namentlid)  auf  bie  ftädjer  ber  ncutefwmentlidjen 

unb  Inftor.  Ideologie  erftreeft.  Die  ©etegenljeit,  feine  admä^Uä)  aud)  auf  ba$  fnftcmatifdje  ©e« 

biet  auagcbefjnten  ©tubien  afabemifdj  ju  bermertljen,  bot  ifrat  ber  1861  an  Hjn  ergangene  9faf 

nadj  (biegen,  ©eit  1868  wirft  er  al«  Wadjf olger  föidj.  9?otlje'8  in  $eibelberg.  ©eine  litcrarifdjen 
Arbeiten  ljaben  einen  Dorwiegenb  Ijiftor.,  fpected  bogmenljifior.  (5  Ijaratter.  Die  Söenufcung  einiger 

gried).  $anbfdjriften  auf  ber  SRelfbiger'fdjen  Sötbliotfjef  gab  ben  erften  Anftojj  ju  einer  föcilje 
Don  Arbeiten  über  Literatur  unb  Geologie  ber  grica}.  Shrc^e,  unter  benen  bie  ©djriften  über 

«©etmabiuö  unb  $(etl)o,  Ärifioteliömuö  unb  ̂ latonidmud  in  ber  griedj.  ftird^e»  (53redl.  1844) 

unb  über  o35ie  SWöfrif  be«  ̂ ifolau«  Äabaftlaö  Dom  ̂ eben  in  Gljrifto»  (©reiföw.  1849)  fowie 

mehrere  fteinere  Äb^anblungen  namentlij^  in  $er$og'«  ol^eol.  Sncüflopäbie»  ju  nennen  fmb. 
Äümäfjltd)  aber  wanbten  ftd|  feine  ©tubien  mit  Vorliebe  ber  (Entmicfetung  be«  $rotef)antidmuS 

m.  X'xt  2frud)t  berfelben  war  fein  burc^  gelehrte  gorfcb.ung  unb  freifinnige  Äuffaffung  au0* 
gejeit^nete«  ̂ auptwerf :  «Öefdjic^te  ber  prot.  Dogmatil  im  3ufammem)ange  mit  ber  S^eologie 

über^auüt»  (4  Sbe.,  öerl.  1854—67).  5)cr  ©tanbpunft  be«  SJerfafferfl,  ber  ftd^  namentlidb, 

in  btefem  ©ud)e  bewährt,  ift  ber  ber  freifmnigen  Unionöt^eotogie  unb  ber  freien  ©<fjrift=  unb 

®efdjtc^teforf^ung.  -3n einer  j weiten ^auptfajrift:  «©mubolif  bergrie^.Äir^e»  (Serl.  1872), 

erhielten  feine  ältern,  auf  biefe  (entere  bcjügliä)en  ©tubien  einen  Ubfd)lu§.  Äu§er  einigen 

fleinem  ©Triften,  wie  über  CEalijrt  unb  ben  ©önfretiSmu«,  unb  Derfd^iebenen  ©rofd)ürcn  unb 

ofabcwifdien  ̂ eben  ift  nod)  ber  mit  einer  biograpf)ifd)en  $orrebe  §crau8gegebene  «93riefmed}fel 

©^leiermaajer'ö  mit  feinem  SJater»  (53erl.  1852)  unb  aDie  Sc^re  Dom  ©ewiffen»  (Söerl.  1869) 
IjerDorjufjeben,  fowie  bie  ©djrift:  «S^timiömuö  unb  ̂ efftmiömu«.  Der  (Sang  ber  dfriftl.  SBclt« 

unb  £eben«anfuf)t»  (33erl.  1876).  3lu«$)enfc'«  nad^gelaffencn  SJorlefungen  gab  er  bie  «teuere 
Äirc^engefdjic^te»  (8b.  1:  a®cfd)id)te  ber  Deformation»,  §aDe  1874)  ̂ erauö. 

(Sajfcnbt  (Hernie),  eigentlich  ̂ ierre©affenb,  au«gejeio^neter  franj.  ̂ P^nftfer,  ÜRa* 

tb,tmatifcr  unb  *ßb,ilofop^,  geb.  22.  3an.  1592  ju  S^anterfier  im  2)epart.  TOebcralpen  Don 
armen,  frommen  Keltern,  entwidelte  feine  ungewötntlidje  ©eifteSfraft  fe^r  frü^  unb  würbe  fdjon 

im  16.  Oafyxt  al«  ?el)rer  ber  9Jl|ctorif  ju  I)igne  angefteflt.  9?ad^bem  er  biefe«  Amt  wieber 

aufgegeben  unb  ju  Air  Ideologie  fmbirt  ̂ ottc,  würbe  er  ̂ ropft  be«  Äapitel«  ju  Aoignon  unb 

fdwn  1613  ̂ rofeffor  ber  Geologie  ju  Air.  Abgeneigt  ber  bamalfl  allein  gültigen  ariftotelifa^en 

^ilofopbie,  befestigte  er  ficb,  neben  ber  ̂ilofopljie  ber  Alten,  namentlia^  bcö  Spitur,  jugleiü^ 
mit  ben  9?aturwiffenfa^aften,  üorjüglid}  mit  Äftronomie  unb  Anatomie.  Cr  entfagte  1623 

feinem  tfjeol.  £et)ramtc  unb  fe^rte  nao^  3)igne  jurücf,  wo  er  ein  ftanonifat  befaß,  um  fid)  un» 

geftört  feinen  ©tubien  wibmen  m  fönnen.  $ier  fd^rieb  er  unter  anberm  bie  «Excrcitationes 

paradoxicae  adversus  Aristotelem»  (©renoble  1624),  weldje  i^m  ebenfo  Diele  freunbe  al« 
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ftetnbe  erwarben.  (Später  erhielt  et  bie  ̂ rofeffur  ber  ÜWatyemattf  am  (Sollege'ilioüal  be  ftrance 

ju  ̂ari«,  wo  er  24.  Oct:  1655  ftarb.  «I«  $l>ilofopb,  $attc  ©.  fid)  für  (Jpifur  cntf Rieben,  beffen 

2eb,rfä(je  mit  feinen  naturwtffenfdjaftltdjen  flnfdjauungen  am  leid)teften  in  Uebereinfttmmung 

$u  bringen  waren,  ©eine  *ißf}iiofopi)ie  erlangte  einen  folgen  9fuf,  ba§  ftd)  bie  ̂ Ijilofopljcn  ba* 
maliger  3cit  in  (Jartefianer  unb  @affenbiftcn  feilten.  Wepler  unb  ©altlei  waren  feine 

ftreunbe/flflolierc  fein  ©rfjüler.  On  feinem  $auptwerfe:  «De  vita,  moribus  et  doctrina  Epi- 

curi»  (2öonl647;  «mjtcrb.  1684),  woju  ba«  «Syntagma  philosophiae  Epicuri»  (?oon 

1649;  $aagl656)  gehört,  fteUte  er  (Epifur'«  ©öftem  ooflftonbig  bar  unb  würbigte  e«  mit  un- 
befangener übjectioität.  ©eine  « Institntio  astronomica  »  gewährt  eine  flare  unb  bünbige 

SDarfteDung  be«  bamaligcn  3nfxanbe«  biefer  Siffenfdjaft.  On  bem  Serfe  «Tychonis  Brahaei, 

Coperaici,  Peurbachii  et  Regiomontani  vitae»  (<ßar.  1654)  f)Ot  er  ba«  £eben  biefer  SWänner 

betrieben  unb  eine  üottftanbige  ®efdjidjte  ber  Äftronomie  bi«  auf  feine  3«t  geliefert.  (Jbenfo 

ftnb  feine  ©Triften  jur  Sogif  Ttar  unb  wertvoll,  ©eine  fämnttfidjen  Serfe  würben  gefammelt 

oon  ÜBontmort  unb  ©orbiere  (6  ©be.,  Söon  1658)  unb  oon  Hoerrani  (6  ©be.,  glor.  1728). 

©off  Cr  (Oof.),  namhafter  ©ilbljauer,  geb.  1818  ju  ̂rägraten  im  ©ejtrf  Sinbifd>9ttattreö 

in  Tirol ,  erhielt  ben  erften  Unterrid)t  in  ber  Jhmft  oon  feinem  ©ater,  befugte  fett  1837  bie 

Sfabemie  ber  bilbenben  Äünfte  $u  Sien,  wo  Älieber  fein  Setjrer  war,  unb  bilbete  ftdj  bann  feit 

1845  ju  SÄom  weiter  au«.  Wad)  ber  föücffct)r  nad)  £>eutfd)lanb  Ue§  er  ftd)  1852  in  Sien 

nieber,  wo  feitbem  eine  große  9ln$al)l  oon  Serien  in  Marmor,  $olj  unb  Grjguß  au«  feinem 

Ätelier  tjeroorgegangen  ftnb.  Daf>in  gehören  unter  anberm  bie  5  portal figuren  für  ben  Dom 

ju  ©peier  (1856),  bie  24  ©tatuen  für  ben  ©tcpt)an«bom  ju  Sien,  bie  9  ©tatuen  für  bie  Sllt» 
lerdjenf  elber  ffirdje  bafelbft;  ferner  bie  7  Relief*  oon  loloffaler  ©röße  für  bie  tfaif erfülle  in 

©pcier,  ba«  ©tanbbilb  für  bie  (Slifabettjbrüife  in  Sien,  bie  3  ©tanbbitber  für  ba«  SWufeum 

im  Hrfenal,  bie  7  freien  ftünftc  für  ba«  neue  £>pernt)au«.  Slußerbcm  lieferte  er  mehrere  ©üften, 

j.  23.  bie  be«  flaifer«  SRarimiltan  oon  üflerico  feiner  ©cmalüin,  ber  Äaifevin  Sljarlotte,  unb  bie 

befonber«  gelungene  be«  Äaifer«  ftranj  3ofept)  für  ba«  $6tet  be  $3iöe,  weldje  imä>eutfd)en  tfriege 

oon  1866  ju  ©runbe  ging,  ©eit  1873  ging  au«  feinem  Atelier  manage«  fdjöne  Scrt  für  bie 

©otiüfirtlje  tjeroor,  beren  brei  foloffale  ̂ ortalrelief«  er  eben  üottenbet,  bie  ©ruppe  ber  Drei» 
faltigfctt,3Kariößtönung,  neun  (Enget,  ein©aloator  unb  ein  großer  (Sngel;  aud)  bic3eidntungcn 

ju  ben  Slpoftetn  be«  ̂ rieben«  würben  oon  it)m  entworfen.  3n  feinen  Arbeiten  auf  bem  ©ebiet 

ber  ttrd)lid)en  ̂ laftit  befunbet  @.  ein  fetjr  lebhafte«  ©efütjl  für  einfaajc  unb  innige  Sluffaffung, 

mit  weldjer  er  eine  Uebeoolle  ©orgfalt  in  ber  Äudfüljrung  oerbinbet.  —  Diidjt  ju  üerwedjfeln  mit 
bem  Vorigen  ift  ber  it)m  nidjt  oerwanbte  jpan«  geb.  ju  (Sifcntratten  bei  ©münb  in  Kärnten 

2.  Oct.  1817,  ber  ebenfaU«  ein  oorjüglidjcr  93tlbl)auer,  baneben  aud)  ein  warmer  Äunftfrcunb 

unb  eifriger  ©animier  war.  3U  ̂ Bien  gebitbet,  wirftc  er  feit  1851  bafelbft  a(«  t'eb^rer  ym 
3eid)ncn  unb  3KobeQiren  nad)  ber  Sntifc  unb  9?atur  an  ber  Äaiferlidb,en  Sfabemie  ber  bilbenben 

Äünfte.  »u«  feiner  Serfftatt  ging  befonber«  Oielfaa)cr  ©culpturfd^murf  für  öffentliche  ®c« 

bäube  unb  örutmen  b,eroor:  fo  bie  ©tatuen  an  ber  3of)anni«fir$e  in  9?euler^enfclb,  bie  21^ 
beiten  an  bem  neuen  ̂ trfenalbau,  wela^e  in  jfriegerftatuen  unb  aUcgorifdjen  Figuren  befielen, 

^u^  lieferte  er  für  bie  ̂ 3fei(emifä^en  an  ber  ©übfeite  be«©tepf)an«botn«  bei  beffen  ̂ teftauration 

bie  ©tatuen  be«  Ijeit.  Öo^anne«  unb  ber  ̂ eil.  ölifabetlj,  unb  jwar  al«  ©efd^ent  oon  feiner 

$anb.  3m  3. 1862  fertigte  nadj  feinem  SWobctle  gemforn  bie  ©tatue  SWaria  J^erefia'«  für 
Älagenfurt.  ©eit  1864  war  er  für  ba«  «rfenal,  feit  1867  für  ba«  Opernfjau«  tjjätig,  wo  er 
bie  beiben  Brunnen  fowie  ba«  Treppenbau«  mit  ©tatuen  fdjmütftc.  Sluf  ber  Slifabet^brürfe 

ift  feine  9ttarmorfigur  ©onnenfel«'  aufgefteflt.  3)aran  fdjliefjt  ftd)  eine  große  9?ci^e  oon  Porträt« 
büflen  unb  ©tatuetten,  befonber«  oon  berühmten  Äünftlern  unb  ftünftlerinnen  au«  allen  ©e« 

bieten.  3"  \tintn  gr5§crn  Arbeiten  gehören  ba«  Selben  •  SDionument  für  ben  ©djlofjberg  in 

©raj  unb  bie  in  (5rj  gegoffene  ©tatue  Sielanb'«  für  Seiutar,  bie  1857  enthüllt  würbe.  Die 
Weftalt  be«  Didjtcr«  ift  lebenbig  unb  a^arafteriftifd)  aufgefaßt  unb  jeigt  bura^weg  eine  feine 

$el)anblung.  (Snblid)  erhielt  bie  waf)rfd}einlidje  öJrabe«ftätte  SWojart'«  in  Sien  ein  würbige« 
Dcnfmal  burd)  i^n.  ($.,  eine  feltfamc,  leidet  erregbare  9?atur,  ̂ at  in  feinem  wecfjfelootten 

?eben  ja^lreid)e,  aud)  qualitativ  fet)r  oerfdjiebene  Serfe  ̂ eroorgebrad)t,  barunter  biejenigen  al« 

bie  gelungenen  ju  betrauten  ftnb,  worin  ein  genreljaftcr  ober  iböüifdjer  3ug  oor^crrfdjt,  wie 

j.  33.  an  feinem  Donauweibdjen  im  wiener  ©tabtparf  (1865),  bie  ©tanbbilber  ber  öfterr.  9?a* 

tionalitätcn  an  ber  (alten)  Söörfe  bafelbft,  feine  in«  ©ab  ftetgenbe  92omp^e  u.  a.  (Sr  ftarb  in 

^3eft  24.  Stpril  1868  infolge  einer  oeraadjläfftgten  ferneren  ©erwunbung  ber  redeten  $anb.  (Sin 

oon  2Re§mer  au«  ÖJmünb  gefertigte«  Denfntal  würbe  i^m  6.  2Wärj  1871  ju  SJillad)  errietet. 
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Gfafener  (3oh.  9of.)f  ein  SWann,  bcr  im  18.  Oa&rlj.  al«  Deufelabamter  «uffe^en  madjte, 

geb.  22.  «ug.  1727  ju  ©ra&  bei  ̂ lubenj  in  lirol,  war  foth.  Pfarrer  Älöfrerle  im  Si«* 

thum  Gfjur,  al«  er  burd)  bie  (Stählungen  bon  ben  ©efeffenen  in  ber  Sibel  unb  burd)  fein  gor- 

fdjen  in  ben  ©djrtften  berühmter  üflagifer  bie  Uebcrjeugung  gewann,  bag  bie  meinen  Jfranf' 
fetten  Don  böfen  ®eifient  herrührten,  beren  ÜJ?ad)t  blo«  burd}  ©egenf predjungen  unb  GJebete 

bertiigt  werben  fönnte.  Gr  fing  an,  einige  feiner  ̂ Jfarrfinber  ju  feilen,  unb  erreichte  wenig* 
ften«  fo  bicl.  bag  er  Stuffefjen  madjte.  Der  SBifc^of  bon  ftonftanj  berief  ihn  in  feine  SReftbenj, 

äberseugte  ftd)  aber  fefjr  balb  bon  ber  S^arlatanerie  Ö.'fl  unb  rieth  ihm,  nad)  feiner  Pfarre 
jurüdjufehren.  SM  ein  ©.  begab  fid)  ju  anbern  9?ctdj«prälaten,  beren  mehrere  in  ilmt  einen 

SBunbertfjäter  ju  erfennen  glaubten,  unb  erhielt  fogar  1774  bon  bem  ©ifdjof  )u  SRegen«burg 

einen  SKuf  nad)  CDwangen,  wo  er  angeblich  Üaljme  unb  ölinbe,  borjttglidj  aber  mit  Krämpfen 

unb  (Spilepfte  behaftete  ̂ erfonen,  weldje  alle  bom  Xeufcl  befeffen  fein  foflten,  burd)  ben  blogen 

2Rad)tfprud):  «Cesset!»  (ftahr  aufl!)  feilte.  Dbfdjon  ein  Beamter  über  feine  (Suren  ein  fort« 

laufenbe«  ̂ rotofofl  führte,  in  welkem  bie  augerorbentlidjfien  Dinge  bejeugt  würben,  fo  fanb 

e«  ftd)  bod)  nur  ju  balb,  ba§  bie  ganje  ©ad)c  auf  ?ifl  unb  Xäufdjung  beruhe.  Slufgetlärte 

Scanner  erhoben  i^re  Stimme  gegen  ifm,  ja  fogar  bie  Grrjbifdjöfe  bon  $rag  unb  ©aljburg 

ergriffen  Partei  gegen  inbem  fte  Hirtenbriefe  erlie§en,  in  benen  fie  fein  Irciben  fe^arf  ber» 
urteilten.  $1«  bann  ®.  unter  bem  ©dro&c  be«  Sifdjof«  bon  Wegen«burg  feine  (Scharlatanerie 

immer  weiter  trieb,  würbe  ihm  burd)  fatferl.  (Ebict  bie  ftortfefcung  feiner  SEBunbercuren  im  ganjen 

9?Ömifd)en  SReid)e  au«brüdlidj  unterfagt  unb  bem  SBifdjof  bon  SRegen«burg,  ber  ihn  mittlerweile 

jn  feinem  $offaplan  unb  jum  geiftlidjen  5Rath  ernannt  hatte,  bie  (Entlaffung  ®.'«  anbefohlen, 
infolge  beffen  jog  ftd)  O.  in  länblidje  ©infamfeit  in  ber  92är)e  bon  9tegen«burg  jurüd  unb 

warb  balb  bergeffen.  Cr  fiarb  4.  Äpril  1779.  (S«  ift  jiemli^  jweifello«,  baß  ®.  im  Dienfh 

ber  Orfuiten  gefianben  ̂ at,  bie  audj  nad)  ber  Äuflöfung  be«  Drben«  im  geheimen  für  benfelben 

wirften.  Sgl.  ©ierfe,  «©djwärmer  unb  ©djwinblcr  im  18.  Oafyrlj.»  (£pj.  1874). 

(Saftein  ift  ber  üftame  eine«  Üljal«  unb  breter  Drtfdjaften  im  öfterr.  ̂ erjogt^um  ©alj* 
bnrg.  Die  ©.  ober  ba«  an  grogartigen  ?anbfd)aft«bilbern  reiche  Z^al  ©.,  ein  40  Äilom. 

langt«  unb  2  Jtflom.  breite«  ©citcnthal  be«  ̂ injgaue«  ober  obern  ©aljadjthal«,  ̂ at  jum  hinter- 

grunbe  im  ©üben  ben  2414  9J*t.  hohen  2J?alntfcer  ober  föagfelb*  lauern  unb  ben  3253  Wlt 

hohen  Slnfogel,  ju  ©eitenwänben  aber  linf«  unb  redjt«  jwei  bon  jenem  3ug  gegen  Horben  au«* 
taufenbe  Stben^weige.  Ueberaü  ftnb  bie  (Gebirge  mit  grünen  ÜWatten  unb  Söälbern  bebedt,  au« 

benen  ̂ ier  unb  bort  ge(«maffen  unb  QHetfdjer  ̂ erborragen.  On  ber  SWitte  be«  Ütjal«  fliegt  bie 

wilbe  ®afteiner  Äd)c,  welche  bcrfdjiebenc  SBafferfäOe  bilbet  unb  fitt^  julcljt  burd)  bie  Ätamm 

ober  ben  4  ffilom.  langen  Älammpag  brängt,  um  bei  bem  ̂ üttenwert  ?enb,  beffen  <ßod)Werf 
fte  burc^  itjren  legten  SBaff e;  (iurj  treibt,  in  bie  ©al jad^  ju  münben.  ?enb  ift  ber  nädjfie  Sifenba^u 

mmrt  (©ifelabab^n)  jur  33erbinbung  mit  ffiilbbab  Da«  Zt)ai  §at  21  Iteine  Drtfdjaften 

mit  3725  6.  Om  äugerften  ©übfübweflen  liegt  in  1127  2Rt.  ©eeb,ö^e  ba«  Dorf  SBödftein, 

©i$  eine«  Sergamt«,  mit  einer  fdjöncn  Äirt^e  unb  bem  ̂ 0(^-,  Safd)«  unb  Slmalgamirroert 

für  ba«  golbfüfjrenbc  6rj  be«  baneben  ju  2684  2Wt.  anfleigenben  9?atl)l)au«bergö.  3n  ber 

9*%  bilbet  bie  Sldje  ben  Äeffel«  unb  ©ärenfaö,  fowie  ber  Slbfüig  be«  ̂ orf^artfee«  ben  80  Wlt 

^o^cn  ©djlcierf ad ;  4  jhlom.  unterhalb  SSödftcin  liegt  am  redeten  Ufer  ber  Äd)e  in  991  3)it. 

©ecb,öbe,  am  SHüdcn  be«  2600  9)it.  Ijo^en  ÖJraufogel«,  eine«  gewaltigen  ©nei«ftod«,  baö 

Dorf  SBilbbab  QJ.,  einer  ber  berühmteren  SBabeorte  Deutf^lanb«,  beffen  OueHen  fdjon  im 

7.  3ab,rb.  befannt  waren,  bereit«  1436  bon  fterjog  ftnebrieb,,  öem  nad}maligen  Slaifer,  benutzt 

würben  unb  in  ber  jüngfien  3eit  afljährlid)  bon  ftaifer  Silhelm  bon  Deutfdjtanb  befudjt  wer- 

ben. Die  meifl  hölzernen  Käufer  ftnb  in  bem  hier  faum  200  3Wt.  breiten  jtfyak  an  bem  an- 
fteigenben  öftl.  ib,o^anbe  terraffenartig  übereinanber  aufgeführt.  3n  neuerer  3eit  hat  man 

jebod)  mandje  ̂ iibfe^e  Käufer  au«  ©tein  erbaut,  namentlid)  einige  herrfdjaftlidjc  ®ebäube  an 

bem  weftl.  Xho^anbc,  unter  anbern  bie  feljr  einfadje  SiOa  be«  (Srjheqog«  Oofjann  mit  einem 

an  Älpenpflanjen  reiben  botan.  ®arten.  5Beibe  Ihfl^önbe  trennt  bie  überbrüdte  Sldje,  weldje 

burd)  enge  fttüfte  in  jwet  prächtigen  SGBafferfäflen  bon  ber  obern  Xhalftufe  fiäubenb  unb  tofenb 

herabffürjt.  Die  Cturgäfie  ftnb  meifi  ältere  ?cute  unb  bie  ©abebebblferung,  etwa  3000  iährlid), 

gehört  borjugöweife  ben  höhem  ©tänben  an.  Die  Sabejeit  ift  bom  15.  üflai  bt«  (Snbe  ©ep- 

tember.  Die  (Sur  pflegt  mit  21  ©äbern  beenbigt  ju  werben.  Da«  Älima  ift  wegen  ber  hohen 

Serge  falt  unb  rauh;  tot  hohen  ©ommer,  wo  ber  ©onnenfdjein  faum  adjt  ©tunben  in 

ba«  %t}Qi  fällt,  ftnb  bie  borgen  unb  Äbenbe  empftnblid^  falt,  unb  nod)  am  Mittage  bei  ber 

brüdenbftcn  $ifce  ift  bie  ?ttft  feucht.  Slugerbem  ftnb  wegen  ber  (5ngc  unb  ̂ Ibhängigfeit  be« 
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£f)al«  bie  SBofjnungen  ntdjt  ja^lreidj  unb  bic  Vabeeinridjtungen  nod)  in  mand)er  £>infidjtmangel* 
^aft.  91(9  (Eurfaal  unb  ©pa&tergang  bei  trübem  SBetter,  ba«  im  3uni  unb  3uU  ijier  oorfjerrfdjt, 

bient  bie  SBanbelbaljn,  eine  ©la«galcrie  neben  ber  $auptbrürfe  mit  fd)Öner  $Iu«fKf)t  in  ba«  Xljal. 

Da«  ©d)lo§,  öon  bem  legten  (Jrjbifdjof  öon  ©aljburg,  $icromjmu«,  1794  erbaut  unb  b<n 

(Surgäften  gewibmet,  aber  erji  burdj  bte  Bfterr.  Regierung  benfetbcn  eröffnet,  enthält  einige 

20  3»»«nierf  ba«  mit  (Serpentin  abgelegte  ftürflcnbab  unb  fünf  anbere  Väber.  Da«  oorneljmfre 

©aft*  unb  Vabe!)au«  ift  feit  300  3af)ren  in  bem  Veftfc  ber  ftamilie  ©traubinger,  beren  tarnen 

e«  fürjrt.  Die  Quellen  Reißen  bie  dürften*,  bie  SGBafferfafl *,  bie  Chirurgen»,  bie  Doctor«,  bie 

Unter»  ober  £>auptquelle,  bie  glebermau«*,  bie  ©räbebttdcrqueflc  unb  bie  gerbinanb«quefle.  ©ie 

ftnb  fämmtlidj  in  ifjren  2Rifd)ung«öerl)ältni{fcn  gleid)  unb  Ijaben  eine  Temperatur  öon  28 — 

38,j  °  R.  Der  SirFung  nadj  rechnet  man  ba«  2flincralwaffer  oon  ©.  ju  bcn  alfalifd)«falimfd)en, 
obgteid)  ber  ©runb  biefer  Sirfung  ntc^t  Aar  ift,  ba  bie  d|em.  2tnatttfe  bie  gafteincr  SBaffer  öon 

gewbfmlidjcm  Ouettwaffer  nur  wenig  öerfdjicben  finbet.  ©ic  wirfen  getinb  reijenb,  belebenb 

unb  ftärfcnb,  babet  bcfänftigenb ,  bcrufjigcnb  unb  auflöfenb.  Dalmer  wenbet  man  fie  befonber« 

an  bei  djronifdjen  ̂ eröenfranfljeiten  unb  Seiben  ber  ©cfdjlcd}t«organe,  bie  in  ©djwödje  Oer* 

fdnebener  Ärt  befielen,  bei  beralteten  gidjtifdjen  unb  rf)cumatifd)en  Vefdjwerben,  mandjen  Übeln 

folgen  oon  Verwunbungen ,  Reiben  ber  ©(fyleimljäute  unb  djronifdjen  $autfranff|eiten.  SBct 

<£ongefrionen  be«  S3lute«  nadj  bem  flopfe  unb  ber  Vruft  unb  fog.  Unterleib«pletl)ora  ift  iljr  ®e* 
braud)  ju  roibcrratfjen.  Venufct  wirb  bad  SCBaffer  tljeil«  al«  ©etränf ,  tl)eil«  al«  ©ab  in  jeber 

9lrt.  Die  ungünjtige  Sage  be«  SBilbbab«  führte  (1828 — 30)  bie  ©nrid)tung  einer  au«  työl* 
jernen  Wöhren  beftefjenben  SBafferleitung  berbei,  birrd}  wetdje  ba«  Oueüwaffer  be«  ©ilbbab« 

nad)  $ofgaftein,  einem  8  Äilom.  oon  2ßilbbab  oiel  tiefer  an  ber  breiteten  ©teile  be«  Stylt« 

liegenben  SJfarftflerfen,  geführt  wirb,  wo  e«  in  foldjer  Temperatur  anlangt,  baß  e«  gewö^ntidj 

nod)  abgefüllt  werben  muß,  ef/e  e«  jum  Vabc  benufet  werben  fann.  —  -3m  fiBilbbab  @.  erfolgte 

14.  $lug.  1865  jwifdjen  Defierreid)  unb  Greußen  bie  Slbfdjließung  be«  Vertrag«  über  bie  pro« 

oiforifdje  Verwaltung  ©d)le«wig*$olftein«  (©afteincr  Conöention),  beT  bann  20.  Äug. 

ju  ©al^burg  oon  bem  Äaifer  tfranj  Oofcplj  unb  bem  Äönige  2Bilf)elm  I.  untcrjeidjnet  würbe. 

Dirfc  Sonüention  teilte  bie  Verwaltung  ber  ̂ erjogtfjümcr  in  ber  SBeifc,  baß  bie  £olftein« 

an  ben  Äaifer  oon  Deßerreidj,  bic  ©d)lcdwigd>an  ben  Äönig  oon  Greußen  überging,  wä^renb 

Sauenburg  gegen  eine  oon  Greußen  an  Deftcrreio)  ju  ja^lenbe  @ntfd)äbigung  oon  2l/a  SKitl. 
Ib,trn.  befinitio  an  bicÄrone  Greußen  fiel.  (©.  ̂reufcen  unb  ©c^leöwig^olftein.) 

SDer  SWarftflerfcn  @.  ober  $ofgaftein,  ̂ auptort  be«  I^al«  unb  be«  ©erit^Mbejirfö  ®., 

75  Äilom.  im  ©üben  oon  ©aljburg,  am  redeten  Ufer  ber  Xcb,e  in  874  ÜRt.  ©ee^ö^e,  am  $u§e 

be«  breigipfetigen,  2413  9Kt.  twfycn  ®am«farfogel  gelegen,  jäl)lt  etwa  1000  ift  geräumiger 

alö  ba«  SBilbbab  unb  mit  freunbli^en  SBoljnungen  für  bic  ̂urgäfte  oerfe^en.  3)er  Ort  beft^t 

eine  fo^bne  ̂ farrlird)e  unb  ein  9lrmenb,au«.  Ü>a«  2Kilitärljo$pitat,  eb^emal«  ein  ©ewerf«^au«, 
bann  Seftfetimm  be«  um  bie  gilialbabeanftalt  oielfadj  oerbienten  ßrjbifc^of«  ?abi«lau«  ̂ nrfer, 

tjat  bcrfelbe  1832  für  8  Offnere  unb  30  SKann  errietet.  Huf  bem  freien  $lafce  be«  Orte« 

ijat  man  1847  jum  Hnbenfen  an  Äaifer  ̂ rran)  I.,  unter  bem  bie  ÖueQen  be«  ÜHMtbbabe« 

^icrfjcr  geleitet  würben,  ein  3)enfmal  mit  Grjbüfle  errietet,  ̂ ofgaftein  war,  wie  aud)  noc^ 

einjclne  ®ebäube  mit  t^rer  Ornamentit  befunben,  in  ber  SWitte  be«  16.  3ab,r^.  neben  ©alj» 

bürg  ber  reid)fh  Ort  be«  ©aljburger  Sanbe«.  Die  S3ergwerfe  lieferten  bamal«  an  Hu«beute 

jäl)rlid)  2360  SWart  ©olb  unb  19,000  2Karf  ©ilber,  wä^renb  fie  jetjt  etwa  40  SWart  ©olb 

unb  400  2J?arf  ©ilber  ergeben.  Der  Sergbau  würbe  oielfacb,  oon  fremben,  namentltdj  oon 

fä^f.  SJnappen  betrieben.  Unter  ben  22,151  faljburger  Hu«wanberern  im  0.  1731  waren 

1000  ®aÖeiner.  ©eitbem  ift  bic  93eOölferung«jaf)l  be«  Xf>al«  auf  bie  ̂ ätftc  ̂ crabgefunfen 

unb  ber  öergbau  in  Verfaß  geraten;  manche  ©tollen  finb  oergtetfd)crt.  9hir  im  töaurifer 

©otbbcrgwerf  unb  im  SRatljljaiiSbcrge  bei  Vödftein  wirb  er  nodj  betrieben.  Unweit  füblic^  oon 

$ofgaftctn  fte^t  bic  reijenbe  Villa  be«  dürften  oon  $o^enjoUern«©igmaringen,  8  JHlom.  nörb* 

lieber  liegt  Dorfgaftein.  Vgl.  Königsberg,  «SBilbbab  ©.  im  3.  1856 »  (2.  Äuft.,  ©aljb. 

1873);  9?ciffac^er,  «Der  durort  SBilbbab  @.»  (©aljb.  1865);  Vunjel,  «Vab  @.»  (SBien 

1872);  Oon  £ärbtl,  «©afteiner  6(>ronif»  (©aljb.  1876). 

Ümftfrcunujdjaft  war  im  2Htertb,umc  eine  burd)  Religion  unb  ©itte  begrünbete  (Sinrid); 

tnng,  bie  gepriefenfte  ÜTugenb,  bie  mit  großer  Treue  unb  Äufridjtigfeit  bei  allen  einigermaßen 

cioilifirten  Völfcrn  geübt  würbe.  SSenn  e«  fdjon  bie  ©timmc  be«  ̂ erjen«  gebot,  ben  9?eifen< 

bcn  unb  fremben,  ber  bei  bem  SKangel  an  $)ilufern  unb  Änftalten  jur  Veljerbcrgung  l)ülf«' 

bebürftig  unter  ein  frembe«  Dbbacb,  cin!eb,rte,  frcunblic^  aufjunc^men,  $u  bewirt!|en  unb  $u  bv 
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fcbü&en,  fo  wnrbe  bei  ben  meifien  Völfern  be«  Ältertfjum«  bic  £ugenb  ber  ©nftlid)feit  aud) 

nod)  buret)  bic  Sieligion  empfohlen,  wie  wir  bie«  in  ben  mofaifdjen  Urfunben,  bei  ben  religiösen 

Cejrinrmungen  ber  ©ried)en,  Araber  nnb  ©ermanen  finben.  Sol  feine  Wation  übertraf  barin 

bic  Araber,  bie  audj  nod)  jefct  biefe  ©ittc  ftreng  beobachten,  inbem  bei  iljnen  ber  Crutfeljrenbc 

brübcrUdj  aufgenommen  nnb  mit  bem  33eflen,  wa«  ber  $au«wirth  ju  gewähren  öeraiag,  be= 

toirtljet  wirb.  3Me  fdjönflcn  unb  erljebcnbflen  SBcweife  Don  ©.  bietet  inbeffen  ba«  ̂ eroifc^e  3eit* 

alter  ©riedjenlanb«,  unb  auf  jarte  Seife  »erben  jie  in  ben  ̂ omerifdjen  ©efängen  gef Gilbert. 

3cu«,  ber  bc«fjalb  ben  Warnen  be«  ©aflliehcn  führte  (BEentod),  umfaßte  mit  feinem  ©djufce  alle 

Jremblinge  ohne  Shtönafjme,  unb  alle  fanben  Aufnahme  unb  Pflege  an  bem  gafllidjen  $>erbe. 

Sßeun  ©lieber  befreunbeter  Familien  ftd)  trafen,  fo  gefdjab,  bie«  mit  um  fo  größerer  $iebe  unb 

Sorgfalt,  unb  wahrhaft  rürjrcnb  ifl  bie  Aufnahme  be«  jungen  Xelemad)0«  bei  SHcnelao«  im 

»ierten  ©udje  ber  Obnffee.  Aber  aud)  ganj  unbefannte  ftremblinge  würben  mit  2ftenfd)en* 
freunblid)feit  unb  ©Ute  behanbelt,  wie  Oböffeu«  auf  feinen  Orrfahrten  oon  ben  (jarmlofen  unb 

lebendluftigen  ̂ Ijäafcn.  Oeber  Qrinfefjrenbe  mürbe  gebabet,  umgefleibet,  bewirtet,  unb  man 

erfreute  ftd)  fetner  (Stählung.  (Erjl  nad)  einigen  Sagen,  wenn  ber  ̂ rentbe  nid)t  eher  fdjon  frei* 

©iHtg  ftd)  ju  erfennen  gegeben  ̂ atte,  forfdjte  man  nad)  beffen  Warnen,  Abfunft  unb  $etmat. 

Sd|on  frühzeitig  entftanben  im  gried).  Altertum  befonbere  Verträge  ber  @.  ©injelne  nämlidj, 

bie  bei  bem  june^menben  SBerfeljre  $u  häufigen  Reifen  ftd)  genötigt  faljen ,  gelobten  einanber 

gegenfeitige  SSewirtljung  unb  Aufnahme,  fo  oft  ein  ©efdjäft  flc  jucinanber  führen  mürbe,  unb 

jtoar  nidjt  nur  für  ftd),  fonbern  audj  für  ihre  Äinber  unb  meitern  Wadjfommen.  AI«  Steber« 

erfenmmg^eia^en  bebiente  man  fldj  hierbei  ber  §älfte  eine«  t>on  ben  Settern  gebrochenen  Wing« 

ober  einer  anbern  SWarfe,  unb  jeber,  ber  ftd)  fo  al«  ©aflfrcunb  berod^rte,  würbe  niajt  nur  mit 

btt  größten  3uDorfommenhcit  oerpflegt,  fonbern  audj  beim  Seggange  mit  ©aflgcfd)enfen  gc* 

eljrt,  welche  bann  in  ber  ftamilte  be«  Smpfänger«  als  ©egcnftänbe  oon  befonberm  52ßertr)c  fort2 

erbten.  Set  ben  Römern  gemattete  fleh  ba«  ©aftDerhältniß  (hospitium)  nach  öorbilbe  ber 

®ried)tn,  nur  mürbe  bei  ihnen  bie  rechtliche  ©cite  fdjärfer  al«  bei  biefen  auSgebilbet.  ÜDie  SBer« 

frage  mürben  jwifcfjen  jwei  fclbftftänbigen  ©emeinben,  ober  jwifdjen  jwei  einzelnen  ̂ erfonen, 

ober  jmifchen  einer  einzelnen  ̂ Jerfon  unb  einer  ©emeinbe  gefdjloffen  unb  löften  ftd)  nur  burd) 

eine  förmliche  Äünbigung  auf.  Unter  anbern  Umflänben  unb  in  ganj  anberer  Seife  erneuerte  fldj 

bie  Hockhaltung  ber  ©.  im  Mittelalter,  mo  fte  hauptfäd)lidj  öon  gewiffen  klaffen,  mie  Don 

Mönchen  unb  ötnfleblern,  aber  aud)  auf  ben  Ritterburgen  unb  in  befd)ränftem  Umfange  felbft 

in  ben  ©tobten  geübt  mürbe.  On  unfern  gegenwärtigen  ©erhältniffen  ifl  bie  Uebung  ber  ©.  im 

Sinne  ber  Alten  Weber  nothwenbig  noch  möglich;  bagegen  ifl  flc  bei  ben  pairiard)alifd)  lebenben 

Uölfem  be«  Orient«,  ihren  Seben3öerhältniffcn  gemäß,  immer  noch  eine  geheiligte  ©ittc. 

Qoa\t~  unb  Sirthöhäufcr  im  heutigen  ©inne  (cauponae,  popinae,  tabemae)  gab  e« 

fd)on  im  Wlterthume  in  großer  Qafyl.  ©roßentheil«  waren  biefe  räucherigen  unb,  wie  jporaj, 

einen  <S^aff^eare'fc^cn  Au«bruc!  pröoccupirenb,  fagt:  « fettigen  ©tuben »  für  bie  niebrigfte 
Älaffe  ber  SBebötferung  beftimmt,  bie  fleh  1)\tt  ohne  ju  große  «equemlichfeit  reflaurirte,  aed)te, 

tanjte  nnb  WenigTeiten  erjählte.  Äber  e«  gab  auch  labcrnen,  in  welchen  feinere  ©enüffe  oor» 

nehme  ?eute  feffelten  unb  in  benen  man  (juraal  mit  ̂ ajarbfpiel  unb  feilen  SBeibem)  ein  95er» 

mögen  bnrdjbringen  fonnte.  (Sbenfo  entflanben  burch  ba«  ©ebürfniß  ©.  (deversaria)  unb 

Äuöfponne  (stabula)  für  Weifenbe,  bie  an  ben  berreffenben  Orten  feine  ©aflfreunbe  befaßen. 

©omol  für  bie  3»^«  ber  Verwaltung  al«  be«  $anbel«,  überhaupt  be«  »erfehrfl  trug  man  an 

aßen  großen  ©traßen  für  ©tationen  jum  ̂Jferbemechfel  (mutatio)  unb  Nachtquartier  (mansio 

©orge,  unb  bie  benachbarten  ©utäbeftfeer  legten  auch  Xabemen  an,  bie  fte  Verpachteten  obev 

burch  ©flauen  bewirthfehaften  ließen.  Sie  auch  tyutt  Dielfach  r  fo  hatten  bie  ©.  fd)on  bamal« 

ujre  ©>d)ilbe  unb  Sejeichnungen:  jum  $ahn,  ?lbler,  IDrachen,  Äpfel,  9?ab,  SWercur  u.  f.  w., 

unb  ebenfo  fehlte  ti  ni^t  an  ben  Rechnungen,  wooon  un«  fdjon  au«  ber  röm.  Äaiferjeit  groben 
erhalten  ftnb.  Om  SWittelalter  flanb  ba«  Sirth^hau«wefen  im  ganzen  auf  berfelben  niebrigen 

©rufe  ber  (Sntwidelung,  auch  mußte  bie  ©afllichfeit  ber  Surgen  unb  Älöfler  ben  Dielen  Mängeln 

beweiben  manchen  6rfa^  Derfdjaffen.  Um  bie  Mitte  be«  16.  dahrh-  betreibt  (SraSrnu«  Don 

Sfotterbam  bie  beutfd)en  ©.  al«  hödjfl  unbequem  unb  fchmujig.  ü)er  wirf  lieh  bemerfbare  $ort 

fchritt  ging  Don  granfreid}  au«,  mo  etwa  feit  ber  jweiten  $älfte  be«  17.  3at)rh.,  jnnächfl  in 

^ari«,  bic  ©.  in  moberner  Seife  eingerichtet  würben,  fobaß  fte  ebenfo  wol  für  bie  Aufnahme 

einer  größern  3<*hl  Don  S^cmben  wie  für  einen  gewijTen  Komfort  berfelben  ju  forgen  Der- 
mochten.  ©ie  bejeidjnetcn  ftch  al«  ̂ otel«,  meifl  mit  fpeciefler  $)injufügung  be«  Warnen«  ber 

Wationalität  ober  ©tabt,  für  beren  Angehörige  fte  junäd)fl  benimmt  waren.  On  ben  übrigen 
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2 änbern  fanben  ftc  batb  Kadjahmung ;  in  Deutfdjlanb  würbe  ihre  »ejeichnung  fpäter  öiclfach 

mit  «§of»,  3.  ©.  9lug«burger,  Söürtemberger  £of,  öertaufdjt.  3n  neuerer  3eit,  namentlich  in» 
folge  ber  (Eifenbahnen  unb  ber  ompf f crjiff f or)rt,  hot  ber  S*embenocrfehr  unb  baburd)  aud)  ba3 

©a|thof«wefen,  bcfonbcr«  in  ben  $3crfehr«centren,  ben  Keftbenjen,  großen  £anbel«pläfcen,  8ä« 

bern  unb  £auptftationcn  ber  £ourifienwelt,  einen  außerorbentlid)en  &uffd)Wung  genommen.  ©0 

reifte  oorjüglid)  in  ben  befudjteflen  £)rtfdjaften  ber  ©djweij  ein  grembenpalaft  fid)  an  ben 

anbern;  nod)  großartiger  ftnb  bie  Kiefenljotclfl  ber  Ämerifancr,  bie  in  neuefter  3e»t  <""h  in 

Sonbon,  $ari«  unb  Scrlin  (Äaiferfjof )  9?ad)ahmnnq  fanben,  wie  benn  überhaupt  bie  <Sinrid> 

tung  ber  $otel«  erfien  Kange«  bejüglid}  tr>red  (Eomfortö  unb  ©lanje«  mehr  unb  mehr  ein  in« 

ternationale«  ©epräge  annimmt.  On  Deutfehlanb  haben  bie  red)tlid)en  ©runblagcn  be«  2Birtr)* 

fd)aft«wefen«  burdj  ba«  ©ewerbegefefc  für  ba«  Deutfdje  Keid)  dorn  21.  Ouli  1869  wefentlidje 

«eränberungen  ermatten.  2Bar  früher  ber  »etrieb  in  befdjränfter  SBeife  an  eine  perfönlid)c 

donceffton  ober  Kcalgerechtfame  gebunben,  fo  mürbe  er  oon  nun  an  unter  weniger  einfu)rän« 

fenben  Sebingungen  freigegeben.  O^rerfeiW  ̂ aben  bie  beutfdjen  ©afrwirthe  jur  Pflege  ihrer 

Ontereffcn  $aa)blütter  gegriinbet  unb  einen  allgemeinen  Sertin  gebilbet,  ber  feiger  alle  Oa^re 

feine  öerfammlungen  abgehalten  r)at.  On  $>oÜanb  wie  aud)  in  Oftfric«Ianb  bejeidmet  man  mit 

©afthau«  (hollänb.  gasthuls)  ein  $o«pital.  «gl.  gr.  2H.  unb  (5b.  gournier,  aHistoire  des 

hfttelleries»  ($ar.  1859);  ©uöer,  «Da«  $otelwefen  ber  ©egenwart»  (3ür.  1874). 

(ijaftmö^lcr  gehörten  fd)on  im  tjeroifd)en  3eitalter  ©riedjenlanb«  ju  ben  Vergnügungen 

unb  (Erweiterungen  be«  gefeÜigen  bebend ,  nie  wir  aud  ben  ©djilberungen  in  ben  $>omcrifd)eu 

©efängen  fef)en.  3n  ber  folgenben  £tit  würben  bei  ben  Sitten  mit  ber  3tu«belmung  ber  Üafel* 
freuben  aud)  bie  bebet  ftattftnbenben  ©ebräudjc  mehr  unb  mehr  erweitert  unb  feftgefefct.  Die 

wirfudjen  ©äfte  würben  burd)  Diener  ober  ©flaoen  feierlich  eingraben.  Die  ©äftc,  Weld)e 

man  ol)ne  Sffiiffen  be«  ©aftgeber«  mitbrachte,  nannte  man  bei  ben  ©ricd)en  unb  Körnern 

©chatten  (axtat,  umbrae).  Stußerbem  aber  gefeilten  fid)  ungelaben  hiuju  aflerhanb  Suftig« 
maa^er  ober  ̂ ßaraftten.  Sei  ben  ©ricd)en  erfd)ienen  beim  ©afhnahle  nur  9J?änner,  bei  ben 

Kömern  aud)  grauen.  Die  3<*ht  ber  ©äftc  war  unbeftimmt;  ehe  flc  $u  Difdje  fid)  begaben, 

würben  ifmen  bie  ftüße  gewafdjen  unb  gefalbt.  3n  ber  älteren  3eit  faß  man  bei  Iifd)c,  in 

ber  fpätern  3eit  nahm  man  wäfjrenb  bc«  (Effen«  eine  liegenbe  ©tellung  an.  Um  bie  STafel 

fanben  fid)  mehrere  Kuhepolfter  gefteßt,  bie  r)öuftg  aud  deberttrjolj  oerfertigt,  mit  (Elfenbein 

aufgelegt,  mit  ©olb  unb  (Silber  ocrjiert  unb  mit  foftbareu  Dcden  belegt  waren.  Die  Üifdje 

würben  niä)t,  wie  gegenwärtig,  mit  lüchern  beberft,  fonbern  nad)  jebem  ©ange  ber  Kcinlidjfcit 

wegen  mit  (Schwämmen  abgewifd)t  unb  fo  aud)  jebeflmal  für  bie  ©äftc  Saffer  jum  2Bafd)en 

ber  $änbe  herumgegeben.  (Ein  $>anbtuch  brachte  jeber  ©aft  mit.  Da  man  fid)  nid)t  ber  Keffer 

unb  ©abeln  bebientc,  fo  würben  bie  ©peifen  oon  etgenfl  baju  beftetlten  SSorfd)ncibern  in  tleine 

©tüde  jerlegt  unb  jum  fofortigen  ©enuffe  aufgetragen.  Drei  ©änge  fanben  bei  feierlichen 

2)iaf)l3ctten  in  ber  Kegel  jiatt:  ba«  SJormaf)!,  wobei  man  blo«  folttje  «Speifen  auftrug,  bie  jur 

Qsfjlufi  reiften;  bann  ba«  ̂ auptmahl,  welche«  au«  mehrern  unb  feiner  jubereiteten  ©peifen  be- 

ftanb ;  cnblid)  ber  Kadjtifch  mit  Käfchereicn.  2Bährenb  be«  3)Zahl«  trugen  bie  ©afte  gemeinig« 
lieh  leidjte  farbige,  häufig  aud)  Weiße  ©ewänber,  fdmtüdten  fleh  mit  Ärän^cn  unb  falbten  $aupt 

unb  93art  mit  buftenben  Cclen.  Da«  ©peifejimmer  felbft  würbe  ebenfalls  mit  Äränjen  gegiert, 

unb  bie  ftofen,  bie  al«  ©innbilb  be«  ©d)Wctgcn«  über  bem  lifchc  aufgehängt  waren,  hobeu 

ba«  noch  ie&*  übliche  ©prithwort  oeranlaßt:  einem  etwa«  sub  rosa,  b.  h-  unter  ber  Kofe,  mit- 

theilen.  Der  ©t)mpoftard)  ober  Xofctfürft,  entweber  ber  SCBirth  felbft  ober  eine  Oon  ihm  baju 

ernannte  ̂ ßerfon,  forgte  für  alle«  jum  ©afrmahl  Köthigc;  ein  anberer,  ber  Drinfmeiftcr 

(magister  ober  rex  bibendi),  führte  bie  ftuffidjt  über  ba«  Irinfcn;  ber  9lu«theiler  theilte  jebem 

feine  Portion  ju;  SBeinfchenfcn,  meift  fd)önc  ßnaben,  reichten  bie  gefüaten  Söed)er  bar.  Den 
SBcin  tranf  man  ftet«  mit  9Baffer  oermifcht.  Da«  eigen«  für  biefen  £md  beflimmte  3Hifeh« 

gefäß  hieß  Shrater,  au«  welchem  mit  einem  ©djöpffrüglein  (eyatbas)  in  bie  Drinfbed)er  (pocula), 

bie  oft  au«  toftbaren  ©toffen  oerfertigt,  prad)too(I  üerjiert  unb  betränkt  waren,  eingefd)enft 

würbe,  ©ewöhnlid)  brachte  man  einen  33ed)cr  bem  rettenben  3eu«  (©oter),  einen  ber  ©öttin  ber 

©efunbheit  ($)t)gieia)  unb  ben  legten  bem  guten  ©d)ufegeifie  ober  ©eniu«.  5tber  nur  bie  ÜRäßi- 

gen  begnügten  ftd)  mit  biefer  3ahl;  anbere  gingen  weit  über  bicfelbe  fjinau«.  Denn  man  tranf 

nid)t  blo«  in  bie  Kunbe  ((Sncnflopofie) ,  fonbern  aud)  auf  ba«  2Bohl  ber  §reunbe  unb  %x eun- 

binnen,  unb  bann  fo  oiele  Secher,  al«  ber  DZame  33ud)ftaben  enthielt;  ja  man  fteüte  förmliche 

Ütrinffämpfe  mit  au«gefe^tcn  greifen  an.  Slußer  ber  Unterhaltung  burch  @cfpräd)c,  bie  oft, 

Wie  man  au«  ̂ lato'«  unb  ̂ Jlutard)'«  ©nmpofien  ficht,  fc^r  ernft  unb  philofophifd)  war,  öfter 
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aber  im  3a)erj  unb  2Su>  ftd}  erging,  wobei  bie  9?ätt)fel  unb  ©riptjen  eine  große  9toCle  fpielten, 

Ijatte  man  nod)  bit  burd)  ©efang,  unb  ba«  ©folion  ftimmte  balb  ju  Weiterer  ftreubc,  balb  ju 

erhabenem  (*rnft.  9?ad)  beenbigtem  Wahle  erfdnenen  jur  ©cluftigung  ber  ©äfte  häufig  ftlöten* 

fpieler,  (Sängerinnen,  Sängerinnen  unb  ̂ ßoffenreißer  aller  Slrt,  ober  bie  ©äfte  trieben  f clbft 

allertjanb  ©pielc,  unter  benen  ber  Jtottabo«  ba«  beliebtere  war.  ©ei  feierlichen  unb  prächtigen 

^afhnat)(en  tt)ei(te  ber  2Birtl)  wol  aud)  noch  ©efdjenfc  an  feine  ©äfte  au«,  welche  Xenia  ober 

Äpoptjoreta  ̂ ie§en  unb  ju  größerer  ©eluftigung  juweilen  noch  öerloft  würben.  Wit  ber  3"' 
Minne  be«  2uru«  arteten  bie  0).  bei  brn  Gilten,  unter  ben  Römern  befonber«  jur  Äaiferjeit,  in 

fctjtoelgerifche  unb  üppige ©clage  au«.  ©gl.©ecfer,  «©allu«»  (3.9lufl.,  beforgtoon9iein,3©be., 

%  1864);  ©ut)l  unb  äoncr,  «Da«  Seben  ber  kriechen  unb  9?ömer»  (3.  «ufl.,  ©erl.  1873). 

Der  3ettyunlt,  wo  mau  aufhörte,  auf  ©peifefofa«  um  einen  fdjmalen,  hufeifenförmig  ge= 
jteflten  Sifd)  herum  liegenb  Wahlscitcn  ju  tjalten,  ift  mit  ©efHmmtt)eit  ferner  anjugeben.  Die 

bevtfdhen  ©ölferf (haften,  bie  fuh  in  ©allicn  unb  anbern  ̂ rooinjen  be«  9ttmifchen  3feich«  an* 
fubetten,  behielten,  fdjeint  e«,  ben  antifen  ©rauch  nicht;  ifjre  halbwilben,  barbarifchen  ©itten 

|>a&tcn  nicht  ju  folchen  Verfeinerungen  ber  ?eben«art,  unb  bie  älteften  fehriftlidjen  Denfmalc, 

bie  mir  beft|?en,  laffen  öermutljen,  baß  ftch  bie  hänfen  unb  anbern  ©ermanen  jttm  Cffen  um 

nttbrige  Xifd)e  herumfefeten.  Die  merooingifdjen  ftönige  hatten  in  ihrem  $offtaate  befanntlich 

jct)on  9Jhmbfchcnfe  unb  Srudjfeffe,  unb  ©regor  oon  Sour«  fpricht  oft  oon  reich  mit  ©peifen 

befetjten  Safein,  fagt  aber  nicht,  baß  fte  mit  Sagerbetten  umgeben  waren,  obwol  ber  für  große 

HRaljljeitcn  nod)  gebräuchliche  Äuöbrwf  «©elage»  faft  barauf  funjubeuten  fdjeint.  ©ewiß  aber 

iit,  bo§  man  ftch  jut  farolingifdjeu  3«ü  fchn  Effert  um  runbe  Sifdje  fetzte,  wie  e«  auch 

Sage  Don  beu  Gittern  ber  Safclrunbe  an  Hrtfjur'«  $ofc  erjätjlt.  3n  einer  ©ibctyanbfchrift 
mit  Miniaturen  au«  bem  9.  ober  10.  Oahrt).  (auf  ber  großen  parifer  ©ibliottjet)  ftctjt  man 

btt  tor  Äbbilbnng  ber  Waf)ljeit  ©altfjafar'«  einen  ruubcn  Sifd)  unb  in  ber  Witte  beffelbcn, 
auf  einem  hohen  Unterfatj,  eine  einzige  ©djüffel  mit  einem  3" genbraten ,  foujt  Weber  Seiler, 

wo)  (Mein  ,  aber  ©rote,  Weffer  unb  abgenagte  ßnodjen.  Die  fifcenben  ©äfte  breiten  ftch 

i)mm  unb  trinfen  au«  mächtigen  (Schalen  ober  au«  ̂ (afchen,  fobaß,  allem  $nfd)cine  nach,  DMI 

Srhtfgefäge  neben  bem  Xifdje  bei  ben  ©äfien  am  ©oben  hingefteUt  waren,  nach  oer  ̂ ^te  öet 

alten  Deutfdgen,  bie  Dom  Sifdje  auf  [tauben  unb  au«  ©efäßen  in  beu  Gdcn  ober  an  beu  2öän« 

bra  Ut  3iw«ncr«  tranfen.  Wan  aß  ba«  ftlcifdi  mit  ben  Ringern,  nachbem  man  e«  in  ©tüde 

grjdjmttcn,  umb  bie  Jhtodjen  blieben  auf  bem  Sifdje  liegen,  wo  bamal«  noch  'em  Sifd)tuch  auf« 

grbedt  war.  Die«  erfcheint  erft  im  13.  Oatjrh-  9?ach  alttm  4)erfommen  hielt  man  bie  fteft« 

jdjmäufe  in  ber  großen  SBurghalle,  bie  feiten  geräumig  genug  war,  unb  am  Snbe  be«  14.  Oahrh- 

jing  e«  bei  folchen  (Gelegenheiten  fchon  ftattlich  unb  etifettenmäßig  her.  %m  obern  ©aalenbe 

mar  ber  balbad)inartig  überbachte  unb  um  einige  (Stufen  erhöhte  ©i$  be«  holjen  ©urg «  ober 

v^nJ^errn,  mitten  oor  einem  befonbern  Sifdje  für  bie  ÜKitglieber  feiner  Öamilie  ober  feine 

%mgäfte,  unb  hinter  itjm,  auf  funftooden  (Schränfen  unb  ©efteUen,  btinfte  ber  reiche  Vor» 

rath  feine«  ©ilbergerätt)«,  feiner  f oftbaren  ©läfer  unb  irbenen  ̂ 5rachtgefd)irre.  HUt  übrigen 

(Mftt  faßen  auf  SJänfen  (wooon  ber  9?ame  «  ©anfet»),  bie  läng«  ber  SGBänbe  angebracht  unb 

mit  geberfifien  Unb  $olftern  (Äultern)  oerfetjen  waren,  an  fdmialen  Sifd)en,  blo«  auf  einer 

6eüe;  bie  anbere  ©eite  war,  wie  im  fttterttjum,  für  bie  ©ebienung  freigelaffen.  Sluf  ben  %\» 

fchen lagen  plüfdjartige,  boppelt  gefaltete  Sücher,  mit  ©lumen  beworfen;  jeber  ©afl  hatte  feinen 

eigenen  ©trauß;  auch  betränke  man  bamit  bie  Srinfgefäße  unb  fhreute  ©turnen  auf  ben  ©oben. 

f)örnerfd>all  oerfünbigte,  ba«  Wahl  fei  angerichtet;  bie«  hieß  tSBaffer  blafen»,  weil  man  ben 

@äflen,  ehe  fte  ftch  &u£if<h  festen,  SBaffer  jum  SSBafchen  oerabreichte.  Gbellcute,  bei  feierlichen 

Gelegenheiten  ju  ̂5ferbe,  brachten  bie  (Gerichte;  ein  bitter,  mit  einem  ienie  am  ©oben,  prüfen« 

tirte  fie  bem  bewirthenben  ̂ errn  unb  trug  fte  nachher  jum  ©orfdjneibcr,  ober  bie  ©djüffcln 

marben  aud)  gerabeju  auf  ben  Sifd)  gefegt  unb  wieber  abgetragen,  wenn  bie  ©äfte  fte  in  Äugen» 

fetjein  genommen,  wie  e«  noch  fjeutjutage  gefdjictjt.  3um  3crf(hne^(n  Der  ©taten,  jum  $in* 

fteQen  ber  Seiler  unb  be«  ganjen  fleinen  Safelgeräth«  bienten  große  ©orlegetifche,  oon  wo  auf* 

»artenbe  Diener  bie  jerfchnittenen  ©erichte  abtjolten  unb  ben  ©äften  Einbrachten,  bie  fuh  fclbft 

bebienten  unb  auf  ftlbemen  ober  jinnemen  Seaern  fpeiften.  Da«  ©etränl  fhnb  auf  eigenen 

(irebenjtifchen  unb  würbe  oon  üRunbfchenfcn  eingegoffen.  $>au«t)of meifhr  leiteten  bie  ©ebie-- 
nung  ber  Safel.  On  ben  Raufen  jwifdjen  beu  ©ängen  fpiclten  Wimen  unb  ̂ offenreißer  ein 

aUegortfchc«  ©tiid  ober  einen  broÜigen  ©chwanf  unb  hielten  fo  bie  $eitertcit  ber  ©efellfdjaft 

in  ooQem  3uge.   9cach  bem  ̂ aupteffen  würben  bie  Sifchtüd)cr  abgenommen.  Sll«bann  be« 
gannen  bie  Spiele,  unb  man  ferbirte  3uderwerf  unb  Gompotc.  (Srft  fpäter  würbe  e«  Sitte, 
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baS  Deffcrt  nad)  ben  ̂ lcifc^fpcif«n  auftragen  unb  bafür  ben  Xtfc^  ganj  neu  feröiren  ju  faffen. 

©oldje  3J?a[)ljctten  mit  it)ren  öerfdjiebcncn  ©ängen  unb  3Nifd)cnföicleu  (fog.  OntermeuoS) 

mußten  fcf)r  lange  bauem,  fcf)r  betäubenb  wirfen  unb  fetjr  öiet  foften,  waren  aber  fetjr  nad) 

bem  ©efd)mad  ber  ritterlichen  ©efcflfdjaft  im  14.,  15.  unb  16.  dafprf).;  benn  fie  wiebcrholen 

ftcf)  bei  jeber  (Gelegenheit  unb  werben  öon  ben  gleichzeitigen  @efd)id)tfd)reibern  mit  Umftänb* 

lid)feit  befd)rieben.  Die  heutigen  fiirftl.  Geremonientafeln  mit  iljren  £ofbicnften  unb  felbft  unfere 

großen  DincrS  ftammen  öon  jenen  mittelalterlichen  ©anfeten  ̂ er  unb  tragen  aud)  nod)  fid)t- 
bare  SWcrfmale  ifjrer  Abfunf  t  an  ftdj ;  nur  ftnb  bie  Aefmlicfjfeiten  nid)t  auffaHenb  groß.  Aue* 

ift  ben  fdjlidjtern  ©itten  unferer  3«*  tat^x  angepaßt  unb  baS  nad)  neuern  Gegriffen  aflju 

lleppigc  unb  Unfd)idlid)c  ber  früt)ern  fteftgelage  beseitigt. 

(^aftrifd)  (gried).)  nennt  man  alle«,  was  auf  bie  ©erbauung*  öorjugSweife  aber  auf  bie 

beS  SRagenS  33ejug  hat.  Dat)«r  Reißen  gaftrifajeS  (Softem  bie  Organe,  burd)  weld)e  bie 

33erbauung  Vermittelt  wirb,  unb  gaftrifd)e  Äranfljeiten  foldjc,  in  benen  bie  93erbauung 

geftört  ift.  3n  ber  9?ege(  öerftetjt  man  unter  gaftrifdjem  3"ftanb  einen  öerborbeneu  3Wagen, 

eine  OnbigefUou,  einen  ©cagenfatarrh-  Die  gafrrifdjen  3uftänbe  unb  $tranft)eiten  ftnb  wegen 

unferer  naturwibrigen  Lebensart  in  $inftd)t  auf  SRahrung  unb  SÖcfleibung  feljr  häufig  unb 

fpredjen  fid)  bmrd)  Langel  an  Gßluft,  öerborbenen  ©efdjmad,  belegte  3«"9f/  Aufftoßen, 

©obbrennen ,  Neigung  jum  ©rechen,  Grbrcdjen,  SJcagenbriitfeu,  Äoflem  unb  foltern  im  Seibe 

u.  f.  w.  aud,  wnS  in  leichtern  fällen  burd)  (Enthaltung  ber  Wahrung  öorübergeht,  in  bebeuteu- 
bern  oft  Don  lieber  begleitet  wirb  ober  fo  ftörenb  auf  ben  ganzen  Organismus  wirft,  baß  bie 

gaftrifdje$eilmetl)obe  nötfug  wirb,  meldje  in  ber  Anwenbung  befonberer  Arjneien,  wcld)c 

bie  llnregelmäßigfeiten  in  ber  ©erbauung  ju  t)cbcn  Vermögen,  bcfonberS  ber  auflöfenben,  ber 

Sred)*  unb  Abführmittel  unb  einer  ftrengern  unb  längern  Diät  befte^t.  AIS  gaftrifdje* 
lieber  wirb  entweber  ein  fieberhafter  Sftagcnfatarrr)  ober,  was  bei  ältern  Aerjtcn  gewöhnlich 

ber  ftaU  ift,  ein  milbercr  ©rab  beS  WerüenftcberS  (JnphuS)  bejcidjnct. 

(StoftronomtC,  aud)  ©aftrologie  (9r«c^  )#  nannten  bie  Alten  ben  Inbegriff  aHer  Regeln 

ber  höh«nt  Äodjfunft  (f.  b.)  unb  Dafclfunft,  wie  wir  fte  bei  ber  3unat)mc  beS  ShiruS  in  bem 

eigentlichen  ©riedjenlanb ,  auf  ben  Onfeln  ©icilien  unb  Gt)ioS,  ,$u  ©öbariS  m  Untcritalien, 

fpäter  namentlich  bei  ben  Römern  bis  jur  ̂öc^fien  Uepöigfcit  unb  ©djwelgerei  ausgebildet 

ftnben.  Unter  biefem  tarnen  gab  eS  auch  niedrere  (Schriften,  wie  öon  ArdjeftratoS  aud  ©iei* 
lien  unb  anbem.  AI«  ©afhomanie  würbe  bagegen  bei  ben  Alten  bie  Icibcnfd)aftlid)e 

©djwelgcrei  im  Gffen  unb  Jrinfen  bcjcicqnet.  Die  ©aftrofoptjie  enthält  bie  Regeln,  nad) 

welken  ber  ÜRcnfd)  bie  ftreuben  ber  Dafcl  genießen  famt,  ohne  babei  feine  ©efunbheit  unb 

feine  öernünftig«ftttUche  Söürbe  jum  Opfer  £u  bringen.  53gl.  SJaerft,  o  @aftrofoöfu> »  ober  bie 

l'ehre  öon  ben  gruben  ber  Dafel»  (2  93be.,  Üöj.  1851);  93rittat=©aöarin,  «Physiologie  da 

goöt»  (^Jar.  1862;  beutfd)  öon  SBogt,  1.  bi«  3.  Aufl.,  S3raunfd>w.  1865—67). 
©aftunt,  ein  jur  3«t  ber  $>errfchaft  ber  fränf.  bitter  im  ̂eloponue«,  im  Anfange  be* 

13.  Oahrh-,  gegriinbeteö  ©täbtdjen  im  norbwefil.  Jljeile  ber  Scomardjie  Adjaia  unb  Gli«,  im 

Dfjale  bed  ̂ lutfel  ̂ eneiod,  ber  nach  bemfelben  gewöhnlich  ber  $luß  öon  ©.  genannt  wirb. 

(Batc£  (^oratio),  amerif.  ©eneral,  geb.  1728  in  (Snglanb,  fam  mit  ©rabbod  nad)  Ame= 

rifa,  bei  beffen  Üruöpen  er  at«  Offtjicr  biente  unb  in  ber  9iiebcrlagc  am  SHonongaljela  1755 

öerwunbet  würbe,  ̂ ad)  bem  ftneben  üon  1753  raufte  er  ftdj  eine  $ftanjung  in  SJirginien, 
weldje  er  bis  3um  Ausbruche  bc3  9JeöolutionefriegS  1775  bewirthfdjaftete.  ÜWit  bem  JRange 

eines  SBrigabcgeneralS  jum  ©eneralabjutanten  ernannt,  begleitete  er  im  3uti  1775  SBafhing- 
ton  nad)  dambrtbge  unb  erhielt  im  3uni  1776  baS  Obercommanbo  über  bie  Gruppen,  bie  fld) 

aus  (Sanaba  jurüdgejogen  hatten.  3m  näd)ften  Oat)rc,  Aug.  1777,  erfet^tc  er  ben  ©cnerat 

edjuhlcr  im  Oberbefehl  über  bie  nörbl.  Armee,  mit  welcher  er  17.  Oct.  1777  bie  Uebergabe  be« 

SBurgonne'f(h<n  SorpS  bei  ©aratoga  (barunter  bie  braunfehö).  Diöifion  9iiebefcl)  erzwang. 

Om  5£Binter  1777  auf  1778  beteiligte  er  ftd)  an  ber  berüchtigten  ̂ onwat)'fd)cn  Gabale  gegen 
2Baf hington,  um  an  beS  lefetern  ©teile  311  treten,  gelangte  aber  nicht  ju  feinem  &\tU.  3m 

Ouni  1780  erhielt  ©.  baS  Obercommanbo  ber  fübl.  Armee.  <£r  öerlor  aber  16.  Aug.  1780 

gegen  Üorb  (SornwatliS  bie  ©d)lad)t  bei  Gamben  in  ©Ubcarolina  unb  entjog  fid)  nur  burd> 

eilige  5lud)t  ber  @efangennal)me,  währenb  ber  beutfd)e  ©eneral  Äalb  burd)  feine  Dapferfeit 

unb  feinen  $cfbcntob  wenigftenS  bie  <St)re  ber  amerif.  Sßaffen  rettete.  ©.  würbe  infolge  feiner 

■Jcieberlage  beS  Oberbefehls  entfefet;  an  feine  ©teile  trat  ©eneral  9c.  ©reenc.  9cad)  bem  tfrie* 
ben  jog  er  fid)  auf  feine  ̂ flanjung  in  SMrginien  unb  öon  hier  1790  nad)  Weuöorf  jurücf,  nad)- 
bem  er  feine  fämmtlid)en  ̂ flaöen  emanciöirt  hatte.  Gr  ftarb  10.  April  1806. 
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Gtotlillfifcinouc  (engt.  Gatling-gun),  öon  bcm  ftorbamerifaner  ©Otting  erfunbeneS  Äar» 

iätfd)gcfchü|j  ober  3J?itrai&*eufe,  »oetdjc  auS  einem  um  eine  gcmcinfame  3(d}fe  bretjbaren  <Söftem 
ton  gewöhnlich  fed)S  Käufen  befteht,  bie,  in  eine  fein-  rafdje  unb  anbouernbe  Umbref)ung  öer« 
ftft,  eine  feb,r  große  5euergefcr)winbigfcit  entwidcln.  9cad)  ihrem  SDcechcmiSmuS  »erben  bie 

@.  aud)  9tcöolöcrgefd)üt}e  genannt.  ScrcitS  im  (SeceffionSfriege  öon  ben  Norbfiaaten  an* 

genommen,  fanb  bas  Gatling'fd)c  ̂ rineip  fpätcr  aud)  in  (Suropa,  namentlich  in  (Sngtanb  unb 
iKußlanb,  Eingang.  9?ocf)  ben  Erfahrungen  beS  !Deutfd)'5ranjörifef)en  JfricgS  öon  1870 — 71 
tot  bafl  STnfehen  foldjer  @efcf)ü$e  überhaupt  roefenttierje  Einbuße  erlitten,  aud)  in  SRußlanb  ftnb 

bie  @.  1876  wieber  aufgegeben  worben.  (©.  &artätfd)e  unb  SRitrailleuf e.) 

@atfd)ino,  ©tobt  im  ruff.  Gouöcrneutent  Petersburg,  45  Äilom.  im  (Sübfübweften  Don 

Petersburg,  an  ber  ̂ eterSburg-SBarfcljauer  Gifenbahn,  in  einer  flauen,  walbrcidjcn  unb  flellen« 
nmfe  fampfigen  Gcgenb,  war  früher  ein  einfadjeS  ?anbgut,  welches  flatfjarina  II.  bcm  ftürfhn 

Zxbxo  fd)enftc,  ber  bafelbfi  1770  ein  ftfjöncS,  600  <5äte  unb  3intmer  enttjaltenbe«  <Sd)lo§ 

erbaute  unb  einen  anmuttugen  ̂ Jarf  in  engt.  (Stile  anlegte.  G.  mürbe  1783  öon  ftatrjarina 

Cen  Srben  beS  dürften  JDrlow  abgefauft  unb  bem  Großfürftcn  $aut  gefccjcnft,  welcher  bem  um 

ba$  (Schloß  entftanbenen  Drte  3tabtrcd)tc  Derlieb,.  Gegenwärtig  ifi  G.  <JJriöatcigentfnim  beS 
Äaiferd,  hat  8890  G.,  öier  ruff.  Äircf)en,  eine  prot.  Äirdje,  eine  fatrj.  Äapeflc,  ein  ftinbcl»  unb 

vhuelmngShauS ,  eine  ÄreiS*  unb  eine  Gartenbaufdjulc,  ein  £o$pitat,  eine  ScrforgungSanfiatt 

fär  Samilten  erblinbeter  $auSüäter,  ein  Armenhaus  unb  mehrere  Äafcrncn.  3U  ®«  würbe 

29.  Cct.  1799  ein  Slllianj  unb  Garantictractat  zwifdjen  Äußlaub  unb  (Schweben  abgefdjloffcn. 

Matterer  (3otj.  (Shrifiopf)),  beutfdjer  GefchidjtSforfdjcr,  geb.  13.  Üult  1727  ju  £id)tenau 

bei  Dumberg,  fhtbirte  zu  tfltborf,  mürbe  1755  Gmnnaftallehrer  ju  Nürnberg  unb  1759  $ro* 

UÜox  ber  Gcfd)id)tc  ju  Böttingen,  wo  er  5.  Slpril  1799  flarb.  Gr  bef)errfcrjte  baS  ganjc  Ge« 

birt  ber  ©efdjicfjte  unb  ihrer  §ülfSwiffenfd)aftcn  unb  t)at  ftdj  um  baS  (Stubium  ber  tyftor. 

SHffentyaft  große  unb  bleibenbc  Serbieifte  erworben,  inbem  er  eineStheilS  juerfl  ben  SSegriff 

der  Unitierfalgefdnchtc  richtig  erfaßte  unb  in  beren  ©erjanblung  bie  funchroniftifcfje  SKctlwbe 

jur  Geltung  brarfjtc ,  anbcrntheilS  ben  3«1öntmenhang  ber  eigentlichen  ©efducrjtc  mit  beren 

$ülf*ttiffcnfdjaften  erflärtc  unb  letztere  fclbft  nach  fefteu  ̂ rineipien  in  fich  glieberte  unb  be- 

Jftnjte.  G.'s  ̂ auptwerfe  ftnb:  «Die  ffieltgefdjicfjte  in  ihrem  ganjen  Umfange»  ($M>.  1  u.  2, 
®ött.  1785  —  87)  unb  ber  a$3erfud)  einer  allgemeinen  ÜEBettgefdjichtc  biß  jur  Gntbcrfung  oon 

Jmerifa»  (92ürnb.  1792).  hieran  reihen  ftch  feine  Lehrbücher  ber  cinjelnen  ̂ tflor-  ̂ ülfd* 

tciiienfchaften,  unter  benen  mehrere,  wie  ber  «2lbri§  ber  Xiplomatif »  (Öött.  1798)  unb  bie 

^raltifche  EiplomatiU  (ÖÖtt.  1799),  ber  «5lbri§  ber  Genealogie o  (®ött.  1788),  ber  tSlbriß 

ber  Jperalbif »  (2.  5lufl.,  @ött.  1792)  nebfi  ber  «  ̂raftifchen  ̂ eralbif»  CJcürnb.  1791)  unb 
fcer  "Äurje  23egriff  ber  Geographie»  (2.  Slufl.,  Gött.  1793),  auf  ihren  Gebieten  epoerjemachenb 

gttoirft  haben.  Tic  ©oeietät  ber  UBiffenfd)aften  ju  Gbttingen  hotte  an  ®.  einö  ihrer  thätigften 

Scitgticber;  er  felbft  ftiftete  1764  ba«  $>iftorifcf)e  Onftitut,  beffen  ̂ irector  er  feit  1767  war. 

$gi.  SBefenboncf,  uj)ic  Söcgrünbung  ber  neuem  beutfdjen  Gefchichtfchreibung  buret)  G.  unb 

Schwer»  tl'p3. 1876). —  Seine  Sodjter,  IKagbalcne  ̂ ^tlippinc  G.,  geb.  ju  Götringen 
2b.  Cct.  1756,  bie  Gattin  bc«  1818  öerftorbeneu  Geheimrath*  unb  35irector«  bc«  Ärieg«= 

coüegium«  ju  Äaffcl,  3of>.  ̂ tL  Gngetharb,  machte  fid)  alö  Inrifche  Dichterin  t>ortr)eilr)aft  bc= 

tarnt  unb  ftarb  ju  S3lanfenburg  28.  (Sept.  1831.  £>er  erflen  Sammlung  ihrer  «Gebtd)tc  » 

Gött.  1778)  folgten  außer  mehrern  Gelcgenheitdpoeficn  eine  jweite  (Gött.  1782)  unb  eine 

dritte  CJcurnb.  1821).—  Sein  Sohn,  dhriftoph  ̂ Btlrj elm  Oafob  G.,  geb.  2.2)cc.l759, 

aar  feit  1787  ̂ Jrofeffor  ju  $>eibelberg,  würbe  1805  Cberforflrath  unb  flarb  als  foldjer 

11.  Sept.  1838.  <5r  hat  fich  literarifd)  unter  anberm  burch  einige  SEBerfe  über  ben  jpar^  unb 

flt*  Herausgeber  forftwiffenfehaftlicher  3«tfchriften  befannt  gemacht. 

©Ottung  (Genus)  bezeichnet  ben  Inbegriff  ber  burd)  gemeinfehaftliche  SWerfmale  at«  ju 

'iaer  engem  Slbtheilung  geljörcnb  ausgezeichneten  Birten  (©pecieS)  öon  ̂ aturförpern.  Hußcr 

tiefem  ßharafter  glaubte  man  häufig  auch  not*)  0(n  oufftcQcn  ju  fönnen,  baß  Birten  berfelben 

®.  ftch  untereinanber  begatten  unb  Söafrarbc  erjeugen  fönnen,  wie  j.  33.  (5fel  unb  ?ferb.  2)ie 

t?.  fann  balb  nur  auS  einer  einigen  2lrt,  balb  aus  öieten  Slrtcn  beftehen,  je  nadjbem  öiele  ober 

»enige  ober  nur  eine  einjige  ertftiren  ober  befannt  ftnb.  -3m  ©tjficme  werben  bann  bie  G.  ju 

grfißem  «btheilungen,  Gruppen,  Familien,  SDrbnungen  unb  Älaffen  öeretnigt,  um  eine  lieber- 

fi<ht  be«  Naturreichs  ju  erhalten. 

(^Qtt  (goth.  gavi,  att^odtjbeutfd^  gewi,  gowi  u.  f.  w.,  mittelhochbeutfch  gou  ober  geu,  jet/t 

ebabeutfeh  Gau)»  ««  3Bort  öon  zweifelhafter  $erfunft,  bebeutet  im  allgemeinen  Gcgenb,  fanb, 
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namentlich  ba«  platte  2anb  im  ©egenfat)  ju  (Gebirge  unb  Stabt,  im  befonbern  aber  eine  ?anb* 

fcfyaft  al«  polit.  SJtjirf  unb  beren  (Einwohner  alt  polit.  ©enoffenfchaft.  Soldje  potit.  ©liebe» 
rungcn  brftanben  in  Deutfdjlanb  bereit«  in  bec  älteften  3«t.  3"*  3eit  be«  lacitu«  trug  ba« 

Staat«lebcn  ber  ©crmanen  uod)  öormicgenb  ben  (Stjarattcr  ber  ©emeinbe  unb  mar  biefem  ge 

mag  gegliebert  unb  oerwaltct.  Die  hödjfie  (Einheit  bitbete  eine  «ötferfdjaft  (civitas),  welche 

fich  burd)  einen  eigenen  Warnen,  burd)  gcmeinfame  Abftammung  unb  burd)  felbftftänbige  ©er» 

waltung  ihrer  polit.,  militärifd)en  unb  rcligiöfcn  Angelegenheiten  al«  ein  gefdjloffcnc«  ©anjc« 

crfanntc  unb  tum  anbern  civitates  untcrfdjieb.  Kleinere  Stämme,  wie  bie  Ubier  imb  $ennun' 

burcn,  beftanben  nur  au«  einer  civitas,  größere  bagegen,  »ie  bie  £ngier,  Suionen  unb  Sueütn, 

umfaßten  mehrere  foldje  burdjau«  fetbfrftänbige  unb  befonbere  Warnen  tragenbe  civitates  in 

einem  fet)r  lodern  unb  nur  unter  gewiffen  ©ebingungen  ftd)  enger  jufammcnfd)ließenben  fßtx* 

banbe.  Der  £anbe«gemeinbe  gegenüber  ftanb  al«  fleinfte  SJerbinbung  bie  Drt«gemeinbe  (Dorf, 

vicus),  unb  jwifdjen  beiben  gab  e«  ein  SWirtelglieb ,  öon  Üacitu«  pagus  genannt,  wcld)c«  man 

gewöhnlich,  burd)  @.  ju  überfc&cn  pflegt.  Diefe  pagi  entfpredjen  ben  fpäter  bei  aßen  beutfdjcn 
Stämmen  beutlidjer  erfennbaren  £unbertfd)aftcn.  Aud)  fte  bilbeten,  obfdjon  jur  polit.  (Einheit 

ber  civitas  oerbunbeu,  felbftftänbige  ©anjc,  auf  benen  namentlich  ba«  $>eerwefen  unb  bie  Pflege 

be«  9fed)t«lcbcn«  beruhte;  bcöfjalb  tonnten  aud)  bei  anwadjfenber  SBeöölferung  ober  bei  feinb» 

feiigen  Störungen  bc«  3ufammenf)ang«  einzelne  pagi  öon  ber  alten  ©emein)d)aft  ftd)  ablöfcn 

unb  eigene  neue  civitates  bilben.  (5«  beftanb  aber  bie  polit.  ©emeinbe  ber  pagi  au«  ber  ©c* 

fammttjeit  aller  freien  unb  al«  fo(d)e  gleichberechtigten  SNänner,  inbem  bie  nod)  öort)anbencn 

©lieber  eine«  jwar  uralten,  aber  aOinählid)  erlöfd)enben  ©efd)lcd)t«abel«  teincrlei  polit.  »or^ 

Tedjte  befaßen.  On  feftgefefeten ,  nad)  bem  ÜWonbwed)fel  geregelten  griften  öerfammelten  ftd) 

aüe  freien  Männer  an  bcfttinntten  Drtcn,  SWalftätten  genannt,  um  unter  bem  SBorftfcc  eine« 

Don  ber  S5ölferfd)aft  (civitas)  erwählten  5Borftct)er«  ober  dürften  (prineeps)  ir)re  Angelegen^ 

Reiten  ̂ u  beraten  unb  ju  entfdjeibcn,  nameutlid)  aber  um  Streitfacf)en  ober  3?erbred)cn  ab* 

juurtljetlen  unb  überhaupt  9*ed)t  unb  gemeinen  ftrieben  ̂ u  (jQnbhaben  unb  aufredjt  3U  erhalten. 

3n  gteidjcr  2Beife  öcrfammelte  fid)  wieberum  $u  beftimmten  &titm  bie  gefammte  £anbc«= 

gemeinbe  (civitas),  um  unter  bem  33eiftanbe  eine«  bie  ©ötter  burd)  ?ofe  befragenben  unb  ben 

@otte«fricben  wahrenben  $rie{ter«  at«  hÖd)fie  Staat«gewalt  bie  wid)tigcro,  öon  ben  dürften 

ber  pagi  (prineipes)  juöor  beratenen  allgemeinen  Angelegenheiten  ber  Verwaltung  ju  ent< 
fd)eiben,  58efd)luß  $u  faffen  über  ffrieg,  grieben  unb  Sünbniffe,  bebeutenberc  9fcd)t«fäUe  unb 

Jpauptüerbrcdjen  abzuurteilen  unb  biejenigen  $anb(ungen  oorjunefjmen ,  weld)c  allgemeiner 

Beglaubigung  beburften,  »ie  namentlich  bie  ÜBatjl  ber  obrigfeitlidjen  ̂ Jerfonen  unb  bie  2Öet)r* 

haftmadjung  ber  Oüngtinge.  Den  dürften  (prineipes)  mar  felbftftänbige  Gntfdjeibung  nur  in 

geringem  Angelegenheiten  überlaffen;  bod)  übten  fte  auf  aüe  einen  tt>ef entließen  (Einfluß,  ge» 

noffen  eine«  bebeutenben  Anfcfjcn«  unb  hatten  ba«  eigenthümlidje  Wed)t,  ein  ©efolgc  (f.  b.) 

halten  ju  Dürfen.  (S.  ©ermanifd)e«  Altertum.) 

Unter  ben  neuen  german.  Staaten ,  weld)e  nad)  ber  Sölfermanberung  auf  bem  S3oben  be« 

zertrümmerten  Wömerreid)«  entftanben,  erlangte  ber  fritntifd)e  balb  nicht  nur  ba«  Uebergetöicht, 

fonbern  aud)  eine  fold)e  räumliche  Au«bc()nuug,  baß  er  julefet  aüe  im  engern  Sinne  beutfdjen 

Söblfer  umfaßte.  Der  gorm  nad)  warb  freilid)  in  ihm  bie  alte  ©auoerfaffung  nidjt  aufgehoben, 

fonbern  öielmeljt  jur  ©runblage  be«  gefammten  Cermaltungöroefcn«  gemacht  unb  bemgemäß 

aümähltd)  aud)  über  ba«  ganje  weite  9teid)  au«gcbehnt,  aber  ihr  dhataher  mürbe  ein  bttrebau« 

anberer.  9?ad)  bem  ©runbfatye  nämlid),  ohne  SWittelftufen  ju  regieren,  marb  ba«  ganje  Vanb 

in  33ejirfc  geteilt,  meld)e  in  ©aUien  meift  alten  Stabtgebieten,  in  Deutfd)tanb  frühern  Sanb« 
f djaften  mehr  ober  rainber  entfpradjen,  unb  über  jeben  SJejirt  ein  ©raf  (f.  b.)  al«  oberfter 

fönigt.  ©eamter  gefegt.  (5«  fielen  alfo  biefe  Amt«iprengel,  n>cld)c  territorium,  civitas  (b.  i. 

gaUifdjer  Stabtbejirf),  comitatus,  grafia  unb  aud),  namentlich  fPät«»  pagus  ober  ©.  genannt 

würben,  jmar  im  allgemeinen,  aber  nid)t  genau  unb  überaü  mit  fold)en  ältern  £anbfd)aften  ju* 

fammen,  bie  Xacitu«  civitas  ober  pagus  genannt  hatte ,  unb  außerbem  erhielten  ftd}  auch  viel- 

fach bie  9?amcn  älterer  pagi  ober  civitates  für  ?anbftriche,  bie  balb  fleiner,  balb  größer  al« 

ein  ©rafcnfprengel  waren,  fobaß  wir  nicht  feiten  mehrere  pagi  ober  0.  innerhalb  eine«  anbern 

pagus  ober  ©.  genannt  finben.  Spricht  man  nun  öon  ©auoerfaffung,  fo  öerfteht  man  für 

biefe  3"t  unb  bi«  jum  Untergange  biefe«  9icgierung«ftiftcm«  unter  ©.  ben  ©rafcnfprengel. 

■3n  ihm  r)attcn  ftd)  al«  Stcftc  altgerman.  f  eben«  erhalten  bie  Ausübung  ber  @evid)töbarfeit 

burd)  bie  ©cfammtheit  ber  freien  Männer,  ober  fpäter  burch  au«  ihrer  2ttittc  erwählte  Sttccht«= 

berftänbige  (Schöffen),  in  regelmäßig  wieberfeljrenben  «erfammlungen  an  ben  Sflaljtätten  bev 
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ttlten  Xaciteifc^cn  pagi ,  unb  ferner  in  ber  "^erfon  be«  Gentenar« ,  mit  freilief)  fcl)r  herab* 

gcbrütfter  Scfuguife,  ein  fdjwache«  9cad)bilb  ber  prineipes,  wcldn;  einft  an  ber  Spifcc  ber  ur« 

ftirüngli(f|en  pagi  geftanben  Rotten.  3>cnn  bie  ̂ öcrjfte  (Staatsgewalt  war  ja  nun  üon  ber  @e« 
mrinbe  an  ben  Äönig  übergegangen  unb  würbe  alfo  in  ben  Ö.  burd)  beffen  Vertreter,  ben 

@rafen,  bargefteflt,  bem  mithin  auef)  bie  gefammte  93crwaltung$thätigfcit  jnficl,  foweit  fie  nidjt 

anbern  fönigt.  Beamten  übertragen  war.  Woäj  aber  bilbeten  bie  unabhängigen  freien  Männer 

ben  weit  überwiegenben  Xfjeil  ber  93eüölferung,  waren  untcreinanber  gleid)  berechtigt  unb  flau* 

ben  bem  Äönige  nodj  olme  2Rittel«perfon  gegenüber.  $od)  ftfjon  in  mcrotmtgifdjcr  3«t  be' 
gönnen  bie  Äeime  einer  neuen  Sntwitfclung  aufzugehen,  welche  fpätcr  nid)t  nur  bie  (9au= 

wrfajfung  fprengten,  fonbem  audj  bie  alte  german.  Freiheit  erftieften.  3)ic3  gefdjah  juerfl 

hrrdj  bit  Ommunitäten  (f.  b.);  al$  jwcitcö  unb  britteö  Glement  traten  bann  unter  ben  Äaro» 

lingem  ju  @nbc  beö  8.  unb  im  Anfange  bcö  9.  3afn*h.  jwei  anbere  Einrichtungen  hiuju ,  oon 

benen  bie  erfte  baß  alte  german.  (Sigentlwm,  bie  jweitc  bie  alte  $eerüerfa|*jung  in  ber  2Burjel 
angriffen  unb  beibe  gemeinfa^aftlid)  julefct  jum  Secmwefen  führten.  5)ie  erfie  biefer  (Sinrid)= 

taugen  mar  ba3  SJeneficialwefen  ober  bic  $er(ci()uug  oon  öranbbeftfc  auf  tfebenöjcit  be«  8Jer= 
!eil}er$,  bie  anbere  ba*  <Seniorat  ober  bie  auf  Privatleute  auflgebchnte  Söefugnijj,  SBafallen  ober 

ein  befolge  haben  ju  bürfen.  S3eibe  (Einrichtungen  hatten  bie  gcmeinfchafUiche  2Birfung,  bajj 

btf  freie  ßigcntlmm  unb  mit  it)m  bie  3<»hl  ber  unabhängigen  freien  Männer  immer  mehr  ab* 

iwl)ra,  j»ifcf)en  ben  Äönig  unb  bie  juöor  unter  ftd)  gleichberechtigten  freien  ein  otelfart)  ab* 

gefrufted  SJertragöoerhältniß  fidj  einfdjob  unb  eine  Striftofratie  grofjcr  (5}runbbeftycr  entftaub; 

ntk^e  ebenfo  fet)r  bie  SKac^t  be«  ÄönigS  al«  bic  ̂ rreil)eit  ber  flcincru  ©efifccr  befdjränfte,  ät4 

yx  enblidjen  tfjatfäd)lid)en  SJernictjtung  beiber.  flarl  b.  ©r.,  Welver  mit  ber  Örafcnöcrwaltung 

bit$aueintfjeiutng  über  fein  ganjc«  föcid)  auflbcfjnte,  fobafj  feit  feiner  Seit  bie  Warnen  betfetn* 
ptanQ.nüt  ©eftimmtheit  in  Urfunben  unb  bei  Sd)riftftcflern  ̂ ufig  tjeroortreten,  fonnttttefe 

6u»i(felnng  taum  nicbcrhalten,  gefdjweige  unterbrüden,  unb  mit  bem  11.  3al)rl).  erlange  fie 

fofefrbie  Öberljanb,  bafj  geijilid)c  wie  weltliche  ̂ ürfien  unb  (Stäbtc  bic  ©rafeurecf)te-/'to; 

Die  »<jentlid)ficn  lanbeöherrlidjen  9icccjte  über  Steile  attcr  Ghafenfprengel,  an  ftd>  bta4f&* 

rab  femit  allmählich  fclbft  bie  politifd)  bebeutung«loö  geworbenen  Warnen  ber  nun  3e<n>liit«*tn 

0.  meiftenttjeilfl  üor  ben  neu  entftanbenen,  mit  nollcr  l'anbeö^or;eit  befjcrrfcfjteu  $<#rrlortat 
umixftraten  unb  berfdjwanbcn.  Xie  ®eograpl)ic  aller  bcutfcf)cn  &.  beljanbclten  bre^ÄW  ©<ff*l 

im  il'hronicon  Gottwicense»  unb  ©pruncr  unb  $änle  in  i^ren  «Xabctlen  jur  Ü>efd)td)Uibtt 
beutferjen  ©taaten».  (SineÄarte  ber  0.  gab  ©pruncr  in  feinem  «$ifior.  ?(tla«»/^tt*e«rf»eltet 

fonlb,.  9Kenfc.  5)ie  $erau«gabe  ber  auf  ben  Öennanifienocrfammlungen  gn  9tti#fttrtl'(ll9M$ 
unb  ?übed  (1847)  befc^toffenen  ooflftäubigcn  Scfctjreibung  ber  alten  bcutid)c>r&.''wiwbi;$ani 
bau  übertragen ,  ber  biefelbe  aurf)  mit  ben  Söefdjreibungeu  bcö  <8.  SBetterciba  (1855Vuirty  bed 

M«ngau«  (1857)  begonnen  Ijat.  ?)\t  weitere  Auöführung  ift  aber  nid)t  erffll^ti-  <h:l;  i,:iul.) 

®an  (granj  (Sljriftian),  iöaumeifter  unb  2lrtt)äologf  geb.  15.  Ouni  17«>' ju  Äb^H^gittJ 
1809  nad)  pari«,  wo  er  bie  »aufunft  unter  CDcbret  unb  l'cüa«  ftubirte.  Mttf  fitfj  »X^etttrJiöü*- 
jnbilben,  unternahm  er  1817  eine  9teifc  nad)  Stalten  unb  «Stcilien,  waitöt*  fld)  t*h  tü^atl^ 

bem  Orient  unb  burd)forfd)te  nameutlid)  unter  ben  fajwicrigftcn  33crljältniffeff  IRirtien.,  Wr<t 

oon  ben  älteften  2)cnfmalen  ber  ägnpt.  Saufunft  3<id)nungcn  aufnahm,  bie^'nnt  fatttf  tikrt 
oon9ciebubr  unb  Scrronne,  unter  bem  litel  «Antiquit^s  de  la  Nubic »  (^ftrri^il^iÄHs 

bratfet),  etuttg.  1821—28)  crfd)iencn.  &.  war  einer  ber  erften,  bic  auf  bew^ft«tf<lftife^ftl 

Sniammenhang  jwifdjcn  ben  Gpodjen  ber  ttrdjitrftur  unb  ben  6tabicn  bcrtSnftftr  betJ^ert 

alten  Sölfeni  aufmerffam  madjten.  «Seine  2lufid)teu  hierüber  finb  nicbcrgclcgf  intern  iBJetfe 

«Lcs  raines  de  Tomp6i»  (par.  1813),  wclctjcö  öon  SJfajoiä  angefangen  unb  odh  ̂ ».  'beerrb'igt 

wnbe.  @.  erhielt  1825  baö  franj.  Bürgerrecht.  Xit  8tabt  S|Jari«  ernannte  h>  Jii 

«flumeifter,  unb  al8  folcfjer  beforgte  er  bie  ffiiebcihcrfteQung  ber  ftiretje  <2t.^ulicrt-le-lpdftÖr<f 
icn  ©au  ber  Pfarrei  ©t.  ©eoerin,  bc3  ©cfängniffcö  ?a  Woquctte  u.  f.  w.  ferner  wntibf'  er 

1839  mit  bem  S3au  ber  tfirchc  6tc.-6lotilbc  auf  bem  ̂ la^e  Sclledjaffe  im  ganbourg  €1.«^- 

owui,  ber  erften  neuen  jcirdje  im  gotf).  6til  ju  ̂ari«,  beauftragt.  &.  leitete  bcnfelWn  feit 

1846  bid  $u  feinem  Jobc,  ber  31.  Dec.  1853  erfolgte.  -r-  ■  : 

®aud)hctl,  Pflan3cngattung,  f.  Anagullis.  '  ̂H' 
(Saüfljofl  (fpr.  Öd'Utfchoö)  neunt  man  in  ben  Üa  ̂ lataftaaten  bie  mit  23ieh\udjt  befcfjÄf ̂  

tiflten,  bie  ̂ ampaö  bewohnenben  ?anblcutc.  Cbgleid)  fte  fich  alö  Söeijjc  betrachten  unb  ätif 

öiefenüitel  ftolj  finb,  gehören  fte  bod)  nteijk  ber  Älaffe  ber  TOcftijcn  an  unb  tragen  burd) 
3öfammenleben  mit  3nbianermcibern  bei,  bic  i?coölfcrung  ber  inueru  ̂ rooinjen  wieber  beit 
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Ureinwohnern  ju  nähern,  welken  fte  ohnehin  an  Sitten  unb  Dcnfung«art  ungemein  gleiten. 

3u  einem  Stlima  tebenb,  wo  bie  Sorge  für  warme  SUcibung  unb  SBoljiiung  wegfäflt,  begnügen 

fte  fid)  mit  Grbhütten  ober  leisten,  au«  gellen  errichteten  Kütten  (9tand)o«),  unb  aud)  t^r 

übrige«  ©eräto,  tf*  bemgemäß  eingerichtet.  Sie  tragen  grobe  3acfen  unb  £ofen  unb  barübet 

ben  wollenen  Poncho,  ein  Dicrecfige«,  gefhreifte«  Srücf  3cu9f  ober  aut*)  ein  rot^e«  ober  blaue« 

£ud),  mit  einem  Schnitt  in  ber  2)f itte,  burch  welchen  ber  Äopf  gefteeft  wirb,  foba^  biefer  Heber- 

Wurf  in  galten  Don  ben  Schuttern  herabfällt,  einen  breiten  Strohhut  unb  Stiefeln,  ein  30 — 
40  (5tmt.  lange«  ÜJccffer,  ba«  in  tebemer  Scheibe  am  (Gürtel  h^ngt,  unb  filbcrne  Sporen  mit 

SKäbern  Don  ber  ©röfjc  eine«  Sf)0^-  3*)re  cigenthümlid)en  SBaffcn  finb  ber  £affo  (f.  b.)  unb 

bie  Sola«,  jwei  ober  brei  eifente  ober  bleierne  Äugeln,  wcld)e  an  ben  (£nben  ebenfo  Dieler  mit* 

cinanber  Derbunbencr,  2  SRt.  langer  ifeberriemen  ftfcen  unb,  wirbelnb  gefchwungen,  mit  be= 

wunbcrung«würbiger  ($efd)icflid)fcit  bem  gejagten  Spiere  um  bie  Hinterfüße  geworfen  werben, 

fobaß  biefe  ben  Siemen  umfchlingcn.  S3on  Äinbfjeit  an  mit  Pfcrben  Dcrtraut  unb  baher  ebenfo 

fühne  al«  uncrmüblidje  Leiter,  ftnb  bie  ®.  jeber  anbem  Drtöbemegung  al«  berjenigen  ju 

pferbe  abgeneigt.  93ei  aller  #ärtc  unb  Wohhcit  haben  fic  eine  große  Vorliebe  für  9)iuftf  unb 

Poeftc.  01;rc  dichter  unb  Sänger  jiehen  Don  einer  ßftancia  (ÜJMerei)  jur  anbem,  unb  überall 

ftnb  fte  wiüfotnmcn.  2hcil8  ftnb  bie  ®.  felbft  Söefifcer  flciner  beerben,  tl)cil«  ftefjen  fte  in 

Dienften  ber  Söeftfcer  größerer  Viehhöfe.  Durd)  ihren  S3eruf  abgehärtet  unb  ruhigem  Seben 

abgeneigt,  jeigten  fte  fich  jeberjeit  bereit,  einer  Partei  fid)  an$ufd)liejjcn  unb  irgenbeine  Unter» 
nehmung  auöjttführcn.  Die  anhalteuben  Öürgerfricge  in  ben  piataftaatcn  boten  ihnen  jur 

friebigung  biefer  Neigung  ftet«  Gelegenheit,  brachten  aber  auch  cmc  9roBe  Dentoralifation  unter 

ihnen  fjeruor.  Die  firiege  waren  grofjentheit«  ba«  2ßerf  einjelner  ehrgeijiger  Parteiführer,  bie 

im  Vertrauen  auf  ihre  2J?ad)t  über  bie  ihnen  ergebenen  aud)  nach  ber  $>errfd)aft  über  bie 

Stäbtc  ftrebten.  5aft  alle  Präfibenten  Don  Argentina  waren  Söhne  ber  Pampa«. 

©nilbq  (ftranj  33ernh-  $einr.  ÜHilf).,  greiljerr  Don),  beittfctjcr  Dichter,  au«  einer  fchott. 

gamilic  ftammcnb,  würbe  19.  April  1800  ju  ftranffurt  a.  €>.,  al«  ber  Sohn  eine«  pmt§. 

Oenerallieutcttant«  geboren.  Seine  wtffenfef)aftliche  iöilbung  erhielt  er  in  einem  doüege  ju 

Pari«,  bann  auf  ber  ?anbe«fdjule  Pforta.  (Sr  trat  1818  in  ba«  preuft.  £eer  unb  aDancirtc 

fehr  balb  junt  Dffijier,  nahm  aber  1833  feinen  Abfdneb  unb  prioatiftrte,  mit  litcrarifd)cn  Ar- 

beiten bcfdjäftigt,  in  «Berlin.  (Sine  gewiffc  Unruhe  unb  3crfaü*enhcit  mit  ber  28clt  trieb  ihn  in 
feinen  legten  Sohren  mehrmals  nach  Italien.  Gr  ftarb  ju  Söerlin  6.  ftebr.  1840.  Ott  feinen 

frühern  Biebern  jeigte  (M.  fich  Q^  Nachahmer  ber  Jpeine'fdjcn  Pieberform.  Später  erhob  ©.  fid) 
ju  felbftftänbigern  Aeußcrungen  feine«  Xalcntö  unb  war  jutefct  befonber«  glücflid)  in  Ghanfon«, 

worin  er  bie  Ihor^"ten  ber  3eit  mit  ergötJlid)cni  $umor  perfiflirte  unb  burd)  tfeidjrigfeit  be« 

£on«,  SchneOigfeit  unb  Sdjlagfraft  be«  SßHfcc«  an  bie  Art  SBerangcr'«  erinnerte.  Da  er 
fd)mer$lich  fühlte,  baß  bie  Autorität  be«  Abel«  burd)  bie  neuen  polit.-focialen  3ufiänbe  gebrochen 

fei,  fanb  fortan  ber  £iberali«nut«  an  iljm  einen  entfd)icbcncn  Anhänger.  3"  feinen  frühern,  $unt 

Dfjeil  noa)  unreifen  Arbeiten  gehören:  «Grato»  (Ölogau  1829;  2.  Aufl.  1838),  «©ebanfen* 
fprünge  eine«  ber  ßfjolera  (rnttonnenen »  (2.  Aufl.,  ©logau  1832),  « Sdulbfageu  »  (©logau 

1834),  «ÄoraHen»  (Ölogau  1834).  Sdjon  Fräftiger  jeigt  fttt)  fein  Talent  in  ber  WodcHc 

«De«engaüo»  (?pj.  1834)  unb  in  ben  «ftaiferlicbern»  (?P3. 1835),  worin  er  Napoleon  feierte. 

§rüa)te  feiner  erften,  1835  narf)  Italien  gemachten  Steife  waren  bie  3um  Ztyii  fehr  anmuthig 

gefchriebene  Sieifebarftellung  «3tfein  9?ömerjug»  (3  53be.,  Söcrl.  1836)  unb  bie  launige  ü)?o- 

Dellette  «Au«  bem  Dagebuche  eine«  wanbernben  Schneibergefellen»  (i'pj.  1836;  neue  Au«g. 
1871).  Aud)  bie  «S3cnet.  WoDeUen»  (2  S3be.,  S3unjl.  1838)  Derbanfen  ben  ©inflüfTeu  be«  ital. 

Gebens  unb  Gimmel«  ihre  (Sntftchung.  Seiner  legten  periobe  gehören  noch  bie  «WoDelletten» 

(5öerl.  1837)  unb  bie  «Sieber  unb  ftomanjen»  (l'pj.  1837)  an.  3m  herein  mit  Chnutiffo  Der- 

anftaltete  er  eine  Auflwahl  Don  Shanger'«  liebem  in  freier  ̂ Bearbeitung  (Spj.  1838;  neue 
Att«g.  1873).  ©.'«  «Sämmtlid)c  iBerfe«  gab  Arthur  ÜNiiUer  (2  ©be.,  $crl.  1845)  hcrau«. 

sJ(a<h  Sdjwab'«  Wüdtritt  war  <$.  mit  (5r)anüffo  Wcbacteur  be«  «Deittfchen  5Wufenalmanach«t»). 
(*)aucrmanit  (3af.),  ?anbfchaft«maler,  3eia)ner  unb  Stupfcrjied)er,  geb.  1773  ju  Cefpngcn 

bei  Stuttgart,  erlernte  erft  ba«  Steinmethanbwcrf,  erhielt  jeDod)  Gelegenheit,  ftch  auf  ber 
Afabemie  ju  Stuttgart  ber  ftunft  3U  wibmen.  Apter  ohne  red)ten  Erfolg  bis  1 793  Dcrwcilenb, 

tarn  ©.  jnnädjft  nach  £eilbronn,  wo  ihn  ein  (belehrter  untcrftüfctc.  (5r  betrat  1798  Sföicn, 

wo  junächfi  ein  Seben  doü  Sorgen  unb  Stfühe  feiner  wartete.  9?ad)bcm  er  bie  S^weij  befud)t 

unb  fed)«  Oahre  lang  ben  bort  gcfantmclten  reichen  Sorrath  für  einen  tfunjthänbler  rabirt,  be^ 

reifre  er  1802  Dirol  unb  begann  nun,  befonber«  burd)  ba«  53cifpiel  3)?olitor'«  angeregt,  feine 
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bewunberten  Scenen  au«  bem  £eben  ber  @ebirg«bemohiter  Deflcrreid)«.  (Seit  1311  jeidmete 

tmb  malte  er  eine  lange  Weihe  fteiermärttfdjer  Hnftdjten  in  ÜEBafferfarben  für  beu  Grjtjcrjog 

Ooharni,  ber  @.  1818  jum  Kammermaler  ernannte,  "änberc  Arbeiten  üon  ihm  beftnben  fid)  in 

ben  Sammlungen  be«  $er$og«  Ulbert  öon  Sad)fen»Xefcfjen,  be«  trafen  §rie«,  be«  l'orb 
3udlanb  u.  f.  w.  CDic  Öelgemälbc  be«  Künftler«  ftnb  nidjt  ̂änfig.  ©ein  Kupfermerf  befleiß 

in  36  tfanbfcfjaften  mit  Figuren  meift  in  hcroifdjem  Stil.  &.  ifl  al«  Sdjöpfer  be«  ftad)8  bev 

3bnü*e  an«  ber  Sllpenwelt  ju  betrachten.  Gr  fiarb  27.  ÜJJärj  1843.  —  ftriebrid)  beö 
SÖoriaen  Soljn,  geb.  20.  Sept.  1807  ju  SJiiefenbad)  bei  GJuttenflein  in  Wiebcröflerreid)  auf 

bem  Vanbfifce  feine«  $3ater«,  mürbe  erft  burd)  bie  33ejtrcbungen  eine«  frttfjserfiorbencn  23ruber« 

unb  anberer  ̂ reuube  angeregt,  ftdj  mit  ber  Kuuft  3U  befd)äftigen.  Gr  ftnbirte  nun  mit  Gif  er 

an  bec  üfabemie  unb  ber  ,£)ofbibItotf)ef  ju  2Bien,  wo  er  aud)  bie  ineiften  rabirten  SBlätter  ber 

berühmteren  2Jc*eiftcr  in  ber  J^iermalerei  zeichnete.  3"*  Sommerzeit  fhibirte  er  bie  Watur, 
fein  Stubienjelt  tu  Stciermarf,  lirot  unb  Satzburg  auffdjlagcnb.  liefen  jtuiefadjen  33c« 

müljungcn  Derbanft  er,  baß  feine  Söilber  im  lanbfdjaftlidjcn  X^eile  unb  in  ben  X^ierbarfieQungcn 

gleidj  Dortrefftid)  ftnb.  21bcr  aud)  in  ber  ̂ igurenmalerci  blieb  er  nidjt  jurücf.  Sein  Slcfer«- 

inann  auf  bem  ftelbe  mar  ber  GHanjpunft  ber  roiener  2lu«fieü*ung  öon  1834  unb  jiert,  nebfl 
jteti  frül;ern  unb  einem  fpätern  ©einälbe  Dcrwanbten  3nhalt«,  bie  (Valerie  be«  93elr»eberc. 

Seitbcm  behauptete  ©.  ben  erften  Wang  unter  ben  2;^icrmatern  in  Oefterreid).  3m  SBinter 

.Übte  er  in  2Bicn,  bie  Sommer  bradjte  er  im  ©ebirge  auf  feinet  Sefifcung  ju  2Wiefcnbadj  3U, 

»0  er  in  Stille  fid)  ber  Sllpenwelt  wibmete.  Gr  ftarb  bafelbfi  7.  3uli  1862.  Seine  30hl-- 
rtidjen  ÜBerfe  bejie^cn  fid)  auf  ba«  Sebcn  ber  Birten,  Oäger  unb  Slcferölcute  in  ®ebirg  unb 

2l)al,  auf  ben  Kampf  unb  beu  SJerfefjr  mit  ber  Xf)iermclt,  in  Wegen  unb  Sonnenfdjein,  bei 

jeber  läge«»  unb  Oa^rc^cit.  Dodj  gefd)ief)t  biefc«  fkt«  in  bem  Sinne,  bafj  ber  £anbfd)aft 

Vit  fymprroHe,  bem  9Wenfd)lid)en  jene  ber  Staffage  jufommt.  Da  finbet  man  SBauerljöfe,  SJie^ 

tränten,  r/eimfehrenbe  beerben,  Stätte,  Kohlenmeiler,  ben  öerenbenben  .§irfd)  in  ber  ©ebirg«* 

fäluijt  u.  f.  m.  3n  ber  Darftcllung  zeigt  fid)  GJ.'«  muf angreife«  Fünftlerifd)c«  Söiffen,  feine 
Beobachtung,  große  Waturwahrhcit,  treue  Gharaftcriftif  unb  SWeifterfrfjaft  be«  <ßinfel«,  forool 

in  ber  3cid)nung  al«  aud)  in  ber  fräfttgen ,  ftaren  ftärbung.  Stiele  Silber  G).'«  fmb  tttho* 
flrapljirt  worben.  Gr  hat  aud)  fclbft  einige  SEMättcr  Xhicrftubien  fd)ön  rabirt. 

©auqamcla,  eine  Drtfdjaft  in  21ffnrien,  umueit  be«  heutigen  SJiofful,  90  ßilom.  oon 

ärbela  entfernt,  ̂ ad)  Strabo  mürbe  ber  Ort  «^amelhau«»,  oon  $)anu«  I.  fo  genannt,  mett 

Hefer  König  ba«  Kamel,  roeldje«  fein  @epäcf  währenb  be«  fföthifdjen  ̂ etbjug«  burd)  bie  Stifte 

getragen,  bort  oerpflegcn  ließ.  2Iuf  ber  Gbcne,  mo  c«  lag,  lieferte  Stleranbcr  b.  @r.  bem  Dariu« 

(f.  b.)  Äobontannu«  2.  Tct.  331  ö.  Ghv.  bie  berühmte  Sdjtadjt,  in  meld)er  ber  le^tcre  beftegt 

unb  3ur  ̂lucfjt  genbthigt  würbe.  35iefc  Sd)lad)t  hatte  ben  Sturj  be«  ̂ erferreid)«  jur  ̂ olgc 

Gauitheria  nannte  Änlm  ju  Ghreu  be«  franj.  Slr^te«  Öaulthier  eine  jur  10.  Klaffe, 

l.Drbnung,  be«  l'inne'fdjen  Snftem«  unb  jur  Familie  ber  Gricacecn  gehörenbe  Sträurf)er= 
9attung,  beren  in  Sfien  unb  ̂ orbamerifa  roachfenbe  Urteil  fid)  burd)  immergrüne  33elaubung 

unb  fd)öne  Blumen  au«3cid)nen.  Ohre  balb  einzeln  ftcljenbcn,  balb  in  Xrauben  geftetlten  Slüten 

befujen  einen  weiten,  fünf  lappigen  Kcld),  eine  ei»  ober  frugförmige  Slumcnfrone  mit  fünf- 
jahnigem  Saum  unb  einem  fabenförmigen  Griffel;  bie  ̂ rud)t  ij^  eine  fugelige,  fünf  fächerige, 

»ielfamige  Kapfei.  j^mi  Birten,  G.  procumbens  L.,  ein  flcincr  Straud)  mit  nieberliegenben 

unb  auffreigenben  Stämmdjen,  Derfcr)rt= eiförmigen,  gejühnten  SStättcrn  unb  meißen  Blüten, 

aus  Ganaba  unb  Garoltna,  unb  G.  fragrantissima  Wall.,  ein  aufrcdjt  wacfjfenber  Straud) 

mit  eQiptifd)cn  blättern  unb  fct)r  mohlried)enben  rofenrothen  Blüten,  fmb  beliebte  3icvpf(an3en 

unferer  (Härten,  in  benen  fie  im  freien  ausholten,  geworben.  Grftgenannte  ?trt  liefert  ben 

Ganaba-  ober  Jabraborthec,  ber  au«  ben  grünen  QvottQtn  unb  ben  blättern  bcfleht, 

meldje,  3U  oiererfigen  platten  Kudjen  jufammengcquetfdjt,  in  ben  ̂ anbet  fommen.  Die  Slätter 

enthalten  ein  unter  bem  Warnen  Oil  of  Wintergrecn  befanntc«  äthcrifdje«  Del.  Diefer 

1h«  tonn  ganj  ähnlid)  benu^t  werben  wie  ber  d)inef.  Xhec. 

(Raunten  (paiatum)  hei§t  bie  horizontale  Sa>eibewanb  jwifdjen  3)?unb=  unb  9?afcnhöhle, 

»eldje  oon  ben  beiben  Obcrficfer*  unb  Öaumenfnodjen  (ossa  palatiua)  gebilbet  wirb,  bie  Don 

tiner  fejtanliegenben  rotheu  Sdjlcimhaut  überwogen  ftnb.  33on  bem  hintern  Gnbe  biefc«  fog. 

Inodjerncn  @.  hängt  fd)räg  nad)  hinten  eine  bewegliche,  häutige  unb  mu«fulöfe  platte  herab, 

»eldje  bie  3J?unbhöhlc  Dom  Sd)Umbe  trennt  unb  ben  Warnen  weidjer  ÖJ.,  Öaumenoor  hang 

ober  Baumen fegel  (velum  palatinum)  erhalten  hat.  Da«  ©aumenfegcl  enbet  in  ber  Witte 

nad)  unten  mit  einem  fegeiförmigen  Anhange,  bem  fog.  3äpf  d)en  (uvula),  unb  geht  nad)  beibeit 
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(Seiten  in  eine  Slrt  Bogen  nnb  ton  biefen  wteber  jeber  in  jwei  galten  über,  eine  borbere  unb 

eine  hintere,  bie©aumcnbogcn  (arens  palatini)  genannt,  jttifc^en  benen  unten  bic  2J?an= 

beln  (tonsillae)  liegen.  Die  toerfd)icbcnen  Xljetlc  beS  inSbcfonberc  baS  bewegliche  ©aumen» 

fcgel,  ftnb  fowol  jitm  Sprechen  als  $um  (Sulingen  mehr  ober  weniger  unentbehrlich.  Die« 

bewerft  man  befonbcrS  bann,  wenn  biefe  X^cile  ganj  ober  fteflenweife  jerftört  ober  burd)  eine 

urfprüngtidje  SRiSbtlbung  fehlerhaft  bef Raffen  fmb.  ÜcfetcrcS  finbet  bei  beut  fog.  SBolfS» 

rad)en  ftatt,  wo  ber  @.  famtnt  ber  Oberlippe  (§afenfd)arte)  ber  £änge  nach  gefpaltcn  ift  unb 

fo  Wafen*  unb  ̂ D?itnbf)ör)le  im  birecten  3ufammcnhangc  miteinanber  ftchen,  woburef)  bic  Stimme 

einen  fcfjr  wiberwärtigett  näfelnben  Älang  erhält.  On  oielcn  gäüen  läßt  fich  bicS  Uebcl,  fad« 

eS  nicht  auf  operativem  2Bcge  burd)  bie  fog.  ©auutennaht  ober  Stapholorrbaphic  be- 

feitigt  werben  fann,  wcnigftenS  burch  öinfc&ung  eine«  fünftlidjen  hatten  ©.  auS  ©olb,  Sil- 
ber ober  tmlfaniftrtcm  Äautfdjuf  wefentlid)  linbern. 

©aunet  bejcidjnet  einen  2Kenfd)en,  welcher  Betrug,  Diebftac)l,  ftalfdjmünjerei,  9iattb  ober 

anberweitige  BcrtnÖgcnSbefchäbigung  gewerbsmäßig  unb  nach  beftimmten  Regeln  unb  ftunft- 

griffen  betreibt.  Der  begriff  felbft  ift  ber  SRcehtfiwiffcnfdjaft  fremb  geblieben.  9?id>t  jeber  ©► 
ift  nothwenbig  ein  Berbredjer.  (SS  gibt  ftraflofc  ©aunercien,  obgleich  bic  ÜKehrjahl  ber  ©.  31t 

ben  gewerbsmäßigen  Verbrechern  jäljlt.  Senn  auch  f^)on  m  Älterthum  Spuren  ton  gewerbs- 

mäßigem Betrag  unb  Diebftaljl  ju  finben  ftnb,  fo  fehlt  hier  bod)  ber  bem  fpätem  ©auncr» 

thum  djaraftcriftifehe  3wfantmenf|ang  unb  bie  Bereinigung  $u  mehr  ober  minber  größern  35er* 
binbungen,  $u  welchen  mittelbar  bie  00m  CEt)rtfrentt)um  bewirf te  Aufhebung  ber  Sflaüerei  unb 

befonberS  baS  barattS  Ijeröorgegangcne  unb  burch  bie  SOtilbthätigfeit  ber  d)riftt.  Kirche  überaus 

geförberte  Bettler*  unb  Bagantenwcfeu  führte.  So  macht  ftd),  wie  baS  fchott  au«  ben  erftcu 

fränf.  Goncilien,  ben  dapitularicn  unb  auS  ben  mancherlei  gciftlid)en  Schriften  jener  3cit  5U 

erfenuen,  bereits  in  ben  erften  ctjriflt.  üahrhunberten  befonberS  ber  Borfdmb  firdjlidjcr  ̂ önitenj 

gcltcnb,  womit  bie  Betrüger  ftch  ben  2Beg  in  alle  Streife  beS  gefeüfdjaftlichen  Gebens  ju  bei» 
fdjaffen  berftanben.  Seit  Anfang  beS  15.  Oahrh-  würbe  burch  D0*  Auftreten  ber  3igeuncr 

in  Deutfdjlanb  bie  Bewegliehfcit  beS  ©aunerthumS.  fehr  gcfb'rbert.  Die  erfte  Darfteilung 

beS  ©aunerWefcnS  ift  in  bem  bafeler  SKathSmanbat'  (auS  bem  15.  OahrhO  enthalten,  aus 
welchem  ber  mit  Sebaftian  Brant'S  «Warrenfdjiff»  in  3wfantntenhang  fteljenbc  «Liber  Vaga- 
torum»  rjemorgegartgen.  flefetcreS  Bud)  erlebte  bis  ins  17.  3af>rfci.  hinein  mehr  als  30  Änf« 

lagen,  welche  faft  burdjgehenbS  ton  theol.  $anb  herrühren,  unb  unter  welchen  bic  ton  ?utfjer 

1528  unter  bem  Ittel  «Bon  ber  f alfchen  betlerbübcreto  »  herausgegebene  bcionberS  ju  er' 

wähnen  ift.  Bon  feiten  ber  Ouftij  unb  ber  ̂ olijei  würbe  biefe  höchf*  merfwürbige  litcra* 

riferje  (£rfcf|cinung  nicht  beachtet,  wie  überhaupt  baS  ©autterthum  niemals  als  culturhijtor.  Gr* 

fcheinung  aufgefaßt  worben  ift.  Die  meiften  ber  fpäter  gebrudten  Bearbeitungen  (iKetationcn) 

ton  ©aunerproceffen  flammen  mit  geringen  SluSitahinen  gleichfalls  ton  theol.  £>anb.  9htr  bie 

«9totwelfd)e  ©rammatif  ober  Sprachfunft»  bon  1755  fdjeint  jurift.  UrfpntngS  $u  fein,  ift 

aber  nur  eine  fehr  fdjlcchte  unb  arg  Derftüntmelte  Bearbeitung  beS  genannten  « Liber  Vaga- 

toram».  Hud)  öerbienen  bie  fchon  feit  beut  14.  Oahrf).  junt  Borfchein  gefommenen,  fehr  bcr= 

einleiten,  immer  fehr  fpärlidjett  unb  bürftigeu  Slufjeichnungen  ton  ©aunerbocabcln  unb  Keinen 

S^otijen,  wie  bie  beS  ÄanjlerS  Dithmar  Oon  Stedebach  (im  14.  3at)rh.)  unb  beS  jüridjer 

SJathScjerm  @erotb  ton  Gblibadj  (im  15.  Oahrh  ),  ©rwähuung.  UcbrigenS  war  baS  @auncr- 

thtmt  eine  allgemein  curop.  ßrfd)einung,  baS  ber  crjählenbett  ̂ 3oefic,  juerft  in  Spanien,  reich« 

liehen  Stoff  bot.  Seit  bem  Dreißigjährigen  Kriege,  in  weldjent  baS  Räuber«  unb  ©attner^ 

wefen  in  Deutfchlanb  feine  höchfte  Blüte  erreichte,  mehren  ftch  m^  Dcn  blutigen  Griminat» 

proceffen  bie  Sttfjeichnungen,  bis  enblid}  Schäffer  furj  nach  Verausgabe  feiner  Biographie  beS 

«(Sonftanjcr  $att8»  (1789)  in  feinem  aSlbrife  beS  Oauner»  unb  BettelwefcnS  in  Sdjwabcn» 

(1793)  bie  erfte  unb  in  ber  meifterhaftc  Darfteüung  beS  ©aunerthuntS  gab.  (Sine  anbete 

auf  bie  3eit  ton  1789—1804  befd)ränfte  Darftellung  gab  Bedcr  in  feiner  «fletenutäfeigen 
©cfchichtc  ber  SJäubcrbanben  an  beiben  Ufern  beS  9Jl)ein».  Gine  fleiuc,  fehr  geiftooflc  unb 
wichtige  Arbeit  lieferte  fpäter  SRcbmann  in  «Damian  ̂ effel  unb  feine  SRaubgenoffcu »  (1811) 

unb  ©rolman  in  ber  Schrift  «Äctcnmäfjige  ©efchichte  ber  OogctSberger  unb  wettcrauer  Räuber- 

banben«  (1813).  3n  nettefter  3eit  hat  «oe»eanemant  in  feinem  SEBerfe  «Das  beutfehe  ©auner- 

thum  in  feiner  focial^polit. ,  litcrarifdjen  unb  linguiftifchen  ÄttSbilbung  ju  feinem  heutigen  33c« 
ftanbe»  (4  ©be.,  fpj.  1858  —  62)  bie  erfte  ausführliche  ©cfdnchte  beS  ©auncrthumS  fowie 
feiner  Literatur,  Jhtnft  unb  Üaftif  gegeben  unb  bie  geheimnipolle,  hiftorifd)  ouSgebilbctc  Gr= 

feheinnng  in  ihrer  ganjen  Verbreitung  unb  Ungeheuerlidjfeit  gcfetjilbert.  teuere  (Srfdjcinungen 
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fec«  @aimcrtoefen«  liefert  ba«  grojjftäbtifd)e  £eben  in  ©cftalt  ber  in  33anbcu  organiflrten  ̂ alfd)* 

foitler  (fog.  Sauemfängcr).  lieber  bie  ©aunerfpradjc  f.  föotwclfd). 

(BüflJJp  (ßrnfi  Xfyeob.),  namhafter  gorfdjcr  auf  bem  ©ebicte  bc«  german.  SRed)t«,  geb. 

31.  2)?ai  1796  3U  Äleingaffron  bei  Raubten  in  9?ieberfd)lefien,  erhielt  feine  ©tomnafialbilbung 

juÖIogou  nnb  ftcgnifc,  nahm  1813 — 15  tun  SBefrciung«fampfe  theil  unb  fhtbirte  bann  ju 
Srwlau,  (Söttingen  unb  Berlin  bie  SRcdjte.  (5r  fjabilitirte  fid)  1820  ju  93rc«lau,  wo  er  bereit« 

1821  eine  au§erorbcntlid)e  ̂ Jrofeffur  erhielt;  1826  jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt,  wirftc  er  feit» 

bem  ununterbrochen  an  biefer  Unioerfitttt,  bi«  er  10.  Sunt  1859  ftarb.  @.'«  Arbeiten  auf  bem 
Gebiete  be«  gernian.  9icd)t«  ftnb  fämmtlid)  für  bie  2öiffenfd)aft  frudjtbringenb  unb  förbernb 

gtttefen.  9?ad)bem  1824  feine  <5d)rift  «Ueber  ©täbtegrünbung,  ®tabtrcd)t  unb  ©eidjbilb  im 

Mittelalter»  (3ena  1824)  erfdjienen,  folgten  jmei  für  <Sd)leften  befonber«  wichtige  Arbeiten: 

<2>a«  alte  2Kagbeburgifd)e  unb  $aü*ifd)e  Wcdjt»  (93rc«l.  1826)  unb  «£a«  fdjlef.  ?aubred)t» 
1828),  bie  fid)  gegenfeitig  in  bieten  ©Hufen  ergäben  unb  aud)  für  bie  grage  nad)  ber  3«it 

ber  ©ntfietjung  be«  «Sadjfenfpiegel«  »  fowie  für  bie  Auslegung  unb  SBürbigung  beffelbcn  bon 

nannidjfadjem  9ht$en  waren,  Später  fam  er  in  ben  «©ermanifHfdjen  Stbljanblungen»  (Üftant). 

1853)  wiebcr^olt  auf  ba«  2J?agbeburger  SRedjt,  namentlich  bie  öclcifjung  93re«lau«  mit  bem* 
toben  juriief.  2tfit  befonberer  Vorliebe  war  ben  alten  öolt«rcd)ten  jugewanbt ,  wie  bie 

'SJh&etlen  be«  beutfdjen  9fed)t«»  (93rc«1. 1830),  bann  aber  bie  ÄuSgaben  unb  Erläuterungen 
ber  Lei  Frisionum  (33rc«I.  1832),  bc«  alten  ©efe&e«  ber  Xfjüringer  (S3re«l.  1834),  ber 

UxSaxonum  (93re«l.  1837),  ber  Lex  Francorun-Chamavorum  (Söre«l.  1855)  befunben. 

ijtrart  tieröffentlid)te  ©.  nod)  bie  Unterfudjungen  «  Ucbcr  bie  german.  Änfiebelungen  in  ben 

Urotinjen  be«  röjn.  Seffreid)«»  (93vc«l.  1844),  bie  werttjoolle  Sammlung  «£ie  beutfdjen 

Stobfctdjte  bc«  9Rittclattcr«  »  (93b.  1  u.  2, 33re«l.  1851—53)  unb  bie  Hbt)anblungcn  a$on 

r$ragmd)ten »  (8re«l.  1857),  «Ueber  bie  3ufunft  be«  beutfdjen  9ted)t«»  (93re«l.  1847)  unb 

^lieber  ba«  beutfdjc  93olf«thum  in  ben  Stammlänbern  ber  preufj.  3Jconard)ic»  (93re«t.  1849). 

dmirifanfar  ober  9ttount*(ätbercfi,  ber  b,8d)fie  befannte  23erg  ber  Crbe,  8840  SRt. 

H  27'  59'  nörbl.  93r.  unb  86°  55'  öftl.  ?.  oon  ©reenwid).  (S.  Himalaja.) 
Gfanfj  (Start  5riebr.),  einer  ber  größten  Sflatfjeutatifer,  würbe  geboren  30.  Slpril  1777  in 

3?raunfd)wcig ,  wo  fein  33ater  ben  Eitel  eine«  SBaffcrfunfhneifier«  führte.  Cr  fam  mit  bem 

3af)re  in  eine  33olf«fd)ulc,  mit  bem  11.  auf  ba«  ©Qmnafium  unb  gab  aud)  ̂ier  fo  beutlidje 

Eeracife  großer  Üalente,  bafj  er  bie  Äufmerffamfcit  be«  $erjog«  #arl  SBil^clm  ̂ erbinanb  oon 

2?raunfd)wcig  auf  fid)  jog,  ber  feine  fernere  wiffenfdjaftlidje  ?lu«bilbung  auf  alle  SBeife  unter» 
flutte.  3m  Jebr.  1792  fam  er  in  ba«  Kollegium  (Sarolinum  unb  nadjbem  er  feit  1795  ju 

Böttingen  ftubirt  unb  feit  1798  ju  ©raunfdjweig  unb  $)elmfiebt  prioatifirt  blatte,  warb  er 

1807  jum  ̂ rofeffor  unb  Director  ber  Sternwarte  311  (Böttingen,  1816  jum  ̂ofratb,,  1845 

jrai  ®e^.  ̂ofrat^  ernannt.  6r  ftarb  bafelbft  23.  gebr.  1855.  SSereit«  in  feiner  3)octor= 

bifftrtation  1799  jeigte  ©.  feinen  <5d)arfftnn,  inbem  er  bie  frühem  ̂ Bemühungen,  ben  ̂ aupt« 

'05  ber  Algebra  ju  beweifen,  einer  fdjarfen  Äritif  unterwarf  unb  felbft  einen  neuen,  frrengen 
Sfttjei«  beffelbcn  lieferte.  (Sine  Umarbeitung  biefer  Sbljanbtung  gab  er  in  einer  1849  in  ber 

«ocietät  ber  SBiffenfdjaften  gehaltenen  S3orlefung,  weldje  in  beren  «Äbhanblungen  »  (33b.  4, 

$ött.  1851)  abgebruett  würbe.  9cod)  glänjenber  entwitfdte  er  feine  Äröfte  in  ben  fd)on  1795 

ttgomtenen  unb  oier  3af)rc  im  Dnuf  hingejogenen  «Disquisitiones  arithmeticae»  (?pj.  1801), 

tintm  ©erf  ooH  ber  feinften  matljcm.  ©peculation,  burd)  weld)eö  bie  f)ö^ere  Ärithmctif  mit 

btn  fünften  (Sntbcrfungen  bereichert  worben  ift.  3118  3n  Anfange  be«  19.  Oahrh-  bie  neuen 

tManeten  entbceft  würben,  fanb  ©.  neue  3Hethoben  jnr  53ered)nung  ihrer  33aljnen;  unter  ben 

Ättljeben  jur  33al)nbcred)uung  ift  namentlich  bie  bereit«  1795  erfunbene  SDcethobc  ber  tlcinften 

Cuabrate  berühmt  geworben,  ©r  ücröffcntlid)te  biefelben  in  einem  anbern  feiner  ̂ auptwerfe, 

Ux  «Theoria  motus  corporum  coelestinm»  (§amb.  1809;  beutfd)  öon  J^aafe,  $>annoo. 

1865),  bie  biet  baju  beigetragen  hat,  bem  um  biefe  3«t  erwadjenben  ©inne  für  genauere  afbron. 

Beobachtungen  bie  rcd)te  5Rtd)tung  ju  geben.  ?lud)  feine  «Theoria  combinationis  observa- 
tionum  erroribos  minimis  obnoxiac»  (®ött.  1823)  war  eine  wefentlidje  93ereid)erung  ber 

öiffenfdjaft.  W\t  praftifd)  aftron.  Arbeiten  hotte  ©.  ftd)  fd)on  währenb  feine«  «lufenthalt« 

in  «raunfdjweig  bieifadj  befd)äftigt.  Xk  göttinger  eternwartc,  weldjc  feit  1755  beftanben, 

kot  bam  bergrö§crte  Jpülf«mittel  bar,  nod)  mehr  aber  bie  neue  Sternwarte,  beren  Sau  jWar 

'<f|on  1803  begonnen,  aber  burd)  bie  3«tberhältniffe  lange  unterbrodjen  gewefen  war,  bi«  er 

1811  unter  Leitung  wieber  aufgenommen  unb  1817  boüenbet  würbe.  3m  Auftrage  ber 

Regierung  fc§te  er  feit  1820  bie  bau.  @rabmcffung  im  Jtöuigrcid)  ̂ annober  fort,  bei  wcldjcr 
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©clegciiheit  er  aiidj  nadj  einer  onbcru  Seite  hin  bcn  föeicfjthum  feine«  ©eifte«  befunbctc.  Gr 

erfanb  unter  anberm  ben  heliotropen,  fleHte  für  bie  ̂ ßrojicirung  ber  auf  ber  (Sphäre  Itegcnbcn 

3>reied«punfte  auf  bie  (Sbcne  ber  Äarte  neue  Dfegeln  auf  unb  bcbiente  fid)  jur  Gompenfatiou 

ber  9Dxcffung«fehler  ber  bereit«  erwähnten  2)?ethobe  ber  fleinftcn  Ouabrate.  Die  ©enauigfeit 

feiner  Triangulation  übertraf  oüc  frühem  Seifhingen  biefer  Art.  Weben  feinen  mattem,  unb 

aftron.  Arbeiten  unb  ber  Ausführung  umfangreicher  Regierungsaufträge  pflegte  ©.  ftd)  Don 

jer)er  mit  einem  ober  bem  anbern  ©egenftanbe  ber  ̂ J^fif  fpeciefl  ju  befd)äftigen.  Seit  ber 

Anfunft  &tlf)dm  Gsbuarb  SScber'«  (f.  b.)  in  Böttingen  wanbte  er  feine  Aufmerffamfeit  ht 

fonber«  bem  Grbmagneti«mu«  ju.  *I)a«  Don  ihm  erfuubene  SDfagnetometer  eröffnete  hier  ein 
ganj  neue«  ftelb  ber  ©eobadjtung.  ÜJiit  biefen  Stubicn  auf«  engfte  Derfnüpft  war  bie  It)eorie 

bc«  (£leftromagneti«mu«,  bie  ©.  mit  befonbenn  3ntcre|fc  Verfolgte ,  ba  er  bie  (Erfolge  einer 

richtigen  ©enufcung  biefer  Äraft  für  bie  Xelegraplne ,  bereu  roiifenfcrjaftticrjcr  ©egrünber  er  ift, 

mit  flarem  ©lid  DorauSfar).  SHit  ÜBeber  gab  @.  bie  «  SRefultate  au«  ben  Beobachtungen  be« 

9Naguctifd)cn  herein«»  (6  ©be.,  ©ött.  1837— 43)  ncbjt  «Atla«  bc«  grbmagnctiömu«  » 

(3  ©bc.,  i?p3. 1840)  tjerau«.  Anbcrc  ©ebiete  ber  ̂ Ijnfif  betreffen  bie  « »agemeinen  ?et)rfäfcc 

in  ©ejiefjung  auf  bie  im  Derfetjrten  ©ertjältniffe  be«  Ouabrat«  ber  Grntfernung  mirfeuben  An= 

jiebung«'  unb  Abftoßung«fräfte »  (Ppj.  1840)  unb  bie  «  Dioptrifdjen  Unterfud)ungen  »  (®ött. 

1843).  On  ber  legten  3ctt  befdjäftigtc  ftd)  ©.  Dor3ug«weife  mit  ber  Ztyox'it  Dcr  ©eobäfk, 
über  »elc^e  er  « Unterfudjungcn  über  ©cgenftänbe  ber  höh«™  ©eobäfte»  (2  Abtl).,  ©ött. 

1845—47)  Deröffcntlid)tc.  Alle  feine  Schriften  zeichnen  fich  burch  große  Ätart)eit  unb  Sd)ärfe 
ber  (Sntwicfelung  wie  burch  Einfachheit  in  ber  £arfteflung  au«.  (Sine  ©cfammtau«gabe  feiner 

Schriften,  bie  in  ben  aftron.  gachjournalcn,  ̂ oggenborff'«  «Annalen»,  bcn  «©öttinger  gelehrten 
Anzeigen»,  namentlich  aber  in  ben«Abl)anblungen»  ber  göttinger©cfeüfd)aft  ber  ißSiffcnfchaften 

enthalten  fmb,  würbe  Don  legerer  C^cfeÜfd)aft  (6  ©be.,  ©Ott.  1863—74;  ©b.  7,  f;erau«g. 
oon  Schering,  ©ottja  1871)  Dcröffeutlicht.  Schon  oorljer  hotte  ̂ Jctcr«  ben  «  ©riefmechfcl » 

äwifdjcn  ©.  unb  feinem  ftrcunbc  Schumacher  (4  ©bc.,  Altona  1860 — 62)  herausgegeben, 

©ei  ©.'  Säcularfcier  30.  April  1877  mürbe  in  ©raunfdjweig  ber  ©runbfteiu  ju  feinem  Denf* 
mal  gelegt,  ©gl.  Sartoriu«  Don  Salteröljaufen,  «©.  $um  ©ebächtniß»  (£pj.  1856). 

Ötouticr  (Theophile),  frans-  3)id)tcr  unb  Sunftfritifcr,  geb.  31.  Aug.  1811  ju  Tarbe«, 

mürbe,  brei  Oafjre  alt,  Don  feinen  Aeltern  nach  ?ari«  mitgenommen,  wo  er  feine  Sd)ulftubicn 

im  doHege  ?oui«  =  le'-©ranb  begann  unb  in  (Sharlcmagne  bcenbigte.  3n  ber  Ucbcrjcugung, 
jum  3J?aler  gef Raffen  ju  fein,  trat  er  fobaun  bei  9ttouIt  al«  Lehrling  ein,  mürbe  aber  burd) 

ba«  Eislingen  feiner  erften  ©erfud)e  Don  bem  meitern  ©erfolg  biefe«  ©eruf«  abgebradjt  unb 

wanbte  fid)  jur  ̂oeftc.  (Sifriger  Anhänger  ©ictor  £mgo'3  unb  ber  neuen  romautifchen  Schule, 
Dcröffcntlid)tc  er  1830  einen  erften  ©anb  ©ebichte,  worauf  bie  Dcrfificirte  fegenbe  oon  Alber= 

tu«  folgte,  hierauf  lieferte  er  ber  « France  litteraire  »  Artifct  über  bie  franj.  Didjtcr  bc« 

17.  Oatjrf)-,  bie  fpäter  uuter  bem  Üitel  «Les  Grotesques»  (2  ©be.,  1844)  gefammelt  crfd)ic» 

neu.  3n  ben  0.  1832 — 34  mar  ©.  Mitarbeiter  am  «Figaro»,  an  ber  «Revue  de  Paris», 

am  «Artiste»,  eublid)  feit  1836  an  ber  «Presse  »,  für  welche«  Oournal  er  20  3at)re  lang  bie 

ftunft»  unb  3:t)catcrfritifen  lieferte.  Auch  ließ  er  1838  ein  neue«  ©cbidjt,  «La  com£die  de 

la  mortn,  eine  feiner  originefiften  ̂ Probuctionen,  erfcheinen;  ferner  fd)rieb  er  9?oDcflcn  unb 

Romane,  fo  «Les  Jcunes -France »  (1833),  «Mademoiselle  de  Maupin  »  (2  ©be.,  1835), 

ein  Derfängtidjc«  ©uch,  womit  er  für  immer  feinen  möglichen  Stfc  in  ber  ̂ ranjöfifchen  Afa 

bemie  Derfcher^tc,  obwol  c«  in  literarifcher  ©ejiehung  ein«  feiner  hauptwerfe  bilbet;  ferner 

«Fortunio»  (1838),  «  Le  Capitaine  Fracassc»  (1864)  u.  f.  w.  Seine  mit  anbern  gemein- 

fchaftlid)  bearbeiteten  Dramen  unb  ©aubeDifle«  machten  wenig  ©liid;  bagegen  fdjrieb  er  ben 

Text  ju  berühmten  ©atleten:  «Giscllc»  (1841),  «La  Pen»  (1843),  «Sacountala»  (1848). 

Seine  fämmtlidjcn  ©ebidjte,  mit  Au«nar)mc  ber  1852  herau«gcfommcncn  «£maux  et  cam^es», 

würben  1845  in  einem  ©aube  gefammelt  Dcröffentlicht.  ©.  beft^t  Diel  Reifelufl  unb  hat  fid) 

weit  in  ber  Söelt  umgefehen,  auch  b»c  Refultate  feiner  Au«flüge  in  Spanten,  im  Orient  unb 

in  Italien  überau«  untcrhaltenb  unb  felbfi  lehrreich  gefdjilbcrt  in  tTra  los  montes»  (1843), 

«Zigzags»  (1845),  «Italia»  (1852),  «Constantinople»  (1854),  wo^u  fpäter  nod)  bie  «Tre- 

sors d'art  de  la  Russie»  (1860)  hinjufamen.  ©.  Derlicß  1856  bie  «Presse»  unb  trat  mit 
bem  «Moniteur»  in  ©erbiubung,  wo  er  feitbem  ba«  literartfdje  Feuilleton  leitete  unb  bafür 

regelmäßig  bie  tfunft*  unb  !Xhcatcrfrittfen,  nebenbei  and)  Wcifcbilber,  9ioDcflen  u.  f.  w.  fd)rieb. 

©ci  Diel  ma&DoUcrm  Urtheil  behielt  fein  Stil  übrigen«  noch  bic  pifonte  (5igenthümlid)feit  ber 

frühern  3«t.  Xtx  9?omanti«mu«  hatte  noch  nic^t  gefiegt,  al«  ©.  im  yeitiacton  ber  «Presse» 
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mit  allem  fteuer  unb  aller  $eftigfeit  eine«  jungen  9tomantifcr«  auf  ben  fritifdjen  Rampfplafc  trat; 

feine  geljarmfdjte  "ißolemif  ging  nid)t  Mo«  gegen  bie  clafftfd)e  Sragöbic,  fonbern  aud)  gegen  bie 

bamal«  im  ?uftfpiet  unb  ©aubeDiHc  fjerrfchenbe  @crtbe'fcf)c  <Sdmle,  weld)c  er  bie  «$hiltfter* 
fdfuleo  (Lcole  de  Part  bourgeois)  nannte  unb  unau«gefe$t  befämpftc.  6r  ftarb  23.  Cct.  1872 

ja  fteuidt)  bei  ̂ ßari«.  ©eine  £()eaterfrttifen  erfdjicnen  theilweife  gefatnntelt  unter  ben  Eiteln : 

«Histoire  de  l'art  dramatiquc  en  France»  (6  33bc.,  ̂Jar.  1858  —  59)  unb  aHistoire  du 
roraantisme»  ($ar.  1872  u.  1874).  2lu«  feinem  ftadjlajj  erfdjien  «Portraits  et  Souvenirs 

litteraires»  (fax.  1875).  ©gl.  geöbeau,  «The"ophile  G.  Souvenirs  intimes»  (<ßar.  1874). 
(Baöariii  (mit  feinem  wirf  liefen  9?amen  (Sulpice  ̂ aul  S^eöalier),  ein  berühmter  franj. 

3«a)ner,  geb.  1801  ju  $ari«  Don  armen  Geltem,  füt)rt  angeblich  jenen  Manien  Don  bem  gleid) 

namigen  $orfc  in  ben  ̂ brenäen,  Don  wo  au«  er  ein«  feiner  erften  93lätter  batirte.  2)e«  S3rot 

ennerb«  falber  genötigt,  *Wetf)anifer  ju  werben,  befuajte  er  abenb«  bie  Älaffe  ber  freien 
3tufjenfaiule.  Crrft  in  feinem  34.  ?eben«jat)re  fanb  er  (Gelegenheit,  üKobeblätter  ju  jciajnen, 

na«  iljm  fdraeU  einen  9?uf  erwarb,  später  übernahm  er  bie  Leitung  be«  fKobejournal«  «Les 

gtns  du  monde».  ©.  begann  nun  eine  Reihenfolge  litfjographifcfjer  (Sompoftrioncn,  bie  er 

nadjljer  im  aCharivari »  fortfefcte.  ©eine  erften  ©cgenftänbe  fmb  hauptfächlich  au«  bem  mit» 

bem  parifer  Scben  auf  ben  öffentlichen  Xummelpläfcen  be«  Vergnügen«  hergenommen :  Les 

Lorettes,  Les  actrices,  Les  coulisses,  Les  fashionables,  Les  artistes,  Les  6tudiants  de 

Paris,  Les  ddbardeurs ,  Les  bals  masquös,  Le  Carnaval  u.  f.  w.  (Später  hielt  er  fid)  mehr 

tmÄrtife  fog.  guter  ©efeüfchaft  unb  wählte  feinere,  noDellen*  unb  lufifpielartigc  9)?oriDe  ju 

feinen  £arfieÖungen.  3n  biefe  jweite  ̂ eriobe  feine«  Salent«  gehören:  Les  enfants  terribles, 

Les  parents  terriblcs,  Les  fourberies  de  femmes,  La  politique  des  fenimes,  Les  maris 

.  Tenges,  Les  nuances  du  sentiment,  Les  rfives,  Les  petita  jeux  de  sociötö,  Impressions  d^ 

menage  u.  f.  m.  9Wc  biefe  Reihenfolgen  fanben  au«nehmenben  unb  wohlöevbicnten  SöeifaÜ. 

&ijtfein  gewöhnlicher  dancatur$eid)ner;  feine  Originalität  läßt  jidj  nicht  beftreiten,  unb 

in  fernem  ©enre  hat  er  feinen  feine«glcid)en.  Heber  20  3at)re  lang  Deranfdjaulichte  er  bie 

futyrigften,  unfafjlichften  unb  eigcnthümlichjten  3üg«  bc«  franj.  GEtjarafter«  in  mannichfaltigen 

Seifen ,  an  benen  nicht  fowol  bie  gciftrcictjc  2lrt  511  jeidjnen  unb  auf jufaffen  al«  bie  SBahrtjett 

unb  ©rünblicf)feit  be«  3nf)alt«  ba«  £auptDerbicuft  ausmacht.  Oe  nadibem  man  näher  barauf 

eingefcjt,  fleht  man  bie  (Stimmung  erregter  unb  bebäcfjtiger  tluffaffung  fid)  lebhafter  barin  ent^ 

teufein.  Mehrere  S3lätterfolgen  ber  jweiten  ̂ eriobe  waren  bereit«  bie  erften  Slnjeidjen  biefer 

Dichtung,  bie  junefnnenb  anhielt  in  Comme  Ton  diue  ä  Paris,  Les  partageuses,  unb  ihren 

Öipfel  erreichte  in  ben  Propos  de  Thomas  Viveloque  unb  in  ben  Lorettes  vieillies,  glcidjfam 

eine  ber  befielt  moralifchen  ?lbhanblungen,  bie  feit  langer  &t\t  geliefert  worben.  @.  ift  nidjt 

einzig  unb  allein  ftünftler,  fonbern,  bilblid)  gefprodjen,  aud)  <5ct)riftftener.  (5r  führt  in  bie 
%ttt  ber  $anb(ung  unb  lägt  bie  fleine  ©efcfjichte,  oon  ber  man  ein  33rud)frücf  fleht,  errathen. 

äud)  Derfafcte  er  felbft  bie  Unterfd)rift  feiner  Blätter.  3ufawmeu  mit  feinem  3{i<henftift'  bem 

feine  befdrreibenbe  fteber  e«  glcid)jutr)un  üermag,  unb  feinem  Xert,  fd)ricb  er  bie  wahre  Äo= 

möbie  be«  parifer  Leben«,  unb  feine  Blätter,  fchon  jefet  fehr  gefudjt  unb  Dertljcuert,  werben  mit 

ber  3eit  in  t^tftor.  wie  in  mercautilifd)er  $>inficht  einen  immer  fteigenben  2Berth  erlangen.  Die 

baoon  in  ber  großen  parifer  S3ibliothef  torhanbenc  (Sammlung  füllt  15  ̂ otiobänbe,  ift  aber 

leineflroeg«  ooüftänbig.  @.'ö  ßigenfdjafteu  al«  3e^ner  ftnD  cme  8r0§e  $>anbfertigfeit,  eine 
merrtDürbigc  ®efd)icflichfeit  im  Sluffaffen  unb  SBiebergcben  ber  Bewegung,  uiel  CiJeiji  im  33or- 

trage  unb  eine  gefcf)macfDolIe  öleganj.  2tud)  t)at  er  einen  au«gcjeid)neten  13!a&  unter  ben  Litho- 

graphen. Die  lange  oon  ihm  gebrauste  Slrt,  feine  (Sompofitionen  in  Xagc«blättern  ju  oer- 

cffentlichen,  nöthigte  ihn,  unmittelbar  auf  bem  lithographifdjen  (Steine  ju  arbeiten,  um  ju 

rechter  3«it  3U  foinmen.  ßr  würbe  fo  ber  (Sdjöpfer  ber  breiten,  in  grofien  (Strichen  unb  Staffen 

öuSführenben  unb  eilig,  aber  fräftig  nnbeutenben  Lithographiermanicr,  bie  feitbem  feiner  mit 

folcher  i'cicf)tigfeit  unb  3Heifterfchaft  geljanbhabt.  $ierau«  erflärt  ftch  ber  merflidje  Unterfchieb 
jmifchen  ben  Uthographirten  Stättern  unb  ben  banad)  berfertigten  £>ol)fd)nitten  in  ber  Äu«= 

gäbe  feiner  «Oeuvres  choisies»  (mit  Xtxt  oon  £h-  Öautier  u.  a.,  4  ©be.,  ̂ ar.  1845  —  48), 

raoju  fpäter  noch  jWei  Sänbe  unter  bem  Uitcl  «  Perles  et  parures»  (1850)  hinjugefommen. 

Xie  ̂ eoolution  Don  1848  brängte  ®.  etwa«  in  ben  ̂ intergrunb.  Gr  madjte  1849  eine  9?eifc 

"idj  ßnglanb  unb  brachte  Don  ba  neue  3ei^nun9en  Jitrücf  #  bie  meiften«  ba«  (Slenb  unb  bie 

Entartung  ber  niebem  Colföflaffen  in  i'onbou  barfteden.  «Seitbem  hif^  cr  fl<h  m^  ̂ ur3cn 
Unterbrechungen  in  ̂ Jari«  auf  unb  ftarb  23.  9?oD.  1866  auf  feiner  iötHa  £a  9?eunion  ju 

^lateiiil-  Sgl.  Ärmelhaut  unb  $od)er,  «L'ceuvre  de  G.,  catalogue  raisonne* »  (^ar.  1873;. 
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©Obiol  (Gavialis  indicus)  heißt  bie  größte  flrofobilart,  welche  nur  ben  ©ange«  unb  feine 

9cebenflüffc  bewohnt  unb  über  10  ÜKt.  Sänge  erreicht.  Der  ©.  unterferjeibet  ftd)  bon  allen 

anbern  Ärofobilcn  burd)  feine  in  einem  langen,  walzenförmigen  Schnabel  ausgeflogene  (Sdjnaujc, 

beren  üorbere  ©pifce  oerbidt  unb  mit  längern  gangjähnen  gehegt  ift,  bon  benen  ber  erfte  unb 

oterte  im  Unterliefer  tu  3lu6fd)mtte  beö  Dberfieferö  paffen,  wäbrenb  in  ben  Äicfcrn  über  bun* 

bert  nad)  hinten  gefrüntmte,  fpifcc  &HffOt  flehen.  Der  ©.  gilt  ben  £>inbu«  cbeufo  für  heilig 

wie  baö  ffrofobil  ben  Slegoptern,  unb  wirb  in  einigen,  beut  2ßifd)nu  heiligen  Teilen  gefegt  unb 

gefüttert;  er  ift  ein  furdjtbarer  jtättber,  ber  nid)t  nur  ftifche,  fonbern  aud)  8äugcthicre  ergreift. 

ÜÜatlOttC,  ein  jc&t  oeraltetcä  Üanjtonftüd  Don  munterm  unb  lebhaftem  QBcfen,  in  geraber 

Xaftart  (SJicroiertel*  ober  3roeijWeiteltaft)  ftebcnb  unb  mit  flWei  Vierteln  Sluftaft  beginuenb. 

Die  ©.  hat  jwei,  au3  \t  ad)t  haften  befiebenbe  9teprtfen  mit  einem  fühlbaren  (Sinfdjnttt  im 

^weiten  laft  bcrfelben,  unb  e«  foHen  feine  gcfdjwinbcrn  ober  fürjern  9?otcn  borfommen  atö 

"ädjtclnoten.  Die  ®.  mar  mehr  ju  t^eatralifdjen  als  ju  gefcflfdjaftliehen  £änjcn  gebräuchlich, 
fam  aber  auch,  N"e  ̂ e  kerntet,  in  Sonaten,  (Suiten  u.  f.  w.  oor,  wo  fte  bann  in  ber  %orm 

freier  bebanbelt  würbe.  Der  Spante  ©.  f oll  oon  ben  ®aootö,  ben  ©ergbemohnern  be«  £änb« 

djcnS  ©ap  im  franj.  Deport.  Oberalpen,  hetfommen. 

©OlJL  (Oo§n),  engl.  Dichter,  geb.  1688  ju  SJarnftaple  in  Deöonfljtrc  unb  in  ber  ©d)ule 

feine«  ©cburtäortcö  gebilbet,  madjte  feinen  erften  bichterifd)en23erfud)  in  «Rural  sports»  (?onb. 

1711),  einer  anjiehenben  ©djilberung  länblidjer  ̂ rettben  unb  ©euüffc,  bie  ihm  'jjJope'G  ftreunb- 
fdjaft  erwarb.  &.  trat  1712  a(3  (Secrctär  in  bie  Dicnfte  ber  $er&ogin  oon  2ftomnoutf)  unb  1714 

begleitete  er  ben  (trafen  oon  Glarenbon  al8  ©cfanbtfdjaftflfecretär  nach  $anuoücr.  (Sin  jmeiteö 

literarifdjc«  ̂ Jrobuct  mar  bie  $9urle«fc  «Trivia,  or  the  art  of  Walking  the  streets  of  Lon- 

don» (£onb.  1712).  ©eine  *ßarobic  ber  Obollen  oon  Slmbrofe  Philip«  in  «The  shepherd's  v 
week»  (?onb.  1713)  ifi  ebenfo  reich  an  2Bifc  alä  an  naturtreuen  (Sdulberungen,  bie  er  jebod) 

abftd)tlid)  biä  jur  Plattheit  getrieben  bat.  Stueh  feine  «Town  eclogues»  fmb  ̂ arobien.  Die 

bramattfd)en93erfud)c  «The  wife  of  Bath»  (1713),  «What  d'ye  call  it?»  (1714)  unb  «Three 
hours  alter  marriage»  (1715)  fanben  nur  theilweife  23eifafl;  befto  glüdlieher  war  er  mit  ber 

1720  ocranftaltcten  Sammlung  feiner  ©cbidjte.  Da«  irauerfpiel  «The  captives»  (1724) 

würbe  jwar  günfttg  aufgenommen,  bat  aber  geringem  iEBertb  alä  feine  fabeln  (1726),  bie  er 

jum  Unterricht  be8  Jpcrjogä  oon  (Sumbcrlanb  fd)rieb  unb  bie  ade  frühem  Jöerfudje  engl.  Dichter 

in  biefer  (Sattung  ocrbunfelten.  9?od)  mehr  jtieg  fein  litcrarifdjer  9?ubm  burd)  feine  «Beggar's 
opera»  (1727),  bie  63mal  nad)einanber  aufgeführt  würbe  unb  immer  nod)  über  bie  SBübne 

gel)t.  Gine  gortfe^ung  bcrfelben:  «Polly»,  burfte  wegen  ibrer  polit.  Slnfpielungen  nid)t  auf- 

geführt werben;  feine  greunbc  liegen  fte  jebod)  auf  ©ubfeription  bruden,  bie  ibm  bie  (summe 

oon  1200  $fb.  8t.  eintrug.  (Jr  ftavb  nad)  furjer  Jlranfheit  ju  Bonbon  4.  Dcc.  1732  unb 

würbe  in  ber  933cjtminfter^lbtei  begraben,  wo  ber  £cr$og  oon  Ouceu«berrü  ihm  ein  Dcnfmal 

fefcen  lie§.  ©ämmtlidjc  Didjtungen  erfd)icnen  alfl  «Poetical  works»  (3  23be.,  l'onb.  1 797 ; 
2  Sbc.,  1806);  bie  befie  Sluögabe  feiner  gabeln  würbe  oon  Owen  (fionb.  1854)  beforgt. 

(i)a^  (Sophie),  geb.  i)iid)ault  be  ?aoalette,  franj.  <£d)riftftellcrin,  geb.  1.  Ouli  1776  ju 

^ari«,  erhielt  eine  oortrefflid)e  Grjiclumg,  oermäl)lte  ftd)  1793  mit  einem  Sechfeiagenten, 

trennte  ftd)  aber  halb  wteber  Oon  ihm  unb  fehlojj  1799  eine  jweite  Glje  mit  bent  Slffocie  eine* 

Sanfter«,  Tanten*  «I«  Schviftfteaerin  trat  fte  juerft  im  «Jonrnal  de  Paris»  mit  einer 

JBertheibigung  ber  iöerfafferin  ber  «Delphine»  (grau  oonStael)  auf,  welche  bie  Slufmerffam* 

feit  beö^ublifum«  auf  fte  hinlcnfte  unb  ihren  9?ttf  entfd)ieb.  Dem  9?omane  «Laura  d'Estell» 
(3  S8bc.,  ̂ ar.  1803)  folgten  nad)  einer  langen  ̂ aufe  *L6onie  de  Montbreuse»  (2  S3be.,  $ar. 

1813;  beutfd),  Söerl.  1837)  unb  «Anatole»  (2S3be.,  ̂ ßor.  1815).  On  fpäterer  3«t  Der» 

öffcntlid)te  fte  nujjer  oerfd)icbcnen  Iheaterftiiden  eine  lange  9fcihe  oon  Romanen,  wie  «Lc  mo- 

queur  amoureux»  (1830;  beutfd)  oon  <Sdjoppe,  ?p^.  1837),  «Un  mariage  sous  l'empire» 

(1832),  «La  Physiologie  du  ridicule»  (2  33be.,  1833),  «Souvenirs  d'une  vieille  femme» 
(1834);  «La  duchesse  de  Chateauroux»  (1834;  beutfd)  bon  gannn  Darnow,  2  S3be.,  $?pj. 

1835),  «La  comtesse  d'Kgmont»  (2S9be.,  1836),  «Marie  de  Mancini»  (2  93bc.,  1840), 

«Elle"nore»  (4S3be.,  1844  —  46),  «Marie  Louise  d'Orleans»  (1842),  «Le  comte  de 
Guiche»  (3  S3bc.,  1845)  u.  f.  w.  Obre  gleichfaU«  ol«  edjriftftetlerin  befannte  Xodjter  Del« 

phine  @.  oerheirathete  fld)  mit  (Smile  be  ©irarbin  (f.  b.).  (Sophie  Ob.  folgte  biefem  ihrem 

Gdjwiegerfohnc,  alä  berfelbe  Oerwiefen  würbe,  nad)  Trüffel,  wo  fte  3.  ÜWärj  1852  ftarb. 

(iJap'ijuffac  (?oui«  Oofepbe),  berühmter  franj.  (iljentifer  unb  ̂ b*)fiftr,  geb.  6.  Dcc,  1778 

ju  <5t.«£conarb  le  5?oblat  im  Deport.  Cbcr=93iennc,  würbe  1808  i<rofcffor  ber  ̂ htjfif  an  ber 
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Sorbonne  ju  ̂arte  unb  wirfte  311  gleicher  3«*  feit  1809  atS  ̂ rofejfor  ber  dornte  an  ber 

^olntedmifdjen  ©djule,  bis  er  1832  bie  $rofeffnr  ber  allgemeinen  Chemie  am  Oarbin  beS 

plante«  übernahm,  ©eit  1830  war  er  wieberljolt  SRitglieb  ber  Deputirtenfainmer  unb  1839 

ehielt  er  bie  $airSmürbe.  (Sr  ftarb  9.  9Hai  1850  ju  $ari«.  9Han  Derbanft  ir)ut  eine  9?eif)e 

ber  nudjtigften  Cntbetfungen  im  (Gebiete  ber  $^nftf  unb  (Sfjemie.  Unter  biefe  gehören  3.  B. 

feine  5orf(^ungen  über  SluSbe^nung  ber  ®afe  unb  Dämpfe  burd)  Söärme,  über  baS  fpeciftfdje 

Gkttidjt  unb  bie  SBännecapacität  ber  GteSarten,  über  bie  SHetatle  ber  «Italien,  ben  Blauftoff, 

m  Oob,  Gfjlor,  bie  Berfud)e  mit  ber  Qotta'fdjen  ©äute  u.  f.  w.  ßiuen  großen  Xfjeil  feiner 

friujern  d)em.  ̂ orfc^ungeu  fyat  er  in  Berbinbung  mit  Itjenarb  angeftellt  unb  in  ben  «Re- 

cherches  physico-chimiques  etc.  (2  Bbe.,  ̂ Jar.  1811)  befannt  gemacht,  ©eine  übrigen  önt» 

bnrnugen  finb  meift  enthalten  in  ben  «Annales  de  chimie»  uub  in  ben  «Annales  de  chimie 

et  de  physique»,  bie  er  feit  1816  mit  Ärago  Verausgab.  Siele  Beridüe  ftnb  in  ben  «Comptes 

rendus»  ber  Sfabcmie  niebergelegt.  Unter  feinen  tingeln  erfdjtcnencn  (Schriften  ftnb  ju  et* 

iBätjnen  bie  mit  St.  Don  £>umbo(bt  gcmcinfdjaftüä)  gearbeiteten  aMämoires  sur  l'analysc  de 

l'air  atmosphe>iqae  »  (^ar.  1804),  «Cours  de  physique»  (fjerauSg.  Don  GJroffelin,  $ar. 
1827),  «Lec.ons  de  chimie»  (gefammelt  Don  ÜWarmet,  2  Bbe.,  ̂ ßar.  1828). 

©aöanßOS  (Don  <PaScual),  einer  ber  DcrbicnfrDoflften  ®etef)rten  beS  neuern  (Spanien, 
$tb.  1809,  ifr  feit  längerer  3eit  ̂ rofeffor  beS  Slrabifdjen  31t  SRabrib  fonrie  SKitglieb  Derfdjic 

bener  Sfabemien  unb  gelehrter  OflefeUfdjaften  beS  StuStanbcö.  Seine  £>cmptwcrfe,  tocterje  aud) 

auBrrfyatb  (Spaniens  Derbiente  Stnerfennung  gefunben  ffaben,  finb  bie  «Historia  de  los  reyes 

de  Granada  y  descripeion  de  Granada»  (Sßar.  1842);  ferner  bie  Bearbeitung  unb  engl. 

Uebrrfe&ung  beS  umfaffenben  SBcrfS  Don  ?ll=sDiaqqari  über  fpan.»arab.  Literatur  unb  ©efd)id)te; 

tot  mit  wertl)Doucn3ufä&en  Derfebene  fpan.  Bearbeitung  Don  Üitfnor'S  fpan.  Siteraturgefc^icqte. 
$tnur  Dcrfaßte  er  eine  fritifdjc  Arbeit:  «Sobre  la  autenticidad  de  la  cronica  del  Moro 

Raas*  (2)tabr.  1850).  §icrju  fommen  bie  fritifdjen  ÄuSgaben  ber  «Gran  Conquista  de  Ul- 
framar»,  ber  «Libros  de  caballeria»  unb  ber  «Escritores  en  prosa  anteriores  al  sigloXV». 

tyttre  brei  SBerfe  bilben  ben  44.,  40.  unb  51.  Banb  ber  «Biblioteca  de  autores  Espanoles». 

Spätere  Arbeiten  ftnb  bie  «Cartas  del  cardinal  Cisneros  »  (2Habr.  1867)  unb  «Cartas  y 

relaciones  de  Hernan  Cortes  al  Emperador  Carlos  II»  ($ar.  1870). 

©OJtt,  ©^030  (arab.  ®r)ajje^)r  offene  (Stobt  unb  ©ifc  eine«  SJafcqaS  im  fübweftlidjften 

2l>tile  ©nricnS,  ber  lefete  Ort  auf  bem  2Begc  Don  ̂ aläflina  nach,  Slegtjpten,  7  Äilom.  Dom 

SÄeere,  wo  etnft  ü)r  $afen  SWajuma  (fpäter  Gonftantia)  ftd)  befanb,  Ijart  an  ber  SBüfte  auf 

einer  runben  Stnrjöfje  unb  größtenteils  um  biefelbe  gelegen,  in  weitem  Äreife  Don  reichen  JDli* 

dm>  unb  Obftgärten  umgeben,  bie  Don  (£actuSr)edcn  umfdjloffen  unb  Don  Halmen  übergrünt 

»trben,  30b.lt  mit  ben  Borftäbten  16,000  (£.,  ein  bunted  ÖJemifa)  Don  dürfen,  Arabern,  Äegtjp- 
tern  unb  ©nriern,  meift  SKo^ammebaner,  nebft  einigen  ljunbert  (S^riflen.  Der  Drt  r)at  flebcn 

2Rofd)een,  grofeenü)eil«  aud  alten  Baurcften  (wie  bie  .^auptmofcb,ee  mit  ̂ Jraeqtfäulen  aud  einer 

<^ripi.|ttrcb,c)^ergejteÜt,Derf(^iebene9?egicrung«gebaitbc,  eine  prot.  ©djule,  badfteineme  Käufer, 

enge  ©tragen,  aber  geräumige  unb  woljlbefefete  Söa3ar8  Dotier  Datteln,  feigen,  OtiDen,  ?infen 

u.  f.  w.  ®.  ift  fer)r  belebt  unb  Dcrrät^  3iemticb/en  iEöo^lftanb  infolge  ber  wichtigen  i'age  als 
notbwenbiger  DurdjgangSpunft  3Wifa)en  (Snrien,  ̂ ßaläftina,  Arabien  unb  Slegöpten  unb  als 

3Rartt  für  bie  Don  ben  Bebuinen  ben  2Kefta*ÄaraDancn  abgenommenen  Üöaaren.  flufcer  bem 

^anbel  gewähren  aud)  ©eifenfiebereien,  Baumwatlmauufacturen,  ©eibenjueqt,  Objt«,  Sein-, 

Oliöen»  unb  DabacfSbau  anfc^nlicqen  Grwerb.  ®.  war  fd)on  3ur  3"t  ber  (Srobcntng  ÄanaanS 

burd)  bie  dfraetiten  eine  wichtige  Stabt.  Sie  gegärte  urfprünglidj  ben  $^i(iftern  unb  war  bie 

fäblwjftc  ©tabt  ber  ̂ entapoliS  berfelben,  fpielte  in  ber  ®efdud)te  ©imfon'S  eine  große  Srtofle 
unb  würbe  bann  bem  ©tamme  3uba  3utb,eil,  bei  bem  fic  aud)  nach,  manchen  Sßectjfelfätlen  in 

ben  jwifaien  ben  Ofraelitcn  unb  *ßt;ilificrn  geführten  ftriegen  blieb,  ©ic  würbe  333  D.  6^r. 
aU  <Sren3fcfte  nad)  sweimouatlicqer  Belagerung  Don  Sleranbcr  b.  @r. ,  315  Don  ftnrigonuS, 

beffen  ©ot)n  Demetrius  312  burd)  $totemäuS  ̂ ter  eine  große  9?icberlagc  erlitt,  96  Don  bem 

^offabäer  ?lleranber  OannäuS  nad)  12monattidjcr  Betagerung  erobert  unb  gefdjleift,  fpäter 

aber  Don  ̂ ompejuS  burd)  ben  ©tattfjalter  ©abiniuS  wieber  aufgebaut,  Wa^rfajeinlid)  nidjt  an 

ber  alten  ©teile.  Die  rebeflifdjeu  Ouben  nafjmcu  bie  ©tabt  65  n.  (5t)r.  ein,  weldje  Äonfiantin 

b.  @r.  wieber  aufbauen  lieft  unb  3um  ©i^  eines  Bifd^ofS  machte,  ©obann  eroberten  634 

bie  Araber  unter  Stmru.  5Jon  Bebeutung  warb  bie  ©tabt  wieber  in  ben  Ärenjjügen.  ©ie 

würbe  1100  Don  ben  (Stiften,  1152  unb  1187  Don  ©alabin  erobert.  Sor  it^ren  9J?aucrn 

erlitten  1239  bie  flvcujfatyrer  unb  abermals  18.  Oct.  1244  bie  brei  Üftttcrorbcn  buveh.  bie 
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78  ©Ojtt  (Xf)coboru«) ©cbäubefteucr 

GhowaYC«ntier,  fowie  19.  Ottui  1280  ber  (Sntir  öon  Dama«cu«  burd)  bie  SIegnpter  uub  in  ber 

Wälje  28.  £ct.  1516  bic  2J?amlufen  burcf)  bie  Surfen  eine  große  fticbcrlage.  ©.  würbe  1771 

öon  bem  rebcüifttjen  $lu=33ei  unb  25.  ftebr.  1799  oon  ben  ftranjofen  unter  lieber  erobert, 

»gl.  Starf,  «©.  unb  bic  philiftäifd)e  Slüfte»  (3cna  1852). 

öfaja  (X^eoborn«),  gelegter  @ri:d)e  in  Ötalien,  geb.  1398,  fam  al«  g(üd)tltng,  al«  feine 

©aterftabt  £hcffa(onid)  1430  in  bic  (Gewalt  ber  Dürfen  gefallen,  nad)  Italien.  3u  SHantua 

erlernte  er  unter  5Bictorinu«  öon  ftcltvc  bie  lat.  Spradjc,  trat  bann  1440  al«  öffentlicher  $?cf)ver 

ju  t^evrara  auf  unb  würbe  1451  oon  $apft  9Jifolatt«  V.  nebft  anbern  ©clefjrtcn  nad)  9iom 

gerufen,  wo  ber  (Sarbinal  Söeffarion  iljn  in  fein  (befolge  aufnahm.  'Sladf  9?ifolauöT  Dobe  lebte 
er  ju  Neapel  am  $ofc  be«  Sfönig«  2llfon« ;  fpätcr  begab  er  fict)  nad)  Ütont,  hierauf  nad)  fterrara, 

juletjt  nad)  (Salabricn,  wo  er  1478  ftavb.  ftür  Verbreitung  be«  Stubium«  ber  gried).  Sprache 

unb  Literatur  im  2lbenbtanbe  f)at  er  nid)t  blo«  burd)  UntciTidjt ,  fonbent  aud)  burd)  feine  lat. 

Ueberfetjttngen  öon  Serfcu  gried).  SdjriitftcÜer,  befonber«  be«  Slriftotclc«  unb  J^cop^raft,  am 

meiften  aber  burd)  eine  gried).  Grammatif  (3?cueb.  1495  u.  öfter)  gewirft. 

©03c  ift  ber  9?amc  einer  2lrt  öon  ©c  weben,  bereit  Crigentt)iiuüid)fcit  barin  beftcht,  baß  bie 

ftäben  in  einer  gewiffen  (Entfernung  öonciuanbcr  gehalten  werben,  alfo  regelmäßige  üierfeitige 

Ocffnungen  jwifdjcn  ftd)  taffen.  Sei  näherer  Betrachtung  bewerft  man,  baß  bic  einfach  fdrjeincit= 
ben  Settenfäben  paarweife  angeorbuet  ftnb  unb  baß  Don  iebem  $äbeupaar  ber  eine  ftaben  unter, 

ber  anbere  über  allen  Scfjnßfäben  hinläuft,  fowie  baß  jwifd)en  je  jwei  Sdjußfäben  jwei  foldje 

juf ammengehörige  flettenfäben  ftch  einmal  umfchlingen;  ̂ ierburef)  entfterjt  bei  gehöriger  Än* 
fpannung  aller  ftäben  bie  gcwünfdjtc  fteftt)altung  berfelbcn  in  beftimmten  Ontcröallcit.  Die  @. 

ift  ein  werttjboUcö  Material  jur  £>crftellunp,  öon  (Siebflächen  für  fe^r  feinfömige  Materialien, 

3.  Sö.  jur  Trennung  be«  Mef)l«  öon  ber  Silcic.  Die  Stühle  jum  Sebcn  ber  (W.  ftnb  ihrer 

QJrunblage  nach  öon  beu  f^r  einfache  leinwanbartige  3eu8c  nur  burch  ben  bie  erwähnte  ftreu* 

jung  erjeugenben  Shell»  ben  fog.  ̂Jerlfopf,  öerfchieben;  allein  jum  Scbcn  geutufterter  &.  wirb 

bod)  bie  Stul)leinrid)tung  ziemlich  complicirt. 

($a}Cllcn  nennt  man  eine  (Gruppe  ber  ju  ben  jicgenartigen  SBtcberfäuern  gehörenben  ®at* 

tung  Antilope  (f.  b.).  Sie  unterfcheiben  ftch  öon  ben  übrigen  Antilopen  burch  bie  bei  beiben 

(^efdjledjtern  öorhanbenen,  mehr  ober  mittber  leierförntigen,  geringelten  Börner,  bie  beutlidjen 

beweglichen  Sh^äncufpalten  unb  bic  ziemlich  großen  Drüfengruben  jwifchen  ben  3chtn  u"b  in 

ben  Seichen,  hierher  gehören  bie  jicrlid)ften  Birten  unter  ben  Antilopen.  tlUe  ftnb  leicht  unb 

fein  gebaut,  flüchtig,  tjeiter,  lebhaft,  oft  mutwillig  uub  in  ber  ilBilbttiß  fchr  fdjeu,  bod)  aud> 

leicht  jähmbar.  ̂ orjüglid)  gilt  bie«  öon  ber  eigentlidjen  &.  (Antilope  Dorcasj,  welche  im 

norböftl.  Slfrifa  häufig  unb  burd)  ihre  ̂ätjigfeit ,  ben  Dürft  geraume  £tit  ertragen  $n  fonncnr 

gum  Seben  in  ber  Stifte  befonber«  gefchidt  ift,  fowie  öon  ber  arabif d)en  äntilope  (A.  Ara- 

bica),  bie  in  Slrabicn  unb  Sörien  lebt  unb  ber  erftern  fefjr  ähnlich  ift.  Seibe  leben  heerben* 

weife  unb  tljeilen  ber  wüften,  unbewohnten  ?anbfd)aft  einen  eigentümlichen  9feij  mit.  Ohre 

SdjiteUigfcit  ift  außerorbentltd),  unb  e«  gewährt  bie  flucht  biefer  ©.  ein  ungemein  fd)öue* 

©d)aufpiel.  Man  jagt  fie  ju  ̂ferbe  mit  Ralfen,  Sinbhunben  ober  auch  m^  Oagbfatycn  (®c- 
parben).  Sie  ftnb  fdjon  feit  uralten  Seiten  befannt  unb  fpiclcn  in  ben  @ebichtcn  ber  orient. 

Sölfer  eine  große  SKoIIc,  wo  fie  mit  i?obprcifungen  gefeiert  unb  oft  al«  $)ilb  ber  Schönheit 

u.  f.  w.  angeführt  werben.  Da  bic  arab.  Antilope,  jung  cingefangen,  ööUig  jahm  unb  anhäng» 

lief)  an  ben  ÜRcnfdjeu  wirb,  fo  hält  man  fte  in  ftegnptcn  uub  Serien  t)äuftg  in  ben  Familien. 

Sie  ift  oben  buntclbraun,  unten  weiß,  unb  beibe  färben  ftnb  burch  einen  bunfelbrauneu,  bie 

Störperfeitcn  entlang  öerlaufenben  Streifen  gcfd)icbcn;  ihre  Jpörner  ftnb  26  (Stint,  lang,  feljr 

fdüanf  unb  mittber  gefchweift.  Die  eigentliche  ©.  ift  oben  f>c0 » tfabeQgelb  unb  unten  unb  an 

ben  Seiten  be«  Äopfe«  weiß;  an  ben  Seiten  be«  fförper«  öerläuft  glcichfaU«  ein  brauner  StreU 

fcn.  Die  Börner  finb  gegen  34  (Etmt.  lang  unb  ftarf  gefchweift.  Der  Sd)wan$  ift  furj,  bem^ 

jenigen  unfer«  9Jelje«  ähnlich-  3"  ber  ©nippe  ber  ©.  gehört  auch  ber  ©leßbod  ober  Sunt» 

bod  (A*  pygarga)  am  (Sap  ber  ©uten  Hoffnung,  welker  bie  größte  5lrt  unter  ben  @.  i\tt inbem  er  bie  öJröße  be«  Damhirfchc«  fogar  übertrifft.  Oe^t  ift  er  faft  ganj  ausgerottet. 

(äiantt,  beiße  SpringqueHe  im  Territorium  Stjoming,  bic  größte  ber  (Srbe,  f.  @eif  er. 

(Bebäubefteuer,  aud)  .^au«ftcuer,  ift  eine  Steuer,  welche  öonOebäuben  erhoben  wirb, 

fei  e«,  baß  fte  nach  bent  Umfange  be«  ©runb  unb  Sobcn«,  weldjen  bie  ©ebäube  einnehmen,  fei 

e«,  baß  fie  nach  *>em  Ertrage  ber  Saulichfeiten  berechnet  wirb.  Om  erftern  ̂ aOe  nähert  fte  fid) 

ber  ©runbfteuer,  im  jweiten  fann  man  fte  al«  eine  (Sinfontmenfteuer  anfehen,  welche  nur 

einen  Xfjeil  be«  ©nfommen«,  benjenigen  au«  ©ebäuben,  beladet.  Die  Durchführung  ber  ®. 
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ifl  tcentger  fdjwierig  al«  bic  monier  anbcrer  Steuern.  Berwanbt  mit  ber  @.  ifl  bie  fc^r  Ott- 

jmrrfmäpige  g e n fl e r ft e u e r ,  bic  ftdj  nad)  ber 3ab,l  ber  $cnjler  f eflfieHt.  gerner  iftbte  2J2  i  e  t  h  ■= 

fttuer  ju  erwähnen,  welche  üon  ben  SHiethern  nad)  ber  üon  ihnen  gejagten  SNietfye  ober  $acht, 

pon  ben  Eigentümern  nad)  bem  burd)  lare  ermittelten  3J2ieth«wcrth,  ber  üon  ilmen  benufcten 

tfäunüidjfeiten  erhoben  wirb.  (©.  (Steuern.) 

$cbtrbcn  ftnb  afle  äußern  Bewegungen  be«  menfd)lid)en  Äörper«.  (Sine  Unterart  ber« 

ftlben  ftnb  bie  Lienen,  unter  benen  bie  Beränberungcn  ber  ©eftd)t«jüge,  foiücit  fte  ber  Hu«» 

^ra^  innerer  Smpfinbung,  üerftanben  werben,  ©ebraudjt  man  ©.  unb  Lienen,  um  baburd) 

feine ©ebonfen  unb  Crmpfinbungcn  an«$ubriiden,  fo  bebient  man  fid)  ber  ©eberbenfpraehe. 

Sir  aOe  gebrauchen  bicfelbe  beim  (Sprechen  mehr  ober  weniger,  unb  oft  fleht  e«  nid)t  einmal 

in  be«  ü}?enfd)en  2J2ad)t,  fid)  ber  ©.,  biefer  Begleiterin  feiner  ©efprädje  unb  Berrätljcrin  feiner 

§tbanfen  unb  Cnnpfinbungen ,  ju  entlebigen,  ober  fie  aud)  nur  im  &a\imt  ju  halten  unb  ju 

mäßigen.  X>ic  natürlichen  ©.  begleiten  unb  beleben  jebe  artifulirte  <Sprad)c,  fic  fmb  überaß 

.qlric^  unb  werben  überall  üerftanben.  3cbcrmann  erfennt  bie  Lienen  be«  ̂ röt)lidjen  unb  be* 

Traurigen,  be«  ÜHitleibigcn  unb  be«  (Sdjabcnf  rohen,  bc«  i'iebcnben  unb  #offenbcn,  bc«  3or* 
nigtn,  9?cibifd)cn  unb  Verlegenen.  (Sbcnfo  erfennt  mau  fofort  an  ben  flttienen  bie  SBirfungen 

M  angenehmen  ober  wibrigen  ©crud)«,  be«  fü|en  ober  iauern  ©cfd)mad«,  ben  (Sfel,  ba« 
Wohlbehagen  ober  2Hi«behagen.  Sa«  brüden  wir  femer  nid)t  alle«  mit  unfern  #änben  au«! 

Sir  t>erfprcd)en,  rufen,  üerabfd)ieben,  brohen,  bitten,  flehen,  oemeinen,  üermetgern,  bewunbern, 

$lcn,  befennen,  jeigen  SReue,  furcht,  (Scham,  3wcifel;  wir  belehren,  befehlen  u.  f.  w.  3)ie 

natürliche  ©ebeTbenfprad)c  ifl  bemnadj  bie  eigentliche  SBeltfpradje,  bie  ©pradje  be«  ganjen 

3?rafa^engefchlecht«.  ©dtjarf  au«geprägt  ift  bie  ©eberbenfprad)e  bei  allen  (Sttblänbcrn,  nament« 
Iii)  bei  ben  Neapolitanern  unb  (Siciliancrn.  Snbejj  fann  man  auch  bei  un«  intereffante  ©tubien 

übet  bie  ©eberbenfprad)e  machen,  wenn  man  fid)  gewöhnt,  bie  Bewegungen  lebhafter  2)2enfd)en 

gtmnin«  Sluae  gu  faffen.  G«  ifl  bie«  ein  ©tubium,  ba«  ̂ Dealern,  Bilbhaucrn,  ©djattfpielern 

iffli  6d)riftftcQcrn  ganj  unumgänglich  nothwenbig  ift.  Bon  tiefer  Bebeutung  ifl  bie  ©cberben* 

Ipm^e  aber  für  bic  laubftummen.  §ier  ifl  fte  oft  ba«  einjige  SKittet,  fid)  üerftänblid)  ju  machen, 

namentlich  folgen  Unglüdlichcn  gegenüber,  bie  feine  (Schule  befudjt  haben.  (Sie  hat  bemnad) 

in  Xaubfhtntmenanflalten  ihre  höd)fie  $lu«bilbung  erreicht,  ba  hier  jur  natürlichen  ©cberben* 

'pradje,  bie  ftcfcj  blo«  auf  bie  $(nwenbung  folcher  3e*^en  befdjränft,  bie  ber  9?atur  ber  betreffen- 

den Bache  entlehnt  ftnb,  bie  fünflliche  ©ebcrbenfprad)e  tritt,  welche  e«  mehr  ober  weniger  mit 

»illfürlichen  3«»th<"  5«  tr^uu  hat.  (So  bilbet  bie  natürliche  ©eberbenfpradje  bie  erfte  ©runb« 

läge  be«  £aubftummcnunterrid)t«  (f.  b.).  -3c  weiter  aber  ber  ©d)üler  in  ber  £on=  unb  ©d)rift» 

fpraehc  üorwärt«  f freitet,  beflo  mehr  tritt  bie  ©ebcrbcnfprad)c  jurürf,  bi«  fte  jule^t  auch  t)itv 

aar  alfl  Begleiterin  ber  9?cbe  erfcheint.  lieber  bie  @.  in  ber  bramatifd)cn  Äunft  f.  2)2imif. 

(Öcbcrtl,  üom  perf.  2Borte  Ghebr,  weldjc«  au«  bem  arab.  Kafir  abjnleiten  ifl  unb  gleid) 

biefem  unb  bem  türf.  Ghiaur  einen  Ungläubigen  bebeutet,  werben  oon  ben  SKohammcbancrn 

bie  noch  m  ̂ erften  unb  Oftinbicn  übrigen  Bcfenner  be«  ̂ 5arft«mu«  genannt. 
(Bf bet  ifl  im  allgemeinen  jebe  fromme  Erhebung  be«  menfehlichen  ©eiflc«  $um  göttlichen, 

tn  welcher  jener  ftch  feine  Kbhängigfeit  üon  biefem  jum  Bewu^tfcin  bringt  unb  babei  ftd)  ihm 

al«  Och  bem  SDtl  gegenüberflcllt.  3n«befonberc  aber  üerftcht  man  barunter  eine  in  bic  auäbrüd* 

üdje  gönn  ber  «nrebc  gefletbete  Erhebung  ju  ©ott.  ̂ )er  SBortbebeutung  nach  W  33^«"  f° 

eiel  wie  Birten,  ber  (Sprachgebrauch  aber,  burd)  ben  engen  3ufammenhang  swifdjen  Bitten  unb 

hänfen  beflimmt,  pflegt  jebe  tfnrebe  an  ©Ott,  möge  fte  nun  Bitte,  Qanf.ober  aud)  nur  über* 

ijaupt  bic  Berherrlid)ung  ber  Sh«  ©otte«  jum  ©cgenflanbc  haben,  ®.  3U  nennen.  9J2an  unter« 

iajeibet  baher  Bitt«,  25anf«  unb  ̂ obgebete.  ©einer  gorm  nad)  fann  ba«  ©.  in  blo«  gebachten 

ober  auch  i«  au«gefprodjenen  ©orten  beflehen,  üom  einjclncn  ober  üon  üielen  gemeinjam  ge 

halten  werben.  Gewöhnlich  pflegt  bie  ©cbet«flimmung  auch  m  äugern  ©cberben  ftch  au«« 

jubrüden,  wie  im  Slufjlehen  ober  Wcbcrfnien.  Tic  Slten  pflegten  beim  @.  bic  ̂ änbc  jum 

Gimmel  empor^uflreden;  bei  ben  Ghriften  ifl  e«  üblich,  biefclben  ju  falten,  berichtet  werben 

fann  ba«  ®.  nur  an  ©Ott  felbfl,  ben  unenblichen  ©eifl,  ober  bod)  an  Siefen,  benen  bie  menfd)« 

:td)e  Borflcllung  unbefchabet  ihrer  <5nblid)feit  göttliche  SBürbc  jufchreibt.  (So  beteten  bie  ©rie- 

chen unb  Börner  ju  allen  üon  leiten  üerehrten  ©öttern  unb  ©öttinnen,  wogegen  ber  r)ebr.  SWono« 

tb>i«mu«  jebe«  anberc  ©.  a(«  ba«  an  Oehoüafj  gerichtete  al«  ©ö^enbienfl  üerwarf.  ftud)  Ghriflcn 

unb  3J?ohammebaner  beten  nur  ju  bem  (Sincn  ©Ott,  unb  wenn  e«  in  ber  chrifll.  Äirche  früh8 

jeitig  8ittc  warb,  auch  5U  Oefu  (IhnPo  ju  beten,  fo  beruht  bie«  auf  ber  fird)lichen  Dreieinigfett«» 

ltb,re,  welche  bem  ©lauben  an  bic  wcfcntlid)e  (Sinhcit  ©otte«  nicht  r)inberlier)  fein  foOte.  Grft 
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in  neuerer  &ät  ifi  jugleid)  mit  bem  Dogma  Don  bei*  ©ottljeit  (Stjrifii  bie  3"läfftgfcit  ber  An- 
betung 3efu  bejlritten  worben.  Die  in  ber  römifd)5  unb  gried).*fatr).  Äirdje  üblid)c  Anrufung 

ber  (Engel,  ber  ÜWarta  unb  ber  ̂ eiligen  wirb  nad)  ber  genauen  Scfyre  Don  göttlicher  S3ere^rung 

forgfältig  unterfducben,  obwol  fte  tfjatfäehlid)  in  wirflidje  Vielgötterei  ausgeartet  unb  al«  h«b* 
nifd)e«  Unwefen  oon  bcn  ̂ rotcftanten  befcttigt  worbeu  ift.  AI«  bie  unmittelbarfte  Acu&erung 

ber  grömmigfeit  ift  ba«  ®.  fo  alt  nie  bie  Religion.  Denn  e«  gehört  nun  2öefen  ber  lefctcrn, 

ba§  ber  menfcfjuche  (Seift  ein  perfönlid)c«  ©erhältnifj  jum  göttlichen  eingebe  unb  ba«  Verhalten 

(Mottet  ju  ftd)  benimmt  glaube  burdj  fein  Verhalten  ju  ihm.  Aber  n>ie  ba«  rcligiöfe  S5er^ältni§ 

überhaupt,  fo  fann  aud)  ba«  ®.  unb  bie  SJorfteflung,  weld)e  ftd)  ber  SDfcnfd)  uon  beffen  2öir* 

Iung«fraft  bilbet,  Don  mehr  Amtlicher  ober  met)r  geiftiger  SJefcfjaffenheit  fei«.  Der  religiösen 

iüorftellung  liegt  e«  nahe,  ben  SBillen  ber  ©ottt)eit  al«  beftimmbar  burdj  ba«  ©erhalten  bc« 

SWenfdjen  ju  beuten,  unbefdjabet  ber  burdjgängigen  Anerkennung  ber  Abfjängigfcit  bc«  üJfen« 

fdjen  oon  ©Ott.  <Bo  fud)ten  fdjon  bie  Reiben  burd)  Opfer  unb  ©.  bie  ©unft  ber  ©ötter  auf 

fid)  ̂erabju^ie^en  ober  ihren  3orn  oon  ftd)  abjuwenben.  3n  ber  djriftl.  Religion  ift  wenigften« 

ber  ©laube  an  ©ebet«crl)Öruug  ganj  allgemein,  ftür  eine  mehr  ftnnlid)  beftiutntte  ftrömmigfeit 

hängt  bie  SJorfteflung  Don  ber  (SrljÖrbarfcit  ber  @.  auf«  engfte  mit  bem  i&unbcrglauben  ju* 

fammcu,  bafyer  fte  al«  Solge  be«  ©.  nidjt  nur  ein  unmittelbare«  (Singreifen  ©ottc«  in  bcn 

SBeltlauf,  weld)e«  ot)ne  ba«  ©.  unterblieben  wäre,  fonbern  in«befonbere  aud)  (Erfolge  im  ©c* 

biete  bc«  leiblichen  Ücbcn«,  Ginwirfungen  auf  ba«  eigene  ober  auf  frembe«  <5d)icffal  u.  f.  w. 

erwartet.  Aber  aud)  bie  oergeiftigtefte  töeligtofttät  fann  ftd)  bc«  ©tauben«  an  (Srljörbarfeit  bc« 

©.  cbenfo  wenig  wie  be«  ©.  felbft  Döflig  entfd)lagen,  wenn  fte  gleich,  beffen  unmittelbaren  <2r* 

folg  ftreng  auf  bie  (Sphäre  be«  geifhgen  Seben«  befcfjränft  unb  fowol  ba«  ©.  al«  feine  SBirfung 

al«  eingefd)(offcn  benft  in  bie  unDerbrüdjlidj  göttlid)c  ©eltorbnung.  Von  einer  burd)  ba«  menfeh1 

lidje  ©.  ̂ erbeijuflit^renbcn  Abänberung  göttlicher  Wathfdjlüffe  fann  freiließ  bei  einem  philo* 

fopf)ifd)  geläuterten  ©otteSbcwufjtfein  feine  Webe  fein,  wol  aber  ift  bie  Art,  in  weldjer  ber  gött= 

lictje  ©eift  ftd)  bem  mcnfdjlidjen  offenbart,  eine  Derfdjiebcne,  je  nad)  ber  (Stellung  be«  iBfenfdjen 

ju  ©ott,  batjer  bie  Cf rljebung  be«  £cr$eu«  ju  bem  Unenblicrjen  für  ba«  t)öt)ere  ?eben  be«  ©eifte« 

niemal«  o()tte  ̂ ruc^t  bleiben  fann.  Da  aber  gerabe  bie  ̂ örberung  bc«  menfd)lid)en  f  eben«  in 

ber  lebenbigen  ©cmeinfdjaft  mit  ©ott  ober  ba«  «Äommen  be«  göttlichen  SReid)«»  ber  cigent^ 

liajfte  unb  würbigfte  ©egenftanb  jebc«  ©.  fein  fofl,  fo  erhellt,  wie  jebe«  in  biefem  ©inne  an 

©ott  gerichtete  ©.  fdjon  in  ftd)  felbft  ber  (Störung  gewife  ift.  hiermit  ftnb  ©.,  weld)e  nid)t 

fdjledjtiun  ba«  ftttlicf) 3  religiöfe  l'eben  bc«  S3ctenben  felbft  jum  ©egenftanb  fyabtn,  jwar  nietjt 
au«gefd)l offen,  it)r  unmittelbarer  religiöfcr  2öcrth  beruht  aber  nicf)t  fowol  in  einem  beftimmen- 

beu  (£iufluffe  auf  ben  göttlichen  Söillcn  al«  bartn,  ba§  fte  ben  ©etenben  felbft,  fei  e«  jur  frommen 

(Srgebung  in  biefen  2Biflen,  fei  c«  ju  banfbarer  Verehrung  be«  göttlichen  Saiten«,  gefd)tdt 

mad)en.  AI«  bie  cigenthümltch  djriftl.  gorm  be«  ©.  ift  ba«  ©.  im  tarnen  Oefu  ju  be- 

trachten, in  welchem  bie  alttird)tid)e  Vorfteflung  eine  Berufung  auf  Oefu  fteQDertretenbe«  Reiben 

unb  (Sterben,  al«  wetd)e«  bem  ©läubigen  ein  Anred)t  auf  @ewät)rung  be«  ju  SBittenben  er- 

worben habe,  erblicft,  baher  ältere  ©ebet«formcln  mit  ben  SBortcn  «um  3efu  Shrifii,  beine« 

lieben  ©ohne«  willen»  &u  fd)lie§en  pflegen.  <&d)leiermad)er  bezeichnete  e«  bagegen  al«  ba«  ©. 

in  ben  Angelegenheiten  3efu  ober  um  bie  görberung  be«  göttlichen  fteid)«  «in  Uebereinftimmung 

mit  ben  Drbnungen,  in  welchen  Qrjrifht«  feine  Äird)e  regiert»,  unb  forderte,  baß  jebe«  ©.  be« 

dhriften  in  ein  ©.  im  Warnen  Oefu  übergehe,  beim  öffentlichen  ©otte«bieufte  aber  überhaupt 

fein  anbere«  gehört  werben  fode.  hiernach  ift  ba«  ©.  im  Warnen  Ocfu  ba«  ©.  um  ̂ örberuug 

wahrhaft  dniftl.  Je'ben«  in  ben  Ginjelnen  ebenfo  wie  in  ber  @emeinfd)af t,  ober  um  fortfdjrcitcnbe 
S5erwirflid)ung  be«  SBcrfc«  dhrifti  in  ber  2Belt,  worin  alle«,  wa«  ju  unferer  religiöfen  unb 

fittlichen  Vollenbung  geljört,  cingefdüoffen  ift.  —  ©.  be«  $errn,  f.  Vatcrunf  er. 
Cöcbharb,  fturfürft  unb  (£rjbifd)of  Don  ÄÖln,  au«  bem  gräfl.  ̂ aufc  ber  Üruchfeffe  Don 

SQSalbburg,  geb.  10.  9ioD.  1547,  erwarb  ftch,  jum  gciftlid)en  ©tanbe  beftimmt,  eine  grünbltd)e 

tfjcol.  Söilbung  ju  Ongolftabt,  Diflingen,  2)ourge«,  Bologna  unb  9?om.  Sd)on  1562  würbe 

er  Domherr  in  Aug«burg,  1567  in  ©trapurg  unb  1570  in  fföln;  fobann  1574  Dedjant  in 

©trapurg,  1576  Dompropft  in  Aug«burg  unb  1577,  obfdjon  ber  $>erjog  (Srnft  oon  Saiern 

fein  Mitbewerber  war,  Crjbifchof  Don  Äöln.  Argliftige  ©egner,  beneu  er  fct)on  feiner  jum 

^Jroteftautiömu«  ftch  hinneigenden  ©eftnnungen  wegen  Derbächtig  erfd)ien,  brachten  it)n  fehr  balb 
in  Übeln  Wuf,  ben  feine  Jiebc  jur  fd)önen  ©räftn  Agnc«  Don  SMairtfelb  nur  Detmehren  fonnte. 

Wach  Dtelfad)en  Äämpfen  mit  bem  Änpitcl  fam  er  ju  bem  (5ntfd)luffe,  jttr  prot.  5tird)e  überju- 

treten,  worauf  er  ftch  !582  mit  ber  ©räftn  Agne«  Dermahtte.  (5r  fudjte  nun  bie  prot.  Cehre 
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in  feinem  Panbe  einjufüfjren  unb  baffetbe  al«  weltliche«  Äurfürfientfjum  ju  behalten,  würbe 

jebodj  abgefegt,  ba  ba«  Kapitel  ft$  bedt)atb  beim  päpftl.  ©turjlc  befcfjwerte.  9tod)  tjielt  er  ftaj, 

oon  einigen  prot.  ftürflen  untcrftügt,  eine  3«t  long  gegen  feinen  9?ad)fclger,  ben  (Srjbifefjof 

ifmfi  bon  Saiern.  Stfadjbem  er  aber  1584  feine  legte  ftefte,  Sonn,  f)atte  räumen  muffen,  30g 

er  fidj  nadj  §ottanb  jurücf,  wo  er  21. 2Wat  1601  fiarb.  ©eine  ?eben«gefd)id>te  lieferte  Sartfyolb 

im  «$»iftor.  £afdjenbud)»  (Ppj.  1840). 

(Bcbirge  Reifet  in  ber  ©eograpb,ie  bieicnige  ftorm  be«  $od)lanbe«,  weldje,  bcrfcfjieben  bon 

btr$odjebene  ober  bem  Plateau,  and  Letten  ober  (Gruppen  bon  Sergen  (f.  Serg)  befielt,  bie 

tine  bebeutenbe  ober  bodj  über  300  2Rt.  betragenbe  abfohlte  $öljc  b,aben  unb  al«bann  audj 

(9ebirg«fctten  unb  @ebtrg«gruppen  genannt  werben.  Silben  bicfelben  ein  burd)  3U' 

fammenljang  tyrcr  Steile  unb  @leid)artigfeit  ifjre«  Saue«,  ibje«  ®efiein«,  b.  i.  iljrer  ftel«- 
ober  ®ebirg«artcn,  für  fteb,  abgefdjloffene«  ©anje«,  fo  r>eijjt  bicfc«  ein  ®  ebirgafrjfkm.  Die 

langten  ©»fleme  b,aben  Slmerifa  unb  Slfien;  (Suropa«  ®ebirg«fnftemc  ftnb  bei  roeitem  Meiner. 

Sin  regelmäßige«  Scrfjältnifj  3Wifd)en  £ängenau«befjnung  unbSreite  fteUt  fittj  nirgcnb«  fyerau«. 

ftadj  ber  $omi  ber  ®runbfläd)e  unterfdjeibet  man  flftaffengcbirge  unb  Kettengebirge. 

Die  erpern  bilben  tfjeil«  ($Jebirg«giuppen,  bie  nad)  allen  SRidjtungen  bon  tief  eingefurdjten 

Xb^lern  burdjfdmitten  »erben,  wie  ber  $arj,  tljeil«  £od)ebenen,  auf  benen  einjclne  Serggipfel, 

Serggruppen  ober  Stetten  aufgefegt  erfdjeinen,  wie  ba«  ffanbinab.  unb  ba«  Mittelgebirge.  3>ie 

Kettengebirge  befielen  enttreber  au«  einer  einzigen  Äette  ober  au«  meljrern ,  bie  mer/r  ober  roe« 

uiger  fymmerrifd)  georbnet,  meljr  ober  minber  einanber  parallel  laufen  unb  burd)  £ongitubmal= 

•btr  ?8ngentt)äler  ooneinanber  getrennt,  rjicr  unb  ba  mol  aud)  burdj  2ran«berfal*  ober  Quer- 
tbälcr  burrfjbrodjen  werben,  an  anbern  «Stellen  burdj  Ouerfetten  ober  Duerjodje  wieber  in 

Strbinbung  fteljen.  (Sinfaerje  @cbirg«fetten  {teuen  bie  ̂ nrenäen  bar  unb  bie  mciflen  anbern 

®.  btr  ©panifdjen  $albinfel,  bie  Slpcnninen,  ba«  SRicfengebirge,  ber  £b,üringerwalb  u.  f.  w.; 

parallele  Stetten  bagegen  bie  meifien  $)od)gcbirge  ber  (Srbe,  wie  bie  europ.  Sllpen,  ber  Himalaja, 

bie  emerif.  dorbifleren,  aber  aud)  niebrigerc  (Gebirge,  wie  3.  S.  ber  ©djweijcr jura.  Unter  ben 

Äettmgebirgen  unterfdjeibet  man  wieber  nad)  ber  ̂ auptridjtung  ttjrcr  2ängenau«belpung  folctje, 

bie  au«  SDJeribiaufetten,  unb  foldje,  bie  au«  <paraÜelfetten  3ufammengcfegt  finb;  jene  ftreidjen 
nngefäf>r  in  ber  SRidjtung  ber  SNeribianc  bon  9?orben  gegen  ©üben ,  biefe  in  ber  SRidjtung  bc« 

tequator«  ober  ber  ̂ araflclfreife  bon  Dften  gegen  SBeflen;  jene  fjerrferjen  in  ber  Stfeuen,  biefe 

in  btr  Sitten  28elt,  befonber«  in  $fien  bor.  4ic  Diagonale  9?id)tung  bon  SRorbweften  gegen 

Säboften  ober  bon  9?orboften  gegen  ©übweflen  finbet  ftet)  am  fjäufigfien  in  (Suropa,  3.  S.  in 

bra  ©ubeten,  bem  Springer*  unb  bem  Söljmerwalbe,  bem  3ura  u.  f.  w.  2)er  Sereinigung«* 

|nmft  mehrerer  Stetten  Ijeifjt  ®ebirg«fnoten  ober  ©ebirg«jtocf ,  wie  3.  S.  ba«  gidjtel« 
gebirge.  3)ie  bon  ber  £auptmaffe  wie  bon  einem  ©tamme  feit  wärt«  audtaufenben  Stetten  nennt 

man  ®ebirg«arme,  ®ebirg«äfte,  ÖJebirg«3Weige ;  alle  3ufammen  bilben  bie  0$ebirg«- 

oträftelung.  3n  ÜKaffengebirgen  t)eißt  im  ©egenfag  3U  ben  um^erlicgenben ,  minber  bt 

btuttnbtn  Sergtn  ber  centrale  Xrjcil  ber  ©ruppc  ber  Oebirgflf  cm.  (Sine  befonbere  ®ebirg«» 

form  bilben  bie  3Upe ngebirge  wegen  ib,rer  ferjr  jaefigen  Oberflääjengeftaltung ;  man  nennt 

Slpengtbirge  foldje,  welche  fia^  fet)r  ̂ oeb,  unb  fctjroff  über  i^re  Umgebungen  ergeben  unb  bei 

bentn  3ugleid)  bie  Itjäler  unb  ̂äffe  tief  unb  fcrjroff  3wifrf>en  bie  Serge  eingefdjnittcn  flnb,  wie 

ba«  bei  ben  ©djweijeratpen  in  fo  auffaüenber  SGßeife  ber  5aQ  ifl. 

Wadj  ber  ©teflung,  bie  ein  ©.  3U  einer  ̂ oa^ebene  ober  einem  ̂ lateaulanbe  einnimmt, 

«mterfä^eibet  man  ̂ 3 tat eauge birg e,  beffer  3d)eüelgebirge  ober©cb,eibegebirge,  b.  I). 

foldje,  bie  über  bie  ©djeitelflädje  einer  ̂ od^tbene  rjinjictjen  unb  bicfelbe  in  mehrere  einzelne 

$od)fläd)tn  fd)ciben,  wie  ber  X^ian^crjan  unb  Äwen=?ün  in  Sentralaften,  ba«  caftit.  ©djeibe 

gebirge  in  ©panien,  unb  9?anbgebirge,  b.  t).  foldje,  bie  ben  äußern  9fanb  einer  $od)ebene 

bilben,  wie  3.  S.  ber  Himalaja,  ber  Selur'Iagl),  ber  fflltai,  ber  Gt)ingan  ben  ©üb»,  2öeft--, 
3?orb=  unb  Dftranb  be«  oftaftat.  ßentralplateau,  ba«  cantabrifdje  unb  ba«  anbaluftfdje  &.  ben 

^orb-  unb  ©übranb  be«  caftil.  ̂ latcau  in  ©panien  bilben.  ©oldje  SRanbgebirge  tjaben  auf 

ber  bem  Plateau  3ugewenbeten  ©eite  eine  Iür3cre,  auf  ber  ib,m  abgewenbeten  eine  längere  ©en= 

bmg,  wäb,renb  freifteb,enbe  (D.  boppel|"citigc  ©e^änge  §aben,  wie  3.  S.  bie  Sllpen  unb  bie  meiften 
anbern  ©.  Europa«.  933a«  bie  Slbl)änge  ber  ®.  überhaupt  anbelangt,  fo  b,at  man  al«  Siegel 

aufhellen  3U  fönnen  geglaubt,  bafj  bie  9)?eribiangebtrge  gegen  SBefien  fteiler  abgebaut  finb  al« 

gegen  Dften,  bie  ̂ araüelgebirgc  bagegen  iljren  ©teilabfafl  auf  ber  ©übfeitc  tyabcn.  (Srfterefl 

ift  audb,  rotrfltd)  ber  ̂ all  bei  ben  Gorbiöeren  bon  ©übamerifa,  bei  beut  ffanbinabifajen  bei 

btm  ©cb,war3Walb  u.  f.  w.;  legtere«  bei  bem  Himalaja,  ben  europ.  Slpen,  ben  ̂ Jnrenäen,  bem 
«•H8<t{ationl-Cft<fon.   gwölflf  «uflaar.   VII.  6 
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(Sqgebirge  u.  f.  w.  <5«  finben  fid)  ober  311  biete  rTuSnafjmen  bon  biefer  Crrfeheimrng ,  al«  baß 

fie  al«  ein  orograplnfehe«  ©efefc  gelten  Fönnte.  2Hit  ̂ )infid)t  auf  ihre  Höf)*  nemtt  man  bic  @. 

nad)  einer  freilich  fein-  fehmanfenben  unb  wiflfürliehen  Annahme  9ciebergebirge,  ÜKittel^ 

gebirgeunb  Hochgebirge,  je  naefjbem  fte  eine  mittlere  abfolute  $ö'lje  bon  300  —  650,  bon 
650 — 1600,  oon  1600 — 2300  2Wt.  nnb  barüber  ̂ aben.  Hochgebirge  werben  bann  audj 

©c^neegebirgt  genannt,  wenn  ifpre  I)öd)ften  XljtiU  über  bie  untere  ®renje  be«  etoigen 

©ehnee«  emporragen,  atfo  beflänbig  mit  ©djneelagcrn  unb  ©«felbcrn  bebeert  ftnb.  $ie  hödjfie 

©ipfelerhcbung  eine«  ®.  t)ei§t  beffen  (£utmination«punf  t.  $ie  hbchften  ©ebirg«gipfel  ber 

-Grbc  ftnben  ftdj  im  Himalaja.  ̂ Diejenige  üinie,  welche  bie  einjelnen  ©ipfcl  eine»  @ebirg«jug« 

oerbinbet,  Ijeifet  fta  mm  Ii  nie  ober  $irft,  aud)  ©rat,  wenn  biefetben  fptfcig  unb  fdjarffantig 

finb.  9©  af  f  erf  ct)eibe  ober  Haupt  w  äff  erfd)eibe  t>ei§t  ber  9?ücf cn,  Wenn  er  bie  ©renje  $wifd)en 

berfchiebenen  Flußgebieten  ober  flfteergebieten  bilbet.  Die  Einbiegungen  ober  (Sinfdjnitte  be« 

©cbirg«famm«  bilben  beffen  ©ättel  ober  Oodje  unb  feigen  ®ebirg«päffe,  aud)  ®ebirg«= 
pforten  (Paertos,  Porte,  Col,  Collc,  £auer,  ©hat)  unb  @ebirg«thore,  wenn  fie  Uebergänge 

Uber  ben @ebirg«rürfen  oon  einem  Äbfafl  jum  anbem  bilben;  tt)r  ©djeitelpunft  fjeifet  <5 4) eibedf. 

3)ie  2Bege,  welche  mittel«  eine«  ober  mehrerer  ̂ ßäffe  quer  über  ein  ganje«  ®.  führen,  werben 

@ebtrg«paffagen  genannt,  <5ie  finb  thctl«  fafjrbar,  tljcilfl  nur  gangbar  für  ftufjgänger 

ober  9Jiaultl)iere,  im  (entern  grolle  ©aumftra&en  genannt.  Die  mittlere  Äammijöfie  ber  Haupt* 

gebirge  Suropa«,  Slmerifa«  unb  rtfien«,  welche  am  befreit  befannt  ftnb,  nämlich  ber  ©djwcijcr* 
alpen,  ber  dorbideren  oon  Ouito  ober  (Scuabor  unb  be«  Himalaja  in  ©arhwal  unb  Äamaon 

beträgt  in  biefer  Drbmtng  2350,  3570  unb  4780  2Jct,  unb  e«  fteOt  ftd)  bie  bemerfen«wert^e 

Grfdjeinung  fjerau«,  ba&  fie  fid)  jiemlid)  behalten  wie  bic  3af)len  10,  15,  20.  <5in  anberc« 

merfwürbige«  3af)lenberl)ältni&  ber  meiften  HauptgebirgSfettcn  unb  mehrerer  9?ebengebirge  be« 
fter)t  barin,  baß  bie  Hbfje  ber  (5ulmination«punTte  nat)e  ba«  ̂ Doppelte  ber  Äamm^ö^e  beträgt; 

fo  im  Himalaja,  in  ben  Slnben  bon  Ouito,  in  ben  ©djweijeratpen,  im  Äaufafu«,  im  <3d|Wcijer« 

jura,  im  Harj  u.  f.  w.  Sei  anbern  @.  ift  bie  rclatibe  Gnrhebung  über  ben  ftamm  geringer;  fo 

in  ben  ̂ nrenäen,  ben  Karpaten,  bem  Setjwarjwalb,  ben  Bogcfen,  bem  ©ö^merwalb,  (Srjgebirge, 

Mittelgebirge,  ber  9th°n  unb  bem  nieberrljeinifdjen  ©. 

jDie  ©.  haben  je  nad)  it)rer  <2rntftchung«weife,  itjrer  ©eftein«art,  fowie  ber  9fidjtung  ihrer 

©d)id)ten  (bie  nid)t  bon  ber  (Erftretfung  be«  ©.  abhängig  ift)  einen  fcr)r  berfchiebenen  Bau, 

eigentümlich,  geftaltete  Letten,  ßtimmt,  ©ipfcl  unb  jljäler.  Befonber«  merflid)  aber  tritt  oft 

ber  Sufammenfyang  jwifdjen  ber  berfefjicbencn  geognofr.  3ufammenfc$ung  be«  ©eftein«  mit  ben 

äufjern  Umriffen  in  ben  mannigfaltigen  formen  ber  Berggipfel  in«  Sluge.  3>ie  neueften  Ifjeo» 
rieu  über  bic  ßntfte^ung  ber  fo  biejenigen  bon  !£)ana,  3Kaüct  unb  ©ue§,  fe^en  oon 

rabial  au«  bem  (Srbinnern  wirfenben  Jträftcn  ab,  faffen  bielmeb,r  bie  Q)ebirg«bilbung  al«  eine 

&eu§crung  ber  ̂ Ibfü^lung  unb  3ufammenjieb.ung  be«  GrbbaU«  auf,  infolge  beren  fufj  erb» 

pertpr)erifrf)c,  alfo  fcitlidje  Serfc^icbungen  unb  Haltungen  ber  obcrfläefjlidjen  ÜWaffen  ber  ©rb» 

frufte  einftellen.  T)er  orograp^iftt^e  53au  eine«  Panbe«  ̂ at  entfe^iebenen  (Sinflu§  auf  beffen 

r)t)brograp^ifd)e,  flimatifc^e  unb  SBegetationäüerfjältniffe.  9?ic^t  äße  @cbirg«arten  ̂ aben  gleichen 

Ouellenreid)tl)um,  nicfjt  ade  werben  in  gleichem  ©rabe  unb  auf  biefetbe  3lrt  bom  ffiaffer,  bom 

SöMnb  unb  Setter  benagt  unb  auf  it)rcr  Oberfläche  burd)  SJerwittmmg  mit  fttudjtcrbc  bebeeft. 

"H?äd)tige  bergen  in  ifjren  ©<b,nee-  unb  (Sletfcfyermaffcn  unoerftegbarc  S5orrat^3fammcrn  für 
etröme.  Ho(K  @ebirg«fetten  fmb  933afferbertc)eiler,  juglcic^  Btnb*  unb  ffietterfajeibcn  ober 

CMrenjfctjeibcn  be«  Hlima«  unb  häufig  auch  ber  babon  abhängigen  Vegetation.  Sie  bilben  weit 

natitrlidjere  unb  feftcre  (Srenjen  ber  SJölfer,  ©prad)en  unb  (Staaten  al«  bie  ©tromlinien  unb 

geben  ifjren  Bewohnern  einen  eigentümlichen  (£lja™tter,  eine  eigene  ?cbcn«weife,  einen  eigenen 

Öang  ihrer  (Sulturentwidetung  unb  ®cfehid)te.  Bgl.  Sonftar  oon  Onnftäbten,  «HHgemeine 

Orogvaphie«  (©ten  1873);  ©ue§,  «£ie  (Sntftchung  ber  «Ipen»  (ffiicn  1875). 

l$ebläfe  h^B'u  biejenigen  Vorrichtungen,  in  benen  atmofphärifche  fuft  aufgefangen,  ge- 

fammclt,  sufammengebrüeft  unb  burch  längere  ober  fürjere  Sftöhrcnlcitungen  in  ©ehmeljBfen, 

Herbe  u.  f.  w.  jur  Unterhaltung  be«  5'uer«  geführt  wirb.  SDte  9?Ör)re,  in  welcher  fleh  bie 

ÜBinbleituug  cnbigt,  heißt  bie  3)üfc.  Bei  aOen  @.  liegt  ber  @ebanfe  jum  ©runbe,  bie  in 

einem  Bcljältnij?  enthaltene  $?uft  aufljupreffen  unb  baffelbe  gleich  mieber  mit  atmofphärifchcr 

?uft  ju  füllen.  3ebe«  mu§  baher  jwei  Oeffnungcn  Ijabcn:  bie  eine,  um  bie  atmofphärifche 

Soft  cinjulaffen  (Säugöffnung),  unb  eine  anberc,  um  bie  aufammengeprefjte  £uft  abjuleiten 

(Blafeöffnung) ;  beibc  aber  müffen  f«h  wechfcl«weife  burch  Bentilc  öffnen  unb  fchließen,  fofern, 

wie  e«  meiften«  ber  ftafl  ift,  3ufrrömung  unb  «u«preffung  ber  ?uft  miteinanber  abwechfeln, 
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olfo  periobifd)  ftattfinben.  2Ran  unterfd>eibet  hauptfätfjlid):  1)  ©.  mit  biegfamen  Söänben, 

»oijin  bce  Slafebälge  an  ben  Orgeln  unb  in  ©d)nüeben  gehören,  £ierbon  ift  wiebcr  ber  ein» 

fotf)e  unb  ber  Doppelte  ©lafebalg  ju  unterf Reiben;  erfiercr  roirb  nur  al«  Heiner  $anbblafebatg 

gebraucht  mtb  (ann  feinen  ununterbrochenen  SZBinbfhrom  geben.  2)  $öljerne  93älge,  bei  benen 

fidj  ber  pgramibalc  Dbcrfaßen  um  ben  unbeweglichen  Unterfaflen  auf-  unb  nieberbewcgt  unb 

baburd)  einen  Äaurn  öon  öeränberlid)er  ®rb§e  abgreujt,  welcher  bei  ber  ̂ öcrjfiert  Grrhebung  be« 

Dberfaften«  ftdj  mit  atmofphärifdjer  Suft  anfüllt,  bie  beim  9?ieberbrüdcn  beffelbcn  au«geprefjt 

arrb.  3)  Äaften*  unb  (Sbjinbergebläfc,  öon  benen  bie  erftern,  meift  Don  $0(3,  in  parallclcpipe» 
bif^en,  bie  lefetern,  meift  öon  ©ufjeifen,  in  eötinberfbrmigen,  entweber  an  einer  ober  an  beißen 

Seiten  öerfdjtoffenen  Räumen  befielen,  in  melden  fid)  ein  Äolben  auf'  unb  nieber*  ober  hin« 

mb  herbewegt.  4)  Xonnengebldfe ,  au«  rotirenben ,  innen  mit  ©djeibewänben  unb  SBentilen 

8erffh,encn ,  jum  I^eit  mit  äöaffcr  gefüllten  Xonnen  beftefjenb.  5)  ftettengebläfe ,  befteljenb  in 

9a§tifernen ,  unten  nad)  ber  Äcttenlinie  gebogenen  unb  in  einem  Söafferfaften  fjöngenben,  oben 

offenen  ̂ ö^ren ,  burd)  bie  fidj,  oben  über  SRäber  geleitet,  mittet*  be«  3>rucl«  be«  barauffaflen* 

ben  SBaffer«  Scheiben  bewegen,  welche  bie  atmofphürifd)C  2uft  mit  fort-  unb  in  ben  unten  be* 

jraMidjen  ©ammelfaften  führen.  6)  ©^rauben*  unb  ©djnecfengebläfc,  bei  benen  ein  fdjrauben* 

gangförmig  ober  fpiralig  gematteter  Äanal  fo  montirt  unb  bewegt  wirb,  ba§  am  einen  Snbe 

abrae^felnb  2uft  unb  ÜBaffer  gefdjöpft  werben,  bie  am  anbern  <5nbe  wicber  ausfließen. 

7)  Strahlgeblafe,  bei  benen  bie  faugenbe  SEBirfung  eine«  SBaffer*  ober  3)ampfftrahl«  jur  33c- 
»wgtmg  unb  Scrbtehtung  öon  Suft  benufct  wirb;  ju  biefen  gehört  ba«  alte  SBaffertrommcl* 

geblife.  8)  äBinbrabgebläfe  ober  Sentilator,  auch  dentrifugalgebläfe  genannt,  beßehenb  au« 

einem  in  einem  @etjäufe  fel)r  fdjneU  umgebrefjten  ̂ lügelrab,  meld)e«  ftetig  in  ber  9iätjc  ber 

mt  2uft  einfaugt  unb  fie  am  Umfreifc  austreibt.  Segen  ihrer  Einfachheit  ift  biefe  lefct* 
jatarate  Ärt  (welche  aber  feine  b,ob,c  ̂ reffung  be«  ©inbe«  ju  gewähren  oermag)  neuerlich  fet)r 

in  Sebraueb.  gefonrmen.  9)  Äapfclrabgebltife ,  bei  Wetdjen  jwei  ober  mehr  rabförmige  Störper 

im  Amern  eine«  ®ehäufe«  rotiren  unb  ftetig  burd)  eine  ©augöffmmg  ?uft  anfaugen  unb  burdj 

an  Blafcöffnung  auSblafen.  ©gl.  $aucr,  «Die  $)üttenwefenmafo)inen»  (SGBien  1867). 

Gebote  (3ef)n),  f.  3e§n  ©ebote. 

Müßten  (©portein,  franj.  droits,  engl  duties)  nennt  man  im  allgemeinen  bie  ®elb« 

Itijumgen,  welche  ber  ©taat  für  öerfdjtebenc  in  Änfprud)  genommene  ©taatsleiftungen  öer* 

langt.  Onöbefonbere  bejeidmet  man  bamit  bie  Sinfünftc,  welche  ber  ©taat,  neben  feiner  $aupt* 

einnähme  au«  ber  gefcfclidj  geregelten  Söefteuerung,  au«  ber  9tu«übung  ber  Ouftij^o^eit  bejicht, 

rab  jwar  öon  benjenigen  ergebt,  welche  bie  Ü^ätigfeit  ber  dufH3  in  ftnfprutf)  nehmen.  ?e|}terc 

^oben  nid)t  Mo«  bie  öon  ben  <&eridjten  gemachten  baaren  Auslagen  ju  erfe^en,  fonbem  aua) 

als  Sergütung  für  bie  ©emüljungen  ber  @eri(^te  ©.  (©portcln)  ju  entria^ten.  ß«  empfiehlt 
ftd|  biefe  Cinria^tung  al«  ̂ räferöatiö  gegen  bie  fonft  wa^rf<^einliä^  eintretenbe  Serme^rung 

nmt|töifliger  ̂ Jroceffe;  eine  ginanjquelle,  welche  bie  Soften  ber  ̂ea^t«pflege  überfteigt,  barf 

ober  nid)t  barau«  gemacht  werben.  Qm  weitern  ©inne  öerfie^t  man  unter  ®.  aud^  bie  ©elb* 

Irifhmgen  für  bie  SBenuftung  ber  Soften,  Telegraphen  unb  Sifenbafjnen,  ferner  bie  933cgc-, 

ßh,ouffee*  unb  Srütfengclber  u.  f.  w. 

Geburt  nennt  man  benjenigen  Vorgang,  bura)  weldjen  bie  8cibefifmd)t  be«  iWenfcf)en  ober 

täte«  ©äugctfjicr«  au«  bem  mütterlid)en  Körper  an  bic  Außenwelt  gelangt.  3)ic  ©.  beginnt 

regelmägigerweife,  fobalb  bie  Qrrudjt  ̂ inlttnglid)  entwidelt  ij>,  um  außerhalb  be«  ÜJJuttcrleibe« 

iijrer  SBeftimmung  öoflfommen  entfprecb.enb  fortleben  ju  fönnen.  5)ie  &t\t,  in  ber  fie  biefen 

Ötab  ber  (Sntwidlelung  erreidjt,  jur  @.  reif  wirb,  ift  bei  ben  oerfdjiebcnen  ©äugetfjierartcn 

ttrfdueben.  3)ie  menf^liä^e  ̂ ruo^t  ift  in  ber  40.  2Bod)e  nad)  ber  (Smpfängnifj  reif.  3«  Wef« 

3tit  nun,  unb  jWar  in  ber  aRefjrjaljt  ber  ̂ aUc  nad)t«  jwifdjen  12  unb  3  U^r,  fängt  ber  grudjt* 

kalter  an  fid)  jufammenjuyel>en,  wa«  fia)  bem  ©efüfjle  ber  ©^wangern  bura^  ©(^merjen  an* 

fünbigt,  bie  fid)  öon  ber  Rreu^gegenb  naä)  bem  untern  Xljeile  be«  Saud^«  t)in  erfheden  unb, 

sie  bie  ßnfamrnenjie^ungen  felbft,  anfangs  nur  mäßig,  öereinjelt  unb  öon  fürjerer  3>auer  ftnb, 
allmd^lid)  aber  immer  heftiger,  häufiger  unb  anf>altenber  werben.  SBegen  biefer  mit  tynen  Der» 

bunbenen  ©c^merjen  nennt  man  bie  3ufammenjie^ungen  beS  grua^t^alter«  bei  ber  0.  SBefjen. 

'Bit  beginnen  öon  bem  obero  gefa^loffenen  Steile  be«  §rud)t^alter«  unb  brängen  babura^  bie 

^nub^t,  bie  nod)  öon  ben  (Eihäuten  unb  ben  barin  enthaltenen  ̂ liiffigfeiten  (f.  ̂ötu«)  umgeben 

Mb  gewöhnlicb,  mit  ib,rer  ?äng«achfe  in  ber  ?äng«ad)fc  bc«  5md)thalter«  gelegen  ift,  nad)  bem 

«wttru  offenen  Xljeile  beffetben,  bem  ©iutterhalfe  unb  SJiuttermunbe,  ber  babura^  erweitert  unb 

pm  5)urd)gangc  ber  ̂ rud^t  öorbeveitet  wirb.  ̂ Dic  (Siljäutc,  bura^  bie  ftliifftgfeit  unb  ben  nad)^ 
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f olgenben  ÄiubcSförper  ficrabgebrängt,  bitben  im  üJJuttermunbe  eine  angefpannte  elafrifd)e  Sölafc, 

wela)c  jur  aUmät)lid)eu  iSrmeiterung  be«  SHuttermunbe«  öicl  beiträgt,  Diefe  93lafe,  bic  nur  in 

mannen  fällen  fünftlid)  geöffnet  werben  muß,  jerreißt  enblid)  (2Mafcn--  ober  SBaffcrfpvung); 
bie  ̂ lüffigfeit  wirb  entleert,  unb  ber  cor  ber  Deffnung  liegenbe  Üfjeil  be«  Äinbe«  (in  ben 

meinen  fällen  ber  Äopf  bcffelben)  tritt  nnn  in  ben  ÜHuttcrmunb  ein.  hiermit  ift  bie  erftc  tyt? 

rtobe  ber  ©.,  bie  fog.  ßröffnung«periobe,  wäljrenb  welcher  bic  weidjen  ©ebnrt«tf)cile  er* 
öffnet  unb  für  ben  Durdjtritt  be«  ffinbe«  Vorbereitet  werben,  beenbet  unb  e«  beginnt  ber  jweitc 

@eburt«abfd)nitt ,  bie  fog.  ?lu«tretbung«pcriobe,  wäljrenb  welker  bie  ftxuijt  burd)  bie 

©eburt«wege  Ijinburdjgctricbcn  unb  enblid)  ausgeflogen  wirb.  Dura)  bie  nadjbrängcnben  S33er)en 

wirb  ba«  Äinb  immer  weiter  oorgefdjobcn,  unb  baß  bic«  nur  feljr  aflmä^id)  gefdneljt,  Ijat  feine 

Urfadje  jum  Üljcil  in  ber  cigentljümlidjen  ©eftalt  be«  getrümmten  flanal«,  ben  ber  untere  Dljeil 

be«  meibltdjen  Herfen«  ( f.  b.)  barflcflt.  Der  Durdjfdjnitt  bcffelben  ift  jwar  überall  oöal,  aber 

ber  größte  Durdjmeffer  biefe«  JDoal«  fjat  an  oerfdjiebenen  ©teüeu  be«  Äanal«  eine  ücrfdjiebcne 

SRtdjtung.  9?un  Ijat  jwar  aud)  ber  Äörper  be«  Äinbe«  an  ben  ©teüen,  wo  er  am  umfänglidjßen, 

nämlidj  am  Äopfc  unb  in  ber  Öcgenb  ber  ©djultern  unb  $üften,  eine  oüale  ©eftalt,  ber  größte 

Durdjmeffer  liegt  aber  wieberum  oerfdjieben:  am  Äopfe  oon  oorn  naä)  hinten,  an  ©d)ultern 

unb  Stiften  oon  rcdjt«  naa)  linf«.  Ueberbie«  ift  ber  SBedenfanal  nur  gerabe  fo  weit,  baß  ba« 

Äinb  blo«  bann  in  ifjn  hineinpaßt,  wenn  bie  Sljcile  feine«  Äörper«  fo  geftcUt  fmb,  baß  Ujr 

größter  Durdjmeffer  genau  in  bie  9tid)tung  be«  größten  Durdjmeffer«  ber  oerfdjiebenen  (Steden 

be«  ftanal«  faßt.  9)fit  anbem  äBorten:  ba«  Äinb  muß  bei  feinem  Durdjgaug  burdj  jenen  Äa= 

nal,  wäfjrcnb  e«  in  gefrümmter  Sage  oorwärt«  gefdjobcn  wirb ,  jugleidj  aud)  immer  etwa«  um 

feine  ?äng«aa)fe  gebrefjt  werben ,  fobaß  e«  auf  biefem  2Bcge  gewiffermaßen  eine  Spirallinie 

befcfjreibt.  Slua)  bic  äußern  ©eburt«tljeile  fe{jen  bem  Äu«tritt  be«  Äinbe«  nod)  ein  unb  jwar 

oft  nidjt  geringe«  $inberniß  entgegen,  inbem  fie  babei  um  ein  33eträd)tlid)e«  über  ifjre  gewöhn* 
lidje  SEßeite  au«gebcljnt  werben  muffen,  fobaß  ftc  mitunter  felbft  Verlegungen  erleiben.  6«  ift 

fomit  eine  in  bem  53aue  be«  menfd)ltd)en  SBeibe«  begriinbete  Sftotljmenbigteit,  baß  ba«  ©ebären 

bei  tyni  nur  langfam  unb  immer  mit  einer  gewiffen  ©djwierigtcit  erfolgt,  wäljrenb  e«  bei  ben 

Iljieren  im  allgemeinen  infolge  ihje«  geräumigen  Secfen«  leidjter  unb  fdjneüer  oor  ftd)  ger)t. 

Wadjbem  ber  ftrudjtfjalter  ba«  Äinb  felbft  auf  bie  angegebene  Seife  ausgetrieben  Ijat,  entleert 

er  nod)  biejentgen  Organe,  weldje  Dörfer  $ur  örnäljrung  unb  jum  ©djufce  be«  $ötu«  bienten, 

aber  fdjou  wäljrenb  ber  @.  be«  flinbe«  gewiffe  Veränberungen  erlitten  r)aben,  nämlid)  ben  fog. 

SHutterfudjen  unb  beffen  Sln^äugfel,  bic  burdjriffenen  (Strjäute  unb  einen  E^eil  *>e«  9?abelfirang« 

(britter  3«tw«tn  ber  ©eburt,  fog.  $ttadjgeburt«pertobe).  Diefer  SRefte  feine«  frühem 

Onfjalt«,  weldje  juf ammengenommen  Wadjgeburt  genannt  werben,  entlebigt  ftd)  ber  ftrudjt« 
r)alter  burd)  neue,  ebenfaü«  mit  ©djmerjen  oerbunbene  3uf ammenjicljungen ,  bie  junädjft  ben 

9JJutterfud)en  oon  ber  Önnenfläa)e  be«  $rud)t^alter«  oollenb«  lostrennen,  wobei  au«  ben  jer- 

reißenben  ©efäßen  etwa«  S3lut  ergoffen  wirb,  unb  ilm  fobann  ncbfl  feinen  ?In^ängfeln  au«» 

fxoßen,  worauf  ber  grud)t^alter  ftd)  felbft  aümä^tia)  nod)  weiter  jufammenäteljt.  Diefer  Äbgang 

ber  9lad)geburt  erfolgt  meißen«  innerhalb  einer  falben  bi«  ganjen  ©tunbe  uad)  ber  @.  bc« 

Äinbe« ;  bamit  ift  ber  ($eburt«oorgang  beenbet  unb  e«  beginnt  nun  ba«  äBodjenbett  (f.  b.). 

Da«  ©ebären  felbfl  iß  beinnaa)  an  unb  für  fid)  ein  p^tjftol.  ̂ roceß,  b.  f).  eine  93errid)tung 

be«  weiblidjcn  Äörper«,  bie  in  feiner  9?atur  unb  Söeftimmung  begrünbet  liegt.  3"  Dem  regel* 

mäßigen  Serlaufe  ber  ©.  gehört  aber,  baß  ba«  ©cefen  unb  bie  äußern  @eburt«t^eilc  ber 

27futtcr  regelmäßig  gebaut  feien,  baß  bie  ©rößc  ber  $rud)t  ber  2Beite  be«  93ecfen«  entfpred)e, 

unb  baß  bie  Sage  ber  ftrudjt  ben  Slu«tritt  burd)  baffelbe  oerftatte.  ©inb  biefe  33ebingungen 

erfüllt  unb  tritt  fonft  fein  ftörenbe«  Moment  ein,  fo  oerläuft  bic  ®.  oerljältnißmäßig  leidjt, 

wenn  aua)  nta)t  o^ne  ©d)merjen,  in  einer  j&t'it  oon  6 — 12  ©tunben.  ©ic  fann  jeboa)  eine« 
oiel  längern  3cü™"nt«  unb  Diel  bebeutenberer  ^Infhengung  3U  ijjrer  SJoflenbung  bebürfen, 

o^ne  regelwibrig  ju  werben,  3.  wenn  ba«  oorgerüefte  $eben«atter  ber  SOiuttcr  eine  größere 

©trafffjeit  ber  %(x\trn  berfelben  bebingt,  fobaß  bic  Erweiterung  be«  ÜKuttermunbe«  nidjt  fo 

fdjnetl  erfolgt,  wobei  frcilid)  aud)  bie  ©djmerjen  gefteigert  werben,  ©elbft  wenn  eine  ober 

mehrere  jener  Jöebingungen  nidjt  erfüllt  ftnb ,  wirb  ber  2Biberflcmb,  ben  bie  0.  baburd)  pnbet, 

nod)  oft  burd)  gebulbige«  Abwarten  ber  9?aturf)ülfe  überwunben,  j.  ©.  bei  unregelmäßig  gc* 

bautem  Herfen  ber  2J?utter  ober  bei  ungünftiger  Sage  be«  Äinbcö.  Oft  biefe«  jebod)  ber  9?atur 

nid)t  möglid),  ober  erforbem  anberWeite  Umßänbe  bie  33cfd)lcunigung  ber  ©.,  fo  muß  bie  ©e» 

burt«^it(fe  (f.  b.)  einfd)reiten  unb  eine  fünflltd)e  ©.  Oermitteln.  Slnbere  bei  ber  ©.  oorfom« 

menbe  Unregelmäßigfeiten  bejie^en  fid)  auf  bie  Sänge  ber  %t\t,  weld)e  bie  ftrudjt  im  flörpet 
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bcr  SKutter  eingef d)loffen  gcwefcn  ift.  Von  biefem  GeftdjtSpunfte  auS  nennt  man  eine 

burd)  welche  eine  §rud)t  bon  nod)  nid)t  17  !©otf)en,  bie  alfo  nod)  ntc^t  lebensfähig  ift,  jur 

2ßelt  gebraut  wirb,  eine  fteljlgeburt.  (S.  Abortus.)  Srfolgt  bie  G.  jwifchen  ber  17.  unb 

28.  2Bod)e,  fo  nennt  man  fte  eine  un zeitige  G.  (partas  immatnrus),  bei  welker  ebenfalls 

baS  flinb  no<h  nid)t  lebensfähig  ift.  (Sine  Frühgeburt  ff.  b.)  ftnbet  ftatt,  wenn  baS  Äinb 

jwifdjen  ber  28.  unb  36.  2Bod)e  ber  Sd)wangerfd)aft  jur  2Belt  gebracht  wirb,  ju  welker  3eit 

eS  gwar  nodj  nid)t  reif,  aber  bod)  lebensfähig  ift  unb  oft  burd)  forgfältige  Pflege  nod)  erhalten 

wirb.  Ob  cS  eine  (Spätgeburt  (partas  seratinns  ober  retardatus)  in  beut  Sinne  gebe,  baß 

bie  @.  nadj  einer  länger  als  40  Söodjen  bauernben  Sd)wangerfd)aft  eintrete,  ift  fein-  jweifel* 
baft,  jumal  ba  bie  SWutter,  auf  beren  Angabe  bie  Berechnung  ber  SdjwangerfdjaftSbauer  ftd) 

hauptfädjlidj  griinben  mu§,  über  bie  3eit  ber  (Smpfängniß  ftd)  felbft  leicht  täufdjen  tann.  35er 

Sd)cin  einer  ju  fpäten  G.  roirb  aber  bisweilen  baburd)  hervorgebracht,  baß  bie  Dauer  beS  @e* 

burtSDorgangS  felbft  fid)  bis  $u  jwei  SEBodjen  unb  vielleicht  nod)  länger  auSbermen  fann.  Die 

AuSbrücfe  ftopfgeburt,  $interb,auptSgeburt,  ftußgcburt  u.  f.  w.  werben  gebraust,  unt  an* 

jngcben,  welker  Ü^eil  bcS  ÄinbcS  bei  ber  G.  bcffelben  vorausgeht  unb  juerft  an  bie  Hüften« 

weit  gelangt,  wohingegen  bie  AuSbrüde  9)a3geburt  (f.  b.),  3wiflingS*,  DriüingSgcburt  u.  f.  w. 
ftd)  nid)t  auf  ben  Geburtsvorgang,  fonbern  auf  baS  Geborene  beziehen.  Daß  ftd)  bei  ben  vielen 

vcrfdjicbcnartigen  Vorgängen,  weld)e  bie  G.  mit  fid)  führt,  für  ben  Aqt,  fd)on  mit  AuSfd)Utß 

ber  ganzen  GeburtSfntlfe  in  engerm  Sinne,  in  biätetifdjer  unb  therapeutifd)er  $inftd)t  ein 

weiter  SBirfungSfreiS  barbietet,  liegt  am  läge.  Allein  aud)  bem  geriajtlidjen  Zweige  ber  TOe» 

bicin  werben  oft  Untcrfudjungen  über  (Geburten,  j.  SB.  über  bagewefene  Sehwangcrfdjaft,  über 

Älter  eines  JttnbeS,  über  bie  £t\t,  wann  bie  G.  ftattgefunben  hat  u.  f.  w.,  vorgelegt,  bie  in 

Dielen  fällen  mit  ben  größten  Sd)Wierigfeiten  ucrfnüpft  fmb. 

(ScburtSljÜlfe  l)eißt  bie  SBiffenfdjaft,  weld)e,  bie  phöfiol.  unb  pathol.  Vorgänge  im  weib* 
liefen  Äörper  von  ber  (Smpfängniß  an  bis  ju  (fnbe  bcr  unmittelbaren  folgen  bcr  Geburt  für 

Butter  unb  ftinb  befonberS  auffaffenb,  jugleid)  bie  Littel  angibt,  burd)  weldje  ber  regel= 
mäßige  Verlauf  biefer  Vorgänge  beförbert ,  ben  llnrcgclmäßigfeiten  in  bemfelben  aber  paffenb 

begegnet  wirb.  Da  ber  (entere  biefer  SBiffenfdjaft,  bcr  praftifd)e,  icbod)  aud)  oft  un- 
mittelbare thätliche  £ülfe  vorfdjrcibt  unb  ju  biefer  wieber  eine  gewiffc  ftertigfeit  nötfjig  wirb, 

fo  fd)licßt  bie  G.  auch  eine  ffunfi,  bie  (SntbinbungStunft  ober  Dbftctrif  (ars  obstetri- 
cia),  ein,  beren  Ausübung  für  bie  3Jcenfd)heit  von  fold)er  2Bid)tigfcit  ift,  ba§  feither  in  ben 

metften  civiliftrtcn  Staaten  nur  befonberS  barin  geprüften  Acrjten,  ben  fog.  Geburtshelfern 

ober  A  ecoudjeurS,  bie  (Srlaubniß  baju  ertheilt  würbe,  mätjrenb  bie  biätctifd)c  unb  tfjerapeu* 

tifcfje  S3ehanblung  einer  Sd)Wangern,  Gebäreitben  ober  SBödjnerin,  wenn  fein  manueller  (Sin» 

griff  nöthig  war,  jebem  anbern  Arjte  unb  ber  Sciftanb  bei  leichten,  regelmäßigen  (Geburten 

ben  Hebammen  überlaffen  werben  fonnte.  92adj  ben  neuem  gefeilteren  Vefrimmungcn  erhält 

bagegen  im  Deutfchen  9?eich  fein  Arjt  bie  ftaatliche  Approbation  jur  Ausübung  ber  ̂ rariS, 

ber  nic^t  genügenbe  geburtShülfliche  Äcnntniffe  nachjuweifen  Vermag.  3Ran  barf  bie  ®.  nicht 

al9  einen  Z\)tii  ber  iÖcebiciu  im  engern  Sinne  ober  ber  Chirurgie  anfehen ,  ba  nicht  nur  bie 

Äenntniß  jener  beiben  &xoti$t  ftd)  Dereinigen ,  fonbern  noch  1  »aS  jene  in  ihrer  gewöhn» 

lidjen  SBebcutung  nicht  cinf abließen,  hinjutreten  muß,  um  einen  öoflfonunenen  (Geburtshelfer 

ya  bitben.  AuS  biefem  ©runbc  erforbert  bie  Erlernung  ber  (G.  eine  befonbere  Älinif,  in  wel- 

cher bie  geburtShülfliche  Pathologie  unb  Uherapie  gelehrt  werben,  unb  ju  welcher  bie  mebic. 

unb  djirurgifd)e  Älinif  als  Vorbereitungen  bieucn.  Die  Vorübungen  ju  ben  gebnrtShülflichen 

Operationen  nimmt  man  an  einem  $h<i"tom  (f-  b.)  öor.  ©eburtshülflidjc  Operationen  werben 

nöthig,  wenn  wegen  Schwäche,  Afthma,  Blutungen  ober  anbercr  entweber  fc^ort  eingetretener 

ober  boch  3u  fürchtenber  übler  3ufäUc,  welche  ber  3J?utter  bie  $ortfc£ung  ber  ©eburtS» 

anfrrengungen  unmöglich  ober  boch  fftyr  gefährlich  machen,  eine  S3cfd)leunigung  ber  Geburt  er= 

forbert  wirb,  ober  wenn  bie  Größe  ber  §rud)t  ober  bie  ftleinheit  beS  S3edenS  ben  Austritt  ber» 

felben  Derhinbert,  aud)  wenn  bie  Jage  beS  StinbeS  beffen  Durd)gang  burch  bie  GcburtStheilc 

DcrtDebrt,  ober  wenn  SJegelwibrigfeiten  in  ben  Xrjcileii,  bie  ber  Butter  fowol  als  bem  5hnbe  an- 
gehören, einem  oon  beiben  ober  beiben  juglcid)  Gefahr  bro()en,  j.  V.  £u  bide  ©häute,  ju  furje 

ober  ju  lange  9?abelfchnur,  ftnoten,  Vorfall,  3erreißung  u.  f.  w. 

Die  Gefchtdjte  bcr  G.  fd)ließt  ftd)  eng  an  bie  ber  gefammten  ̂ )eilfunbc  an,  nur  ftanb  bie 

®.  in  ü)rer  AuSbilbung  hinter  ben  übrigen  Iheilen  ber  9J?ebicin  bis  in  baS  18.  Oahrh-  weit 

^urüd,  ba  fte  mit  noch  mchr  Vorurtheilcn  als  jene  ju  fätnpfen  hatte.  Sa^on  in  ben  älteften 

Urfunben  ber  Gefduehte,  in  ben  heiligen  Vüd)ern  ber  Onbier,  Aeghptcr  unb  Ofraeliten,  wirb 
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ber  $ebammen  all  befonberer  Älaffe  gebaut,  tuib  bei  ben  (kriechen  rate  bei  bcn  Römern  wut« 

ben  mehrere  weibliche  (Gottheiten  all  Sdnifcgötttnen  ber  ©ebärcnbcn  cerefjvt.  örft  um  bie 

Mitte  bei  4.  3ab,rf).  D.  Uhr-  fd)eint  bei  ben  @ried)en  männliche  $ülfe  Don  bcn  @cbarcuben  in 

Snfprud)  genommen  worben  $u  fein,  $ippofratel  hfl*  mehrere  Schriften  über  ©eburt  unb  ®. 

gef abrieben  unb  jeigt  ftd)  aud)  in  Urnen  all  großen  9?aturbeobad)ter,  obgteid)  er  in  $infid)t  auf 

bie  Sulübung  ber  Äunft  nur  wenig  aufteilte,  mal  nid)t  ber  fpätern  ©eridjtigmig  beburft  hätte. 

Unter  ben  fpätern  «erjtcn,  benen  wir  Nachrichten  über  bie  bamalige  <i).  Derbanfcn,  fmb  ju  er» 
wähnen:  Gelful,  ©atenul  unb  Mofduon,  im  3.  3ab,rl).,  bcr  ftd)  bcfonberl  nad)  Soranul, 

beffen  Schriften  aber  Dcrloreu  gegangen  fmb,  richtete  unb  bal  erftc  unl  befaunte  $ebaututexi* 

bud)  tierfaßte;  ferner  Hctiul  öon  Slmiba  im  6.  3ab,rl).  unb  *ipaul  Don  ftcgtna  im  7.  Oahrl). 
3m  Mittelalter  warb  bie  ©.  ebenfo  wie  bie  übrigen  ffiiffcnfd)aften  gänjlid)  oernad)läf|igt. 

Die  arab.  Äerjte  bilbeten  meift  nur  bie  irrigen  Stnftdjtcn  ber  ©ricd)cn  weiter  aul,  ließen  aber 

bal  @ute  in  ben  Schriften  ihrer  Vorgänger  unberüdftd)ttgt,  wäbjenb  im  Slbcnblanbe  bie  ©. 

ber  rollen  (Empirie  ber  Mönd)e  unb  Hebammen  allein  überlafftn  blieb.  Gsrft  mit  bem  16.  3ahrl). 

würbe  ber  @.  wieber  mehr  $lufmerffamfeit  jugewenbet;  1513  erfd)ien  bal  erfic  gebrudte  unb 

mit  ̂ oljfdjnitten  üerfcfjcne  geburtlhülflidje  2eb,rbud)  üon  Gucqariui  9iö§lin  «  Der  fwangern 

ftrawen  unb  $ebaminen  SRofcngarten » ,  bem  bie  ähnlichen  Söerfe  Don  Oaf.  9?uff  in  >$üxid) 

(1533)  unb  ©alt*.  SReiff  in  Straßburg  (1561)  folgten,  ̂ raftifrfj  würbe  bie  2Biffenfd)aft  fort« 

gebilbet  burd)  SBefaUul,  ftalopia  u.  a. ;  bod)  blieben,  ba  nur  in  fehr  fdjwicrigen  gäflen  Männer 

an  bal  ©eburtlbett  gemfen  würben,  bie  Naturbeobadjtung  fef)r  mangelhaft  unb  bie  ̂ ortfcrjrittc 

hauptfächlich  auf  bie  operatioe  Seite  ber  ©.  befdjräntt.  Stud)  würbe  bie  ©.  nur  all  ein  £t)ei( 

ber  (5b,irurgie  angefel)en  unb  fjatte  mit  biefer  baffelbe  Sducffal.  SUl  bab,er  lefctcre  an  2lul« 

bilbung  gewann,  würbe  aud)  crfierc  geförbert,  namentlich  in  ftranfreidj,  wo  ftranco,  $arc  unb 

©uiflemeau  (geft.  1613)  fidj  bebeutenbe  Vcrbienfte  um  biefelbe  erwarben  unb  ber  männlichen 

©.  nacb,  unb  nad)  mehr  Gingang  Derfd)afften.  Die  93orurtb,eile  gegen  bie  ®.  würben  enblid) 

wenigftenl  in  ben  höhern  Stänbcn  baburd)  faß  gänjlid)  beftegt,  baß  SubwigXIV.  ben  berühmten 

SBunbarjt  Clement  aul  Slrlel  jur  (Sntbinbung  ber  ̂ aDaÜiere  rufen  ließ  unb  U)n  bann  jum 

erfien  @cburtlhelfer  bei  $ofl  ernannte.  Diefe  2tuljeid)nung  ermunterte  bie  frauj.  Hcrjte  jur 

Slulbilbung  ber      unb  oorjügltd)  berühmt  machten  ftd)  unter  ihnen  Mauriceau,  portal,  tytu, 

Dionil  unb  £amotb,e.  Siel  weiter  jurücf  fknb  bie  ®.  in  Deutfdjlanb,  wo  fte  nodj  immer  faft 

nur  Don  Hebammen  aulgeübt  würbe,  für  beren  Unterricht  man  nur  feljr  bürftig  forgte.  Unter 

ihnen  erreichte  Ouftine  ©iegmunbin,  bie  furbranbenb.  ̂ >ofwehemutter  (1690),  burch  ge|"d)idtel 
unb  glüdlid)el  Dpcriren  unb  burch  Veröffentlichung  einel  brauchbaren  ̂ ebammcnbud)!  bcn  be« 

beutcnbftcn  9Cuf.  ©leichjeitig  mit  ihr  legte  ber  $>oflänber  §cinr.  Don  DeDeuter  burch 

beiben  Bücher  o SKorgenröthe  ber  Hebammen»  (?eib.  1696)  unb  «Dal  neue  $)ebammenlicht » 

(1701)  ben  erften  @runb  jur  wiffenfd)aftlichen  ̂ ortbilbung  ber  ©.  3n  biefe  3«it  fällt  aud) 

bie  folgenreiche  (Srfinbung  bei  für  bie  @.  wichtigften  Onftrumentl,  ber  3anflc#  welaje  wahr« 

fchcinltch  Don  bem  engl.  Chirurgen  Shamberlen  unb  einigen  hoüänb.  @eburtlhe(fern  fcf)on  ge- 

braucht, aul  (Sigcnnutj  aber  Derhcimlidjt,  Don  ̂ Jalfnn,  Sunbaqt  unb  i'chrcr  ber  Anatomie  ju 
©ent,  1723  eigentümlich  neu  conjiruirt  unb  allgemein  eingeführt  würbe.  SJon  nun  an  nahm 

bie  @.  einen  mächtigen  ?luffchwung.  JeDret,  ̂ ujol,  2lftruc,  ©olaörcl  be  9^enhac  unb  S3aube= 

loque  Dcrbreitetcu  in  ̂ raufreid),  fowie  in  (Snglanb,  wo  Dorher  nur  wenig  geleiftct  würbe, 

©mellic  burch  ?^ren  ««ö  Schriften  Diel  Jicht  über  bie  neue  2ßi|fenfchaft.  2luch  in  Deutfdjtanb 

hob  ftd)  biefe  2Biffcnfd)aft  fchneU  burch  ̂ oberer  (gcfl.  1763),  Welchem  Stein  (geft.  1803) 

folgte.  Der  (Srfolg  ber  ©effrebungen  biefer  2Jiänncr ,  bie  atigemeinere  Verbreitung  geburtl= 

hülflidjer  Äenntniffc,  würbe  haupt)äd)lid)  geftchert  burch  bie  Errichtung  DonCcntbinbunglhänfern, 

mit  benen  £chranftalten  für  ©tubirenbc  unb  Hebammen  Derbunbcn  waren.  355ährenb  in  ̂ aril 

nur  eine  $>cbammenfd)ulc  beftanb,  war  in  Strasburg  1728  ein  Gntbinbunglhaul  eingerichtet 
worben,  weld)el  unter  ftrieb  (geft.  1769)  lange  ̂ cit  aaen  anbern  Doranleud)tete.  On  Crnglanb 
würbe  ein  folchel  juerft  1765  eröffnet.  Die  erfte  .^ebammcnfchule  in  Dcutfdjlanb  errichtete  ! 
1751  ftriebrid)  b,  ®r#  jn  Berlin  in  bcr  (Sharitc;  an  fte  fchlo§  ftd)  in  bemfclben  Oahre  unter 

ber  £citmig  ̂ öbercr'l  bie  ju  (Böttingen  an,  worauf  balb  mehrere  anberc  entftanben.  6o  war 
bem  ftrebfamen  ®cifie  bei  19.  Oal)rl).  ein  hiulänglidjcv  ©runb  geboten,  auf  welchem  bie  $or- 
fehungen  fußen  fonnten.  On  Detttfd)lanb  entftanben  unter  5-  23.  Oftonber,  ber  bie  operatioe 

©.  auf  eine  höh«  Stufe  erhob,  unb  unter  33oer  (geft.  1835),  welcher  fortan  ber  Waturljülfe  ihre 
Äncrfcnnung  im  Dotlflen  Umfange  fietjerte,  jwet  Schulen,  bie,  obgleich  infchrofferDppofttion  ein« 
anber  gegenüberftehenb,  bie  SBiffenfchaft  auf  eine  Dorbem  ungeahnte  ̂ öf)e  führten.  9?cben  ihnen 
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ftnb  ̂ röoriu^cben:  ©d)mitt  (gcfi.  1827),  Ä.  E.  Don  ©icbolb,  SBeibmann  (gefi.  1819),  2Bcn;,el 

^cjL  1827)  unb  ffiiganb  (geft.  1817),  in  Sranfreidj  Sad)apeflc  uub  in  Snglanb  Denman;  au« 

neuerer  3ett:  Nägele,  Oörg,  b'Dutrepont,  Lütgen,  Kilian,  E.  £.  3.  Don  ©iebolb,  Äiwifd)  Don 
Äotterau,  ©canjoni,  föoßfjtrt,  Scraufc,  Ereb*,  ©pätl),  ÜHartin,  ©raun,  ©dpröbcr,  33.  ©d)ulfce, 

Spiegelberg  u.  a.  »gl.  ©iebolb,  ««erfud)  einer  @efd)id)te  ber  ®.»  (2  ©be.,  öerl.  1839  — 

45);     fcäfer,  «£eljrbud)  ber  ©efd)id)te  bcr  2Jcebicin»  (3.  Slufl.,  ©b.  1,  Oena  1875). 

(SJtbrociler,  ffrei«»  unb  Eantonflljauptort  im  reid)«länbifd)cn  SScjirf  Dberclfaß,  26  SHlom. 

fäbwejitid)  Don  Colmar,  in  einem  reijenben,  Don  ber  Saud)  burd)floffencn  Sogefentljalc,  ijt  burd) 

eine  3wcigbaljn  w»t  Ott  ©tation  Boßweiler  ber  £inic  ©traßburg*33afel  Derbunbcn,  jä^lt 

il875)  11,692  E.,  f)at  ein  SRealprogömnafium  unb  ift  ein«  ber  £auptccntren  bcr  etfäff.  3n= 

bufhrie.  E«  befinben  ftd)  f)ier  2Rafd)inen*,  ©  trumpf  waaren*,  ©eibenbanb-  unb  £ud)fabrifen, 

SauntnoOfpinnereien  unb  -Söebereien.  Unter  ben  Söauwerfen  ber  ©tabt  fmb  bie  alte  unb  bie 

neue  Ätrdjc  ©t.»  feger  au«  bem  13.  unb  18.,  bie  Dominicanerfirdje  mit  grc«fen  au«  bem 

U.  Satyct).,  ba«  Äat^au«  unb  bie  e^emat«  ber  gefürfteten  ttbtei  SJturbad)  gelförenbcn  ®t> 

bäube  ju  nennen.  —  Der  Strei«  &.  befiefjt  au«  ben  Eantonen  Enfi«ljeim,  9iufad),  ©ulj 
unb  itölt  auf  595,co  Dffilom.  (1875)  62,868  E. 

fecbädjttlift  (memoria)  bejeidjnet  im  gewöhnlichen  ©prad)gebraud)e ,  bem  aud)  bie  ältere 

i?ft)d)o(ogie  mit  ihrer  2tfyxt  Don  ben  ©eelenDcrmögen  folgte,  bie  Erinncrung«fraft,  Dermöge 

beren  Sorjieöungen,  weldje  au«  bem  93ewu§tfein  Derfd)wunbcn  waren,  in  baffelbe  jurüdfeljren 

Öraen:  nad)  bem  oorfid)tigern  Slu«brud  ber  neuern  <ßfud)ologie  ift  &.  bie  ̂ Bezeichnung  für  bie 
allgemeine  i^atfame,  ba§  jebe  einmal  im  Scwußtfcin  Dorljanben  gewefene  ©orfteüung  unter 

geeigneten  33ebrngungen  in  bemfclben  wieber  ju  cvfdjcinen  Dermag.  Dm  *J3roceß  be«  SEBieber« 
tijdmnen«  bezeichnet  man  al«  SReprobuction.  Diefc  ift  je  nad)  ber  Slrt  ber  SBebingungcn,  311* 
nää^ft  enttoeber  unmittelbar  ober  mittelbar,  ©on  unmittelbarer  SRcprobuction  fpridjt  man  ba, 

»0  rine  Sorffcttung  ober  93orfielIung«maffe,  ofjnc  Don  anbern  herDorgerufen  ju  fein,  nur 

tomflge  ihrer  eigenen  Straft,  fobalb  fie  relatio  freien  Äaum  im  Sewußtfein  finbet,  fid)  in 

bemfclben  geltenb  mad)t,  wie  fid)  3. SB.  bie  (Erinnerung  an  ein  ergreif enbe«  Ercigniß  ober  ber 

@cbanfc  an  eine  quälenbe  ©orge  immer  wieber,  aud)  burd)  ganz  unoerwanbte  SJorfieflungen 

bjnbard),  in  ba«  SJewußtfein  brängt.  Die  mittelbare  ItReprobuction  befielt  in  bem  Vorgänge, 

oa§  eine  SJorfteflung  burd)  eine  anberc,  mit  ber  fte  auf  irgenbeine  Seife  oerftt^moljen  ifr,  in  ba« 

Setoußtfein  jurürfgerufen  wirb:  Don  biefer  mittelbaren  ̂ eprobuetion,  meldte  im  engem  ©inne 

®-  Reifet,  gibt  e«  be«^alb  ebenfo  Diele  Birten,  al«  e«  Birten  ber  ̂ üorfteQung«oerfd)meljung 

ober  ̂ beenaffociation  gibt.  SGBa«  juerfl  bie  Serfa^mcljung  bureb,  ®lcid|jeitigfcit  ober  unmittcl* 

ottre  ©ucceffion  anbetrifft,  fo  wirb  babei  für  ba«  ®.  befonber«  bie  Iljatfadje  mistig,  bafj 

tut  biefelbe  bura^  ©iebcr^olung  fieigert:  ba^er  öorfleHungen  fta^  um  fo  letzter  gegenfeittg 
reprobuciren,  ie  öfter  fie  gleichzeitig  ober  in  unmittelbarer  ©ucceffion  aufgetreten  fmb.  ̂ od) 

tnirb  anbererfeit«  bie  Äffociation  burd)  ©leid)jeitigfeit  aud)  baburd^  DerftärFt,  baß  biefc  Ölcid)» 

Jtitigfeit  ein  lebhafte«  Öntercffe  gewinnt  unb  biefe«  fomit  al«  53ermittclung«glieb  ber  Slffocia^ 

tion  auftritt.  ©0  fommeu  un«  bei  ber  Erinnerung  an  ein  wichtige«  (Sreignifj  aud)  bic  un» 

bebeutenbftcn  ftebenumfttinbe,  mit  benen  baffelbe  Derfnüpft  mar,  leidjter  mieber  al«  fonfi.  Die 

ilfjociation  burd)  ©ebanfenbejie^ungen  ift  bei  jebem  3Jcenfd^en  ebenfo  reid),  wie  feine  begriffliche 

^erhmpfungdthätigleit  au«gebilbet  ift  c  in  biefer  9?üdftcf)t  erfdjeint  aber  bei  bem  entroidclten 

2Renfd)en  iebe  »orftellung  in  einer  ftüfle  oon  iöejichungen  unb  Slffociationen,  unb  toeldjc  ber» 

felbtu  in  jebem  befonbern  Salle  für  ba«  ©.  ma§gebenb  ifl,  ̂ ängt  t^eil«  üon  bcr  allgemeincu 

^idjtung  ber  Denfbcmegung  in  bem  betreff enben  5D?omente ,  tl>eil«  befonber«  aud)  oon  bem 

®rabe  bcr  Serfdjmeljung  ab.  (©.  -3  b  e  e  n  a  f  f  0  c  i  a  t  i  0  n.)  Sitte  biefe  Birten  ber  mittelbaren  9f c= 

probuetion  treten  nun  aber  roieber  in  jtoei  ©runbformen  auf,  meldje  mau  al«  unu)i(lfürtid)e 

unb  al«  wiUfürlidjc  Erinnerung  ju  bejcidjnen  pflegt,  unb  welche  burd)  ben  Langel,  refp.  burd) 

ka*  Sorhanbenfciu  einer  bemußten  Slbftdjt  ber  föeprobuction  djararteriftrt  werben.  Dabei  ift 

jtbodj  ju  bemerfen,  baß  aud)  bie  witttürlidje  Erinnerung  wieber  mit  benjenigen  Slffociationen 

operiren  fann,  weldje  unter  anbern  Umftänbcn  aud)  unwillfürlicf)  einzutreten  Dcrmöd)tcn.  Sitte 

ßrjiehung  be«  &.  läuft  bafjer  nur  barauf  ̂ inau«,  biejenigen  Slffociationen,  auf  weldjc  e«  wc 

itntlid)  aufommt,  3U  befefttgen  unb  i^ren  Eintritt  in«  SBcwufjtfetn  ju  erleichtern.  Sil«  allgemeine« 

2Rittcl  wirb  be«|jalb  in  ber  Srjieljung  bie  SlnFnüpfung  ber  SJorftettungcn  an  (Gefühle,  fei  c« 

bev  £uft  ober  ber  Unluft,  üerwenbet,  weil  biefe  fid)  mit  befonberer  Ontenfttät  in  unmittelbarer 

Srinnerung  erhalten:  bic  auf  @leid)ieitigfeit,  refp.  unmittelbare  ©ucceffion  gegrünbete  Äffo* 

ciation  fud)t  man  burd)  SCöieberholung  ju  befeftigen  im  « Slu«wenbtglernen  »  ober  3tf emoriren. 
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Äm  ftdjerflcn  unb  leidjteflen  wirb  bie  Bffociation  burd)  Aar  gebadjte  39e3iei)ung«begrif? t :  bafjcr 

erhält  ftd)  im  allgemeinen  alle«  um  fo  ftdjerer  im  G). ,  je  fdpfer  c«  aufgefaßt  unb  je  flarcr  e« 
begriffen  worben  ifl.  Die  befle  Äu«bilbung  für  ba«  &.  liegt  be«t)alb  nid)t  im  äußcrlidjcu, 

median.  2Jccmoriren ,  f onbern  in  ber  (Jrmedung  einer  lebhaft  interefftrten  Slufmerffauifctt  unb 

einer  einbringenben,  orbnenben  Suffaffung  ber  Dinge.  Hm  flärtflen  cntwidclt  ftd)  ba«  jebe* 

2Jccnfd)cn  nad)  ber  ©eite  feine«  Öntercffc«,  wie  c«  entweber  in  feinem  Berufe  ober  in  feiner 

pcrfönlid)en  Neigung  begrünbet  ifl:  fo  fprid)t  man  ton  Orte«,  Warnen*,  3ahlengebäd)tniß  u.  f.  f. 
Sa«  meber  bem  pcrfönlid)en  Ontereffe  mistig  ifl,  nod)  in  8e3ielmng«üerf)ältniffen  ju  anberm 

S3orftelIung«inf)alt  flch,t,  Derfd)winbet  am  leidjteflen  au«  bem  bafjcr  fudjt  man  ftd)  Dinge, 

bie  einanber  reprobuciren  foücn  unb  bod)  feine  innere  SBejiefjung  tjaben,  3.  33.  t)tflorifdje  ©r- 

eigniffe  unb  3aljre«3af)len,  burd)  fünflUdjc  S3ejieb,ungen  ju  öerfnüpfen  unb  fo  beffer  ju  «be- 
galten»:  biefe  früher  meh>  al«  jefct  geartete  Jcunfl  Ijeißt  2Jcnemonif  (f.  b.)  ober  9Jcnemoted)nif. 

(tjebatlfc  bebeutet  jebe«  ̂ robuet  be«  Denfen«  (f.  b.)  al«  ber  innerlichen  ̂ Bewegung  ber 

SJorflcflungen  unb  ifl  be«fjalb  immer  bie  3U  einem  abgcfdjloffenen  9f  efultat  gelangte  SJerlnüpfunj} 

oon  SBorfleHung«int)alten,  fei  e«,  baß  biefelbe  ftd)  al«  eine  !iBar)rt)eit«erfenntniß  ober  lieber- 

jeugung,  fei  e«,  baß  ftc  ftd)  in  ber  gorm  öon  erinnerten  ober  pljantafhfd)  gebilbeten  Den!» 
befttntmungen  au«brüdt.  Ön  lefcterer  $infid)t  gilt  c«,  baß  jeber  feine  eigenen  Ö.  tjat;  in  erflerer 

bcanfprudjt  ber  ©.  obiectiüe  Slügemeingültigfeit.  ©ebanfcnreidjtfjuut  ifl  bie  $oi$t  lebhafter 

unb  mclfcitiger  93orjleflung«bewegung,  Öcbanfcnarmutf)  bie  ftolgc  eine«  3U  trägen  unb  matten 

@ang«  ber  benfenben  tlufmerffamfeit.  Den  mcfyr  ober  minber  öorübcrget)enben  3uftanb  ber 

Unaufmerlfamfeit,  in  weld)em  bie  gefefc«  unb  jmedmäßige  93crfnüpfuncj  ber  SJorflcUungen  auf» 

gehoben  ift,  nennt  man  ©ebanfenloftgfcit.  Dagegen  fagt  man  tion  iemanb,  ber  feine  Huf» 

mcvffamfeit  irgenbeinem  i^n  lebhaft  iutcrefftrenben  ©egenflanbe  au«fd)ließlid)  jumenbet  unb 

barüber  feine  Umgebung  bergigt,  er  fei  in  ©cbanfen. 

(ijcbctftcr  f-  Scbedter  2öcg. 

(Scbife  (Sriebr.),  namt)aftcr  beutfdjer  <ßäbagog,  geb.  15.  3an.  1755  ju  ©oberow  in  ber 
9HarI  Sranbenburg,  wo  fein  SJater  ̂ aftor  war,  würbe  nad)  be«  ©ater«  lobe,  neun  Oal;re  alt, 

nad)  ©eerjaufen  in  bie  ©dmle  unb  bann  nad)  3üflid)au  in  ba«  2Baifenb>u«  gebradjt,  wo  be* 

fonber«  ber  Director  (Steinbart  ftd)  feiner  annatjm.  Diefer  errichtete  1766  ein  eigene«  $äba= 

gogium,  beffen  3ögttng  aud)  Ö.  würbe.  <£r  bejog  1771  bie  Unioerfttät  t5rantfurt  a.  £>.,  wo 

er  Stjeologie  unb  $t)ilologie  flubirte.  9?ad)  beenbigter  ©tubienjeit  würbe  er  §au«lef>rer  ber 

eötjne  epalbing'«,  1776  ©ubrector  be«  gricbridjwerberfdjcn  GJnmnafmm«  in  Scrlin,  1778 
^rorector  unb  1779  Director  beffelben.  Uncrfdjöpflid)  an  neuen  Scljrmetrjoben  unb  raftlo« 

tljätig  in  Sinfü^rung  jweefmäßiger  Scrbefferungen,  ̂ ob  er  bie  gefunfene  Änflalt  gewaltig  em- 

por, ©djon  1784  Würbe  er  jum  Obcrconfiflortalratt) ,  1787  3um  Obcrfdjulratl)  ernannt  unb 
1791  Doctor  ber  Xtjeologic.  *Rad)bem  er  feit  1793  TObirector  be«  33erlinifd)en  (Smnnafiuin« 

gewefen,  würbe  er  nad)  Söüfdjing'«  Üobc  (1795)  Director  beffelben  unb  ber  beiben  baoon  ab» 
ijängenben  ©djulen.  dt  flarb  2.  9Hai  1803.  ÖJ.  t)at  Jeinerjeit  befonber«  in  Greußen  burd) 
öielfad)e  Dceugcftaltung  be«  Unterrid)t«wefen«  großen  (Sinfluß  au«geübt.  ©eine  päbagogifdjen 
©d)riften  enthalten  eine  2J?engc  nü(jtict)er  Obecn  unb  SJorfdjläge,  unb  feine  Scfebüd)er  unb 
Gfjrcftomatluen  waren  bie  erften  beffercr  Hrt  unb  würben  in  Dielen  Auflagen  verbreitet.  Sud) 
öon  feinen  ptnlol.  ©d)riften  waren  mehrere  t^rerjett  fet)r  gefdjttftt.  (Sine  ©ammluna  feiner 
«edjulfdjviften»  (2  93bc.,  Serl.  1789  —  95)  tjat  er  fclbfl  öeranflaltct.  OWit  feinem  §reunbe 
S3ieflcr  begann  er  1783  bie  «93crlinifd)e  2)ionat«fd)rift».  —  ©ein  trüber,  Jubwig  grieb* 
rid)  ©ottlob  grnft  geb.  22.  Oct.  1761  31t  93obcrow,  flubirte  3U  $>atlc  unb  würbe 
1782  ?e^rer  am  ©»mnafium  ̂ um  ©rauen  Äloftcr  inSöerlin.  S3crcit«  1783  ging  er  al«  ̂ ro- 
feffov  am  (Slifabetl)anum  nad)  Breslau  unb  1791  al«  Director  be«  ©nmnafium«  nad)  Sauden, 
©eit  1803  wirfte  er  ju  i?eip3ig  al«  Dtrector  ber  24.  3an.  1804  eröffneten  neuen  S3ürgerfd)ule# 
bie  unter  feiner  Leitung  längere  3eit  filr  eine  2Wuflcranflalt  galt.  3m  0.  1832  in  ben  SRufje» 
fianb  perfekt,  fc^rtc  er  nad)  iörcälau  ,^uriirf,  wo  er  9.  3uli  1838  flarb. 

@CCf0  (Silf).),  au«gc3etd)ncter  belg.  ©ilb^auer,  geb.  3U  Antwerpen  10.  ©cpt.  1806  al« 

©o^u  eine«  Söäder«,  madjtc  feine  ©tubien  in  fetner  ̂ aterftabt  unb  in  <ßari«,  bi«  er  1830  nad) 
iöclgtcn  3uriidfcl)rtc,  wo  er  fttt)  in  Srüffcl  nicbcrließ  unb  1815  OHitglicb  ber  93elgifd)en  Slfa- 
bemie  würbe,  ©eine  ̂ auptwerfe  ftnb  ba«  SDZonttment  be«  ©rafen  §riebrid)  oon  SJccrobc  in 
ber  Statfjebralc  ju  Srüffel  (1837),  ba«  Denfmal  be«  ©encral«  SöeÜiarb  (1836),  ba«  große 
SDJonumcut  auf  ber  Place  des  martyrs  in  Trüffel,  bie  5  5Kt.  t)ob,c  bronjene  ©tatuc  oon 
mben«  in  Antwerpen,  eine  Äanjel  für  bie  ftatb,ebrale  ©t.^aul  in  Süttid),  ba«  ©tanbbilb 
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(?retrt)'$  mÜüttuh,  Röntg  8eopoIb'«  ouf  her  (£onftitution«fäule  in  örüffel  unb  ebenbcffclben  in 
«onuir  (1869).  3n  biefen  Hrbeiten  wie  burchgchcnb«  jeigt  ftcf}  ÖJ.  im  S9cft^  bcr  SJorjüge  ber 

fron;.  Schule  unb  bod)  frei  oon  ihren  2Wängeln,  al«  einen  3fletfter  im  Onbioibuellen  unb  bod) 

dbD  gro§artigen  Äbel«  ber  DarfteUung ,  wäljrenb  anbere  Arbeiten,  nie  j.  35.  fein  flmor,  feine 

irronceaca  ba  9timini,  ber  Lion  amoureux  (1851),  Paul  et  Yirginie  (1851  für  bie  Königin 

ton(hglonb  ausgeführt),  jugleidj  eine  große  dnnigfeit  be«  (Gefühl«  unb  Zartheit  ber  Sehanb* 

lang  btfunben.  —  Seine  ®ema$lin,  $ann«  @.  (geb.  1814),  geb.  <£orr,  hat  ftd)  al«  SRalcrin 

in  Porträt  unb  (Scnrc  namhaft  gemalt.  —  Oofept)  @.,  Stoiber  be«  Vorigen,  geb.  in  Slnt* 
fftrpen  25.  Dec.  1808,  ifi  feit  1841  ̂ rofeffor  ber  Sculprur  an  bcr  Sfabemie  ju  Antwerpen 

unb  feit  1846  2Ritglieb  ber  ©elgifdjeu  Äfabemie.  $$on  feinen  jahlreidjen  SBerfen  ftnb  befonber« 

•,u  ertoät)nen:  ba«  Denfmal  be«  SJcfaliu«,  bie  aUegorifdjen  Figuren  bcr  *ißrej$*  unb  Unterricht«» 

fm>it  am  ftu&c  ber  (Ion|tttution«faule  in  örüffel  unb  bie  ftetterfhtue  ?eopolb'«  F.  in  Änt« 
orrpen  (1864).  —  3*™  jüngere  SBrüber  ber  Vorigen,  Alon«  unb  Oohann  (#.,  haDetl 

nitygletyfaUd  al«  Silbhauer  auögcjeidjnet.  Der  erftere,  beffen  fterbenber  (Epaminonba«  afl* 
gemeine*  2ob  erhielt,  ftarb  fetjon  1841  in  ̂ arifl;  ber  le^tcre,  t>on  bem  ba«  Dcnfmal  bc«  Dirf 

Äatrten«  tu  Slloft  ausgeführt  mürbe,  ftarb  1860  in  Sörüffcl. 

Gkel  (3af.),  ber  au«gejcid)netfte  unter  ben  hoflänb.  $utnanifien  ber  neuefien  ̂ tit,  geb. 

1789  m  Slmftcrbam,  erhielt  feine  clafftfdje  33ilbung  auf  bem  bortigen  Athenäum,  namentlich 

unter  »an  Lennep.  €r  lebte  feit  1811  a(«  §au«lehrer  int  $aag  unb  würbe  1823  ̂ weiter 

8tblton)efar  unb  1833  Dbcrbibliothefar  unb  #onorarprofeffor  in  Seiben.  ©eine  p^ttol.  Ar» 

fcitn  ftnb  bie  Au«gaben  be«  fytotrit  mit  ben  «Scholien  (Slmfterb.  1820),  ber  «  Anecdota 

Hemsterbasiana  »  (?eib.  1826),  ber  «Scholia  in  Suetonium»  oon  Mithilfen  (tfeib.  1828j, 

huExccrpta  Vaticana»  be«  "jßoltobiu«  (Seib.  1829),  be«  «Olympicus»  üonDio  (5^rt>fofto» 

aa*  (?eib.  1840)  nebft  einem  « Commcntarius  de  reliquis  Dionis  orationibus  ».  On  bei* 
'Hbtoria  critica  sopbistarum  Graecorum»  (Utr.  1823)  bearbeitete  er  einen  bamal«  nod) 

»ang  berücfftdjtigten  ®egenfianb.  Äud)  trug  er  mit  33afc,  ̂ eerlfamp  unb  #amafer  burd) 

(jJrintbung  ber  «Bibliotheca  critica  nova»  (£eib.  1825  fg.)  jur  SEBicberbelcbung  ber  claffifdjen 
3tubien  in  ben  9?ieberlanben  bei.  Ott  feiner  Au«gabe  bcr  «  Phoenissae  »  (?eib.  1846)  bc« 

iraripibe«  gab  er  einen  (Sommentar  unb  eine  burchgeführtc  3urücfwetfung  ber  $ermann'fchen 
ffritif  im  Cruripibc«.  Aud)  um  bie  ̂ oQdnb.  9cationalliteratur  erwarb  er  ftd)  93erbienfie,  inbent 

«  nicfjt  atletn  mehrere  beutfehe  unb  engl.  Schriften  in«  £oUänbifd)e  überfe&te,  fonbern  auch, 

l'tlbftfiänbig  mit  oermifd)teit  äfthetifdjen  Abhanblungen  auftrat,  ©ein  tCatalogus  codicum Hianascriptorum,  qui  inde  ab  anno  1741  Bibliothecae  Lugduni  Batavorum  accesserunt» 

ifcib.  1852)  ift  eine  ebenfo  gelehrte  al«  nü&lid)e  Arbeit.  ®.  fhrb  11.  9?oo.  1862  jtt  Seiben. 

Wcclong  t  ©eeftabt  unb  ̂ auptort  ber  ©raffdjaft  (Srant  in  ber  brit.  Kolonie  33ictoria  im 

WM.  üuftralicn,  68  Äilom.  im  2Bcftfübwejten  oon  ber  $>auptftabt  SWelbourne  unb  mit  biefer 

fowic  mit  Sktlarat  (f.  b.)  burch  Sifenbahn  oerbunben,  liegt  au  bcr  (Soriobai,  beut  weftl.  Seiten- 

bajftn  ber  prächtigen  ̂ ort^hilippbai,  ift  jeboch  nur  für  Heinere  <5eefd)iffe  erreichbar.  Die 

3tabt  hat  ferjöne,  gerabc  Strafen,  reinliche,  hohe  Käufer  unb  oiele  anfefcmlidje  Öebäube  unb 

(ihlt(1874)  23,545  welche  $)anbel  mitÖolb,  Solle,  (betreibe  unb  felbpoerfertigtcn  Duchen 

trtiben.  ©.  ift  oon  ©einpflanjungen  unb  oon  bem  reid)ften  unb  am  beften  angebauten  ̂ teferbau« 

biftrtete  ber  Golonie  Sictoria  umgeben.  (5«  würbe  erft  1837  gegrünbet,  erhielt  1849  Stabt 

9trtcbtfame  unb  febwang  ftd)  rafetj  jur  widjtigften  Stabt  in  SJictoria  nach  2Wflbourne  empor. 

(^cer  üf  ftinfpong  (l'oui«  Öcrharb,  Freiherr  be),  fdjroeb.  Staatsmann,  Sohn  be«  §of; 

marfchall«  ©erharb  be  geb.  18.  üuli  1818  ju  ̂infpang,  einem  gro§cn  @ute  mit  bebeu^ 

ttnbem  5ifenwerfe  imb  Stücfgie§crei  unweit  Worrfbping,  flammt  ab  oon  einer  alten  braban» 

tiid)«u  Familie,  au«  welcher  Soui«  (geb.  1587,  geft.  1652)  mit  großen  9?eichthümern  nad) 

3d)wcbeu  fam  unb  ftch  tytx  bebeutenbc  @üter  erwarb,  auch  0C1»  Könige  Öuftao  II.  tlbolf  unb 

bcr  Äönigin  Ghriftine  große  Summen  unb  Äriegtfbcbürfnific  oorftredte  unb  1641  geabelt 

würbe.  Späterhin  hat  ftch  °'efe  ̂ antilie  getheilt  in  bie  gräflichen  oon  i'cuffta  unb  Derwif  (in 
^inlanb),  in  bie  freit)crrltd)cn  oon  i'cuffta  unb  ̂ infpäng  unb  in  bie  abeligc  be  (Scer.  Soui« 
©erharb  be  ®.  war  ber  britte  Oon  14  (Scfdjwifiern.  Om  0.  1836  würbe  er  Stubcnt  ju 

Uofala  unb  erlebigtc  bort  bie  für  ben  Eintritt  im  Staatöbienfte  uormirten  (Srantina.  Um  biefe 

0«t  Veröffentlichte  er  unter  ber  Signatur  L.  D.  G.  theil«  oerfd)tebcue  flehte  'Ättffäöe  äftheti 
%nOnhalt«,  theil«  ein  paar  9iooellen,  wie:  «Hjertklappningen  pA  Dalvik»  (Stocfl)- 1 84 1 ), 

H.  T.»  (Stoclh.  1843)  unb  «  Carl  den  Tolftes  Page»  (Stodf).  1845).  3m  0.  1845 

utyelt  fr  feine  erfte  fefte  Aufteilung  al«  (Sopift  in  bcr  Oufrijftaat«crpebition,  warb  1849  junt 
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Slffcffor  oti  bem  #ofgerid)t  ju  (5^rifltan«fiab  unb  1855  jum  ̂ räftbentcn  be«  ®öta*$ofgerid}t« 

ju  Sönföping  ernannt  unb  1856  nad)  ©tocfljolm  berufen,  wo  ber  tfönig  D«far  I.  ihm  ba« 

^mt  al«  Öufti3ftaatdmtntfter  antrug.  jDamal«  lehnte  er  biefe  (S^re  ab,  übernahm  aber  7.  Sprit 

1858  btefe«  2lmt.  2ltn  3.  Ount  1870  nat>m  er  feinen  Äbfdjieb  unb  mürbe  jum  <ßräftbenten 

be«  (©üca*)  $ofgcrid)tfl  in  ©totfholm  ernannt,  ©eine  £l)ätigfeit  al«  ©taaWratb,  ift  für  ©d)toe= 

ben  t)öd)ft  widjtig  gewcfen  unb  hat  if)tn  al«  ©efe&geber  einen  gearteten  tarnen  erworben.  3hm 

gebührt  oorjug«weife  bic  1865  erfolgte  Einführung  einer  burdjgreifenb  neuen  $Reid)«tagfl--  ober 
i)?epräfentation«orbnung  mit  jwei  Kammern  mit  üom  Öolfe  gewählten  üRitgltebcrn  anjktt  ber 

frühem  üter  ©tänbe.  (©.  ©d)  Weben.)  ©.  trat  1875  wieber  in  feiner  oorigen  ©teuung  in 

bic  Regierung  ein  unb  mürbe,  nad)  ben  neu  eingeführten  formen,  beren  SRinifterprttfibcnt. 

©ecrtruibenbcrg,  ©tobt  in  $>ollanb,  f.  ©ertrutbenberg. 

(Secfl  (b.  t).  plattbcutfcb,  fo  oiel  wie  «troden»)  ift  in  9corbweft«2)eutfd)lanb  an  ber  untern 

(Slbc,  Scfcr  unb  Em«,  in©d)le«mig'$olftein,  $annoücr,  Dlbenburg,  SBejrfalen  unb  ben  lieber* 
lanben  bic  Scjcid)nung  für  ba«,  im  ÖJegenfafc  ju  bem  tiefern  unb  finalen  ÜHarfdjlanbe  (f.  b.) 

höher  gelegene,  hügelige,  trodene  unb  minber  frudjtbare  Sanb.  üDaffelbe  befielt  au«  einem  ©e» 

mifdj  oou  ®ru«,  ©anb  unb  ©eiötte,  ift  theil«  mit  $eibe  bebedt,  fhflenweife  fogar  bemalbet, 

tfjcil«  mit  Oueüen  unb  S3äd)en  oerfcfjen  unb,  namentlich  am  SRanbe  ber  2)?arfd),  bebaut. 

©eeftemifobe,  ©tabt  im  Äreifc  Sehe  bc«  Sanbbrofteibejirf«  ©tobe  ber  preuf?.  $roüinj 

$annooer,  nur  burd)  bie  ©eefte,  meiere  hier  in  bie  SBefcr  münbet,  oon  Srcmerhaüen  getrennt, 

an  ber  $>annooerifd)cn  ©taat«bafjn,  ift  ©ifc  einer  2Bafferbau*3nfpection,  eine«  §auptjoÜamt«, 

eiuer  $anbel«fammcr,  eine«  3lmt«gerid)t«  unb  eine«  Hafenamt«  unb  jählt  (1875)  3457 

toeldjc  Crifengic§erctcn,  sD(*afd)inenfabrifen,  2)ampfmühlen  u.  f.  n>.  unterhalten,  ©d)iff«bau  auf 
brei  ©d)tff«merftcn  unb  ju>ci  Xrodcnbod«  unb  bebeutenben  $anbel  betreiben.  <§>.  ift  erft  in 

neuerer  3cit  um  bie  1857 — 63  erbauten  $>afenanlagen  entftanben,  beren  ÜJiittcIpunfi  ba« 
21.  Ouli  1863  bem  SJerfcfjr  übergebene,  544  2Jtt.  lange,  125  üKt.  breite  unb  7  ÜKt.  tiefe 

£>auptbafftn  bilbet.  %n  biefe«  flögt  ein  langer,  ebenfaü«  jur  Slufnahmc  üon  ©Riffen  bejiimmter 

ff  anal  unb  ber  1875  eröffnete,  250  Wt.  lange,  45  2)it.  breite  ̂ etroleunu)afen.  Alle  £afen* 

anlagen  werben  burd)  gort«  gcfdjüfct  unb  liegen  außerhalb  ber  bcutfdjen  ,3otlgrenje.  Öm  3. 

1875  liefen  617  ©djiffc  unb  2018  ftlufefdjiffe  ein;  §auptartifel  ber  Einfuhr  ift  Petroleum.— 

IDidjt  uebcu     liegt  füblidj  bie  ©tabt  ©cejtcnborfmit  Eifcngicfjereicn  unb  (1875)  7035 (5. 

$ef(ill  t)cifU  im  allgemeinen  bie  üDifferenj,  um  welche  irgenbein  ̂ ßunft  einer  £>bcrflädje 

tiefer  liegt  al«  ein  anberer.  2Ran  mif;t  ba«  @.  relatio  nad)  einer  angenommenen  Sänge;  fo 

fogt  man  j.  S8.,  eine  (irjauffee  habe  1  $roc.  wenn  auf  100  ÜKt.  Sänge  biefelbe  um  1  2Jlt. 

fällt.  -3n«befonbere  aber  roenbet  man  bie  ̂ Bezeichnung  &.  auf  (SeWäffcr  an  unb  beieid)net 

bamit  bie  ?lbn)eitt)ung  ber  SÖSaffcrfläctje  oou  ber  horizontale.  I)a«  &.  ift  Urfaa^e  ber  waffer* 

betuegung;  beim  ein  äöaffer,  ba«  fein®,  hat,  ift  ein  fte^enbe«  unb  feine  Oberfläche  fjorijontal. 

Oe  größer  ba«  &.  ift,  befto  fdjnellcr  bewegt  ftd)  ba«  Üßaffer,  e«  wirb  reifjenb,  wenn  ba«  ©. 

mcljr  al«  1  süit.  auf  60  ÜJlt.  Sänge  beträgt.  ̂ Durc^  bie  ©djlangenlinien ,  welche  ein  ©trotn 
mad)t,  wirb  fein  relatioc«  Ob.  unb  bamit  feine  ©a^nelligfeit  oerminbert;  ba^er  fann  man  bura^ 

^lußreguliruugen,  wo  biefe  ©djtangenlinien  coupirt  werben,  ba«  eigentliche  &.  concentriren, 

wie  bie«  bei  ©djtffbarmadjung  oon  ©trömen  gefd)iel)t.  (Sbeufo  fann  man  burc^  (Sinbau  eine« 

Üöehr«  in  einen  ftlttjj  ba«  oberhalb  be«  2öe(>r«  Oerminbern  unb  baffelbe  an  einer  paffenben 

©teile  anfammcln,  wo  e«  jum  betriebe  Oon  ÜKühlen  unb  anbern  SBerfen  nu|jbar  gemacht  wer* 

ben  fann.  Sei  ©trom^  unb  9)Zühlcnbauten  fommt  c«  ftet«  barauf  an,  ba«  ©.  genau  fennen  ̂ u 

lernen,  inbem  man  baffelbe  ntifjt.  X'xei  geflieht  burd^  i)iioctlircn  (f.  b.)  entweber  am  Ufer  bc« 
©trout«  fjtn,  ober  nod)  beffer  auf  bem  iÖajTeifpiegel  an  einer  9fciije  Oon  ̂ fäb,len  \)in,  bie  in 

ba«  glufebett  ciugefd)lagcn  werben.  SBentt  oou  ̂ atur  ober  burd)  fünftlidjc  Anlagen  ein  fließet!« 

bc«  SBaffer  nid)t  allmäljlid),  fonbern  plö(jliaj  oon  einem  fünfte  auf  einen  bcträdjtlid)  niebriger 

liegenbett  "ißunft  übcrgeljt,  alfo  ̂ erabftürjt,  fo  wirb  bie  ÖJrö§e  be«  &.  burd)  ben  üerticaien 
«^öhcnunterfdjteb  bc«  obem  unb  be«  untern  Sßafferfpiegel«  (Ober-  unb  Untcrwaffcr)  au«= 

gcbrildt.  Xcrgleidjcn  0.  fmb  eine  uot^wenbige  Skbingung  für  bie  Slnlage  ber  meiften  Slrtcn 

oon  äßaffcrräbcrn.  glüffe  oon  geringem  ®.  lagern  ©anb  unb  ©d)lamm  ab  unb  oerflaa^cn  fid> 

aflmähltd).  —  ©taat«wirtl))d)aftlia)  bejeidjnet  man  burd)  (Gefälle  bie  üon  einem  ©runbftüd 
ober  bergleichcn  an  ben  Örunbljcrrn  ober  bie  Obrigfeit  3U  bcjahlenben  Abgaben. 

©efanfini^tDCfctt.  ̂ )ie  Einrichtung  ber  auf  Bewahrung  gefangener  $crfonen  berechneten 

Stttflatten  bilbet  einen  widjtigcn  S3cftanbtheil  ber  ©taat«ocrwaltung.  Söenige  Bmeige  bcrfelbcn 

crwcifcit  ftet)  in  neuerer  Seit  fo  ücvwidelt  wie  ba«      beffen  Scforgung  ba«  >Jufammenwirfen 
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mannigfaltiger  Ätäfte  crfovbert.  (Eine  faß  fclbftftänbig  geworbene  «befängnißwiffcnfchaft » 

bemüht  ftd),  jtotfc^tn  betn  Staat«DerWaItung«»  unb  bcm  Strafredjt  mitteninne  ftcrjenb,  geniein» 

gültige  örfahrung«gcfefce  unb  Regeln  für  ba«  b.  aufjufteflen.  9hd)t«beftowenigcr  ift  nodj 

gegenwärtig  bie  ̂ wertmäßige  beftaltung  be«  b.  eine  lebhaft  befprod)ene  Streitfrage-  Snfkme, 

Ifyeone  unb  $rarto,  finanzielle  Staat«intercffen  liegen  nüteinanber  im  Kampfe  unb  oerwirren 

bie  öffentliche  Meinung.  Um  einem  allgemeinen  33erftänbniß  be«  b.  unb  feiner  Aufgaben 

jn  gelangen,  ift  bor  allen  anbern  Dingen  erforberlid) ,  bie  oerfdjicbencn  Gattungen  oon  be 

fangniffen  mit  9iü(ffid)t  auf  iljre  3wccfl>efHmmung  ju  fonbern.  Eine  ber  älteften  unb  urfprüng 

Üajjien  SJerwcnbungen  ber  befängniffe  beftanb  in  ber  Verwahrung  Kriegsgefangener,  welche 

tattteber  in  ben  <  Ü^urm  »  ober  ba«  SöurgDerließ  gefegt  mürben.  §ortfdjreitenbe  Humanität 

iäjieb  allmählich  Kriegsgefangene  Don  benjenigen  au«,  weld)e  in  erfern  «fifcen».  £ricg«= 
gefangenfdjaft  bebeutet  fjeute  nid)t«  anberc«,  al«  eine  SJerhinberung  entwaff neter  ̂ erfonen,  fid) 

am  ftriege  fernerhin  ju  beteiligen.  <2«  ift  bafjer  ganj  unwef  entlief)  unb  jufäflig,  ob  gefangene 

Solbaten  in  ben  Safematten  einer  Seftong  ober  in  entlegenen,  ieben  ftlud}tüerfud)  burd)  (Snt* 

fenuuig  Dom  $einbe  Ijinbernben  Drtfdjaften  untergebracht  werben.  Die  SSetjanblung  ber  Slriegö= 

gefangenen  gehört  bafjer  aud)  gar  nid)t  jum  b.  Born  Stanbpunftc  ber  ̂ teujeit  au«  r)a*  ba« 

§.  mit  brei  ©nippen  Don  |jaftanfialten  ju  tf)un.  Diefe  fmb: 

1)  Sdjulbgefängniffc,  in  benen  $ahlung«unfäi)ige  Sd)ulbner  auf  Anfucfjen  it)rer 

©laubiger  Wäljrenb  beftimmter  3<itfriflen  eingefperrt  mürben,  um  auf  biefe  SBeife  3nhtun9  ju 

tijwingen.  Die  Sdjulb»  ober  ̂ Jerfonalrjaft  mürbe  burd)  ben  Staat  im  Outcreffe  Don  ̂ rioat1 

perfonen,  folglich  aud)  auf  beren  Äoften  Dofljogen  unb  gehörte  baher  ju  ben  Mitteln  ber  Grc* 

cution,  al«  meiere  fte  am  fjäufigften  in  2öed)fclfadjen  angewenbet  ju  werben  pflegte.  Da«  im  3. 

1871  auf  ba«  gefammte  Dcutfdje  ̂ eicJt)  au«gebehnte  $orbbeutfd)e  58unbe«gefefc  Dom  29.  2ttai 

1868  hat  inbeß  bie  Sdjulbhaft  aufgehoben. 

2)  Sicherheit«-  unb  Ünterfudjungögef ängniffe  mit  ber  Beftimmung,  entweber 

iwinlljeilte  SJerbredjer  bi«  ju  ihrer  bepnitiDen  Straf  befjanblung,  j.  93.  bi«  jur  ©oüftrerfung 

rät*  tobc«urthcil«,  ju  Derwahren  ober  bie  eine«  ©erbrechen«  Slngefdjulbigten  an  ber  ftludjt 

ja  öerbinbern.  briedjenlanb,  ÜKom  unb  ba«  TOtelalter  fahen  bie  §auptbcfiimmung  ber  be» 

l'ängniffc  in  biefem  (oorübergehenben)  Sid)erung«amecfe.  Säßt  fich  auch  öiefe  Sid)erung«maß; 
reget  gegen  ba«  Entweichen  bei  fdjmeren  SJerbredjenSfäflen  nicht  gänjlid)  entbehren,  fo  mttffcn 

bodj  bie  Sidjerungögcfängniffe  im  dntereffe  ber  gefe&lid)  bi«  jum  Urtfjcil  noch  unfd)ulbigcn 

^erfonen  ihrem  ©runbgebanten  entfprechenb  Derwaltet  werben.  3unäd)ft  hat  tcc  Staat  nn: 

jnmfeüjaft  auch  tytt  für  ba«  förperliehe  9S3or)t  ber  befangenen  ju  forgen.  Sdjon  bie  röm. 

Äaifergefefce  Derorbnen  jum  ©aju^e  ber  befangenen  gegen  mi«bräud)tiche  ©ehanblung  burd) 

bie  Äufftchtäbeamten  regelmäßig  wieberfehrenbe  ©efichtigungen  unb  33efud)e  burd)  ben  dichter, 

oobann  ift  e«  felbftoerftänbUd),  baß  ein  nur  Serbäehtiger  mit  9?cdt)t  oerlangen  fann,  Don  ber 

Öcfeflfdjaft  beßrafter  SBerbredjcr  fernzubleiben.  Die«  anerf ennenb ,  Derorbnen  benn  auch  f flft 

alle  neuern  ©efefobücher  feit  Anfang  be«  19.  Oahrfj.,  baß  bie  Untcrfuchung«^  unb  «Sicherheit«* 

gefangenen  Don  ben  (Strafgefangenen  räumlich  getrennt  werben  foUeu.  Bauliche  Schwierig; 

leiten  unb  SWanget  an  ©elbmitteln  hoben  freilief)  hier  unb  bort  bie  Durchführung  biefe«  fo 

noifnoenbigen  unb  geredeten  ©runbfajje«  hinau«fd)ieben  laffen,  fobaf?  noch  gegenwärtig  bie 

Sermifchung  ber  Straf»  unb  UnterfudjungSgefangcnen  Dorfommt.  ßnblich  i]i  bei  ben  Sid)er= 

^etWgefängniffen  baran  fefljuhalten,  baß  ber  befangene  feinerlci  wirflidjen  Straf jwang  er« 

leibe.  Der  Staat  hat  nur  barauf  ju  fet)en,  baß  ̂ludjt  unthunlid)  werbe  unb  ber  3wecf  einer 

gericf|tltci)en  35orunterfud)ung  gewahrt  bleibe.  2(u«  biefer  Ic^tcrn  ̂llcfftcfjt  wirb  mau  beifpicl«-- 
»eife  barauf  ju  fer)ert  haben,  baß  2Jtitfd)ulbtge,  beren  33efprcd)ungcn  unter  fid)  leicht  ju 

»erabrebeten  Jügen  unb  Hintergehungen  führen,  Doneinanber  getrennt  bleiben.  51bgefcheu 

öon  foldjen  S5orficht«maßregeln,  barf  ber  befangene  nur  foldjen  S3efd)ränfungen  unterworfen 

»erben,  bie  burd)  ba«  3"fowmenwohnen  mehrerer  in  einem  bebäubc  überhaupt  erforberlid) 

»erben.  §inftd)ttich  ber  93eföftigung,  ber  Seftürc,  ber  S8efd)äftigung  ift  Don  9ted)t«  wegen  bent 

befangenen  unbebingt  freie  $anb  ju  laffen,  feinen  iEBünfdjen  fogar  in  Anbetracht  ber  befon« 

WM  ?age  bie  größte  9türf(id)t  ju  erweifen.  S8ci  ber  Einrichtung  ber  Stcherheit«gefängni|'fe 
lommt  neben  ben  allgemeinen,  überall  im  b.  geltenben  Siegeln  Dorjug«meife  in  Betracht: 

*)  bie  mt)t  be«  bcridjt«,  ein  Crforberniß,  weldje«  ftd)  barau«  ergibt,  baß  ein  weitläufiger 

Xran«port  an  bie  bericht«flelle  gefährlich  unb  foftfpielig  fein  würbe ;  b)  bie  Untcrorbnung 

unter  bie  Leitung  ober  Aufftcht  be«  Unterfud)ung«gericht« ;  follcn  bie  9icd)tc  ber  Sicherheit«^ 

gefangenen  gewahrt  werben,  fo  muß  ber  dichter  in  jebem  Augenblicfe  Dorgebrachte  Befdjmerben 
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entf Reiben  fönncn;  nic^t  nur  übler  2Bi£(e  bcr  ©cfängnifjbeamten  (wo«  bat  Seltenere  ift), 

fonbem  aud)  bcren  Vcqucmlichfeit  gcfährben  oielfad)  bie  9?edjte  ber  (Singcfperrten;  c)  ba« 

Vorljanbenfein  einer  au«rcid)enben  Änja^l  Don  Ofoliqeflen  jur  Äbfonberung  folc^er,  welche 

entweber  ben  Mitgefangenen  phtyfifch  ober  moralifdj  gcfäf)rlid)  werben  fönnten  ober  aud  per* 

fönlidjen  ©rünben  (©Übung,  Schamgefühl  u.  f.  w.)  iljre  Trennung  fclbft  wünfdjen.  SCud)  ber 

internationale  2Bohlthätigfcit«congrefj  ju  graulfurt  (1846)  empfahl  bie  ganj  allgemeine  £uvd)' 
füljrung  ber  ©njclhaft  in  ben  Vorunterfucf)ung«gefängniffen. 

3)  Straf  gef äugniffe.  Unter  allen  ($ef  angriffen  nimmt  gegenwärtig  biefe  brttte  SHaffe 

ben  erften  SRang  ein.  2Öenn  oon  ©ef  angriffen  unb  (b.  fdjledjthin  bie  SHcbe  iß,  pflegt  man  ju» 

nädjfi  an  bie  Strafanftalten  ju  benfen.  Einmal  ift  bie  Sinzahl  ber  gleichzeitig  beftraften  ̂ er> 
fönen  fo  oiel  zahlreicher  al«  biejenige  ber  anbern  (befangenen;  unb  fobann  fommen  erft  bei 

ben  eigentlichen  Strafgefäugniffen  bie  widjtigften  unb  fä)wierigften  Probleme  gum  Vorfdjein. 

3m  53cvgtctc^  zu  ihnen  fann  mau  ade«  ba«jcnige,  wa«  bei  ben  Sicherheit«*  unb  Sehulbgefäng» 

niffen  ju  bcadjtcn  ift,  al«  einfach  unD  leicht  erreichbar  bezeichnen.  Die  Straf  gef  angriffe  bcr 

heutigen  3eit  felbft  fmb  wiebevum  nach  ty™n  Bezeichnungen  mannichfad)  ucrfdjieben.  3c  nad) 

ben  Slbfiufungcn  unb  Arten  ber  greif)ett«frrafen  fonbert  man  auch  bie  tarnen  bcr  £aftanftalten. 

Oft  fmb  biefe  Birten  unb  «bleichen  hödjfi  wiflfürlid)  unb  unftdjer;  bem  ©efefcgeber  fct)wcbte 
biel  mehr  eine  bunKe  VorfteUung  al«  ein  flare«  Vewußtfein  oor.  3n  Dcutfcfjlanb  befielen 

nach  Dcm  9icid)«ftrafgcfc0bud)  folgenbe  Äbfhifungcn:  1)  .Bwhthaufer,  2)  (befängniffe  im  engern 

Sinne,  3)  geftungen,  4)  $aftlocale,  5)  polizeiliche  Ärbeit«f)äufer  ober  Gorrigcnbenanftaltcn, 

6)  S3efferung«häufer  für  jugenbliche  Delinquenten,  bie  im  Älter  jwifcheu  12  unb  18  3.  ein 

(befefc  übertreten  haben,  ohne  bie  jur  6rfenntni§  ber  ©traf barfeit  erforberlid)e  (Einfielt  be» 

feffen  zu  habe»-  Unter  ben  fo  Derfduebcn  benannten  unb  eingerichteten  Strafanftalten  treten 

inbeffen  zwei  $auptgattungen  tjeroor,  oon  benen  bie  eine  mit  StrbeitSjwang  oerbunben  ift  unb 

al«  Suthtljau«  bezeichnet  wirb,  bie  anbere  al«  (befangnifj  im  engern  Sinne  gilt  unb  für  fürzere 

3eitfriftcn  beftimmt  ift.  Slufscrbcm  ift  bie  Verurteilung  znr  3uchthau«frrafe  mit  entet)renbcn 

folgen  oerbunben  im  (begenfafce  zn  ber  nicht  entehrenben  (bcfängnijjfrrafc.  fluch  h»«  ocr 

©runbfatj,  bajj  nach  Dcn  21bftd)tcn  bcr  (befefcgebuug  bie  üerfd)iebencn  Sflaffen  oon  (befangenen 
räumlich  ooneinauber  getrennt  werben  füllen.  3nnerhalb  berfetben  Öreii)eit«firafart  unb  bcr 

ihr  cntfpredjenbcn  £>aftanftalt  finb  aber  augerbem  noch  anberweitige  Trennungen  unb  fcbtfjei« 

lungen  oorzunehmen:  grauen  ftnb  oon  Scannern,  jugenbliche  ̂ Jcrfonen  oon  erwachfenen  Ver» 
brcd)crn ,  3noalibe  unb  Ärüppel  oon  SUbcitSfräftigcn ,  Äranfe  oon  ben  ©efunben  ju  trennen. 

Schon  Incraud  erfieht  man,  wie  complicirt  bie  Verwaltung  ber  Strafanftalten  fein  mu§.  Sie 

aufjerorbentlid)  üerfd)icbcn  ferner  fmb  bie  $erfoncn  ber  Verbrecher  felbft!  Sticht  nur  ehrliche 

SJienfehcn,  fonbern  auch  Uebeltfjütcr  haben  iljre  (5 igenthümlid)feit ,  ihre  3nbiüibualitöt.  3ebcr 

ift  ein  ÜBefcn  für  ftd)  unb  ©erlangt  Änerfennung  al«  foldje«,  unb  biefe  ift  ihm  nach  ben  ©runb» 

fäfccn  ber  Humanität  unb  ber  (bcfängnifewil'fcnfchaft  nid)t  zn  oerfagen. 
Der  Streit,  wie  bie  Strafauftalten  am  zwedmä&igften  einzurichten  feien,  ift  noch  W  ber 

(Gegenwart  ungefd)üd)tct.  Drei  Umjtänbe  ftnb  e«  inäbefonbere,  bie  ju  feiner  fortmährenben 

(«Erneuerung  beitragen.  3n  erfterer  i'inic  ift  nämlich  ba«  ̂ rineip  ftreitig,  weldie«  bie  Straf» 
gefefcgebung  al«  2lu«gang«punft  feinen  S3cftimmungen  zn  Orunbc  legen  foO.  Mod)  hot  man 

fleh  barüber  nicht  oerftäubigt,  ob  bie  5reif)eit«ftrafe  unb  in  weiterer  ftolge  auch  bie  Einrichtung 

ber  ©cfitngniffc  bem  (^cbanfeu  ber  sJlbfd)rerfung  be«  SJcrbrcdjcr«,  ober  bemßie^  ber  oergeltcn« 

ben,  fühueuben  (bcrcdjtigfcit,  ober  cnblich  Dcr  9^ücfficf)t  auf  ©efferung  ber  ©efaflenen  ent» 

fprechen  foQ.  Obgleich  im  allgemeinen  bie  $i(bung  be«  heutigen  3*Ualter«  ba«  Unmenfchtiche 

unb  gleichzeitig  Unmögliche  aller  förperlich  abfdjrcdcnbcn  Strafen  eingefchen  unb  barum  auf 

ben  sj3lan  Verzicht  Icijtet,  burd)  äußere  Dualen  im  (SJcfängniffe  oon  ber  ©egelmng  ber  Ver» 
brechen  abzufd)rcden,  fo  finben  fid)  bennod)  in  ben  beutfeheu  Strafgefe^büchern  zahlreiche 

Ueberrcfte  jener  alten  3lbfd)redung«tl)coric,  bie  einft  beinahe  aümäd)tig  war.  3m  allgemeinen 

fann  man  ben  Staub  ber  heutigen  9?cd)t«anfd)auung  unb  2Biffenfd)aft  bahin  beftimmen:  ba^ 

bie  ftrciheit«frrafcu ,  auf  @ered)tigfeit  beruhenb,  unb  be«wegen  ber  Urt  unb  bem  ÜRa§e  nach 

je  nach  bcr  xJfatur  ber  einzelnen  Verbrechen  begrenjt,  bennod)  auf  bie  Vefferuug  be«  Vcr* 
bred)ci«  innerhalb  jener  Sdjranlcn  hinwirf en  müffen,  bamit  aud)  ber  öffentlichen  Sicherheit 

bind)  Verhütung  Oon  SKürffäÜeu  genügt  werbe.  Unbebingt  erjd)eint  e«  al«  eine  Pflicht  be« 

Staate,  bafür  zu  forgen,  ba§  bie  ©efangenfehaft  nid)t  zu  rjÖt)crer  ftttlicher  Verberbni§  ber  Sc- 

ftraften  fütjre  unb  fomit  bie@efeUfchaft,  inbem  fte  ̂ect)t  üben  wiQ,  f«h  nicht  felbft  benachthetligc. 

Dagegen  ift  bie  Anficht  berjeuigeu,  welche  oerlangcn,  ba{j  bie  Strafe  lebiglid)  im  3ntcrcffe 
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be«  Verbrechers  imb  allein  feiner  JÖeffermig  Donogen  werbe,  Weber  in  ben  ©efefcgebungen 

iwf)  in  bcr  SBiffenfdjaft  anerfannt.  Vielmehr  würbe  jene  fog.  iüefferungStheorie,  welche  au« 

btr  Strafe  eine  SBohlifjat  machen  will,  jur  2luflöfüng  allen  i)icd)t$  unb  jur  blo§en  SBillfür 

führen,  Der  jtueite  ®vunb,  aus  welchem  3at)lreiche  ü)teinungSabweid)ungcn  Verborgenen,  liegt 

in  ber  unflaren  Erfcnntnifj  berjenigen  3"Ränbe,  benen  bie  Üttefjrjaljl  ber  Verbrechen  erfatjrungS* 

gnnä§  entfpringt.  -3m  allgemeinen  unteri'cheibet  man  jmar  ©elcgcufjcitSDerbrechen,  b.  h-  fold|c, 
bie  naa)  ihrer  5Beget)ung  eine  öftere  ÜLMeberljolung  nicht  Don  Dornljcrein  befürdjten  laffen,  unb 

@f»ofmf)eitSDerbrechcn,  b.  h-  foldjc,  welche  als  juftänbUefjc  Derbrecherifd)c  £anblungSweife  er» 

feinen,  wie  ber  Diebrtahl  ober  bie  Jpeljlerei  als  Erwerbsquelle.  ®erabe  bie  ®eroofmf)ett8» 

wrbrechen,  bei  benen  trofe  ber  ©träfe  Sieberholung  unb  9?ücffall  einzutreten  pflegt,  bilben  bie 

fdjtoierigfte  Gattung,  bei  beien  Vehanblung  im  beffernben  Sinne  Dor  allen  Dingen  erforfdrt 

»erben  mu§,  wot)er  eS  beim  fommt,  ba§  eine  große  Klaffe  Don  Verbrechern  SRccbtSOerlefcungen 

;tt  iljrem  SebenSberuf  erhoben  h<*t.  Von  biefer  Seite  her  betrachtet,  erfdjeint  bie  Veljanblung 

btr  befangenen  als  ein  grofjeS  focialeS  Problem,  beffen  Höfling  ben  StantSbehörben  aQetn 

gerabeju  unmöglich  ift.  U^weifelljaft  aber  ergibt  ficr)  aus  biefen  SJerr)ältntffcn  bie  Aufgabe, 

ba$  ber  Staat  aOeö  üermeibe,  was  gegen  ben  beftraften  Verbrecher  Vorurtheilc  h^orrufen 

tonn,  bie  für  beffen  fpätereS  l'ebcn  Derberbenbringenb  fein  möchten. 
Schon  feit  bem  Enbe  beS  16.  unb  bem  Anfang  beS  17.  Oafjrf).  waren  in  $>oQanb  unb 

ftorbbeutfdjlanb  Hnfklten  gefchaffen  worben,  welche  baS  3)Jufter  für  bie  fpäteru  Gefängntffe 

abgaben.  %üx  bie  Älaffe  berjenigen,  welche,  ohne  ein  fdjwereS  Verbrechen  begangen  ju  höben, 

bod)  ber  öffentlichen  Sicherheit  unb  2öohlfaf)rt  bcbrohlid)  waren,  für  tfanbfrreidjcr,  SlrbeitS« 

jdjtue,  Vettler,  ̂ ßroftituirte ,  r)atte  bie  lanbeSpolijeilichc  fiiirforge  bie  3whthäuf<r  gefchaffen, 

in  baten  eS,  wie  ihr  Warne  anbeutet,  auf  Grjiehung  unb  Veffcrung  abgef  ehen  war.  Diefe  alten 

3«d)tf)äufer  waren  baher  als  polijctlidje  SieherhettSanftaltcn  DöUig  ücrfdjieben  oon  benjenigen 

£mrid)tungert ,  bie  heute  benfelben  Wanten  tragen  unb  als  (Sefängniffc  fdjwerftcn  Grabes  Der* 
mcflbft  werben.  Hamburg  (1609)  unb  Sübecf  (1620)  gingen  mit  erfolgreichem  Veifpiel  Doran. 

Äi  Littel  ber  3udjt  würben  Arbeit  (haspeln,  (Spinnen),  trüget,  nebenher  auch  GotteS» 

birnft  tmb  Unterricht  Derwenbet;  man  fann  fogar  biefc  3U(^t^äufer  als  bie  älteften  $abrif» 

«iialten  ber  9)?affenprobuction  in  ber  neuern  Eulturgefchid)te  betrachten.   3hrcn  3uftan& 

ItcUtman  ftdj  am  beflen  fo  oor,  bafj  man  ftd)  eine  unterfd)cibungSlofc  Anhäufung  Derfommencr 

3Kenfd)en  auS  ben  Dcrfdjicbenfien  i'cben«fd)id)ten  benft.  $>äuftg  genug  fam  eS  fogar  Dor,  bafc 
bie  3ua)thäufer  ntgleia)  als  Slrmen»  unb  Saifcuhäufer,  bann  unb  wann  auch  als  Dorfen«  unb 

$tfthoöpitäler  bienten.  Die  äußern  Einrichtungen  waren  babei  fo  einfach  als  möglich-  ®cr* 

loffene  ober  eiugejogene  flloftergebäube  würben  namentlich  in  Worbbeutfchlanb  311  3uth**  «nb 

öerffjäufern  eingerichtet.  2lllmä^ltd)  begann  man  eine  Sonberung  bcr  Derfdjicbencn  Gattungen 

bon  2Renfd)cn  unter  ben  Onfaffen  jener  Slnftalten  Dorjunehmen.  <3o  gelangte  mau  ju  ben 

Strfachen  einer  brauchbaren  «  Klafft fifation »,  als  beren  nächft»S  3"^  ̂   Slbweljr  ber  (Sntfttt- 

lierjung  in  ben  3u<hthäufem  felbft  erfdjien.  Denn  gerabc  jene  3ilfantntenfperruug  ergrauter 

©auner  unb  jugenblidjer  Vagabunben,  Don  Saifeu  unb  firanfen  hatte  aus  ben  3"ththaufern 

Stätten  ber  Vermilbevung  werben  laffen.  Vielfach  begnügte  man  fid)  bamit,  burd)  einen  faft 

fottwahrenben  Gebrauch  ber  ̂ eitfdje  bie  äußere  Drbnung  aufrecht  erhalteu. 

%m  fchredlichfien  waren  um  bie  ÜHitte  beS  18.  Oahrh-  bie  ©efänguißeiurichtungen  (Sng- 

lonbs  befefjaffen.  Die  Enthüllung  ihres  innern  3l,fta»beS  würbe  bie  *ilnregting  31t  ben  @e- 

t'äitgni§reformen  ber  5olge3eit.  Oohn  ̂ owarb  (f.  b.),  ber  3U  ben  größten  ̂ i>or)ltt)ätern  beS 
^enfd)engefchled)tS  gejählt  werben  barf ,  oeröffentlichte  1777  fein  berühmtes  !ßjerf  über  ©e» 

fangniffe  unb  3uchthäufer,  welches  1780  ins  Deutfche  überfetjt  warb  unb  nrfprünglich  ben 

2Titel  trägt:  «The  State  of  prisons  in  England  and  Wales,  with  some  preliminary  obser- 

^aüons  and  an  aecount  of  some  foreign  prisonsn.  Von  §attfc  auS  ihämcrlclnling,  gelangte 
$oroarb  fpäter  3U  ber  Stellung  eines  Sljeriff,  bie  ihm  Gelegenheit  3ur  anttlidjcn  Veftchtigung 

^rr  ©efängniffe  barbot.  Solchen  ©efängnißbefucheu,  feiner  eigenen  ÄriegSgefangenfdjaft  unb 

»'überholten  Steifen  auf  bem  europ.  kontinent  entnahm  Jpowarb  baS  SKatcrial  31t  feinen  Sd)il= 
Gerungen,  bie  baS  ©ewiffen  Europas  erwedten  unb  eine  bis  baljin  unentbedt  gebliebene  Seit 

barftellten.  %{Q  allgemeine  ober  bodj  h^uftgflc  Uebcl^änbe  ber  bamaligcit  ÖJcfängniffe  würben 

^urch  ̂ owarb  bemerfbar  gemacht:  mangelhafte,  nacr)  bcr  2Bidfür  ber  Äerfermeifter  benteffene 

Ernährung,  Erpreffungen  ber  Äuffctjer,  eine  nahezu  Derpeflete,  jcncS  furdjtbare  Äcrferfieber  er^ 

itugenbe,  alle«  mit  ftcudjtigfeit  burchbringenbe  2uft,  ber  Langel  an  !i?id)t,  an  ftufcböben,  an 

Abtritten,  an  9?attm  jur  Bewegung,  ungefunbe  VefchäftigungSartcn,  liebevlidjc  Gewohnheiten 
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iebcr  Ärt  unter  ben  (befangenen.  3m  $lnfd)luB  an  feine  fjerjergreifenben  ©djilberungen  6e* 

fpvidjt  £>owarb  bic  bittet  jut  Slbljülfe  unb  bie  ̂ ane  jur  Reform.  Gr  betont  ben  23cfferung«« 

jrocef  ber  ©träfe,  verlangt  Trennung  ber  (Gefangenen  öonetnanber,  minbefien«  Slbfonberung 

$ttr  Wadjtjcit.  Damit  mar  bie  Widjtung  für  bie  3ufunft  bejeidjnet.  Unter  bem  gewaltigen 

einbrude,  ben  §owarb'«  ©d)ilberungen  herborbradjten,  bemühte  man  ftd)  mehr  unb  mehr, 
jener  Scrberbnijj,  wenigfUn«  in  leiblicher  ©ejtehung,  entgegenjuwirfen.  3«  «ner  burdjgreifen* 
ben  Reform  fam  e«  borläufig  noef)  nirgenb«.  9?ur  b^ier  unb  ba  mürbe  bei  ber  Anlage  neuer 

©trafanftalten  auf  bic  6rreid)ung  Ijö^crer  3iele  93ebad)t  genommen.  Äl«  foldje  Serbefferungen 

Dcrbienen  b^rüorqcljoben  ju  werben:  ba«  ©trafh<"*«  ju  üJJailanb  (1766),  ju  Silborbe  in  ben 

batnal«  öflerr.  Wicberlanben  (1776)  unb  ju  (Gloucefter  (1793).  3n  biefen  befanb  ftd)  eine 

ftnjafyl  öon  3£Öen»  Dercn  Wüfelidjfeit  fdjon  bor  $owarb  bon  einzelnen  ©djriftfUlIern,  mie 

Wabillott,  gelegentlich  ljcrborgef)obcn  roorben  mar.  S03ad  $owarb  begonnen,  festen  in  6ng= 
lanb  jahlreid)e  herborragenbc  Männer,  geftüfct  auf  bie  Wacht  ber  ffiohlthätigteit«bereine,  fort, 

©ir  (Samuel  föomitttt  wirftc  in  feinem  (Seifte;  ©entkam  erbaute  ben  $lan  eine«  fymopttfon«. 

(Sin  neuer  Slnftofj  ju  (Gefängnijjreformen  ging  gegen  ba«  6nbe  be«  18.  3ab>h.  bon  ber 

9?euen  SBelt  au«,  ©onberbar  genug  wirfte  ber  (Gegenfafe  in  ben  Dingen ,  al«  man  in  bem 

£anbc  einer  jungeroberten  Freiheit  ftd)  mit  tebenbigem  (Stfer  um  bie  ©tätten  ber  Unfreiheit 

befiimmertc.  $rct(tc^  lag  bie  treibenbe  Äraft  biefer  Söefrrebungcn  in  tljeol.»  firchlichen  Ontcr» 

effen.  Der  Ouäferftaat  <ßennfüfoanien  gab  einem  neuen  $aftfnftem  ben  Dramen,  nach  »dement 
bie  Trennung  ber  (Gefangenen  boneinanber  bei  Jag  unb  9cad)t  burchgeführt  werben  foQte. 

On  ̂3^tlabct^bia  entftanb  1791  ein  (Gefängnifj  mit  30  3e^en,  meldje«  a(«  «  ©u&anftalt » 

(Pcnitentiary)  bezeichnet  würbe.  (Seit  jener  j&tit  f bricht  man  benn  auch  *n  Suropa,  obwot 

unpaff enb,  bon  ̂ ßönitenttaranftalten  unb  ̂ önitentiarwefen,  al«  ob  e«  ftd)  bei  ber  Strafe  um 

93itfjübungen  im  firchlichen  ©innc  hanbelte.  ̂ ad)  ben  puritanifchen  2lnfd)auungcn  ber  Ouäfcr 

war  ba«  Serbrechen  allcrbing«  gleichbebeutenb  mit  ©ünbe,  ©träfe  mit  ©u§e,  ©ufje  mit 

SJeffcrung.  Den  (Gebanfen  ber  alten  5lnad)oretcn  unb  ber  $rappiffcn  aufnehmenb,  wollten 

fte  burd)  (Sinfamfett  ba«  (Gemütf)  bon  ber  Söclt  befreien  unb  ju  (Gott  jurücffttfjren.  Sinntal 

3u  SRette  gebracht,  war  ihnen  ber  ©ünber  gerettet,  ©elbft  bie  Arbeit  fonnte  aber  nad)  biefen 

2lnfd)auungen  al«  3crftrcuung  aufgefaßt  werben  unb  würbe  auch  m  Der  3$ot  nadj  oem  filtern 

*ßennfntbanifd)en  ©nftem  bem  Serbrecher  öorentlmlten.  Unleugbar  lag  in  biefem  ©nfteme  ein 
gewaltiger  ftortfdjritt,  infofern  al«  barin  bie  innere  Statur  be«  Wenfdjen  unb  bie  berf&hnenbe 

Wacht  ber  Otcue  erfannt  wirb.  3ur  ̂ e^e  *n  Wahrheit  fdjreitet  aber  hier  ein  fafi  ebenfo 

großer  Orrthum:  benn  bie  9?cne,  welche  nieb/t  jur  ßraft  be«  guten  $anbcln«  unb  cnergiftfjen 

SBotlene  fortfdjreitet,  ijt  praftifd)  unfruchtbar.  SReue  unb  (Gebet  finb  nid)t  ba«  (5nbe,  fonbem 

ber  fchwadje  Anfang  ber  praftifd)en  Ecfferung  be«  Serbrecher«,  bie  (ginlenhmg  in  ben  SBeg 

ber  Umtehr.  Da«  ältere  <ßennfölbanifd)e  ©nftem  bewährte  fld)  aud)  fd)lcd)t  unb  würbe  in  $enn* 

füloanien  balb  wieber  aufgegeben.  (£rfi  nach  mehrern  Oahr jehnten  nahm  man  ben  alten  (Grunb- 
gebanfen  mobifteirt  wieber  auf.  Q«  entftanben  bie  beiben  berühmten  Qrinjclhaftanftaltcn  ton 

(5herrb«$ia  bei  ̂ Pf)tlabetp^ia  ober  bie  DefNidje  Su&anftalt  (eröffnet  1829)  unb  bon  $itt«bnrg 

ober  bie  SffiefMehc  ̂ Bußanftalt  (feit  1827).  Wad)  biefem  neuem  ̂ ennfttlbanifchen  ©hftem  würbe 

ben  Sträflingen  aud)  Arbeit  gewährt,  nid)t  al«  ein  bie  ©träfe  erfdjwcrenbe«  Woment,  fonbern 

vielmehr  al«  (Gegengewicht  gegen  bie  fonfl  für  ©emüth  nnb  ©eifi  nachtheiligen  SShrfungen  einer 

langbauernben  Sereinfamung  im  Äerler.  Äud)  mitberte  man  bie  Ofotirung  burd)  ©efängni^ 

befinde  unb  hielt  nur  auf  Xrennung  ber  Serbred)er  unter  fid). 

Um  bic  (Gefangenen  nad)  beut  ̂ lane  be«  ̂ ennfnlöanifdjen  unb  Cinjelhaftfnfiem«  bnrdV 

greifenb  ju  fonbern,  ftnb  unzweifelhaft  junäd)ft  bauliche  Seranftaltungen  eigenthümlidjer  Ärt 

nothwenbig.  92td)t  nur  auf  ben  nä<htlid)cn  ©djlaf,  auf  ÜWahljeit  unb  Slrbeit  Würbe  ber  ©runb* 

gebanfe  angewenbet,  fonbern  aud)  auf  ben  Unterricht  in  ben  ©cljul3immern,  auf  ben  @otte6* 

bienft  in  ber  Äird)e  unb  bie  ̂ Bewegung  im  freien.  Äu§er  ben  eigentlichen  Ärbeit«jeBcn  finben 

ftd)  baher  aud)  nod)  gegetteinanber  abgefpente  ©d)ul«,  Äird)en»  unb  ©pajierjeaen,  welche 

le^tere  einem  unbebauten  Ääfig  berglidjen  werben  fönnen.  2öo  mehrere  ©träflinge  hinter« 

cinanber,  wie  auf  bem  Söege  jur  $ird)e,  einhcrfd)reiten,  wirb  nad)  bem  ftrengen  ober  reinen 

(Sinjelhaftfnftem  au§erbem  bic  Seranftaltung  getroffen,  ba§  bic  (Gefangenen  eine  ben  obent 

Zfyni  be«  @cftd)t«  bebeefenbe  unb  ba«  gegenfeitige  Srfennen  erfchwerenbc  ©chilbmüöe  ober 

«Waöfe»  tragen.  ©d)on  1797  hatte  man  in  (Europa  Äunbc  bon  bem  ̂ 3ennföloanifd)en  ©hflem 

erlangt,  öefannter  würbe  baffelbe  jebod)  erft  fett  ber  (Srbauung  jener  erwähnten  neuen  $n= 

ftalteit  xnib  feit  ber  Oulircuolution  oon  1830.  ̂ ranfreid)  entfenbetc  nadj  Worbamerifa  jur 
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8erid|teröattung  93eaumont  unb  loequeöifle  (beren  2Berf  «Da  Systeme  pdnitentiairc  aux 

£tats-ünis  et  de  son  application  en  France»  1832  in  ̂ Sari«  crfd)icn),  ̂ reufjen  ben 

Dr.  3ultu«,  weld)er  ba«  2Bcrf  öon  ©eaumont  unb  £ocqueöittc  überfc^te  unb  fpätcr  im  Verein 

mit  anbern  bie  « Oa^rbürfjer  $ur  ©efaugnijjfunbc »  (bifi  1848)  begrünbete.  Gnglanb  cnblid) 

orbnete  Erawforb  unb  Muffet  nad)  Ämerifa  ab.  %üt  biefc  SRänner  waren  lebhafte  tfobrebner 

be«  $erarfölöanifd)en  ©öftem«  unb  feinten  mit  einer  entfdnebenen  Ucberjeugung  ju  ©nnften 

btjfelben  au«  Ämcrifa  jurücf.  2)a  U)nen  balb  anbete  SReifenbe  nachfolgten,  fo  fteigerte  fid)  bie 

3a^l  ber  <Skfängmfjreform*3lpoftet  öon  3af>r  $u  3af)r  um  fo  meljr,  al«  ber  3«ftanb  ber  europ. 

©tfängniffe  im  britten  3at)rjelmt  be«  19.  Oafjrf).  ein  außerorbentlid)  mangelhafter  genannt 

»erben  tonnte,  ©egtinfrigt  würbe  bie  ©ad)c  bc«  <ßcnnfölöanifd)en  ©öfiem«  außerbem  burd) 

uoti  Umftänbe:  burd)  bie  ©unft  cinjelner  dürften,  *ö"  ftriebrid)  2SiH)elm'«  IV.,  bem  ber  ttyeol. 

Öctgcfdjmad1  jufagte,  unb  fobann  burd)  ben  ©d)ein  ftrenger  (jonfcquenj,  weld)e  in  ber  un* 
fcbingten  Dreitnung  ber  Verbrecher  unter  ftd)  bargelegt  ift.  Dat)er  fam  e«,  ba§  namentlid) 

xhrripten  unb  ffiohlthättgfettöfreunbe  ftd)  mit  Vorliebe  für  bie  ftrenge  Eiit$etf)aft  entfd)tcben. 

2>ie  internationalen  2öot)tt^ätigfeit«congreffe  Don  ftranffurt  (1846  unb  1856)  wie  öon  Vrüffel 

(1847),  welche  and  aOen  Steilen  Europa«  bcfudjt  würben ,  ergriffen  lebhaft  Partei  unb  öcr= 

langten  bie  ganj  allgemeine  Durchführung  ber  Etnjelhaft  für  alle  Birten  ber  ftreü)eit«frrafe 

ob>e  Unterfd)icb,  öon  ber  längften  bi«  jur  fürjeften  Daner.  On  ben  wefteuroö.  «Staaten  ent- 

jtonben  überall  einzelne  Ebijelf>aft«anftalten,  öon  benen  bie  bcrüljmtcften  ftnb:  ba«  SHufter« 

gtfängnijj  öon  ̂ entonöiOe  in  Sonbon  (feit  1842),  if)m  nad)gcbilbet  ba«ienigc  öon  Moabit  bei 

«rön  (1848),  Vrudjfat  inVaben  (1848),  (Sljrijtiama  in  Norwegen,  Slmftcrbam,  Antwerpen, 

ftwen  mit  einer  sJ?ad)bilbung  in  Vrieblöfe  bei  Äopenbagen,  Dürnberg  u.  a.  ?lm  weiteften  öor* 
^ritten  ift  bie  Durchführung  biefe«  ©öftem«  in  Do«cana,  Belgien  unb  Vaben.  Von  ber 

fntngm  ober  rtinen  pennfölöanifd)en  $aft  unterfdjeibet  man  eine  fog.  mobifkirte  Einzelhaft, 

»tldbjt  barm  befiet)t,  bafc  auf  bie  Drennuug  ber  (befangenen  wttfjrcnb  ber  öorübergcfjcnben 

9tn%nng  in  ©d)ulc  unb  ftird)e  fowie  beim  Spaziergange  fein  @cwid)t  gelegt  wirb.  Sil« 

Sflutter  ber  ftrengen  Einjclljaft  in  Dcutfdjlanb  ftnb  ju  nennen  in  fril^crn  3ab,ren :  Oufiu«, 

ber  al«  Vcgrimbcr  ber  beutfdjen  ©efängnifjfunbe  geartet  werben  muß,  Varrcntrapp  (ÜHit= 

bnan«geber  ber  «3ab,rbüd)er  für  ©efängnifjfunbe ») ,  tjue&lin  («Die  Einzelhaft  nad)  fremben 

unb  fed)«iäf)rtgen  eigenen  Erfahrungen  im  neuen  9Witnuer3ud)thaufe  51t  Vrud)fal  t#  ̂eibetb. 

1855),  Die)  («lieber  Verwaltung  unb  (Sinridjtung  ber  ©trafanftaltcn  mit  ©njclljaft»,  J?arl«r. 

1857),  Äßbcr  («  ©efferung«jrrafe  unb  ©efferung«anftalten  »,  Spj.  1864).  3U  ben  jafjlreidjen 

«ttllänbifd)m  ©ertretem  gehören  bie  ©elgier  !Duq)itiaur  («Des  conditions  d'application  du 
sjsteme  de  remprisonnement  cellulaire»,  ©rüff.  1857)  unb  ©teöen«,  ber  ̂ oüänbcr  ©urin» 

gar  (tLe  systöme  ccllulaire,  consid^rations  speciales»,  $eibelb.  1859). 

Da«  ©oftetn  ber  Ginjel^aft  blieb  nad)  feinem  SBefanntwerben  in  Europa  feincSwcgS  ot)ne 

Gegner.  Sfyxtn  mädjtigften  ©tti^punft  fanben  biefelben  an  bem  ©iberfpmdj,  ben  bie  penn^ 
iVöamfd)«  ©ef/anbtungfiweife  auf  amerif.  SSoben  fclbfl  tyeröorgcrufen  ̂ arte.  üm  ©taate  9?eu» 

»)orf  war  1816  baß  fpäter  berühmt  geworbene  ©efängni§  öon  3lubum  in  Singriff  genommen 

»otben.  3n  biefem  bilbetc  fid)  nad)  jahlreidjen  53erfud)en  ein  1823  jum  Slbfd)lu^  gefontmcneG 

rijene«  ©öftem,  bemjufolge  bie  ©erbredjer  nur  bei  9iad)t  in  3cHcn  getrennt  bleiben,  bei  2^agc 

inbeffen  unter  bem  ©efe^e  frrengftcn  ©djweigen«  gemeinfdjaftlid)  arbeiten.  Kud)  in  anberu 

omerif.  «nftalten,  in«befonbere  in  ber  gleidjfafl«  üiclgenannten  Änftalt  öon  ©ingfing  ( int 

Staate  9?euö,orf)  gelangte  ba«  fog.  Stoburnfdje  ober  ©djmcigfüftem  (silent  System)  jur  2ln= 

toettbung.  @leid)3eitig  mit  bem  ̂ ennfölüanifdjen  ©öftem  würbe  aud)  ba«  in  Sfuburn  befolgte 

©egenftanb  öon  SBcrid)terftattungen.  j£>a  ber  Äoftenaufwanb  für  ̂erftetlung  öon  ©tfyaf jeden 

«inöiet  geringerer  war  al«  für  (Sinridjtung  öon  neuen  Grinjelfjaftgefängniffen,  fo  entfrijicb  man 

ftd)  in  Europa  öiclfad)  für  ba«  Sluburnfd)e  ©öftem.  Äuf  bcmfelben  berufen  bie  ©trafanftalten 

öon  ®enf  (1825),  öon  ©t. *©aüen  (1839)  unb  aafjlreidje  anbere.  ©elbfl  oljne  Hnwenbung 

befonberer  ©djlaf^eflen  ncu)m  man,  wie  in  Greußen  unb  granfreid),  ba«  unbebingte  ©d)weig 
9«oot  an.  Vergleicht  man  bie  beiben  neuen  amerif.  ©öfteme ,  beren  ®egnerfd)aft  f ortbcftcljt, 

fo  ftnbet  man  ̂ ölgfnbcfl:  ba«  Slubumfdje  ©öftem  ift  eine  Slbfdjwädjung  be«  ber  Einjclljaft 

ia@nmbe  liegenben  ÖJebanfen«.  ©eibc  S3e^anblung«arten  fitntmen  barin  überein,  baß  ber 

9f9f«feitigen  Verfd)led)terung  btr  befangenen  entgegengewirft  werben  fotl.  Da«  ̂ cunfol^ 

oanifdje  ©öflem  will  bie«  &ul  burd)  äufere  medjan.  Trennung,  ba«  Slubumfdjc  burd)  tljeil 

^tife  Xrenmrag  jnr  9Jad)tjeit,  wo  Söeaufftdjtigung  nidjt  gut  möglid)  ift,  unb  burd)  ba« 

Sa)weiggebot  erreichen;  jene«  jielt  aufterbem  me^r  auf  innere  Umftimmung  bc«  Öcmiitb,«, 
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biefe«  auf  äußere  Drbnung  unb  Arbeitsteilungen.  Dbwot  nun  nidjt  geleugnet  werben  fann, 

baß  in  fleinem  Anftaltcn,  wie  j.  23.  in  St.»@allen  aud)  mittel«  be«  Auburnfd)en  Sbftemfl 

gute  SRefultate  erreicht  worben  ftnb,  fo  bleibt  bagegen  bennocb,  ber  Vorwurf  beftcben,  baß  ba« 

unbebingte  Sdjweiggcbot  ber  menfehlidjcn  9?atur  wiberftrebt,  baß  ber  Anreij  ju  SJiitthcilungen 

in  ber  Ib,Qtfac^c  ber  @cfeüfd)aftlid)feit  ber  SJerbredjer  gor  nidjt  ju  erfiicfen  ift  unb  bc«roegen 

jahlreidje  harte  Di«ciplinarftrafen  wegen  Uebertretung  be«  S<b,wetggebot«  boflfrrecft  werben 

müffen,  obwot  überhaupt  nur  ber  geringfte  Xtyii  bon  folgen  Uebcrtretungen  tntbedt  werben 

fann.  'Jtur  fo  biel  ift  in  bem  Auburnfdjcn  (Softem  ju  erreichen ,  baß  an  ©teile  be«  lauten 

(Sprechen«  eine  für  ben  ÖJefängnißbeamten  unhörbare  unb  barum  biet  gefährlichere  3"fyn* 

fpradje  tritt.  Aber  aud)  gegen  ba«  ftrenge  (Sinjelhaftfnftem  walten  erhebliche  iöebenfen  ob. 

Ungerecht  ijl  jwar  ber  häufig  gehörte  Vorwurf  ber  graufamen  Unmenfdflicfjfeit,  ebenfo  wie  bie 

Behauptung,  baß  bie  (Einzelhaft  eine  unoerhältnißmäßig  große  Anjaf)!  bon  2Bahnfutn«fäflcn 

ober  Selbfhnorben  beranlaffe.  Dura)  bie  $rari«  ber  beften  (Einjelhaftanftalten,  wie  $3radjfal, 

finb  biefe  Befürchtungen  wiberlegt  ober  bod)  auf  bie  Wahrnehmung  äurücf geführt,  ba§  bie  ge* 
jährlichen  SBirfungen  ber  ftrengen  (Einjclhaft  burd)  fehlerhafte  Anwenbung  berfdjulbet  werben. 

Sei  einzelnen  Älajfcn  oon  Serbrechern,  wie  bei  gebilbeten  polit.  befangenen,  ift  bie  3eflcnhaft 

fogar  al«  ein  33orjug  unb  eine  äöohlthat  im  Vergleich  ju  ber  ©emeinfamfeit  mit  gemeinen 

Öauncrn  ju  erachten;  für  bie  9Kehrjab,l  ber  au«  ber  armen  unb  nngebilbeten  $$olf«flaffe  herbor* 

ge^enben  Verbrecher  wirft  fte  inbeffen  weit  nachbrücflicher  unb  fdjwerer. 

AI«  (Ergcbniß  unbefangener  Prüfung  barf  bom  Stanbpunft  ber  Gegenwart  au«  über  bie 

(Einzelhaft  ftolgenbe«  gelten.  Die  (Einzelhaft  wirft  oortrefflich  bei  fürjern  ©efängnißjrrafen; 

fte  hinbert  mcb,r  al«  alle«  anbere  bie  "ilnftccfung  ber  moralifdjen  <ßeft  in  ben  Strafanftalten; 
fic  ergreift  ba«  ©emütf)  unb  ftimmt  e«  jur  9?eue;  fte  erleichtert  bie  beffernben  (Einwirfungen 

be«  ©eiftliehen  unb  be«  Sä)ullchrcr« ;  fte  geftattet,  baß  jeber  Berbredjcr  fetner  (Eigentljüm« 

lichfeit  gemäß  behanbelt  («inbioibualiftrt»)  werbe;  fte  bermag  hinfidjtlich  gewerblicher  Arbeiten 

ber  befangenen  beinahe  ebenfo  biel  ju  leiften  wie  bie  ®cmeinfd)aft.  Die«  finb  große  unb  un* 

leugbare  33 orjüge,  aber  ihnen  flehen  erhebliche  Sd}attenfeiten  gegenüber,  Auf  längere  mehr» 

jährige  f5reU}eit«frrafcn  angewenbet,  führt  bie  (Einzelhaft  zur  Abftumpfung  ber  2ßiUen«fräfte, 

benen  e«  in  ber  j$t\lt  an  Anregung  fctjtt ,  zur  Schwächung  ber  33crftanbe«fräfte,  wenigften« 

bei  bieten  ungebilbeten  ̂ Jerfoncn,  unb  enblid)  $ur  (Erfdjlaffung  ber  2ftu«fcln,  beren  ber  Sage« 

arbeiter  unb  ber  Sauer  bringenb  bebarf.  fluq,  bie  längere  (Einzelhaft  wirft  für  @eifte««  unb 

fiörperfräfte  läljmenb  unb  beruht  auf  bem  fehlerhaften  $rincip,  baß  man  mit  ber  tfmnlichften 

(Entfernung  aller  ben  SBiflen  junt  Schlechten  bejummenben  Anregungen  bie  SRittcl  ber  fort« 

fdjreitenben  ̂  ̂ araf terbilbung  aufgibt  unb  ben  ÜRaßfkb  eingetretener  ©efferung  berltert.  £toax 

wirb  biefer  lefctere  Vorwurf  bon  ben  Anhängern  ber  (Einzelhaft  befiritten,  allein  wie  e«  fdjeint, 

ohne  Wiberlegt  ju  fein.  Oebenfall«  liegt  ba«  Anerfenntuiß,  baß  lange,  mehrjährige  (Einzelhaft 

hödjjt  gefährlich  i|t,  in  jwet  Üh^tfachen  au«gebrücft.  (Erfteu«  berlangen  bie  entfdjiebenfien 

ötnjelhaf tfrcunbe ,  baß  bie  in  ben  Strafgcfefcen  angebrohten  Straffriftcn  auf  eine  nicht  nach' 

theilige  Dauer  ber  (Einzelhaft  (j.  99.  bret  bi«  oier  Oahrc)  rebucirt  werben  f ollen,  unb  jweiten« 

finb  ade  ®efefegebungen  (Europa«  bahin  gelangt,  bie  (Einzelhaft  nur  bi«  ju  einem  beftimmten, 

Seitlich  begrenjten  Snbterntin  bauem  ̂ u  (äffen.  Da«  Deutfdje  ©trafgefe<jbuch  oerbietet,  bic 

(Einzelhaft  wiber  ben  ©illcn  be«  SJerurtheilten  über  brei  Oahre  hinau«  fortbauern  ju  (äffen. 

Die  Ueberjeugung,  baß  bie  ßrenge  langjährige  (Einzelhaft  ein  Uebclftanb  fei,  führte  ju 

einem  neuen  Softem,  welche«  barauf  bebadjt  war,  alle  ©orjüge  ber  (Einzelhaft  ju  oerwerthen 

unb  alle  9Jad)thcile  bcrfelben  ju  bermeibeu.  Diefe«  neue  Softem  ift  ba«  bon  Sir  5£8alter 

(Erofton  feit  1854  in«  SBerf  gefegte  Ovifdje  ober  ̂ rogrefftüfoftem ,  weldjc«  äußerlich  fchon  in 

(Engtanb  oorbereitet  war,  fettbem  bort  1853  bie  jran«portation«ftrafe  auf  ein  geringe«  sJ)tofe 

befd)ränft  worben.  3n  (Englanb  hatte  man  bie  Ueberjeugung  gewonnen,  baß  bie  (Einzelhaft 

b,öd)ftcn«  auf  ein  Oahr  Anwenbung  finben  bürfe,  unb  fpäterhin  war  man  fogar  auf  eine  neun- 

monatliche ftrifl  herabgegangen,  uad)  beren  Ablauf  gemeinfame  Straf ling«arbeit  im  freien 

eintreten  foüte.  Außcrbem  beftanb  in  (Englanb  bie  höd)ft  eigcnthümlid)e  (Einrichtung,  baß  jeber 

öerbred)er,  welker  ftd)  gut  betragen,  oor  Ablauf  feiner  Strafzeit  unter  ben  S3ebingungen  bt* 

gnabigt  würbe,  baß  er  bei  fdjleehtem  unb  lieberlid)em  l'ebcnflwanbel  fofort,  ohne  weitern  $roce§, 

in  bie  Strafanftalt  jur  Scrbüßung  bc«  Strafrefte«  3urücfgebracht  werben  foUte.  Sgl.  ̂ol^en« 

borff,  «Die  Deportation  al«  Straf  mittel  unb  bie  Scrbredjercolonien  ber  (Englänber  unb  gran« 

jofen»  (ep3. 1859),  unb  bie  Schrift  beffclbcn  »erfaffer«,  «Die  lcürjung«fähigfeit  ber  Freiheit«« 

jlrafen  unb  bie  bebingte  (Entlaffttng  ber  Sträflinge»  (?pj.  1861).  3n  (Englanb  mar  alfo  bie 
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5injd^aft  nur  ein  ©orbereitung«ftabium  unb  bie  bebingte  greilaffung  ober  ©eurlaubung  bcr 

Gefangenen  ber  Abfdjluß  ber  fetteren  ftreii)eit«ftrafen.  Auf  biefer  ©runblage  erbaute  Eroftoo 

fein  neue«  Softem.  Dcrfelbe  fah  ein,  wa«  fdjon  oor  ihm  ber  Dberft  2Racouod)ie  juerft  ge* 
forbert :  ba§  bie  beffernbe  3hreiheit«ftrafe  in  ihrem  ©erlaufe  Den  bem  ©erhalten  bei  Sträfling« 

uun  Vftii  abhängig  gemacht  werben  müffe,  baß  ber  fortfdjreitenben  ©efferung  aud)  fortfdjrei* 
trabe  (Erleichterungen  bcr  $aft  entfprecfjen  müffen,  baß  ba«  eigene  Ontereffe  an  ber  ©efferung 

bem  Sträflinge  burd)  äußere  unb  merflic^e  Uebergänge  oerftnnlid)t  werben,  baß  au«  bem  ©e- 
ftrafung«proceß  bie  ÖJefeflfa^aft  bie  Uebcrjeugung  wahrfchcinlidjer  ©efferung  unb  infolge  beffen 

bie  Neigung  jur  ©efc^äftigung  Sntlaffener  fdjöpfen  ntüffe,  unb  cnblid),  baß  ber  erfabrung«» 

gemäß  fdjwierige  Uebergong  bon  ber  ®efangenfchaft  jur  greifjeit  fo  aQm&t)(td|  al«  möglich,  gc« 

jtaltet  »erben  fottc.  SBegen  biefe«  ftortfehreiten«  Don  größerer  (Strenge  ju  größerer  SDiilbe  hat 

man  ba«  Oriferje  Softem  mit  Stecht  al«  ein  ̂ rogrefftöfnftem  bejeidmct,  im  (Segenfafce  ju  allen 

altern  Snftemen,  bie  ben  (befangenen,  äußerlich  betrachtet,  in  berfetben  £age  (äffen,  in  ber  er 

fid)  am  elften  Sage  feiner  £aft  befanb.  ®anj  befonber«  eigentümlich  ift  aber  ber  ®ebanfe, 

&a&  bie  ®efängntßoermaltung  auf  bie  3nfunft  bc«  ©erbreeher«  unb  feine  Stellung  jur  ©efefl> 
fdjaft  in  eigenen  Anftaltcn  ©ebatf)t  nimmt. 

Da«  Orifdje  Sutern  jerfättt,  feiner  äußerlichen  Durchführung  nad),  in  üier  Stabien: 

1)  2>ie  öinjelhaft  Don  neun  Monaten,  welche  bureh,  gute«  ©erhalten  um  einen  3J?onat  ab' 

gtfürjt  werben  tann.  2)  Die  gemeinfehaftliche  3b>ang«arbcit  in  einer  jur  Sänge  ber  Freiheit«« 

jtrafe  proportionirten  Dauer.  Diefe  3»Gng«arbeit  beruht  auf  fllafftfitation  in  fünf  Abthei* 

lungert,  berart,  baß  ber  ©efangenc  bei  gutem  ©erhalten  oon  ber  niebern  Abteilung  jur  ̂ ö^em 

trab  ben  bamit  oerbunbenen  ©ortheilen  fortfcrjrcitct  unb  babei  eine  fem  ©erhalten  bejeidmenbc 

tufti  fog.  Warfen  jugetljeilt  erhält.  3)  Die  3wifdjenanftalt  (intermediate  prison),  theil« 

ptrtfichcn,  theil«  laubwirthfehaftlichen  ©harafter«,  in  welche  ber  Sträfling  bei  untabelhaftem 

Gilten  au«  bem  jweiten  Stabium  oerfefct  wirb,  bamit  er  hier  auf  feine  Entlaffung  oor» 

bereifet  werbe.  Da«  SÜßcfen  ber  3brif<hen<»nfiatt  (jwifd>en  ftreifc-eit  unb  ©efangenfdjaft  in  ber 

2fötte  liegenb)  befteht  in  äußern  ©ortt)eilen  höhern  Arbeit«oerbtenfle«,  oor  aÜen  anbern  Dingen 

«ber  barin,  baß  bcr  Sträfling  ein  größere«  ÜJ?aß  oon  Freiheit  unb  ©ertrauen  feiten«  ber 

^efängntßoerwaltung  bewilligt  erhält,  bie  Sträfling«fleibung  ablegt,  mit  Arbeitgebern  in 

^rbinbung  treten  fann,  wegen  jeber  £)rbnung«wibrigfeit  aber  fofort  in  bie  borangegangenen 

ctabien  jurürfoerfe&t  wirb  unb  ber  erreichten  ©ortheile  oerluftig  geht.  4)  Da«  bei  weiterer 

Stftährung  eintretenbe  Stabium  ber  bebiugten,  ba«  heißt  wiberrufliehen  ©egnabigung  für  einen 

bejUmmtenStrafrefi  (bon  einSech«tet  bcrStrafjcit  bi«  3U  einDrittel  ber  Strafbaucr),  wäfjrenb» 

beffen  ber  ©efangene  unter  polijeilicher  Auffingt  bleibt  unb  einen  ehrlichen  ?eben«erwerb  nach* 

wioeifen  hat.  Stimmt  man  beifpiel«weife  einen  ©erbrecher,  ber  ju  fteben  Oahren  3wang«arbtit 

oerrnlffeilt  ijt  unb  fid)  fortbauernb  jur  bollen  3ufrtebenr)eit  ber  ©efängnißbehörben  beträgt,  fo 

finben  wir  ba«  Srifdje  Softem  folgenbermaßen  angewenbet:  Sinjelhaft  (ju  3)countjon  bei 

Dublin)  acht  Monate;  ©cmeinfd)aft«haft  (in  Oerfchicbenen  Älaffen  ju  Sorf)  brei  3arjr  bier 

Monate;  3»if<henanMt  (äu  Smithfielb  in  Dublin  ober  31t  ?u«f)  ein  3ahr  neun  SRonate; 

UrLaubSperiobe  ber  bebingten  Srreilaffung  ein  Oafn:  neun  Monate,  nach  beren  Ablauf  bie  Strafe 

wflftänbig  getilgt  ift.  Da«  ©erfahren  für  ftrauen  ift  etwa«  abweichenb.  (Sine  ooüftänbige 

Sarftettung  unb  gleichjeitig  wiffenfehaftlidje  ©egrünbung  be«  3rifd)en  Softem«  finbet  ftch  in 

&cn  (Schriften  bon  §ol$enborff ,  welcher  ftch  Jum  3wcc^e  0cr  Unterfuchung  1861  an  Ort  unb 

BttDe  begab:  «Da«  Orifche  ©efängnißfhftem  unb  bie  3bJifchenanftalten  oor  (Sntlaffung  ber 

Sträflinge»  (2bj.  1859),  «©emerfungen  unb  ©eobachtungen  über  ben  gegenwärtigen  3uftan& 

ber  rriferjen  ©efängnißeinrichrnngen«  1861),  «Äritifd)c  Unterfuchungen  über  bie  ©runb» 

l'äHe  unb  (Jrgebniffe  bc«  irifchen  Straf bolljug«»  (©crl.  1865). 
Sie  ju  erwarten,  fanb  auch  Daö  Ortfc^e  Softem  heftige  ÖJegncr,  junäd)ft  in  (Snglanb, 

so  man  ungeachtet  ber  traurtgften  Erfahrungen  mit  ben  eigenen  ©cfängniß^uftänben  burdj 

eingettrarjette  ©orurtr)eile  gegen  Orlanb  ftch  blcnben  ließ.  Schließlich  entfd)ieben  ftch  aber 

rifynur  bie  Sachoerftänbigen,  fonbem  auch  bie  öffentliche  Meinung  fo  befrimmt  für  biefe« 

Smlem,  baß  baffelbe  trofc  allem  SBiberfpruch  einjelner  einflußreicher  ̂ erfonen  1861  mit  einer 

Abweichung  hinftchtlid}  ber  3b)ifchenanftalten  angenommen  warb.  3n«befonbere  waren  außer 

5rofton  felbft  bie  berühmten  (Sriminaliftcn  ̂ iH  unb  £orb  ©rottgham  für  bie  Einführung  bc« 

&if<hen  Softem«  thätig  gewefen.  Auf  bem  Eontinente  erhoben  bie  Anhänger  ber  abfoluten 

&n}ttb,aft  itjre  Stimmen  gegen  ba«  3rifchc  Softem.  2Han  warf  bentfelben  ̂ Srinciploftgfeit 

»  ber  3ufammenfügimg  unberträglicher  v^aftarten  bor  unb  beljarrtc  babei,  baß  jebe  Art  oott 
lmft1atton*.£fiifon.  ßwölfte  «uflaar.   VIL  7 
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@cmcinfchaft«f)aft  unbebingt  ju  üerwcrfcn  fei.  Anberevfeit«  gab  e«  aud)  unter  ben  bi«ljer 

eifrigften  Slnfjängcrn  ber  (Sinjelfjaft  SDiänner  genug,  wclcrje  bie  große  Vebcutung  be«  in  bem 

■3rifdjcn  Snfiem  liegenben  @runbgcbanfen«  anertannten,  o^ne  gerabeju  bic  (Sinjclljciten  ber 

Durchführung  ju  billigen.  Von  biefen  Männern  finb  ju  nennen:  Ouliu«,  SRittermaier  (f.  b.), 

ber  in  Dcutfd)tanb  juerfl  auf  bie  irifdjen  3wif^cnanftalten  aufmerffam  gemalt,  Sd)ücf  in 

Vre«lau  unb  £oner  in  Vechta.  Cljnc  alten  j&miUl  fjatte  ba«  Orifdjc  Söftcm  ben  Srfolg  für 

fid).  Die  3ö^l  ber  Wüdfäüigen  betrug  nur  ll,o»  $roc,  fobaß  ÜHittermaier  («Der  gegenwärtige 

3uftanb  ber  ©efängnißfrage»,  (Srlangen  1860)  erflärte:  «Äein  (Staat  fann  fidj  rühmen,  einen 

foldjen  Erfolg  feine«  ©efängnißfnftcm«  in  Vcjug  auf  9?üdfälle  ju  fjaben,  wie  Orlanb».  Da  eine 

bebingung«lofe  äußerliche  Wadjafjmung  ber  irifdjen  ©efangnifjeinridjtungcn  nirgenb«  geforbert, 

überall  öielmefjr  nur  jener  @runbgebanfc  ber  progrefftoen  ftortbilbung  ber  (befangenen  betont 

worben  n>ar,  gewann  ba«  Orifcrje  Snftcm  fcljr  fehneu*  unter  ben  praftifehen  ®efängnißbt«mten 

eifrige  Vertreter.  3n  £oü*anb  hatten  ber  ehemalige  Ouftijminifter  uan  ber  Vrugghcn  nnb  nad> 
it)m  ber  ®cneralbircctor  ber  ©efängniffe,  ®rcoelinf,  fid)  offen  für  jene  (SJrunbfä^e  erflärt.  3n 

JDlbcnburg  unternahm  Jporjer  in  ber  Strafanftalt  ju  Vechta ,  in  Aargau  ber  Director  SWüDer 

ju  Penjburg  eine  Wadjbilbung  be«  Orifdjcn  Snftcm«  auf  fclbfiftänbig  gewägter  ©runblagc. 

Saehfen  unb  Vraunfcf|Wcig  führten  wcnigffrn«  bie  bebingte  ftrcilaffung  jur  Abfürjung  ber 

richterlich  erfannten  ©trafen  ein,  für  meldje  Einrichtung  fid)  aud}  jafjlrcidje  Anhänger  ber 

frrengflen  ©njelfjaft  erflärt  Ratten. 

§aßt  man  bie  Dfjatfadjcn  jufammen,  fo  ergibt  fid),  baß  in  ben  100  Oafjren  feit  $oWarb 

bier  wcfentlid)  oerfdjiebene  Sijfteiue  ber  ©efängnißreform  ju  ©runbe  gelegt  würben.  Alle 

ältern  Snficme  Ijaben  ba«  ©gentfjümlidje,  baß  flc  gewiffe  2Bab,rf;eiten  einfeitig  übertreiben, 

welche  buro)  ba«  neuere  Orifdje  Softem,  unbefangener  Anficht  nach,  auf  it)rcu  richtigen  2Berth 

jurüefgeführt  werben.  Da«  älteftc  biefer  Stjftcme,  baöjenige  ber  Älaffififation,  fd)eitcrte  an  ber 

Sdjwicrigfcit,  bic  unenblid)e  SDiannichfaltigfeit  ba-  Verbrecher  ju  rubriciren;  aber  e«  cfl  un« 
theilweife  erhalten  in  ber  Trennung  jugendlicher  unb  crwadjfener  Verbrecher  fowie  in  ber  pro* 

grefftoen  Älafftftfation  be«  Orifchcn  Softem«  auf  @runb  beß  allgemein  jutreffenben  Unter» 
fd)eibung«merfmal«  be«  guten  unb  fd)led)ten  Verhalten«  in  ber  Strafanflalt  fclbft.  Da«  jweite 

Softem  ber  ftrengen  pennfoloanifchen  Qrinjclljaft  feheiterte  an  ber  Schwierigfeit  richtiger  jeit« 

licher  Vegrcnjung  in  ber  Anwcnbung.  (Seine  Vorjüge  finb  un«  erhalten  in  bem  ÖJrunbgebanfcn, 

baß  ber  Sträfling  burd)  Ofolirung  oon  feine«glcid)en  jur  9?eue  ju  bringen  unb  bcmnäd)ii  in 

bic  ®efcflfchaft  ber  Reuigen  aufgenommen  roerben  fann.  Da«  brittc  ober  Huburnfdjc  (Softem 

feheitert  an  bem  Schweiggebot;  aber  bie  Trennung  bei  tHadjtjeit  crfct)eint  al«  ein  unbebingt 

notl)Wenbigc«  9Woment  für  ade  ©emeinfa^aft«l)aft,  unb  au§erbem  \\t  in  it)m  ber  Söertf)  ber 

äußerlich  bemerfbaren  $anblung«iueife  unb  ber  ftrbcit  richtiger  betont  al«  in  ber  (Sin$elf)aft. 

(Snblich  ba«  öierte  Softem  erfdjeint  al«  ber  S3crfchmeljung«ocrfuch  aller  oorangegangenen  33c- 

hanblung«weifen,  foweit  ifmen  eine  Berechtigung  innewohnt,  lieber  ben  Stanb  ber  ©efängnip« 

reformen  in  (Suropa  tgl.  außer  SHittermaicr'«  bereit«  angeführter  Schrift  nodj  beffen  a  Die 
©efängnißoerbefferung »  (ßrlangen  1858);  $>änellf  «Snj^em  ber  ®efängni§funbc»  (®ött. 

1866),  3ugfd)Wcrbt,  «Der  Solljug  ber  greit)cit«frrafc »  (SBien  1867);  bie  93crichterfrattung 

über  ben  internationalen  @efängni§congre§  unter  bem  Xitel :  «Prisons  and  reformations  at 

home  and  abroad  »  (1872).  SJon  ben  bem  ®.  gewibmeten  3«tfo^riften  ftnb  bie  wid)tigfhn: 

bie  «Sttlgcmcinc  bcutfcfje  StrafrcchtGjeitung  »  (l'pj.  1861 — 74),  bic  öom  Verein  ber  Straf* 
airftalt«beamten  l)crau«gcgcbencn  oiBlätter  für  ©cfängnißfunbe »  unb  bic  italicnifche  «Rivista 

dellc  diseipline  carcerarie  »  con  33eltrani«Scalia. 

Sei  ber  ®efängnißrcform  hat  überbie«  auch  ö»c  ©cfcüfc^aft  felbft  eine  ber  widjtigfien  Auf- 

gaben ju  löfen,  nämlich  im  Setreff  ber  ®efängni§  De  reine,  bic  ftch  mit  ber  Vorforge  für 

entlaffene  Sträflinge  befd)äftigen.  Ön  ber  3D?ef)rjat)l  ber  größern  Stäbte  DeutfcfjlanbS  bcfiet)en 

folche  Vereine,  beren  SBtrfen  inbeffen  jufammen^anglo«  unb  angefidt)t«  ber  ju  löfenben  'Jluf» 
gäbe  unjurcicfjenb  ift.  9?ur  feiten  gelingt  e«  entlaffcnen  Verbrechern,  au«  eigenen  Gräften  unb 

oljne  frembe«  SBofjlwollen  ein  ehrliche«  Unterfommcn  ju  finben.  Onbem  man  Sntlaffencn  jn 

.^)ülfe  fommt  unb  bie  Äu«füt)rung  ifjrcr  guten  Vorfäfce  erleichtert,  begeht  man  nur  einen  Act 

ber  2Bei«t)eit  unb  be«  eigenen  Vortljcil«.  Die  jwecfmäßigfte  Vehanblung  im  ©efängniffe  fann 

nicht  fo  oiel  nü(jen,  al«  2J?i«gunft  ober  §artherjigleit  gegen  einen  Veftraftcn  oerberben.  On 

ber  (Srfenntniß  ber  ben  Verbrecher  umgebenben  Schwierigfeiten  wirfen  jahlreidjc  ®efängniß» 

vereine  namentlich  in  Grnglanb  jur  Untcrftü^ung  ber  «u«wanberung  nach  Änicrifa,  wo  bic 

Vergangenheit  be«  lanbenben  «nfiebler«  unerforfd)t  bleibt.  Unter  allen  Umftänbcn  ifi  e«  bie 
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©aaV  be«  ©taat«,  jur  (Srgänjung  feiner  unjureidjenben  Gräfte  bie  Bilbung  unb  2Birffamfeit 

ber  Vereine  jum  ©djufce  entladener  ©trafgefangenen  ju  unterflüfcen.  Huf  bem  in  Jonbon  Oer* 

fammclten,  burdj  ben  Amerifancr  2Bine«  jufammengebraehten  internationalen  ©efängnißcongreß 

erflärten  ficb,  bie  meiflen  ©acb,üerftänbigen  (unter  ihnen  bie  Vertreter  Don  ©djwcben,  Dänemark 

Deftcrrcicb,,  Italien,  ber  ©djwcij)  für  ba«  progreffiüc  ©nftem.  On  Deutfdjlanb  finb  biejefct 

bie  (Stimmen  geteilt  jwifchen  bem  ftrengen  Cinjelhaftfofkm  ohne  jeitlidje  Befdjränfung  ber 

Ofolinmg  unb  bem  Griffen  ober  ̂ rogreffioen  ©nftem.  Da«  Deutfdje  ©trafgcfefcbud)  oon 

1870  (refp.  1876)  fhf)t  jeboa)  bem  (entern  babura)  näher,  baß  e«  ber  Ginjetyaft  eine  jeitliehe 

öhrenje  biö  brei  Oahren  gibt,  bie  Befdjäftigung  ber  ©efangenen  im  freien  au«brüä*lich  ju= 
läßt,  mos  mit  ber  ftrengen  Einzelhaft  unoerträglid)  fein  würbe,  unb  enblidj  bie  Einrichtung  ber 

oorläuftgen  wiberrufliehen  Entladung  ber  Sträflinge  aufgenommen  fjat.  (Sine  für  Deutfay 

lanb  gemeinfame  ®efängnißorbnung  hat  ber  ftridjdtag  bereit«  mehrinal«  bureb,  feine  Befdjluß* 

(Scfäfjt  unb  (ÜcfdpfQftcm,  ®  cf  äße  nemit  bie  Anatomie  ade  bieienigen  häutigen  Stöberen 

im  thierifcf)en  flörper,  in  benen  fidj  bie  allgemeinen  Ernährung«flüffigfeiten,  Blut  unb  Jömphe, 

bewegen.  Der  Xb,ei(  ber  Anatomie,  welcher  bie  ©truetur,  ben  3"fantmenhang  unb  bie  Jage 

bicfer@efaßc  betreibt,  heißt  ®ef  äßlehre  ober  Angiologie.  Da«  $ef  äßfojctn  begreift 

bie  ©efammtheit  ber  Blut  ober  Stymplje  füfjrenben  Äanäle  bei  Äörpcr«,  infofern  biefelben  ju« 

famnwn  ein  in  fid)  abgcfchloffene«  ®an$e«  bilben,  beffen  einzelne  Xfjeile  fämuttlich  an  tr)rcr 

3rmenflad)e  mit  berfelbcn  $aut  au«geflcibct  finb,  untereinanber  in  einem  ununterbrochenen 

3nfammcnh,ange  fleb.cn  unb  nirgenb«  eine  fta^tbare  Deffnung  nach  außen  b^in  jeigen.  Da« 

®efB§füfiera  jerfäflt  junäü)ft  in  jwei  große  Abtf) eilungen,  beren  eine  ba«  ©nftem  berjenigen 

3tob,rcn  üilbet,  in  benen  fid)  ©äfte  im  Ärci«laufe  befinben:  ba«  ©Jjfiem  ber  Blutgefäße  (vasa 

sanguifera).  3U  xkm  SePren'  äußer  kern  £erjen  (f.  b.)  als  bem  SRittelpunfte  be«  ©nftem«, 

oon  ben  bie  Bewegung  ausgebet:  bie  ©djtagabern  ober  Arterien  (f.  b.),  welche  ba«  Blut  oom 

^erjen  wegführen,  bie  Blutabern  ober  Benen  (f.  b.),  welche  ba«  Blut  jum  $>erjen  fjinfüfjren,  unb 

bie  »Haargefäße  (vasa  capillaria),  burdj  welche  ba«  Blut  au«  ben  Arterien  in  bie  Benen  über* 

getjt.  Die  anbere  Abteilung  be«  gefammten  ©efäßftijtcm«  umfaßt  biejenigen  Döhren,  in  benen 

fid)  bie  ©äfte  auf  bem  2Bege  jum  Ärci«lauf  befinben:  bie  £nmphgefäße.  (©.  £t)mphc.)  Oberem 

Baue  nacr)  fann  man  bie  (Gefäße  junädjft  unterf Reiben  in  folccje,  bie  au«  einer  einfachen,  fec)r 

bünnen,  burchftdjtigcn  unb  für  gewiffe  ftlüffigfeiten  burdjgängigen  $>aut  beftehen,  wa«  bei  ben 

Haargefäßen  unb  ben  feinfkn  Somphgefäßen  ber  $ad  ift,  unb  in  foldjc,  beren  Sanbung  oon 

merjtern  fdudjtweife  übereinanber  gelagerten  häuten  jufammengefe^t  wirb.  Unter  ben  le^tcrn 

finb  am  meinen  feft  unb  biefwanbig  bie  Arterien,  bebeutenb  weniger  bie  Benen  unb  nodj  weniger 

bie  Sömpb^gefäße.  SEBäb^renb  bie  Benen  unb  Snmbb.gefäße  in  ib^rem  Onnern  ftlappcn  Ijaben, 

Toelct)e  ben  naa)  bem  ̂ erjen  laufenben  glüfftgfeiten  ftcf)  öffnen,  jeben  9?ücftritt  berfelben  aber 

unmöglich  machen,  finb  bagegen  bie  Arterien  für  bie  Bewegung  be«  in  ib>cn  fließenben  Blute« 

bureb;  ib^re  große  (StafHcität  üon  Bebeutung.  üDie  mittelfle  oon  ben  brei  ̂ äuten ,  au«  benen 

bie  Ärterienwanb  befielt,  ifl  bei  grbßem  Arterien  fo  ficif,  baß  fie  bie  Jirfjtungen  be«  Arterien« 

rob^r«  fict«  offen  erhält,  wäb^renb  bie  Benen,  benen  eine  foläje  $aut  mangelt,  jufammenf allen 

unb  platt  werben  fönnen.  Die«  unb  ber  Umfhnb,  baß  in  ben  Arterien  ba«  Blut  mit  größerer 

5ftaft  frrömt  al«  in  ben  Benen,  finb  bie  Urfad)en,  warum  burdjfdjmttene  Arterien  oiet  heftiger 

unb  länger  bluten  al«  burchfdmittene  Benen.  Die  ©efäßneroen  ober  oafomotorif d)en 

Heroen,  welche  ber  Blutoert^eilung  in  ben  einzelnen  ©efäßpvoüinjen  be«  Körper«  oorftehenr 

fiamraen  au«  bem  fnmpatb)ifcr)en  9?eroenfijftem  unb  oerlaufen  im  allgemeinen  mit  ben  ©efäßen, 

oorjug«weife  ben  Arterien,  in  beren  glatten  2Ru«felfafern  fte  enbigen.  3tyt  (Erregung,  weldje 

oon  einem  befonbem  Sentmm  im  oerlängerten  Wart  (f.  @et)irn)  fowie  burch  pf^ifche 

Affccte  regulirt  wirb,  Derurfadjt  Berengcrung  ber  Arterien,  fomit  örtliche  Blutleere,  Bläffe 

unb  Äüfjk»  ihre  Zähmung  bagegen  (Srfchlaffung  ber  @cfäßmu«fulatur,  Erweiterung  be«  ©efäß« 
rohr«  unb  bamit  oermehrte  Blutjufuhr  mit  9iotb,ung,  ©chweöung  unb  erhöhter  iBärmebilbung 

be«  betreff enben  ftörpertheil«.  (©.  (Srröthen.)  Die  £r anleiten  ber  ©efäße  ftnb  hM»ge 

unb  wich%  Borfommniffe.  Bei  ber  chronifajen  (Sntjünbüng  ber  Arterien  ober  bem 

fog.  atheromatöfen^roceßberÖefäße  (Endarteritis  chronica  deformans)  finben  fiä) 

in  größerer  ober  geringerer  Au«behnung  fettige  (Entartungen  unb  Wuchembe  Berbictungen  ber 

innem  ©efäßhäute,  welche  bie  ßlafiicität  be«  ©efäßrohr«  jerflören  unb  leicht  ju  Erweichungen, 

Berfalfungen ,  Au«buä)tungen,  biflweilen  auch  ju  oottfommener  Berftopfung  be«  ©efäßrohr« 

führen.  Die  Äranfheit,  welche  befonber«  im  höhern  £cben«alter  unb  nach  fd)wcrcn,  fchwächenben 
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Äranfljcitcn,  Dorjug«weife  nad)  Snphili«,  ©idjt  unb  übermäßigem  ©ranntrociugenuß  entfielt, 

gibt  ntc^t  feiten  SBeranlaffung  jur  S9ilbung  Don  Aneurysmen  (f.  b.)  unb  ihren  ftolgcjuftänben, 

fowie  bei  DoUtommener  3$erfd)ließung  be«  ©efäßrohr«  jur  (Surftebung  be«  fpontanen  ©raube« 

(f.  b.)  be«  betreffenben  Äörperthcil« ;  werben  einjetne  ©erinnfel  unb  SBrud)ftücfe  Don  ben  Huf* 

lagerungen  ber  ©efäßwanbung  obgeriffen  unb  mit  bem  Jölutfrrome  in  anbere  ©efäßbalmen  fort* 
gefpült,  fo  treten  babureb,  leitet  bic  f djmerficn,  felbftlebcn«gefährlichcn3ufätle  auf  (f.  CEmbolic); 

im  ©c^ivn  gibt  bie  f affige  Entartung  ber  fleinern  Arterien  am  häuftgften  Anlaß  jur  ©efäß» 
Zerreißung  unb  Hirnblutung.  (S.  Sd)lagf  luß.)  Unter  ben  Qrrfranfungen  ber  Cenen  finb  am 

häuftgften  bie  burdjDrucf  unb  öurrftouung  entftehenben  93  enen  er  Weiterungen  ober  ftrampf 

abern  (f.  b.)  unb  bie  meifiDon  einer  Wunbe  ober  einem  (5ntjünbung«herbc  au«geb,enbe  Senen- 

entjünbung  (Phlebitis),  welef)e  leicht  ju  Ztyrombofe  (f.  b.)  unb  ßmbolie  (f.  b.)  unb  burdj  cite« 

rigcn3«faa  ber  gebübeten  ©erinnfel  ju  ©terDergiftung  be«  Slute«  führt.  (S.  $öämie.) 

©cfcdjt  ift  im  allgemeinen  ber  3"f<»nmenftoß  unb  ffampf  fetnblid)er  ̂ arteten.  3m  be« 

fonbern  Derfteht  man  barunter  nur  einen  ber  fleinern  Äämpfc,  welche  im  ftriege  feine  (Entfdjei» 

bung  geben.  Diefe  wirb  burdj  bie  ©cfylacfjt  erreicht.  Unter  jenem  allgemeinen  Segriffe  ift 

jebe«  ®.  in  feiner  Anorbnung,  feinem  Verlauf  unb  (Erfolge  abhängig  Don  feinem  Qni&t,  ben 

(Streitfragen,  welrfje  gegenfeitig  baju  Derwenbet  werben,  bem  Terrain  unb  anbern  äußern  Um* 
ftünben,  Dorjiiglto)  aber  auch,  Don  ber  gütjrung  unb  bem  moralifdjcn  (Element,  ba«  in  ben 

Struppen  lebt.  Der  fpeciefle  $wtd  eine«  ©.  fann  febr  Dcrfdjiebcn  fein.  Danad)  gibt  e«  Sdjar* 

müfcel,  bie  gelegentlich  jmifd)en  fleinen  Abteilungen  entfielen  ober  ben  geinb  nur  beunruhigen 

f ollen,  SJorpoften»,  ADant*  unb  Arrieregarbengefcdjte  jur  Sicherung  Don  Stellungen  ober 

SJcärfdjen,  Drt««  ober  Socalgefedjte,  bie  um  bejrimmtc  Üerrainpunfte  (Dörfer,  Wälber,  $öf)en 
u.  f.  w.),  ober  ©ert^eibigung«linien  (ftlüffe,  föaöin«  u.  f.  w.),  ober  Dcfilcen  geführt  unb  fpc- 
eteü  banad)  benannt  werben;  Sdju&gefcchte  jur  Decfung  Don  anbern  Unternehmungen,  al« 

Sd)anjen=  unb  Sörücfenbau,  Xran«porten  u.  f.  w.,  Ucberrafd)ung0gefed)te  at«  Ucberfälle,  ober 
au«  bem  Serftctf  unb  ̂ unterhalt.  Stoßen  beibe  Parteien  unerwartet  aufeinanber,  fo  wirb  e« 

ein  SRencontre  genannt.  G«  gibt  ferner  CffcnftD*  unb  Defcnftogcfcchte,  r;inrjaltcnbc  ®.  für 

befonbere  Abfidjten  u.  f.  w.  Die  Strcitfräfte  bebingen  ba«  ®.  burd)  ihre  Waffengattungen, 

ihre  ßat/l  unb  S3cfc^affcn^cit.  Oebe  Waffengattung  r)at  it)rc  befonbere  ©cfcctjtötraft  unb  (Sigen- 

thümlichfcit,  nac^  welcher  fte  Derwenbet  werben  muß.  Da«  Terrain  ift  in  neuerer  3cit,  be- 

fonber«  wegen  ber  Derbeffertcn  Feuerwaffen,  *>on  h^thfler  Söcbeutung  für  ba«  ©.,  je  nach  feiner 

©angbarfeit,  Ueberfiajtlichfeit  unb  ber  Dccfung,  bie  e«  gewährt.  Der  Verlauf  be«  ©.  läßt 

gewifle  ®efed|t«momente  heroortreten.  Da«  ©.  entfpinnt  fich  ((Einleitung),  entwicfelt  fid}  jur 

Dollen  Stärfe  ($auptfampf)  unb  neigt  ftd)  ju  önbc  (öntfeheibung).  3uweilen  wirb  (entere 

ieboch  Don  bem  unterliegenben  Xheile  nicht  abgewartet,  fonbern  ber  Nücfjug  angetreten,  um 

einer  gänjlid)en  Nieberlage  ju  entgehen.  9J?an  nennt  bie«  ein  ©.  abbrechen.  3m  ©.  felbft 

entfebeibet  bie  geuerwirfung  ber  Artillerie  unb  Onfantcric  unb  ber  Angriff  mit  blanfcr  Waffe 

ber  (JaDalerie  unb  Infanterie.  5ttK*p,ff«hte  fönnen  fhmbcnlang  hingehalten  werben.  Da« 

Derheerenbe  fteuer  fann  bie  Gntfdjcibung  wol  herbeiführen,  aber  fte  311m  Dollen  Siege  ju  Rei- 
gern, bleibt  immer  einer  Bewegung  unb  nöthigenfaü«  ber  blanfen  Waffe  im  legten  ©ewaltftoß 

unb  in  ber  Verfolgung  Dorbeljalten.  Die  Rührung  im  ®.  ift  unter  ben  neuem  ®efed>t«= 

oerhältniffen  noch  fc^mieriger  geworben  al«  fonft.  Der  Führer  hat  nach  öfr  f*ratcgifd)en  unb 

taftifchen  fage  unb  ben  Nachrichten  Dom  ̂ cinbe  feinen  Gntfchluß  jur  DffenfiDe  ober  Dcfenftüe 

$u  faffen  unb  bie  Anorbnung  (Di«pofttton)  jum  @.  ju  treffen.  33or  bem  ÖJ.  laffcn  ficb^  nur 

allgemeine  Jöeftimmungen  geben;  ber  @ang  be«  &.  ergibt  bic  weitern  Maßregeln.  Der  Führer 

muß  bie  Truppen  baljer  möglichft  in  ber  $anb  behalten,  befonber«  bie  iKcferDcn,  Don  beren 

(Singreifen  jumeifi  bie  £ntfd|cibung  im  @.  abhängt.  Nach  bcrfelbcn  hat  ber  Ph"r  im  Siege 

bie  ©erfolgung  mit  höd)fier  (Energie  3U  betreiben,  im  Unglücf  aber  ben  Nücfjug  fo  ju  leiten, 

baß  er  möglichft  wenige  SJerlufte  bringt.  Da«  moralifd)e  (Element  unter  allen  Umftänbcn  ju 

erhalten  unb  ju  beleben,  wirb  jtet«  feine  Aufgabe  fein.  Napoleon  I.  fdjlug  ba«  SJerljältniß  ber 

moralifchen  jur  pr)r>ftfcf|en  Äraft  wie  3  :  1  an.  Die  ©efechtslefjrc  ift  in  ber  laftif  (f.  b.) 

ber  wichtig^  Xtjdl  33gl.  ̂ üftow,  aDie  £cbre  Dom  ©.«>  (Stuttg.  1865);  Wechmar,  «Da* 

mobernc  @.  unb  bie  Auöbilbung  ber  Truppen  für  baffclbe »  (2.  Aufl.,  93crl.  1875). 

©efton  ifi  ber  Name  einer  uralten  norbgerman.  SD(cere«götttn.  3n  biefer  (Sigenfdjaft  läßt 

fie  noch  °'e  SWothe  erfennen,  baß  fie  einft  mit  ihren  Dier  riefenhaften  Söhnen,  bie  Stierc«ge|1alt 

hatten,  Don  Norben  herfam  uub  Seelanb  Don  Schonen  lo«riß.  Oiingerc  Ucbcrlicfcrung  machte 

fte  ju  einer  jungfräulichen  ©öttin,  bie  einen  Xt)ci(  ber  unDcrmählt  üerftorbenen  Räbchen  bei 
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ftd)  aufnimmt.  Sic  berührt  ftd)  bann  mit  §rctja.  —  ©.  hiefj  aud)  bie  bän.  ftregatte,  toetc^e 

5.  April  1849  in  btm  glürf  liefen  Artiüeriegefcdjt  oon  Gdernförbe  oon  ben  ©d)le«mig»£olfieinern 

nnb  beutfdjen  S3unbe«truppen  genommen  warb ;  fie  ging  fpäter  in  bie  preufc.  ftlotte  über. 

©effc  (fpr.  Zürnte),  britte  $anbel«ftabt  ©djweben«,  bie  größte  ©tabt  in  gonj  92orrlanb 

nnb  $auptort  ber  ?anbc«hauptmannfd)aft  @efleborg««£an,  auf  einigen  Onfeln  in  ber  2Kün* 

bung  be«  breiten  unb  reijjenben  ©efle«A  in  ben  33ottnifd)en  flWeerbufen  gelegen,  ift,  befonber« 
nad)  bem  oerheerenben  ©ranbe  Don  1869,  eine  ber  beßgebauten  ©täbte  be«  Äönigreid)«,  oon 

©arten  mit  Platanen,  Cfdjen  unb  Rappeln  umgeben  unb  burd)  mehrere  (leine  ÜZBaffevfäUe  be« 

©eflefhom«  belebt.  Die  (1875)  17,119  ö.  jählenbe  ©tabt  ift  ©i&  be«  2anb«höfbing«  unb 

feit  (Eröffnung  ber  (Sifenbaljn  nad)  galun  (1859)  ber  ©tapelort  für  Dalefarlien.  ©eit  1874 

jie^t  @.  burd)  Gifenbaljn  aud)  mit  Upfala  unb  ©todholm  in  Serbinbung.  ©ie  hat  ein  tjoty 

gelegene«  ©djlofj,  ein«  ber  fdjönflen  SRathhäufer  ©djweben«,  ein  ©tabthau«,  eine  Freimaurer* 

läge  in  gotlj.  Stil,  eine  S3örfe,  fünf  ©anfen,  eine  höh«*  ©d)ule  (@nmnaftum),  meiere  1668 

oon  ©totfholm  inerter  oerlegt  Würbe,  eine  jiemltd)  bebeutenbe  39ibliothct  unb  einen  guten  $afen. 

Xic  Seoölfcrung  unterhält  anfehnlidje  Gabrilen  in  ©cgeltud),  ?einmanb  unb  labaef,  (Sicheret 

unb  med)an.  Serfftätte,  bebeutenbe  ©d)iff«werfte,  lebhafte  ©d)ifffahrt  mit  einer  £anbel«flotte 

oon  61  Segel*  unb  32  Dampf  fdjiffen  unb  treibt  bebeutenben  £>anbcl,  namentlich  mit  (Sifen, 

3unmer^olj,  Tfyttx,  ftlad)«  unb  Üeinwanb,  wogegen  befonber«  ©etreibe,  ©alj,  ©teinfof)lcn 

unb  CEolonialwaaren  eingeführt  werben.  ©.  ift  bie  altcfk  ©tabt  bc«  fdjweb.  9?orrlanb«  unb 

Imne  eljebem  beffen  AÜeinhanbel.  Da«  alte,  oon  ÄÖnig  Öohann  III.  im  16.  3ahrf).  angelegte 

Sdjlofj  ©efleborg  brannte  1727  ab.  Huf  bem  neuen  reftbirte  ffönig  ©uftao  III.  im  3anuar 

nnb  gebr.  1792  wäljrenb  be«  hier  gehaltenen  Äeid)«tag«.  —  ©eflcborg«'2än  umfajjt  bie 
bnbeu  am  SSottnifdjen  9Jteerbufen  liegenben  £anbfd>aften  ©cftriflanb  unb  $c(fingtanb ,  welche 

\m  (&rjbi«tb,um  Upfala  gerechnet  werben.  Da«  ?an  hat  ein  Areal  oon  19,213,6  Cäilom., 

tcowu  1410,a  auf  bie  ©ewäffer  fommen,  jählt  (Gnbe  1875)  163,197  (5.  unb  jcrfitllt  in  bie  oicr 

tfogteien  (ftögberin)  ©eftriflanb,  ©öbra»,  Worra*  unb  2ßcfrra*#elftnglanb. 

(Beflügelte  {Borte  nennt  man,  unter  $3cnu&ung  ber  $omcrifä)cn  Söejeidjnung  e7csa 

srspoerra,  in  neuerer  3eit  einzelne,  nad)mei«bar  oon  berühmten  ̂ Jerfoncn  getane  Au«fpritd)c 

ober  ©teilen  au«  Didjterwerten,  wetd)e  al«  befonber«  djarafteriftifd)  unb  treffenb  in  ben 

»eüeften  Äreifen  Antlang  fanben,  fdjneü  in  ben  S3otf«munb  übergingen  unb  f)icr  fortlebenb 

um  ©pridjwort  ober  oft  gebrausten  (Sitat  würben.  Sine  rafd)  beliebt  geworbene  (Bammhing 

berfelfren  tji  bie  oon  öücumann  (93ert.  1864;  10.  Aufl.  1877). 

Qüeftiigel&ltdjt.  Da«  ̂ au«geflügel  ober  gebcroiel)  bilbet  einen  nid)t  unwefentlidjen  gactor 

in  bem  betriebe  einer  Sanbwirthfehaft,  namentlich  einer  deinem,  weil  baffetbe  ju  feiner  9?ahs 

nmg  eine  2Rengc  oon  ©toffen  oerwenbet,  weldjc  anberweit  unbenufcbar,  ba^er  wertl)lo«  ftnb, 

wohingegen  e«  in  feinen  Giern  unb  gebern,  feinem  gleifd)  unb  felbft  feinem  Dünger  ̂ ßrobuete 

liefert,  roeld)e  jebeqeit  wiüigen  sH?ar!t  ober  angemeffene  Serwert^ung  finben.  ©ei  ber  ?eid)< 
tigfeit  ber  (Erhaltung  ber  meinen  ($eflügetarten  fann  e«  nid)t  wunbern,  ba§  bicfelben  jum 

Xtytii  ju  ben  £^eTen  Sehlen,  weldje  ber  SUfcnfcb,  ̂ uerft  an  ftd)  gefeffelt  t)at;  au«  biefem  ®runbe 

ifi  aber  aud)  ba«  urfprüng(id)e  ©aterlanb  unb  bie  ©tammraffe  ber  3)M)qaf)t  berfetben  unbe* 

fannt.  3U  ÖCOT  «rop-  Scbcroie^  jäh^n  i^t:  ba«  $)au«huhn,  bie  Xaube,  bie  ®an«,  bie  (Snte, 

ba«  Ümttmhn,  augerbem  bie  oorjug«weife  al«  3ü'8^flüget  gehaltenen  Srten:  ̂ erl^u^n,  $fau, 

$afan  unb  <Sd)wan;  ifitx  unb  ba  werben  aud)  ©tördje  ober  Äranidjc  auf  bem  $ofe  gehalten. 

^Bon  ben  genannten  Sögeln  flammen  ba«  $au3f)ufm  wahrfdjeinlid) ,  $fau  unb  gafan  mit 

Sidjerljeit  au«  Elften;  laube,  (San«,  Gnte  unb  ©djwan  ftnb  Äbfommen  europ.  2BilboÖgel;  ba« 

Perlhuhn  fam  au«  Slfrifa,  ba«  Ürut^uhn  au«  Hmerifa.  Durd)  bie  ?änge  ber  3eit  unb  bte 

roecb,felnben  S3erf)ältniffe  haben  fid)  au«  ben  einzelnen  öJeflügelarten  jahllofe  Abarten  unb  Waffen 

gebilbet,  am  meiften  bei  ben  Rauben,  bann  bei  ben  Hühnern,  bei  beiben  aber  in  fo  weit  oon* 
ftnanbex  pehenben  Abweichungen,  wie  bie«  nur  nod)  bei  einem  einzigen  2^t)iere  oorfommt,  bem 

rmnbe.  Äud)  @änfc  unb  Guten  haben  oiele  Staffen  aufjuweifen,  weniger  bie  Truthühner,  bie 

lüngfr  eingewöhnten  be«  fteberoichhof«.  Die  Nahrung  be«  ©eflügel«  wirb  fowol  bem  anima* 

ifdjen  al«  bem  oegetabilifchen  5Reid)e  entnommen.  &lle  $)ühnerüögel  freffen  fowol  ©amen 

nnb  fträuter,  al«  dnfeften,  puppen,  unb  gewöhnen  ftd)  rafd)  an  allerlei  Abfälle.  3m  normalen 

ouftanbe  bilbet  "JJflanjennahrung  bie  überwiegenbe  oon  $>ühncrn  unb  Hauben,  jebenfaU«  mufj 
fie  neben  ber  thierifd)en  hergehen,  wenn  ba«  (SJeflügcl  gebethen  fofl.  Die  ©an«  lebt  auf  bem 

Sanbc  oorsug«weife  oon  Se.qetabilien,  liebt  aber,  wie  aüc  ©djroimmoögel  ber  Gntenfamilie, 

»ärmer,  Onfeftenlaroen,  ©d)necfen,  felbj*  fleinere  ̂ ifd)e  unb  Amphibien,  bie  fte  au«  bent 
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pfftgen  ©flamme  ber  ©ewäffer  f)erüorfucf}t,  gleich  ber  omniooren  (Sitte,  weldje  festere  auch 

bic  cfclljafteften  ©toffc  nic^t  ocrfdjmäfit  unb  bei  ihrer  großen  ©efräßigfctt  bie  bejtc  gurten 
oerwcrtt)erin  unter  bem  fteberoieh  ift.  iöci  ber  3üd)tung  im  großen  pflegt  mau  bie  animatifdjc 

^atjrung  fltr  ba«  ©eflügel  burd)  Untogc  oon  ffiürmereien  (gruben  jur  fünfttichen  (Srjeugung 

oon  Onfeftentaroen)  ober  burd)  ©erwcnbung  t^ierifc^cr  (Sabaoer  (in  ber  Dtegel  Don  ̂ fcrben) 

3U  begaffen,  muß  aber  babei  fetjr  oorftchtig  fein,  weil  bie  Ueberfchreitung  eine«  beftimmten 

!Dcaßc«  bic  ̂robuction  läfjmt  unb  Äranffjeitcn  oerurfo^t.  Sflem  fteberoieh  muß  fohlenfaurer 

Stall,  jur  Bilbung  ber  (Stfc^alc,  fowic  ©anb,  aud)  ftcine  ©teimhen,  jugängig  fein,  lefctere 

bienen  jur  energifdjern  3erreibung  ber  aufgenommenen  garten  ©amenfönter  im  SWagen  ber 

Sögel,  griffe«,  gute«  SBaffer,  fowol  jum  STrinfen  al«  jum  Baben,  ift  für  alle  ©eflügclarten 

unerläßliche  Bebingung  be«  SBofjlfein«  unb  ©ebeUjen«.  3)ic  Gattung  be«  f^ebetDie^«  ift  eine 

wefentlich  oerfdjicbene,  je  nacfjbem  baffelbe  ba«  fefte  2anb,  bie  £uft,  ober  ba«  SGBaffer  al«  fem 

bcüorjugte«  Clement  betrachtet.  $5ie  Hülmer  werben  gern  in  über  bem  Boben  erhobenen 

©täflen  gehalten,  ju  welchen  Steigen  ober  Leitern  emporführen;  ba«  Onnere  ift  mit  ©ebel* 

ftangen  unb  ftrobgefütterten  Heftern  auSgerüftet.  ©änfe,  (Snten  unb  £rutt)ül)ner  wohnen  par* 
terre.  $Ur  bie  Stauben  ift  ein  erster  ©d)lag  im  ©iebet  ober  3)adjraume  eine«  ©ebäube« 

angemeffen;  bie  freiftet)enben  ©äulenfdflägc  ftnb  nie^t  empfehlenswerte) ,  ba  fie  ju  falt  finb. 

Väng«  ben  franj.  unb  belg.  3J?ccre«füften  finb  bie  £aubentt)ürmc  übltd},  in  melden  je  Üaufenbe 

oon  Xauben  ber  gelbflicgerraffe  gehalten  werben,  bie  itjrc  gefammte  9?af>mng  am  Ufer  ber  See 

holen.  3n  Slcgoptcn,  wo,  wie  im  ganjen  Orient,  aud)  in  SRußlanb,  bie  £auben  gewifferma§en 

heilig  gehalten  werben,  t|at  jebe  größere  Befujung  iljren  Saubenthurm,  beffen  Onfaffen  ber  «RH 
ernätjrt.  3)ic  £rutf)üb,ner  bebürfen  be«  größten  ©cf)ufte«  gegen  bie  ffälte;  iu  warmen  ©täflen 

legen  bie  Hüljncr  oft  um  Monate  früher.  3)a«  ©eheimniß  ber  frühen  ̂ robuetion  oon  frtfcr)en 

(Siern  unb  jungen  Hülmern  beruht  blo«  in  ber  Heijbarfeit  Der  ©täfle.  ÄHe«  ©eflügel  will 

jur  ©enüge  frifdje  £uft  unb  unge^inberte  Bewegung;  Hüfjner  unb  £ruten  oerlangen  SBeibe 

im  ©rünen,  ©änfe  unb  (Snten  SGBaffer  jum  ©d)Wimmen,  bie  Xauben  ©elegentjeit  ju  Äu«* 

flügen.  £a«  erfte  (Srforberniß  ber  Pflege  ade«  ©eflügel«  ift  hödjfte  9?einlitt)feit,  ot)nc  welche 

e«  ftarl  Don  Ungejiefcr  heimgefucht  unb  bann  für  bie  fJrobuction  untauglich  wirb.  SKandjerlei 

Äranffjeiten  befallen  ba«  5*beroier);  bie  meiften  finb  auf  einfadje  ÜBcife  ju  heilen,  wenn  rem> 

jeitig  eingefcfjritten  wirb,  öefonbere  ©ovgfalt  ifl  ber  ünfjud|t  be«  jungen  ©eflügel«  ab  ovo 

jujuwenben.  Sin  richtige«  S}erl)älrniß  awifc^en  mttnnlidjen  unb  weiblichen  Jt)ieren  fiebert  bic 

Befruchtung  ber  6ier;  man  rechnet  auf  einen  $alm  10 — 12  Rennen,  auf  einen  ©änfcriä)  ober 

(Srpet  5 — 6  ©änfe  ober  (Snten;  ber  lauber  begnügt  fidj  metft  mit  einer  ©emahltn.  Wuchbem 

ba«  weibliche  £t}ier  eine  genügenbe  Änjatjl  oon  (Siern  gelegt,  fchreitet  e«  jur  Sebrütuttg  ber= 

fclben.  Oft  muß  hierbei  fehlerhafte  Anlage  ober  Unlup  fttnfMid)  corrigirt  werben;  fo  richtet 

man  ftapaunen  jum  Äu«brüten  ab,  unterlegt  Bruthennen  Hühnereier,  $ttf)nern  Enteneier  u.  f.w. 

3)ic  Srütejeit  be«  $ut)n«  bauert  21  Jage,  ber  laube  17—20,  ber  ©an«  27—30,  ber  (Snte 

ebenfo  Biet,  ber  Üruthenne  30 — 32  läge.  ü)a  ba«  Brüten  burdj  bie  ÜRutter  mancherlei  3"s 
fäfligfeiten  unterworfen,  baher  unftdjer  ift,  fo  hat  man  feit  bem  Slterthum  Derfucht,  e«  mit 

Hülfe  öon  SEBärme  in  fünftlittjcr  Seife  au«3ufütjren;  bie  Berichte  über  bic  altägnpt.  Brtttöfen 

ftnb  betannt,  ähnliche  fennt  man  in  <St)ina.  (5«  gibt  eine  große  twn  Apparaten  jur  fünft* 

liehen  3lu«brütung  ber  ©eflügeleier,  fo  oon  (Jantelo,  ©iemen«,  Baflie,  $rie«,  Baumeier  u.  a. 

fie  bebingen  aber  burchfchnittlid)  eine  Diel  ju  toftfpieligc  Unterhaltung  unb  Ueberwadjung,  um 

empfehlen«werth  für  bie  $rari«  ju  fein,  tlfle  auf  fie  baftrten  Unterncrjmungen  ber  ©.  ftnb 

bistjer  ju  ©runbc  gegangen ,  unb  eriftirt  jefct  fein  einjige«  größern  Umfang«  mit  lucrattöem 

Betrieb  nach  biefer  ̂ ettjobe.  2)at)er  ijt  bie  fünftlid)c  Bebrühmg  ber  (Sier  al«  ̂ öfung  eine« 

naturwtffenfchaftlichcn  Problem«  ober  al«  intereffante  ©pielerci  ganj  in  berOrbnung,  aber 

für  ben  Betrieb  ber  ©.  nicht  anwenbbar. 

ÜDic  au«  bem  (5i  gefdjlüpften  jtmgen  iCt)iere  bebürfen  genügenber,  fachgemäßer  Fütterung 

unb  ber  äBärmc,  fonft  wirb  il)rc  Pflege  füglich  ben  füttern  überlaffen,  welche  fte  führen, 

fchütfen  unb  anleiten,  bi«  fte  im  ©tanbe  ftnb,  ftd)  allein  ju  erhalten.  %üv  bic  ©ichert)eit  be« 

jungen  ©eflügel«  gegen  9faubtt)iere  muß  ©orge  getragen  werben.  $>ic  9?u^ung  au«  ber  ©. 

ergibt  ftch  junächjt  bnrdj  ben  ©ewinn  ber  (Sier,  bic  jebod)  nur  oon  ben  $üt)nern  in  Betracht 

unb  Berfetjr  fommen;  bie  (Sonfumtion  berfelben,  folglich  öcr  Hanbe^  bamit,  ift  fet)r  groß;  am 

meiften  Hühnereier  probuciren  ftranfreid),  Ungarn  unb  Kroatien,  ber  Hauptabfafc  finbet  nach 

Gnglanb  ftatt.  «ußerbem  ftnb  ftitifä  unb  ̂ ett  be«  Wutjgeflügel«  hochwichtige  Sonfumtibilicn. 

Hütjtter  werben,  um  mäftung$fähiger  ju  werben,  öfter«  oerfdjnitten:  Äapaunen  unb  ̂ oularben; 
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neuerbingö  flieht  man  in  Sranfvctcf)  huv  °ie  9anJ  jungen  §ähne,  Coqs  vierges,  bor. 

Die  2Wäjhing  Der  @änfe  wirb  in  Dielen  ©egenben  im  großen  betrieben;  in  ben  Oftfeclänbern 

erfefct  bie  ©and  baß  Sct)Wein,  inbetn  fie  ben  SEBinterbebarf  an  geräuchertem  unb  eingemachtem 

gleifdje,  wie  an  Sdjmalj  liefert;  aud)  in  ben  Donaunieberungcn,  im  Glfaß,  im  fübl.  %xatih 

retd)  (Douloufe)  toirb  fie  $ur  ftleifehjudjt  hochgehalten.  DicGnte  mäßet  ftcf)  am  leidjteften. 

9Wan  untertreibet  freie  unb  gezwungene  3)?aft;  lefctere  erfolgt  burd)  gewaltfame«  (Einpfropfen 

bon  concentrirtem  ̂ utter  (SDce^lnubeln  mit  %ttt,  ober  grobe«  SOcetjl  mit  9)iilct)  als  Vrei)  mit 

bem  Ringer  ober  mit  £ülfe  befonberer  9Jiafd)inen;  bie  Xt)ierc  befinben  fidj  aUbann  in  eigen  * 
t^ümlict)en  SftaftftäHen.  Verübmt  ftnb  bie  gemäfteten  $ülmer  ber  Vrcffe  unb  bon  SJcan«  in 

tyranfreid),  bie  Vierlänber  $üf)ner  bei  Hamburg,  bie  fteirifcfjen  Äapaunen,  bie  bommerfd)en 

(Sänfe,  bie  brit.  ?lule*burto*(Snten,  bie  Inoner  Druttjähne  u.  f.  to.  Sie  Üaube  toirb  oorjug«= 

weife  aanj  jung,  eben  flügge  bom  9Jeft  genommen,  berfpeifh  (Einen  guten  traten  (aud)  fcfunad* 
hafte  vSier)  liefert  baä  ̂ Jerlfcjutjn,  Pfauen  unb  Sd)Wänc  tonnen  in  ihrer  Ougenb  al$  ̂Icifd) 

»erwenbet  »erben,  ber  ̂ afan  toirb  mehr  alä  SQBilb  betrautet,  benn  ald  Dbject  ber  @.  (Sin 

wichtige«  <ßrobuct  ftnb  bie  gebern  ber  ©an«,  infibefonberc  bie  jarten  Saunen  ber  Vroft  unb 
be$  2Jaud}$;  bie  früher  al«  Sdjrcibfcbem  allgemein  berwenbeten  ̂ ofen,  bon  ber  Stafjlfeber 

berbrängt,  bienen  jefct  ju  bieten  anbern  3n>eden;  aud)  bie  Gebern  be«  übrigen  Öcflügcl«  wer 

ben  jur  ̂olfterung  u.  f.  w.  berbraud)t,  haben  aber  minbern  SBerth;  Stauben,  Pfauen,  Sdjwan 

liefern  Sd)murffcbcrn,  Untere  and)  ein  ̂Jeljwerf  (Sdjwanbunen).  SBert^bolI  ift  ber  (SeflügeU 

bänger,  ber  einfyeimifdje  @nano,  meldjen  fcfjon  bie  alten  Börner  ungemein  hod)fd)ä&ten;  er 

uerwerthet  ftet)  inSbcfonbcre  in  ber  (Gärtnerei.  sJcidjt  gering  au$ufd)lagen  ift  ber  inbirecte  9iujjcn, 
ben  ba$  Hausgeflügel  ftiftet  burd)  Vertilgung  bon  fd)äblid)en  Onfcften  unb  Unfrautfamen, 

burd)  33efeitigung  bon  mia«menerjcugenben  Stoffen  u.  f.  w.  Daneben  gewährt  e*  Vergnügen 

vrnb  befriebigt  ben  Sd)önhcit«ftnn,  inbem  e«  ben  £>of  unb  bie  Umgebung  einer  Veft|}ung  belebt, 

lern  mehr  ober  mtnber  prächtige«  ©efieber  in  ber  Sonne  fpiegelt,  grajiöfe  Bewegungen  im 

Baffer  ober  in  ber  £uft  ausführt.  Der  SBifTenfc^aft  ̂ at  ba«  $au«feberbieh  große  Dienfte  gc« 
Ictflet,  inbem  e«  ungezwungen  au«giebige«  Material  jur  Beobachtung  barbot;  bie  (Sntwtdelung 

be«  It)ier3  aud  bem  (Ei  tonnte  nur  an  bemjenigen  be«  $ut)n«  ftd)ergefteflt  werben,  unb  auf 

ben  Unterfudmngen  ber  Csntftehung  ber  Daubenraffen  beruht  befanntermaßen  junt  großen  Xfjetl 

bie  Darwinsche  £el)re  bon  bem  ©erben  ber  Arten.  AÜerbing«  bringt  ba«  ©eflügel  aud) 

Schaben,  muß  bafjer  in  gewiffen  (SJrcnjen  gehalten  unb  beaufftd)tigt  werben.  Die  $ül)ner  ber 

wüften  bureb,  <2d)arren  Sartenanlagen  unb  Saaten,  bie  Rauben  tjolen  ben  frifd)  audgeftreuten 

Samen  bom  üder,  wenn  fie  nid)t  um  bie  Saatjeit  in  ben  Schlägen  gehalten  werben;  ®änfe 

unb  (inten  werben  ben  gifd)teid)en  gefä^rlict),  berfd)tingen  naraentlitt)  ben  ?aic^,  außerbem 

berunreinigen  Tie  ©eb,öft  unb  2öcibe,  fobaß  auf  Unterer  Weber  Äinb  noct)  S^af  neben  i^nen 

getjtn  tarnt,  außerbem  ftnb  namentlich,  ̂ ütjner  unb  Sauben  $egtr  b*n  allerlei  aud)  ben  SRen* 

fdjen  befct)Werlicc)  werbenben  ̂ araftten.  2)ie  @.  ̂ atte  bei  ben  alten  Römern  einen  ungemein 

Ijotjcn  Stanbpunft  erreicht,  erflredte  fld)  auc^  über  eine  größere  bon  Slrten  (2Bacf)teln, 

ü)roffeln,  Drtolane  u.  f.  w.),  cbeufo  wie  in  Slegbbten  u.  f.  w.  3m  Mittelalter  nab,m  fte  erft 

unter  Rarl  b.  @r.  wieber  einigen  Sluffctjtoung,  ber  in  feinen  eabitularien  genau  beaetirte,  wie 

biet  an  geberbief)  auf  jebem  Öute  gehalten  werben  foUe  u.  f.  w.  £ange  3ett  t)inburcl)  gänjlict) 

bemad)läfftgt,  ift  erft  in  ber  ̂ weiten  $)älfte  be*  19.  3aljrf).  ein  erneuerter  Antrieb  in  bie  ®. 

gefontmen;  t6  bilbeten  fid)  allenthalben  (t)üt)ncro(ogifc^c)  Vereine  für  biefelbe,  e«  würben  ®t- 

flügelaudfteüungen  abgehalten  unb  eine  rcidje  Literatur,  barunter  aud)  Sbectaljeitfdjriften,  ent« 

ftanb.  Verfudje  mit  ber  Einführung  unb  Hcclimatifation  neuer  ©eflügelarten  in  Curopa  ftnb 

mieberholt  gcmad)t  worben,  befouber«  feit  ber  allgemeinern  (Errichtung  ber  3<>ologifchen  ©ärten, 

bodh  ohne  wefentlichen  (Erfolg.  Vorgetragen  würben  ju  biefem  3»ede:  ̂ offohuhn,  lalegalla, 

Oafuhuhn,  Slrgu3fafan,  ̂ ußfmhn,  2)?änura  u.  a.  m.  3)er  cinjige  Vogel,  ber  in  ber  neueften 

3eit  jum  nu^baren  $)au«thicr  geworben,  ift  ber  Strauß  im  (Saplanbe  unb  in  Algerien,  wofclbft 

er  fd)on  ju  Saufenben  gehalten  unb  gejüchtet  wirb.  Vgl.  $>amm,  «Die  rationeDc  3ud)t,  $aU 

tung  unb  ftufcung  ber|)ühner»  (Jpj.  1858);  berfclbe,  «Der  praftifd>e  Viehjüd)ter»  (Vb.  1: 

«Der  geberbichhof  f-  «•»;  2.  Stuft,  ?pj.  1861);  Oacque,  «Le  poullailler»  (^Jar.  1861); 

®auß,  oDer  ©eflügelhof »  (SEBcim.  1865);  ©att8,  «Poultry  yard»  (Sonb.  1866);  Eeget-- 

meier,  «Poultry  book»  (?onb.  1867);  Düjterberg,  «Da«  geberbieh»  (3.  Slufl.,  S3erl.  1869); 

^iaet  =  9tobinet,  «Basse  cour»  (6.  «ufl.,  ̂ 3ar.  1871);  Vurnham,  «New  poultry  book» 

(59oftonl872);  Dettel,  «Der  @eflügelhof»  (5.  «ufl.,  2Beim.  1873);  %xit9,  «Die  ®.  in  ihrem 

ganzen  Umfongei»  (Stuttg.  1874);  Valbamufl,  «Die  ̂ eberbiehjudjt  bom  wirthfehaftlichen 
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104  befolge (BcfrorencS 

©tanbpunfte»  (DreSb.  1876);  ferner  bie  3eitfc^riftcn:  «Blätter  für  ©.»  (DreSb.),  «SWonatS* 

blatt  beS  bab.  herein«  für  ®.»  (ffarlSr.),  «^ühncrologifcljeS  3J?onatSblatt»  (Söert.)- 

(befolge  ifk  eine  eigentümliche  unb  an«  ber  liefe  beS  beutfcfjen  (SljarafterS  entsprungene 

Einrichtung  beS  german.  filtcrthumS.  $S  beacidmet  eine  freiwillige,  eibtidje  Bereinigung  er= 
probter  ÜJcänner  unb  aufffrebenber  3üngünge  um  einen  ©aufürften  ober  $erjog  ju  bauernber, 

wenngleidj  nidjt  unlöslicher  ?ebenSgemeinfd)aft.  Der  Eintritt  in  eine  ©efolgfdjaft  tt>at  ber 

Qfjxt  unb  Freiheit  feinen  (Sintrag,  fobafj  felbfl  bie  ©öhne  angefeljener  ̂ anritten  ben  Dienft  be- 

rühmter ftityrer  fugten.  On  ber  ©chladjt  fämpfte  baS  ©.  metteifernb  unter  bem  Dicnftherrn, 

unb  ohne  ihn  jurüdjufehren,  gereifte  jum  unauSlöfrfjltrfjen  ©orwurfe.  Hud)  im  ̂ rieben  erhob 

bie  flnjaljl  ber  Dienftteute  unb  ber  9hif  ihrer  Tapferfeit  ba0  Änfetjen  beS  dürften.  Dafür  ge- 
währte ifmen  ber  Jürji  ben  Unterhalt,  bie  ÄuSrüfhmg,  einen  Sfntijeil  an  ber  Seutc  unb  fonftige 

©efdjenfe.  SGDar  eS  bem  dürften  in  Unebenheiten  nid)t  mögttd),  eine  bebeutenbere  Snjaffl  Don 

©efolgSleuten  ju  unterhalten,  ober  miSfiet  ben  ebeln  Jünglingen  baljeim  bie  Nulje,  fo  jogen 

ffc  mol  auet)  ju  anbern  dürften,  bie  eben  ein  Ärieg  befdjäftigtc.  Orrigerweife  t)at  man  mit 

biefem  ©.,  meiere«  immer  nnr  Don  befdjränfter  Shtjatjl  mar,  bie  Xaufenbe  Don  freiwilligen 

Äricgern  Derwed)felt,  weldjc  fid)  dürften,  wie  3.  ©.  SlrioDijr,  §u  friegerifd)en  Unternehmungen 

anfdjloffcn.  3m  ̂ r^nfenreiehe  nfdjemcn  bie  ©efolgSleute  unter  bem  tarnen  ber  An t ra- 

st ion  es  unb  freien  gleichfalls  in  einem  perf örtlichen ,  bnrd>  einen  (Sib  ber  Treue  befräftigten 

$3crf)ältni§  jum  Äönige.  Bit  bilben  feinen  $offtaat  im  ̂ rieben,  feine  perfönliche  Umgebung 

im  Äriege  unb  genießen  ben  befonbern  fönigt.  <Scfjufe  (trnstis  dominica)  unb  infolge  beffen  ein 

breifad)  ̂ ö^ered  SEBergelb ,  als  ohne  biefen  ihrem  ©tanbe  jufommen  würbe.  ÄnS  it)nen  ent- 

nahm ber  Äönig  bie  ©rafen  als  feine  ©teffüertreter.  Wit  ber  gröjjern  53efeftigung  unb  2luS* 

bilbung  ber  S5ert)ältniffe  Dcrfdjwinbet  baS  @.  in  feiner  alten  ftorm  unb  Benennung;  eS  tritt 

baS  mit  i'anböerleifjung  Dcrbunbene  Seneficialwefen  an  bie  ©teile,  weldjeS  weiter  jum  erb» 
ticken  ?elmSwefen  füt)rt.  3JliSbräud)liö)  inngaben  fld)  auch,  ©rafen  unb  große  ©runbbeftyer 

mit  einem  eiblidj  Derpflid)tcten  ©.  freier  SWänner,  unb  biefe  5olgc  eincS  anard)ifd|cn  3nftanbeS, 

weldje  ben  Staat  auflöft,  finbet  enblich  gef  etliche  Äncrfcnnung.  Das  nur  auf  ben  ftttlidjen 

3ug  ber  §ulb  unb  Treue  gegrünbete  ©efolgfdjaftSwefen  lebte  lange  in  ber  (Erinnerung  fort 

unb  wirb  Don  ben  im  SolfSboben  wurjelnben  epifetjen  ©ebid)ten,  Dom  Söeowutf  bis  ju  ben 

Nibelungen,  nod)  ju  einer  3«t  Derhenlicrjt,  wo  eS  im  wirflitt)en  £ebcn  längfl  öerfc^wunben  war. 

Gefrieren  nennt  man  baS  Grflarren  ober  ben  Uebergang  ber  tropfbar  flüfftgen  ftbrper  in 

ben  f eften  3nflanb,  iebod)  nur,  wenn  biefe  3^QnbSänberung  bei  einem  ntebrigen  Temperatur* 

grabe  ftattfinbet.  9Kan  bcjeia^net  biefe  für  öerfdjiebene  (Subftanjen  fe^r  öcrfa)iebene  Dempe* 
ratur  mit  bem  Namen  beS  ÖefrierpunfteS  berfelben.  6o  ift  ber  ®efrierpunft  beS  SBafferS 

0°  C.  (unb  R.),  wäb,renb  ber  ©efrierpunft  beS  OuecffilberS  auf  —39°  C.  unb  ber  beS  abfoluten 
SÜfotjolS  fo  tief  fällt,  baß  man  ben  baju  erforberlid^en  Äältegrab  noef)  gar  nid)t  fennt.  Um  ben 

©efrierpunft  an  bem  Itj^mometcr  feftjuftellen,  benufct  man  ben  natürlichen  @efrierpunft  beS 

ÜBafferS,  inbem  man  baS  It)ermonietcr  ™  ©efäß  mit  geftoyenem  Sife  fteüt,  welches  beim 

©d)mcljen  bie  Ouerfftlberfäule  jlationär  ̂ it.  Diefer  ̂ unft  roirb  bei  bem  fteaumur'fcfjen 
unb  SeiftuS'fd)en  Ihcrmometer  als  ©efrierpunft  =  0°  angenommen;  bie  barüberliegenben 
©rabe  werben  als  SEBärmegrabe  (4-)  unb  bie  barunterliegenben  als  Äältegrabc  ( — )  bejeidjnet. 

(©.  Zt)  ermometer.)  iBei  bem  gatjrenljeit'fdjen  Xh^rmometer  ift  als  0°  ber  fünfHidje  ©efrier» 
puntt  angenommen,  ber  erhalten  wirb,  wenn  man  1  X^tii  flod)falj  mit  3  Vjttim  ©c^nee 

mifü)t,  unb  — 177/90  bei  (JclfiuS  entfpricht.  SBci  bem  ©.  wirb  bie  latente  SBärme  aümähHd> 
frei;  entwiche  biefe  Sänne  plö&ticf),  fo  müßte  bie  ganje  9Kaffe  beS  glüffigen  auf  einmal  feji 

werben.  ̂ u^Ltiä)  wirb  bei  bem  ©.  baS  Volumen  ber  ftörper  Oerminbert,  wooon  jeboch  bas 

Gaffer  eine  Ausnahme  macht,  inbem  eS  beim  ©.  an  Volumen  junimmt,  was  baher  fommt, 

bafj  bie  2Ba[fertheitchen,  ehe  fie  gefrieren,  fidj  erft  frnftallinifch  orbnen,  woju  fie  einen  grÖ§ern 
Naum  nöthig  haben  (f.  (5iS);  ähnlich  »erhalten  ftd)  SßiSmuth,  ©ußeifen  unb  wahrfchcinlich 

Antimon.  Die  bei  ber  (SiSbilbung  ftattfinbcnbe  Naumoergrößerung  get)t  mit  folcfjcr  ©ewalt 

»or  ftch,  ba§  mit  2Baffer  öoflftänbig  gefüllte  unb  wohlocrfchloffene  ©efäße  infolge  ber  (fiS- 

bilbung  berften.  Noch  3U  bemerfen  ift  bie  fci)on  Don  ̂ a^rtnheit  1721  gemachte  Erfahrung, 

ba§  man  Saffer  auf  — 10°  C.  abfühlen  laffen  fann,  ohne  ba§  eS  gefriert,  wenn  man  eS  Dor 
(Srfchüttentng  bewahrt;  bie  geringfte  <5rfd)ütterung  Derwanbclt  eS  in  eine  (SiSmaffe,  jugteicr) 

fteigt  bie  Temperatur  im  9Äoment  beS  (SrftarrenS  bis  jum  Nuöpunfte.  ?lud)  burch  heftige  93c* 

wegungen  hat  fpäter  DeSpreö  ähnliche  Grniebrigungcn  beS  ©efrierpunftcS  beim  SBaffer  bewirft. 

©Cfrorcne^  (franj.  glaces,  fpan.  Sorbetes),  (grfrifchungSmittel,  f.  (5tS. 
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(§efiifyl  (phtofiologifd)).  3»  ben  fünf  Sinnen  be«  gewöhnlichen  Sprachgebrauch«  wirb 

ba«  @.  gejählt,  unb  h"t  üerfte^t  man  barunter  fo  jiemlid)  alle  bie  Gmpfinbungcu,  weld)e  fid) 

md)t  einem  ber  bier  übrigen  Sinne  nnterotbnen  laffcn.  Die  2Biffenf<haft  fonbert  bie  große 

lIRannichfaltigtctt  biefer  (Empfinbungen  in  jwei  Gruppen:  in  bie  Xafiempfinbungcn  unb  in  bie 

(SJemeingefühle.  Die  Xafiempf  inbungen  finb  foldje,  welche  mir  auf  Dinge  außer  un«  bc= 
jie^en.  SEBenn  mir  j.  33.  einen  ©egenftanb  betaften,  fo  oerwenben  wir  bie  babei  in  unferer 

$ant  entfie^enben  Drwfcmpftnbungen  baju,  und  eine  SJorfleflung  Don  bem  betafteten  Dinge 

ju  machen;  wir  feljen  alfo  ganj  oon  unferer  ömpfiubung  al«  foldjer  ab  unb  faffen  fie  oielmef)r 

fo  auf,  al«  wäre  fie  eine  (Sigenfdjaft  be«  betafteten  Dinge*.  Drücft  ein  ©ewidjt  unfere  $aut, 

fo  beziehen  wir  bie  (Etnpfinbung  nid)t  auf  bie  gebriufte  £>aut,  fonbern  auf  bie  Schwere  be«  ®e= 
wict)t«.  Dauben  wir  bie  §aut  in  warme«  SBaffcr,  fo  bejie^en  wir  bie  empfunbcne  2Bärme 

auf«  SSBaffer,  nicht  auf  unfere  $aut.  (S.  Üaftfinn.)  Slnberö  behält  c«  fich,  mit  ben  ©e* 

meingefühlen.  Diefe  bejie^en  wir  ftet«  auf  und  fclbft,  faffen  fie  al«  ßuftünbe  unfer«  Äör* 

per«,  bejichentltd)  beftimmter  Xljeile  beffelben  auf.  Dahin  gehört  Dor  ädern  ba«  @.  be« 

Sdjmerje«  unb  ber  finnlidjen  Sujt.  Solange  ein  Ding  nur  fo  warnt  ift,  baß  e«  und  nic^t 

brennt,  bejiehen  wir  bie  Särmc  auf  ba«  Ding ;  fobalb  e«  un«  aber  Sd)mer$  üerurfadjt,  oerlegen 

wir  biefen  Säumer)  in  unfere  $aut.  Die  ©.  be«  junger«,  Durfte«,  (Stel«,  ber  Sättigung,  be« 

äifcel«,  be«  Ouden«,  innerlicher  $i|}e  ober  ffältc,  be«  aflgemeinen  2Bohl»  ober  Uebelbefinben«, 

ber  ÜÄunterfeit  ober  SRattigfeit  u.  f.  w.  gehören  färnrntltcf)  in  bie  Älaffe  ber  ©emeütgefühle. 

©c(üi)(  (pfndjologifd))  bejcidjnet  im  weitern  Sinne  be«  ÜBorte«  unter  ben  innern  3u* 

ftönben  unfer«  Söewußtfein«  ben  paffibcn  ober  leibenben  Slnthcil  berfelben  im  ©egenfafc  gegen 

ba«  2öoü*en,  Denfen,  $tnfd)auen  unb  (Sinbtlben  al«  ben  tätigen  Slntfjeü.  3n  biefer  weitem 
löebtutung  gehören  ju  ben  ©.  außer  ben  affectooQen  3uftünben  be«  ©emüth«  audj  bie  @m> 

pjinbungen  au«  ben  Äffectionen  unferer  Sinnorgane,  in«befonbere  bie  be« ©cfüb,lftnn«.  (S.  ©  e* 

fiit)lr  phnfiologifrfj.)  -3m  engern  ober  phüof.  SBortoerftanbe  wirb  hingegen  ba«  0.  Don  ber 

6mpfutbung  (f.  b.)  fhreng  untcvfajieben  al«  ein  bem  ©emttth  ange^öriger  3ufianb.  Da«  näm= 
lid),  woran  jeber  feine  ©.  erfeimt  unb  untcrfd)eibet,  ift  bie  ©efrimmtheit  be«  ©emüth«juftanbc«, 

ben  fie  bejeidjnen,  burd)  ?ufl  unb  Unlufl,  Vergnügen  unb  2Ri«Dergnügen,  Hnnehmltchfcit  unb 

Unannef)utlid)feit,  unb  e«  ift  ein  philofophifdj  ungenauer  Hu«brud\  wenn  man  al«  eine  eigene 

Hrt  be«  ©efüljl«  j.  93.  baöjenige  be«  Staunen«  ober  be«  (Eontraftc«  u.  f.  w.  bejeidmet.  Die 

überau«  große  SWannichfaltigfeit  ber  @.  Don  ber  niebrigften  Stnnenluft  bi«  ju  ben  erb,abenften 

unb  ebclften  ®.  für  Srf)önf)eit  unb  Üugenb,  i^re  fliidjtige,  proteu«artige,  in  fortWäb,renben  53er» 

wanblungen  begriffene  9ktur,  t^re  oft  leifen  unb  allmählichen,  oft  frttrmifd)en  unb  gewaltfamen 

Uebergange ,  ba«  Unwiflfürlidje  unb  @eb,eimni§DoHe  i^rer  (Sntfle^ung,  bie  ÜRaajt,  bie  fie  über 

ben  SD^enfa)en  an«iiben,  bie  taufenbfältigen  SHobifkationen,  benen  fie  nad)  Älter,  Oefdjled^t, 

©übung«grab  u.  f.  w.  unterliegen,  furj  afle«  ba«,  wa«  fie  für  bie  Beobachtung  unb  Darfiedung 

ju  einem  urterfcr)öt>ftict)  reichen  Stoffe  madjt,  erfdjwert  für  bie  ̂ 3ft>c^o(ogte  eine  georbnete  unb 

erfdjöpfenbe  Ueberftdjt  ber  ÜWerfmale,  burdj  welche  ftd)  bie  berfd)iebencn  ®.  boneinanber  unter* 

fdjetben.  Die  (5intf>eilung  berfelben  in  finnlid^e  (materielle)  unb  geifrige  (ibeelle  ober  inteflec« 

tuefle)  @.  überfteb^t,  baß  ba«  ©.  al«  foldje«  allemal  ein  getftiger  3u^nb  unb  baß  feine  93er* 

mittelung  bureb,  Cbjecte  ber  ftnnlid^en  «nfcb,auung  für  ben  Unterfdjicb  ber  @.  felbft  nid)t  ba« 

(S^ara(teriftifd)e  ift,  wie  benn  j.  9.  bie  äft^etifd^cn  ©.  in  ber  Siegel  burd)  finnlidjc  ©egenftänbe 

erregt  werben,  ofjne  baß  man  biefe  @.  felbfl  ju  ben  ftnnlidjen  würbe  redjnen  fonnen.  Üöid)tiger 

ift  eine  Untcrfdjcibung  ber  ®.,  weldje  auf  bem  ©erb^ältniffe  be«  $ü^len«  ju  bem  33egel)ren  bc= 

ru^t.  Se§r  Diele  &.  ftnb  nämlid)  Don  ber  Ärt,  baß  fie  lebiglid)  in  ber  SBefrtebigung  ober  9?id)t= 

befriebigung  einer  Dorau«gegangcnen  ©cgierbe  befielen.  Wennt  man  biefe  @.  fubjectibe,  fo 

fielen  i^nen  bie  objectioen  gegenüber,  weldje  unabhängig  Don  ber  bloßen  23cgierbe  burd)  bie 

$efcf)affenljeit  be«  ©egenftanbe«  felbft  bebingt  ftnb.  $>ierb,cr  geboren  bie  äftf>etifd)en  unb  firt« 

lidjen  &.  für  ba«  Sdjöne  unb  ba«  @ute  fammt  i^ren  ©egentljeilen.  Diefe  ®.  d)arafterifut 

em  begierbclofe«  2Bob,lgefafleu  unb  üKi«fatlen  an  bem  ©egenftanbc  felbft,  bab,er  fie  aud),  wo 

fte  ftd)  rein  unb  unDermifd)t  mit  frembartigen  3"fä&en  anfünbigen,  mit  bem  Slnfprudje  auf  all- 

gemeine 3llftintmung  auftreten.  53icle  unter  ben  ältern  ̂ 3ft)d)ologen  fud)ten  ba«  ®efiif)l«^ 

DcTtnögen  Dom  ©egchrung^Devmögen  ftreng  ju  trennen.  Die  neuern  haben  biefe  Trennung  aber 

barum  wieber  aufgegeben,  weil  alle  23egcl)rungen  auf  Selbjlgefühlen  berufen  unb  bafjer  ein 

begehren  ober  ein  Xrieb  ohne  ®.  ebenfo  wenig  benfbar  ift  al«  ein  OJ. ,  weld)e«  nid)t  einen 

ihm  entfpred)enben  Trieb  im  ©cfolge  hat.  So  3.  93.  führt  jebc«  ©.  ber  Unluft  ebeufo  un» 

au«weid)lid)  ba«  93cgcf)rcn  nad)  feinem  Aufhören  unb  bamit  bcn  2Ib|d)cu  Dor  ben  e«  oerurfadjen* 
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ben  ©egenftänbcn  ober  3uftänben  mit  ftd),  alfl  ein  jebefl  ©.  ber  £ufl  bafl  Segelten  nad)  fetner 

ftortbaucr  unb  bamit  bie  3un"9un9  8U  Den  CÄ  berurfadjenben  ©cgenfiänben  ober  ßujtänben 

mit  ftd)  fiü)rt.  ©pinoja  (f.  b.),  welker  biefe  Serhältniffe  in  feiner  (Sttjif  mit  ©d)arf|inn  txx- 

f  olgt  t)at,  gibt  baoon  alfl  ©runb  an,  baß  bie  Suftgefühle  alfl  foldjc  einer  (Erhaltung  befl  £ebcn«, 

bie  Unluftgefühlc  hingegen  einer  «bnafmte  beffelben  angehören,  bafl  Scben  ober  überall  nat^ 

©elbftcrhaltung  ftrebt.  2ßic  man  bafl  Serrjültniß  ertläre,  bie  Ziptfaty  fielet  feft  unb  oerbietet 

eine  ftrenge  Trennung  beiber  Vermögen.  Uber  aud)  bie  Trennung  befl  ©cfühlfloermögenfl  bom 

(grfenntnißoermögen  läßt  ftd)  mcfjt  ftrenge  oofljichen.  3>cnn  häufig  finben  mir  ©.  alfl  Xotal* 

wirfungen  mannigfaltiger  (Srfenntniffc  unb  ber  in  ihnen  ftd)  burd^freujenben  Sorftcflungfl* 

reiben  jurücfbleibcn,  unb  ebenfo  oft  ahnen  mir  beim  Unterfudjen  neuer  ©egenftänbc  fd)on  baffclbe 

im  bunfcln  @.  ooraufl,  wa«  ftd)  unfl  erft  fpätcr  in  beutlichen  Gegriffen  enthüllt.  3n  biefen 

gäflen  haben  folglich  bie  ©.  felbft  ben  ilöertr;  oon  Gjrfcnntniffen  unb  gehören  infofern  felbft 

bem  («hfenntnißüemtögen  an.  2Bcil  ba*  Eintreten  bunfler  ®.  an  bie  ©teUc  flarer  (£rfenntntffe 

in  Ermangelung  ber  lefctern  oon  ber  größten  Sebcutung  ift  in  ben  t)öhern  ßrfenntnißgebieten, 

befonberfl  bem  rcligiöfen,  mo  bie  Serbeutlidjung  ber  Segriffe  auf  bie  meiften  <5d)wierigfeiten 

flößt,  fo  ̂aben  fogar  einige  ̂ tyilofopljen,  wie  Sacobi  unb  %nti,  bafl  ©cfüljlfloermögen  in  Se* 

jtehung  auf  aQe  hödjffcn  Sbcen  für  bafl  einjige  Chfenntttißoermögen  gehalten  unb  bie  metaphb* 

ftfct)en  Scmühungen  um  Serbeutlidjung  ber  religiöfcn  Segriffe  untcrfd)ä(jt.  3)iefefl  ©erfahren 

(treitet  aber  ebenfo  fct)r  gegen  ben  wiftcnfchaftliehen  gortfdjritt  al«  ba«  cntgcgengefefcte,  weld)cfl 

aüefl,  »afl  ntc^t  fdjon  im  gegenmärt  igen  ftugenbürfe  in  beutlid)en  Segriffen  erfannt  unb  bt* 
miefen  werten  fann,  eben  bamit  aud)  fd)on  für  nid)t  oorfjanben,  chimärifet)  unb  unerreichbar 

^ält.  Sielmehr  beruht  in  ben  ©.,  weld)e  bafl  9?ad)benfen  überall  begleiten,  ein  unentbehrlicher, 

bie  2Bege  meifenber  Xaft  befl  Crfcnncnfl,  ohne  weld)en  bie  (Srfenntniß  oft  ihrer  geheimen  cr= 
munternben  Änreije  entbehren.  SDennod)  barf  man  ftd)  bei  feiner  Slrt  oon  Srfenntniß  auf  fein 

bloße«  oermeintlich  gefunbefl  @.  alfl  atieinigen  (Srfenntnißgrunb  oerlaffen. 

3)afl  ©.  alfl  foldjefl,  namentlich  in  ben  h&htrn  Kraben  feiner  ©tärfe,  bleibt  immer  ber 

ruhigen,  befonnenen  Ueberlegung  entgegeugefefot;  efl  ift  mannid)faltigen  3rrt!)ümern  unb  £äu= 
fdjungen  auflgefefct;  cd  reißt  ben  SDienfdjcn  ju  $anblungen  fort,  bie  eine  ruhige  Prüfung  nicht 

au«halten ;  namentlich  ift  bie  Serufung  anf  @.  ganj  unfähig  bie  Gntfdjeibung  über  bie  hofften 

©egenftäube  ber  toiffenfd)aftlichtn  ftorfchung,  j.  S.  über  bafl  Dafcin  ©otte«,  bie  Unfierblid)feit 

ber  ©eele  u.  f.  ro.,  barjubieten.  ®.  biefer  Ärt,  welche  bie  2Bahrt)eit  ju  antietpiren  fud)en, 

ruhen  oft  nur  auf  fubjectioen  Sebürfniffen,  unb  bie  ©tärfe,  mit  welcher  fie  inbioibueHe  lieber* 

jeugungen  ju  tragen  oennögen ,  fann  objcctiüc  ©rünbe  niematfl  erfe^en.  3)afj  bie  9)Zenfd)en 

gewöhnlich  ftd)  lieber  ihren  O.  überlaffen,  alfl  bie  37cühe  ber  ̂ rüfuug  unb  Ueberlegung  auf 

ftd)  nehmen,  ift  fehr  natürlich;  eben  beflhalb  ift  efl  oon  SSMdjtigfeit,  baß  bafl  ©.  richtig  gebilbet 

tuerbe.  SWenf^en,  weUhe  ftch  in  ihrer  «rt,  bie  5Dinge  unb  Serhältniffe  anfjufaffen  unb  ju  be- 

hanbeln,  oorjugflweife  Oon  ©.  leiten  (offen,  nennt  man  ®efühlflmenfd)cn,  bie  nicht  ju  Oer? 

wed)feln  ftnb  mit  2)Jenfa^en,  bie  wot  auch  Par'e  un0  lebhafte  ©.  haben,  aber  biefelben  einer 

innem  Sontrolc  unterwerfen.  Serftanbeflmenfchen  pflegt  man  Dagegen  bie  ju  nennen,  bte 

nicht  fowol  allen,  fonbern  nur  gewiffen  namentlich  benen  ber  $h"tnahnte,  ferner  jugäng- 

lieh  ftnD'  oöcr  ̂ ncn  toenigftenfl  aufl  9Jücfftchten  ber  Älugheit,  befl  (Sigcnnutyefl  u.  f.  w.  feinen 

Gcinflu§  auf  ü)r  ̂ anbcln  geftatten.  Steine  ©cite  biefefl  ©egenfatjefl  bezeichnet  einen  wünfehenfl- 

werthen  Sharafter,  unb  efl  pflegt  fkh  baher  auch  in  ber  ttnwenbung  beiber  Äuflbrüde  auf  be= 

ftimmte  $erfonen  ein  (eifer  iabel  aufljufprechen.  3)er  ©efühlflmenfch  wirb  ftd)  ju  leicht  t)in^ 

reißen  laffen;  ber  Serftanbeflntenfch  wirb  aHtfl,  wafl  er  nicht  begreift,  fofort  für  nic|t  oothanben 

erflären.  Seibe  gehören  baher  ju  ben  befchränften  dharaftcren.  3"  finem  gefunben  unb  mann* 

liehen  (Sfjaraftcr  gehört  wcfeittlid)  eine  f^ähigfeit  unb  Offenheit  für  ade  Birten  höherer  ©.,  Oer= 

bunben  mit  bem  ©treben,  ftch  über  bie  in  ihnen  enthaltenen  3been  burd)  9?ad)beufen  bie  größt- 

mögliche jDcutlichfeit  ̂ n  oerfchaffen.  3)er  ÜKenfch  oon  fhtmpfem  ©.  h«§t  gcfü^llofl.  Die 

©efühltofigfeit  hat  entWeber  in  natürlicher  9tohh«t  i^ren  ©runb,  wie  fte  harte  ?ebenflart 

unb  ungebilbete  Sitten  mit  ftd)  bringen,  ober  in  einer  burd)  übermäßige  ober  überfeinerte  @e= 

nüffe  bewirften  Slbfhtmpfung,  weld)e  ber  Slaftrtheit  (f.  b.)  oerwanbt  ift.  3"  ben  intereffanteften 

©efühlflerfd)eiuungen  gehören  bie  ©.  ber  ©ompathie  unb  Antipathie,  welche  auf  ber  ̂ähigfeit 

beruhen,  bie  burd)  ©.  unb  Segehrungen  oerurfadjtcn  SHienen  unb  ©eberben  frember  ̂ erfonen 

auf  unwiQtürliche  Art  in  ber  eigenen  $()antafte  ju  wiebertjolen  ober  nad)jual)men,  unb  jwar  fo, 

ba§  bie  ©.  unb  Segehrungen,  benen  fte  entfpred)en,  zugleich  mit  ihnen  in«  Sewußtfein  treten 

unb  ftch  baburd)  alfl  unsertrennlich  unb  inftinetartig  mit  ilmen  oerfnüpfte  ®emüth«juftänbe  ju 
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trfennen  geben,  ©inb  un«  biefe  ®emütf)«juftönbe  genehm,  fobaß  wir  fie  un«  gern  aneignen, 

fo  entfielt  <5ompatf)te;  erregen  fie  hingegen  unfern  SIbfdjeu,  Mntipatf)ie.  Sgl.  außer  ber  all- 

gemeinem Literatur  (f.  ̂ Jfodjologie)  bnuptfädjlid)  ̂ (emming,  «Berfud)  einer  Slnalärtf  be« 

<Sefityl$oermögcn«»  (Altona  1793);  fltug,  «©runblage  einer  neuen  -Theorie  ber  @.»  (Äb'nig«b. 
1823);  SRidjter,  «lieber  ba«  ©efübl«oermbgen »  (£pj.  1824);  Benete,  a^födjolog.  ©fijjen» 

(8b.  1:  «©rijjen  jur  Maturiere  ber  ©.»,  ©ött.  1825);  fteubig,  «SDte  ©efübl«le$rei>  (BaU 

reutb  1828);  (Sdjmibt,  «Berfud)  einer  21>eorie  be«  ©.»  (Berl.  1831);  Braubad),  a$fnd)ologie 

M  ©.»  (SBefclar  1847);  9iaitomffn,  «Da«  ©efüf)l«leben»  (?pj.  1862);  Duntont,  «Vergnügen 

unb  (Sdjnterj»  (9b.  22  ber  «internationalen  wiffenfdjaftlidjen  Bibliotljci»,  ?pj.  1876). 

©egenbaur  (Äarl),  nambafter  Slnatom,  geb.  21.  Äug.  1826  ju  SlBürjburg,  erhielt  feine 

Sorbilbung  auf  bem  ©nntnaftum  feiner  Batcrfhbt  unb  lag  feit  1845  mebic,  tnöbefonberc 

anotom.  ©rabien  unter  ftöOifer  unb  Birdjom  auf  ber  Umüerfttät  bafclbjt  ob.  3m  ©ommer 

1850  trat  er  als  Vffifienjarjt  in  ba«  wüqburger  3uliu3l)0«pital  ein,  gab  biefe  Stellung 

jebod)  fdwn  1852  auf,  um  fidj  au«fd)lteßltd|  anatom.  Unterfudmngen  ju  wibmen.  3U  biefem 

3»erfe  ftelt  er  ftd)  1852 — 53  an  ber  ftcil.  SHifte  auf,  um  fid)  mit  ber  Drganifation  ber  niebem 

Seetljierc  be«  SWittelmcerö  befannt  3U  madben.  ftaajbcm  ©.  ftd)  1854  an  ber  Unioerfität 
feiner  Baterftabt  al«  Docettt  für  Anatomie  unb  ̂ tynfiologie  Ijabilitirt  tjatte,  erhielt  er  1855 

einen  SRuf  al«  außerorb.  ̂ rofeffor  nad)  Oena,  wo  er  bann  1858  jum  orb.  ̂ rofeffor  für  bie 

genannten  Di«ctplinen  unb  jum  Director  ber  anatom.  Änftalt  ernannt  würbe.  On  berfclben 

Sigenfdjaft  würbe  er  1873  an  bie  Unioerfttät  $eibetberg  berufen,  tfnatomie  be«  SWenfdjen 

unb  contparatioe  Änatomie  ftnb  bie  ftäd)er,  bie  er  aud)  ̂ icr  üertritt.  @.  gehört  ju  ben  beroor* 

ragenbjten  t^orfdjern  ber  Gegenwart  auf  bem  Gebiete  ber  oergleidjjnben  Anatomie,  bie  if>m 

eine  große  Weüje  ber  widjtigften  Sntberfungen  oerbantt.  Unter  feinen  wiffenfdjaftlid^en  Arbeiten 

futb  ju  nennen:  «  Unterfua^ungen  über  ̂ teropoben  unb  ̂ eteropoben»  (i'pj.  1855),  «  Unter - 

l'urfjungen  jur  uerglctdjenben  Anatomie  ber  2Birbcltf)iere »  (§eft  1 — 3,  £pj.  1864 — 72), 
«©runbjüge  ber  ocrgleidjenben  Anatomie»  (2.  Hufl.,  £pj.  1870),  «©runbriß  ber  öcrglcidfcn 

ben  Anatomie»  (Spj.  1874).  «ußerbem  gibt  ©.  feit  1875  ba«  «3Rorpl)olog.  Oa^rbud).  ßeit^ 

ft^rift  für  Änatomic  unb  Chttwirfelungflgefd)id)te»  (?PS- 1875  fg.)  Ijerau«. 

($CgenbttDei«  nennt  man  im  CEioilproceß  bie  £anblung  einer  Partei,  woburdj  biefelbe 

ben  Bewei«  (f.  b.),  ben  bie  Gegenpartei  füljrt,  ju  entträftigen,  bie  Unwafjrfjeit  ber  SBefjaup- 

tungen  ber  (Gegenpartei  barjut^un  fudjt,  tnbem  fte  ftd)  nid)t  auf  ba«  bloße  leugnen  befdjränft. 

Damit  barf  ber  Cr inrebebewei«  nid)t  oerwedjfelt  werben,  benn  bei  biefem  unternimmt  bie 

Partei  felbfrjtänbtge  Behauptungen,  burdj  weldje  ba«  gegnerifdje  9?ed)t,  feine  (Entflcljung  oor* 

ausgefegt,  wieber  befetttgt  wirb,  al«  richtig  barjutljun.  hierfür  trifft  fte  bie  birecte  SJewei«» 

lafi,  wiüjttnb  ber  &.  nur  facultatio  ift.  Ont  gemeinen  ̂ Procefj  pflegt  ber  ®egenbewei«fü^rer 

fteprobucent,  berjenige,  gegen  ben  er  geführt  wirb,  Sieprobuct  genannt  ju  werben. 

@cgcnfiißlcr,  f.  «ntipoben. 

©egcttaijt,  f.  ©ift  unb  Vergiftung. 

@fgcn|a$  bebeutet  jebe«  $er^ältni§,  in  welchem  ba«  eine  bem  anbern  au«frf)lie§enb  ober 

oerneinenb  gegenüberfte^t.  Die  ?ogif  unter ftfjcib et  unter  ben  Begriffen  einen  jweifadjen  ©. 

(oppositio).  Verhalten  fte  frd)  wie  A  unb  W(^t»A,  fo  fieifjt  ber  &.  ccwttrabictorifdj  unb 

befct$t  immer  nur  an«  jwei  ©liebern;  wirb  aber  ba«  tfftä)t*A  felbft  pofttio  benimmt,  fo  ent- 

fte^t  ber  contriire  ©.  (oppositio  per  positionem  altcrius),  ber  meljr  al«  jwci  ©lieber  ju« 

lä§t.  Begriffe  bilben  nur  bann  beflimmte  ©egenfä^e,  wenn  fte  burt^  ein  gemeinfame«  3)terf= 

mal  unter  ftc^  jufaramen^ängen,  wie  rotr)  unb  grün  burd)  ben  Begriff  ber  $arbe,  ober  laut  unb 

leife  burd)  ben  Begriff  be«  Jon«.  2öo  biefe«  niajt  ber  gaß  ift,  beißen  fte  nidjt  entgegengefe^t, 

fonbern  bi «parat,  wie  3.  B.  grün  unb  laut.  Unter  ben  conträren  Begriffen  ragen  Ijerüor 

bie  ftrengen  ©egent^eile,  weldje,  gleid)  ben  contrabictortfdjen,  nur  gwei  ©lieber  julaffen,  wie 

9erabe  unb  frumm,  not^wenbig  unb  jufäüig,  ferner  bie  am  weiteren  au0einanberftebenben 

(biametral  entgegengef e^ten)  ©lieber  einer  Steide,  wie  weiß  unb  fdjwarj,  enblid)  bie 
torrelatioen  Begriffe,  bei  benen  ba«  eine  ©lieb  be«  ©.  nidjt  gebaut  werben  famt,  o^ne 

baß  ba«  anbere  al«  (Srgänjuug  bin^utritt,  wie  redjt«  unb  linfä,  |)err  unb  Diener,  ÜWittclpunft 

trab  Umfrei«.  2öaö  bie  realen  ©egenfäfce  betrifft,  fo  t)at  jebc  2Bcfenfhtfe  baoon  i^rc  eigen= 

tbUntlu^en  aufjuweifen,  wie  g.  B.  in  ber  ̂ 3^nftf  bie  ©egenfä^e  ber  magnetifdjen  unb  eleftrifdjen 

^ole,  in  ber  Chemie  bie  ber  9)üfd)ung«gewid)te  waf)löerwanbter  ©toffc,  in  ber  ̂ 3^rjfto(ogte  bie 

ber  fenftbeln  unb  trritabeln  ?eben«äußentngcn ,  in  ber  3Koral  bie  ber  egoiftifd)en  unb  gegen- 
«8»^ifd)en  «ntriebe  eine  ̂ eroorragenbe  9JoUe  fpielen. 
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©CflCnfonnt,  eine  eigentümliche  Sufterf  et)  einung,  f.  ftebenfonne 

(Beacnforedjetl,  telegrapfjifche«,  f.  Delcgraphie. 

(BtQtime  %0Hb8  finb  gonb«,  meiere  in  ber  ©taatfiöcrwaltung  ber  ©taat«regierung,  bem 

SRimfteriunt,  buret)  ben  (Stat  ober  ertraorbinär  mit  ber  fteftfefcung  übergeben  werben,  baß  über 

bie  Verwenbung  berfelben  Rechnung  nid)t  abgelegt  ju  »erben  brauet.  Diefe  gonb«  »erben 

ju  Au«gaben  üerwenbet,  welche  au«  irgenbeinem  ©runbe  nid)t  jur  öffentlichen  ffenntntß  fommen 

fotlen,  »ad  ba,  »o  e«  ftd)  um  £mdt  ber  auswärtigen  ̂ olitif  ber  Diplomatie  banbclt,  oft« 

mal«  unumgänglich  ift  Veftrittencr  ift  itjre  3uläfftgfeit  für  3»ecfe  ber  innern  Verwaltung, 

j.  V.  für  Agitationen  in  ber  treffe.  Die  Vewifligung  geheimer  5onb«  ift  ftet«  ein  33ewei« 

befonbern  Vertrauen«  einer  Volf«üertrctung  $u  ber  jeweiligen  Regierung. 

©cbeime  ̂ olüei,  f.  ̂olijei. 

(Bcbeimcr  ÜRatb,  ©cheimc«  9Jath«collegium  ober  ©eheime«  Gabinet  t)ieß  fonfr 

in  mehrern  beutfdjen  ©taaten  bie  oberfte,  ben  dürften  beratt)enbe  unb  unter  feinem  Vorftfc  bie 

widjtigften  Angelegenheiten  be«  Sanbe«  cntfdjcibcnbe,  nicht  oerantw ortliche  Vcf)örbe.  Durch 

bie  Einführung  conftitutioneller,  b.  h-  ocrantwortlid)er  SRinifterien  ift  biefelbe  in  SBegfatl  ge» 

fommen.  Die  Mitgliebcr  jener  Vcf)örbe  hießen  cbcnfall«  ©eheime  SR öttje,  auet)  wol  2Birf  = 

liehe  ©et)  einte  ftäthe  unb  führten  ba«  ̂ räbicat  ßrceflenj.  ©egenwärtig  wirb  bie  33c« 

nennung  ©eheimer  9?atl)  meift  al«  bloßer  üitel  oerliehen,  beffen  Stangftufe  nid)t  überall  gleich 

ift.  Ueber  ben  engl,  ©eheimen  9?atr)  (Privy  Council)  f.  Englifche  Verfaffung. 

(Bebeime  Verbindungen  ju  ben  oerfdjiebcnfien  3»eden  fmben  ftd)  ju  allen  Seiten  unb 

bei  ben  meiften,  wenn  nicht  allen  Völfern.  Die  eblcrn  fdr)uf  ber  2Biberfprud)  jwifchen  3beal  unb 

3öir!lichfeit.  Von  jeher  hat  ftch  ba«  in  ba«  ©etjeimniß  gehüllt,  wafl  öffentlich  geächtet  würbe, 

aber  im  Onnern  ber  SDienfdjcn  unocrtilgbar  blieb;  unb  oon  jeher  waren  SWoftcrien  unb  ©wn* 

bolc  baju  beftimmt,  bie  Behren  fortjupflanjen,  für  wcld)c  c«  ber  Wenge  noch  an  ber  nötigen 

fteife  fehlte.  80  befriebigte  ftch  ein  ftactjclnbe«  Vebürfniß  be«  ©eifte«  im  günftigen  ftaHe  burd) 

Errichtung  oon  Statten  ber  Vilbung,  auf  benen  unter  fd)ü&enbcn  gönnen  ein  heilige«  fteuer 

al«  feuchte  ber  3ufunft  oor  ben  ©türmen  einer  noch  rauhen  ©egenwart  behütet  würbe.  Oft 

warb  aber  ber  ©eift,  ber  fold)e  Verbinbungcn  burchbrang,  Dom  Volf  «leben  fclbft  übertjolt  unb 

ber  trotjbcm  fortcrhaltene  Vunb  au«  einem  Aföle  ber  SBatjrheit  unb  be«  §ortfd)ritt«  in  eine 

vJ}fIan$fd)ule  be«  Vorurteil«  unb  be«  SBatm«,  in  ein  $errfdjergebtet  ehrgeiziger  Oberhäupter 
oerwanbelt,  wenn  nicht  gar  fdjon  bie  ©rünbung  be«  Verein«  einen  Singriff  in  ba«  9tab  ber 

3eit  unb  bie  SBicberbelcbung  abfterbenber  3uftänbe  erftrebte.  Darum  hat  fo  oft  ber  gortfcfjritt 

wie  ber  ©tiüftanb,  bie  2ßctGf)cit  wie  bie  ftnftere  i?eibenfd)aft,  bie  Freiheit  wie  bie  SReaction  in 

geheimen  Verbtnbitngen  ihre  Organe  gefunben.  Von  ber  Eniftcfnutg  unb  meift  auch  öon  D(T 

Entartung  berfelben  liefert  fcfjon  bie  ©cfd)id)te  ber  alten  Cutlturoölfer  zahlreiche  Veifpiele  in 

ben  Vcridjteu  oon  inb. ,  ägnpt.  unb  anberu  ̂ riefrerfaften  mit  efoterifd)en  Behren  unb  ©ebräu» 

cheu,  in  beu  Wuftcricn  ber  ©riechen,  im  ̂ thagoräcrbimbe,  in  ber  jüb.  ©efte  ber  Effäer,  in 

ben  dorn  röm.  ©taate  oerurtbeilten  Gülten.  Da«  Mittelalter  hat  bie  Tempelherren  aufjumetfen, 

bie  zahlreichen,  mit  ber  Äirdje  in  Sibcrfprudj  tretenben  unb  oon  ihr  mit  bem  Varnu  belegten 

religiöfcn  Verbrüberungen,  bie  Qeingcria)te  unb  Vaugewerfcn*  Verbinbungcn  in  Deutfctjlanb, 
bie  jur  ©d)crgin  ber  fpan.  Ouquifttion  herabgefunfene  heilige  $crmanbab.  Vor  ber  tirct)(ic^en 

Deformation  be«  16.  Oahrt).,  al«  ber  feit  langem  größten  Xtjat  be«  öffentlichen  ©eijte«,  mußten 

bie  geheimen  Verbtubungen  für  geraume  3eit  in  ben  $intcrgrunb  treten.  (Srft  al«  bie  neuen 

Behren  weithin  2öur3cl  gefaßt,  fkflten  ftch  oer  fernem  Verbreitung  berfelben  bie  Oefuitcn  (f.  b.) 

entgegen.  Die  ̂ ortfdjrtttc  ber  ilBiffenfdjaft  unb  «ufflärung  fowie  bie  enblich  erwaef}cnbe  Cppo- 

fttion  ber  weltlichen  ©ewatt  hatte  aber  bereit«  wieber  bie  Wacht  biefe«  Ctbcn«  gebrochen,  al« 

ftch  D*c  Verbinbung  ber  OOuminaten  (f.  b.)  mit  antijefuitifcher  lenbenj  auftrat. 

Außer  biefen  ©enoffenfehaften  oon  allgemeinerer  Vebeutung  rief  ber  immer  neue  SReij  be« 

©chcimniife«  allmählich  wieber  feit  bem  17.  3ah>h.  zahlreiche  ©eheimbünbe  in  ba«  Vcbcn,  bie 

thcil«  auf  bie  Ucbuug  übermenfchltchcr  Jtcnntniß,  ©eifterbannen  unb  ©olbmadjcrei  au«gingen 

(f.  Dofen!reujcr),  thcil«,  wie  bie  um  bie  Witte  be«  18.  Saljrf).  auf  ben  bcutfd)en  $od|- 

fcf)ulcn  auffchießenben  ©tubentenorben,  in  ber  bloßen  Abfonbcrung  unb  ber  Verbergung  hohler 

Rituale  eine  S3efricbigung  fanben.  ©egen  ba«  Enbe  be«  18.  dahrh.  erwudj«  au«  ber  lieber« 

fpannung  unb  bem  Ilmfchlag  ber  ftufflärung$fud)t  eine  eigenthümlid)e  Suft  ju  täufcf)cn  unb  ftch 

taufd)cn  ju  laffcn,  woburef)  ein  Gagliofhro ,  ein  ©chrepfer  unb  ©aßner  bie  9?ollc  be«  33)unber= 

thätcr«  oor  feinen  Au«erwäl)ltcn  ju  fpielen  befähigt  warb.  Auch  cie  befonber«  feit  Anfang  be« 

18.  Oahrlj.  au«  Gnglanb  nad)  bem  kontinent  oerbreitete  Freimaurerei  »ergaß  jutn  ZtyÜ  itjrcr 
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(jinnaniftifctjen  Aufgaben,  tnbem  fte  befonbern  3wciQcn  geheimer  ffiiffenfcrjaft  unb  ben  planen 

nnbefannter  Obern  hulbigte.  Äbgcfeben  oon  ber  ©efeUfdjaft  Oefu,  Ratten  ftdj  aber  bie  bt-- 
beutenberu  unter  biefen  ©ehetmbtinben  bi«  babin  bödmen«  f o«mopolitifd)e  %itU  oorgefetjt,  unb 

ber  ©ebanfe  an  eine  Umgeftaltung  be«  Staate  unb  ber  ©efeflfdjaft  war  i^nen  fremb  geblieben. 

Srft  bie  ̂ rranjöftfdje  SReüolution,  bie  mit  ihrem  neuen  (Soangelium  ber  f5frctt)cit  in  ben  polit. 

SReimutgen  unb  Ontereffen  eine  Umwäljung  tjerüorbradjte,  gab  ben  9lu«gang«punft  für  eine 

nmraterbroajene  9?eif)e  oon  eigentlich,  polit.  ißerbinbungen.  On  it)rer  erften  ̂ 3r)afe  war  jebod), 

gleidj  ber  Deformation,  aud)  bie  föeoolution  ein  großer  Öffentlicher  Slct,  worin  ba«  Sßoit  mit* 

Ijanbelte,  unb  ber  barjer  bie  Bilbung  oon  ®ct)eimbünben  mit  fcfjWadjen  unb  fdjleidjenben  üföit* 

teln  beinahe  oöflig  au«fd)lofj.  örft  al«  Napoleon  I.  mit  ber  Änarcfjie  $ugleid)  bie  ftreiljett  ju 

erfhden  brotjte,  entfranben  immer  häufiger  geheime  polit.  ©erbinbungen,  wie  bie  ber  ptjila* 

belp^en  (f.  b.),  weldje  ftdj,  ungeachtet  afler  ©egenma&regeln,  bi«  jum  ©turje  Napoleon'«  er* 
hielten-  SBidjtiger  unb  einflußreicher  würben  einige  ©eheimbftnbe  in  auperfranj.  Üänbern,  auf 

btnen  ba«  llcbergewidjt  be«  ©roherer«  laftete;  fo  in  Otalien  bie  CSarbonari  (f.b.)  unb  in  2>eutfd)« 

lonb  ber  Üugenbbunb  (f.  b.),  welker  lefctere  jwar  Don  üonü)erein  öffenttid)  auftrat,  aber  in 

tinigen  3»tigen  wol  aud)  al«  geheime  ©erbinbung  beftanb.  SBcibe  Vereine  rjatte  ber  $afj  gegen 

bitfrembe  Untcrbrücfung  in«  i'eben  gerufen,  wie  beim  überhaupt  Don  Berbinbungen  jur  Sin« 
fu|nmg  beftimmter  polit.  formen  fo  lange  faum  bie  9tebe  fein  wirb,  al«  e«  flclj  nod)  bei  einem 

Mh  um  bie  Rettung  ber  nationalen  Unabtjängigfeit  t)anbe(t.  Gincn  folgen  mcf)r  nationalen 

Gipratter  garten  aud)  bie  1814  ju  SBien  gegrünbete  $>etärie  (f.  b.)  ber  ©rieben  jur  Befreiung 

wn  ber  türf.  $errfdjaft  unb  bie  feit  1817  unter  ben  Polen  geftifteten  geheimen  Berbinbungen 

unter  ben  Warnen  be«  Patriotifdjen  Berein«,  be«  Bunbe«  ber  ©enfenträger,  ber  ©tratjlenben, 

ber  Philareten  unb  ber  Templer.  Die  tr/eilweife  ßntbeefung  ber  lefctern  führte  ju  ihm  ©er^ 
fdimelmng  in  bem  Patriotifdjen  Vereine,  welker  ftd)  mit  bem  über  9fu§lanb,  befonber«  in  ben 

fübtoefil.  prooinjen,  oerjweigten  ©erjeimbunbe  in  Berfetjr  fefctc.  Der  mi«glildte  $lu«brud)  ber 

Strfdjiuörung  in  Petersburg  nad)  Stleranber'fl  I.  lobe  ̂ atte  aud)  bie  Sluflüfung  be«  poln.  Pa* 
triotifcfjcn  herein«  jur  golge,  an  beffen  ©teile  1828  eine  geheime  Berbinbung  junädjfi  in  ber 

warfdjauer  ÜHilitärfdjule  entftanb,  bie,  ju  einem  Oüngting«bunbc  erweitert,  ben  $njto§  jur 

poln.  Onfurrection  1830  gab.  $ud)  nad)  ber  Unterbrüdung  biefeö  nuffranbc«  bauerten  bie 

uiin  Übeti  oon  ber  (Emigration  in  ftranfreid)  geleiteten  Berfudje  jur  ©rünbung  reDolutionärer 

ÖtftUfdjafteTi  fort,  ungeachtet  jal)lrcid)er  Cntbedungen  unb  Ijarter  Söeftrafungen  berSSetljeitigten. 

3)a«  3«faDcn  ber  poln.  Äu«gewanberten  in  eine  rein  nationale  unb  eine  bemofratifdje  Partei 

erjeugte  neuerbing«  Vereine  mit  überwiegenb  polit.  Programmen,  weltrje  bei  bem  «ufftanbe 

1846  unb  in  ben  Bewegungen  1848  irjre  ̂ anb  im  ©pielc  t)atten.  S3on  benfetben  fdjeint  aud) 

1863  bie  geheime  5?ationalregierung  ausgegangen  ju  fein,  weldjc  oon  SEBarfctjau  au«  bie  reöo» 

lationäre  Bewegung  leitete.  Om  SEBefien  unb  ©üben  Suropa«  nahmen  bie  gerjeimen  33er= 
binbungen  feit  ber  Äeftauration  ton  1815  unb  ber  bamit  öerbunbenen  SReaction  eine  entfdjieben 

poüt  Färbung  an,  tnbem  fte  bie  (Jinfüfjrung  neuer  Berfaf|ung«fonnen  jum  3»eo!  blatten.  <£o 

erhielten  in  Otalien  bie  Sarbonari,  in  (Spanien  bie  fog.  gttimaurer  unb  Sommunero«  bie  3?id) 

tag  einer  liberalen,  jum  Iljeil  fdjon  bemofratiftrjen  Oppofttion.  On  granfreiet)  bilbeten  ftri) 

folc^e  Serbinbungen  junäd)ft  im  Ontereffc  ber  9?apoleonifd)en  Dnnaftic,  bann  aber  jur  33cr= 
trtibung  ber  93ourbonen  alfi  Serein  ber  fdjwarjen  Wabel,  ber  Patrioten  oon  1816,  ber  ©eier 

Sonaparte'«,  ber  ©onnenritter,  ber  europ. « reform.  Patrioten,  ber  allgemeinen  Degeneration. 
Diefe  oerfd)moljen  fpäter  unter  fid)  unb  mit  ben  Sarbonari,  fobaf?  pari«  ̂ auptfit?  ber  Gfjar- 
bonnerie  würbe.  Söalb  nad)  bem  ̂rieben  entftanb  auet)  in  Deutfcfjlanb,  namentlid)  in  ben  Dtjein 

gtgenben,  eine  Dom  frütjern  Jugenbbunbe  mandje«  entleljnenbe  geheime  S3erbinbuug,  bie  aber 

balb  einging,  ©päter  ging  au«  ber  allgemeinen  beutfdjen  93urfd)enfd)aft  (f.  b.)  ein  Ougenbbunb 

l)trüor,  junt  Xt)eil  al«  Oppoption  gegen  bie  fog.  ?lbel«fette  unb  gegen  jefuitifdje  Umtriebe. 

(Sine  neue  pt)afc  in  ber  ©effydjte  ber  getjeimen  SBerbinbungen  beginnt  mit  ber  franj.  Ouli* 
reoolution  1830.  ?lm  erften  modjten  in  StQnfreid)  au«  ber  farliftifcrjen  Partei  ©efeüfchaften 

n»it  bie  ber  Chevaliers  de  la  lögitimitt!  r)erOorget)cn.  Äber  aud)  bie  republifanifdjc  Partei  er* 
jeogte  eine  neue  Charbonnerie  dömoeratique,  mtb  al«  Beftanbttjeil  ber  jafjlrettfjen  ©efellftl)aft 

ber  3Kenfd)enred)te  bilbete  ftd)  eine  befonberc  Section  d'aetion.  5Wad)bem  fobonn  in  Otalien 
erneuerte  reoolutionäre  93erfutt)e  gefdjeitert  waren,  ftifteten  mehrere  Flüchtlinge,  j.  33.  SHajjini 

(f.  b.),  in  Oppofition  mit  ber  franj.  Sbarbonncric,  ba«  Oungc  Otalien,  nach,  beffen  Borbilb 

«in  Ounge«  Deutfch.lanb,  Ounge«  Polen,  Ounge«  ̂ ranfreich  unb  eine  Ounge  ©djweij  eutftau-- 
btn,  bie  al«  Ounge«  Europa  in  gegenfeitigen  ÜBertebr  ju  treten  fud)ten.  au3  ocn 
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Krümmern  früherer  ©ereinc,  jum  Ztyii  au«  ber  (Jarbonaria  unb  bem  Oungcn  (Suropa  bilbeten 

ftd)  in  ganten  feit  fterbinanb'«  VII.  £obe  eine  2Rcnge  geheimer  ®ef eUfcrjaften ,  wie  bie  ber 
3fabeÜino«,  ber  f^hen  Xempler,  ber  SRenfdjenrcchte,  ber  unregelmäßigen  Freimaurer  unb  ba« 

ju  Barcelona  gegrünbete  Ounge  (Spanien.  Diefe  Vereine  bejttedten  entweber  nur  eine  Äbwehr 

befl  farlifhfdjen  Dc«poti«mu«  unb  ber  ̂riejter^errf^aft,  ober  fie  gingen  auf  HerfteHung  ber 

CEonjtitution  Don  1812  ober  ber  Bfepublif  au«.  Ö^nen  gegenüber  traten  mehrere  farlifrifehe 

»ereine  auf,  wie  bie  ©onnenritter,  wäljrcnb  ber  gemäßigte  2iberali«mu«  jur  ©efeCffc^aft  ber 

Oobeöaniften  hielt.  On  ähnlicher  Seife  tauften  in  Portugal  SJerbinbungen  ber  (Sebtembrifien, 
(Shartiften  unb  ÜWigueliften  auf,  um  jeitmeife  ju  berftt)winbcn  unb  unter  neuen  tarnen  unb 

formen  wieber  jum  SJorfdjein  ju  lommen.  Ön  Dcutfdfjlanb  nahm  ein  Xrjeil  ber  SBurfdjtnfdjaft 

fdjon  bor  bem  ftranffurtcr  Artentat  al«  ©ermania  bie  ©eftalt  einer  geheimen  Serbinbung  an. 

Wicht  lange  naef)  jenem  Attentat  bitbete  fid)  fobann  in  granffurt  unb  Umgegenb  ein  in  <Sec« 

tionen  geglieberter,  meift  au«  Hanbwerfern  befle^enber  3Wännerbunb  mit  bemofratifchcr  Jen» 

benz-  3n  (Snglanb  faf)  man  bie  fdjon  lange  gegrünbeten  tormfiifc^en  Drangelogen  befUmmter 

Ijcroortreten;  ebenfo  entftanbcu  in  Orlanb  geheime  SJerbinbungen  unter  abenteuerlichen  9?amen, 

wie  Kapitän  föoeq,  Derrb  AU.  9?eben  ben  öffentlichen  Vereinen  ber  Arbeiter  in  Großbritannien 

unb  Orlanb  unb  bem  $harti«mu«  (f.  b.)  bilbeten  fid)  auch  geheime  Affociationen,  bie  aber  meb,r 

auf  (Erlangung  r)ör)erer  8or)nfä^e  ausgingen.  Uebcrhaupt  tonnten  im  brit.  SBolfe  potit.  ©eheim- 

bünbe  fdjon  be«f)alb  feine  tiefem  SBurjeln  fd)lagen,  weil  ba«  Affociation««  unb  93erfanunlung«= 

rec^t  bereite  gefeilter)  anerfannt  war  unb  weil  alle  Parteien  bafelbft  burch  bie  SRadjt  ber  Sc* 

fammtoerhältniffe  balb  an  ba«  ?id)t  ber  Deffentlichlcit  gebrängt  werben.  Dagegen  blieb  granf- 

reich  ̂ auptfjcrb  ber  geheimen  «erbinbungen.  Wachbem  bafelbft  bie  republifantfehe  Partei  in 

bem  Aufftaube  1834  zertrümmert  unb  burch  bie  Äu«breirung  neuer  bemofratifd)er  Behren  in 

ben  ̂ intergrunb  gebrängt  war,  erftanben  bie  zahlreichen  Vereine,  welche  bie  &ertoirflidjung 

be«  <Sociali«mu«  (f.  b.)  unb  §ommuni«mu«  (f.  b.)  jum  %mdt  hatten.  Dahin  gehörten  bie 
»erbinbungen  ber  Familien,  ber  -3ahre«zcitcn,  ber  Hanbmerfe,  ber  CEgalitaire«  u.  f.  w.  Auch 

in  einigen  beutfehen  Staaten  entbeefte  man  feit  1840  geheime,  meifl  bon  Hanbwerfern  gefHfteie 

Vereine,  bie  ähnliche  Icnbenjen  ju  hegen  fdjiencn.  Diefe  39efrrcbungcn  foßten  namentlich  bon 

ber  «Schwei j  au«  hereingetragen  fein,  wo  eine  1843  ju  3ürid|  eröffnete  Unterfuchung  commu» 

niftifche  SBerbänbe  bloßlegte.  Die  polit.  ̂ Bewegungen  oonl848  unb  1849,  bie  fict)  in  allen  ba* 

bon  betroffenen  £änbern  mit  boller  Dcffentlichfeit  entmitfelten,  bernidjteten  infofern  ba«  geheime 

8ercin«mefen,  al«  jebe  Partei  ihre  $lane  laut  bertreten  burfte.  (Jrfl  mit  £erftellung  ber  alten 

©ewaltcn  unb  be«  frühern  Drucf«  traten  auch  wieber  geheime  ©efetlfchaften  in  Ühätigteit,  fo 

in  Otalirn  bie  beschworenen  gegen  bie  päpftl.  unb  öfterr.  $errfd)aft,  in  ftranfreieh  bie  2Ra* 

rianne.  Der  in  Bremen  1852  entbeefte  iobtenbunb  Wied  fid)  al«  finbifche  ̂ r>anlafie  au«.  3n 

Italien,  Deutfdjlanb  unb  Oeftcrreictj  ift  infolge  ber  freiptmigen  polit.  Umgefraltungen  feit  1859 

unb  1866,  unb  namentlich  infolge  ber  Sntmidclung  ber  Affociation«frciheit,  ben  geheimen  93er= 

binbungen  ber  S3obcn  wefentlid)  entzogen  worben.  Oenfeit  be«  Dcean«  hatte  bie  fübl.  Ärifto* 

fratie  in  ben  bereinigten  «Staaten  jur  (Spaltung  unb  Ausbreitung  be«  Uebergewidjt«  ber 

©flabenbcfifecr  bie  bitter  bom  golbenen  ßirfcl  gegrünbet,  benen  auch  SSootfj,  ber  SWörber  bc« 

^räfibenten  Lincoln  (f.  b.),  angehört  haben  foD.  Sil«  @lieb  in  ber  Äette  ber  großen  geheimen 

SJerbinbungen  finb  noch  D'e  irlänb.  ■-  amerif.  genier  (f.  b.)  ju  nennen. 
^ehciuttntüel  (Arcana)  nennt  man  borjug«meife  bie  in  betrügerifcher  Äbftcht  oerfauften 

wirflichen  ober  angeblichen  Arzneimittel.  (Sine  Au«nahme  würbe  etwa  ber  in  ber  ̂ Reujcit  übri* 

gen«  nicht  mehr  borgefommene  ftaü  abgeben,  baß  jemanb  wirtlich  für  eine  5hranfr)eit  ein  neue«, 

bi«her  ungefannte«  Heilmittel  gefunben  härte  unb  felbftfüchtig  genug  wäre,  feine  Cntbecfung 

nicht  fofort  jum  ©emeingut  ber  leibenben  3Wenfchheit  ju  machen,  fonbern  al«  Oueüe  bc« 

©elberwerb«  au«zunüfeen.  Da  jeber  rcchtfchaffenc  Är^t,  welcher  ein  neue«  unb  wirtlich  erfolg- 

reiche« Heilmittel  auffinbet,  baffelbe  fofort  beröffentli<f)t,  fo  geht  ber  H^nbel  mit  ©.  meift 

nur  bon  fdjmu$igen  Speculanten,  herabgefommenen,  unhonneten  Aerjten,  banfrotten  |)anbcl«> 

leuten  u.  bgl.  au«.  G«  ift  unleugbar,  baß,  wenn  wirtlich  ein«  ber  zwanzig  ober  mehr  bie 

gegen  bie  Schwmbfucht  berfauft  werben,  bie  Äranfhcit  heilen  fönnte,  nicht  immer  noch  *i»ch* 

al«  bie  Hälfte  ber  S3erfiorbenen  ein  Opfer  biefer  Ärantheit  fein  würbe.  Die  Hälfte  ber  Männer 

leibet  an  mangelnbem  Haarwuch«,  unb  gleichwol  gibt  e«  mehr  al«  hunbert  welche  «fidjer» 

neue  Haare  erzeugen  ober  wenigften«  ben  Au«faü  ber  Haare  fofort  heilen.  Dabei  gibt  e«  nicht 

nur  biefe  fonbern  fie  werben  auch  maffenweife  bertauft.  SBi«jctjt  hat  bie  roiffenfcr)aftltdt)e 

Unterfuchung  ftet«  ergeben,  baß  bie  ©.  au«  längft  befannten  Heilmitteln  beftanben,  bie  fid)  nur 
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burd^  t^ren  enormen  *ßrei«  oon  ben  fonfl  gebräud)lidjen  untcrfcfnebcn.  $ic  oielgcfaufte  ?ilionefc, 

tin  angrblid)  unerfefclidje«  ©d)önr)eit«waffcr,  befielt  au«  aromatifdjer  "ißottafcfje  im  SEBertt)e 
dm  etwa  30  $f.,  ro(!et  aber  2  9Warf  50  $f.  3>ie  ©tärfungStinctur,  welerje  in  ber  ©cfjrift 

«ter^crfönUcrje  ©dun)»  (Scipjig)  empfohlen  wirb,  befterjt  au«  fcfjwcfclfaurcm  <£r)üiin,  Grjlor* 

eifen,  Scinftcin,  Sllforjol  unb  wirb  für  70  ÜJior!  bic  ftlafdjc  oerfauft,  wäfjrenb  fte  rjbcfjftcn« 

einige  Ttaxt  wertt)  ift.  3J?orifon'«  Rillen  beftetjen  au«  ben  fc^ärfften  ̂ urgirmitteln,  unb  wer 
fic  fauft  unb  benufct,  ift  außer  bem  ©elbücrlufle  aud)  nod)  ernfifwftcr  ©djäbignng  feiner  ®e* 

funbljeit  au«gcfe(jt.  335er  fid)  ber  ©.  bebient,  beförbert  erften«  eine  fcfjmujige  3nbuftrie,  ttt§t 

fid}  um  fein  ©clb  betrügen,  »eil  er  biefelbcn  ̂ rjneiniittcl  für  einen  oicl  geringem  ̂ $rei«  in 

jtber  Äpotf)efe  erhalten  fann,  unb  fcfct  ficfj  enblid)  ber  <£efar)r  au«,  etwa«  ilmt  ©d)äblid)e«  ju 

gebrauten,  ober  wenigften«  über  ber  Ouadffalberei  ben  richtigen  3eitpunft  $u  öerfer)len,  wo 

cieHeicrjt  nod)  är^tlicrj«  $ülfe  mbglid)  wäre.  Sgl.  Seta,  «£>ic  Öcrjeimmittel«  unb  Unftttticfjfeit«* 
mbujrrie»  (Scrl.  1872);  SRid)tcr,  «Da«  ©efjeimmittclunwefen»  (2Sbe.,  2pj.  1873);  $>afm, 

-Die  wicfjtigften  ber  bi«jcfct  befannten  ©.»  (3.  «ufl.,  Scrl.  1875);  Sittflein,  a£afcf}«umä) 
ber  ©er,eimmittcl(cr)re»  (4.  Slufl.,  ftörbl.  187Ü). 

®C^Ctmfa>nft  ober  £rnotograpr)ie  nennt  man  ba«  ©dvreiben  mit  geheimen,  oerab« 
rebeten  3cid)en  ober  überbauet  in  einer  2Bcife,  baf?  ba«  ©efdjricbcnc  nur  ber  ©ngeweirjtc,  ber 

an  Seju)  be«  fog.  ©djlüffel«  ift,  enträtseln  fonn.  (©.  <5b,if  frir»  unb  Dcdjiff  rirfunfl) 

(Bcjjttl  iß  bie  gewblmliefjfie  2lrt  ber  £>rt«bcwegung  beim  ÜKcnfrfjcn  unb  bei  einem  Ütjcilc 

ber  X^iere.  S«  gefdjiefft  burd)  ba«  3"fanunenwirfcn  jweier  I fjätigfeitcu ,  weitet  gleidjjeitig 

erfolgen,  unb  oon  benen  jebe  abwcdjfctnb  oon  bem  einen  unb  oon  bem  anbern  Seine  (beim  3Wcn« 

fdjen)  aufgeführt  wirb.  2öät)renb  nämlid)  ba«  eine  Sein  ben  ftörper  trägt,  wirb  biefer  oon 

bem  anbern  Söcinc  oorwärt«  gefdjoben.  ©obalb  j.  S.  ba«  rechte  Sein  bie  Souegung  nad)  oorn 

beenbigt  t)at  unb  ber  redete  ftuß  auf  ben  Soben  gefegt  wirb,  ergebt  fid)  ber  linfe  §u§  mit  ber 

§erfe  oorn  ©oben  unb  fdjiebt  baburd),  wärjrenb  er  ftd)  mit  ben  3ct)en  gegen  ben  Soben  fremmt, 

mittet«  be«  fcfjief  nad)  Ijintcn  gerichteten  linfen  Sein«,  ba«  t)ier  gleid)  einer  ©ränge  wirft,  ben 

ftörper  nad)  oorwärt«.  Unmittelbar  barauf  ocrlaffen  bic  3^tn  be«  Unten  $mjed  ben  Soben, 

unb  ba«  linfe  Sein  madjt  eine  ̂ cnbelfdjwingung  nad)  oorn,  wobei  e«  etwa«  gebeugt  wirb,  um 

nidjt  auf  bem  Soben  anjuftofjcn.  SBBärjrcnb  auf  biefe  SEBeife  ba«  linfe  Sein  fd)mingt ,  ruljt  ber 

ÄSrper  auf  bem  redeten  aüein ;  aber  fdwn  im  näcfjfien  Sugenblicf  tritt  auet)  ber  linfe  gu§  oorn 

Bieber  auf,  unb  eö  beginnt  nun  bie  fterfe  be«  recfjtcn  ftu&eS  jU  ̂eben  u.  f.  f.  5Wan  fann 

alfo  bei  jebem  ©djritte  jwei  3(ttrSumc  untcrfefjcibcn:  einen,  wo  ber  Äörper  mit  bem  Soben 

nur  burä)  ein  Sein,  unb  einen  fürjern,  wo  er  burd)  beibe  Seine  in  Scrbinbung  ftetjt.  de 

fdjneder  man  gcljt,  befto  fürjer  wirb  ber  leßtere  3«rfaum;  er  fällt  enblict)  ganj  weg  beim  i-au^ 
fen,  wo  immer  nur  ein  Sein  ben  Soben  berührt.  2)er  Stumpf  bleibt  beim  &.  immer  etwa« 

romärt«  geneigt,  um  bem  iBiberfianbe  ber  2uft,  gegen  welct)e  er  bewegt  wirb,  ba«  ©leidV 

gereicht  ju  fjalten.  Ü^icfe  Neigung  be«  9Jumpf«  witcfjft  mit  ber  ®efcb,winbigfeit  be«  &.  Dap 

bie  Seine  jene  penbelartigen  Schwingungen  mit  folctjer  Jcicrjtigfeit  au«füt)nn,  t)at  feinen  ®runb 

in  ber  Sinricrjtung  be«  .^üftgelenf«.  Ü)er  oberfte  Xtjeil  be«  Sdjenfelfnoerjcn«,  ber  fog.  ftopf 

beffelben,  ̂ oftt  nämlidj  mit  feiner  conöeren  Oberfläche  in  bie  concaüe  5läct)c  einer  am  Secfen 

befinbUdjen  äu«fjöhlung,  wcld)e  man  bie  Pfanne  nennt,  fo  üollfommcn  genau,  baft  beibe  ftiü» 

djen,  ot)ne  alle  ÜWitwirfuug  oon  Sänbem  unb  3Ru«fetn,  buref)  ben  bloßen  8uftbrucf  feft  an» 
einanber  gehalten  Werben  unb  bie  ©cfjwere  be«  Sein«  ben  ©ctjenfelfopf  nid)t  au«  ber  Pfanne  ju 

jie^en  oermag ;  wol  aber  f önnen  ficfj  beibe  ftlädjcn,  ba  fie  Äugelabfdjnitte  ftnb,  nad)  allen  9tid)« 

tragen  t)in  mit  ?eid)tigfeit  auf  einanber  oerfctjiebcn.  Sgl.  SB.  unb  (5.  SCBeber,  «9Ked)anit  ber 

mmfd)lid)«n  ©chwerfjeuge»  (®ött.  1836).  Xa«  ©.  ber  Sierfü§ler  gef<r)iet)t  im  ganjen  nad)  ben« 
felben  ̂ ßrineipien  wie  ba«  05.  ber  3^eifü§ter,  nur  baß  meifi  ber  Sorberfufj  ber  einen  unb  ber 

$iaterfu§  ber  anbern  ©eite  unmittelbar  nacfjeinanber  auftreten.  Sgl.  ̂ Jettigrew,  «ü)ie  Drt«- 
bnoegung  ber  Ib,icre»  (Sb.  10  ber  «Onternationalcn  wiffenfdjaftlicrjen  Sibliott}ef»,  tfpj.  1875). 

Öthirn  (eneepbalum).  I)afl  ®.  bilbet  im  Serein  mit  bem  föücfenmarfe  unb  bem  fnm« 

Mrjifcljcn  Heroen  ba«  (Seutralorgan  be«  SWerOenfoftcm«  unb  ift  ber  ©i^  ber  OnteHigenj  unb 

ber  pfod)ifd)en  Xtjätigfeiten,  f owie  ba«  Gentrum  für  bic  ©inne«empfinbungen  unb  wiQfürticrjen 

Semegungen.  G«  fteflt  eine  met)r  ooale  al«  fugetförmige,  fafi  breiartige,  weißlictje  ober  graue 

Kaffe  bar,  an  wcldjer  ftd)  mehrere  größere  Sappen  untcrfcfjeiben  laffen  unb  bie  in  iljrcm  On- 
ntrn  oier  mit  wäfferiger  ̂ lüffigfeit  (seram)  erfüllte  $öhl»"9«n,  bie  fog.  $irnOentrifel, 

tinfd)ließt.  Xa«  @.  ift  runbum  oon  einer  fnödjernen  Äapfel,  ber  $irnfd)ale,  umgeben,  bie 

»on  bem  ©timbein,  ©iebbein,  ©runbbein  unb  ben  3Wci  ©d)eitel«  unb  jwei  ©crjläfenbeinen  ju- 
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fammengefefet  wirb.  Diefelbe  enthält  an  anberweit  hinrcidjenb  gefaxten  Steden  nur  Keine 

Oeffnungen  für  ba«  fid)  herabfenfenbe  SRttdemnart,  bie  Ijeroorgeljenben  Heroen  unb  bie  ein« 

unb  auötretenben  Blutgefäße.  Da«  ©.  füdt  bie  ©djäbethöhle  DoHflärtbig  au«  unb  ift  mit  feh« 

nigen  Rauten  fo  nmhüdt  unb  bef  eftigt,  baß  e«  jum  i^eil  auf  ber  Baft«  be«  ©djäbel«  aufliegt, 

jum  Sljetf  bon  ber  Dede  au«  getragen  wirb,  baljer  feine  einzelnen  Xtyilt  nid)t  unter  iljrem 

eigenen  Drude  leiben  unb  bei  ben  berfdjiebenen  Bewegungen  be«  Äopf«  unb  ganjen  Äörper« 

ihre  gegenfeitige  ?agc  ntc^t  beränbern  fönnen.  Onnerljalb  be«  ©djäbel«  ift  e«  nod)  bon  brei 

$äuten  umgeben,  Don  benen  bie  innerfte,  bie  wci<fje  $irnf)aut  (pia  matcr),  in  afle  53er» 

tiefungen  beffelben  mit  eingebt,  wäljrcnb  bie  mittlere,  bie  ©pinnwebenhaut  (arachnoidea), 

unb  bie  äußerfte,  bie  horte  Jpirnljaut  (dura mater),  nur  bie  äußern  Umriffe  bebeden.  Da« 

@.  befielt  au«  einer  fein*  meinen  2Waffe,  bie  wieber  in  bie  graue  ober  SRinbenfubftanj,  bie  $irn* 

rinb  e  (substantia  cinerea  ober  corticalis),  unb  bie  weiße  ober  Sötarffubftanj  (snbstantia  me- 
dullaris)  fic^  fdjeibet.  Qfrftere  bilbet  ben  äußern  XijeU  be«      ift  Weitfjer  unb  gefäßreicher  al« 

bie  anbere,  fnbet  fid)  aber  aud)  im  Onnem  an  managen  ©teilen;  lefetere  füllt  hauptfäd)lidj  al« 

fog.  große«  SDfarflager  ba«  innere  au«,  ift  fefter  unb  ärmer  an  (Gefäßen  unb  fommt  nur 

an  wenigen  ©teilen  ber  Oberfläche  bor.  2Han  theilt  ba«  ganjc  ©.  in  ba«  große  (cerebrum) 

unb  ba«  tieine  ®.  (cerebellum)  unb  bie  Bcrbinbung«theile  ober  ba«  SKittef^irn  (meseneepha- 
lum).  Da«  große  @.  nimmt  ben  ganjen  obem  Itjeil  be«  ©djäbel«  ein  unb  jerfädt  in  bie 

jwei  fog.  $cmifphärcn,  bie  burd)  einen  tiefen  (Sinfdmitt  oon  born  nad)  hinten  3U  getrennt  finb, 

in  welchen  fid)  aud)  bie  horte  §irnb,aut  mit  einfentt.  Auf  ber  ganjen  Oberfläche  befinben  fid) 

gefcglängeltc,  unregelmäßige  fturdjen  unb  jwifd)en  benfelben  barmähnliche,  abgerunbete  2öin= 
bungen  (gyn)  ber  9tinbcnfubftanj.  Da«  tieine  ©.  liegt  im  $interfopf  unter  bem  großen,  mit 

beffen  unterm  Dheile  e«  burch  ben  fog.  §irnfnoten  (pons  Varolii)  jufammenhängt,  mährenb 

e«  bon  bem  obern  burch  ba«  $irnjett  (tentorium  cerebelli),  eine  $atte  ber  harten  $\xn- 
haut,  bie  ben  $interfopf  quer  burd)fd)neibet,  getrennt  wirb,  ß«  ift  wie  ba«  große  @.  in  jwei 

feitlich  fbmmetrifch  gebaute  $>älften  gethcilt,  bie  in  ber  2Kittc  burd)  einen  fd)nialern  tycii  ber« 
bunben  finb.  Die  Oberfläche  beffelben  befifct  nicht  bie  ©inbungen  wie  bie  be«  großen  &.,  wol 

aber  eine  ÜHenge  tiefer  Cmfdmittc,  wetd)e  Diele  übereinanberliegenbe  platten  ober  Pappen  bit* 

ben.  Darunter  liegt  ba«  fog.  berlängerteüftarf  (mednlla  oblongata),  ber  widjtigfte  Xheil 

be«  ganjen  (Sentralnerbcnfbfiem«,  eine  ftortfefeung  be«  $irnfnoten«,  welche  am  Hinterhaupt«  - 

loche  in  ba«  SRüdcnmarf  übergeht;  ba«  berlängerte  Warf  ijt  ba«  Gcntralorgan  für  bie  Atf)« 

utung«bewcgungen  fowie  für  bie  $erjthätigfcit  unb  bie  ®efäßmu«fularur,  we«hatb  feine  Durch 

fdjncibung  ober  Bcrlctyung  fofortigen  Dob  jur  golge  t)at.  Boin  ©.  unmittelbar  entfpringen 

jwölf  SRerbcnpaare,  welche  bie  Serben  für  bie  Organe  be«  (Geruch»,  ©eftcht*,  ©eljör»  unb 

©cfd)madfinne«  unb  für  $>aut  unb  9Hu«feln  be«  ©efidjt«,  ber  Sftunb»  unb  9?acr)enf)ör;te  ent* 

halten,  unb  bon  benen  einige  aud)  ju  ben  £al«mu«feln  unb  ju  ben  Cingeweiben  ber  ©ruft«  unb 

Bauchhöhle  ftd)  begeben.  Den  einzelnen  Dheilcn  be«  ©.  hoben  bie  Anatomen  Warnen  gegeben, 

weld)e  fid)  Weniger  auf  ihre  Function  al«  auf  ihre  äußere  ftorm  beziehen,  wie  ©ehhügel,  ge* 

ftreifter  Äörper,  Balten,  ffiurm  u.  f.  w.  Unter  bem  ÜDJifroffope  betrachtet,  beftef)t  bie  $irn* 

maffc  au«  bidjt  aneinanbergelagerten  Sofern,  weldjc  fid)  nie  berjmcigcn  unb  feine  fehnige  $üQe 

bcfifcen,unb  au«  ben  fog.  ©auglicnförpern  ober  Werben  jeden,  b.  h-  jwifdjen  bie  gafem  ein- 
gelagerten .BeQen,  weldje  wahrfcheinlich  bie  Serbinbung  ber  Werbenfafern  bermitteln  unb  al« 

bie  eigentlidjen  Gentralorgane  ju  betrachten  finb;  ̂ afern  unb  ©angtien jeden  finb  burch  eine 

eigentümliche  Jtittfubftanj,  ben  fog.  ÜRerbentitt  (Xeuroglia),  eng  miteinanber  berbunben. 

Sßenn  fdjon  ber  Bau  be«  &.  bei  ben  höhent  SEIjierf (äffen  oon  bem  be«  menfd)lichen  be- 
fonber«  in  bem  ©rabe  ber  Buöbilbung  bebeutenb  abweidjt,  fo  ift  bie«  noch  mch*  bti  ben  nie 

bem  ber  ftafl,  bei  benen  fid)  jum  Iheil  nur  bem  analoge  ©anglien  finben.  3m  adgemeinen 

mad)t  [\ti)  bei  ben  Uferen  ein  3urü(ftreten  be«  im  Bcrfjältniß  ju  bem  9iücfenmarf  bemerT- 
lid),  fowie  überhaupt  bie  oft  gehörte  Behauptung,  baß  ber  SKcnfd)  ba«  größte  beft(?e,  bahin 

ja  beridjtigen  ift,  baß  fein  Xf)ier  im  Sßcrf)ältnif;  ju  feiner  Äörpermaffe  ein  fo  große«  ©.  Ijat 

al«  ber  ÜJicnfd).  ©0  ift  j.  B.  ba«  @.  be«  Elefanten  9—10  ̂ Jfb.  ferner,  wäl)renb  ba«  bc« 

üDJenfchen  nur  2 — 3  ̂fb.  wiegt.  Aud)  ift  bie  obere  2Bölbung  be«  ©.  bei  aüen  Ihicr(nf  bic 
ein  foldje«  beft^cn,  unbebeutenber  unb  ber  Dorbere  Ztytli  weiter  herbortretenb  al«  beim  9)ten< 

fd)cn.  Da«  &.  erlangt  unter  aden  ̂ heilen  be«  menfd)lidjen  Äörper«  am  früheften  ben  hödjften 

Örab  feiner  ßntwicfclung;  im  Alter  berliert  e«  an  Umfang  unb  ©ewid)t.  ©egen  Berletjungcn 

ift  ba«  flcine  &.  empfiublid)er  al«  ba«  große.  (Sin  wichtiger  Umftanb  ift  bie  tfreujung  ber  §a* 

fern  unb  bcmjufolge  bie  ber  ̂ Birtlingen  im       fobaß  nämlich  Bergungen  bon  .^irnthcilen 
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oberhalb  be«  $rrnfnoten«  ober  be«  Äuoten«  felbft  ©törungen  in  ben  Functionen  ber  ber  ber« 

legten  ©eite  cntgegcngefefcten  XtyiU  be«  Äörper«  ̂ eröorrufen.  2ßa«  bte  Verrichtung  biefc« 

Cringeweibeö  betrifft,  fo  hoben  tt)ir  ba«  ©.  im  ganzen  al«  Organ  ber  (Seele  ju  bctradjtcn.  3n«» 

befonbere  wirb  ba«  ijöchftc  unb  oberfte  ©runbbermögen  be«  9Jtenfd)en,  ba«  Bewußtfein,  nur 

burtf)  ba«  ®.  bcrmittelt,  unb  bie  inteUectuellen  ̂ ätjigfeiten  überhaupt:  ©orftcOcn,  Denfen, 

2Bou*en,  (Empfinben,  gelangen  nur  bermittel«  ber  Drganifatton  be«  ©.  jur  SBirfung  unb  jur 
Xfjätigleit.  lieber  bie  Function  ber  einaelnen  $>irntl>eüe  weiß  man  wenig  Bcftimmte«.  9?id)t«* 
befiomeniger  ift  man  bon  ben  älteften  bi«  in  bie  neueften  3eiten  bemüljt  gewef  cn ,  ben  ©itj  ber 

©ecle  wiüfürlid)  in  ein3elnen  Itfeilen  be«  ©.  ju  fudjen.  3m  allgemeinen  ift  wol  nid)t  in  8b« 

rebe  $u  fteflert,  baß  gewiffen  $>irntr)eilen  eigene  Verrichtungen  gufommen.  Hu«  Verfud)en  an 

Xtytxtn  unb  gelegentlich  an  £eidjen  gemachten  Beobachtungen  ergibt  fid)  aber  blo«  bie« ,  baß 

bie  mehr  nach  öorn  liegenben  Zi)tiit  für  bie  pfnct)ifd)en  Verrichtungen  beftimmt  ftnb,  wäfjrenb 

bie  bem  SRüdenmarfc  näher  gelegenen  Partien  bem  animalifchen  unb  organifchen  ?cben  bienen. 

©o  hangt  ber  Fortgang  bc«  &tl)men«  unb  ber  Bewegungen  ber  Unterleiböorgane  wefentlid)  bom 

berlangerten  SDJarfe  ab,  wogegen  ba«  fleine  ©.  ber  Soorbination  unb  föegulirung  ber  mitlfür» 

liehen  unb  unwillfürlichen  Bewegungen  $u  bienen  fc^eint.  Vgl.  £ub«,  «25a«  ®.  ©ein  Vau  unb 

feine  Verrichtungen»  (Vb.  26  ber  «3ntcrnationalen  wiffenfehaftlichen  Bibliothef»,  ?pj.  1877). 

Ü)Cl}trnfranft}Citen.  Hl«  Sentralorgan  bc«  9?erbenfbftem«  Wirb  ba«  ©eljirn  faft  bei  allen, 

befonber«  Bei  acuten  Äranfl)citen  in  SDfitleibenfchaft  gebogen,  ©djon  bie  (Smpfmbung  be« 

©chmerje«  wirb  erft  bur<h  ba«  (Gehirn  »ermittelt,  unb  felbft  bei  fd)merjlofen  Scranfheiten ,  fo» 

balb  fte  Xtyiit  befallen,  bie  mit  Werben  berfetjen  ftnb,  wirb  in  ben  attermeiften  Fällen  eine  Ver* 

fthnmung  nicht  fehlen,  bie  ba«  @ef)irn  an  ber  Döllen  2lu«übung  feiner  ̂ ätigfeit  hinbert,  wenn 

fte  auch  &ura)  föiergie  be«  Söiflen«  überwunben  werben  Iann.  Stud)  ba«  Delirium  (f.  b.) 

tft  in  ben  meiften  fällen  nur  bie  Folge  anberer  Äranfljetten.  3U  ben  eigentlichen  @.  rechnet 

man  bie  Fälle,  wo  entweber  anatom.  ©törungen  ber  ©ctjirnfubftanj  ftd)  borfinben,  ober  wo  bic 

Functionen  be«  @et)irn«  in  auffälliger  2ßcifc  gefrört  finb,  ohne  baß  ein  Reiben  eine«  anbern 

Organ«  al«  Urfadje  biefer  ©törung  fid)  nachweifen  ließe.  3"  Den  ©nmptomengruppen  ol)ne 

anatom.  ©runblage  mit  borwiegenb  geiftiger  ©törung  gehört  junäcfjft  bie  £bpod)onbrie,  ein 

9?ei$juftanb,  ber  mit  einem  ftarfen  förderlichen  #ranfheit«gefüt)le  berbunben  ift,  welche«  bom 

Äranfen  fehr  übel  embfunben  wirb  unb  allerlei  Söahnibeen  herborruft.  Folgerecht  würben  ftd) 

hier  bic  ÜReland)olie,  ber  SBalmfinn,  bie  9Ranie  anfdjlicßen.  (©.  @eifte«fr  anleiten.)  211« 

©chwächejuftänbe  ber  geiftigen  Verrichtungen  führt  man  ferner  bie  begebenen  ©rabe  ber  Ver* 
rüdtheit  unb  be«  Blöbftnn«  auf.  3n  jweitcr  föeifjc  gehören  hierher  ©ruppen  bon  Srfchcinungen, 

bei  welken  befonber«  bie  Bewegung  unb  CEmpfinbung  gefrört,  bie  aber  wegen  ber  juglcid) 

borfommenben  ©törungen  be«  Bewußtfein«  hierher  ju  rechnen  ftnb.  (£«  ftnb  bie«  (Sflampfic, 

epilepfie,  $bfterie,  Veit«tanj,  Sotalepfte,  Detanu«,  £bbropf}obic,  bic  3itterfrämpfe,  bie  r)alb- 

fettigen  unb  bie  boüftänbigen  Zähmungen,  bie  Ohnmacht  unb  ber  ©djeintob.  3U  ben  ©.  im 

engern  ©inne  gehört  bie  Blutarmut!)  unb  bie  BlutübcrfüHung  be«  ©chim«,  welche  meift  im 

©efolge  anberer  ßranfheiten  auftreten.  Bemerfen«werth  ift,  ba§  beibe  im  ©runbe  fich  entgegen» 

gefegten  ©törungen  fehr  häufig  ganj  ähnliche  (Srfcheinungen  bcrurfad)cn,  wie  ©chwinbel,  Äopf* 
weh  u.  f.  w.  ?lm  häuftgften  iftbie(Snt3ünbuugber©ehirnhäute  (ÜReningiti«) ,  bon  ben 

Saien  auch  fchledjthin  ©ehirnent^ünbung  genannt,  mit  reichlicher  eiteriger  21u«fd)wi|^ung, 
weldje  befonber«  burd)  ben  Drurf,  ben  fte  auf  ba«  $im  au«übt,  gefährlich  wirb,  ©ic  ift  bie 

Folge  median.  Ginflüffc,  großer  ̂ itje,  entjünblicher  Vorgänge  am  ©chäbel,  geiftiger  Aufregung ; 

finbet  fich  ferner  häufig  bei  tuberfulöfen  $crfoncn  (fog.  tuberfulöfe  ©ehtrnhauteutjünbung)  unb 

erlangt  bi«weilen  eine unerflärte  epibemifche  Verbreitung.  (©.  ©enidframpf.)  ÜDie  tranfheit 

beginnt  meift  mit  heftigem  Fieber  unb  großer  Unruhe,  hoher  ̂ ulSfrequenj,  anljaltenbcn  heftigen 

ftopffchmerjen,  Delirien  uub  9Ku«feljudungen,  nid)t  feiten  ftnbet  babei  wicberr)olte«  ©rbrechen 

ftatt.  Balb  jebod)  fällt  ber  Äranfe  in  tiefe  Bcwußtloftgfeit,  bie  ̂ ulfifrequenj  fmft  beträchtlich 

herab  unb  unter  ben  junehmenben  3ei(hen  allgemeiner  Zähmung  tritt  gewöhnlich  fct)on  nach 

einigen  lagen  ber  Dob  ein.  Die  ©chirnfubfianj  felbft  leibet  häufig  an  BlutüberfüHung ;  boch 

führt  biefe  gewöhnlich  rafd)  jur  2lu«fchwitjung  bon  feröfer  Flüffigfcit  (©ehirnöbem)  ober 

jur  3enrei§ung  fleiner  ©efäße  mit  Blutau«tritt  (©.  ©ct)lagfluß.)  Da«  ausgetretene  Blut 

wirb  entweber  balb  wieber  aufgefogen,  wobei  bie  8äbmung8erfd)einungen  allmählich  bcrfd)roin- 

ben,  ober  e«  entfielt  eine  weitere  öntjünbung  ber  Umgebung,  Weldje  eine  Äuafchwitjung  ge« 

rinnenber  9Kaffen  unb  fo  bie  Hblapfelung  be«  blutigen  £crbe«  einleitet  ober  bie  umliegcnben 

2h«ile  jn  einer  breiigen  SWaffe  erweist  (©ehirnerweichung,  (Sncephaloma(acie) ,  worauf 
<Jon»eifoHonl-8fiiton.  BtoSlftc  «ufl«fle.  VII.  b 
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ju  ben  Päfjmungcn  bcr  ©lieber  nocf)  geiftigc  ©djwäche  tritt.  —  ©c^irnerfdjiittcrung  (com- 

motio  cerebri)  entfielt  burd)  ©turj  au«  beträchtlicher  $ölje  ober  anbere  heftige  ©etoalt- 

einwirfungen  auf  ben  ©trabet  unb  führt  entWeber  fctjr  fdjnett  jum  Xobe  ober  get)t  nach,  ©tun* 
ben  ober  Sagen  in  Doflfommene  ©encfung  über.  3m  Slnfang  befUtjt  üöflige  ©ewufjtloftgfcit, 

£obtenbläffc  unb  wtcbert)olte«  Irrige«  (Erbrechen,  unb  aud)  nad)  bem  3«nl(ffe^ren  be«  $3ewu§t- 

fein«  bleiben  oft  nodj  längere  3cit  ©d)Winbel,  ©inne««  unb  ©prachflörungen  jurüd,  we«t)alb 

berartige  ©erlebte  immer  bie  borfid)tigfte  Uebcrwad)ung  berbtenen.  SEBetdjer  Hrt  bie  hierbei  in 

bem  anfd)etnenb  ganj  unberfehrten  ©et)irn  ftattfinbenben,  wahr  fd)  einlief)  motecularen  Vorgänge 

finb,  ift  nod)  ganjbunfel.  —  ©ehimberhärtung  (©ef)trnf  flerof  e)  nennt  man  einen  erfl 

neuerbing«  erfannten  djronifdjen  (Sntjünbung«borgang  be«  ©ef)irn«,  öorjug«meife  be«  ©rofj* 

hirn«,  bei  »eifern  infolge  einer  au«gebreiteten  SBinbegeweb«  Wucherung  jahlreidje  Werben* 

demente,  hrtbefonbereöangltcnscilen,  ju©runbe  get)en,  woburdj  e«  fet)r  balb  ju  fortfdjreitcnben 

Zähmungen  einzelner  3Jtu«teln  unb  9Jht«fclgruppcn,  ooQf  ommener  Qrmpfinbung«lofigfeit  größerer 

$>autftreden,  allgemeinem  3ittern  De*  Qanjcn  Äörper«  unb  £äf)mung  ber  pfndjifdjen  Functionen 

fommt.  Xit  ftranftjeit  ift  langwierig,  unheilbar  unb  in  ir)rer  öntftct)ung«meife  nod)  boflfommen 

rättrfetyaft.  —  Ablagerung  bon  ©cfdjwülftcn  im  ©eb/irn  unb  mangelnbc  (Ernährung  mit  Hb» 

nähme  bc«  SJolumen«  fommen  feiten  bor;  am  häufigfien  tritt  lefetere  bei  ber  ©eljtrnwaf  fer» 

fud)t  ober  bem  angeborenen  Söafferfopfe  (f.  b.)  infolge  be«  Drutf«  ber  SZBaffermaffen  ein. 

^C^bfcrfdjQften  ftnb  ältere  lanbwirthfd)aftlid)e  ©cnoffenfdjaften,  meiere  ben  ©runb  unb 

SBobcn  gemeinfam  bewirthfehafteten.  3)ie  SDiitglieber  befafjen  ursprünglich  bie  gefammte  ©e* 

marfung  al«  ein  unveräußerliche«  ©efammteigenthum  unb  hatten  nur  an  ihren  §au«fteü*en 
unb  eingefriebigten  ©ärten  ein  ©onbercigenthum.  9?adj  unb  nad)  mürben  aud)  bie  Äccfer  unb 

SBiefcn  al«  ̂ ribateigentljum  au«gefd)ieben  unb  ben  ©enoffen  jugettjeilt  unb  e«  blieben  nur  bie 

unurbaren  ?änbereien,  namentlich  SCßalb  unb  2Beibe,  im  gemeinfamen  (Sigent^um.  $)te  ©.  ftnb 

an  ben  meiften  Orten  eingegangen  unb  haben  ftd)  nur  auf  bem  Hnfen  SRheinufcr  nod)  l)itx  unb 

ba  erhatten.  $Nofd)cr  weift  in  feiner  « flcationalöfonomif  be«  SWerbaue«»  (7.  Hufl.,  ©tuttg. 

1873)  nad),  bafj  fet>r  Diele  Nationen  it)ren  Slderbau  mit  einer  (Einrichtung  begonnen  höben,  bie 

man  füglich  al«  «^etbgcmeinfdjaft»  bezeichnen  fann.  (Sine  35'erbinbung  ähnlicher  2lrt,  wie  bie 
$elbgemcinfd)aft,  aber  oon  lofemt  ßufammenhange,  mar  bie  üftarfgenoffenfehaft,  bon  ber  man 

nach  unb  nad)  jum  Dorffnfiem  unb  $offnftem  überging,  innerhalb  biefer  ©bjteme  bilbeten 

aud)  bie  ©.  eine  (Sntwidclung«fhifc  be«  genoffenfdjaftlichen  ©runbeigenthum«  unb  betrieb«. 

QittyQt  (auditus)  ift  ber  ©inn,  burth  welchen  3)cenfd)en  unb  %t)im  ben  ©chatl  wahr* 

nehmen.  3)a«  Organ  bc«  @.  ift  ba«  Ol)r  (f-  burd)  beffen  Einrichtungen  bie  ©djaUweflen 

aufgenommen ,  fortgelcitet  unb  bem  ©eh'örnerbcn  gugcfürjrt  werben.  £ejjterer  entfpringt  im 
©ehirn  unb  breitet  fich  mit  feinen  (Enbgängen  im  fog.  Jabbrintt)  au«.  Die  ©chatlweflcn  wer« 

ben  bon  ben  (£nbau«breitungen  be«  §brnerben  al«  Wellenbewegungen  aufgenommen  unb  bem 

©chim  centripetal  jugeleitet,  wofelbft  fte  al«  ba«,  wa«  fie  urfprünglid)  waren,  b.  h-  al«  ©d)aH« 

empfinbungen,  jum  Söemufjtfein  gelangen.  ÜDie  berfdjiebenen  ©chaüfehwingungen  werben  ju» 

meift  burd)  35erntittclung  ber  un«  umgebeuben  £uft  bcljuf«  ©rjeugung  oon  ©ehörempfmbungen 

junächft  in  öerfdjiebene  beftimmte  ̂ Bewegungen  ber  i?eitung«apparatc  bc«  £)hr«  (Trommelfell, 

©ehörfnöchelchen,  Jabörinthwaffer )  umgcwanbelt.  ü)urch  bie  SBeflen  be«  ?abnrtnthwaffer« 

werben  bie  im  £abörinth  eingcfdjloffenen  afuftifchen  (Snbapparate  be«  ̂ örneröen  mechanifeh 

in  üttitfdjwingungcn  öerfe|jt  unb  baburch  bie  ju  biefen  (Snbapparaten  in  Sejiehung  ftetjenben 

v^örncrötnfafern  unb  bie  biefen  entfpredjenben  ̂ h"^  oeö  Ecntralneruenapparat«  be«  ©eh<Jr* 

finn«  im  ©ehirn  birect  erregt.  3)ie  im  ganzen  Xhi^eich  oorhanbenen  elaftifchen  ̂ örhaarc 

ftnb  ganj  befonber«  geeignet,  burch  2Bcllenbewegungen,  welche  ben  eigenen  ©d)wingung«perio 

ben  jener  entfprcdjen,  in  ?Dcitfd)wingungen  Derfe^t  ju  werben.  3m  Sabttrintt)  aller  ©äugethiere 

unb  be«  2)ienfd)en  ftnb  über  3000  oerfdjieben  gefpannte  mtfroffopifcfjc  ©aiten  enthalten,  welche 

einjcln,  cntfprcchenb  ihrer  oerfchiebenen  ©pannuug,  burch  öerfchiebene  Söellenbcwegungen  be« 

^abtjriuthwaffer«  in  SWitfchwingen  öerfe|jt  werben  unb  bann  biefe  au«gclöfte  Bewegung  auf  bie 
mit  ihnen  öerbunbenen  ̂ örneroenfafern  al«  ̂ cij  übertragen.  Slufjer  burch  bic  S»ft  fönnen 

©chaUfchwinguugcn  auch  burc^  fePc  ftörper,  3.  SB.  bie  Äopffnod)en,  ben  <Snbau«breitungen  be« 

.^Örucrocn  im  ?abi)rinthwaffer  jugelcitet  werben;  in  bcr  9?egel  jebod)  wirb  biefe  Art  ber  3«e 

leitung  oon  ©chaüfehwingungen  für  ba«  $Ören  nur  bon  fetjr  untergeorbneter  Sebeittung  fein. 

2)a«  Ohr  unterfdjetbet  ©eräufdje  unb  mufifalifche  ßlänge,  weldje  in  manuid)fach  wedjfelnbcm 

Serhältnifi  ftd)  mifdjen  unb  ineinanber  übergehen  fönnen.  ©erfdjicbcnc  Enbapparate  be«  $>ör- 

nerben  fc^eirteii  für  bie  Söahrnehmung  biefer  beiben  ©d}atlcmpfinbungen  im  Oh"  borhanben 
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$u  fein.  (©.  flfuftif  unb  ©djall.)  Die  'ißljtjfiologie  be«  ©.  if!  öortrefflid)  bargefteflt  in  ̂ elm* 
tjoltj,  «Die  tfefpre  öon  ben  Xonemöfinbungen »  (3.  Stufl.,  SBraunfdjw.  1870).  33gl.  femer 
Sernftein,  «Die  fünf  Sinne  be«  9Kenfd)em>  (33b.  12  ber  « internationalen  wtffenfdjaftlidjen 

5öibliotf)ct»  (2pj.  1875).  lieber  bie  Äranftjeiten  be«  ©.  f.  Dljrenfranf Reiten. 

(öetjorfam  ift  bie  Unterwerfung  eine«  SBiflen«  unter  einen  anbern.  Der  ©.  ift  ttjeil«  ein 

unfreiwilliger  burd)  3*öflllfli»  tljeil«  ein  freiwilliger,  welker  barum  geleiftet  wirb,  weil  mir  in 

ber  Unterwerfung  unfer«  SBillen«  entroeber  unfern  SSortljeil  fe^en,  ober  bem  Urteil  be«  anbern 

in  33ejiet)ung  auf  ba«  9?id)tigc  metjr  trauen  al«  unfenn  eigenen,  ober  weil  ju  einem  einmütigen 

§anbeln,  beffen  ba«  $eben  ju  allen  feinen  ̂ werfen  bebarf,  bie  ©eftimmung  öon  ber  leitenben 

^erfönlidjfeit  auögefjen  muß.  On  biefer  SBeife  leiften  ftinber  ifjren  Leitern,  Untergebene  ifjren 

Sorgefefeten  einen  freiwilligen  ©.  Da  aber  eine  anbere  Unterwerfung  be«  2Biflen«  al«  unter 

bie  ©efefcc  ber  Vernunft  niemal«  ftattt)aben  barf,  fo  ift  aud)  ber  freiwillige  ©.  nur  fo  weit 

geboten,  al«  er  auf  geredete  unb  billige  Ärt  geforbert  wirb,  inbem  im  entgegengefefcten  gafle 

bie  donflicte  eintreten,  in  benen  (Sott  met)r  al«  ben  ü)ienfä)en  get)ord)t  werben-  foü.  Hu« 
biefem  ©runbc  ift  jebe«  ©ebot  eine«  fdjledjtljin  unbebiugten  @.  unter  ben  ffiiQen  irgenbeiner 

anbern  ̂ erfon  unftttlidj,  inbem  e«  ben  ©etjordjenben  jur  ÜWafdjine  fyerabfe&t  unb  bie  SDfenfdjen* 
würbe  in  feiner  ̂ ßerfon  mi«adjtet.  Da«  ßloftergelübbe  eine«  unbebiugten  ©.  gegen  bie  JDbern, 

btc_  <5rt)ebung  be«  ©.  gegen  bie  $erfon  be«  $errfd)er«  über  ben  @.  gegen  ©efefc  unb  33er= 
faffung  eine«  ©taat«  ftnb  bat)er  ebenfo  öerwerflidje  Dinge  al«  bie  Dom  röm.  9?ed)te  gemattete 

unbebingte  älterlidje  ©ewalt,  ober  bie  unbebingte  ©ewalt  be«  £errn  über  ben  ©flaöen. 

©cfyning  ober@et)re  fyeißt  ber  3ufammenftoß  jmeier  ftläd)enfanten  unter  irgenbeinem 

Söinfet.  Der  Äu«brucf  Fommt  fjauötfädjüdj  in  ber  Üedmif  oor,  namentlich  bei  ©efimfen  u.  bgl., 

wo  er  aut^  SGBiebcrf  etjr  genannt  wirb,  treffen  beibe  ftlädjen  unter  einem  redeten  SBinfel 

jufammen,  fo  t)eißt  bie  ©.  eine  gerabe,  unb  bie  ©el)rung«linie  bilbet  mit  ben  ftanten  ber  ftlädje 

einen  SEBinfel  öon  45°;  ift  aber  ber  ©et)rung«winrel  fein  rechter,  fo  t)cißt  bie  ©.  eine  fd)iefe, 
unb  bie  ©et)rung«linie  r)atbirt  aud)  b,ier  allemal  ben  ©et)rung«winfel.  §ür  bie  gerabe  ©.  fjat 

man  bei  ben  Vorarbeiten,  wo  biefelbe  fefjr  oft  öorfommt,  mehrere  $ülf«gerätije,  j.  93.  ba« 

©e^rmafj,  ein  $lnfd)laglineal,  beffen  3unge  mit  bem  ftlofe  einen  SBintel  öon  45°  bilbet;  bie 
©clj rl  abe,  ein  Söret,  auf  weldjem  ein  ftlofo  befeftigt  ift,  beffen  innere  ©eite  mit  ber  ©toßfante 

be«  SBret«  ben  genannten  SBinfel  bilbet,  unb  au  Weidjen  bie  $u  beftoßenbe  @.  angelegt  unb  mit 

bem  ©etjrtjobel  bearbeitet  werben  fann.  ftür  fdjiefe  ©.  ift  ba«  ©efjrmaß  ein  Slnfdjlaglineal 

mit  fieübarer  3un8c«  $n  ber  ©teinljauerei  finb  bie  @.  fdjwieriger  barjufteUen  unb  werben  ge« 
bilbet,  inbem  man  bie  ©eftmf e  öon  beiben  ©eiten  nad)  ber  ©et)rung«linie  t)in  öerarbeitet  unb  fid) 

bort  oerfd)neiben  ober  ancinanberfto§en  läßt,  wobei  große  93orfid)t  nbttjig  ift.  Die  fünftlidjften 

©.  unb  S3erlaufungen  finben  ftd)  an  ben  ̂ olj*  unb  ©teintjauerarbeiten  be«  Mittelalter«. 

(ÖCtbcl  ((Smanuel  öon),  einer  ber  beliebteren  beutfdjen  Didjter  ber  ©egenwart,  geb.  ju 

^übeef  18.  Dct.  1815,  ftubirte,  auf  bem  ©ömnafium  feiner  »aterftabt  öorgebilbet,  feit  1835 

in  39onn  Ideologie  unb  ̂Ijilologic,  befdjränfte  fid)  aber  balb  auf  ö^ilol.  unb  äftt)etifd)e  ©tubien. 

3n  Serlin,  wofjin  er  1836  3mg,  fanb  er  in  bem  bidjterifdjen  Äreife  (Sljamiffo'«,  ©aubö1«  unb 

Stugler'«  freunblidjc  Aufnahme  unb  reiche  Anregung.  Durd)  ©aöignö'«  Sermittelung  trat  er 
1838  al«  $au«let)rer  bei  bem  ruff.  ©efanbten  in  Sltt)en,  dürften  Äatafaji,  ein.  On  biefer 

©teQung  fanb  er  reidjlidje  ÜJ?u§c  ju  eigenen  wiffenfdjaftlidjen  $orfd)ungen  unb  bid)terifd)en 

©tubien;  aud)  bereifte  er  mit  feinem  ?anb«manne  Q.  durtiu«  einen  großen  XI)eit  be«  Ärdjipel«. 

SRad)bem  er  1840  nad)  2übecf  jurüdgete^rt,  oerarbeitete  er  bie  in  ©riedjenlanb  gefammelten 

©toffe  unb  öerbanb  bamit  ba«  ©tubium  ber  franj.  unb  foan.  Literatur ,  weldje«  er  wä^renb 

eine«  längern  33efud)0  bei  bem  33aron  Aar!  öon  ber  iD?al«burg  auf  (Sfdjeberg  bei  Äaffel  eifrig^ 

fortfe^tc.  ©eine  erften  Didjtungen  waren  fur$  öort)er  erfdjienen,  al«  i^m  ber  Äönig  öon 

Greußen  um  9?cujat)r  1843  einen  O'aljrge^alt  öon  300  £f)lrn.  au«fefetc.  Defonomifd)  forgen» 
frei  unb  öietfad)  bidjterifd)  t^ätig,  lebte  ©.  feitbem  abwedjfelnb  in  ©t.«@oar  am  9?t)ein  mit 
Jreiligratt),  in  ©tuttgart,  ̂ annoöer,  ©djleften,  Serlin  unb  2übed,  bi«  er  im  grütjjafjr  1852 

einem  Äufe  be«  Äönig«  öon  33aiern  al«  ̂ rofeffor  ber  3left^etif  an  bie  Uniöerfttät  9Wünd)en 

folgte.  Om  0.  1868  fetjrte  ©.  nad)  feiner  SJaterftabt  ?übe<f  jurücf ,  wo  er  feitbem  bauernben 

?tufentt)alt  natjm.  «I«  ©d)riftfteHer  trat  ©.  juerft  mit  S.  Surttu«  jufammen  in  « (5laffifd)e 

©tubien»  (33onn  1840)  auf,  weldje  Ueberfefcungen  au«  gried).  Didjtern  enthalten.  Diefen 

folgten  nod)  in  bemfclben  3at)re  feine  «©ebid)te»  (SBerl.  1840;  82.  «ufl.  1877),  bie  burd) 

mufitatifdjen  9Bot)llaut,  formelle  Sollenbung  unb  entfdjiebene  religiöfe  ©eftnnung  Dielen  Sei«-* 

faü  fanben.  ©eitere  lörifdje  Didjtungen  brad)ten  feine  « 3«tftimmen  »  (i'üb.  1841;  3.  ttufl. 

8* 
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1846).  Crrgebniffe  feiner  Scfdjäftigung  mit  ben  roman.  Literaturen  waren  bie  «©pan.  Soff«» 
lieber  unb  9fomanjen»  (SBerl.  1843),  ba«  «Span.  Sieberbud)»  (mit  ̂ aul  .£5ct)fe,  Serl.  1852;, 

ber  «Sttomanjero  ber  ©panier  unb  ̂ Sortngicfen»  (mit  öon  ©d)arf,  ©tuttg.  1860)  unb  «güuf 

Südjer  franj.  2nrif»  (©tuttg.  1862).  Grinen  £r)eil  ber  «3eitfiimmen»,  ba«  Keine  Spo«  «Äö« 

nig  ©igttrb'«  S3rautfat)rt »  (Öerl.  1846;  4.  Slufl.,  93erl.  1877),  bie  meiflerljaften  «3^^ 
©onette»  (£üb.  1846)  für  ©d)le«wig*$oljtein  unb  anbere  2>id)tungcn  Dereinigte  @.  in  ben 

« 3uniu«liebern » (©tuttg.  1 848 ;  23.  9lufl.  1877),  welchen  fpätcr  noc^  « 9?euc  ©cbidjte » (©tuttg. 

1856;  14.  Slufl.  1875)  unb  «  ©ebidjtc  unb  ©ebcnfblätter  »  ̂©tuttg.  1864;  6.  «ufl.  1875), 

jmei  ©ammlungen  öcrwanbten  Onljalt« ,  folgten.  Sine  ©ammtnng  feiner  polit.  ©ebidjte  ifl 

unter  bem  Üitcl  « $>crolb«rufe.  Heitere  unb  neuere  3eitgebid)te »  (1.  bi«  4.  ttufl.,  ©tuttg. 

1871—72)  erfdjiencn.  gerner  ifl  ba«  « <5Iaffifd)e  Sieberbudj»,  eine  Suftttaty  oon  lieber* 

fetjungen  gried).  unb  röm.  ?nrif  (99erl.  1875;  2.  5lufl.  1876),  ju  ermähnen.  3m  Urania  ber» 

fudjte  ftcf}  ®.  juerfl  mit  «ßönig  9?oberid)»  (©tuttg.  1844);  bie  (£ompofttion  ju  feinem  Opern» 

tert  «Lorelei»  hmrbe  con  ÜHcnbelSfofjn^Söartfjotbn  nidjt  metjr  öoOenbet.  (Sin  £uflfpiel,  «SWeifler 

?lnbrea»  (©tuttg.  1855;  2.  Slufl.  1872),  gelangte  auf  mcfjrern  Sühnen  jur  91uffüt)rung. 

Son  größern  bramatifdjen  Arbeiten  üeröffentlidjte  er  nod)  bie  £ragöbien  «Örunfjilb»  (©tuttg. 

1857;  3.  Slufl.  1872)  unb  «©opl)oni«be»  (©tuttg.  18G8;  2.  Hufl.  1870;  mit  bem  ©duOer* 
preife  1869  gefrönt).  9?ärf)ft  bem  2Bot)llaut  ifl  e«  bie  Snnigfeit  unb  SBafjrfjeit  be«  ©efüfjl« 

fowie  bie  reid)e  unb  bod)  fletö  milbc  unb  lieblidje  ̂ J^antafie,  burdj  weld)e  ©.'«  2)idjtungen 

einen  großen  (Srfolg  errungen  Ijaben.  Ueberau",  f ctbft  ba,  wo  er  fid)  jum  Xenbenjiöfcn  neigt, 
gibt  er  fein  wafjre«  innere«  unb  baburd)  erhalten  feine  lieber  eine  9?ul)c  unb  liefe,  wie  bie« 

feit  Uljlanb  in  2)eutfdjlanb  faum  ber  gatt  mar.  Ginc  errtfte  unb  wnljrfynft  fromme  Steligiofttät 

ifl  ein  $aupt$ug  feine«  25?cfen«  unb  ©Raffen«.  2Benn  bei  &.  lucr  unb  ba  eine  gewiffe  üBeidj« 

t)eit  ber  Gsmpfinbung  r)erDortritt,  fo  tjat  er  fid)  bod)  aud)  at«  fraftbotlen,  fampfgerüfteten  Didjtcr 

gezeigt,  wie  namentlid)  in  ben  ©onetten  unb  anbern  ©ebidjten  für  ©d)le«wig*£>olftein,  bie  im 

fünften  Stuffdjwunge  bem  9icd)tc  ba«  Sort  rebeten.  ©in  gleite«  $Red)t«gefüt)l  fpridjt  fid) 

in  aaen  feinen  3eitgebid)tcn  au«.  Sgl.  ©obere,  «Gmanuel  ©.»  (58b.  1,  ©tuttg.  1869). 

(öeitl  (Valturini)  bilbeu  unter  ben  £agraitböögeln  eine  lcitf)t  erfennbare  ©ruppc,  meiere 

einige  ber  größten  Sögel  enthält,  ©ie  jeid)tten  fid)  befonber«  baburdj  au«,  baß  ifjr  berfjältniß» 
mäßig  Heiner  Äopf  nebft  bem  größten  Xljeil  be«  £>alfe«  unbcfiebert,  jum  £f)cil  ganj  nadt  unb 

mit  2öarjen  ober  glcifdjlappeu  befefet  ober  nur  mit  fuqen  bunenavtigen  geberu  bcfleibet  ifl. 

3)?eijl  umgibt  ben  Untcrljal«  ein  fragen  oon  öerlängerten,  etwa«  Qbftcljcnben  geoern.  $>cr 

große  ©djnabel  ifl  nur  an  ber  ©pi(jc  Ijafcnf örmig  gebogen  unb  flet«  ja^ntoö ,  au  ber  ÜBurjel 

gerabe  unb  meit  fa^njaa^er  al«  ber  jenige  ber  Ralfen;  bie  3cfyeiir  mit  5tu«natjme  ber  äußern, 

meifl  lang,  aber  bie  ßrallen  nur  fd)ujad)  gefrümmt  unb  wenig  fdjarf;  bie  glüget  groß,  aber  ab* 

gerunbet;  ba«  Äövpergcfieber  (Iraff.  3)ie  ̂ ierrjer  gehörigen  Sögel  ftnb  fcfjr  gefräßig,  meifl 

groß  unb  fdjwer  gebaut  unb  fliegen  langfam  unb  f^werfätlig,  folange  fte  ni^t  bebeutenbe  $öf)en 

erreicht  ̂ aben,  wo  fte  aber  bann  öfter  eine  außerorbentlidje  ftlugfraft  jeigen,  wie  ber  Gonbor, 

ber  ftd^  bi«  gegen  7000  2J?t.  über  ba«  ÜJieer  ju  ergeben  Dcrmag.  Xie  ̂ aljrung  ber  ®.  befielt 

öorjugömeife  in  tobten  Xfjierrcflcn,  unb  fie  fiub  buva^  iljrc  9ia^rung  wie  aud)  burdj  ifjrc  wibrige 

Äu«bünflung  efclljafte  ©efdjöpfe.  Tod)  ermeifen  fte  ft^  für  fycißc  ?änbcr  bur^  fa^nefle  3Jc= 

feitigung  afler  fauleuber  J^ierfÖrper  ferjr  nü&lidj ,  unb  man  oerfä^rt  bort  fer)r  jwecfntäßig,  fte 

(j.  ©.  in  5Icgi)ptcn,  auf  duba  u.  f.  m.)  gegen  mutwillige  löbtung  ju  fd)ü|jen.  ©o  wirb  in 

Äairo  bie  üöbtung  eine«  ägttpt.  Sta«geicr«  (Xeopluon  perenopterus)  mit  fd)Werer  ©träfe 

gealjnbet  unb  auf  Oamaica  bie  Xöbtung  eine«  fdjwarjen  $>ü^ncrgcicr«  (Cathartes  atratus) 

mit  einer  ©elbftrafc  Don  5  v^fb.  ©t.  belegt.  3)aß  bei  biefen  Spieren  ber  ©crud)«ftnn  fc^r  au«- 

gebilbct  fei,  fobaß  fte  ?la«  auf  fein-  große  (Sntfcmuugen  31t  wittern  oertnögen,  ifl  eine  gabel; 
Scrfudje  fjaben  uadjgewicfett,  baß  fte  nur  burd)  bie  ©d^ärfc  be«  @eftd)t«  au«  großen  ̂ ö^en 

unb  Entfernungen  i^ren  %va$  erfpaljen.  ©tc  fjaufen  in  abgelegenen  (Segenben,  bauen  ein  feljr 

ro^e«  9?efl,  legen  jwei  bi«  oter  Sier  unb  fommen  in  beiben  (Srb^filften  Dor,  ftnb  aber  in  ben 

falten  Länbcrn  feiten,  weil  f)icr  bie  ifmen  jufagenbe  9?a^rung  fcl)lt.  2Kan  Ijat  nat^  ber  gorm 

be«  ©d)ttabel«  unb  ber  9?afcnlöd)cr  mehrere  Gattungen  in  biefer  gamilie  unterfdjiebett.  "Sic 
eigentlichen  ©.  (Vultur)  unterfa^eiben  fid)  oon  ben  oerwanbten  (Gattungen  burdj  einen  mittel» 

laugen,  jlarfen  ©djnabel  mit  flarfgewölbter  J?uppe  be«  Cberfiefer«,  eine  unburd)brod)cnc  92afen« 

fttjcibcwanb,  fdjiefc,  bem  9fanbe  ber  2Bacr)«f)aut  parallele  9?afcttlöd)cr,  nadten  ffopf  unb  $al« 

ne  unb  einen  Äragen  üon  langen  ftebern  ober  ̂ unen  um  ben  Untermal«.  3"  «ftntn  get)ört  ber 

weißföpftge  ©.  ( V.  fulvus),  ber  nod)  wärjrcnb  be«  Mittelalter«  in  ben  milbern  ©egenben 
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Sübbeutfctjlanb«  gemein  getoefen  fein  mag,  jefct  aber  nur  feiten  nod)  bort  angetroffen  wirb  unb 

bie  ifiinber  am  Wittelmeere,  einen  großen  Xtyii  öon  Uften  unb  be«  nbrbl.  Stfvifa  bewohnt.  Orr 

btjifct  grofje  ©tärfe,  ift  über  1  9Jft.  lang  unb  flaftert  4  Wlt  Stueb,  ber  etwa«  fleinere  graue 

@.  (V.  cinereas)  mar  eljcbem  in  üDeutfdjtanb  nidjt  feiten,  mo  er  mie  ber  öorige  wegen  9?al)rung«» 

mangel  jefct  nur  nod)  l)öcf)ft  öereinjelt  gefcf)en  wirb.  Die  9ta«geicr  (Neophron),  mit  fehr 

langem,  bünnem  ©dmabel,  nacftcm  ftopfe  unb  befiebertem  $alfe,  Raufen  in  8egt)pten,  ber  flehte 

8a«geier  (Neophron  pereuopterus)  öerbreitet  ftd)  aber  audj  burd)  bie  Stfittclmecrgegenben  bis 

nad)  @enf;  bie  $übnergeier  (Cathartes),  ber  Äönigögeier  (Sarcorhamphus  papa),  mit 

narftem  §atfe  unb  rothgefävbtcn  gleifdüappen  an  ber  ©efjnabelwurjel,  unb  ber  Goubor  (f.  b.) 

fmb  in  Sinerifa  ju  £>aufc.  Den  Uebergang  öon  ben  0.  flu  ben  Slblern  bilben  bie  SBartgeier  (f.  b.). 

©cige  ober  SBioline,  ital.  Yiolino,  franj.  Violon,  ba«  widjtigfte  unter  ben  JDrcrjefier» 

rofrrurnenten ,  jugteid)  aber  aud),  weit  auf  ihr  ade  Däne  ganj  rein  in  ben  mannitfjfalrigftcn 

3Robificationen  in  §infid)t  auf  ©tärfe  unb  ©djwöcbe  öorgetragen  werben  fönnen,  ein«  ber  be* 

iiebteften,  wenn  auch  ein«  ber  fdjwerften  junt  Vortrage  einer  ©oloftimme.  ©cfjon  im  12.  Oahrlj. 

aar  bie  wenn  aud)  in  etwa«  größerer  ftorm  al«  jetyt  unb  mit  jwei  ober  brei  ftatt  mit  öier 

Saiten  belogen,  in  ̂ ranfreid)  beliebt,  unb  bie  Droubabour«  unb  Oongleur«  bebienten  fidj  ihrer 

jar  Begleitung  be«  @efang«.  Slm  Grnbe  be«  15.  Oahjh.  mar  fte  auch  in  £>oOanb  ööllig  ein* 

gebürgert.  Die  öiertc  ©aite  fomie  bie  jefct  nod)  übliche  gorm  würbe  ihr  iubejj  hödjft  wahr« 

fdjeinlict)  in  Italien  beigefügt,  weld)e«  2anb,  nebft  bem  angrenjenben  Dirol,  bie  öorjüglichjten 

S3ogeninfrrumente  lieferte.  Dort  fmb  bie  ©.  oon  ?tmati,  ©uarneri,  ©trabiöari,  hier  bie  öon 

Oat.  ©tatner,  Älofc  u.  a.  öorjiiglid)  gerühmt.  Sgl.  Diefjl,  «Die  (Seigenmadjer  ber  alten  ital. 

Schule »  ($amb.  1864).  Die  bei  un«  gebräudjlidje  ©.  ift  mit  öier  Darutfaiten  belogen  unb 

baoon  bie  ticfjie_unb  ftärffte  mit  ©ilberbraht  überfponnen.  Diefe  öier  ©aiten  werben  in  bie 

Jone  g,  d,  a,  e  (Ouinte,  franj.  chanterelle)  geflhnmt.  3e  weiter  man  mit  bem  Sluffcfcen 

ber  Ringer  nad)  bem  (Stege  ju  rücft,  beflo  höher  werben  bie  baburd)  erzeugten  Däne,  unb  man 

fpridjt  batjer  Don  Jagen  ober  ̂ ofitionen.  Die  9?otcn  für  bie  &.  werben  in  ben  G  =  <5d)lüffcl 

gefegt,  ber  bcähalb  aud)  öorntgämeife  ©iolinf djlüf  f  el  genannt  wirb,  Der  Umfang  ihrer 

löne  geht  öom  g  bi«  etwa  jum  oiermal  gefhidjenen  a;  bod)  iß  man  erft  in  neuern  Reiten  bi« 

ju  biefer  fchwinbelnben  £öhe  binaufgeftiegen.  Slfle  genannten  Döne,  ja  fctbft  bie  fleinften 

cnbarmonifcfjcn  SJerhältniffe  werben  blo«  burd)  ba«  ttuffe^eit  ber  Ringer  ijeröorgcbradjt,  baber 

ba£  Onftrument  fowol  baburd)  wie  burd)  feinen  fd)önen  einbringenben  Xon  unter  bie  Doli* 

lommenften  unb  angenebmften  muftfalifdjen  Onfirumente  ju  jä^len  ift.  Da«  9Berf jeug,  wobuvd) 

bie  «Saiten  ber  @.  flingenb  gemacht  werben,  iß  ber  SBogen.  Die  @ütc  be«  Don«  einer  @.  be- 

fteb,t  in  Älarbeit  unb  Feinheit,  ffraft,  SüÜe  unb  leidjter  3lnfprach,e.  Die  befannteftcu  ?lnweU 

jungen  gur  Erlernung  be«  öieigenfpiel«  fmb  bie  öon  l'öhlcm  (neu  herausgegeben  unb  oermehrt 
öon  SJeidjarbt),  bie  oon  £eop.  3)?Ojart,  bie  öon  9?obe,  Äreu^er  unb  33aiÜot  gemeinfd)aftlid)  be» 

arbeitete  unb  öom  parifer  (ionferöatorium  angenommene  33iolinfcb,ule;  ferner  bie  öon  gröhlid). 

©u^r,  (Bpo^r,  GEampagnolt,  <Sd)ön  u.  a.  ?ll«  bie  berühmteren  neuern  (Spieler  fmb  ju  erwä^= 

um:  9vobe,  Saillot,  (Spobr,  £afont,  Äreutjer,  93iotti,  ̂ ollcbro,  ttpinffi,  Waöfeber,  ̂ aganini, 

^ieurtemp«,  £)lc  33utl,  öertot,  Grnft,  Daüib,  Ooach,im,  SBieniawffi,  einori,  SBajjini  u.  a. 

Sgl  Hbelc,  «Die  ©ioliue,  ihre  @efcf)id)te  unb  ihr  S3au»  (9?cuburg  1864;  2.  Stufl.  1874)  unb 
§art,  «The  violin,  its  famous  makers  and  their  imitators»  (fonb.  1875). 

©etger  (Slbrabam),  au«gejeid)netcr  jüb.  (belehrter,  geb.  24.  Wlai  1810  ju  granffurt  a. 

tturbe  onfang«  nad)  altrabbinifdjer  SBeife  öon  feinem  Sater  unb  feinem  altern  ©ruber  <Salo» 

mon  unterrichtet  unb  erhielt  erft  öon  feinem  ll.-Oa^re  an  einen  regelmäßigen  Unterridjt,  wor« 

auf  er  1829  bie  Unioerfität  m  ̂ eibelberg  bejog,  bie  er  nad)  furjem  Verweilen  mit  ©onn  öer* 

taufd)te.  ̂ ier  ftubirte  er  ̂bilofopl)ie  unb  morgenlänb.  ©pradjen  unb  löfte  bie  öon  ber  ̂ acul- 
tät  geftellte  $rei«aufgabe  über  bie  jüb.  Duellen  be«  Äoran,  welche  fpäter  unter  bem  Ditel 

*ffia«  bat  SWohammeb  au«  bem  Oubent^um  aufgenommen?»  (93onn  1833)  erfd)ien.  SBereit« 

im  9?oo.  1832  folgte  er  bem  SRufe  al«  Rabbiner  nach,  SEBieöbaben.  ©djon  wäbrenb  ber  3eit 

feiner  ©tubien  eifrig  mit  jüb.  Dheologie  befdjäftigt,  würbe  er  fet)r  balb  bureb,  ben  ̂ mpul«,  ber 

öon  Berlin  au«  ber  2öiffenfd)aft  be«  Oubcntl)um«  gegeben  worben,  ju  ä^nliajer  Dhätigfeit  an- 

geregt. (Seit  1835  öerbanb  er  ftch,  mit  meiern  tüchtigen  Mitarbeitern  jur  $>erau«gabc  ber 

ftiffenfc^aftlidien  «3citfcf)rift  für  jüb.  D^eologie»>  (33b.  1—4,  ftranff.  u.  ©tuttg.  1835—39; 

53b.  5  u.  6,  ©rünberg  u.  Spj.  1842  —  47).  Die  fdjarfe  33eleud)tung  herrfd^enber  Unflaten 

unb  ©ebräudje  erweefte  ihm  unter  ben  Drtb^oboren  im  Oubent^um  balb  fjeftige  ®«flner,  unb 

namentlich,  t)atte  er,  feit  i^m  1838  al«  Rabbiner     S3re«lau  ein  au«gebe^ntcr  SQ3irfung«frei« 

Digitized  by  Google 



118  ©Cigtr  (?ajaru«) 

jutheil  geworben,  gegen  bie  Angriffe  berfelben  einen  Ijorten  Äampf  ju  befielen,  ffiic  fcljr  er 

aud)  an  bem  burdj  bie  SReformbcfrrebungen  hervorgerufenen  lebcnbtgcn  Auffdjmunge  Anteil 

nahm,  fo  Dermod)tc  er  bod)  nid)t,  feine  gefdudjtliche  Anfdjauung«weife  unb  feine  Dcrmittclnbc 

©tcflung,  bie  mit  ber  Vergangenheit  nid)t  brechen,  fonbern  fte  in  bie  ©egenwart  überleiten  »in, 

aufzugeben,  dnt  3. 1863  nahm  ©.  ba«  ihm  angetragene  SKabbinat  in  feiner  Vaterflabt  ftranf- 
furt  an,  wo  er  bi«  1870  wirfte.  3n  biefem  Oaljre  folgte  er  einem  SRufe  nad)  Vcrlin,  wo  er 

nidjt  nur  al«  Rabbiner  ber  ©efammtgemcinbe,  fonbern  al«  Sichrer  an  ber  ncucrridjtctcn  $odj 

fdjulc  für  bie  ©tffenfdjaft  be«  3ubentb,um«  thätig  mar,  bi«  er  23.  Dct.  1874  ftarb.  Außer 

tyrebigten,  ©elegcnhcitäfdjriften  unb  jahlreidjen  Beiträgen  ju  ber  genannten  ßcitfdjrift  Der' 

öffentlichte  er  junääjfi  einige  burdi)  Dielfcitige  ÖJelctjrfamfett  au«gcjeidjnete  ̂ iftor.  unb  literar- 

bjfior.  ̂ Monographien,  ©o  machte  er  SWitt^eilungcn  im  oMelo  Chofnajim»  (Verl.  1840) 

über  Oofeph  ©alomo  bei  9)fcbigo,  im  «  Nite  Naaroanim»  (Verl.  1847)  über  bie  norbfranj. 

(Sregetenfdjulc,  bie  er  fpa'tcr  in  «  Parschandatha »  (Ppj.  1855)  ergänzte.  Der  gelungenen 

Ueberfefcung  oom  «Dioan  be«  Saftilicr«  Abu'l«#affan  Ouba  ha«£eDi»  (Vre«l. 1851)  reihten 
fiä)  «Oüb.  Dichtungen  ber  fpan.  unb  ital.  ©dmle»  (5?pj.  1855)  unb  «©alomo  Oabirot  unb 

feine  Dichtungen»  1867)  an.  ©d)äfcen«werth  für  ben  Orientaliften  unb  ©pracfjforf^cr 

ift  ©.'«  «£ehr*  unb  tfefebud)  jur  «Sprache  ber  Sttifdjna  »  (Vrc«l.  1845).  «1«  Arbeiten  Don 
allgemeinem!  Ontereffe  folgten  fobann  «Urfd)rift  unb  Ueberfet?ungen  ber  Vibel  in  ihrer  Ab« 

h&ngigfeit  Don  ber  innern  (Intwirfclung  be«  ÖubenttminS »  (93re3l.  1857),  welche  Schrift  für 

bie  btbltfdje  Äritif  unb  bie  @efdud)te  be«  Subentfmm«  bi«  jum  lalmub  hin  neue  ©cfid)t«» 

punfte  eröffnet,  unb  «Da«  Oubentljum  unb  feine  ©efd)id)te»  (3  Vbe.,  Vrc«l.  1865—71; 

2.  Aufl.,  ©b.  1,  1865),  ein  fnflor.  SBerf,  ba«  fid)  burch  factjfunbigc  unb  freimütige  Vchanb* 

lung  be«  ©egcnftanbe«  au«jeidjnet.  ©rofje  Verbreitung  hat  fein  «Ofrael.  ©ebetbudj»  (2.  Aufl., 

2  Vbl,  Verl.  1870)  gefunben.  3n  ber  «3citfehrift  ber  Deutfd)cn  2florgenlänbifd)en  ©efcll^ 

fdjaft»  fyat  ©.  eine  fttcifje  beachtenswerter  ̂ Beiträge  jur  Äunbe  ber  fnr.,  famarit.  unb  jüb. 

Literatur  niebergelegt.  Von  1862 — 74  gab  er  bie  «3üb.  .geitfdjrift  für  iPJiffenfchaft  unb 

tfeben»  (Vre«Iau)  herau«.  —  ©ein  ©ofm,  tfubwig  burch  einige  namhafte  Arbeiten  auf 
bem  ©ebiete  ber  ©efchidjte  unb  lUteraturgcfdjidjte  befannt,  geb.  5.  Ouni  1848  in  Vrc«lau, 

würbe  auf  ben  ©nmuaftcn  ju  Vre«lau  unb  ftranffurt  a.  2)c.  gebilbet,  ftubirte  auf  fcen  UniDcr-- 
fttäten  ju  $eibclberg,  Böttingen  unb  Vonn  ©cfd)id)te  unb  ?itcraturgefd)id|te  unb  ftcbclte  1870 

nach  ©rctin  über,  wo  er  feit  1873  an  ber  bortigen  UniDcrfität  al«  $riDatbocent  wirft,  ©einer 

Differtation  « lieber  SDfelanchthon'«  Oratio  continens  historiam  Capnionis»  (ftranff.  1868,) 

lieg  er  «Oolj.  9teu(fjlin.  ©ein  i'eben  unb  feine  2Bcrfe»  (?pj.  1871)  folgen,  ba«  bann  in  «Ooh- 

flfeudjlin'ö  Sriefwechfel»  (Jüb.  1875)  feine  (Srgan jung  fanb.  Demfclben  ©tubienfreife  gehört 
feine  ©crjrift  «5)a«  ©tubium  ber  hfbr.  ©pradje  in  Dcutfchlanb  im  15.  unb  16.  Oahrh- » 

(2)re«l.  1870)  an.  gerner  Deröffentüd)te  er  bie  «  ©efdncrjtc  ber  Ouben  in  Berlin»  (2  S3be., 

Söerl.  1871)  unb  «Petrarca»  (8pj.  1874;  in«  Otalienifche  überfc^t,  «D?ai(.  1877).  Auch  9a& 
er  feine«  Vater«  «9cad)gelaffene  ©cfjriftcn»  (5  Vbe.,  S3erl.  1875—77)  herau«. 

©Ctgcr  (?ajaru«),  Derbienter  ©prachforfcher,  geb.  21.  2)Jai  1829  in  ftranffurt  a. 

empfing  feine  UniDerfttät«bilbuug  in  ©onn,  ̂ pcibelbcrg  unb  2Bürjburg  unb  wirfte  Don  1861 

bi«  ju  feinem  Jobe  (29.  Aug.  1870)  al«  ? ehrer  an  ber  ifrael.  9?ealfcf)utc  feine«  @eburt«ortc«. 

wiffenfehaftliche  Xtjätigfcit  liegt  hauptfäd)lid)  auf  bem  ©ebietc  ber  ©pradjphilofophic; 

feine  bcbeutenbften  SBerfc  fmb:  «llrfprung  unb  Sntmidelung  ber  menfehlichen  ©prache  unb 
Vernunft»  (Vb.  1,  ©tuttg.  1868;  Vb.  2  [nach  öe«  Vcrfaffcr«  Jobe  au«  feinem  Nachlaß  h«> 

ausgegeben],  ©tuttg.  1872),  aDer  Urfprung  ber  ©prache»  (©tuttg.  1869).  Von  feinen 

übrigen  ©chriften  fmb  ju  nennen :  « lieber  Umfang  unb  Ouefle  ber  erfahrungöfreien  Crfennt» 

ni§»  (ftraurf.  1865),  a  lieber  bcutfdje  ©chrtftfprachc  unb  ©rammatif»  (granff.  1871).  Vgl. 
^Pefchier,  «^ajaru«  @.  ©ein  feben  unb  Denfen»  (granff.  1871). 

feetjer  (Srit  ©uft.),  einer  ber  Dorjüglichflcn  unter  ben  neuern  fdjweb.  ©efehichtfehreibem, 

geb.  12.  -Dan.  1783  ju  ̂anfäter  in  ilöcrmlanb,  bcfud|te  ba«  ©nnmaftum  ju  Äarlfiab  unb 
ftubirte  feit  1799  3U  Upfala.  ©chon  al«  ©tubent  erhielt  er  ben  großen  ̂ Jrei«  ber  ©chwebi- 
fdjen  Afabemic  für  eine  ©djrift  jur  Erinnerung  an  ben  9teich«Derwefcr  ©ten  ©ture  ben  Ael» 
tern.  9?achbem  er  1809  eine  SKeife  nach  Snglanb  unternommen,  warb  er  1810  Docent  ber 

©cfdjidjte  ju  Upfala,  ließ  ftd)  iebod)  feiner  hiftor.  ©tubien  halber  balb  barauf  am  ̂ eich«archio 

in  ©totfh°lm  aufteilen.  $ier  giftete  er  mit  einigen  gleichgeftnnten  greunben  ben  fog.  «©othi* 
fchen  Vunb  »,  ju  beffen  äcitftfjrift  « Iduna  »  er  außer  einigen  profaifchen  Abhanblungen  auch 
mehrere  ©ebichtc  lieferte,  bie  Ancrfennung  fanben  unb  ihm  eine  ehrenDoHe  ©teOe  in  ber  ®c- 
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fdjicbte  bcr  fdjWeb.  Didjtfunft  ftdjern.  ÖHeichjcitig  gab  er  aud)  «Försök  tili  Psalmer»  (1812) 

fyerauS,  öon  betten  mehrere  in  bem  fdjweb.  ftirdjengefangbttd)  Wa&  gefünben  haben.  ®.  febrte 

1815  al«  außerorbentlidjer  Abjunct  nad)  llpfala  jurürf,  wo  er  1817  bie  <ßrofeffur  ber  (Mc- 

fdjidjte  erhielt.  Durch,  feine  $orlefungen  übte  GJ.  einen  ungewöhnlichen  Einfluß  anf  bte  ftubi' 

rtnbe  Ougcnb ,  bte  aud)  mehrfach,  ihre  33ereljrung  gegen  iljn  an  ben  Dag  legte.  Den  SRcid)«* 

tagen  1828  —  30  unb  1840 — 41  woljnie  er  al«  Deputtrter  ber  Umöerfität  bei  ttnb  würbe 

beibemal  in  ben  <5onfHtution«au«fd)uß  gewägt.  2Bcgen  Shrönftid)fcit  entfagte  er  1846  feinem 

grämte  nnb  wattbte  fid^  nad)  ©todholm,  wo  er  jebodj  fdjon  23.  Slpril  1847  flarb.  (9.'ß 
trflefl  hjftor.  2Berf  öon  größerer  Umfaffttng  waren  «Svea  Rikes  häfder»  (33b.  1 ,  ©torff). 

1825;  beutfd)  1826),  bie  er  jebod)  nid)t  fortfefcte.  (Statt  beffen  begann  er  für  bie  befanntc 

#ecrcn*Uferf  fd}c©ammlung  eine  gebrängtere,  aber  fchr  wertvolle  «Svenska  folkets  historia» 

i$b.  1—3,  Örebro  1832—36;  beutfd)  ton  Seffler,  3  93bc,  £amb.  1832  —  36).  9Jäd)jV 
bem  ift  feine  «  Teckning  of  Sveriges  tillstand  och  af  de  förnämste  handlande  personei  na 

frän  Carl  XII:s  död  tili  Konung  Gustaf  III.s  anträde  tili  regeringen»  (©toefb.  1838)  uon 

SJcrtlj.  ©eine  lefcte  größere  Arbeit  bilbet  bie  Verausgabe  Don  «  Konung  Gustaf  III:s  efter- 

lemnade  och  femtio  är  efter  hans  död  öppnade  papper»  (3  53be.,  Upf.  1843  —  45;  betttfd) 

t>on  Greplin,  3  S3be.,  $amb.  1843  —  46).  ütfit  I.  31.  Afjelitt«  gab  er  bie  «Svenska  folk- 

visor»  (3  33bc.,  ©toefh.  1814—16),  ferner  Dborilb'«  «Samlade  skrifter»  (3  93be.,  Upf. 
1819  —  25),  beren  tf)eoI.*philof.  Einleitung  ihm  eine  geridjtlidje  Anflöge  jujog,  in  bcr  er  aber 
fretgefprochen  warb,  unb  mit  %ant  unb  ©dpröber  bie  «Scriptores  rerum  Suecicarum  medii 

aevi»  (2  Söbe.,  ©toclh.  1818 — 25)  herauf.  Die  erwähnten  Arbeiten  nebfl  mebrern  anbem 

fteinern  ©djriften  unb  jahlreiefjen  Abljanblungen  päbagog.  unb  potit.  Onfjalt«  würben  nach 

feinem  Dobe  in  ben  «Samlade  skrifter»  (13  93be.,  ©todh.  1849—55;  neue  Aufl.  in  8  93bu., 

Stodb.  1873 — 75)  jufammengefteflt.  Da«  öon  ©.  berau«gegebene  « Litteraturbladct » 

(1838  —  39)  erregte  feitterjeit  große«  Auffegen.  Die  föcfultate  öon  @.'«  fjiftor.*philof.  Unter- 
fudjungen  E)at  Ebbing  in  «Föreläsningar  öfver  menniskans  historia»  (©todb\  1856)  üev* 

öffentlidjt.  ($.  war  aud)  Somponift;  er  gab  mit  Abolf  ft.  tfinbblab  «Musik  för  sang  och 

pianoforte»  (1824)  hcrau«,  unb  für  mehrere  feiner  lieber  bat  er  bte  Sftelobicn  gefegt.  Einen 

Söritrag  ju  feiner  frübern  £eben«gefd)id)te  bat  @.  felbjt  in  ben  «Minnen»  (Upf.  1834)  gc^ 
geben,  enthaltenb  Au«jüge  au«  Briefen  unb  Dagebüdjcm,  namentlich,  ©emerfungen  währenb 

feiner  9fcifen  in  ©nglanb  (1809—10)  unb  Deutfd)lanb  (1825). 
(Scilcnf trugen,  ÄreiSftobt  im  9tcgicrung«bejir!  Aadjen  ber  preuß.  SRbeinproüinj,  linf«  am 

ffiurmbadj  unb  an  ber  53crgifdj»SDcärfifd)en  (Sifenbahn,  bat  jwet  fatf).  unb  eine  eöang.  Äircrjc 

unb  jäblt  (1875)  3897  Gr.,  weldjc  Sanbbau  treiben  unb  (Gerbereien  unb  ©eifenftebereien  unter* 

galten.  Der  gegenüberlicgenbc  ehemalige  Rieden  $ün«t)oöen  gehört  jefot  jur  ©tabt. 

(Getier  ÖOD  ftatfcrfifbcrg  (3ob.),  berühmter  beutfdjer  Äanjelrebner,  geb.  ju  ©djaffhnufen 

16.  iKärj  1445,  Würbe  nad)  bem  frühen  Dobe  feine«  93ater«  oon  feinem  ©roßöatcr  31t  Äaifcr«» 

berg  im  Slfaß  erlogen  unb  fhtbirte  ju  greiburg  unb  ju  53afel,  wo  er  1475  bie  theot.  Doctor» 

würbe  erlangte.  3n  S^eiburg  trat  er  juerft  al«  ̂ Jrebiger  auf;  bod)  folgte  er  fel)r  halb  einem 

Sfufe  nae^  SBürjburg  unb  öon  t)ier ,  cbenfaU«  nact)  turpem  Aufenthalte,  nach,  (Straßburg,  wo 

er  1478  Domprebiger  würbe  unb  10.  ÜJcärj  1510  flarb.  3^m,  bcr  hier  mit  bem  größten 

Seifall  prebigte,  $u  (Sljrcn  foH  bte  prächtige  Äanjcl  im  Dom  erbaut  worben  fein.  Qx  gehörte 

m  ben  gelehrteftcn  unb  ortgincllftcn  Männern  feiner  3«*.  ©eine  ̂ Jrebigten,  gewöhnlich,  latei* 

nifd)  niebergefcrjrieben,  aber  beutfdj  gehalten  unb  burdjau«  oolfSthümlid) ,  jeigen  ein  eifrige« 

unb  reblidje«  Streben  nach,  (Stnbringltdjfeit  unb  öerfdjmähen  2Bi& ,  ©pott  unb  ©djimpf  nidjt, 

um  ir>re  SBirfung  erretdjen.  ifebenbige  Silber  au«  bem  ?eben,  warme  Färbung,  fedc  Umriffe 

ö)arafteriftren  feine  Darfleöung,  unb  fein  Grifer  treibt  xijti  oft  ju  einer  Derbheit  ber  (Satirc, 

meiere  mit  ben  gegenwärtigen  Wnftdjten  öon  ber  SBürbe  ber  Äanjel  nidjt  beftchen  fann,  aber 

bem  öefdjmade  fetner  3ctt  wohl  entfprad).  ©eine  ©pratfje  ift  bem  ©cijlc  biefer  SBerebfanifcit 

ongemeffen,  fräftig,  frei  unb  lebenbig,  ferf  unb  bunt,  fobaß  er  in  mandjer  ̂ inftdjt  al«  ein 

Vorläufer  be«  Abraham  a  ©ancta«(5lara  betrachtet  werben  fann.  93on  feinen  feljr  feiten  ge* 

»orbenen  ©djriften  ftnb  anjuführen  ba«  «9carrenfd)tff »  (lat.,  (Straßb.  1510;  beutfd)  öon 

^auli,  1520)  al«  bie  bcrübmtefte,  befte^enb  au«  412  ̂ rebigten  über  ©cbaftian  Sörant'«  (f.  b.) 
«3carrenfd)iff »;  ferner  «Da«  irrig  ©cf)af»  (©traßb.  1510),  «Der  (Seelen  ̂ arabieß»  (©traßb. 

1510),  «Da«  ©chiff  ber  ̂ önitena  unb  Sußwirfung»  («ugöb.  1511),  «Da«  33ud)  ©ranat^ 

apfel»  (Aug«b.  1510),  «  ehrtftl.  ̂ ilgerfdjaft  3um  ewigen  Üktcrlanb»  (JBaf.  1512),  «Da« 

(mngelienbucf) »  (©traßb.  1515),  «Die  (Sinei«»  (©traßb.  1516),  «JBröfamlin  ufgclefen  öon 
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Krater  3of|.  «Pauli»  (Straßb. 1517),  «Da«  ©udj  her  ©ünben  be«  Munbe«»  (©traßb.  1518), 

«<PoflitU  (©traßb.  1522).  «gl.  bie  »iograpljien  ©.'«  bon  Hmmon  (Erlangen  1826),  953eicf 
(3  5öbe.,  ftranff.  1829)  unb  befonber«  öon  Dadjeur  (©traßb.  1876). 

(Geilnau,  Dorf  im  Unterlaljnrreift  be«  $Regierung«bejirf«  2Bie«baben  in  ber  prcuß.  $ro« 

oinj  #ef[en«9iaffau,  an  ber  tfaljn,  jäf>lt  342  (5.  unb  tft  befannt  burdj  feine  Mineralquelle,  einen 

alfaltjdjen  ©äuerling,  bcffen  2Baffer  weithin  bcrfenbet  wirb. 
®eint$  ($an«  ©runo),  berbienter  ©eognoft  unb  $aläontolog,  geb.  16.  Dct.  1814  ju 

Ottenburg,  befugte  bi«  1830  ba«  borttge  ©nmnafUim,  mar  bann  tuer  3ab,re,  erfl  al«  £e6,r» 

ling,  fpäter  al«  ©cb^ilfe,  in  ber  §ofapotl)efe  bafelbft  befdjäftigt  unb  wibmete  fid)  feit  1834 

erfl  ju  ©erlin,  bann  ju  Oena  allgemeinen  naturwiffenfdjaftlidjen  ©tubten.  9?ad)bem  er  ftr^ 

btc  pfu'lof.  Doctorwürbe  erroorben,  marb  er  1838  al«  $>ülf«lcljrer  für  Chemie  unb  Pfjtoftt  an 
ber  tcdmifdjen  ©ilbung«anftalt  ju  Dre«ben  angefteüt,  woju  er  batb  fämmttidje  naturwiffen» 

fdjaftlidjen  Vorträge  am  ©lodjmann'fdjen  <£rjielmng«tnfritut  bafelbft  unb  1846  ba«  3nfpec» 
torat  be«  fönigl.  Mineraliencabinet«  juglcidj  mit  übertragen  erhielt.  Dflern  1850  mürbe  er 

jum  ̂ rofeffor  ber  Mineralogie  unb  ©cognofte  an  ber  ̂ ohjtedmifdjen  ©djule  bafelbft  unb 

Anfang  1857  jum  Director  be«  mineralog.  Mufeum«  ernannt.  ®.  l>at  ftd^  burd)  eine  SMlje 

grünblidjcr  Arbeiten  um  bie  ©cognofte  unb  Paläontologie  überhaupt,  in«befonbcre  aber  um  bie 

Äenntniß  ber  paläontolog.  93erf)ältniffe  ©adjfen«  bie  größten  ©erbienfte  ermorben.  ©eine  erfic 

bebeutenbere  Arbeit  war  bie  « (Sljarafteriftif  ber  ©dndjten  unb  ̂ etrefacten  be«  fäd)f.*böf)m. 

flretbegebirg«»  (DreSb.  1839  —  42;  2.  Hüft  1850),  melier  bie  ©djriften  alleber  bie  ©raun« 

fohlen  ©adjfett«»  (Dre«b.  1840),  a@äa  bon  ©adjfen»  (Dre«b.  1843)  unb  ber  «©runbriß  ber 

SJerfteinerungfltunbe »  (Drc«b.  u.  £pj.  1846)  folgten.  ©.'  fpätere  Arbeiten  flnb  boraug«meife 

ber  (£rfor)'d)ung  ber  ßreibe«,  Äof)len»  unb  3ed)flcmformatton  gemibmet.  Daljin  gehören  ju« 
näd)ft  «Der  Ouaberfanbftein  ober  ba«  ffreibegebirge  in  Dcutfdjlanb  »  (ftreiberg  1849 — 50) 
unb  «Da*  Cuabergebtrge  ober  bie  Äreibeformation  in  ©adjfen»  (?P3. 1850);  femer  «Die 

©erfteincrungen  be«  beulten  S^fleinflcbtrg«»  (?pj.  1848),  «Die  ©erftetnerungen  be« 

ftetngcbirg«  uub  be«  9?oti)ltegenben  in  ©ad)fen»  (mit  ©utbier,  2  £f)le.,  £pj.  1848—49)  unb 
«Dtja«  ober  btc  3ed)fteinformatton  unb  ba«  9?otl)liegenbe»  (?pj.  1861,  mit  23  Safein).  §ieran 

reiben  ftd),  außer  ben  «©erfteincrungen  ber  ©rauwaefenformation  in  Saufen»  (2  £f)le.,  ?pj. 

1852),  mehrere  al«  borjüglid)  anerfannte  Arbeiten  Uber  bie  Äoljlenformation,  unter  betten  be» 

fonber«  tjeröorjufjebcn  finb:  «Darfteflung  ber  $lora  befl  £aitud)en*(5bcr«borfer  unb  befi  ̂ öljaer 

äob>nbaffm« »  (?pj.l854),  «Die  ©tetnfof)len  be«  Äbnigrctrf)«  ©acbjen»  (?pj.  1856,  mit 

12  Xafeln),  «Die  ©erfteinerungen  ber  ©teinfof)lenformation  in  ©att)fen»  (Üpj.  1855),  «Die 

©teinfoljlcn  Dcittfdjlanbfi  unb  anberer  Staaten  Guropa«»  (9Küna).  1865),  enb(id)  «Da«  Gib« 

t^algebtrge  in  ©adjfen»  (2  Söbe.,  Äaff.  1871 — 75).  ©eit  1863  rebigirt  @.  mit  ?eonb,arb  ba« 

«9Zeue  3al)rbud)  für  Mineralogie,  ©cologte  unb  Paläontologie». 

(ycieöcrg,  ̂ erg  bei  2Betöenburg  unb  bei  ealjburg,  f.  ©ai«berg.  . 

©cifclbrubcr,  f.  Flagellanten. 

(ijcijcln,  aud)  jeibbiirgen,  würben  bic  in  ben  Stampfen  ber  frühem  3«it  al«  ©ürgen 

für  bic  Erfüllung  eine«  SBertrag«  Don  bem  Sefiegten  bem  (Sieger  freiwillig  überlieferten  ober 

bon  te&tcrm  gewaltfam  ergriffenen  unb  feftgefjaltencn  ̂ erfonen  genannt,  bie,  wenn  ber  SBefiegte 

ben  Vertrag  braaj,  oft  marterboll  fterben  uiuf;ten.  Die  <5itte,  ©.  ju  fleflen  unb  ju  nehmen, 

finbet  fid)  fajon  im  $lltertf)um  unb  war  im  Mittelalter  jicmliä)  allgemein;  meift  wählte  man 

baju  bonteljnte  ̂ erfonen  unb  nalje  S5erwanbtc  be«  ©efiegten.  3n  neuerer  3*it  rotrb  fie  unter 

eibtliftrten  SJölfern  nur  nod)  al«  SRepreffalie  ober  au«  bringenben  ©rünben  ber  9?otf|  angewanbt. 

(^cifellingctt  bienten  fdjon  in  ben  fril^eflen  St'ittn  jur  3üd)tigung  ber  53erbrett^er.  Der 
Uniftaub,  baß  aut^  (5l)riftu«  unb  bie  Hpoftel  gcgeifelt  würben  fowie  befonber«  bie  Ueberjeugung 

bon  bev  3Jerberbtl)ett  bc«  ̂ Utfc^cö  unb  ber  ©ünbfjaftigfeit  feiner  natürlichen  Iriebe,  gab  in 

ben  3"ten  0c3  Mittelalter«  ben  Slnlaß  ju  ben  freiwilligen  @.  Um  an  ben  Reiben  G>l>rijtt  tl^eil» 

junetjmen  unb  ba«  eigene  örteifdj  ju  töbten,  würbe  e«  feit  bem  10.  Oab,r^.  gewöfmlid),  fieb,  ju 

geifeln,  b.  I).  mit  einem  peitftt)enartigen,  mit  ©tadjeln  berfc^enen  Onfirumente  ben  ÄÖrper  ju 

jerfleifdjen ;  bod^  erft  feit  bem  11.  Oa^.,  wo  ̂ Jetru«  Damiani  (f.  b.)  biefe  Srt  ber  SBüßung 

auf«  brtngenbfte  empfahl,  würbe  fte  allgemeiner.  ©eiflUdjc  unb  i'aten,  Männer  unb  ©eiber 
fingen  an,  mit  9?utl)cn,  Kiemen  unb  Äetten  gegen  iljren  Äörper  ju  mütl)cn;  man  fc^te  &t\ttn 

feft,  um  biefe  3üd)tigung  (diseiplina)  an  fta^  ju  berrtd)ten,  unb  fclbfl  dürften  ließen  ftd^  bon 

t^ren  SÖeidjtüätern  geifeln.  Da«  (Slenb  ber  j$tit,  bie  ̂ efl  unb  ba«  Mi«trauen  gegen  bie  firc^* 

liefen  ©nabenmittcl  unb  ben  berberbten  jfleru«  ßetgerten  im  13.  unb  14.  Oabjb,.  bie  ©eifel» 
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fa§e  jtt  einer  9laferei,  bie  ganje  2änber  ergriff  unb  namentlich  in  Stötten  1260  unb  1399  fowie 

in  Oberbcutfä)lanb  1349  große  ®ei«lerfal)rten  heroorrief.  <5«  bilbeten  flcf>  förmliche  «rüber« 

fünften  (Oetf elbrübcr ,  Flagellanten),  unb  ®ei«lerprebtger  unb  @ei«lerapoftcl  burd)wanberten 

tal&mb.  Da«  ®eifeln  Dertrat  jebe  %rt  ber  SJuße,  welche  bie  S3cid)töä"ter  wegen  begangener 
8änben  auflegten;  ̂ etru«  Damiani  bradjte  ben  2Berth  ber  OeifeUnebe  in  einen  förmlichen 

Xarif:  3000  §iebe  unter  Hbflngung  oon  30  ̂ falmen  galten  ein  3ahr,  30,000  §icbc  jef)n  Oahr 

8n§c  u.  f.  w.  Wad}  bera  ffofbiifcer  Goncil  (1414—18)  erfaltete  jwar  bie  Suft  an  ber  ©cifel- 

hjje  allmählich,  erhielt  ftd)  aber  nodj  lange  in  Sranfretd)  bei  ben  ftranciflcanern  (Cordeliers) 

ssb  in Deutfdjlanb,  namentlich  in  Iljüringen,  bid  jur  Deformation  f>in.  (©.  Flagellanten.) 

(Bctftnhciilt,  ©tabt  im  Streife  Ä^eingau  be«  9?egierung«bcjtrf«  2Bic«baben  in  ber  preuß. 

$ro»inj  §cffen«9iaffau,  am  9?hein  unb  an  ber  9?affauifd)en  ©taat«bal)n,  Ijat  eine  gotl).  Äirdje 

«i*  bem  15.  Saljrlj.  mit  jwri  1836  erbauten  Stürmen  au«  rothcm  ©anbjtcin  unb  bem  Denf- 

nal  be«  main$er  fturfürften  Oo^ann  ̂ J^ilipp  oon  ©djönborn,  eine  1869  errichtete  tönigt.  2ehr* 

taftalt  für  Dbft»  unb  SBeinbau,  eine  höhere  Sürgerfdjule,  ein  ©djloß  ber  (trafen  oon  ©d)ön» 

bflrn  unb  oiete  fdjöne  Siüen  unb  äählt  (1875)  2790  ß.  Der  hier,  namentlich  auf  bem  Dothen« 

bg,  gebaute  SEBetn  gehört  ju  ben  beften  be«  SRfjeingoue«. 

Reifer,  eigentlich  ©cnfir ,  b.  i.  Sffiütherid)  (oom  alti«tänb.  geysa)  ober  tobenber  ©prubel, 

Btnnt  man  bie  größten  ber  in  3«lanb,  Ämerifa  unb  Aufhalten  oorfommenben  r)ct§cit  (Spring* 
qattten.  dm  fübt.  Amte  oon  3«lanb,  37  ffilom.  im  WS.  be«  Sultan«  #efla  unb  22  ftilom. 

m  WWO.  be«  frühern  93ifd)of«ft|}e«  ©falholt,  befinben  ftch  am  ftuße  ber  centralen  Öletfcher* 

nuiftt  in  einem  jiemlich  ebenen,  oon  felftgen  Mügeln  umfchloffenen  SBiefentfjale  ($oegbal)  28 

§rö§tre  unb  fleincrc  Deffnungen,  au«  bcncn  heiße«  Söaffer  heroorfpringt,  unb  außerbem  nod) 

10— 12  ©teilen,  an  benen  emporwatlenbe  Dämpfe  unb  üernehmbare«  Srobeln  ba«  untevirbtfdje 

Sonjanbcnfein  be«  SBaffer«  Oerrathen.  Unter  jenen  Duellen  ftnb  bie  größten  unb  merfwürbig« 

ftm  ber  uralte  @roße  ©.  unb  ber  etwa  70  3Ht.  oon  ihm  entfernte  ©troefr  (b.  h-  ©utterfaß), 

ber  erft  1784  burch  ein  Crrbbeben  entftanb  unb  bed^atb  auch  m^  öer  Wtut  ®«  genannt  wirb. 

3immtliche  Quellen  werfen  heiße  SBafferffrahlcn  unter  Crfchütterung  be«  (frbboben«  empor, 

Jril«  beftänbtg,  tfjeil«  intermittirenb.  §aft  alle  fefeen  auch  Qn  tyrcr  SKünbung  ftiefelerbe  ober 

Inff  ab  unb  bauen  fo  bie  flach  fegeiförmigen  £>ügel  felbft  auf,  au«  beren  SDfittelpunft  fte  her« 

wrbrethen.  Der  ®roße  ®.  hat  fich  oon  Äiefeltuff  unb  (Sinter  einen  <Sruptton«fegel  oon  8 — 

10  3Ht.  $>öhe  unb  65  ÜKt.  5)urchmeffer  gebilbet,  auf  beffen  ©pi^e  ein  1,9  bi«  2,3  9Ht.  tiefe«, 

f^äffelartige« ,  im  weiteren  SDurchmefTer  21,  im  fä)malften  17  ÜJct.  meffenbe«  Secfen  au«* 

S^B^lt  \\t.  On  ber  SKitte  biefe«  ©affin«  führt  ein  cöUnbrifd)e«  Joch,  »o«  etwa  3  2flt.  Durch« 

mcfftt  an  ber  üftünbung,  in  ba«  Onnere.  Diefe«  fich  na(^  unten  öerengenbe  Joch  ift  etwa 

23  2Rt  tief.  Die  2Bänbe  ftnb  fo  glatt  poltrt  unb  fo  hart,  baß  e«  ntrf)t  möglich  ift,  ein  ©tüet 

baoon  mit  bem  Jammer  abjufdjtagen.  ©ewöhnlich  iffc  ba«  Seden  mit  rrnflaUhellem,  feegrünem 

Baffer  oon  burd)fchnittlich  66°  R.  ̂ ttje  angefüllt,  welche«  nach  Oft«  abfließt,  ̂ löfclid)  aber 
läßt  fid)  ein  unterirbifcher  Donner  hören,  ber  ©oben  jittert,  ba«  Saffer  im  53ecfen  focht  auf, 

j)TO§e  Dampfbtafcn  fteigen  au«  bem  (Snltnber  unb  fchlcubern  ba«  ftebenbe  SBaffer  hoch  empor. 

Salb  jebod)  tritt  wieber  9tuhe  ein,  unb  bie  bidjten  Dampfwotfen  jerfrreuen  fich-  Diefe  fleinern 

Srploftonen  wieberholen  ftch  regelmäßig  in  3^if^enräumen  oon  etwa  90  SWinuten;  aber  im 

faife  eine«  lag«  ober  auch  na^  Öngerer  ̂ Jaufe  entfaltet  ber  @.  feine  ganje  ftraft.  (Sin  flär« 
ftrrt  Donnern  geht  bem  gewaltigen  3lu«bruch  ooran,  ba«  SBaffer  im  33ecfen  fchlägt  hohe  SBeflen 

unb  tttrbelt  umher,  in  ber  SRitte  erheben  fich  mächtige  Dantpfbtafen,  au«  beren  Dunfi  ein 

26—33  2Wt.  hoher  SBafferftraht  mit  furchtbarem  ÖMraufe  in  bie  $)öhe  jteigt.  ©rößere  unb 

Heinere  Strahlen  oerbreiten  fich  m  a^en  ̂ ithtungen,  einige  feitwärt«  fprüljenb,  anberc  fenf« 

trfjt  emporfchießenb.  Ungeheuere  Dampfwolfen  wäljen  ftch  übereinanber  unb  oerhüllen  jum 

V  bie  3  2Kt.  biete  SBaffergarbe.  <5nbltch  erbröhnt  ein  bumpfer  ©toß  au«  ber  Üttefe,  bem 

e™  foifcer,  aae  anbern  an  $öt)e  überragenber  ©trahl,  gewöhnlich  etwa«  über  26,  mitunter 

8*8«  33  Wlt  hoch,  juweilen  oon  ©teinen  begleitet,  nachfolgt.  Die  ganje  (Srfcheinung  fällt 

fobamt  nach  cmcr  3)ouer  oon  etwa  10  Minuten  in  fich  juf anraten,  unb  ba«  ©eefen  liegt  wieber 

r%  ober  gar  troefen  ba.  ©oldje  (Sntpttonen  treten  alle  24 — 30  ©tunben  ein.  3n  20 — 

23  ©t  Tiefe  hat  ba«  SBaffcr  oor  bem  Ausbruch  97,s  bi«  101,6°  R.,  nach  bemfelben  an  ber 

Oberfläche  60,s  bi«  71,2°  It.  Der  ©troefr  hot  eine  nach  0&en  nur  etwa  2  2Wt.  erweiterte 
ÄttffUtßröhre,  in  welker  ba«  SBaffer  in  ber  SRegel  3 — 5  2Kt.  tief  unter  ber  SRünbung  fteht. 

^«t|  ftebet  ba«  ©affer  fortwährenb  heftig  unb  hat  im  untern  X^tii  ber  13,3  2Rt.  tiefen  3?öhre 

R.  $ifce.  Äommt  ber  ©troefr  bem  ©roßen  ©.  an  Oewalt  unb  SRaffe  be«  Saffer«  nicht 
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gteief),  fo  übertrifft  er  i^n  bot!)  im  3lu«brud)e  häufig  an  ̂ rad)t  mtb  <5cf)bnf)eit.  ©iner  anbcrn 

QneHengruppe  gehört  ber  £  leine  ©.  an,  ber  60  Äilom.  öon  bem  ©rojjen  entfernt  liegt.  Tie 

ßrfdjeinung  biefer  Reiften  ©pringqueöen  grünbet  ftd)  auf  bie  Grpanftofraft  be«  Dampfe«.  Das 

Söaffer  in  ben  $5§Iungen,  au«  wetzen  bie  Quellen  fjerüorbringen,  wirb  burdj  üulfanifdjc« 

ftcuer  im  Onncrn  fo  ftarf  errufet,  ba§  e«  fid)  $um  Dljeil  in  kämpfe  berwanbelt,  bie,  burd)  bie 

enge  2lu«flufjrö£)re  gefperrt,  bei  rafdjer  Slnt)äufung  julefet  naef>  Art  einer  Dampf  fanone  ftd)  ge* 
waltfam  ben  2Beg  bahnen  unb  ba«  Söaffer  mit  mächtiger  $eftigfeit  rjerau«merfen. 

(Sinen  ganj  ärmlidjen  Vorgang  jeigt  unter  ben  jaf)lreidjen  (Springquellen  unb  fodjcnben 

(Strubeln  auf  ber  9?orbinfel  SReufeelanb«  bie  £etarata»Ouelle  am  föotomaljana  oberSBar« 

men  See.  Da«  OueHbajfm  tjt  19,j  Wlt  lang  unb  19,s  2Ht.  breit,  unb  fein  SBaffer  wallt  in 

ber  2)?ittc  meiernd)  auf.  On  bem  fdjnecweifjen  <Sinterbetfen  erfdjeint  baffeibc  boflfommen  blau. 

%m  Dtanbe  ift  ba«  SBaffer  67,«°  R. ,  in  ber  9Jcitte  rool  80°  mann.  3umei(en  wirb  ba«  ge= 
fammte  2öaffcr  auf  einmal  ausgeworfen,  unb  ba«  10  2Rt.  tiefe  Söecfcn  ift  bann  auf  furje  ßeit 

lew:.  Stile«  bie«  wirb  weit  übertroffen  t»on  ben  ©.,  welche  $anben  1871  in  ben  ftelflgcbirgen 

Worbamerifa«  entbeefte.  Da«  Duellgebiet  be«  $  eil ow  frone  (im  Territorium  2Böoming), 

bura)  feine  bulfanifdjen  <P()änomene  ein«  ber  intereffantefien  ©ebiete  ber  Grbe,  ift  1872  juni 

unoerfäuftidjen  unb  unantaftbaren  Gebiete,  jum  9cationalparf  erflärt  worben.  Die«  be«  $tn> 

baue«  ganj  unfähige,  in  1830  Wlt  $tyt  gelegene  ©ebiet  i>at  9267  OSUlom.  ftlädje.  On  bem 

wcftlid)  natje  beim  $)cUowftonefee  gelegenen  Dueü*tf>al  be«  Örreljolcfluffe«  ober  Dbern  SJJabifon 
entfpringen  minbeften«  1500  Duellen  aller  Ärt,  oon  benen  niojt  eine  ber  anbern  gleidjt.  $ier 

bcfiubet  fid)  aud)  ber  fotoffalfre  aller  ®.  ber  <£rbe,  bie  @e ante;  eine  6  bi«  7,s  3)ct.  ftarfe 

Sffiaffermaffe  fteigt  bi«  27,5  SWt  auf,  unb  bann  folgen  au«  ber  SJcitte  fünf  «Säulen  gegeneinanber  . 

geneigt,  welche  mcfjr  al«  150  9J?t.  §ö*f)e  erreichen.  SBgl.  ftudj«,  «SJulfane  unb  Grbbeben» 
(33b/l7  ber  «Gutcrnationalen  wiffenfdjaftlidjen  99ibliotl)ef »,  ?pj.  1875). 

(Reislingen,  ©tobt  im  würtemb.  Donaufrei«,  am  ftufcc  ber  Sdjwäbifdjen  Slip  unb  an 

ber  93arm  ©ru$fal=ftricbrid)«ljafen,  ift  ber  (Sife  eine«  Oberamt«  unb  eine«  £>beramt«geridjt*, 

bat  eine  1424  in  gotfj.  ©til  erbaute  ebang.  unb  eine  neue  fatb,.  flirdje,  ein  *ßäbagogium,  eine 
ftortbilbung«anfialt ,  ein  (Spital,  Gabrilen  oon  DrcefjSlcrwaaren  au«  Glfcnbein  unb  ihiodjen, 

eine  9D?afd)inenwcrffiätte  mij^ßifengicfcerei  unb  eine  S3ronjewaarenfabri(  unb  jäf)lt  (1875) 

3671  (S.  On  ber  9iä()e  fmb  Ruinen  be«  <Sd)loffefi  ber  ©rafen  öon  £elfeuftcin. 

<$ttipolQi)äm,  SantonSljauptort  im  Äreife  gritein  be«  reid)ölänbifct)en  S3ejirf«  Unter* 

elfajj,  liegt  13  Jrilom.  fübweftUd)  Strasburg  unfern  ber  (Sifenbal)nlinien  <Stra§burg=S9afel  unb 

etraBburg«9M«r)eim  unb  jäb,U  (1875)  2217  (5.  3m  danton  ©.liegt  nod)  Ollfird)' 

©rafenftaben  mit  (1875)  4739  G.  unb  umfangreidjer  2)cafd)inen=  unb  Vocomotiüenfabrif. 

^eiftblatt  (Oelängerielieber),  ̂ Jflanjcngattung,  f.  Lonicera. 

®ti\t,  im  ©egenfal}  ber  Ütfateric,  wirb  al«  ein  SBefen  gebad)t,  ba«  mit  53ewu§tfcin  tt)ättg 

ifi,  beffen  X^ätigfeit  bab,er  im  Denfen  unb  SBoflen  befielt.  9Birb  ber  ®.  in  S3erbinbung  mit 

einem  Äbrper,  burdj  weltrjen  er  mit  einer  äußern  2Belt  in  2Beef) feiwirf ung  fieb,t,  gebad)t,  fo 
ijeifjt  er  6cele  unb  jener  Äörper  fein  Cetb.  Slu«  bem  SJerfudje,  bie  S^age  nad)  bem  SBefen  bcö 

©.  ju  beantworten,  ift  in  ber  ̂ fjtlofopl)ie  bie  ̂ neumatologie  ober  ©eifte«leb,re  al«  ein 

Ifjeil  ber  3J?etapt)t>fif  b,crt>orgegangen,  in  wcld>r  jnan  namentlid)  au«  ber  (Sinfadjfjeit  unb  Gm» 

materialität  bc«  ©.  feine  Unftevblidjfcit  bogmatifd)  ju  beweifen  fudjtc.  Giue  fid)  an  foldje 

fpeculatioe  Slnualjmen  antclmenbe  Schwärmerei  wähnte  bann  bie  ©eifter  wot  gar  in  förper^ 

lidjcr  ©ejralt  ju  flauen  unb  mit  ifynen  in  übernatürlictjer  SBcrbinbung  ju  fieljen.  (©.  ©  eifter  - 

crfdjeinuug.)  9)?and)c  ̂ ftjdjologcn  unterfdjeiben  im  SWcnfcrjen  bie  ©eele  al«  ̂ Jrincip  ber 

l'ebenbigfcit  unb  ben  @.  al«  ein  mit  iljr  in  Bereinigung  feienbe«  fjöfjcrc«  ̂ Jrincip  oon  aH« 
gemeiner  Watur,  wobei  bann  bem  ©.  bie  3ntcfligenj  unb  ber  Sillc,  ber  (Seele  ba«  (Smpfiubcu 

unb  ftnntitfjc  5öegcf>rcn  jugefd^rieben  wirb.  SSerftcr)t  man  aber  unter  ©.  (esprit)  ba«  Vermögen, 
neue  ©ebanfen  b.eruorjubvingcn,  öerbunben  mit  9?afd)^eit  im  Stuf f äffen,  (£oinbtnation«gabe 

unb  St^,  fo  tritt  er  in  ©cgeufajj  jum  ©emüt^  al«  ber  (Smpfänglicfjfcit  für  ©efü^le  unb  9iüfj- 

rungen.  ̂ )cbt  man  enblid)  bei  einem  geiftigen  «Prcbuctc,  3.  33.  einem  ©efefc,  einem  Religion« . 
bogma,  einem  Äunflwerf  u.  bgl.  ben  ©.  bcffclben  rjeröor  gegen  bie  gorm,  ben  33ud)fraben  ober 

bie  DarfteHung,  fo  ifi  unter  bem  ©.  ber  begriff  ober  bie  Obee  öerfianben,  meldje  in  SZBortcn 

ober  Silbern  auöjubrürfen  bie  Slbficfjt  war ,  beren  Stu«brurf  aber  meljr  ober  weniger  gelungen 

ober  uerfct)lt  fein  fann.  Ser  in  bem  Sud)ftaben  bie  barin  ausgeprägte  Obee  nidjt  aufjufaffen 
üermag,  bem  bleibt  ber  ©udjftabe  tobt,  b.  ̂.  unöerfianben,  wäfjrenb  ber  ©.  (bie  Obcc)  lebenbig 
mad)t,  b.  b,.  jmn  richtigen  Bcrflänbnif?  be«  93ud)ftaben«  leitet. 
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©eificmfdKiming.  Der  ©laube  an  ba«  toa^rne^mbarc  herantreten  einer  ©eiftcrwelt 

jrabet  feine  (Srflärung  in  ber  Neigung  be«  2Renfdjen,  ftd)  *>ae  Ueberirbife^e  auf  {umlief}* 
«nfctjauliche  SBeife  ju  fnmboliftren,  unb  in  feiner  Unfähigfeit,  bie  (£rfd)eittungen  fowol  be« 

eigenen  Onnern  al«  ber  Aufjenwelt  genügenb  ju  erflären.  <So  fonnten  lebhafte  Dräume  ober 

Dermeintlicb,  äußere  SCBahrnefmtung  oon  fubjectiben  (SmpfinbungSbilbera,  weld)e  gewiffen 

franrt)eit«juftänben  fowic  ber  hödjften  (Steigerung  be«  Ahnung«üermögen«  (befonber«  bem  fog. 

3neiten  @efid)te)  eigentümlich  iß,  ingleid)en  erfdjütternbe  nnbnadj  ibren  ©rünben  bunflc 

Sahrröorgänge  ben  2Baf)n  einer  finnlidjen  (£rfct)einung  Don  balb  freunblidjen,  balb  fernblieben 

9d|iern  rjeroorrufen.  Die  Ueberjeugung  öon  einer  perfönlidjen  ̂ ortbauer  unb  einer  Sergej 

trag  nach,  bem  lobe  artete  hierbei  in  ben  ©tauben  au« ,  baß  bie  (Seelen  ber  Verdorbenen  al« 

Sefpenfter,  b.  f).  al«  Suftgebübe  in  ber  ©eftalt  ihrer  ehemaligen  Selber  ober  in  irgenbeiner 

Ebern  gorrn,  ben  Jebenben  jum  Drofte,  jur  3Kat)nung,  2Barnung  ober  ©träfe  ftdjtbar  wer« 

tat  SRamentlid)  follen  bie  Seelen  ber  Söfen  nid)t  jur  $Rut)e  fommen,  fonbern  umgeben  bt« 

m  ben  Süngfien  lag  ober  bi«  fte  einer  ber  Sebenbcn  burd)  (Süljnung  it)rer  <Sd)ulb  ertöfi. 

litt  ift  ber  ftd)  oft  wiebert)olenbe  On^alt  oieler  (Sagen,  j.  33.  00m  2öilben  Säger,  öon  ber 

ia  einige  ©ctjlöjftr  gebannten  2Bei§en  ftrau.  Aud)  bie  «Seele  eine«  £ebenben  oermag  nad)  ber 

folf«meinung  fid)  al«  beffen  Doppelgänger  ftdjtbar  ju  machen.  3m  Alterthume  lieg  fdjon 

fcer  fjolljtljeiflmu«  ben  Scmuren  unb  Sorben,  ©enten  unb  Dämonen  ooUen  (Spielraum,  unb 

ftTbft  bie  ̂>od7ftgcbtlbeten  be«  griecr).  unb  röm.  Soll«,  nie  <Sofrate«,  ̂ lutardj,  (Sicero,  Ißlintu«, 

feien  bie  9Köglict)feit  oon  Stftonen  niajt  in  Abrebe.  (Sbenfo  alt  ift  aud)  ber  2Ba^n  einer  bem 

iRenfdjen  erreichbaren  §err)d)aft  über  bie  ©eifterwelt,  um  mit  tt)rer  $ülfe  übernatürliche 

Strfangcn  haroorjubringen  unb  namentlich  bie  lobten  jur  Offenbarung  oon  Verborgenem 

$efromantie)  ju  nötigen.  On  ber  djrifil.  Seit  erjeugten  bie  Sorfteflungen  00m  Deufcl 

3iib  ben  untergeorbneten  böfen  ©eifrern,  nid)t  blo«,  neben  bem  firdjlidjen  GrjorciSmufl  (f.  b.), 

ben  ganjen  Apparat  ber  mittelalterlichen  ÜKagie  mit  it)ren  Sefd)WÖrung«*  unb  Sannformeln, 
!onbem  aud)  bie  in  ben  $cyenproceffen  (f.  b.)  fiel)  gipfelnbe  Öurdjt  oor  Sefd)äbigung  burd) 

ben  böfen  ©eift  unb  feinen  Anhang.  Der  nüchternen  Grfat)ning  unb  bem  Stdjte  ber  üSiffcn^ 

fe^aft  gegenüber  erfdjetnen  berartige  Sorftetlungen,  toeldje  Sebeutung  biefelben  aud)  burd)  93e* 

jriajnung  ber  geifttgen  Gntwidclung«ftufen  ober  burd)  bie  (Erinnerung  an  alte  (Suite  haben 

Stögen,  al«  Aberglaube.  Die  Sefämpfung  beffelben  gereicht  einem  Setter,  oon  (Spee,  Dhomas 

tin*,  ben  franj.  ßncbflopäbifUn  unb  ben  fonftigen  Wortführern  be«  Oahrfwnbert«  ber  Auf* 

Körung  jum  l)öcr)ften  Scrbienjte.  Dennodj  gewann  (Smebenborg  (f.  b.)  ebenfaU«  im  18.  Oahrh- 

burd)  feine  (Schriften,  bie  eine  ganje  ÜTheorte  be«  ©ctfterreich«  enthalten,  unb  burd)  einige 

rdthfelhafte  Creigntffc  in  (Snglanb  unb  in  ©chmeben  manchen  Anhänger.  Äurje  3e**  barauf 

bimte  ?aoater  (f.  b.)  in  fetner  Ueberfefeung  oon  Sonnet'«  « ^alingenefte »  (1769)  bie  2Bal)rj 
nehmbarfeit  ber  überfinulichen  ©ciftermelt  behaupten.  Oung (Sttüing  (f.  b.)  fudjte  in  feinem 

<  Sieben  unb  Verroanbtfchaft »  (1778)  barjuthun,  baß  ©ott,  inbem  er  eine  Art  menfd)lichcn 

Sörper«  annehme,  bie  fleinflen  SBerhältniffe  bc«  V?eben«  glcid)fam  hanbgrciflidj  regiere,  mährenb 

^aoatcr  in  bem  «©ehetmen  Hagebuche  eine«  Beobachter«  fetner  felbft»  (1772)  fönnlid)  eine 

rtaftifdje  Anloeifung  gab,  fta)  fünftltch  in  eine  religiöfc  (Sfftafe  ju  berfefcen,  bie  bi«  ju  Viftoncn 

trab  tounberbaren  ßinwirfungen  gehe.  On  biefelbe  3"*  fielen  bie  ©anfeleien  geheimer  ©e- 
noffenfcrjaften,  5.  ©.  ber  Olluminaten  (f.  b.),  ba«  Auftreten  oon  abenteuerlichen  Vermittlern 

rine«  Serfetjr«  mit  ben  ©elftem,  wie  Sagliofrro'«,  be«  Äaffeewirth«  ©chrepfer,  welcher  1774 
\  in  2eipjig  burch  (Setbfimorb  enbete,  nicht  minber  bie  SBunbcrcuren  unb  ba«  ©eifterbannen  be« 

•  4^«ter  @a§ner,  ber  1775 — 79  in  Saiern  unb  (Schwaben  fein  ÜBcfcn  trieb.  Äurj  oorher  hatte 
ber  ©raf  oon  (Saint *©ermain  (f.  b.)  in  ben  r)öct)^en,  oon  frattj.  ̂ rioolität  unb  ftrcigcifierei 

janj  beherrfchten  Äreifen  feine  fdjmärmcnben  Verehrer  gefttnben.  (Sin  neue«  Clement  trat  ju 

btefen  Serirrungen  eine«  gcrabe  burch  \tmta  Unglauben  jum  Aberglauben  geneigten  3eitalter«, 

naa)bem  2He«mer  (f.  b.)  in  3Bien  ben  tr)ierifct}en  sIRagneti«mu«  entbedt  hatte.  3e  räthfclhaftcr 
bie  an  biefen  2flagneti«mu«  gefnüpften  Ühotfad)cn  waren,  ein  befto  größere«  ̂ elb  eröffnete 

Ttch  babei  bem  2Jh)fttci«mu«,  ber  «Schwärmerei  unb  jum  Xtftii  auch  bem  Setrugc.  Die  meiften, 

ia  fafi  alle  ©.,  welche  feitbem  in  Dcutfd)lanb  bie  Aufmevffamteit  auf  ftd)  jogen,  ftanben  mit 

ben  3uflänben  be«  magnctifd)en  Schlaf«  in  Serbinbung  unb  begegneten  faft  bttrdjgängtg  ̂ er* 

'onen  weiblitt)en  ©efchlecht«,  bei  benen  infolge  organifd)er  Seiben  ber  ©omnambuli«mu«  (f.  b.) 

pon  felbft  eingetreten  ober  burch  magnetifdje  Suren  hcroorgerufen  war.  Da«  gröfjtc  Anffehen 

nregte  bie  @efdjic&,te  ber  «Seherin  oon  ̂ reüorft»,  in  weldjer  Oufttnu«  Äerner  (f.  b.)  311m 

Zi)äl  weitergehenbc  Aufhaltungen  roteber  jur  ©eltung  brachte.  Jpatten  fchwärmerifchc  9?atur* 
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Phüofophen,  tote  3.  93.  ©djubert,  fdjon  früher  öon  einer  «9cadjtfeite  ber  9ratur»  gefprodjen,  in 

toetdje  namentlich  bie  3Hftintbe  be«  ©omnambuti«mu«  einen  93lid  üerftatteten ,  fo  würbe  burdj 

ferner  ba«  Vortjanbenfein  eine«  unter  fid)  aufammentjängenben  unb  nict)t  blo«  Don  ben  ©djlaf» 

wad^en  wahrnehmbaren  ©eifterreid)«  alle«  (Srnfte«  oerfidjert.  ©eit  bie  ©eherin  oon  ̂ rcoorft 

mit  fo  üielen  überrrbifd)en  SBefen  üerfehrt  hatte,  regten  ftdj  biefc  eine  3eit  kng  in  großer  2In- 

jaf)t,  unb  wtttjrenb  Äerner  ältere  unb  neuere  VorfommnifTe  mitteilte,  beren  ©laubmürbigfeit 

jum  £f)eil  ben  gegrünbetfien  3»eifeln  unterlag,  bemühte  ftd)  Gfchenmaoer  um  eine  £$eorte 

biefer  angeblichen  ̂ atfad^en.  StöntähKdj  gewann  e«  ben  Slnfchein,  al«  ob  ber  Dom  dürften 

$üdler  in  ben  «ÜuttUfrutti»  unb  oon  3mmermann  im  «2Jcünd)haufen»  fo  fdjarf  oerfpottete 

©eifterglaube  üerfdjwinben  wollte,  al«  neuerbing«  flarl,  ftreiherr  öon  9?eidjenbad)  (f.  b.)  mit 

feinen  Veröffentlichungen  über  ba«  Ob  ber  2Bunberfucb,t,  ofme  alle  »bftfy  oon  feiner  ©eitc, 

neue  Anhänger  juführte.  Vcfonbcr«  aber  warb  nun  oon  Hmerifa  au«  burd)  Grntbcrfung  unb 

Verbreitung  be«  Eifdjrürfen«,  be«  ̂ ßfoehographiren«,  bc«  Älopfgcifterwefen«  unb  be«  fonfttgen 

©pirtti«mu«  (f.  b.),  welker  felbft  unter  ben  9Jlännern  ber  Siffenfdjaft  Anhänger  gefunben 

hat,  ber  ©laube  an  bie  enblidje  Äfleinherrfdjaft  ber  Äufflärung  wieber  ftarf  erfdjüttcrt.  Vgl. 

^ertg,  «2)ie  mfiftifdjen  (Srfdjcinungen  ber  menfd)liä)en  Watur»  (2  ©be.,  Spj.  1872);  ©ierfe, 

a<S<fjwärmer  unb  ©cb,winbler  be«  18.  3ab,rh.»  (tyj.  1874). 

fecifitCöfranfhcttcn  ober  <Pfgd)ifd)e  Äranfb^eiten  (<ßfodjofe),  audj  ©eelenftörung 
ober  einfach  Orrefein  genannt,  ftnb  Grrfranfungen  bc«  ©eb,irn«,  bei  welken  oorjug«wetfc  bie 

pft)ä)ifd)en  Vorgänge,  ba«  ftühlcn  (©emüth),  Vorfteflen  unb  ©treben  (ober  SBoCcn)  gefrört, 

bie  übrigen  Functionen  be«  ©et)irn«  aber  unb  bc«  ßrganiflmu«  überhaupt  anfetjeinenb  nietjt 

ober  bod)  nur  wenig  unb  oorübergehenb  üeränbert  fmb.  Ziffer  überrafdjenbc  Sontraft  eine« 

gehörten  ©eifte«  unb  eine«  allem  Änfdjein  nad)  gefunben  Äörper«  führte  ju  mancherlei  irrigen 

Auffaffungen  be«  3rrefein«.  (5«  unterliegt  aber  heutzutage  feinem  3  weif  et,  ba§  ba«  Orrefcin 

auf  einer  Crrranfung  be«  ©ehirn«  beruhe.  Die«  beweifen  einmal  bie  ̂imftologie  unb  Oer» 

gleid)enbe  Anatomie,  welche  lehren,  bafj  ba«  ©ehirn  unb  jwar  bie  Oberfläche  ober  genauer  bie 

graue  $irnrinbe  ber  ÜEBinbungen  be«  ©rofjhint«  ba«  Organ  ber  pfodjifehen  SThatigfeit  ift, 

bann  bie  patfjol.  Anatomie,  inbem  bie  (mifroffopifd)e)  Unterfudjung  be«  ©clum«  ©eifteöfranfer 

meift  biffufe  ober  oerbreiterte  Vcränberungen  beffelben  ergibt.  Aber  aud)  fdwn  bie  Xhatfadje, 

bafj  nad)  fdjweren  ftopfüerlefeungen  unb  nach  wtbern  Scranfhctten,  wie  bem  Ünpfm«,  bcm@elenf* 

rheumati«mu«,  ©.  häufig  entftcljen,  fpriä)t  für  bie  förderliche  9catur  ber  geiftigen  (Störung. 

(Sine  Definition  oon  ©.  ju  geben  ift  bie  SEBiffenferjaft  außer  ©tanbe.  (£«  gibt  lein  cinjige« 

beftimmte«  ober  fpeeififche«  Äennjeichen,  an  welchem  fid)  ©.  erfennen  lajfen,  ba  aÖe  bie  Grfchei* 
nungen,  welche  bei  Orren  beobachtet  werben,  oereinjelt  auch  bei  ©efunben  oorfommen  fönneu, 

Orrercben  3.  33.  ebenfo  gut  wie  (wenn  auch  feiten)  fogar  bie  ̂ allucinationen.  92ur  bie  ®c= 
fantmtbeit  ber  ©nmptome  fann  bie  grage  entfetjeiben,  ob  ein  Onbioibuum  gcifte«franf  fei  ober 

nid)t,  eine  %xa$t,  bie  baher  nitt)t  immer  mit  93cfhmmtf)eit  ju  beantworten  ift.  2lm  meiften 

charafterifrifch  für  ihr  Sorrjanbenfein  ift  bie  fpontane  ober  fubjectitie,  äußertict)  nicht  ober  nierjt 

genügenb  begrünbete  (Jntftehung  (bejiehung«weife  ein  pcriobifdjc«  Sß3icbtrfct)rcn)  ber  pfnehiferjen 

Anomalien,  weldje  bei  Orrefein  oorfommen. 

S3on  alter«  tytx  unterfetjeibet  man  mehrere  oerfdjiebene  Slrten  ober  formen  oon  ©.,  unb 

jwar  gewöhnlich  Seeland) olie,  9Kanie,  ffiahnfmn,  SJcrrüdtheit  unb  ölöbfmn.  Diefe  pfndjol. 

(Sintheilung  bejeictjnet  inbefj  nid}t  ebenfo  oiel  ooneinanber  oerfdjiebcne  ©.,  fonbern  nur  bie  auf- 

einanber  folgenben  ©tabieu  int  Verlaufe  getfriger  (Srfranfung.  Om  aügemeinen  laffen  fich  pri= 

märe  (acute)  unb  fecunbäre  (ober  unheilbare)  dornten  aufftellcn.  53ei  ben  erften  ftnb  weniger 

bie  intettectuetlcn  ̂ proceffe,  al«  oielmehr  ba«  fühlen  ober  ba«  ©emüth,  unb  ba«  ©treben  ober 

Sollen  geftört,  we«halb  fte  auch  ©emüth «fr anffjeitcn  genannt  werben,  jum  Unterfchicb 

oon  ben  fecunbären,  wo  bie  ©törungen  bc«  ©emüth«  bereit«  jurüdgetreten  ftnb  unb  über; 

wiegenb  ba«  jDcnfen  abnorm  geworben  ift,  fldt)  fefte  SGBahntbeen  gebitbet  haben,  ba«  93ewu§t* 

fein  gefälfdjt,  bie  pfodniche  ̂ erfönltd)feit  eine  anbere  (ali6n6,  wie  im  granjöftfchen  ber  Orrc 

heißt)  geworben  ift.  Xit  ©emüth«franfheiten,  bei  welchen  ba«  ÜDenfen  nur  wenig,  mehr  nur 

formal,  in  feinem  Ablauf  geftört,  oerlangfamt  ober  bcfd)leunigt  ift,  Söahnibeen  aber  nur  erft 

noch  lmbeftitnmt  unb  flüchtig  auftreten,  Wenn  überhaupt,  werben  wieber  je  nach  ber  oorherrfdjen* 

ben  ©runbfrimmung ,  bie  entweber  beprimirt  ober  eraltirt  ift,  in  jwei  gro§e  ©nippen,  bie  ber 

Seeland) 0 Ii e  unb  ber  3)canic,  etngetheilt.  Söttben  ftdj  nun  au«  biefer  ©emüth«oerftimmung, 

al«  (5rflärung«oerfuchc  be«  geänberten  ©idjfühlen«,  immer  mehr  unb  fefter  SBafjnibeen  heroor, 

bie  getragen  00m  Effect  fchlie§litt)  bie  ganje  geifhge  Onbroibualität  Oeränbern  unb  umwanbeln, 
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fofpridjt  man  Oon  233af>nftnn,  ber  gleichtat!«  entweber  ein  eraltirte«  ober  ein  beprimirte« 

©epräge  l)at  Rodert  ftd)  im  weitem  Serlaufe  ober  bcr  3ufontmcnhang  jmifdjen  bem  Effect 

unb  ben  SCBahnöorfiellungen,  oerliercn  biefe  nadj  unb  nach  ü)ren  logifcljen3ufowmfnhang,  bleiben 

itar  nod)  einzelne  jufammenhangölofe  SBrucfjfrttde  be«  SBalm«  übrig,  fo  beginnt  ber  pfhd)ifd)e 

3erfa£If  ber  Uebergang  in  ©chwäd)e3ufiänbe ,  bie  Vcrrüdtbeit.  Stimmt  bic  geiftige  55er« 

Innung  nod)  weiter  ju,  ftnb  bie  einzelnen  fd)on  abgeblaßten  Sßaljmbeen,  wenn  fte  überhaupt 

noc^  geäußert  werben,  nur  nod)  gebanfcnlofc  9?eben«arten,  bic  auch  für  ben  Äranfen  t^rc  innere 

Sebeutung  verloren  haben,  erfdjetnt  ferner  ber  Äranfe  fturnpf  unb  gebanfenann,  ohne  ÖJcbä^t* 
m§,  ob,ne  eigene  2ßilIenSinitiatioe ,  fo  ijt  ber  Vlöbfinn,  ba«  @nbe  jeber  eingetreten  unb 

enblid)  faft  afle  pfndufdje  Iljätigreit  erlofdjcn.  Die«  ift  in  flürje  ber  gewöhnliche  Verlauf.  UBenn 

fonft  ba«  £eben  be«  ffranfen  fo  lange  erhalten  bleibt,  werben  nach  unb  nach  a^e  fe"fe  Labien, 

meb>  ober  minber  fehncH,  burdjlaufen.  ß«  gibt  inbe§  nod)  eine  9lnjab,t  anberer  <$.,  bie  einen 

fiabero  eigenartigen  ©erlauf  haben,  wie  bie  allgemein  fortfdjreitenbe  ̂ ßaralrjfc  (ober  ber  ©rößen» 
Bahn),  ba«  epileptifche  drrefein,  ber  Verfolgung«wahnfinn,  ber  Sltfoholi«mu«. 

Xie  Urfachen  ber  ®.  ftnb  fet)r  maunichfache.  Vor  allem  fpielt  bie  Grrbftehfeit,  bie  lieber» 

tragung  ber  Anlage  ju  pfochifdjer  (Srfranhrag,  eine  große  9?oHt,  nach  weiften  ̂ jnchiatrifern 

in  etwa  30  <ßroc.  ber  gäfle.  Wächftbem  fommen  balb  mein-  pföchtfehc  Momente,  h*füß*  ®** 
mitt^bewegungeu,  wie  Äcrger  ober  (sdjrcd,  Äummer,  unglüdlidjc  2iebe,  balb  mehr  phöftfdjc 

Urfadjen,  Äopfoerle&üngen,  fajwere  acute  Äranujeiten,  wie  Xtjphu«,  @elcntrf)cumati«mu«,  ©djar* 

loa),  ober  (Epilepfte,  Slpopterie,  $irnhautentjünbung  in  Vermehr,  ertbltdt)  jungem  (Onanition), 

&fd)öpfung,  übermäßiger  Söicr>  unb  ©ranntweingenuß,  fcmelle  Srceffc,  JDnanie.  Ommer 

ttirb  aber  &u  beachten  fein,  baß  feiten  eine  Urfache  allein  bie  ®.  hervorruft,  fonbern  e«  meift 

eine  ganje  9?ett)e  oon  (Sreigniffen  ober  im  ©runbe  ba«  ganje  Vorleben  ifi.  Ob  tcQurtfc^e  ober 

ähnliche  fo«mifche  (Sinflüffc  ftd)  bei  (Sntftefmng  ber  ®.  geltenb  machen,  ifi  fraglich,  jebcnfaU« 

aber  ifi  ber  9J?onb  baran  nicht  fdjulb.  £>ie  3a\)l  ber  ©eifteäfranfen  wirb  feljr  dcrfcrjiebcrt 

angegeben,  ift  aber  wahrfdjeinlid)  1 :  300  (—250)  in  $eutfd)lanb  unb  im  cioiliftrten  Suropa 

überhaupt,  währenb  bie  officieflen  (Erhebungen  unb  namentlich  D^e  ffühern  ein  oiel  niebrigere« 

$erl)ältniß  ergeben.  3)arau«  folgt  inbeß  noch  f«ine«wcg«  eine  wirtliche  3unahmc  ber  @.  in 

ber  ©egenwart.  Gnmnal  fieigt  bie  Qafyi  ber  ©cifte«franfcn  mit  ber  anwachfenben  Vcoölferung. 

£ann  bewirft  bie  belfere  Äenntniß  biefer  3uRö»be  eine  leidjterc  Sluffinbung  ber  3rren,  bie  fonft 

öon  Bielen  gamilien  al«  ein  Dermeintlidjer  Sttafet  geheimgehalten  würben.  3)er  $>auptgnmb  ift 

aber,  baß  bie  jefet  oiel  beffere  ftürforge  für  biefe  ffranfen,  namentlich  aber  bie  Aufnahme  in 

Orrenanftalten,  baß  ?eben  bc«  einjetnen  Orren  länger  erhält,  fobaß  jtt  einem  beftimmten 

ßeitpunft  auch  mt^r  3rre  noch  am  £*&en  befmbtich  ftnb  unb  gejätet  werben.  Crinc  Serbcffcrung 

unb  Sermehrung  ber  Orrenauftalten  führt  baher  ferjetnbar  nur  ju  einer  Vermehrung  ber  Orren. 

hiermit  häugt  bie  ̂ rage  jufammen,  ob  bie  fortfehreitenbe  (Sioilifation  rticr)t  auch  cmc  3«= 

nabme  ber  ©.  im  ©efolge  habe.  2Bcnn  bie«  auch  an  ftch  ™fy  imwahrfcheinlich  ift,  ba  mit  ber 

5rl)öf)ung  unb  Verbreiterung  bcr  ©ilbung  auch  Änfprüdje  an  ben  (Sinjelnen  hinftdjtlid) 

feiner  geiftigen  ?eiftung«fähigfeit  gefteigert  Werben,  mit  bcr  Verfeinerung  ber  Sitten  aber  ju* 

gleia]  auch  bic  ©enttßfucht  erhöht  unb  rafftnirter  wirb ,  bamit  aber  SWomente  ju  einer  größern 

ober  übermäßigem  Slnfpannung  be«  ®ehirn«  unb  9?crbenfnflent«  unb  fomit  eine  Diöpofttion 

iur  geijtigen  Crfranfung  gegeben  ftnb,  fo  läßt  ftch  tro^  n0(^  mancher  anberer  bafür 

foredjenber  Umftänbe,  bod)  nicht  birect  beweif en.  Ob  übrigen«  unter  ttncultioirtcn  Völfem, 

toie  ben  Onbiancrn,  Negern  u.  f.  w.,  ba«  -3rrefein  wirflich  fo  oiel  fcltener  ift,  wie  öon  einjelncn 

fteifenben  erjählt  wirb,  wirb  bennod)  bezweifelt,  ©ine  anbere  hierher  gehörige  ̂ Behauptung  ift 

"o«h  bie  öon  bem  Einfluß  polit.  Crfchütterungen  auf  bie  (Sntftefmng  oon  @. ,  bie  ftch  "rt<ß 

9leia)faa«  nidjt  bewahrheitet  hat.  Äein  @efch*lcd)t  unb  fafi  fein  $?ebctt«altcr  bleiben  oon  ®. 
ö«)a^ont.  Da«  männliche  ©efdjlcdjt  fieHt  ba«  größere  Kontingent.  333a«  ba«  ftlter  anbelangt, 

w  ifi  e«  namentlich  bie  3cit  oon  25 — 45  Oahren,  welche  bie  meiften  Cpfer  ocrliert,  bei  ben 

Männern  eine  etwa«  frühere  ̂ ßeriobe  (25 — 35)  al«  bei  ben  ftrauen  (35  —  45).  Namentlich 

«ber  ftnb  e«  gewine  SBenbepunfte  in  ber  Cntwidclung,  welche  gefährlich  werben,  fo  bie  flimaf* 

^ifajen  3ahrc  (45.  3ahr)  bei  ben  grauen  befonber«,  fo  bie  3eit  bcr  ̂ ubertät«entwidclung. 
*W  frühe  ßinbe«alter  unb  ba«  ©rcifcjttl)iim  ftnb  noch  am  meiften  frei  oon  ihnen.  Onbeß  ftnb 

tofe  fragen  feine«weg«  fo  einfach  wie  fte  fd)einen,  fonbem  h'öchft  complcie,  ba  j.  33.  bei  ben 
^ter«oerhältniffen  wieberum  ber  Sioilftanb  mit  in  5™ge  fontmt.  ©o  ift  bcr  ©tanb  bcr  Ver« 

h«iratt)ete«,  namentlich  bei  ben  SKännern,  Derjenige,  welcher  bie  wenigften  Orren  abgibt,  wälj' 

«nb  bie  Verwitweten,  befonber«  aber  bie  frrauen,  bagegen  oerhältnißmäßig  fehr  häufig  oon 
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Srrefein  heimgefurfjt  werben,  ein  Verhältnis,  meiere«  ftd)  ober  wieber  mehr  au«  ben  äußern 

günftigen  ober  ungünftigen  Umjlänben,  in  welchen  bie  einen  unb  bie  anbern  leben,  erflärt.  Ö?och 

complicirter  fmb  bie  fragen  nad)  ber  Religion,  ber  Nationalität  eines  Volf«,  weldje  beinahe  bie 

ganje  ©efd)id)te  be«  tfanbe«  bi«  auf  bie  ©egenwart  mit  in  ben  tfrei«  ber  (Erwägung  jic^t. 

Von  grofjer  Vebeutung  ift  bagegen  ber  anerfannt  nachteilige  Ginflug  ber  £cirathen  unter 

Vlut«Derwanbten  ober,  wa«  bamit  jum  SE^cil  jufammenfällt,  innerhalb  enger  SBejirte,  mie 

bie«  nod)  bei  manchen  abgefdjloffenen  bäuerlichen  ©emeinben  ber  %ati.  Sud  folgen  bie  9?affe 

überhaupt  entartenben  Verb,ältniffen  folgt  ba«  häufige  Vorfommcn  Don  Orren  unb  Vlöb= 

finnigen,  Gpileptifdjen  unb  ©onberlingen  in  foldjcn  Somilien  (bei  biefen  oft  neben  geiftig 

hcrDorragenben  fclbft  genialen  SHitgliebem)  unb  ©emeinben.  ©eifpiele  für  biefen  ©afc  gibt 

namentlich  auch  ber  hol)«  Abel  3)eutfchlanb«,  ber  nur  unter  flct)  hehrathet,  ohne  fteff  au«  gefunben 

naturfräftigen  gamilien  $u  regeneriren,  unb  nod)  Diel  jaf)lrci(f)er  würben  bei  ihm  bie  ftäfle  Don 

©ciflc«»  unb  Sftcrccnfranfljeiten  fein,  wenn  nicht  ̂ ter  ber  günflige  (Einfluß  guter  (Erziehung  unb 
Ernährung  entgegenwirke  unb  anbererfeitfl  bie  9?atur,  welche  folche  mit  ben  ütterfmalen  ber 

fortfd)reitenbcn  ̂ Degeneration  behaftete  Onbbibuen  unb  ©efd)led)ter  burch  Ompotenj  unb  ©te= 

rilität  jum  Au«fterben  brächte,  bie  befle  Abhülfe  fchaffte.  eine  VeDölfcrung«flaffe  aber  ifl  e«, 

bie  mehr  al«  jebe  anbere  Orre  unb  überhaupt  ©eifte«abnorme  unter  ftd)  jählt,  nämlich  bie 

Verbrecher.  Offenbar  bcjleht  hi«  ein  innerer  3uf ammenhang ,  einmal  baß  bie  2Bcge  ber  3m« 
moralität  unb  eine«  unregelmäßigen,  weehfelreidjen  unb  aufregenben  ?ebcn«  auch  hüm  Orrefein 

führen,  bann  aber,  baß  ba«  ©erbrechen  oft  nur  ber  Auibrud  geifliger  ©törung  ober  abnormer, 

befecter  Vefd)affenhcit  pfDd)tfcher  Anlage  ober  gäfngfeiten  ift  SDenn  nicht  wenige  öon  biefen 

im3ud)thau«  büßenben  «Derbredjcrifd)en  Orren»  waren  Don©eburt  an  tranfr)aft  angelegt,  oor 

bem  begehen  be«  Verbredjen«  fchon  Tranf  unb  in«befonbere  fdjwad),  wenn  nicht  inteflectuefl,  fo 

boch  an  ©emütl)«*  ober  «2ftoralblöbfinn»  leibenb.  üDiefe  klaffe  ift  Wohl  ju  unterfcheiben  Don  ben 

erft  nach  flefdje^enetn  Verbrechen  in  ber  ©trafanflalt  geiftig  (Srfranften.  3)ie  3^^t  irrer  ©er* 

brechcr  unb  Derbredjerifdjer  Orrer  ift  beträchtlich,  im  hallefchen  3ud)thau«  nach  ©etbrütf  5  <ßroc. 
Die  Au«ftd)t  auf  ©enefung  Don  ©.  ift  im  allgemeinen  feine  große  ju  nennen  unb  ifl  Don 

Derfdjiebenen  Umftänben  abhängig,  Don  ber  Art  ber  ©ctfteCftörnng  (mand)c  ftnb  Don  Domherein 

unheilbar,  wie  ber  ©rößenwahn  mit  Zähmung,  ba«  epileptifche  drrefein,  ber  Verfolgung«» 

wahnfmn,  anbere  rafdj  Dorübergehenb  ohne  weitere  üble  tSolflcn),  femer  Don  ber  3)auer  ber 

Äranfhcit  (je  jeitiger  eine  ̂ wertmäßige  Veljanblung,  in  ber  Orrenanftalt,  ftattfinbet,  um  fo  beffer 

bie  ̂ ßrognofe),  Don  etwaigen  Qomplicationen,  wie  ?äfmtungen,  Don  bem  ©efammtjuftanb  be« 

Jcranfen.  Aber  felbfl  bei  anfeheinenber  Teilung  bleiben  oft  noch  einjelne  Anomalien ,  SReijbar» 
feit  unb  ©onberbarfeiten  (Tics)  jurüd,  häufig  aber  ifl  ba«  9?ecibiDircn.  3)a«  erfte  (Srforbcrmß 

ifl  bie  Entfernung  be«  ffranfen  au«  ber  Umgebung,  in  welcher  er  erfranft  ifl,  alfo  befonber« 

au«  ber  Familie.  SBährcnb  bie  @emüth«franfheiten,  bei  benen  bie  gewbhnlichjle  anatom.  Stö- 

rung be«  ©ehirn«  Sölutüberfüflung  ober  Vlutarmuth  ifl,  in  ber  föcgel  heilen,  ftnb  bie  fecunbären 

(ober  Verfianbe«*)  firanfheiten,  bei  meldjcn  bie  ̂ »irnwänbe  ober  tyxt  j&tfltn  Deränbert  ftnb,  un= 

heilbar.  Unter  ben  ̂ atjtreidjen  (Schriften  Über  ̂ Sfpdjiatric  fmb  h«Dorjuheben:  G«quirol,  «Des 

maladies  mentales»  (2  S3be.,  ̂ Jar.  1838  ;  beutfeh  Don  Sernharb,  2  33be.,  ©crl.  1838);  ©ui«* 

lain,  «Legons  orale3  sur  les  phr6nopethies»  (3  23be.,  ©ent  1852),  befonber«  aber  ©rieftngcr'3 

«Pathologie  unb  ST^erapie  ber  pfndu'fchen  Äranfheiten»  (©tuttg.  1845;  3.  Slufl.,  ©raunfehw. 
1871)  unb  beffen  «©cfammelte  ?lbt)anblungen»  (93b.  1,  Verl.  1872).  Von  $ad)iournalen  für 

^ftjchiatrie  beficht  in  ßnglanb  ba«  «Journal  of  Mental  Science»,  in  ̂ ranfreidj  bie  «Annales 

medico-psychologiques»,  in  Dcutfchlanb  bie  «Allgemeine  3«tfchrift  für  ̂fnchiatrie »  (Verl. 

1844  fg..)  unb  ba«  (neuere)  «HrchiD  für  ̂fnchiatrie  unb  9terDenfranff)eitcn»  (Verl.  1868  fg.). 

(Bctftigc«  (Stgtnthum,  eine  Vejeichnung,  welche  man  lange  3«it  unrichtigerweife  für  ba« 

9?ed)t  gebrauchte,  welche«  bem  $erDorbringer  eine«  ©eifle«probuct«  an  bem  Onhalte  beffelben 

ober  wenigflen«  an  ber  ftoxm,  in  bie  er  feine  ©cbanfen  fleibet,  juflcht.  Oe^t  Derfteht  man  bar* 

unter  ein  dtcdjt  be«  Verfaffer«  (Autor),  welche«  ihm  bie  Au«fchließ(ichfcit  in  ber  Verwerfung 

feine«  2Berf«  gewäljrt,  fad«  baffclbe  überhaupt  einen  Verfehr«werth  t)at.  Unter  Verwerfung 

ber  3U  falfchen  Folgerungen  Anlaß  gebenben  Gngenthum«thcorie  fpricht  man  neuerbing«  Don 

Autorrecht  ober  Urheberrecht.  Vcgrünbct  burch  bie  Autorfchaft  eine«  ffierf«,  welche«  einen 

Veftanbtheil  ber  Literatur  eine«  Volf«  ju  bilben  geeignet  ifl,  fledt  ba«  Autor-  ober  Urheber- 
recht bie  Au«fd)licßlichfcit  ber  VerDictfältigung  unb  bamit  ber  möglichen  Venu^ung  be«  SCBerf« 

bar,  welche  bie  ©efefce  für  einen  gewiffen  Zeitraum  bem  Autor  ober  bem  an  feine  ©teile  treten» 

ben  Verleger  einräumen,  Wätjrenb  e«  nach  beffen  Ablauf  ©emeingut  aller  Wirb.  (Sbenfo  wie  ber 
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Sdjriftiklltr  gegen  9?adjbracf,  wirb  ber  93crfaffcr  mufifalifd)er  unb  bramatifdjer  (Jompofitionen 

gegen  9?ad)brud  unb  unbefugte  Aufführung,  in  gleicher  Seife  ber  Sfrlnftler  gegen  unbefugte 

Mibilbung  Don  Serfen  ber  bilbenben  flunft,  ber  ̂ ^otograp^  unb  ßrfinber  Don  SKobeHen  unb 

'Dtoftern  gegen  unbefugte  9?ad)bilbung  gefdjüfet.  3n  biefer  Seife  anerfennt  bie  heutige  ©efefe- 
Seirang  Ütcrarifcrje«  unb  arttjtifche«  Urheberrecht  (9?eid)«gefet}  Dom  11.  3uni  1870,  betreff enb 

ta*  Urheberrecht  an  Sdjriftwerfen,  Hbbilbungen,  muftfaltfcf|en  doinpofitionen  unb  bramattfe^en 

Seifen;  Dom  9.  Oan.  1876,  betreffenb  Urheberrecht  an  Serfen  ber  bilbenben  tfünfte;  Dom 

10.  Oan.  1876,  betreffenb  Sdwfc  ber  Photographien;  »wni  11.  Oan.  1876,  betreffenb  Urheber* 

rtd)t  an  ÜRuftern  unb  Lobelien).  (S.  Urheberrecht.)  Bgl.  tfloftermann,  «Da«  geiftige 

^igenthum  an  Sdjriften,  ffunftwerfen  uub  Grrfinbimgen»  (2  Bbe.,  SBcrt.  1867 — 69);  berfelbe, 

«Da«  Urheberrecht  an  «Schriften,  Slbbilbungcn  u.  f.  w.  nach  bem  9?cidj«gefe&  Dom  11.  Ouni 

1370  fnftematifch  bargefteUt»  (Berl.  1871);  berfelbe,  «Da«  Urheberrecht  an  Sd)riften  unb 

tonftmerfen  u.  f.  w.,  nach  beutf ehern  unb  internationalem  9ied)te  bargcftctlt »  (Berl.  1876); 

ferner  SBädjter,  «Da«  Autorrecht  nach  Dent  gemeinen  beutfehen  9?ed)t»  (Stuttg.  1875). 

©tiftige  ©Ctränfc  nennt  man  bie  weingeift«  ober  alfoholr}attigen  ©etränfe.  3Jcan  gewinnt 

fit  im  großen  baburd),  ba§  man  juderljaltige  ̂ (iifftgfeiten  in  bie  $Ufohol«(Sein»)gärung  Der* 

f$t  unb  bie  Dergorenen  ftlüffigfeiten  fid)  entweber  flärcn  läßt  ober  bejriDirt.  (S.  ©ärung 

mibgäulnifj.)  «Solche  juderijaltige  ftlüffigfeiten  flcHt  man  ftch  entweber  fünftlich  bar  au« 

8tärlemehl  ber  Kartoffeln,  ber  Gierealien,  be«  2J?ai«,  be«  Weiß,  burch  SWaifchen,  wobei  burd) 

tit  fog.  Diaftafe  (f.  b.)  ba«  Stärfemeljt  in  3U(fer  übergeführt  wirb,  ober  man  benufet  baju  bie 

jnef  er  halt  igen  Pflanjenfäfte.  Dergleichen  alforjolf/altige  ©etränfe  finb :  ber  Sein  (au«  Drauben* 
iaft  ober  SÖfoft),  bie  JDbftweine  (3ofjanni«beerwein,  (Siber  ober  Äepfelwein,  Birnenwein),  ba« 

Äer  (au«  9Waljabfochung);  ferner  bie  beftiflirten  ober  gebrannten  Säffcr,  wcld)e  entweber  au« 

toi  bei  bem  3«derraffiniren  erhaltenen  SJcclaffcn  ober  au«  bem  Stärfemcfjt  ber  Kartoffeln  unb 

bt?  betreibe«  gewonnen  werben,   ©egorener  Srjrup  gibt  ben  9?um;  eine  fehwäefjere  Sorte 

Deffelben  liefert  Üaffta  ober  Sfataffia.  Der  Äraf  wirb  Dorjug«weifc  au«  gemalztem  SRci«  ge* 

sonnen,  Slimowi&a  in  Ungarn  unb  ben  fübflaw.  Sänbcrn  au«  reifen  Pflaumen,  Äirfcrjwaffer 

aafl  Äirfd)fernen,  dognac  (granjbranntwein)  houptfächlid)  in  granfreid)  burch  Dcftiflation  Don 

Sein,  fiornbranntwein  (Shi«ft))  öu«  gemaifd)tem  Joggen,  ber  gewöhnliche  Spiritu«  meift 

au«  Äartoffelrt.  Durch  geiftige  ©ärung  Don  Stutenmilch  bereiten  bie  Äirgifen  ben  STumifj; 

üietämild)  liefert  ba«  fog.  ©alaftojtima.  Der  gemeinfame  Befianbtr)eil  biefer  Slüfftgfeiten  ift 

tor  8lfol;ol  (f.  b.),  nnb  Don  feinem  ©ehalte  hängt  bie  Stärfe  be«  ©etränf«  ab.  Die  Derfdjie» 

ienen  Bierf orten,  wie  fte  in  Deutfchlanb  confumirt  werben,  enthalten  2 — 5  Proc.  Hlfohol 

sab  barüber,  ber  Sein  8—25  $roc,  bie  Branntweine  um  50  $roc.  Die  geiftigen  ©etränfe 

atrrfcheiben  fid)  Doneinanber  burch  ̂ r<  Sorbe,  ihren  ©erud)  unb  ©efehmaef,  welche  Don  Sub* 

Njen  herrühren,  bie  theil«  au«  ber  urfpriinglichen  3urferflüfftgfeit  in  bie  Dcrgorene  über= 

theil«  9?ebenprobucte  ber  ©ärung  finb,  ober  enblid)  burch  Stfty*  bewirft  werben.  Die 

ntijtbeftiüirtcn  ̂ flanjenfäfte  enthalten,  aujjer  noch  «noergorenem  3U^,  bie  Sa($c  jener  Säfte 

sab  atherifcf)e  Dele.  S3ei  ber  geizigen  ©ärung  entfteljen  au§er  bem  gewöhnlichen  9ltfotjot  noch 

snbtre  tClfot>ole  (Am»)lalfohol  ober  feufelöl,  23utö,lalfohol,  ̂ ropnlalfohol  u.  f.  w.)  unb  befonbere 
^erarten,  welch  letztere  namentlich  bie  931umc  (ber  Seine)  bebingen.  Den  bittem  ©efd)macf 

ttlfält  ba«  Söicr  burch  ben  £>opfen.  SBiele  Branntweine  werben  birect  mit  ätr)erifd)en  Öelen 

ttrfe^t  ober  mit  ätherifd)e«  Del  enthaltenben  ̂ Pflanjenbeftanbtheilcn  befridirt  (wie  ber  ©eneoer 

»ber  ©in  mit  2ßad)holberbeeren).   Diefc  Söflingen  ätherifdjer  Oele  in  Derbünntem  Slffohol 

3?ben  burd)  SBermifchen  mit  3"tfcrlöfung  unb  färbenben  Snbfianjcn  bie  Siqueure,  in  ähnlicher 

$tife  entfict)cn  burch  3ufaÖ       Sruchtfäften,  Sitronenfaft  u.  f.  w.  bie  «Sffenjen,  j.  33.  bic 

^ttnfcheffenj.  Die  $)auötwirfung  bei  bem  ©cnuffe  geiftiger  ©etränfe  übt  ihr  SUfoffolgehalt, 

«J^renb  bie  übrigen  93cftanbtf)eile  nur  9cebenwirfungen  herDorbringen.  Der  SUfoffol  bewirft 

^nda^ft  eine  BcTaufdjung,  gleidjjeitig  aber  auch  »nen  9Wagai»  unb  Darmfatarrh,  ber  nod) 

•ingtre  3ett  nach  bem  Staufche  anhält  unb  in  feinen  Symptomen  (Kopffdjmera,  öppetitloftg^ 

Wt,  (Srbredjen  u.  f.  w.)  bie  folgen  be«  ̂ aufdhe«  barftedt.  ©efteigert  wirb  bie  Betäubung 

;3rcf)  bie  ätf)erifchen  Dele  unb  bie  Sletrjerarten ,  welche  in  ihrer  (Sinwirfung  auf  ba«  9ZerDen» 

'sjtem  bem  ülfohol  gleid]ftehen,  fowic  ber  Darmfatarrh  (Durchfall  u.  f.  w.)  burch  ben  3,t(fcr> 
Dertrin  (im  Bier)  unb  bie  Salje  (im  Bier  unb  Sein).  Da«  im  Äartoffelbranntwein  in 

'tüfjerer  3«^  häufiger  al«  gegenwärtig  fid)  finbenbe  ̂ ufelöl  hat  feine  anbeve  Sirfung  al«  bie 
Stniöhnlic^e,  wol  aberfommen  namentlich  bie  bitterfchmeefenben  Subftanjen  in  Betracht,  welche 

'.n  tr}eucm  $opfeu  im  Bier  Dertreten  follen,  unb  bie  häufig  jtarfe  ©ifte  finb.  Kucfj  |'old)e 
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Äörper,  weldje  bie  ©ctaubung  Dcrftärfen  follcu,  wie  ba«  ätherifd)e  $opfenöl,  wirfen  fdjäbtitf), 

währenb  bie  SBtrfung  be«  wesentlichen  §opfenbeftanbtheil«  l>ö^|lcn«  eine  erfdüaffcnbe  ift.  ©ei 

häufiger  SBieberholung  be«  SRaufdje«  burd)  ben  ©cnuß  biefer  ©erränfe  wirb  bei  Darmfatarrf) 

mbltdt)  bauernb,  unb  julefct  fleflt  fid)  wegen  ber  mangelhaften  (Ernährung  unb  ber  fortwähren« 
ben  föeijung  be«  Wcroenfnftem«  eine  Doflftönbigc  3«*üttun0  Ernährung  ein,  weldje  ben 

fförper  gegen  felbft  geringfügige  Äranffjeiten  wiberftanb«fd)wad)  modjt.  (Erfranft  ein  Säufer, 

fo  brofjt  iljtn  nid)t  blo«  eine  größere  ©efaljr  als  bent  ün  ©enuß  Don  Sltfoljot  ÜRäßigen,  fon« 
bem  bie  anljaltenbe  Ueberreijung  be«  SRerDenftjjtem«  fpridjt  fid)  aud)  in  febr  lebhaften  Delirien 

(Säuferwahnftnn)  aud.  (Einen  bemerfen«werthen  SRährwertlj  befitjen  bie  geizigen  ©erränfe 

nid)t.  Der  genoffene  fllfohol  Derläßt  ben  ÄÖrper  jum  Xfyii  (burdj  bie  ?ungenluft  unb  ben 

#arn)  unoeränbert  wieder,  ein  anberer  Ztyil  wirb  ju  ffiaffer  unb  Äohlenfäure  Derbrannt  unb 

bient  fo  al«  Gcrfa&mittel  ber  fog.  wärmcbilbenben  9?ahrung«mittel.  Die  gettleibigfeit  mancher 

©emohnheitfltrinfer  rührt  aber  ni<f)t  Don  bem  Hlfoholgcnuß  her,  fonbem  flammt  au«  ber  fonft 

genoffenen,  namentlich  etroet§i)attigcn  9f  aljrung  unb  bem  Sud  er«  unb  X>e^tringet)att  hn  ©etränf 

unb  in  ber  feflen  Nahrung.  (S.  ftett.)  Stur  ber  Äumiß  madjt  Qter  wegen  feint«  geringen 

©ehalt«  an  (Eiweiß  eine  ittuflnahme,  bie  nid)t  ̂ od)  angcfdjlagen  werben  fann.  Der  ©enuß 

mäßiger  SWengen  geiftiger  ©etränfe  übt  bei  großen  förderlichen  «nfhengungen  unb  unter  Um- 

ftänben  im  tytytm  Sebenflalter  be«  SWcnfcrjen,  fowie  bei  Seereifen  al«  2Rittcl  gegen  bie  See* 

7ranfr)eit  einen  wohltätig  erregenben  (Einfluß  auf  ben  JDrganifimu«  au«  unb  raad)t  bed^atb 

biefe  ©etränfe  in  erfdjöpfenben  5hanf|etten  für  ben  Ärjt  wertvoll. 

($>eiftüd)C  Ö>ertd)t*barfcit.  Die  apoftolifd)e  2cr)re,  baß  (Stiften  nidjt  miteinanber  frreiten 

foflten,  bewirfte  fd)on  früh  ein  firdjliehe«  Sd)ieb«rid)teramt  in  bürgerlichen  8ied)t«|rreitigfeiten, 

welche«  ftdj  in  ben  $>änbcn  ber  93ifdt)öfc  befanb,  al«  bie  ffirdje  burd)  Äonftentin  anerfannt 

würbe.  Diefcr  Äaifer  geftaltete  e$  freilich  bahin  um,  baß  ber  S3ifd)of  auch  berechtigt  fein 

foüc,  auf  ̂Berufen  nur  einer  Partei  einen  9?ed)t«fprud)  abjugeben,  aber  fchon  balb  würbe  bie 

Xhätigfeit  be«  23ifd)of«  auf  bie  eine«  Don  beiben  X^cilcn  Dereinbarten  Sd)ieb«rid)ter«  wieber 

iurüdgeführt.  Daneben  fdrjricb  bie  !irc^Uct)e  ©efefcgebung  Dor,  baß  @eijtlid)e  i^re  9?ed)t«-' 
ftreitigfeiten  nur  burd)  ben  öifdjof  entf Reiben  taffen  foQtcn,  wa«  burch  Ouftinian  auch  ftaat* 

liehe«  ©efefc  würbe,  unb  in  ben  german.  deichen  fid)  bahin  geftaltete,  baß  Älerifer  aua)  m  ̂ xo' 
ceffen  mit  Laien  fid)  oIjnc  bifdjöfl.  (Genehmigung  nicht  an  ba«  weltliche  föorutn  wenben  burften. 

3bt«  biefen  Anfängen  hat  ba«  fanonifd)c  Riecht  folgenbc  ©runbfäfcc  entwidelt.  (Erflen«  ge» 

bühren  bem  firdjlidjen  Bericht  aüe  ̂ 3roceffe,  weldje  ftd)  auf  ©lauben,  ?er)rc,  Saframente  uub 

fird)Ud)e  Zeremonien  begehen,  bahin  gehören  namentlich  bie  (Ef)efaä)«t,  beren  33eurtljeilung  bie 

ictrehe  ftch  bewahrt  fyat,  auch  nachbem  bie  anbem  Xiftiit  ihrer  @erid)t«barfeit  längfl  an  ben 

Staat  gefallen  waren.  3n  Deutfdjlanb  ift  bie  fird)lid)e  (Shegcricht«barfeit  burch  ba«  9?eid)«« 

gefe^  Dom  6.  §cbr.  1875  aufgehoben  worben,  wäljrenb  bie  neue  ̂ roeeßorbnung  burch  %tft* 

fteüung  be«  ©runbfa^e«,  baß  ©crid)te  nur  im  tarnen  be«  Staat«  fungiren  Iönnen,  bie  frrenge 

geifiltd)e  ©erid)t«barfeit  befeitigt;  wenigften«  infoweit  biefelbe  mit  rechtlichen,  b.  h-  erjwing= 
baren  SBirfungen  bef leibet  war,  wiüjrenb  natürlich  ber  geiftliche  dichter  nach  wie  Dor  ©prüdjc 

abgeben  barf,  beren  ̂ Befolgung  in  ba«  ©ewiffen  ber  Parteien  gefteüt  ift.  Än  bie  genannten 

fog.  causae  spirituales  fchließen  fich  bie  mit  biefen  Derwanbtcn  (spiritnalibus  connexae,  3. 33. 

©elübbe,  <Patronatrechte,  leftamentc,  (Sibe)  unb  biejenigen,  beren  (gntfeheibung  ein  Urteil  über 
eine  causa  ecclesiastica  Dorou«fe^t  (mixtae,  accessoriae,  j.  ©.  Legitimation  unehelidjer  Äin= 

ber).  3to"ten8  beanfpmd)t  bie  Sirdje  neben  biefer  auf  objectioen  ©rünben  bafirenben  @ericht«= 

barfeit  auch  n0<^  eme  fold)c  au«  fubjectioen  ©rünben,  b.  h-  wegen  ber  ̂ Jerfon  ber  (Streitenben, 

unb  jwar  fad«  beibe  Parteien  ©eiftliche  futb  ober  ber  S3eflagte  bem  geiftlichen  ©tanb  angehört. 

Dicfe  Äategorie  Würbe  bann  noch  erweitert  burch  bie  fog.  personae  miserabiles,  b.  h-  Ärme, 

Söitwen,  aßaifen  u.  f.  w.,  beren  9tedjtSfad)en  bie  Äirche  jum  Sdju^e  ber  gebauten  ̂ Jerfonen 

gleichfaO«  ftch  öinbicirtc.  Die  Äirc^e  fyat  biefe  ihre  2tnfprüd)e  bi«  in  bie  neuefte  3«t  hinein 

wcnigflen«  theorettfeh  f eftgehalten ,  währenb  fte  aüerbing«  julaffcn  mußte,  baß  ber  Staat  ihre 

Hnfprüdje  nid^t  mehr  refpectirte.  Dritten«  aber  übt  bie  Äirdjc  auch  ®trafgcrid)t«barfcit. 

3uoörberfl  wieber  au«  objcctiDcn  ©rünben,  faß«  ba«  Delict  ein  firdjliche«  ifl  (delicta  mere 

ecclesiastica,  3. 93.  Äe^erei),  ober  ju  firctjticr)en  Materien  in  Scjiehung  fteht  (delicta  mixta, 

3. 33.  (Ehebruch,  SKeineib),  bei  Welcher  (entern  bem  Staate  jebod)  eine  CEoncurrenj  jugefprodjen 

würbe.  Dabei  begnügte  fid)  ber  geiftliche  dichter  nicht,  blo«  fird)ttdjc  Strafen  au«jufpred)en, 

fonbern  erfannte  auch  auf  weltliche,  ober  fold)e,  welche  wie  bie  Grcommunication  Weltliche  Dom 

Staate  auöjuführenbe  ̂ ec§t«nachtheile  im  ©efolge  haben  füllten.  Diefe  Straf8<nd)t«barfeit 
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über  ?üitn  ift  feiten«  be«  Staat«  jefct  nirgenb«  mehr  anerfannt.  3a  bie  neuern  Staat«gefe(je 

hoben  fogar  Sttaßregeln  getroffen,  baß  bie  fircfjlkhen  (Strafen  aud)  nid)t  mer)r  inbirect  weit« 

lidje  9tad)thcile  nad)  ftd)  jief)en  bürfen.  Gnblid)  Dcrlangt  bie  fttrdjc  bie  Strafgeroalt  über  alle 

and)  bürgerliche  SJerbredjen  ber  ©eiftlid)eu ,  fobaß  ber  ftaat(iä)e  dichter  entweber  nur  bie  Dom 

geiftlicf)en  au«gefprod)cnc  Strafe  ju  Dofljichen  hat,  ober  bod)  bie  ̂ ßerfon  be«  ©cifHicfjen  erfl  Dor 

fein  ftorum  fteflen  barf,  roenn  ber  gcifilidje  SHicrjter  ilmt  btefclbe  ju  biefent  3roede  au«geant* 

»ortet  hat.  "Sud)  btefe  ©crid)t«barfeit  ift  ber  fatf).  Hircrje  genommen  roorben.  —  3n  ber  edan- 
gelifdjen  ßird)e  entwirfelte  fid)  für  bie  (£on[iftorten  eine  ber  fat^oliftrj-btftrjöflicfjen  ooUfommen 

aualoge  ©erid)t«barfcit,  bie  ficfj  am  längften  für  &t)efacf)en  erhalten,  aber  hier  gleidjfaU«  burd) 

W  9hic6«a,efc&  Dom  6.  jjebr.  1875  befeitigt  roorben  ift. 

öjcittlia)C  Sdjaitfoidc,  f.  23auernfpiele,  2)ittfterien  unb  ?affion«fpiele. 
©cifUtdlC  ScrtonilbtfdjQft  heißt  nad)  ber  Sluftdjt  ber  fatt).  Äirdje  bie  äwiferjen  Täuflingen 

unb  bereit  ̂ ßatfyen  unb  bat  Rathen  eine«  Täufling«  untereinauber  entftanbene  Serwanblfcrjaft, 

welche  nad)  fanonifdjem  9tcd)te  al«  ein  Cfyeljinbernifj  betrachtet  wirb,  ju  beffen  93efeittgung  e« 

ber  fircf)(td)en  Di«pcufation  bebavf. 

©CifUidjfett,  f.  Äleru«. 

®tij  nennt  man  ba«  unmäßige  Streben  nacr)  ©eftfc,  weldje«  ba«  Littel  jum  anftänbigen 

Gebert  mit  bem  3,ÜC£fe  Dcrwedjfclt  unb  bafjer  am  bloßen  33efi(je  äußerer  Littel  ein  fo  große« 

Vergnügen  finbet,  baß  ber  ©einige  nid)t  nur  anbent,  foubern  auch  fid)  felbf*  ben  baDon  ju 

madjenben  ©ebraud)  ober  ©cnuß  Derfngt.  Der  ©.  fann  forool  auf  bie  Erhaltung  al«  auf  bie 

Smnerjrung  bc«  SefiOc«  gerichtet  fein;  in  bem  Untern  ftallc  heißt  er  ̂ »abf lief) t,  im  erjtcrn 

ftafle  @.  im  engern  Sinne.  35er  Untere  unterfd)eibet  fich  baburd)  oon  einer  weifen  Sparfom» 

Feit,  baß  bei  biefer  ba«  Sparen  eine  2J?aßregel,  bei  jenem  eine  £eibenfd)aft  ift.  Die  fpricrjwört* 

iid)e  ̂ Behauptung,  baß  ©.  bie  SEBurjcl  alle«  93öfen  fei,  beruht  barauf,  baß  er  fo  Diele  nnbere 

egoifiifche  <5igenfd)aften  im  ©eleite  ju  haben  pflegt.  Die  pfndjol.  Grflärung  be«  ©.  wie  ber 

Öelbfudjt  befteht  barin,  baß  fid)  bie  -Outenfität  be«  Streben«,  lüclcfjeö  für  fo  Diele  feiner 

be«  ©clbe«  o(«  nothroenbigeu  Littel«  beburfte,  nun  auf  bie«  bittet  felbft  überträgt  unb  bem« 

felben  einen  abfoluten  Söcrtb,  au  Stelle  be«  rclatioen  Dcrleiljt.  (Sine  treffliche  Sdntbcvung  be« 

jdnnujigen  ©.  t)at  9ftoliere  in  feinem  £ufifpiele  «L'avare»  gegeben. 
(BcfröntCr  Dtd|ttr  (Poeta  laureatus).  Die  Sitte,  Dichter  feicrlid)  ju  befränjen,  herrfdjte 

fdjon  in  ©riedjenlaub,  n>o  fie  bei  ben  fog.  muftfd)en  Settftreiten  ftattfaub.  (S.  9lgon.)  SJon 

btn  ©ried)en  »erpflanjte  fie  fleh  Ju  Delt  Hamern,  unb  tfaifer  Domitian  frönte  mit  eigener  $aub 

bei  ben  oon  iljm  eingeführten  capitolinifctjen  Spielen  dichter  unb  9?ebner.  Om  12.  3ohrh- 

fingen  aud)  bie  rbm.'bentfchen  Äaifer  an,  CDicfjter  ju  frönen,  boch  würbe  ber  i'orber  in  ber 
%el  nur  für  bid)terifd)e  S?eiftungcn  in  lat.  Spradje  juerfannt.  Äaifcr  ̂ cinria)  V.  frönte 

feinen  £iftoriographen,  X>aoib  Scotu«,  unb  ̂ riebrich  I.  ben  5Hönd)  ©ünther,  welcher  bie 

Zimten  be«  flaifer«  in  einem  epifd)en  @ebid)tc  ücrt)crrlicf)t  hotte.  Doch  f(h«int  bie  Sitte  in 

fteutfdjlanb  eine  >$c'\t  lang  au«  ber  Gewohnheit  gefoinmen  ju  fein.  On  dtalien  erneuerte  fte 

fid)  im  13.  üaf>rh.  T)ic  feicrlicfjfte  Krönung  bafelbft  war  bie  Petrarca'«  auf  bem  (Eapitot  am 
trfien  Ofiertage  1331.  3u  Deutfchlanb  würbe  ber  Äaifer  ftriebrid)  III.  ber  Sßieberhcrfteaer 

ber  Ü)id)terfrönungen.  Sr  frönte  tlenea«  Snloiu«  ̂ iccolomini  (ben  nachhetigen  ̂ apft  ̂ ßiit«  II.) 

unb  mit  eigener  $anb  Äonr.  delte«,  ben  üiele  für  ben  erfteu  in  Teutfdjlanb  gefrönten  Dichter 

gehalten  haben,  nebenbei  aber  fo  Diele  unbebeutenbe  3J?änner,  baß  bie  Sache  fdjon  etwa«  Ö5e« 

lüöhnlidjc«  würbe.  Sparfamer  in  ber  9!u«theilung  biefer  SBürbe  war  fein  Sohn  9)?arimilian  L, 

ber  Ulrich  Don  Hutten  jum  Didjter  frönte  unb  ben  faiferl.  ̂ faljgrafen  ba«  ftcdü  Derliehr 

allen,  bie  fte  für  tüd)tig  hielten,  in  feinem  Warnen  ben  £orberfrauj  aufjufeUen.  infolge  biefer 

lefctern  Verfügung  minbevte  ftch  unter  2)2arinulian'«  Nachfolgern  bie  Geltung  ber  Dichter» 
frönungen  immer  mehr,  bi«  fte  cublid),  al«  ̂cvbinanb  II.  bie  (Erthcidtug  be«  Vorber«  lebiglidj 

ben  9?cicf)«hofgrafen  überließ,  DöÜig  nid)t«fagenb  würbe.  Wächfi  Hutten  ftnb  al«  bie  berühm« 

tefteu  gefrönten  Dieter  ©corg  Sabinu«,  3ol).  Stigeliu«,  Wfobcmu«  5nfd)lin  unb  9)?art. 

£pi$,  ber  erfte,  ber  feiner  beutfdjen  Dichtungen  wegen  ben  ?orberfranj  erhielt,  ju  erwähnen. 

On  Gnglanb  ift  ber  Poet-Laureate  feit  ben  3eiten  ©buarb'«  IV.  ein  Söeamter  be«  $of«, 
ber  ein  fleitte«  ©ehalt  bc$icf>t  unb  früher  ju  ben  ©eburt«tageu  be«  Äönig«,  bi«wci(cu  auch  bei 

(Gelegenheit  oon  Siegen,  eine  JDbe  ju  bicrjten  hatte.  Seit  ben  3e»ten  0)corg'«  III.  fam  jebod) 

ber  Untere  ©ebraud)  ab.  3m  9?od.  1850  würbe  nad)  ®orb«worth'«  Tobe  Dcnunfon  ̂ um  Poct- 
Laureatc  oon  ber  Königin  Victoria  ernannt.  —  ©efrönte  ̂ Jrei«fdjrif ten  nennt  man 

roiffenfd)aftliche  Arbeiten,  weldje  bei  einem  afabemtfd)cn  Soncurö  ben  ̂ rci«  erhielten. 

ffenccrfation»--£f£iton.   ßroJIftt  «uflagt.   VII.  9 
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©cltöfc  (mesenterium)  heißt  btejcnige  größere  gälte  be«  ©audjfefl«  (f.  b.),  in  Weldje  bet 

Dünnbarm  (mit  ?lu«naf)me  feine«  2tnfang«ftüd«,  be«  .ßwölffingerbarmö)  eingefchloffen  ifh 

Da«  SBauc^fetl  fernlägt  fidj  nämlid)  hinten  an  ben  ?cnbenwirbcln  Don  beiben  Seiten  her  nach 

innen  jurürf  unb  bilbet  fo  eine  Duplicatur,  in  beren  Eingang  bic  bem  Dünnbarme  jugetjörigen 

©efäße  unb  Werten  treten.  Der  Dünnbarm  felfcjt  liegt  erfl  im  ©runbe  biefe«  burd)  bie  3u* 

fammenlagerung  ber  33aud)feflplattcn  entftanbenen  SBeutel«.  Huf  biefe  Söetfe  wirb  einerfeit* 

ber  ungefähr  6  ü)?t.  lange  Dünnbarm  einigermaßen  in  feiner  ?age  erhalten  unb  öor  ©er» 

fdjlingen  gefcf)üfet,  auf  ber  anbern  <2eite  ober  ifjm  ein  ungleich  größere«  9Kaß  öon  S3eroeglicfj= 
feit  gefiebert,  al«  e«  j.  33.  bem  Dtdbarm  im  allgemeinen  jufommt.  Die  £ömpl)brttfcn,  ©efäße 

unb  9?eröen,  welche  öon  bem  ©.  eingcfd)loffen  fmb,  werben  nad)  bemfelben  benannt. 

(Selfl,  eine  oon  SRfjobiern  unb  Ärctern  im  Verein  mit  anbern  bor.  Äu«wanbcrcrn  689 

ö.  (51)r.  gegrünbete  gried).  ©tabt  auf  ber  «Sübfüftc  ©tcilien«  am  gleichnamigen  %hiftt,  an  ber 

©teile  be«  jcfcigeu  Dcrra  =  9?uoöa.  ©djon  581  würbe  Don  ©.  au«.  Slfraga«  (Slgrigcnt)  ge-- 
grüubet.  (Seine  größte  Wadjt  aber  erlangte  ©.,  nad)bem  juerfl  JNeanbcr  505  ftcr)  juut 

Xnranncn  aufgeworfen,  unter  beffen  S3ruber  §ippofrate«,  ber  faft  ganj  ©icilien  bi«  auf  ©örafu« 

unterwarf.  $lud)  biefe  ©tabt  gewann  ©elon,  be«  $ippofvatc«  9?ad)folger,  ber  feinen  ©ifc 

bal)in  öerlcgtc  unb  feinem  33ruber  £icro  bie  Verwaltung  öon  ©.  überließ,  ba«  nun  gegen 

©nrafu«  unb  Ägrigcnt  jurürftrat  unb  wafjrfcrjeinlid)  282  öon  ben  3)camertincrn  jerfiört  würbe; 

bic  Vcwolmcr  (©eloer)  würben  burd)  ben  £nranncn  ̂ ^iutiaö  oon  Ägrtgcnt  in  ber  öon  iljm 

begrünbeten  ©tobt  *ip^intia«  (bem  iefcigen  Cicata)  angefiebelt. 
(^Cloftud  ift  ber  Warne  mehrerer  ̂ äpfic  unb  Vifdjöfe.  ©.  I.,  492  —  496,  behauptete, 

geftüfct  auf  ben  Primat  be«  ̂ Jetruö ,  baß  allein  bem  <Stuf)le  ju  9iom  bie  ©enufftdjtigung  ber 

Md)tgläubigfeit  unb  ber  $cird)cnbi«ciplüt  jußeljc,  wäljrcnb  bie  Orariß  bem  röm.  93ifd)of  ba« 

mal«  noch  ?tmcn  foldjcn  Vorrang  jugeflanb.  ftür  bie  Veurtheilung  be«  ̂ uftonbe«  ber  theo!. 

Siffenfdjaftcn  ift  befonber«  fein  wol  mit  Unredjt  erfl  einer  fpätern  3cit  jugefchriebene«  a  De- 
cretum  de  libris  reeipiendis  et  non  reeipiendis»  merfwürbig  geworben,  weil  e«  un«  bemeift, 

mit  weldjer  ßngljcqiglcit  man  bamal«  anfing,  bie  <Sd)riften  ber  altern  Väter  in  Vejicljung  auf 

bic  Drtljoboric  ju  beurteilen.  Äußer  feinen  Vrtefcn  ijr  noch  fcme  9c8cn  ßntöehe«  unb  Wefto* 

riufl  geridjtete  «Schrift  «De  duabus  in  Christo  naturis»  3U  erwähnen.  —  ©.  II.,  1118 — 19, 

öorljer  Oohann  oon  ©acta,  würbe  öon  ber  fjierarc^ifc^ci! ,  bem  Äaifcr  Heinrich  V.  feinblichen 

Partei  gewählt.  $cinrid)  wählte  ihn»  gegenüber  ̂ aöft  ©regor  VIII.,  fobaß  ©.  weichen  mußte, 

©tet«  auf  ber  Sludjt,  ftarb  er  im  Älofkr  Gtlugnn.  —  ®.  öon  (Ettjifu«  war  ein  Sirchenfchrift- 
ftctler,  ber  um  476  bie  ®efd)td)te  be«  Wicänifcheu  Soncil«  fdjvicb. 

(gclatilte,  ©elee,  f.  ©allerte. 

(Still  ift  eine  öon  ben  brei  einfachen  %axbtn  ( gelb,  rott),  blau)  unb  wirb  theil«  burch  55er- 

bünnuug  ober  Ginmifchung  öon  Üöeiß  (hellgelb,  lidjtgclb,  blaßgelb),  theil«  burch  Sinmifdjung 

öon  9?oth  (röthlichgelb,  rothgelb,  oraugengelb)  ober  öon  ©lau  (grünlichgelb)  u.  f.  W.  nuancirt. 

%üx  bie  Färberei,  Malerei  u.  f.  w.  werben  gelbe  ftorbefbffc  au«  ber  organifdjen  unb  unorga« 

nifdjcn  Watur  entnommen  unb  jum  Zty'd  burch  ehem.  ̂ roceffe  jufammengcfetjt.  Die  wichtigem 
fhtb:  ba«  ö).  be«  ©clbholjeö,  bc«  t5ifet-  ober  5ufHfl)olje«,  ber  Duercitronrinbe,  ber  ©elbbeeren 

(Äreujbceren),  be«  2öau,  be«  ©afran,  ber  Qturcuma*  ober  ©elbwurjel,  be«  Orlean;  ba«  ®ummi* 

gutt,  ber  Cdjer,  bie  OJelbcrbe,  ba«  Sluriöigment  (©djwefelarfcnit),  Rabmiumgelb  (©chwefcl- 

fabmium),  Äaffclcrgelb  (baftfd)e«  (S^torblct),  9?eape(gelb  (wefentlidh  antimonfaurc«  Söleioröb), 

Chromgelb  (chromfaure«  SSleiornb).  Daju  fmb  in  neuerer  3cit  gefommen  neben  ber  Sirrin« 

fäure  ba«  Slnilingelb,  ba«  ̂ Pr)ofipt)in=  unb  ©ifelagelb,  ba«  3ttartiu«gelb  (93initronaphtol),  bie 

Slurantia  ($erauitrobiphenti(amin)  u.  f.  w.  Die  jum  ®elbfärben  am  r)äuftgfrert  angewen- 

beten  go.*bcftoffc  finb  ba«  Ouercitron  unb  glaöin,  bie  ©elbbeeren,  ber  ffiau  unb  bie  Ißifrin* 

fäure  neben  bem  erwähnten  9J?artiu«gclb.  S5on  ben  unorganifdjen  Pigmenten  fiubcn  jum  ©clb= 

färben  ba«  dpromfaure  33lei«  unb  3infornb,  fomie  ba«  Sifenornbhöbrat  Änwenbung,  lefetere« 
befonber«  um  SRoftgelb  ju  erzeugen,  ftiix  SBotle  wenbet  man  üorjug«mcifc  2ßau,  Ouercitron 

unb  ̂ Pifrinfäurc  an,  für  ©eibe  ̂ ifrinfäurc  unb  3flartiu«gelb,  mitunter  auch  Orlean,  für  93aum-- 
wofle  Sau,  ©elbbeeren  unb  chromfaure«  SBlciojöb. 

Öclbbccrc,  ̂ flanjengattung,  f.  Rhamnos. 

©elÖCÖ  gteber  (Febris  flava),  eine  meifl  fec)r  gefährliche  unb  bann  fdjnell  töbliche  ÄranN 

rjeit  heißer  tfänbcr,  bie  ihren  tarnen  öon  ber  gelben  ftarbe  hat,  Welche  bie  ̂>aut  ber  baöon  93c* 

faflenen  annimmt.  Turd)  bie  anbern  Sömptome,  wie  heftige«  (Erbrechen,  9?afen«  nnb  9Kagcn* 

blirtungcn,  quälenbe  J?opf^  unb  ©lieberfchmerjen ,  Störungen  ber  ̂arnabfonberung ,  große 
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Ängji,  reißenbe  <Sd)mer$en  im  linterleibe  u.  f.  m.,  nament(itf)  aber  bitvef)  ben  epibemifdjen  d^a« 

rafter  rnib  feinen  fhlrmifdjen  «erlauf  fügt  ftd)  ba«  ®elbe  lieber  leirfjt  oon  ber  ©etbfudjt  (f.  b.) 

unterfd)cib«H.  (5«  f)at  einen  bem  Dnprju«  ähnlichen,  nur  acutem  ©erlauf  unb  beruht  feinem 

Sefen  nad)  auf  einer  eigentümlichen,  mahrfdjeinlid)  burd)  bie  Csinwanberung  eine«  lebenben 

dontagium«  in  bie  (Sirculatton  bebingten  JölutPergiftung,  woburd)  ein  großer  £fjeil  ber  rotten 

öluttörperdjen  aufgelegt,  in  (SaHenfarbefioff  umgewanbelt  nnb  fomit  eine  Weihe  ber  fdjwerften 

£rnä()ruug«ftöriutgeu  in  £eber,  Bieren,  $ira  unb  anbern  lebenswichtigen  Organen  ̂ vor- 

gerufen wirb.  Die  Orte,  wo  biefe  ftranffjeit  gewöhnlich  auftritt,  2öcftinbien  unb  bie  Äüften« 

Ifinber  be«  mittlem  ?lnterifa,  öon  wo  au«  fie  aud)  bie  tfüften  9?orbamerifa«,  «Spanien«,  ja 

felbft  einige  $äfcn  Italien«  tjeimgefudjt  t)at,  geben  ben  befreit  Xuffdjluß  über  bie  natürlichen 

Urfadjeu,  benen  fie  ir)rc  Grntftehuitg  perbanft.  (Sine  heiße,  feitd)te,  mit  faulenben  Stoffen  an» 
gefüllte  Sttmofpfjäre,  ein  fumpfiger,  über  bie  Oberflädje  be«  9-Veer«  fiel)  nur  wenig  crfjcbcuber 

#oben  ftnb  ftet«  öorfjanbcn,  wo  ba«  (Selbe  lieber  au«brid)t,  wärjrenb  tattere  unb  trodenere, 

befonber«  öom  3Keerc  entfernter  liecjenbe  ©egenben  gänjlid)  baüon  öerfchont  bleiben.  Cr«  be» 
Ml  meifl  TOcnfdjen  üon  fräftiger  (fonftitution  unb  foldjc,  bie  erft  feit  furjer  j&tit  au«  einem 

rattern  fllima  in  ein  fctcijjere«  übergegangen  ftnb,  wogegen  bie  Wegerraffe  faft  öoflftänbig  üon 

ber  ffranft)eit  öerfdjont  bleibt.  Diätfet)ler  unb  &uöfd)Weifungen  aller  Slrt,  übermäßige  törper* 

Itdje  unb  geiftige  Sluftrengungen,  Unreinlidjfeit  unb  ba«  3ufammenleben  öieler  in  einem  be* 

fdjränftcn  3?aume  beförbern  fjauptfäd)lid)  ben  Sluebrud)  beffelben.  93eftnben  ftdj  piele  bapon 

Gefallene  nahe  beieutanber,  wie  auf  ©(Riffen,  fo  bilbet  ftd)  ein  3J?ia«ma,  meld)c«  bie  Äranfljeit 

toetter  oerbreitet.  Sdjon  bei  ber  jweiten  (Srpebition  be«  Solumbu«  jeigte  ftd)  ba«  ©elbe  ftieber 

anter  bcffcti  (Gefährten  auf  ©an »Domingo;  feitbem  f}Qt  c«  burd)  feine  öfter«  wicbcrfer)renben 

Spibentien  foldjc  Jöcrfjeerungcn  in  ben  i(rai  aufgefegten  $egenben  angerichtet,  baß  j.  93.  1821 

in  Barcelona  allein  20,000  SRenfdjen  baran  färben.  Die  SBirffamfeit  ber  ttrjtlidjen  £>ülfc 

ift  fefjr  befcrjränft.  Dagegen  fönnte  öiel  jur  Verhütung  ber  Scranft)eit  gefdjehen ,  wenn  an  ben 

Orten,  wo  ba«  (Selbe  lieber  ju  entfielen  pflegt,  jebe  Anhäufung  faulcnber  (Subftanjen  per* 

mieben  würbe.  ?eid)ter  nod)  al«  bie  (Sntftcrjung  ift  bie  93erfd)leppung  ber  Icranfljeit  ju  Per* 

hüten ,  wenn  fleh  bie  noch  flefunben  Orte  ftreng  öon  ben  erfranften  burch  Ouarautäne  u.  f.  w. 

abfperren.  211«  inbipibuefle  (Sdjufemaßregel  ijt  Por  allem  beim  9lu«brud)  einer  (Spibemie  ba« 

id)leunige  ©erlaffen  ber  bebroljten  Stabt,  ba«  Sluffudjen  r)öf>er  gelegener  (Segenben  unb  bie 

Uinljaltung  ber  jkengften  Diät,  namentlid)  in  S3c$ug  auf  geiftige  (Sctränfe,  bringenb  ju  em* 

Pfeilen,  ©gl.  eattemant,  «Da«  (Selbe  lieber»  (93re«(.  1857). 

mbtt  SWecr,  f.  <5b,inefifd)e«  2Keer. 

^clbholj  (lignum  citrinum)  ift  ein  in  ber  Färberei  ötelfaeh  gebrauchte«  $otj,  welche« 

au«  Söeftinbicn,  befonber«  Suba  unb  £>alti,  femer  2)(itte(amerita  unb  Srafilien  ju  un«  fommt. 

5«  ijt  ba«  tfemholj  be«  gä^ermaulbeerbaum«  (Maclara  tinetoria),  eine«  in  ben  genamtten 

Iropenlänbcrn  wad)fenben  Öaum«  au«  ber  ftamilic  ber  Urticaceeu,  welker  na^e  ©erwanbt* 

Ijhaft  mit  ben  Maulbeerbäumen,  namentlich  bem  ̂ apiermaulbeerbaum  hat,  unb  wirb  nament« 
lieh  ftu*  C£uba  unb  Dambico  in  großen,  fehweren,  au«wenbtg  braunen,  tnwenbig  bräunlichgelben 

8l6den  au«gefiihrt.  9J?an  benu^t  ba«  ©.  befonber«  in  ber  2BoU»  unb  ©eibenfärberei  jur 

^erPorbringitHg  grüner  unb  brauner  ÜJfifchfarbcn,  beim  für  ftd)  allein  gibt  e«  nur  eine  jwar 

bauerhafte  aber  nicht  fdjöne  gelbe  %axbt.  Durch  3"fa^  öon  Stfaun  unb  Äreibe  ju  einer  heißen 

®elbhol$abfod}ung  entfteht  bie  unter  bem  tarnen  <SchÜttgelb  befannte  ?adfarbe.  Die  ehem. 

flnalnfe  r)at  in  bem  ®.  jwei  ̂ arbeftoffe,  weiße«  unb  gelbe«  SDcorin,  nachgewiefen,  fowie 

öie3ftoringerbfäure  (ÜJJaclurin),  welche  bei  ©ehanblung  mit  engl,  ©djwefelfäure  in  eine 
neue  Subftanj  öon  jiegclrofljer  %axbt  (Stuf imorinf äure)  übergeht,  ©eit  Einführung  ber 

au«  bem  Rohlcntheer  ftaminenben  gelben  {Jarbeftoffe  rjat  bie  2öid)tigfeit  be«  ©.  fehr  abgenommen. 

$clbfudjt  ober  (Cholämie  (Icterus),  eine  Äranfheit,  bei  welker  bie  ̂ aut  unb  bie  ficht* 

baren  ©djleimhäutc  be«  Äranfen  ftd)  gelb  färben.  .Buerft  nimmt  ba«  SBeiße  im  Huge  biefe 

$arbe  an,  fobaß  bei  leichtern  ©raben  ber  Äranfheit  oft  biefe«  allein  gelb  wirb.  Ommer  er- 

|d)tint  ber  j£>arn  be«  Jcranten  bunfelgelb  ober  felbft  braun,  juweilcn  aud)  anbere  ©äfte  be« 

ÄÖrper«,  wie  ©peichel,  «Schweiß  u.  f.  w.,  gelb  gefärbt.  Die  näd)fte  Urfache  biefer  Färbung  ift 

ber  Eintritt  öon  ÖJallenfarbeftoff  in  ba«  $Mut.  SGBirb  nämlich  ber  Hu«tritt  ber  ®aüt  au«  ber 

veber  unb  ber  ©allenblafe  in  ben  3n)ölfftngerbarm  öerhinbert,  fo  wirb  fie  öon  ben  ©tut»  unb 

Snmphgcfäßen  aufgefogen  unb  fo  in  ba«  ©litt  gebracht.  Diefc  Slbnormitäten  in  ber  ̂ «"ction 

ber  i'eber  fönnen  burd)  atte«  entftehen,  wa«  auf  bie  Seber  unmittelbar  ober  mittelbar  fd)äblid) 
einwirft,  j.  33.  ©erftopfungen  ber  ®naenau«führung«gänge  burd)  ©attenfteine,  ©efchwülfie 
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ober  Jlrampf,  Gntjünbung  ber  Darmfa)leimhaut  titfolge  bort  Dtätfehlern  (fog.  fatarrljalifche 

&.),  flimatifrfjen  ßinflüffen,  fterger  unb  anbern  ®emüth«bewegungen  u.  f.  m.  Die  Änwefen* 

Ijeit  ber  ÖJaDenfäurcn  im  SÖIute  ruft  eine  9^etr)e  fdjwerer  Stöntngcn  ̂ erttor:  33erlangfamung 

ber  ̂ crjcontractioncn  unb  be«  ̂ ulfe«,  bi«meilcn  bi«  ju  40  Sdjlägen  in  ber  9Jctnute,  Grrniebri= 

gung  ber  Temperatur,  Slbfpannung,  Wattigfcit  unb  hbpodwnbrifche  Stimmung,  Sdjlaflofig* 

feit,  bi«wetlen  felbft  fernere  £irnfbmptotne  (heftige  #opffchmerjen,Sd)Winbel,  Delirien  u.f.  w.); 

biete  Shronfe  werben  bon  einem  unerträglichen  ̂ autjuden  geplagt.  infolge  be«  aufgehobenen 

Uebergang«  bon  ®aflc  in  ben  Darmfaual  liegt  bie  55erbauung  fdjwer  banieber;  cd  befielt  große 

Uppetitloftgfeit,  ©iberwiße  gegen  ftletfdj«  unb  ftettnahrung,  anfjaltenbc  Stuhlberftopfung;  bie 
9lu«lcerungcn  ftnb  gönjltü)  gaflenarm,  weife,  ihonartig  feft;  bei  längerer  Dauer  ber  Äranfljeit 

tritt  ftarfe  Abmagerung  ein.  Selten  fotnmt  e«  bor,  baß  ber  ftranfe  alle«  gelb  fieht  (Xanthopsia). 

de  nadjbem  bie  Urfadjen  ber  ©.  mcfjr  ober  minber  gefährlich,  fernerer  ober  letd)ter  fjtnwegju« 
räumen  ftnb,  muß  fte  felbft  größere  ober  geringere  ©eforguiß  einflößen,  ba  fidj  au«  bcnfelben 

llrfadjen  auef)  oft  bro^enberc  3e^fÄ  tni  linterleibe  ober  im  Gehirn  offenbaren.  Äud)  h<"  bie 

®.  berfdjiebene  Öhabe,  unb  bie  Färbung  get/t  juweilen  bi«  in«  Sehwärjlidje  (Icterus  niger 

ober  Melanicterus).  Die  S3e^anblung  hat  bie  SBieberfjerfteflung  be«  Slu«fluffe«  ber  ©alle  in  ben 

Darmfanal  als  £>auptjiet  feftjufjalten ,  weldjc«  wegen  ber  berfdjtebenen  Urfadjen  ber  Störung 

bcffelben  aud)  berf trieben,  burd)  füf)lcnbe,  erweichende,  frampfftiHenbe  ober  auflöfenbe  Littel, 

toerfolgt  werben  muß.  Söei  Neugeborenen,  in  benen  bie  berljältnißmäßig  große  ?ebcr  eine  be= 

beutenbe  SJcränbcrung  erleibet,  ftnb  gelbfüd)tige  (Srfdjetnungeu  häufig,  aber  meift  ungefäf)rlid). 

(öclbtimrj,  ̂ flanjengattung,  f.  Cure  Oma. 

(Öclb  ift  uidjt  3Netf,  fonbern  nur  Wittel  be«  SBtrtljfdjaf trieben« ;  e«  bient  bem  menfdj* 

liefen  SBerfcfjr  al«  £aufd)Wcrf$cug  unb  ©ert^meffer.  Die  ('ehre  bom  ®.  bilbet  einen  widrigen 
5tl)eil  ber  gefammten  33olf«wirthfd)aft«lchre.  ÜNan  beftnirt  ©.  bon  feiten  ber  5$olf«wirthe  al« 

eine  allgemein  beliebte  SBaare,  welche  1)  jur  ©ermtttelung  ber  berfdjiebenen  jtaufehgefd)äftc 

unb  2)  al«  bequentfter  Sßertfjmcffer  ober  al«  Wittel  jur  ̂ rci«au«gleidntng  allgemein  an= 
gewenbet  wirb  unb  in  ftd)  felbft  einen  @cgenwcrtt>  hat.  Der  Otalieuer  JBerri  bejeidjnet  ba« 

@.  alfl  «Merce  universale»,  ber  ̂ van^ofe  Öanilh  als  «produit  preferö»,  23aftiat  al«  «mar- 
chandise  intermediaire».  Da«  bcutfdjc  ©ort  «©elb»  trifft  ba«  SBcfen  ber  Sad)c;  e«  ift 

ba«jenigc,  wa«  im  Skvfchr  «gilt».  2Jcid)el  (Sfjebalier  fagt  in  feinem  Steife  «De  la  monnaie», 

welche«  eine  ber  boflftänbigften  unb  wert^botlften  Sonographien  über  biefen  ®egenftanb  ift: 
a  La  monnaie  est  un  Instrument,  qni  dans  les  Behanges  sert  de  mesure  et  par  lui  m£me 

est  un  äquivalent».  Diefer  Sdjriftftefler  betont  mithin  al«  bie  betben  §auptcigcnfd)aften  be« 

($.,  baß  e«  ein  Waßftab  in  ben  Daufdjgefd)äften  unb  ein  GJegenwerth  fei.  ©r  erwägt  fllfitf) 

im  Eingänge  feine«  SBcrf«  bie  Definition  bon  Slriftotcle«,  welker  fagt:  baß  man  überein- 
gefommen  fei,  in  ben  Xaufdjoperationen  einen  ©cgenftanb  ju  geben  unb  jtt  empfangen,  ber  in 

ftd)  felbft  nü&litf)  unb  im  täglichen  l'eben  leidjt  bon  $)anb  ut  $)anb  übertragbar  fei.  Die«  fei 
g.  93.  (Stfen,  Silber  ober  irgenbeiue  anbere  Subftanj,  beren  Umfang  unb  ©ewidjt  man  an* 

fänglicb  beftimmt  tfabt  unb  bie  man  enblid),  um  ftd^  bon  ben  Umftänblidjfeiten  einer  beftän- 

bigen  ÜReffung  ju  befreien,  mit  einem  befonbern  Stempel,  at«  bem  Beiden  i^re«  2Bertl>«,  ber= 

fe|en  ̂ öbe.  On  biefer  Definition  be«  ®.  ftnb  bereit«  bie  «^auptetgenfdjaften  beffelbcn  unb  auc^ 
ba«  (StgentfjUmtic^e  be«  SDl  fing  gelbe«  fd)on  fdjarf  unb  beftimmt  bejeithnet. 

Der  9?u|}cn  unb  bie  Aufgabe  be«  (5J.  wirb  fofort  beutltd),  fobalb  man  ftc^  einen  gclblofen 

3uflanb  bergegenwärtigt.  3m  Urjttftanbe  pflegen  bie  9Wenfd]ett  bie  einzelnen  Dinge  unmittel^ 

bar  gegeneinanber  au«jutaufttjcn ,  alfo  9?a^rung«mittel  gegen  Äleibung«ftüde  ober  Staffen. 

5ZBer  me^r  gifaje  ober  grüßte  eittgcfammelt  ̂ t,  al«  er  braud)t,  pflegt  fte  gegen  St^terfefle 
ober  Pfeile  ober  SCBerf jeuge,  bie  ein  anberer  im  Ueberfluß  fyat,  auöjutaufc^en.  SBcnn  man  nun 

aber  ein  überflüffige«  ̂ robuet  gegen  anbere  ̂ robuetc,  bie  man  notljwenbig  braudjt,  au«ju* 

tauften  wünfdjt,  fo  begegnet  man  nur  feiten  einer  ̂ ßerfon,  bie  in  bemfelbcn  Äugenblicf  unb  in 

unmittelbarer  W&fjt  nun  aud)  gerabe  bie  beftimmte  Quantität  be«jcnigen  ̂ robuet« ,  ba«  man 

weggeben  mödjte,  nött)tg  ̂ at.  (Sin  Sanbwirth,  ber  einen  Zentner  ftorn  befttjt  unb  einen  8?od 

braudjt,  wirb  nur  feiten  gleid)  einem  Sdjnciber  begegnen,  welcher  bereit  ift,  Äorn  für  einen 

9iod  anzunehmen.  Der  Sc^netber  müßte  ba«  Äom  erft  mahlen  unb  ba«  Weht  erft  in  53rot 

umwanbcln  laffen.  Derjenige  Schneiber,  welajer  gerabe  einen  flioef  borräthtg  hat»  braucht 

bieUcicht  ̂ leifdh,  unb  ber  ?anbwirth  müßte  mithin,  um  einen  9?orf  $u  erhalten,  erft  fein  Äorn 
gegen  ̂leiftf)  unb  fobann  ba«  ftleifd)  gegen  ben  ̂ orf  au«taufchen.  Diefe  Schwierigfeiten  unb 

boppelten  Umfäec  werben  nun  bermieben,  fobalb  e«  eine  allgemein  beliebte  unb  im  ©erfehr 
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überall  gern  angenommene  ©aare  gibt,  welche  jur  Sermittelung  ber  Xaufctjgcfcfjäftc  unb  ju» 
gleich  al«  SBerthmeffer  bicnt  nnb  mit  beren  $ülfe  man  fid)  ba«jenigc,  wa«  man  nötf)ig  hat,  in 

beliebiget  Duantität  unb  ju  jeber  3eit  terfctjaffcn  fann.  Ginc  foldje  Söaare  ijl  ba«  ©.  Mt 

Söller,  welche  au«  bem  uncultiüirten  3nftanbe  heraustreten,  üerlaffen  ben  einfachen  reinen 

Xaufd)  unb  bebienen  fid)  einer  folgen  britten  allgemein  beliebten  2Baare  jur  Crrleidjterung 

t^Tee  Serfchr«  unb  jur  3lu«glcid)ung  be«  greife«  itjrcr  ̂ robucte.  Denn  wer  @.  anbietet, 

fann  ftdj  benjenigen  ©egenftanb,  beffen  er  bebürftig  ift ,  mittel«  eine«  einzigen  Umfafce«  ober 

Äauf«  oerfdjaffen  unb  hat  niä)t  mehr  nötbjg,  jwei  Umfäfee  oorjunehmen,  nämlid)  einen  Serfauf 

be«  öon  ihm  felbfl  gefertigten  ober  it)m  überflüffigen  ̂ Jrobuct«,  unb  einen  (Einfauf  ber  ihm  un* 

entbehrlichen  2Baarc.  Da«  ©.  hat  neben  biefer  erften  (Sigenfdjaft  eine«  bequemen  Sermittelung«» 

ttcrfjeug«  für  Umfäfce  noch  Dctt  jweiten  $auptoorjug,  baß  man  e«  in  beliebige  Srudjtheile 

jerfegen  unb  ftd)  bafür  größere  ober  geringere  Quantitäten  foldjcr  2Baaren,  bie  man  gerabe 

braucht,  öerfdjaffen  fann;  eS  ift  jugleid)  ffierthmeffer  ober  Wittel  jur  *Prei«au«gleid)ung. 

Da«  ©.  bient  bem  22erthe  jum  ütfaß,  wie  ba«  9)?eter  ba«  2Naß  ber  ?änge  ift,  ba«  Kilo- 
gramm ba«  üttaß  be«  ©ewid)t«,  ba«  Siter  ba«  Wag  bc«  in  ©efäßen  ju  2Beffenben.  Da«  ©. 

ift  ein  mit  allgemeiner  ßuftimmung  angenommener  SDfaßfiab,  um  bie  oerfchiebenen  Grjeugniffe 

raiteinanber  ücrgleichbar  ju  machen  unb  fic  nach  Den  ÖJefe&cn  ber  ©creehtigfeit  unb  Sitligfeit 

gegeneinanber  au«jutaufchcn.  C«  fmb  nun  auf  oerfchiebenen  (Sulturfhifen,  nach  ben  oerfchie- 
benen $auptbefd}äftigungen  ber  Sölfer,  ben  Oerfchiebenen  Älituatcn  unb  nach  Dtr  oerfchiebenen 

natürlichen  Sefchaffcnheit  ber  ?änber  bie  ocrfchicbcnartigften  ©titer  al«  ©.  benufct  worben  unb 

merben  auch  no^  gegenwärtig  benufct.  -3m  allgemeinen  ift  jeboch  tjicrbci  ber  gortfdjritt  ju 

®ütern  erfennbar,  welche  jum  ber  <Prei«au«glcid)ung  beffer  unb  für  immer  größere 
ftreife  oerwenbbar  finb.  So  bienen  al«  ©.  bei  ben  Oägcrftämmen  ̂ r)ierfedc,  bei  ben  rohen 

Slderbauüölfern  Sieh  (pecunia),  in  Sorber*  unb  Jpintcrinbien ,  ̂odjafien  unb  Sübafrifa 

^Äufcheln  (Äauri«),  an  ber  chinef .  -  birman.  ©renje  unb  in  .^interinbien  Salj,  in  $>ocf)afien 

unb  (Sibirien  Ttytt,  bei  ben  alten  SWericanem  dacao,  in  SRarnlanb  unb  Sirginten  Sabacf  u.  f.  w. 

3ebe  Söaare,  bie  al«  @.  bienen  fofl,  muß  gewiffe  Slnforberungen  erfüllen,  welche  fc^on  au« 

ber  Scftimtnung  be«  ©.  al«  eine«  Dairfd)mittcl«  unb  SBerthmcffer«  folgen.  (Sic  muß  oor  allem 

ein  reelle«  Ding  fein  unb  allgemeinen  S55erth  haben,  b.  f).  ftc  muß  al«  tauglich  für  wirthfd)aft» 

liehe  3n>e^e  allgemein  gefetja^t  fein.  Da«  Rapier  eignet  fid)  nicht  baju,  al«  ©elbftoff  ju  bie* 

nen,  weil  e«  nur  in  maffenl)after  ftorm  allgemein  beliebt  unb  brauchbar  ift,  wäljrcnb  ein  ein» 

jelner  ̂ apicrjcttcl  an  fleh  (einen  reellen  SBerth  hol-  Da«  fog.  Rapier  gelb  ift  baher  gar 

fein  wirflid)e«  ©.,  fonbern  nur  CErebitgelb,  beffen  ©eltung  lebiglich  auf  bem  (Srebit  be« 

Sluggebcrö  beruht.  Da«  ̂ apiergelb  roirb  für  bie  auf  bem  Rapier  fleheube  öoöe  Summe  nur 

bann  allgemein  angenommen,  fobalb  ber  $lu«geber  auch  allgemeine«  Vertrauen  genießt.  Senn 

biefe«  Vertrauen  gefchtoücht  roirb  ober  üerfcf)n>inbet,  fo  pflegt  auch  DaS  ̂ ßapiergelb  einen  ge* 

ringern  SBerth  ju  erhalten  ober  ganj  werthloö  ju  werben.  Da«  fog.  ̂ apiergelb  fann,  nach- 

bem  ba«  Vertrauen  jum  ?lu«geber  gefchwunben  ift,  nur  mit  £ütfe  eine«  ftaatlidjen  ©efe^e« 

ober  3wange«  noch  innerhalb  gewiffer  (Staatsgebiete  in  Umlauf  erhalten  werben.  G«  ift  bann 

aber  nur  3n>ang«gelb  ober  SJocalgelb  unb  fein  wirfliche«  uniocrfalc«  ©.  ober  internationale« 

2tu«taufct)«iittel.  Die  (Staaten  Ocftcrreich .  Italien,  ̂ ußlanb,  Slmerifa,  welche  gegenwärtig 

unter  ber  ̂ Japieroaluta  leiben,  fönnen  wol  befehlen  unb  erzwingen,  baß  bie  9coten  ihrer  ©anfen 

innerhalb  ber  ©renjen  ihre«  Staat«  al«  Saargelb  für  bie  barauf  bezeichnete  Summe  an= 

genommen  werben,  aber  außerhalb  biefer  Staaten  werben  biefe  9?oten  ober  ba«  ju  Diel  au«* 

gegebene  Staatöpapiergelb  einjelner  Staaten  nicht  mehr  ju  bem  oollcn  9icnnwerth  angenom^ 

men.  Die  3&eltwirthfcf)aft  fleht  über  ben  ©efe^en  unb  bem  3">ange  einzelner  Staaten,  fie 

folgt  ihren  eigenen  fliaturgefefcen  unb  beftraft  jebcö  Uebermaß  einer  Ausgabe  oon  ̂ apiergelb 

ober  Sanfnoten  mit  SBerthoerminberung  ober  Serthloftgfeit.  100  $r«.  Äffignaten  waren 

tro$  ber  harten  Strafen  be«  (Sonoent«  ju  gewiffen  3^iten  nur  50  unb  10  §r«.  unb  enblia^ 

felbft  im  eigenen  8anbe  gar  nicht«  mehr  Werth-  Äu«  biefen  Ühatfachen  ber  SBirthfchaft«* 

gefchichte  unb  ber  ©egenwart  erhellt  jur  ©cnüge,  baß  ba«  wirfliche  ©.  in  elfter  l'inie  ein 
reeller  unb  allgemein  gefdjäfcter  Stoff  fein  muß.  3»o«tf»*  fönnen  nur  bewegliche  Dinge  al« 

©.  benufet  werben  unb  nur  fold)e,  welche  ©egenfianb  be«  Gigentlmm«  fein  fönnen,  welche  oft 

in  ben  $anbel  fommen  unb  beren  ©efammtquantität  nicht  maffenhaft  junehmen  ober  abnehmen 

fanu.  Dritten«  müffen  bie  ©egenftänbe  be«  beweglichen  Gigenthum«,  welche  ben  Dienft  be« 

©.  oerfehen  foflen,  leicht  fortjufchaffen,  leicht  aufjubewahren,  leidjt  ju  theiten,  ju  jerlcgen  unb 

»ieber  jufammenjnfügen  fein,  ohne  ftch  ju  ücrfd)lechtem. 
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Alle  biefe  $aupteigenfd)aften  befitjen  nun  bie  (SbelmetaÜe  in  oorjügltchcin  ÜHaße,  fte  haben 

jebod)  außerbem  nod)  anbere  SBorjüge,  wetc^e  ihnen  bie  auögebehntefte  Anerfennung  unb  wei* 

tefte  Verbreitung  al«  ©.  fid)crn.  üJtit  $ülfe  ber  ebeln  üWetafle  werben  nict)t  SBebürfniffe  ber 

9?otfjroenbigfeit,  fonbern  nur  fold)e  be«  2öor)lleben«  bef riebigt;  fte  tonnen  bat)er  ihrer  55er« 

wenbung  letdjt  unb  or)ne  ©efaljr  ber  Entbehrung  entzogen  werben.  3t)"  (Srjeugung  erforbert 

außerbem  otel  Arbeit  unb  ffapital,  fie  haben  bc«r)alb  höhere  greife  al«  bie  meiften  anbern 

Dinge,  unb  man  bebarf,  um  mit  ir)nen  anbere  greife  au«jugleichen,  nid)t  aflju  großer  Ouan* 
titäten.  3h«  plmfifchc  Sefctjaffenbeit  cnblict)  fdjüfct  fte  üor  ju  rafd)cr  Abnutzung  ebenfo  wie 

üor  ©erberb.  ©olb  unb  ©Über  fmb  in  öden  SBeltgegenben  in  ihrer  djem.  unb  phtjftf.  ©e* 

fenaffenheit  üoflfommeu  gleichartig,  unb  infofern  it)r  äBertb,  auf  itjrcn  innern  (Sigenfetjaftcn  bc= 
ruht,  tann  er  bar)er  in  ber  ganjen  2Belt  gleichartig  werben.  Diefe  (Sigenfdjaften  machen  e« 

ertlävlia),  baß  bei  alTeu  Cntlturüölfern  ber  Uebergang  ju  gewiffen  ©rufen  ber  wirtt)fcf}aftUd)en 

Stlbüng  burd)  ben  Uebergang  üon  anberm  ®.  jum  SWetallgelbe  bezeichnet  wirb. 

Die  (Hilter,  weldje  al«  allgemeine  Au«gleict)ung«mittel  ber  greife  bienen,  werben  baju  ttjeil« 

in  rot)er,  tr)eit«  in  oerarbeiteter  ftorm  üenuenbet.  Aud)  ba«  SR  et allgelb  fommt  alö  foldjcfl 

theil«  in  rot)er  (Marren),  tfjeil«  in  oerarbeiteter  gornt  oor.  Die  Verarbeitung  beftetjt  bei  bem 

ÜWetallgelb  in  ber  SWünjung.  Sflünjen  fmb  ju  ©.  oerarbeitetc  ̂ etaUftürfe,  welche  unter  Stuf* 
ft  rf)t  be«  Staat«  probirt,  geseilt,  gewogen  unb  mit  3"^)«"  2J?engc  unb  ©üte  ocrfet)en,  b.  i. 

geprägt  worbeu  fmb.  9?eben  bem  ©olb  unb  Silber  ̂ at  man  auch  oa*  ̂ Marina  ücr*fuch«wcifc 
(9tußlanb  1826 — 46)  gemünjt.  Diefe  35er fuche  würben  aber  au«  tec^ntfe^en  unb  Wirtschaft» 

liehen  ©ritnben  aufgegeben.  Aud)  uncble  9)JctaÖe,  namentlich  ffupfer,  unb  gewiffc  uneblc  9}?ifd)- 
metafle  (j.  ©.  Sitlon  in  ber  Sdjweij)  werben  jur  DarfhUnng  üon  ©clbjeichen  oerwenbet. 

$icrau«  werben  jeboeh  bei  cioiliftrten  Söölfcrn  nur  fog.  Sthcibemünjcn,  jur  Au«gleidwng  ge- 
ringer ^ßrei«einhciten,  geprägt.  Diefe«  ©.  bilbet ,  weit  ben  Sdjeibeiuüujen  fclbft  in  ber  Siegel 

ton  bem  unebeln  $auptmetall  weniger  jugett)eilt  wirb,  al«  fie  nad)  ihrem  greife  eigentlich  ent- 

halten müßten,  genau  genommen  eine  Art  üon  (Ercbitgelb,  weldjefl  feinen  $rei«  nur  fo  lange 

behauptet,  al«  man  fidjcr  ift,  ihn  oon  ber  auSgcbenben  (Stelle,  bem  Staate,  jeberjeit  in  ©.  Oon 

ebetm  SWctaÜ  ooß  au«bejat)lt  erhalten  ju  rönnen.  Set  ber  SÖahl  beö  ©elbftoff«  ift  mau  mit 

bem  ftortfdjreiten  ber  CEttltur  oon  ben  unebeln  ju  ben  ebeln  3)?etaUen,  üom  (Sifcn  jum  Äupfer, 

Silber  unb  cnblidj  ©olb  übergegangen  unb  in  neuefter  £dt  oon  feiten  önglanb«  unb  Deutfch- 
lanb«  bei  ber  reinen  ©olbwährung  angelangt,  ©olb  unb  Silber  fönnen  auf  bie  Dauer  nidjt 

gleichberechtigt  nebeneinanber  al«  ffiertljmeffer  begehen,  wie  e«  unter  ber  fog.  Doppelwährung 

ober  richtiger  ttlternatiowährung  ber  ftall  fein  fod,  weil  tro^  bc«  Suchnaben«  be«  ©efefeefl 

nie  ein  fefte«  2Bertr)t>err)ctttni§  jwifdjen  beiben  SDietallcn  auf  bem  UBcltmarft  eriftiren  tann. 

Seibe  ÜWetaHe  gleichzeitig  ju  SGBerthmeffem  machen,  tytftt  je  nad)  belieben  mit  jwei  Detern 

oon  ungleicher  2änge  meffen,  mit  jwei  Äilogrammen  oon  ungleichem  ©ewidjt  wiegen. 
SWan  hat  bie  Crfinbung  be«  ©.  nidjt  mit  Unred)t  mit  ber  (frfinbung  ber  $ud)ftabenfchrift 

oerglichen.  2Bic  bie  SBuchPabcnfchrift  ben  geifrigen  Scrfehr  ücrmittelt,  fo  ermöglicht  unb  for= 

bert  ba«  ©.  erfl  ben  materiellen  33erfehr  unb  eine  immer  reiehlidjere  93efriebigung  unferer  Sc« 

bürfniffe.  Sor  ber  Anwenbung  be«  ®.  bewegt  fid)  ba«  2öirtrjfd)aft«lcben  in  ben  fd)werfäDigen 

formen  ber  ̂ aturalwirthfchaft,  bie  fid)  baburd)  d)araftcrifirt,  ba§  man  meifl  nnr  3iatur* 

erjeugniffe  gegeneinanber  au«taufd)t,  baß  man  für  feine  Arbeit  nicht  ©elblohn,  fonbern  Natural* 
lohn,  b.  h-  Seföfiigung  unb  etwa  Wohnung,  erhält.  Da«  ift  ein  3"^ai10  ber  Untcrthänigfeit 

unb  ̂ örigfeit.  (Srfl  ber  ©elblohn  hat  ben  Arbeiter  befreit  unb  überhaupt  jeben  9?idjtgruub= 
befttjer  bon  ber  frühem  $errfchaft  be«  ©runbbefitje«  emaneipirt.  Der  Arbeiter  tann  jetjt  über 

ben  ©ebraud)  feiner  Äräfte  weit  freier  Oerfiigen,  er  tann  ftd)  fclbft  bcföfhgcn,  fclbft  feine  2Bor)- 
imng  miethen  unb  ba«  babei  (Srfpartc  al«  gonb«  jum  SJorwärt«fommen  benutzen.  Der  ©clV 

lohn  tann  aüerbiug«  oiel  teid)ter  gemifibraucht  unb  mit  einem  male  oergeubet  werben.  Aber 

bie  3Köglid)feit  be«  9Ki«brauch«  be«  ©.  hebt  ben  Segen  be«  ©ebrauch«  nicht  auf.  (S.  Tan- 

ten, ©anfnoteu,  SWünje,  ̂ Japiergelb  unb  Währung.)  Unter  ben  jahlreid)en  Schriften 

fmb  he^orjuheben:  ̂ offmann,  «Die  2et)re  bom  ©.»  (Serl.  1838);  9)2.  GheüaUcr,  «La 

monnaie»  (^ar.  1850);  Oppenheim,  «Die  9?atur  be«  @.»  (9Kain3  1855);  ©rote,  «Die 

©elblehre»  (£pj.  1865);  Änie«,  «®.  unb  (Srcbit»  (Abth- 1:  «Da«  ©.»,  Serl.  1873);  ber 

felbe,  «SBeltgelb  unb  ©eltmünjen»  (SSerl.  1874);  Oeoon«,  «®.  unb  ©elbüerfehr  »  (35b.  21 

ber  « Onternationaleu  wiffenfehaftlichen  ©ibliothet»,  l'p3. 1876). 
QJelbcrtl  ober  ©elberlanb,  ein  au«  oerfchiebenen  fanbfehaften  ju  beiben  Seiten  be« 

9?ieberrhein  gebilbete«  ehemalige«  .^erjogthum,  hatte  jum  Äem  bie  in  ben  ripuarifdjen  ©auen 
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$attuaria  unb  $amalanb  entftanbenen  £erritoriaIgraffehaften  Ö.  unb  3ütpheu.  Da«  eigcnt* 

tiefte  im  9)iittelaltcr  ÖJctre  genannt,  unb  ba«  fpätcre  Obergclbcrn  an  ber  SWaa«  unb  Wer* 

umfaffenb,  erfd)eint  juerfi  al«  faiferl.  ?aitbbogtei,  beren  93ögte,  wahrfdjeinüd)  fett  2Bid)avb  I. 

be  $ont  (878 — 910),  ba«  ?anb  al«  erblichen  ©efttj  anjagen  unb  ftd)  Herren  bon  ©clre 

Mannten.  $11«  ber  2)caun«ftauttn  biefer  ftamilie  1061  mit  Söidjarb  III.  crlofd),  fam  ba«  i'anb 
bard)  beffen  (Srbtodjter  Äbelhcib  an  beren  ©cma^I  Otto  bon  Waffau  unb  ttmrbe  burtt)  ßaifer 

Heinrich  IV.  1079  jur  ©raffdjaft  erhoben.  @raf  Otto  üermäfjltc  ftd)  in  jmeitcr  ßfje  mit 

Sophie,  ber  eütjigen  Dodjter  2Bidmianii'«,  bed  legten  ©rafen  bon  3ütphcn,  unb  bereinigte 
biefc  GÄraffcfjaft  mit  @.  Sein  (Sittel  $>einridj  I.,  @raf  bon  ®.  unb  3üt*h™  H62),  er* 

»orb  burd)  feine  Vermählung  mit  SWaria,  Softer  ©ottfrieb'«  bon  SöouiÜon,  1135  beträdjt* 

Ud}e  Stüde  ber  ?anbfd)aft  SJclume  jmiftrjen  Wf)ein  unb  ßutberfee.  ̂ einnd)'«  Sofm,  Otto  IL, 

gewann  bon  Utrc^t  bie  ©etuwe  3Wi|"d)en  Wfjein  unb  Saat.  Otto  III.  ober  ber  ?al)me 
(1229 — 71)  befeftigte  mehrere  Stäbte,  gab  ilmen  ̂ ßribilegicn  jur  Seförberung  be«  $anbcl« 
unbbe«  ©ewcrbfleiße«  unb  brachte  1248  bie  Weid)«ftabt  Wimwegen  an  ftd).  Seit  ifjm  würbe 

ber  Warne  ÖMberlanb  auf  bie  erwähnten  £anbfd)aften  jwifdjen  2Waa«  unb  ßmberfee  über- 

tragen. Otto'«  III.  Gufcl  Wcinfjolb  erhielt  19.  ÜHärj  1339  bom  Äatfer  Sutwig  beut  93aier 
bie  $erjog«würbc.  3n  ber  nadjfolgcnben  3«t  nutrbc  ba«  Sanb  mcljrfad)  burd)  jroei  Parteien, 

bie  Jpcferen  unb  93rontf>orften ,  beunruhigt,  bie  fid)  bon  neuem  erhoben,  al«  ber  naffauifdje 

$erjog«ftamm  1371  mit  (Sbuarb  auSftarb  unb  jwei  Grbtödjter  auf  bie  Wad)folgc  Stnfprudj 

matten.  SBilljelm  bon  Oülid),  ber  Sohn  2)?aria'«  bon  tntg  enblich  1379  ben  Sieg  ba» 

bon  unb  bereinigte  fo  @.  mit  Oiilid).  Dod)  fdjon  mit  2Bilhelm'«  ©ruber  unb  Wad)folger, 
Weinljotb  IV.  (geft.  1423),  ftorb  bic  ueue  £inie  im  9ttanu«flomm  wieber  au«.  Oo^anua,  bie 

Sdjwtfter  Weinholb'ö  IV.,  bradjte  ba«  gefammte  £erjogthum  ihrem  (Gemahl,  Ooljann  bon 
flrdcl,  unb  be«  ledern  ̂ odjter  nachher  bem  $aufe  Ggmonb  ju.  Da  inbeffen  aitct)  ber  $erjog 

oon  ©erg  ̂ Infprüc^e  auf  bic  (Srbfdwft  erhob,  fo  mußte  Ärnotb  bon  (Sgmonb  1437  bemfclbcn 

Oülich,  abtreten,  ©on  feinem  empörevifdjen  Sohne  Slbolf  unb  bem  aufgewiegelten  Wimmegen 

in  bie  fdjlimmfie  i'age  berfefct,  berfaufte  Slrnolb  1472  nad)  (Enterbung  be«  Sohne«  ©.  unb 

3ütbf)en  an  ftarl  ben  ftüfmen  bon  ©urgunb.  Xoä)  t)atte  ba«  burguub.  $au«  naä^  Ärnotb'ö 
Sobc  (1473)  große  ÜKü^e,  ba«  ?anb  ju  behaupten,  unb  e«  gelang  feinem  (Sittel,  5?arl  bon 

ögntonb,  1513,  nad)  langjähriger  $el)be  unb  mit  franj.  .^iitfe,  bic  Hälfte  be«  ̂ erjogt^umfl 

bem  burgunb.  (Srbcu,  Äaifer  ÜJiarimilian,  mieber  ju  entreißen.  Sr  behauptete  ftd)  bi«  1528, 

wo  er  bie  Oberhoheit  Äarl'ö  V.  anerfenneu  mußte.  Wad)  feinem  lobe  1538  hielt  fleh  mit 

4MUfe  ber  Stäube  £>erjog  Wilhelm  bon  Älebc  al«  ßrbc  Äart'6  b\&  1543,  Wo  ber  ftcgreid)e 
Äaifer  Äart  V.  ba«  f  anb  bcit  Wieberlanben  etnberleibtc.  Seitbem  gehörte  &.  ju  ben  nieberlänb. 

^rooinjen.  (S«  mar  in  bie  bicr  Ouartierc  dtoermoub,  Wimmegen,  3ü^phen  unb  9rnl}etm  ein* 

gctheilt,  bon  betten  ba«  erfte,  auch  Obergelbern  genannt,  ber  alten  Janbbogtei  @elrc  ent* 

fprach  unb  bei  ber  Äronc  Spanien  blieb,  roährettb  bie  brei  anbem,  bic  jufantmen  Wicbcr* 
gelbern  bilbeten,  1579  in  ber  nieberlänb.  SHebolution  fleh  lo«riffcn  unb  ben  ©encralftaatcn 

beitraten.  Sluf  jene«  fpanifd;e  @.  ntad)te  ber  ßönig  ̂ riebrid}  I.  bon  Greußen,  ben  Spantfdjcn 

Grbfolgefricg  benttOenb,  Änfprüdje,  bie  er  al«  ̂ erjog  bon  ßlcbc  au«  bem  $eftamcnt  Äarl'« 
bon  (Sgmonb  herleitete.  Detfelbe  ließ  17.  $>cc.  1703  Iruppen  unter  bem  (Sencral  bon  Bottum 

bor  bie  bon  ben  Örai^ofcn  befc|jtc  Stabt  unb  ftefhmg  @.  rüden  unb  befam  biefe  nad)  einer 

mehr  al«  jmölfmonatlidjen  ©lofabe  in  feine  Öemalt,  ma«  bann  bie  ©eftOergretfung  be«  ga^en 

♦Roermonb'fchen  ober  Oberquartier«  jur  §ofge  hatte.  Om  Utrechter  ̂ rieben  bom  11.  9lpril 
1713  mürbe  baffelbe  gctheilt.  ̂ bgefehen  bon  bem  ̂ Dominium  (Srfelenj,  welche«  unter  bem 

Warnen  ̂ fäljifch»®.  ber  Ättvfürft  bon  ber  ̂ Jfalj  al«  jeitheriger  $erjog  bon  3ülid)*S3crg  er» 
hielt,  fam  ber  größere  STf^eit  (1208  OJHlom.)  mit  ber  $)attptflabt  ber  Panbfdjaft  Äeffcl 

unb  bem  Slmt  Ärtedeubcd  an  ben  Äönig  bon  Greußen,  ber  bann  ben  $itel  eine«  ̂ erjog«  bon 

0.  annahm.  3>er  Heinere  ÜTheil,  nämlid)  bic  Stabt  Wocrmonb  mit  ihrem  (Gebiet  unb  bie 

Se^eu  SSenlo  unb  Stcben«waerb  ober  Steffen«werth  fielen  nebft  ben  übrigen  fpan.  Wieber« 

lanben  an  Oefterrcitt),  bem  aber  traft  be«  ©arricretractat«  bom  15.  3an.  1715  nur  Woermonb 

nebft  ©ebiet  blieb,  währenb  «cnlo  unb  bie  ̂ errlid)feit  5Wontfoort  ju  ben  @encralität«länbcrn 

ber  nieberlänb.  Wepublif  famen.  Durch  &»e  5neben«fchlüffe  bon  ©afcl  1795,  bon  dampO' 

tjormio  1797  unb  bon  funebiHc  1801  würbe  Obergelbcm  al«  Deport.  Woer  mit  ̂ antreich 

bereinigt  unb  burd)  bic  ÜBicner  Verträge  bon  1815  äwifdjcn  Greußen  unb  bem  nettgefdjaffenen 

Königreich  ber  Wicberlanbe  bcvthcilt.  ©er  prettß.  Stttheil,  attfang«  bem  Wegicntng«bc.urf  JMebc 

jugcthcilt,  bilbet  feit  ber  «uflöfuttg  be«  ledern  einen  Öeftanbthcil  be«  Wegicrung«bejirt«  Düffel- 
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borf.  früher  war  er  bcffen  größter  ffrci«  (1073,:  Dtfilom.),  tnbcnt  ber  bamalige  ftrei«  töfjem* 

tcrg  mit  ber  ®raffd)aft  SKcur«  baut  gehörte.  Seit  25.  3an.  1856  ift  aber  ber  jejjtge  5hrct« 

<D?eur«  mit  9?^etnberg  öom  Streife  abgezweigt.  2lud)  ftnb  fef)on  früher  bie  gclbernfchen 

ßrclauen  ©ierfen  jum  Äreifc  öHabbad),  unb  Grrfelenj  al«  ßrei«ftabt  nun  9?egierung«bejtrf 

?lad}en  gelegt  worben.  —  Der  jefeige  ffret«  (9.  im  preufj.  9fcgierung«bejirf  Düffelborf  jäljlt 

auf  567  OStlom.  50,649  (S.  unb  enthält  nur  bic  eine  <Stabt  @.,  au  beut  SMaaGjnfhijj  Stier«, 

44,s  Äilom.  norbweftUct)  öon  Düffelborf.  Der  Ort,  erft  Weftben}  ber  ®rafcn  uub  bi«  1343 

ber  erften  £>erj.oge  Don  ®clbcrlanb,  h<"  eine  fatf).  unb  eine  eöang.  flirdje  unb  $äf)tt  5184  <E., 

bic  DuaV  unb  §utfabrifation,  ffiollfpinneret  unb  3M=,  <2eibe=  unb  l'cinweberei  treiben.  Die 

©tabt  war  feit  ̂l)ilipp'«  II.  Otiten  befeftigt;  iljre  ©erfe  würben  aber  1764  gcfdjlcift.  «gl. 
be  Weener,  «Gescbiedenis  van  de  Staaten  van  Gelderland  »  (2  93bc,  $arberwnf  1864); 

ftetteöljeim,  «©efcrjtcrjtc  ber  Stobt  unb  bc«  flutte«  ®.»  (93b.  1,  «refelb  1863);  Wjhoff,  «Het 
voornaemste  uit  de  geschiedenis  van  Gelderland  »  (flrnl)cim  1869). 

Tic  niebcrlänbifdje  ^rooiuj  C5.  ober  ®elbcrlanb,  ba«  £>auptftitcf  bc«  ehemaligen 

^erjogthum«,  fjat  jur  ̂pauptftabt  Slrntjeim  (f.  b.),  jerfätlt  in  bic  öicr  <äJertd)töbiftvicte  Slrn* 

heim,  Hinwegen,  3ütpf)cn  uuo  "ut  22  Gantonen,  116  ©emeinben  (15  (Stäbtcn)  unb 

$äf)lt  (1875)  auf  5086,6  CSttlom.  448,820  ($.,  Don  betten  brei  fünftel  jur  refornt.,  über 

ein  Xrittcl  jur  Fatf).  Äirdje  gehören.  Da«  ?anb  im  Dftcu  ber  ?)ffcl  Deftetjt  au«  £>eibe,  <5anb 
unb  93rutf|.  Tic  Sßeluwe  (b.  t.  fd)led)te  flu)  jtrtfct)crt  flrnljcim  am  9?l)ein,  3ütpf)fn  an  ber 

9)ffcl  unb  flnter«fort  in  Utrecht  ift  ein  fanbige«  ̂ Matcau  unb  meift  #cibclanb ,  im  [Übt  If>eilc 

r)ügcttg  unb  bei  aflent  $Wcid)tl)um  an  Duellen  troefen.  3n  bem  glcid)fall«  Ijiigcligen  unb  mit 

$eibe  bebedten  Xt)nte  füblid)  bon  Wimmegen,  jwifdjcu  SBaal  unb  9)?aa«,  liegt  ber  Unnen- 

berg mit  bem  Weberrnf'fc^en  SBalbe.  Die  ganjc  ̂ öe turne  (b.  i.  gute  flu)  ober  ba«  öon  9?t)ein 
unb  £ccf ,  iSaal  unb  3Hna«  begrcnjte  3nfcllanb  ber  alten  Söataucr  (f.  b.)  unb  ber  fpätere 

©atngnu,  fowie  ber  Diclcr  uub  Sommelcr  iüßaarb  ftnb  niebvig  unb  bcftet)on  au«  fruchtbarem 

Äleibobcn.  3m  ftorbweften  gibt  c«  bürre  Sanbbiincn,  93ufd)werf  unb  Salbung,  int  Worbofien 

33rüd)e,  Dorfmoore  unb  $eibef  elber.  flufjer  ben  genannten  größern  ßlüffeu  fittb  (fem,  ?ingc, 

SSerfel,  @ift  unb  ©dupbccf  bemerfen«wcrth.  Gtwa  550  OStilom.  bc«  flreal«  fiub  mit  Salb 

bcfe|jt,  unb  ©.  Imt  mcf)r  #olj  al«  irgenbeine  bev  anbern  ̂ roüinjcu.  Der^eibc  -  unb  un* 

frudjtborc  ©anbboben  nimmt  gegen  35,7,  ba«  Öraölaub  27,  ber  Wcfer*  unb  ©artciiboben 

24  ̂roc.  ber  93obenflad)e  ein.  Die  ̂ aupterseuguiffe  ftnb  Gerealicn,  üabarf  unb  $la6)9.  9?or« 

jüglic^c  ßirfa^en,  aua^  ©irnen  unb  rtepfel  bilben  einen  Beträchtlichen  riuäfnljrartifcl  nac^  ber 

^roüinj  ̂ oQanb  unb  nad)  ßuglanb.  3)er  Sie^ftaub  ift  bebeutenb,  unb  bic  ̂ Jferbc  (55.«  ftnb 

aud)  im  ̂tu«(anbe  gefudjt.  3nbuftriejmcige  ftnb  ()attptfäcf)lict)  3icgelbrcnncrci,  Rapier*  uub 
23auinmolIfabrifation.  Sebcutenb  flnb  au§erbcnt  bie  ©erberei ,  Sdjuljmadjcrci  unb  93rauerei. 

Der  ̂ anbel  beftetjt  meift  in  betreibe*  unb  ©pcbition«hanbel.  3$on  ben  ̂ afenftäbten  Wnferff, 
^arbcvmtjf  unb  Glburg  an  ber  3nibcrfec  Ijat  nur  bie  erfterc  einen  guten  £>afcn,  bic  beiben  anbern 

treiben  neben  £anbel  auet)  Sifcfjcrei.  rtuf?er  ben  Diftrict^rjauptftiibten  ftnb  6cmerfcn«wcrth 

Äpclboorn  (f.  b.)  unb  ba«  babciliegcnbe  £uftfd)lotj  ?oo,  ferner  fluileuborg  am  ?erf  unb  bie 

früt)crn  ftcfhntgcn  g)onunc{  (|#      3)0c«borgt)  an  ber  ?)ffel  unb  Sageniugeu  am  >ttf;cin. 

ÖJdbftrofcn,  ©elbbuf?cn  würben  öon  ben  frü^eften  Betten  an  bi«  auf  bic  ©egenwart, 

tocnnglcid)  unter  fcljr  öerfdjicbencn  ©cftd)t«punften  angeweubet.  SBci  ben  Römern  erfdjetnen 

ftc  oft  nur  al«  ̂ Prioatftrafen  in  ftorm  eine«  ücrboppclten  ober  »crbrcifaer)ten  Grrfafee«,  im  alten 

german.  ©trafrechte  bilbeten  93crmögen«ftrafen  bie  >ttegcl  unb  fielen  ttjeil«  an  ben  SJerle^tcn, 

t^etl«  an  ba«  ©emeinroefen  (compositio  oberiöufie,  bejie^ung«röeifc  fredum  ober  SQ?ebbe). 

TOit  einer  fittlidj  unb  rea)tlict)  beffer  begrünbeten  Strafgefctfgcbung  fanfen  fie  ,^ur  ©ülnte  für 

geringere  33ergehen  t)erab  unb  fönnen  al«  foldjc  aud)  nid)t  entbehrt  werben.  Der  Ucbelftanb, 

bat}  ftc  ben  ̂ cid)cn  unb  ben  Ernten  ungleich  treffen,  ift  burd)  bie  in  ben  neuern  Öefcfcgcbungen 

bein  dichter  jugefprod)cnc  (5rmäd)tigung ,  innerhalb  beftimmter  ©renken  bie  $)ölje  berfelbcn 

mit  9?ürfftd)t  auf  pcrfönlidje  SJerf|ältuiffc  frftfet^cn  3U  bürfen,  oermieben.  Die  namentlich  im 
röm.  ©trafrecht  ungemeffen  angewanbte  Gonfi«cation  (f.  b.)  bc«  ganzen  Vermögen«  ift  jefct 
faft  übcraU  aufgehoben.  9?ad)  bem  ©trafgefefebud)  für  ba«  Deutfdjc  SRcid)  ift  (§.  27)  ber 
l^inbcftbctrag  einer  &.  bei  Verbrechen  unb  53crger)en  .3  3)?arf,  bei  Übertretungen  1  9??arf ; 

eine  nicht  beijutreibenbe  &.  (§.  28 1  ift  in  ©efängnif?  nnb,  wenn  fte  wegen  einer  Uebcrtretung 
erfnnnt  werben  ift,  in  £aft  311  oerwanbcln.  33ci  Ümwanblung  (§.  29)  einer  wegen  Verbrechen« 
ober  Vergeben«  erfannten  @.  ift  ber  betrag  öon  3  bi«  ju  15  Oflavf,  bei  UmwanMnng  einer 

wegen  einer  Ucbertrctung  erfannten  ®.  ber  betrag  Oon  1  bi«  ju  lö  «Diarf  einer  eintägigen 
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greiheit«frrafe  gleid)  ju  ad)ten.  ©ei  Umwandlung  mehrerer  ©.  (§.  78)  xft  ber  fcödjftbetrag 

ber  an  bie  ©teile  berfelben  tretenbcn  ̂ rct^ett«ftrafe  jwei  3af>re  ©efängniß,  unb,  wenn  bie 

ntehrcrn  ©.  nur  wegen  Ucbertretungen  erfannt  worben  finb,  brei  ÜWonate  $aft. 

(Belec,  f.  ©äderte. 

(Met,  aud)  ©eltie  ((Haube),  berühmter  Maler,  f.  Staube  Sorrain. 

(Stlc^rfatufcit  bejeichnet  im  allgemeinen  tfjcil«  fubjectio  bie  (Sigenfdjaft  eine«  toiffenfdjaft- 

lid)  gebilbeten  SWenfdjcn,  theil«  objecto)  ben  Inbegriff  Dielfadjer  unb  grünblidjer  ffenntniffe. 

3m  engem  (Sinne  unterfdjeibet  man  ®.  Don  eigentlicher  SBiffenfdjaft,  tnbem  man  crjtere  auf 

Ui  hiftor.  ©cgebeuc  bejief)t,  ba«  ftd)  gebädjrnißmäßig  auf f äffen  läßt,  ledere  aber  in  ba« 

Xenfen  unb  Srfcnnen  ber  ©rünbe  fejjt,  worin  bie  plutof.  (Einfidjt  befielt.  3ur  ©.  rennet 

mau  feit  bem  SHMebcraufleben  ber  Sßiffenfdjaften  inflbefonbere  eine  genaue  tfcmttniß  ber  alt» 

clafftfdjcn  <Sprad)fn;  benn  ba  bie  neuem  ©elcljrten  einen  großen  Sljeil  ihrer  ßenntniffe  ben 

©riedjen  unb  Römern  Derbanfcn,  fo  wirb  Don  einem  eigentlichen  @elef)rten  mit  dhd)t  geforbert, 

büß  er  aud  ben  Duellen  felbft  ju  fdjöpfcn  unb  alfo  bie  ©djriften  ber  Elften  in  ben  Originalen 

-,u  beiluden  im  (Stanbe  fei.  Unter  aflen  gebilbeten  SBölfem  haben  bie  ©elcljrten  ftet«  einen  be« 
beutenben  (Einfluß  auf  bie  fociaten  »erljältniffe  au«geübt,  weldjer  (Einfluß  um  fo  ftärfer  war, 

wenn,  wie  bie©  bei  ben  «egnptcm  unb  im  Mittelalter  ber  gaU,  bie  ̂ riefter  jitgleid)  ben  <3tanb 

btr  ©clefjrtcn  bilbeten.  Diefe  ©erbtnbung  bed  ̂ Jrieftertfjumö  mit  bem  ©clehrtenftanbe  war 

ben  Söiffeufdjaften  nadjtfjeilig,  ba  bie  ̂ 3riefter  gern  if>re  Äenntniffe  oerheimlidjten  unb  ben  8aien 

nur  fo  Diel  baüon  mitteilten,  at«  fie  für  gut  fanben,  bafjer  man  bie  Ungelegten  aud)  jefct  nod) 

juroeilen  Paten  nennt.  (Seitbent  in  ber  9?eujeit  bie  ©.  ein  ©emeingut  ber  Wcnfctjen  geworben, 

Ijat  ba«  Stubium  ber  2Biffenfd)nften  einen  Diel  allgemeinem  (Sharafter  unb  freiem  «uffdiwung 

genommen.  Dabei  ftnb  burd)  bie  Söudjbruderfunft  bie  Quellen  ber  ©.  bergeftalt  oeroielfälttgt 

unb  Derbreitet  worben,  baß  aud)  burd)  ba«  bloße  ?efen  wiffenfdjaftlidjer  SBerfe  gelehrte  ßennt* 

niffe  erworben  werben  tonnen,  obglcid)  fein  ERenfd)  be«  münblidjen  Unterricht«  anbercr  gänj» 
iid)  entbehren  fann.  (©.  rtutobibaften.) 

(Uelctjrte  (öefcUfdjaftctt  finb  Vereine  miffenfdjaftlid)  gebilbeter  üflänncr  311  irgenbeinem 

hriffcnfdjaftlidjcn  3^crfe.  Oljr  3 « f 111  nt c rt tr i tt  fann  eutweber  burd)  ben  «Staat  Ijerbeigefüljrt 

werben,  in  weldjem  $aHe  fie  gewöhnlich  ben  9? amen  ber  «fabemien  erhalten,  ober  er  erfolgt 

in  bloßem  ̂ JriDatintereffc  unb  burd)  bie  freie  Selbftbeftiutmttng  (Einjelner.  SBäfjrenb  eine 

große  «njaf)t  foldjer  wiffenfdjaftlidjer  SJcreine  unb  «nfhlten  auf  ein  beftimmte«  £anb  (j.  33. 

bie  Sädjftfctje  ©cfeOfdjaft  ber  $3iffenfd)aften)  ober  felbjt  auf  eine  beftimmte  (Stabt,  wie  bie 

meiften  Dom  ©taatc  begriinbeten  unb  unterhaltenen  Slfabemien,  befdjränft  ftnb,  umfaßt  bei 

anbern  bie  oft  fet)r  jaljlreidjen  SOiitglieber  nur  ein  geiftige«  Söanb  (wie  j.  üö.  bie  Deutfdje 

SWorgenlänbifdje  @efcafd)aft,  bie  «ftronomifdje  ©efellfdjaft).  ©efetlfd)aften  ber  erftem  «rt, 

gtioot)nlid)  nur  au«  einer  beftimmten  ?lnjal)l  an  einem  unb  bemfelben  Orte  wohnhafter  9)?it« 

glieber  jufammengefe^t,  pflegen  in  wödjentlichen,  monatlichen,  überhaupt  periobifd)  wieber« 

!el)renben  3Jcrfammlungen  bie  (Srgebniffe  ihrer  ̂ orfdjungen  auö^utaufchen,  wöhrenb  bie«  ©er» 

eine  ber  jwciteu  «rt  meift  nur  in  Oahre«Derfammlungen  unb  in  3«itfd)riften  Demtögen.  @el* 

tmer  fommen  ©clehrte  ©cieHfchaften  Dor,  bie  fid)  nur  für  eine  beftimmte  3eit  jur  «uöfühmng 

tine«  größern  wiffenfdjaftlid)en  Unternehmen«  (bie  Record-Commission  in  Gngtanb,  ber 

2)?agnctifche  herein)  bilben  ober  gebildet  werben.  Die  Dom  ©taate  geftifteten  «fabemien  haben 

ftä)  in  ben  meiften  fällen  bie  (Erweiterung  be«  wiffenfd)aftlid)en  ©ebiete«  im  allgemeinen  jur 

Snfgabe  gefegt,  ̂ rioatDerbinbungcn  aber  pflegen  ihre  ©renjen  gemeiniglich  enger  ju  ftedfen 

unb  ftd)  in  ber  Äegel  blo«  auf  einzelne  3»«8e  ©iffenfdjaft  ju  befdjränfen.  Namentlich 

ober  ftnb  e«  bte  ©ebiete  ber  «fjtronomie,  yt)\)[it,  9caturgefd)id)te,  ©efd)id)te,  ©eographte, 
Stenographie,  <Sprad)funbe,  9?umi«mattf,  «rdjaologie,  weldje  bte  ©egenftänbe  be«  ̂ orfd)ung«> 

fretfe«  foldjer  ©clehrten  ©efeflfchaften  bilben,  unb  in  beren  ̂ Bearbeitung  unb  (Erweiterung  aud) 

nur  burd)  bie  Bereinigung  Dieler  forfdjenben  unb  beobadjtenben  Gräfte  etwa«  ßrfprießlidje« 
geteiftet  Werben  fann.  Daher  bte  jahlreid)en  9?aturforfd)enben  Vereine,  ̂ i|lorifd)en  Vereine, 

®eogTaphifd)en  unb  Gthnographifdjen  ©efellfchaften  in  allen  tfänbern  Guropa«  unb  «merifa«, 

bie  Dielen  «ftatifdjcn  ©efellfd)aften  u.  f.  w.  Die  meinen  wiffenfd)aftlichen  Vereine  fudjen  theil« 

burd)  ©ibliothcfen,  Sammlungen  unb  SWufeen,  theil«  burd)  Unterftü^tmg  an  ©elb  ihren  2Wit» 

gliebem  bie  «u«fühntng  fold)er  größern  Unternehmungen  ju  ermöglid)en,  wetche  bie  SWittel 

tine«  (Sinjelnen  überfteigen;  meift  aud)  fud)cn  ftc  burd)  au«gefe§te  ̂ rei«aufgaben  bte  möglid)ft 

monnichfaltige  SBeife  ber  33ehanblung  einjelner  ©egenftänbe  unb  fragen  ber  SBiffenfdjaft  ju 

ttranlaffeu.  $aft  ade  wiffenfdjaftlidjen  Vereine  Dcröffentlidjen  bte  örgebniffe  ihrer  gorfdjttngen 
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unb  Arbeiten  theil«  in  wirf  liehen  3eitfcrjriftcn,  thett«  in  journatäf)nUd)en  periobifcfjcn  SBerfen. 

(<S.  $lf abemien.)  (Sine  befonbere  Strt  Don  wiffenfefjaftlichcn  ©ereinen  bilben  bie  Sßibliogra* 

phifd)cn  ober  $?itcrarifd)en  Vereine,  beren  namentlich  in  Gsnglanb  (bie  Printing  Clubs)  Diele  be* 

fielen.  Sil«  $Utf«mittc(  für  bie  ©cfc^id)tc  unb  Statiftif  ber  ©elcfjrtcn  ©efedfefjaften  ftnb  außer 

altern  2Berfcn,  wie  Jpabmann,  a  Aufgefaßte  ©efdudjtc  ber  Dornelnnften  ©efcUfdjaftcn  ber  ©c* 

lehrten»  (S?pj.l743)  unb  (SBilmcrbing)  «©erjeichmß  ber  UniDcrfitäten,  «fabemien,  ®elel)rten 

(Sefeüfdjaften»  (£pj.l795),  folgenbe  ju  nennen:  A.  b'$ericourt,  uAnnuaire  des  societes  sa- 

vantes  de  la  France  et  de  l'etranger»  ($3b.  1  u.  2,  $ar.  1863—64 ;  neue  Aufl.,  2fg.  1 — 4, 

$ar.  1866);  6töhr,  «Allgemeine«  beutfdje«  SBereinShanbbud).  ©tatift.  9?cpcrtorium  ber  ®e* 

lehrten  ©efcUfchafteu  unb  wiffenfchaftlid)*gemeinnüt}igcn  Vereine  be«  S)eut[a)cn  9?eid)«,  be« 

Oeftemidufch-Ungarifchen  Steid)«  unb  ber  ©d)Weiä»  {Xi)l  1 :  «2)eutfd)eS  flJeidj»,  ftranff.a.SDc. 

1873);  9?hee«,  «Manual  of  public  libraries,  institutions  and  societies  in  the  United 

States  and  British  provinces  of  North  America»  CJ>fulabetpf)ia  1859);  Hawaii,  «Die  neuen 

ruft.  9?aturfor[c^ergefefl|d)aften»  (Sttittheilung  1  u.  2,  9figa  1872—74);  @ötf)e,  «Historisk 
öfversigt  af  de  vittra  samfunden  i  Sverige  före  Svenska  Akademiens  stifteise  »  (©todl). 

1875).  AI«  bibliogr.  #ülf  «mittel,  unb  jwar  für  9?aturwiffenfd)nft,  Philologie,  Öefttjidjte, 

SWebicin:  9?euß,  «Repertorium  commentationum  a  societatibus  litterariis  editarum  secun- 

dum  diseiplinarum  ordinem»  (Söb.  1 — 16,  ©ött.  1801  —  24),  unb  für  9caturwiffenfchaft 

unb  SWebicin:  ber  Don  ber  9toDal  ©oeietü  of  Bonbon  herau«gegcbcne  alprpabcttfc^e  «Catalogue 

of  scientific  papers»,  1800—1863  (6  S3be.,  ?onb.  1867  —  72). 

Geleit  heißen  oie  in  ben  Reiten  be«  Mittelalter«  in  2)cutfd)lanb  ben  Secifcnbcn,  befonber« 

ben  ftaufraaun  ju  feiner  ©idjerung  cor  Unfällen  unb  sJMünberung  beglcitcnbtn  ̂ Bewaffneten, 
fobann  ba«  9fed}t,  eine  foldje  Begleitung  gegen  ßntgclb  unb  unter  ber  3$crpfütf}tung  jum 

©chabenerfafe  bei  nicht  binreid)enb  gewefenem  ©dpi^e  ju  gewähren.  $>a  ba«  Öclcitörcdjt  ein 

öffentliche«  (Einfommen  abwarf,  fo  würbe  e«  ben  Xevritorialherren  balb  al«  befonbere«  9?egal 

Derlief>en.  innerhalb  ber  gcfcfclofen  3"nänbe,  welche  bie  $crrfchaft  be«  ftauflrcdjt«  (f.  b.)  bc« 
zeichneten,  maßten  ftch  freilich  auch  unberechtigte  Donafteu  unb  ©tegreifrittcr  ba«  @.  lebigticrj 

ju  bem  3n>ecTe  an,  um  bie  9tcifenben  ohne  alle  ®egeuleiftuug  witlfürlid)  ju  befd)a&en.  Aud) 

nad)bem  ba«  ©.  infolge  ber  georbneten  $erhältmffc  in  £eutfd)lanb  läugft  al«  unnöthig  auf* 

gehört  hatte,  würbe  boch  ein  Öeleit «gelb  in  mehrern  Staaten  nod)  bi«  in  bie  neuere  %tit 

al«  Serfehr«abgabe  erhoben.  On  mehrern  Xheilen  be«  Orient«  unb  auf  ben  ÄaraDanenfrraßen 

ber  ©ahara  ift  ba«  ©.  wegen  ber  bort  ftreifenben  9iäuber  noch  gegenwärtig  gewöhnlich-  — 
ftreic«  ober  fidjerc«  ®.  bezeichnete  im  Mittelalter  junächft  bie  obrigicitlidje  3uficf|erung, 

baß  ein  Angefdpjlbigter,  wenn  er  Don  ber  ftlud)t  jurütffeljre  ober  au«  feiner  Verborgenheit 

herDortrete  unb  ftch  bem  @eridjt  ftelle,  Dor  ber  ©elbftrache  be«  S?crle(jten  ober  ber  Angehörigen 

beffelbcn  gcfd)tt&t  werben,  weiterhin  aud),  baß  e«  ihm  gemattet  fein  fotlc,  fclbft  im  gaöe  ber 

©erurtheilung  ungefährbet  an  ben  Ort,  wo  er  (Sicherheit  gefunben,  juriitfjufcljren.  Gn  btefem 

letytern  ©inne  unb  mit  ber  3ufage  be«  ftreiblcibcu«  Don  ber  Unterfud)ung«t)aft  tann  ba«  freie  @. 

in  wichtigen  fällen  burd)  bie  höchst  Ouftijftefle  mittel«  (Srtr)etlung  eine«  (Geleit  «brief«  auch 

jc&t  noch  erteilt  werben,  befonber«  um  burd)  bie  Eröffnungen  eine«  #auptbethciligten  einen 

irrigen  öerbadjt  ju  befeitigen  fowic  SWitfdmlbige  ju  eutbeden  unb  an  ber  §ortfc|»uug  be«  ©er- 

brechen« ju  hinbem.  —  lieber  ba«  militärifchc  &.  f.  (S«corte. 

(9(ltltl  (articulns)  nennt  man  im  weiteften  ©inne  jebe  SJerbinbung  ber  Änodjen  unter- 

cinanber,  mag  biefe  jebem  ber  Derbunbenen  Snochcn  eine  felbfrftänbige  ̂ Bewegung  Derpattcn  ober 

nicht,  im  engern  nur  bie,  wo  S3eweglid)fcit  be«  einen  ober  be«  anbevn  ftattftnbet.  Xit  unbewegt 

lidje  ©elentDerbinbung  (synarthrosis)  fmbet  man  bei  ben  ©crjäbclinochcn,  ben  meiften 

Q)rfid)t«fnochen  unb  ben  SBadenf uocheu ,  bie  bewegliche  (diarthrosis)  bei  allen  übrigen.  2>ie 

beiben  ju  einem  0).  Dereinigten  Änochenflächen  fmb  ftet«  mit  einem  elaftifdjen  Ueberjug  Don 

Sfnorpelfubftanj  beberft,  welker  außerbem  buvch  eine  im  &.  abgefonberte  jähe,  fiebrige,  eiweiß« 

artige  glüffigfeit,  bie  @elentf  chmierc  (synovia)  fiet«  fchlüpfrig  erhalten  wirb,  fobaß  beibe 

tfuodjenflächcn  leicht  aneinanber  hin  •  unb  hergleiten  fönnen.  3lußerbcm  fpaunt  ftch  Don  ewem 

Äuodhen  jum  anbern  eine  ̂ aut  über  ba«  ®.  hinüber,  welche  im  Onnern,  b.  h-  auf  ber  bem  ®. 

jugefchrten  6eite,  mit  einer  glatten,  fd)lüpfrigen  $aut  (SnnoDialljaut)  au«gefleibet  ift-  Diefe 

fog.  ©elenffapf el,  weldje  einen  jwifdjen  ben  Inöd)ernen  (Melenfenben  gelegenen  Hohlraum, 

bie  ÖJelenf  höljle,  umfdjlicßt,  hält  bctbcÄnod)en  aneinanber  unb  ift  außerbem  fteflenweife  ju 

fehnigen  Strängen  ober  $3änberu  Derbichtet,  welche  ber  SJerbinbung  ber  beiben  Knochen  noch 

größern  ̂ alt  geben.  33on  ber  öefdjaffenheit  unb®röße  ber  fidrj  Dcvlnubcnben  Petent  flächen 
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ber  ftnodjcn  hangt  e«  ab,  wie  üicl  Seweglidjfcit  ben  Stnodjen  oerftattet  wirb.  Gin  an  einer 

großen  ftläche  mit  ben  anbern  oerbunbener  ftnodjen  fann  nidjt  fo  oiel  ober  fo  freie  Beweglich« 
feit  befifeen  al«  einer,  ber  mir  mit  einer  fteinen  ftlädje  ben  anbern  berührt.  Äußerbem  wirb 

biefe  Seweglichfeit  burd)  bie  ©eftalt  ber  ©elenffläcf|en  unb  burd)  bie  größere  ober  geringere 

9Jad)gtebtgfeit  ber©etenfbänbcr  unb  bcr2J?u«felnmobificirt;  bafjer  bie  üerfdjicbenen  anatom. 

©enennungen  ber  üerfduebenen  ©etenf arten,  §inftehtlid)  ber  median.  93erf)ältniffe  unter« 

fdjeibet  man  ftraffe  ©.  (amphiarthrosis),  beren  jhioefjencnben  fid)  nur  wenig  aneinauber  um* 

Rieben  f  önnen,  wie  j.  33.  ©enid-,  $anb*  unb  ftußmurjelfnochen,  föolt»  ober  Dreh  g  elenfe 
(rotatio),  wobei  fid)  einÄnodjen  um  einen  jweiten  ober  feine  eigene  Std)fe  brcljt,  wie  33.  ber 

$tla«  um  ben  3<w)nfortfafe  be«  jweiten  SBirbcl«,  9Binfel»  ober  dljarniergctenf  (gingly- 
mas),  welche  nur  Beugung  unb  ©tredung,  alfo  nur  Bewegung  in  einer  (Sbeue  geftatten,  wie 

,l  B.  ba«  (Stnbogengelenf,  unb  freie  ober  Äugelgclcnfc  (arthrodia),  weldje  Bewegungen 

in  jeber  9iid)tung  geftatten,  wie  j.  B.  ba«  <©d)ultcrgelcnf.  2Birb  babei  ba«  Tugclige  Cnbe  be« 

einen  5hiod)enö  ganj  Don  ber  ©clenfgrube  be«  anbern  umfaßt,  wie  ba«  am  £>üf tgclcnfe  ber  ftatl 

ijt,  fo  fpridjt  man  Don  einem  Wußgelenf  (enarthrosis).  ©clbft  bie  in  ber  Siegel  unbewegt 

liefen  @.  f önnen  im  patf>ol.  ̂ ujlanbe  Bcweglid)fcit  erhalten,  3.  B.  wenn  ein  3afm  burd)  bie 

ßntjünbung  ber  jwifcfjen  if)m  unb  ben  fticferfnodjen  eingcfd)obcnen  §aut  (oder  wirb. 

Die  ©.,  fowol  bie  Änodjenenben  al«  bie  Bänber,  ftnb  üerfd)iebcnartigen  Reiben  (©elcnf* 
tranf Reiten)  unterworfen,  bie  oft  mit  ©etenffteifigfeit  ober  ©clenfoevwad)fung  enbigen.  Der 

an  ftdj  glatte  Uebequg  ber  ©elenffapfel  unb  ber  ÄnorpelfIäd)e  ber  ftnodjeu  treibt  manchmal 

roarjenäfmlidje  SBudjerungen,  weldjc  ft^  abfdjnürcn  unb  fid)  nun  in  bem  fdjlcimigen  Onfjalt 

ber  ©elenffapfel  frei  bewegen,  ©oldje  fngelige  ober  abgeplattete,  fnorpelfjarte ,  bi«  erbfen* 

große  unb  größere  Äörper  Reißen  ©elenfmäufc  ober  freie  ©elenfförper  unb  fommen 

oorjüglid)  ̂ äuftg  im  Shtiegclenfc  oor.  <Sie  öcranlaffcn  bebeutenbe  Bcfchwerbcn,  wenn  fte  bei 

ber  Bewegung  be«  ©.  jwifdjcn  bie  ©elenfftädjen  geraten;  bei  ber  Bewegung  cntfteljt  bann 

plöfclid)  ein  heftiger  Sdjmerj  unb  ba«  ©lieb  oerfagt.  SJtan  ̂ eilt  biefe  ftranfljeit,  inbem  man 

ben  fremben  ftörper  in  einen  Sinfel  ber  ©elenffapfel  brängt,  l)icr  burd)  Binben  eine  £t\t  lang 

feftyält  unb  fo  fein  Slnwadjfen  bewirft,  ober  inbem  man  ilm  burd)  einen  ©dmitt  in  bie  Äapfel 

entfernt.  Dodj  ift  biefe  Operation  nur  mit  ber  größten  Borftdjt  auszuführen,  ba  ber  Eintritt 

von  ?uft  in  bie  ©elcnffjöhle  (eid)t  eine  gefährliche  ©elenfcntjünbung,  ja  felbft  ben  STob  naefj  ftd) 

ue^en  fann.  ©elenfwafferfudjt  (hydarthros,  hydrops  articuli)  beruht  auf  einer  fdjlei* 

djenben  (Sntjünbung  ber  ©elenffdjleimljaut,  meldte  eine  übermäßige  ftlüffigfeit«anfammlung  in 

ber  ©elenfhöfjle  unb  baburdj  manniehfadje  93cfd)werben  unb  ̂ unetiondftörungen  beö  ©.  fytxbti' 

für>rt.  Die  Befjanblung  6tf)ef)t  in  ber  Änwenbung  ftarfer  ̂ autreije,  befonberö  ber  Oobtinctur, 

Schonung  unb  9iu^e  be«  franfen  ©liebe«,  energifdjer  Sompreffton  bc«  ©.  mit  planen«  ober 

elajnfdjen  SBinben,  in  befonber«  Ijartnädigen  fällen  in  ber  Function  bc«  ©.  unb  ber  <5in« 

fpri^ung  reijenber ^üffigfetten  in  bie  ©elenffMle.  ©ctenfwunben  öffnen  bie  ©elcnffapfel 

unb  bringen  ben  gallertäfmtidjen  On^att  berfelben  jum  Äuöfluß.  Die«  ift  ein  wefcutlidje«  unb 

bei  Keinen  53erwunbungen  fe^r  wertvolle«  flennjeidjen.  folgen  berfelben  fmb  oft  Cnttjünbung 

ber  ©.  mit  i^ren  Äu«gängen.  93ei  freiem  3utrttt  ber  ?uft  eutftef^t  aber  eine  fog.  ßiteroergif- 

hmg  be«  53lute«  (^uämie)  mit  töblidjem  (Snbe,  unb  feiten  wirb  einem  fo  SBerWunbetcn  ba« 

Sebcn  erhalten.  Sin  fiin^lidje«  ober  beffer  w ibernatürliche«  ©.  (articulus  praeter- 

naturalis, pseudarthrosis)  entfielt  nach  S3errenfungcn,  wenn  ber  ©elenftfjeit  be«  einen  feto* 

<hen«  ftch  an  eine  anbere  5biod)enftcQc  anfd)licßt,  ober  nad)  einem  ̂ nod)enbruch,  wenn  bie  beiben 

$rud)enben  nicht  wieber  ö erwach fen,  fonbern  beweglich  nebencinanber  bleiben.  3n  foldjen 

fallen  bilbet  fleh  eme  «nem  natürlichen  ©.  analoge  Shwd)enöerbinbung ,  weldje  aber  theil« 

burth  J«  8"ßc,  fyti*  bnxd)  ju  geringe  SBeweglidjfeit  ber  §lu«übung  ber  Functionen  be«  be* 

treffenben  ©liebe«  (Sintrag  tfjut. 

©clCBfentJÜnbung  (Arthritis  ob«r  Arthromeningitis).  Die  (Sntjünbung  ber  ©elenfe 

ergreift  bie  SBeftanbrljeile  biefer  unb  ihrer  Umgebung ,  alfo  bie  ©etenfenben  ber  jtnod)en  mit 

ihren  Änorpelüberjügcu,  bie  ©elcnffapfel,  bie  Bänber  unb  bie  umgebenben  9)?u«feln  mehr  ober 

minber,  ift  aber  im  Uöefcn  oon  ben  Gntjünbungen  anberer  Äörpertheile  nid)t  oerf (hieben  unb 

nur  burch  D'e  2Bid)tigfcit  ber  ©elenfe  oon  befonberer  S3ebeutung;  bie  ©eweb«theilc  gehen  bei 

längerm  Seftehcn  ber  ßntjünbung  unter  (Siterbilbung  ju  ©runbe.  ßntjüubctc  ©elenfe  fmb 

namentlich  bti  Bewegungen  ober  (Srfdjütterungen  fehr  fchmerjhaft  unb  werben  be«f)alb  oon  bem 

Äranfen  in  $tul)c  erhalten,  uub  jwar  meift  in  ber  fog.  ÜWittellage ,  b.  h-  in  ho^er  Beugung, 

wobei  ©elcnffapfel  unb  ©elenfbänber  möglid)fl  entfpannt  ftnb;  nahe  unter  ber  $aut  gelegene 
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©elenfc  ftnb  auch  gcfehwoöcn,  rotn,  unb  f>ei§.  53ilbet  ftch  Giter  im  ©clcnf,  fo  fommt  e«  fcfjr 

bnlb  lieber  mit  ftroftanftiflen  unb  anbtrn  fcfcweren  Störung«!  be«  Mgcmeinbcfinben«.  SBet 

glü(flid)cm  Slu«gaug  btr  Gntjüubung  fann  ba«  ©elcnf  feine  SBraud)barfcit  behalten,  in  anbern 

gälten  wirb  ba«  Öelenf  jerftört,  feine  I^eile  werben  gelöfi  unb  ber  ©clenffoöf  bilbet  fid)  ent« 

weber  ein  falfd)efi  ?agcr  ($feub  arthrofi«)  ober  bie  ©elenfcnben  ber  ftnoerjen  feilen  an* 

cinanber,  fobofj  ba«  ©elcnf  jictf  bleibt  (Slnfolofi«).  Urfadjcn  ftnb  Verlegungen,  feltener  Gr- 
Tältungen.  Die  öcbanblung  ift  öon  ber  auberer  entjünbeter  Äöröerthcilc  nid)t  oerfdhieben;  öor 

allem  ift  abfolutc  SRulje  be«  franfen  ©elenf«  burd)  geeignete  £ ogernng  unb  firirenbe  Serbänbe 

fowie  ftrenge  Äntip^togofc  burd)  Gi«bcutel  unb  ©lutentjiehungen,  unter  Umftänbcn  auef)  93c= 

fämöfung  be«  Sieber«  burd)  antiönretifd)e  Heilmittel  erf  orber  lief).  Slm  häuftgften  wirb  öon 

ben  cbelcnfen  ba«  $üftgelenf  befallen  (Goriti«,  Gornlgte,  Gorartbrocace,  ̂ freiwillige« 

$tnfen),  namentlich  bei  jugcnblid)en  ünbiüibuen,  wobei  c«  leid)t  burd)  eitrige  Schwelung 

unb  3erftörung  be«  Dberfdjenfelfoüf«  3ur  Veröbung  be«  £üftgeleuf«  unb  ju  bauernber,  bi«» 
weilen  beträchtlicher  2krfür$ung  be«  erfranften  Seine«  fommt;  bann  ba«  Glnbogcngelenf.  Gin 

aljnli(r)er  3l,ftanb  tft  Der  ©elenfrhcumatiömu«  (Rheumatismus  articulorum),  ber  ent* 

weber  djronifdj  ober  acut  Verläufen  fann.  Die  Gntjüubung  erreicht  fn«  feiten  hohe  ©rabe  unb 

ergreift  nicht  immer  alle  @elcnftf)eile,  öorjugöweifc  aber  bie  Sänber.  93eim  djroni)d}:n  ©clcnt» 
rheumatiömu«  wirb  feiten  mehr  al«  ein  ©clenf  ergriffen,  unb  bie  Gutjünbung  bleibt  auf  biefefl 

(#elenf  befd)ränft,  Welche«  babuvch  fd)mcrjr;aft,  fteif  nnb  unbeweglich  wirb;  fie  rührt  Don  Gr* 
fältung  ober  uubefannten  Uvfadjen  her.  Öm  acuten  @elcnfif)cumati«mu«  bilbet  bie  ©.  eine 

Dheilerfd)einung  einer  fdjweren  fieberhaften  Slflgemeinerfraufung ,  bei  meldjer  nicht  immer  bie 

©elenfe  allein,  fonbern  and)  anbere  Organe,  wie  ba«  £er$,  bie  Jungen,  ba«  9teröenfnftem 

u.  a.  m.  erfranfen.  Dicfelbe  ift  r)äufig  ber  Anfang  fpäterer  £>crjlcibcn.  3m  acuten  ©elcnf* 

rl)cumati«mu«  jeigt  fich  nicht  blo«  ein  @elcnf,  fonbern  meift  öicle  ergriffen,  unb  jwar  werben 

öerfdjicbene  ©clenfe  nadjeinanber  förungweifc  befallen,  währenb  bie  oorher  leibenben  fogleich 

wieber  frei  werben.  3U  3evftoruugen  ber  ©clenfe  führt  ber  acute  9?heumati«mu«  feiten,  wol 

aber  31t  anbern  fdjwercn  sJ?ad)fraufl)eiten  (Heuchlern  u.  bgl.),  fclbft  juni  Üobe.  Die  Sehanb- 
lung  ift  auf  abfolute  ftirirung  ber  entjünbeten  ©elcnfc,  auf  Stillen  ber  Schmeißen  (burch  trorfene 

9Bärme,  Slufkgcn  fdjmerjftiffenbcr  SWittel)  unb  auf  bie  Sefcitigung  ber  allgemeinen  Äranfheit 

gcridjtet.  (Sine  gewtffe  S3ejiehung  3ur  @.  hat  bie  @id)t  (f.  b.)  infofem,  al«  fte  auf  einer  21b* 
lagerung  öon  harnfauren  Saljen  innerhalb  ber  ©clenfhöfjle  beruht.  Die  fog.  beformirenbe 

©.  (Arthritis  deformans  ober  nodosa)  enblirf),  welche  ftd)  hanötfäcfjlid)  am  $>üftgclcnfc  ber 

©reife  finbet  unb  be«halb  auch  Malum  coxae  senile  genannt  wirb,  ift  eine  chronifdjc  Gnt« 

jiiubung  oon  außcrorbeutlict)  langfamem  unb  fd)lcid)cnbem  Serlaufe,  welche  burch  Sdjwunb  unb 

^Hbfd)(eifungen  ber  ©elcnfenben  fowie  burch  neugebilbetc  unregelmäßige  Änod)cnauflagcntngen 

ba«  ®elent  ganj  öeruuftaltet  unb  fd)lie§lid)  üollfommcu  fteif  unb  unbrauchbar  macht,  ©gl.  $>avt* 

mann,  «Der  acute  unb  djronifche  @clenfrl)cumati«mu«  »  (<5tuttg.  1874);  Hilter,  «Älinif  ber 

©clenffranfheiten  mit  (Siufchlu§  ber  Drthopäbic»  (2.  3tufl.,  »b.  1,  £p$.  1870). 

(kellert  (<5c)rifttan  ̂ ürchtegott),  beutfdjer  Dichter  unb  moralpbilof.  ©djriftftefler,  geb. 

4.  Outi  1715  ju  Hainichen  im  fädjf.  Grjgcbirge,  wo  fein  Satcr  ̂ rebiger  war,  utufue  fdjon 

in  feinem  11.  Oahre  burch  3lbfd)reiben  ftch  einigen  (Srwerb  oerfd)affen.  ®.  fam  1729  auf 

bie  ftürftenfdjulc  ju  SORcißen ,  wo  er  ftch  in«befonbere  mit  ©ärtner  unb  ̂ abener  befreunbete, 

nnb  1734  auf  bie  llniocrfttät  31t  Seidig,  wo  er  Dheologie  ftubirte.  Gr  übernahm  1739 

bie  Grjiehung  3weicr  junger  Gbelleute  in  ber  9?ähe  Drc«ben« ;  fpäter  bereitete  er  ben  ©oh« 

feiner  ©chweftcr  auf  bie  Unioerfität  öor,  beu  er  1741  nach  &ip3ig  begleitete,  ©ottfdjeb, 

beffen  ©orlcfungen  er  früljer  gehört  unb  an  beffen  Ueberfepung  be«  ©anlc'fdjen  «2öörter« 

buch»  er  mitgearbeitet  hatte,  fing  iefct  an,  mehr  unb  mehr  in  @.'«  Meinung  ju  ftnfen.  De«- 
halb  30g  er  fleh  au(*)  öon  Sehwabe,  in  beffen  0  Scluftigungcn  be«  SScrftanbe«  unb  2Bi(jc«  » 

er  fabeln,  Zählungen,  Jehrgebiä)te  unb  ein  (Schäferfpiel  wie  auch  toerfdjtebene  profaifdje 

Slbljanblungen  geliefert  h«tte,  3urücf  unb  fing  mit  ©ärtner  unb  anbern  5«unbcn  bie  «$3rc» 

mifchen  Beiträge »  an.  Der  leichte,  natürliche  Don  be«  jungen  Dichter«  gefiel  unb  feine 

ftabcln  unb  Gablungen  würben  immer  begieriger  gclefen,  fobafj  er  fid)  biefer  Did)tung«art 

öor  allen  anbern  wibmete.  Da  er  wegen  feiner  angeborenen  Hengftlichfeit,  wegen  Schwäche 

be«  ©ebächtniffc«  unb  fchwanfenber  ©efuubh0^  e«  aufgegeben  hatte,  ̂ ?rebiger  ju  werben,  trat 

er  1745  al«  afabemifdjcr  ?ehrer  auf,  in  welker  (Stellung  er  ftch  ̂ur(^  D"  älarbcit 

^Jraftifche  feiner  Vorträge  balb  ausgebreiteten  Seifall  erwarb.  Dabei  fdjrieb  er  in  mehrem 

(Gattungen  ber  <profa  unb  ̂ oefte,  bie  bamal«  öernadjläfftgt  waren,  mit  bem  ftchtlichen  3wcrf, 
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fie  ju  förbcrn.  ©o  berfudjte  er  ftd)  im  Suflfpiel,  fogar  int  9ioman  unb  gab  al«  ©tilmufhr 

«ine  ©ammlung  bon  ©riefen  tyerau«.  £>cmna'd)ft  liefe  er  feine  Se^rgebidjte,  getf)ltc^en  Oben 
unb  Sieber  nnb  eine  «Sammlung  bermifdtfer  ©Triften  in  Herfen  unb  <ßrofa  erf feinen.  Huf 
bringenbc«  Änfudjen  feiner  ftreunbe  unb  (Gönner  erbat  er  fld)  unb  erhielt  1751  eine  außerorb. 

^rofeffur  ber  <pi)iIofopl)ie.  Ueberau«  jafjlrcid)  waren  feine  Vortrage  Uber  3)tdjtfunft  unb  ©ereb» 
famfeit  befudjt.  Unbegrenjt  mar  bie  Sldjhtng,  in  ber  er  bei  ben  ©tubirenben  flanb,  unb  mehrere 

angefefjcnc  $erfonen  beeiferten  ftd),  tf)m  ein  mögUdjft  forgcnfreie«  Seben  ju  bereiten,  ©eine 

£ijpod)onbrie  flieg  inbeft  immer  löfjer.  (fr  entfagte  aud)  aUntäfjlidj  ber  35id)tfunft  unb  tjielt 

nun  ©orrräge  über  bie  2)?oral,  welche,  fyalb  beclamatorifd),  Ijalb  fnftcntatifd),  burd)  feinen  ritt)* 
renben  ©ortrag  fid)  ben  ungeteilteren  ©eifafl  erwarben.  SBäbjenb  be«  ©iebeujäljrigen  Jhrieg« 

befudjten  ilm  unjctylige  ftrembe  unb  l)od)gefieflte  fyrfonen,  aud)  bie  prinjen  flarl  unb  $einridj 

bon  ̂ reuBcn,  welcher  Untere  ifnn  burd)  ben  (General  Äaldreutb,  fein  ©djladjtpferb  jum  ©e» 

fdjenf  madjcn  liefj,  auf  meldjem©.  feit  biefer3«it  täglid)  audjureitcn  pflegte.  ©elbft5ricbrid)II. 

lie§  Hjn  burdj  feineu  Vertrauten,  ben  gelehrten  SDfajor  Ouintu«  Öciliu«,  18.  2)ec.  17GO  ju 

einer  Unterredung  rufen  unb  äußerte  ftd)  feljr  wo^lwoHcub  gegen  U)n.  2)ttrd)  einen  banfbaren 

©djüler,  ben  ©rafen  SWorifc  bon  ©rül)l,  erhielt  er  feit  1760,  o^ne  je  feinen  2öof)ltl)äter  ent» 
berfen  ju  fönnen,  eine  jäf)rlid)e  ̂ enfton  Don  150  £ljlrn.,  aud)  burd)  ben  Äurfürften  ftriebrid) 

§()riftian  unb  beffen  9iadjfolger  ̂ riebrid)  Äugufi  anfcfjnlidje  ©efdjeufc  unb  feit  2)Ja«cob'« 
lobe  einen  ©nabengefyalt  öon  450  Ifylrn.  Gr  ftarb  13.  Dec.  1769  311  Seipjtg. 

©.'«  moralifdjer  (jfjarafter  war  burdjau«  ofjne  51«f"t-  3)i*  größte  ©lüeffetigfeit  feine« 
Seben«  war  bie  ftreunbfdjaft.  Gr  liebte  ba«  Sob  be«  Äenner«  unb  be«  föedjtfdjaffenen,  aber 

mit  jener  ©efdjeibenfjeit,  bie  bor  einem  jeben,  aud)  bem  watjren  Sobe  errötfjer.  2)abei  jeigte 

ftdj  nientanb  williger,  bie  ©aben  unb  ©erbienfte  anberer  anjuerfennen,  al«  er.  5Die  f afc  fdjwär* 

merijdje  ©ereljrung,  we(d)e  ©.  bei  feinen  3ci*9enofTcn  genoß,  erflärt  ftd)  tf)eil«  au«  ber  wirf« 

üd)en  Bereicherung,  weldjc  bie  eben  neu  auflebenbe  beutfd)e  Xidjtung  burd)  tyn  erfuhr,  inbem 

er  poetifdje  Sßa^eit,  Ginfadjljcit  unbSöänne  auf«  glürflidjftc  berbanb;  meljr  nod)  aber  burd) 

ben  ganj  gewaltigen  flttlidjen  Crinfluß,  ben  er  auf  ba«  ganjc  £)eutfd)lanb  in  bi«  baf)in  un< 

erhörter  Söeifc  übte.  ©0  war  namentlid)  bie  geiftige  Slnuäljerung  be«  fatlj.  üDeutfdjlanb ,  wo 

man  fogar  feine  Sieber  in  äirdjengefangbüdjcr  aufuafjm,  an  ba«  proteftantifdje  fjauptfädjlid) 

fein  Söerf.  Um  populärften  würbe  er  burd)  feine  biclf  ad)  aufgelegten  «fabeln»,  bie  ftd)  burd) 

frcunblidje  ©utmütljigfeit ,  lcid)tbcrftänblid)e  fltforal  unb  treuijerjigc  ©djalffjaftigfeit  bie  Siebe 

be«  Sott«  unb  befonber«  ber  3ugenb  in  feltenem  SWaße  gewannen,  wie  burd)  feine  fleinen 

launigen  Grjä^lungen,  in  beneu  felbjl  bie  ®.  cigentfjümlidje  ©efdjwä^igfcit  liebenswürbig  wirft, 

©ein  Vornan  «Seben  ber  fdjweb.  ©räfin  Don  ö)**»  (2  ©be.,  Spj.  1746  [anonnm])  ift  ̂öd)« 
ften«  al«  erper  ©erfud)  eine«  beutfdjen,  auf  bem  ftwmliengebictc  fpielenben  Montan«  nennen«' 

wert!) ;  aud)  feinen  ©djäfer-  unb  Suftfpielen  fann  man  nur  einen  bebingten  Seitwertl)  einräumen. 

@.?«  jiemlid)  in^altdlofe  a  ©riefe »  waren  ba«  Dratel  i^rer  3«*  unb  ftnb  fafl  nur  in  ftilifti* 
fdjer  $>inftd)t  bou  ©ebeutung.  ©eine  « ©eiftliajcn  Oben  unb  Sieber»  berbanfen  mit  9?ed)t 

ifyre  fortbauembe  Popularität  ber  glauben«ftarfcn  unb  rrofrreid)cn  ̂ römmigfeit,  weldje  fie  er= 

füllt  unb  3U  einem  poetifdjen  ©djwungc  unb  einer  Äraft  ergebt,  bie  feinen  fonfligen  ÜDid)tungen 

abgeben.  ©.'«  «©äramtlidjc  2Berfe»  erfd)ienen  wieberb,olt  im  3>rud  (juerft  10  ©be.,  Spj. 

1769—74;  neuefte  Hufl.,  10©bev  ©erl.  1867).  «©.'«  ©riefwed)fel  mit  ̂ emoifeüe  Sucht« 

in  3>re«ben»  gab  (Sbert  (Spj.  1823)  Ijerau«.  ©gl.  «©.'«  Seben»  bon  0.  «.  Gramer  (Spj. 
1774)  unb  bon  Döring  (2  ©be.,  Spj.  1833);  Heitmann,  «3)afl  ©eUertbud)»  (2)re«b.  1855; 

2.ÄufI.,  1867)  unb  «©.'«  lagebud)  au«  bem  0-  1761»  (2.  «ufL,  Spj.  1863).  ©.  würben 
1865  ©tanbbilber  im  SRofentfjal  bei  Seipjig  (bon  Änaur)  unb  in  feinem  ©ebuvtöorte  ̂ ainiajeu 

(nad)  bem  enttourfe  föietfdjcl'«  mobeflirt  bon  2B.  ©djwenT)  erridjtet.  Äurj  nad)  feinem  Jobe 
tyüte  i^m  eine  ©efeflfdjaft  bon  greunben  unb  ©ercljrem  ein  fo(d)c«  in  ber  Oo^amti«fird)e  ju 

Seipjig,  neben  ber  ftd)  fein  ©rabmal  beftnbet,  aufridjten  laffen. 

©Ctttu«  (Sulu«),  röm.  ©djriftfteaer  au«  ber  Witte  be«  2.  3al)rl).  n.  C^r.,  fhtbirte  511 

ftom  ©rammatif  unb  9H)ctorif ,  wobei  außer  feinen  Sel)rcrn  namentlid)  aud)  gronto  ©nflu§ 

auf  Hm  Ijattc,  bann  ju  Sltljen  au§er  ©prad)Wiffenfd)aft  unb  SRebefunft  ̂ Ijilofopfjie.  ©on  h,icr 

nad)  3?om  jurüdgefeljrt,  betrat  er  bie  rid)terltd)e  Saufbat)it,  ol)tte  ftd)  jebod)  ben  Üöifienfdjaftctt 

ju  entfremben.  ©ein  befannte«  2Bcrf,  ba«  er  bereit«  wäl)reub  feine«  2lufentfjalt«  auf  beut  Sanbe 

bei  ̂Ctt)cn  in  ben  Söinternädjten  begann  unb  in  ber  fpätern  Sebeit«pcriobe  bottettbetc,  bie  aNoc- 
tes  Atticae»,  in  20  ©üd)ern,  bon  benen  jebod)  ba«  adjte  feljlt,  entljält  aaerlci  namentlid)  auf 

6prad)ef  Hltertfntoter,  ©cfd)id)tc  unb  Siteratur,  aber  aud)  auf  faft  atte  anbertt  ©ebiete  bc« 
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2Biffen«  bcjüglid)e  Jtnmcrfungen  unb  Hurtige  au«  bcn  beffern  gried).  unb  befonber«  tat.  Sdjrift* 

fteflcrn  unb  hat  einen  um  fo  größern  2Berth,  weil  bic  Duellen  fclbft,  au«  benen  er  fdjöpftc, 

großentheil«  Derloren  gegangen  ftnb.  Unter  ben  ftitfgaben  ftnb  bie  Don  ©ronoü  (?ctb.  1760)  unb 

tfon  (2  Bbe.,  ©Ött.  1825),  Dor  aaent  aber  bie  Don  ptxt}  (2  Bbe.,  ?pj.  1853)  herDorjuheben. 

(Sine  bcntfdje  Ueberfetjung  mit  Mntnerfungen  hat  Sßeiß  geliefert  (2  Bbe.,  £p$.  1875 — 76). 

©Clliöttro  ober  ©  clliDare,  ba«  größte  Äird)fptcl  Schweben«  in  £ulea»?appmarf  (9?orr* 

botten),  16,970  Otfilom.  groß  mit  2999  (£.,  befannt  burd)  ben  (Jqreic^t^um  feiner  ©ebirge, 

bte  1875  unterfueht  würben.  Namentlich  wirb  Dortrefflichc«  (Sifencq  in  großer  Sftenge  au« 
bem  416  üflt.  ̂ o^en  Berg  ©.  gewonnen,  welcher  jefet  einer  engl.  StctiengefeUfdjaft  gehört. 

Gklllljaufcit,  in  ber  Söetterau,  ffrei«flabt  im  9Jegierung«bejirf  Staffel  ber  preuß.  <Prooinj 

$cfTen=Waffau,  an  ber  ftranffurt»Bebraer  Sifenbalm,  oon  ber  hier  bie  Dberheffifd)e  Bahn  nad) 

©ießen  abzweigt,  an  unb  über  ber  Äinjig  malerifd)  gelegen,  ift  Sifc  eine«  ?lmt«gcrirf)t«  unb 

hat  brei  Ätrdjen,  eine  Snnagoge  unb  eine  £>aubmerf«fdjule.  Der  Ort  jäf)lt  (1875)  3683  (S., 

welche  ftap«»,  Dbft«  unb  SDcinbau  fowie  ftabrifation  oon  (Shocolabe,  f  iqueur,  Spiriru«,  Qrfftg, 
Xabad,  Rapier  unb  ?ebcr,  auet)  Bierbrauerei  unb  Branntweinbrennerei  betreiben,  Sfterfwürbig 

ift  bie  große,  wot)(er^altcne  unb  reichgefd)müdte  2)carienfircf)e  (^farrftrcf)e),  Dorn  Baumeifter 

$einr.  ̂ iugerfjut  1230  —  60  im  UebergangSfUl  Dom  ütunb»  jum  Spifcbogcnful  aufgeführt, 
mit  oicr  Üljüvmen,  ton  benen  ber  eine,  in  eine  geneigte  Spifcc  an«Iaufenb,  1876  wegen  Bau« 

fäHigfeit  abgetragen  würbe,  unb  bie  frönen  Ueberrefle  be«  St. *  $eter«nittnfier«.  Die  Stabt 

war  früher  eine  nidjt  unbebeutenbe  töcid)«ftabt  unb  oerbanftc  it>re  SBi^tigtcit  ber  günftigen 

?age  am  $uße  ber  @cbirg«fettc,  welche  ba«  fltyöngebtrge  in  raufen  mit  bem  93ogel«gcbirge 

in  ber  äßeterau  Dcrbinbet,  unb  an  ber  einjt  fdjiff baren  Äinjig,  mitten  im  Deutfd)cn  9ieitf)e. 

Äm  ftuße  ber  Stabt,  auf  einer  Onfel  ber  Äinjig,  erbaute  ftd)  au«  prächtigen  Ouabern  ßaifer 

Sriebrid)  Barbaroffa  eine  großartige  Burg,  bereu  krümmer  noch  i*W  cm  3c»flm&  für  bie 

^racfjt  jener  3«t  geben,  obfd)on  Don  ihr  nur  nod)  bie  geräumige  $aüe,  $u  ber  ein  Sfjor  (ba« 

ütteßtfjor)  mit  einem  Xh"™1*  führt,  unb  ba«  föeid)«faalgebäube  übrig  ftnb.  Bgl.  $unbcfl» 

hagen,  «ffaifer  ftriebrid)'«  L  ̂alaft  in  ber  Burg  ju  @.»  (2.  Slufl.,  «tfcainj  1819);  ftuhl, 
t©ebäube  be«  ̂ Mittelalter«  ju  ©.»  (ftranff.  1831).  9cod)  turj  Dor  feinem  ffreu^uge  Oer* 

weilte  Biebrich  I.  in  ©. ,  unb  nach  ̂ m  ̂icttcu  längere  ober  für^ere  3eit  bie  uteifteu  5f  aifer 

bt«  auf  Äarl  IV.  in  biefer  Burg  ihren  $of.  Diefelbe  war  mehrern  miteinanber  in  ganerb» 

fdjaftliehem  Berbanbe  ftehenben  Burgmann«fami(ien  anoertraut,  welche  ein  bem  ju  griebberg 

ähnliche«  unb  1366  mit  gleichem  fechte  begabte«  Burgregtment  jtifteten,  ba«  bon  einem 

Burggrafen,  jwet  Baunteiftcrn  unb  jeljn  Betfifeern  geführt  würbe.  55a«  Burggericht  würbe 

1472  öon  bem  faiferl.  Sfammergcricht  erimirt;  allein  fein  Slnfehen  fanf  mit  bem  fd)winbenbcn 

©lanje  ber  <5tabt  unb  bem  Berfaae  ber  Burg.  Cefcterc  hatte  im  Dreißigjährigen  Ärtege  öon 

ben  (Schweben  oiel  gelitten,  unb  e«  waren  bem  Burggeridjte  bic  ju  bemfelben  gehörigen  Weid)«» 

gerta)te  entzogen  worben,  we«halb  ba«  Burggrafenamt  aufhörte  unb  außer  bcn  jwei  Bau> 

meinem  nur  noch  e""9e  Burgmänner,  oon  benen  bie  Familie  ber  «  ̂orftmeifter  oon  ©.«  ftch 

bi«  auf  bic  nenern  3«ten  erhalten  hat,  ba«  ©ertd)t  bilbeten.  2>en  ©runb  jum  Berfatle  ber 

(Stabt  legte  Äarl  IV.,  inbem  er  biefelbe  fammt  ber  Burg  1349  an  bie  Örafen  oon  Sd^warj- 

bürg  unb  oon  #ohcnfUin  oerpfänbete.  Später  ging  ba«  ̂ Jfanb  fäuflid}  an  ben  Äurfürfkn 

Jubwtg  II.  oon  ber  ̂ falj  unb  ben  ©rafen  oon  ̂ anau^ünjenberg  über,  Welche  1708  ber 

<5tabt  gewaltfam  ihre  hergebrachten  fechte  fdjmälerten.  Dbfchon  ©.  1734  unb  1769  Dom 

Äaifer  feine  9?cid)«freiheit  Don  neuem  betätigt  erhielt,  wußten  bod)  bie  ̂ >fanbherren  fortwährenb 

ju  hinbem,  baß  e«  jum  Döllen  ©enuffe  bcrfelben  gelangte.  Durch  ben  9{cid)«beputation«haupt- 
fchlnß  würbe  @.  1803  an  Äurheffen  abgetreten  unb  tarn  1866  mit  biefein  an  Greußen. 

©clott  gelangte  jur  Dnranni«  über  ©ela  (f.  b.)  491  D.  Shr.,  nach  Dcm  ̂ 0De  Dcd  ̂ >ippo; 
frate«,  beffen  SKciterci  er  befehligt  ̂ atte.  Daju  erwarb  er  bie  Xnranni«  über  Stirafu«,  inbem 

er  484  bic  Partei  ber  ©runbbefttjer  (©amoren)  gegen  bie  Bolf&mcnge  (ben  Demo«)  biefer 

8tabt  unterftütjte,  bic  er  nun  jttm  ©ijj  feiner  balb  über  ganj  ©icilien  Derbreiteten  ̂ errfchift 
machte.  Den  ©riedjen  Derweigerte  er  bie  Unterftü|jung  gegen  BEerrefl,  ba  fte  auf  fein  Verlangen, 

ihn  jum  Oberfelbherm  $u  machen,  nicht  eingingen.  3»  bcrfelben  3«t  ̂ atte  er  in  öicilien  einen 

Setnb  ju  befämpfen,  bie  Karthager,  bie  bamal«  juerfl  bie  Unterwerfung  ber  3nfel  Dcrfuchtcn 

unb  unter  $ami(far'«  Anführung  ein  $eer,  angeblich  bon  300,000  SKann,  bahtn  abgefanbt 
hatten.  Bet^imera  gewann  ©.  burd)  £ift  einen  DoHj^änbigen  <©ieg  (um  480),  ber  Sage  nach 

an  bemfelben  Sage,  an  bem  bie  ©riechen  bei  Salami«  ftegten.  911«  eine  ber  Bedingungen, 

unter  welchen  ©.  ben  Karthagern  ben  Rieben  gewährte,  wirb  angeführt,  baß  fle  fünfttg  ber 
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SWtnf^enop.fer  ftd)  enthalten  füllten.  Hl«  £crrfd)cr  erwarb  ftd)  ©.  burd)  flRilbe  unb  bic  SBeiö» 

l)eit  (einer  'Änorbitungen  fo  große  2tcbe,  ba§,  al«  er  unbewaffnet  in  ber  ©olfioerfammlung  fid) 
bereit  erflärtc,  ber  $errfd)aft  ju  eutfagen,  er  eiufitmimg  al«  Detter  üon  Snrafu«  ju  beffeu 

Äönig  aufgerufen  würbe.  9?ad)  feinem  Xobe  477  oerehrte  if)n  ba«  ©olf  al«  £)cro«,  unb  fpäter 

nmrbe  feine  Statue,  al«  unter  £imoleon  alle  ehernen  ©ilbfäulcu  oerfattft  würben,  allein  aui- 

genommeu.  3l)m  folgte  fein  ©ruber  £iero. 

(^tllibÖC  (votum)  ift  bie  Uebemafjme  einer  ©erpflid)tung  ju  beftimmten,  für  religio«  wertf)- 
Tiotl  geachteten  $anblungeu,  fei  e«  in  ber  2lbfid)t,  baburd)  bie  (Bewährung  eine«  SBnufdje«  Don 

®ott  ju  erlangen,  fei  c«,  um  @ott  feine  Danfbarfett  51t  bezeugen,  fei  e«  überhaupt,  um  il;m  auf 

befonbere  2Seifc  ju  Ijulbigen.  3JJandjc  bejie^en  ftd)  auf  einen  einzigen  gatl,  wie  wenn  j.©.  ein 

Jürft  im  Mittelalter  einen  ffrcujytg  gegen  bie  Ungläubigen  ju  unternehmen  gelobte;  anbere  auf 

eine  ba«  ganjc  ?cben  Ijinbuvd)  ju  wieberholenbeJpaiiMung,  wie  wenn  manche  $.©.  ftd)  üerbinblid) 

matten,  an  einem  beftimmten  Jage  ber  2Bod)e  ju  faften.  Zuweilen  lorcb  burd)  foldje  ®.  felbft 

iikr  britte  ferfonen  üerfügt,  wie  j.  ©.  wenn  keltern  bei  ber  ©eburt  eine«  ftinbcö  baffelbe  bem 

fföfterlicfjcn  ?cbcn  ober  bem  gcift(icf|cn  Stanbe  weihten.  Sdjou  bei  ben  Ouben  gab  cfl  fog.  $et» 

ligung«gclübbe,  burd)  welche  man  ̂ ßerfonen,  Xtytxz,  Sadjen  jum  heiligen  ÖJebraudjc  beftimmte, 
äblobungögelübbe,  bureh  bie  man  ftd)  oerpflid)tete,  Erlaubte«  jur  (Shre  ©otte«  ju  meiben,  unb 

$erbannung«gelübbe,  burd}  bie  ̂ erfonen  unb  Sachen  ber  Vertilgung  geweiht  würben.  @.  Der* 

bauten  auch  bie  berühmteren  £cmpel  ber  Konter  itjrc  örbauung.  3)ie  fath-  ftirdje  empfiehlt  bie®. 

al3  etwa«  ©crbienfilidje«  unb  thcilt  fie  ein  in  feierliche,  bie  Öffentlich  bor  ber  Äiraje  abgelegt  wer» 

ben,  unb  einfache.  Die  Sntfcheibung  ber  gäüe,  jn  benen  ientanb  oon  ber  Grrfüüung  eine«  @.  ent« 

bunben  werben  fann  (£i«pcnfation),  hat  bie  fath-  flirdje  fleh  felbft  oorbchalten.  G«  bebarf  ber 

liSpcnfation  nidjt,  wo  ber  ©clobenbe  ba«  angelobte  2Bcrf  in  ein  offenbar  beffere«  DcrWanbett, 

mol  aber,  wenn  er  e«  in  ein  gleich  9U*  fdjeinenbc«  ober  geringere«  umwanbcln  will.  Die  Di«= 

penfation  gefd)icht  oon  ben  Äirdjenobern.  günf  &.  aber  finb  bem  Zapfte  jur  Diflpenfation 

Dorbehaltcn:  ba«  ©.  ber  ewigen  Äeufchheit,  ba«  in  einen  geiftlidjcn  Drben  ju  treten,  ba« 

ber  Saflfahrt  nach  Rom,  ba«  ber  Saflfahrt  nad)  Sompoftefla  unb  ba«  be«  Äreujjttgö  (votum 

aJtramarinum).  ffloftergelübbe  (f.  b.)  nennt  man  bic  feierlichen  ©erfpredjungen,  weld)e  bic- 

jemgen  ablegen,  bie  in  einen  gciftlidjen  £)rben  treten. 

belüfte  nennt  man  ba«  juweilcn  bei  grauen  auftretenbe  ©erlangen  nach  °em  ®enu§  oon 

Dingen,  bte  ihnen  früher  gleichgültig  waren,  unb  felbft  nach  ungenießbaren  unb  fcrjäblicfjcn  €ub» 

ftanjen.  (®.  2tllotriophagie.)  Tiefe  Grfd)einung  hängt  mit  ben  Störungen  be«  förderlichen 

unb  geizigen  ©efunbheit«juf)aube«  jufammen,  welche  ftd}  nicht  feiten  bei  ben  grauen  in  ben 

3titen  jeigen,  in  weldjen  iljr  Ö)efchled)t31eben  bebeutenbe  Slenberungcn  erleibet  (bei  Eintritt 

ber  @efd)lecht«reife,  in  ber  £Schwangerfö)aft,  beim  fluffjörcn  ber  9)?enftruaUon  im  höh«m  Älter 

u.  f.  w.),  unb  fid)  oon  ber  bloßen  ©erftimmung  bi«  jur  wirflichen  @eiftc3franfheit  fteigern 

fömun.  ,Bu  folchen  ©raben  Oon  geiftiger  Störung  fann  man  aud)  ba«  Xiebögelüfte  (Älepto- 

manie),  bie  ü)corbfud)t,  jum  2he^  auc*)  ben  ©ranbftiftungStrieb  (^Jnromanie)  rechnen.  W\t 

bem  Aufhören  ber  gefdjlechtlichen  Störungen  faüen  natürlich  aud}  biefe  ©rfdjeinungen  weg. 

Öcljcr  (3oh-  Jpeinr.),  namhafter  beutfeher  ©efchichtfdjreiber  unb  ̂ Jublicift,  geb.  17.  Oct. 

1813  ju  Schaff  häufen,  erhielt  feine  ©ilbuug  auf  bem  bortigen  ©mnuafium  unb  wibmete  ftd) 

feit  1833  erft  ju  3^*0)»  bann  ju  3ena,  ̂ >aüe  unb  Böttingen  mit  (Eifer  unb  (Srfolg  ̂ tflor. 

unb  gleidjjeitig  auch  tr)eot.  Stubicn.  9iad)bem  er  1836  31t  Jpatte  promoüirt,  ging  er  nad) 

3talien,  wo  er  ben  nädjften  Sinter  ju  9?ij,ja  al«  ̂ >au«lchrcr  fungirte.  9?ad)  ber  9Jüdfehr 

^iett  er  1838  unb  1839  ©orträge  ju  ©ein,  au«  benen  bie  Söerfe  «Ueber  bic  brei  legten  3ahr« 

ijunbcrte  ber  Schweijergefdjidjtc »  (2  ©bc.,  tlarau  1838—39)  unb  «Die  Religion  im  Seben 
ober  bie  djriftl.  (gthif »  C3ür.  1839;  4.  Kuß.  1863)  hcroorgingen.  Schon  wührenb  feine« 

ftlabemifdjen  Sßirfen«  al«  «ßrofeffor  ju  ©afcl  1839—43  fteQte  ftch  ®.  bte  3tttfgabc,  eine«^ 
tb,eil«  ben  rtefrritegenbcn  ©rilnben  ber  unaufhaltfamen  ftrife,  weldje  ftd}  in  ben  ©erhältniffen 

»on  Staat  unb  Äirche,  oon  Äirdje  unb  Sdjule,  oon  2Biffcnfd)aft  unb  Religion,  oon  dürften» 

unb  ©olf«red)t  ftdjtbar  oorbereitet,  nad)juforfchen,  anbcmtl)cil«  aber  auch  bie  ©orbebingungen 

einer  bauernben  ©crföfjnung  in  biefen  jerrüttenben  (Sonflicten  attfjufuchen.  Diefer  ©ebanfe 

bilbete  fettbem  ben  3J?ittelpunft  aller  feiner  Stubien  unb  Schriften.  9iad)bcm  er  noch  *  3)<e 

i»eierfien  Sahrfjunberte  ber  Schwetjergefchichte »  (©af.  1840)  oeröffentücfjt,  erfchienen  ju= 
nächft  oon  umfänglichem  Arbeiten  «Die  beutfdje  Literatur  feit  Älopftorf  unb  ̂ efflng  nad)  ihren 

tthifchen  unb  religiöfen  ©cftcht«punften »  (üpj.  1841;  2.  ©earbeitung  unter  bem  Ittel:  *Dit 

uraere  beutfcfje  ̂ ationalliterntur  nach        ethifchen  unb  religiöfen  <$>efid)t«piinften»,  2  ©be., 
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1847—49;  ©b.  1,  3.  Äufl.  1858)  unb  «Die  Strauß'fdjen  3ertt)iirfiiiffc  in  3üvi^ •>  (§amb. 
u.  ©otha  1843).  3m  9Äai  1843  al«  ̂ rofeffor  an  bie  UniDerfität  ©erlin  berufen,  eröffnete 

©.  nad)  ber  9?ücttehr  Don  einer  langem  9feife  burd)  ©roßbritannien  unb  Qranfreich  fein  afa* 

bemifd)c«  SBirfeu  im  £>ct.  1844  mit  ber  Äntritt«Dorlefung  aDie  ethifrfje  ©cbeutung  ber  ©e« 

fchtd)tc  für  bie  Gegenwart»  (SBcrl.  1844).  ©eine  ©orträge  erfrreeften  fich  über  neuere  bcutfdje 

Literatur»  unb  (£ulhirgefchid)tc,  über  beutfdje  unb  Sdjmcijergefduchte  fowie  über  ©efd)id)te 

ber  engl,  unb  franj.  9teDolution.  daneben  warb  er  mehrfach  burd)  fpeciefle  Aufträge  unb 

Arbeiten  für  bie  2Jiinifierien  be«  ?lu«wärttgen  unb  bc«  Unterrichts  in  Slnfprud)  genommen. 

Unter  anberm  ging  er  im  grühjafjr  1846  nad)  ber  Sdjwciv  um  beut  iljm  geworbenen  cou- 
fibcntieüen  Auftrage  ju  einer  Dcnffdjrift  über  bie  in  ber  Sdjwcij  fid)  bamal«  Dorbercitenbe 

Ärife  ju  genügeu.  Seit  grühialjr  1850  lebte  ©.  in  Stalten  unb  ber  Sd)weij,  um  Don  einer 

ferneren  Äranfljeit  ©enefung  ju  fud)eu.  Da  ein  längere«  fernhalten  Dom  ?el)ramt  nötljig 

erfdnen,  nahm  er  feit  Sommer  1852  feinen  SBofjnfit?  in  Söafel ,  Don  wo  er  jebod)  mehrfache 

SReifcn  burd)  Sranfreid),  önglanb  unb  Deutfcfjlanb  unternahm.  Hud)  begann  er  bafclbfi  bie 

«$rot.  2Honat«blätter  für  innere  3citgefd)ichte »  (©ot^a  1852—70  fg.).  Sil«  gegen  Gnbc 
1856  infolge  ber  neueubnrger  Grcigniffe  bie  biptomatifdjen  ©ejiehuugen  jwifd)cn  Greußen  unb 

ber  Sdjweij  bereit«  abgebrochen  waren,  unternahm  c«  ©.,  Don  beiben  feilen  auf  gef  orber  t, 

einen  confibentieflen  ?(nnäf)erung$Derfud)  ju  machen,  ber  aud)  dou  ßrfolg  begleitet  war.  3m 

0.  1863  ging  ©.  nad)  Äarl«ruh«,  um  bie  (Srjiefmng  be«  Crrbgroßherjog«  ̂ riebrietf  31t  leiten. 

Unter  bem  SJcinificrium  OoHö  im  (Juli  1866  jum  bab.  Staatsrat!)  ernannt,  war  er  fpätcr 

publiciftifd)  im  beutfdj=nationalen  Sinne  Dielfad)  tljätig.  ©on  ©.'«  fonftigen  fd)riftficu*erifd)eu 
Arbeiten  (inb  nod)  bie  o^rot.  ©riefe  au«  ftranfreid)  unb  Italien»  (3ür.  1852)  ju  erwähnen, 

©cmalbe,  f.  iWalcrei;  ©cmälbcßalcric,  f.  SJcufcum. 

(^cmbloill-,  aud)  ©emblour«  (lat.  Geminicum),  wallou.  Stäbtd)cn  im  nörbl.  Steile 
ber  belg.  ̂ JroDinj  Wamur,  chebem  jur  ?anbfd)aft  ©rabaut  gehörig,  mit  3079  (£.,  ifl  berühmt 

burd)  ben  Sieg,  weldjen  fjricr  1578  ber  fpan.  ©ouDerueur  Don  3uan  b'Äufrria  über  bie  9?ieber-- 
liiuber  erfod)t,  mehr  aber  nod)  burd)  feine  ©euebtetinerabtei.  DiefelOe  würbe  922  Don 

bem  tyeil.  ©ilbert,  einem  Hbfömmling  ber  fränf.  Äöuige,  geftiftet  unb  gelangte,  anfänglich  bem 

päpftl.  Stuhl  unmittelbar  untergeben  unb  im  ©enuffe  fofibarer  <ßriDilegien,  balb  ju  fjoh<m  fbl« 
fe^en,  fobaß  fie,  mit  bem  Titel  einer  ©raffdjaft,  unter  ben  ©täuben  ©rabant«  ben  Vorrang 

behauptete,  ©ei  biefem  weltlichen  ©lanje  Wußte  fie  jebod)  jugtetd)  ben  ihrem  Drbcn  eigenthüm* 
lid)en  dtutyn  eine«  miffenfd)aftlichen  Streben«  ju  bewahren,  wie  namentlich  bie  ju  Anfang  bc« 

12. 3al)rf).  abgefaßte  unb  al«  ©cfehid)t«quette  fef)r  gefajä^tc  G^ronif  bc«  ©igebert  (f.  b.)  Don 

au«  i^rern  ©djofe  hcrDorging.  2)a«  1857  Don  lerDucren  hierher  Derfetjte  ranbe«gcfiüt  würbe 

1864  aufgehoben;  Dagegen  beficht  feit  1860  im  Hbteigcbäube  ein  lanbmirthfchaftlidje«  Onftitut. 

©emeinbt,  Commune,  ifi  eine  Dom  Staat  al«  jurift.  ̂ erfon  (Korporation)  anerrannte 

Bereinigung  Don  Staatsbürgern,  welche  au«  ben  auf  einem  mäßig  großen  Territorium  wohn« 
haften,  burd)  wichtige  gemeinfame  3ntereffcn  Derbunbenen  (Sinjelncn  unb  gamilicn  beftcht,  eine 

eigene,  Dom  Staate  fcftgefrellte  ober  genehmigte  ©erfaffung  hat  unb  eine  mit  wichtigen  9ied)ten 

au«geftattcte,  unter  Staatßaufftdjt  fteljenbe  ©crwaltnng  bcfitjt.  35a«  Territorium  ber  ®.  nennt 
man  auch  ben  ©emeinbebejirf,  bie  Önbioibuen,  welche  jur  ©.  gehören,  ©emeinbegliebcr.  9(ad) 

neuern  ©efe^en  aller  Staaten  muß  jeber  Staatsbürger  einer  ©.  angehören;  biejeuigen,  bei 

benen  bie«  nicht  ber  Stofl  ifi,  ftnb  $)eimatlofe  unb  follen  einer  @.  Dom  Staate  jugewiefeu  wer- 

ben. £)hne3*™fcf  »f^  bie  ©.  feljr  alt,  obwol  ihre  Stellung  nidjt  fiet«  bie  gleiche  war.  ©egem 

wärtig  bilbet  fie  fafl  bie  ©runblage  be«  ganzen  Staat«organi«mu«,  ber  wol  ohne  bie  *$ro* 
Dinjen,  ©ejirfe,  Äreife  unb  ähnliche  größere  Slbtheilungen,  nicht  aber  ohne  bie  ©.  ju  befteheu 

Dermag,  unb  benen  er  fechte  unb  Pflichten  be«  Staat«  auferlegt,  ©emeinbeeinwohuer  finb 

ade  biejenigeu,  Welche  im  ©emeinbebejirf  wohnhaft  finb,  ohne  9Jüdftd)t  barauf,  ob  fic  ber  ©. 

angehören  ober  nicht;  barau«  folgt,  baß  bie  ©emeiubeglieber  nicht  nothwenbig  in  iljrer  ©.  fid) 

aufhatten  miilfen.  deicht  überall  ftnb  ferner  alle  ©emeinbcgliebcr  ©emeinbebürger,  wenn  aud) 

in  einzelnen  l'änbern  beibe  ©egriffc  fich  berfeu.  Denn  ba«  ©emeinbcbürgerrecr)t  fyat  nur  ber* 

jenige,  weldjer  im  ©efty  aller  burch  bie  ©emciubcDcrfaffung  ben  Doflberechtigten  ©emeinbe- 
gliebern  jugeftanbenen  9icd)te  fich  befinbet.  Diejenigen,  weld)c  fich  nidjt  in  biefem  ftallc 

befinben,  heißen  ©eifaffen,  Schu(jDerwanbte.  Diefc  haben,  obwol  fte  ju  ben  meiften  ©emeinbe- 
fleuern  beitragen,  meift  Weber  an  ber  ©cmeinbcDerwaltHng  noch  am  ©emcinbeDcrmögen  thcil. 

Da«  ©emeinbebürgerredjt  wirb  burch  ©eburt  ober  burch  befonberc  (Erwerbung  erlangt,  fc^t 

inbeß  ben  ©efifc  be«  Staat«bürgcrrecht«  Dorau«.  Der  Erwerber  hat  häufig  mit  SRüdfidjt  auf 
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bie  U)m  jufoHenben  Vortheile  ein  (SinfaufGgelb  unter  bcm  tarnen  Vürgerredjt«gelb  3U  jaljlen 

unb  empfängt  al«  Au«wei«  einen  Bürgerbrief.  $iet  mib  ba  befinben  ftc^  in  einem  ©emeinbe* 

bejtrf  jwei  förmliche  ©.,  bie  Viirgergemeinbe,  weldje  auSfdjüeßlidj  bie  Vürger,  nnb  bie  <5in* 
toohnergemeinbe,  meiere  ade  (Einwohner  umfaßt;  bted  ift  namentlich  in  manchen  Gantonen  ber 

©djweij  ber  ftaÜ.  Veibc  verwalten  ihre  Angelegenheiten  felbftftänbig.  C«  ift  aber  unjwcifeU 

haft,  bafj  bie  erftere,  melier  faft  nur  bie  Vermögensverwaltung  verblieben  ift,  naef)  unb  nad) 

in  bie  jweite  wirb  aufgeben  ober  fidj  boctj  von  ber  ©.  voOftänbig  wirb  loStöfen  müffen.  So 

mehrere  Heinere  ®.  fid)  für  bie  allen  gemeinfamen  Angelegenheiten  ju  (Sincr  Corporation 

bereinigen,  ohne  iljre  Selbftfiänbigfcit  ganj  aufzugeben,  entftefjt  bie  ©efammtgemeinbe.  £>er 

©enteinbebürger  hat  ba«  9?ed)t,  an  ben  ©cmeinbevevfammtuiigcn  unb  an  ben  Sailen  jur  ©c- 
meinbevertretung  unb  3um  ©emeinbevorftanbe  fowte  an  ben  9iutyungen  be«  ©emeinbevermbgen« 

t^ciljune^men;  er  mu§  bagegen  aber  auch  bie  ©cmeinbelafteu  tragen  unb  ©emeinbeämter  über- 
nehmen. 2)ie  ©.  fü^rt  Warnen,  Siegel  unb  Sappen.  Sie  ift  fähig,  9tcdjte  unb  ©üter  ju 

erwerben  unb  ju  befhjen,  unb  (jat  ihre  Vcamten,  Vorflef>er  unb  Liener,  welche  nierjt  feiten  al« 

mittelbare  ©taatöbiener  gelten.  Sie  verwaltet  nid)t,  wie  etwa  eine  ©efeflfdjaft,  ir)rc  Sin» 
gelegen^eit  allein  im  Sntereffe  ber  jeitigen  ©lieber,  fonbern,  ähnlich  bem  Staate,  für  ba« 

bauernbe  ©anje  unb  für  bie  naehfolgenbcn  ®cfchlcrf}ter.  Oh"  Vorftänbc  (9J?agtftrate,  ©e= 
meinbeöorftänbe,  Vürgerineifter,  Schulthei&cn)  fmb  al«  ©emeinbebehörben  nid)t  ihre  Obern  unb 

$erren,  fonbern  nur  bie  Sermalter  ber  ihnen  anvertrauten  9fed)te  unb  ©iiter.  3)ie  Stellung 

ber  Obrigfeiten  gebührt  ihnen  nur,  wenn  fie  im  Auftrage  unb  namen«  be«  Staat«  hanDe^n' 

obuwl  fte  auch  °^  ©emeinbevorfiänbe  ba8  9tedjt  höben,  bie  ©emeinbeglieber  jur  SrfüHung 

ihrer  Verpflichtungen  $wang«roeife  anjuhalten.  4a«  ©emeinbevermögen  im  meitern 

©inne  jerfällt  in  jwei  Älaffen:  ba«  ©emeinbevermögen  im  engern  Sinne,  auch  Äämmerei- 

oermögen,  unb  ba«  Vürger»  ober  Wacfjbarücrmögcn.  2  a«  erftere  wirb  für  gemeine  Rechnung 

Deraaltet  unb  ju  ben  ©emcinbejwecfen  verwenbet,  ba«  (entere  bagegen  von  ben  einzelnen  ©e^ 

meinbegliebern  (wie  gemeine  Seibe,  Salbung,  juweilcn  auch  3agb,  f5'tfc^crct  u.  f.  w.)  genügt. 
Doch  tyabm  in  Vejug  auf  biefe  Wutjungen  nicht  immer  ade  ©emeinbeglieber  gleite  Wedjte. 

6«  ftnbcn  fich  vielmehr  Derfchicbcne  Abftufungen  unb  Staffen ,  welche  an  ©runb*  unb  Käufer* 

befu),  Gewerbebetrieb  u.  f.  w.  anfnüpfen,  meifl  au«  alter  3cit  flammen  unb  ju  vielfachen,  lang* 

»ierigen,  foftfpieligen  unb  auch  blutigen  Streitigfeitcn  jwifdjen  5*o0  bürgern,  Sdju&bürgern  unb 

©thufcgenoffen,  Voll*  unb  £>albbaucrn,  Anfpüunern  unb  ftelbbefifeern,  ©ärtnern  unb  $äufl« 

lern,  Stabtbürgcm  unb  Vorftäbtern  Veranlagung  gegeben  haben.  Sowol  über  bie  ©emeinbe- 

oerwaltung  al«  über  ben  ©emeinbehau#halt,  für  welken  bie  (Sinfünfte  be«  Äämmereioermögen« 

unb  ber  (Srtrag  ber  ftaatlich  al«  juläffig  erflärten  ©emeinbeftcuern  oerwenbet  werben,  übt  ber 

©taat  bie  Auffia)t.  Die  bemfelben  vorbehaltenen  Vefugniffe  fowie  bie  ̂ eftfefenngen  über  bie 

©Übung  unb  bie  Wed)te  unb  Pflichten  be«  ©emeinbevorftanbe«  unb  ber  ©emeinbeöertretung 

enthält  bie  ©emeinbeorbnung  (f.  b.),  welche  in  ber  SKegcl  bürauf  9?ürf[id)t  nimmt,  bajj  bie  ©. 

in  jwei  wefentlid}  Derfchiebenc  Älaffen,  Stabtgcmeinben  unb  i'anbgemeinben,  verfallen. 
Q$(tntinbeorbnutig.  Unter  ©.  im  weitem  Sinne  »crftcljt  man  ba«jenige  ©cfe(j  ober 

©tatut,  weldje«  alle  5*ffic&un3fn  in  Söctrcff  ber  ©emeinben  jufainmenfafjt  unb  namentlich  bie 

Sefthnmungen  über  bie  ©emeinbeöerfaffung  unb  ©emeiiibeüerwaltung  enthalt.  On  früherer 

Seit  beftanben  fehr  wenige  berartige  ©.,  welche  für  ©emeinben  aller  ober  wenigften«  einjelner 

XijtiU  eine«  Staat«  benimmt  waren,  ö«  h«rrfd)tc  vielmehr  bie  größte  2Jlannid)faltigfcit,  in» 

bem  bie  einjelnen  ©emeinben  ihre  SJerfaffung  ober  Verwaltung  von  fid)  au«  felbftftänbig  regele 
ten,  ober  au«  ber  $anb  be«  Äaifer«  ober  be«  2anbe«fürften  ju  oerfdjicbener  £dt  unb  unter 

berfchiebenen  ilmftänben  ihre  Verfaffung  empfingen.  Crft  feit  Anfang  bc«  19.  3al)rf).  W  fleh 

bie  Staatggcfefcgebung  namentlich  in  2>eutfd)fanb  hinfichtlid)  be«  ßrlaffc«  ber  ©.  tljättg  ge- 

jeigt,  unb  jwar  würbe  entweber  ba«jenige,  wa«  bi$h«  fc^on  Vrauch  unb  Wcdjtcn«  war,  nur 

burch  förmliche«  ©efe(j  feftgeftcflt,  ober  man  öerfuchte  mit  Wüdfidjt  auf  bie  jeitige  ?agc  ber 

©emeinben,  bie  Sorberungen  ber  3"t  UI,°  °ie  Stellung,  welche  man  ben  ©emeinben  jnm 

©taate  geben  wollte,  eine  wefentlid)  oon  anbern  ̂ rineipien  auögehenbe  Regelung  be«  ©e« 

meiubewefen«.  Sic  wenig  hierbei  oftmals  ber  ridjtigc  Seg  eingeschlagen  würbe,  jeigt  fcfjon 

ber  Umftanb,  ba§  oiele  ber  erlaffenen  ©.  fich  nur  furje  3eit  ju  erhalten  oermochten,  ̂ mi 

^rineipien,  welche  fich  wefentlich  gegtnüberftehen,  famen  babei  jur  Anweubuug.  Ta«  eine  er« 

Faimte  bie  ©emeinben  al«  £)rgani«men  an,  welche  jwar  jum  Staate,  ber  ftdj  auf  fte  ftü^en 

muß,  in  naher  ©ejiehung  flehen,  aber  bennod)  ein  Wedjt  auf  felbfiftäubige  ̂ riftenj  haben. 

9?aa)  bemfelben  foöen  bie  ©emeinben  ihre  Angelegenheiten  ooUftänbig  frei  unb  felbftftänbig 
<k.wetf<uion«.ß<j<ton.  fiwölfte  «uflaor.  VII.  10 
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burct)  ihre  felbflgewählten  Vertreter  nad)  ih>cr  beften  öinftdjt  öerwalten  unb  bcr  ©taat  nur 

bann  einjufd)reitcn  befugt  fein,  wenn  bie  ©emeinben  bie  Ontereffen  be«  ©taat«  gefüc)rben  ober 

bie  Majoritäten  in  benfelben  bie  Minoritäten  fdjäbigen.  Da«  jtocitc  ̂ rineip  bagegen  be* 

trottete  bie  ©emeinben  audfcrjUeBltcr)  al«  Organe  be«  ©taat«,  fuctjte  im  Ontcreffe  ber  Gentra* 

lifation  nnb  ber  Uniformität  if>re  ©clbftftänbigfeit,  wo  fie  beftanb,  nad)  bem  Vorgänge  ftxanl 

reid)«  ju  befeitigen  unb  beöormunbete  bie  ©emeinben  aud}  bann,  wenn  e«  ftcb,  nidjt  um  attge= 
meine,  fonbern  um  innere  Angelegenheiten  ber  ©emeinbe  hanbclte,  mochten  biefe  aud)  nod)  fo 

geringfügig  fein.  ÜWan  öerl)inberte  bamit  bie  (Sntwitfelung  eine«  regeu  ©emeinbelcbcn«,  ba« 

nur  bann  möglid)  ifr,  »wenn  bie  ©emeinben,  befreit  öon  ber  (5inmtfd)ung  ber  Regierung«* 

beamten,  auf  eigene  ©efatjr  unb  SJerantw  Ortung  if)rc  Angetegen^eiten  beforgen.  Dagegen  hob 

ba«  <ßrincip  ber  möglictjften  ©elbftftänbigteit  ber  ©emeinben ,  ba«  juerft  in  Greußen  in  ber 

befannten  ©tein'fdjen  ©täbteorbnung  öon  1808  jur  Rettung  fam,  ba«  ©emeinbeleben  in 

wenigen  Goaren  außerorbentlid)  unb  cntwidclte  fdmeH  einen  ©emeinfinn,  ber  nodj  Ijeute,  unter 

wefcntlid)  uugünftigerer  ©efefcgebung,  reiche  ftrüdjte  trägt.  Ot)ne  3wcifel  wirb  be«b>lb  jene« 

^rineip  ber  ©elbftflänbigfeit  fd)ließlich  aud)  überall  jum  Durd)bruch  !ommen,  unb  fogar  in 

ftranfreid)  ift  in  neuefter  3"t  eine  ©ewegung  ju  feinen  (fünften  r)eröorgetreten.  3Rcr)rere 

Staaten,  meifl  fübbeutfd)c,  im  0.  1850  aber  aud)  Greußen,  haben  ben  ©erfud)  gemalt,  allen 
©emeinben  be«  ©taat«,  ob,nc  SRüdfidjt  auf  bie  ©röße  unb  ben  (Sr)ararter  berfetben,  bie  gleite 

Serfaffung  ju  geben  unb  nur  einjelne  Äbänberungen  ju  geftatten.  ß«  f>at  fid)  jeboch  ̂ erau«* 

geftellt,  baß  größere  ©täbte  unb  Heine  Dorffdjaften  ohne  sJZad)theU  nid)t  wor)l  gleich  behanbelt 

werben  fönnen,  unb  baß  e«  genügt,  bie  SJerfaffungen  aller  ©emeinben  au«  ben  gleiten  ©raub* 

fä&cn  entfpringen  ju  laffen.  Die  meiften  ©taateu  beftfcen  bat)er  @.  für  ©täbte  (©täbte« 

orbnungen)  unb  ©.  für  Janbgemetnben,  a  ©emeinbeorbnungen  »  im  engern  (Sinne,  Sanb« 

ge^ncinbeorbnungen.  933a«  bie  lefctern  betrifft,  fo  fann  it)rc  SJerfaffung  fet)r  einfach  fein. 

So  biefe  SBerfaffung  nod)  au«  ber  ältern  3"t  flammt,  ftef)t  an  ber  ©pifce  ber  ©emeinbe  ein 

©dmlthciß  (©d)ulje,  Entmann,  in  ber  ©rf)meij  ©emeinbepräfibent),  beffen  Amt  nid)t  feiten  an 

btn  Söcfitj  eine«  beftimmten  ©ut«,  be«  (Srb*  ober  Seljnfdwljengut«,  gefnüpft  ifr,  nebft  jwei  ober 

mehr  ©d)öffen  ober  ©erid)t«männcru,  welche,  wie  jener,  befolbet  ftnb.  So  ©emeinbebefdjlüffe 

ju  faffeu  finb,  treten  fämmtlidje  (stimmberechtigte  jufammen  unb  erlebigen  bie  öorliegenben 

Angelegenheiten.  Die  $luffid)t  führt  bie  ©taat«bef)övbe  be«  Äreife«,  in  welchem  bie  ©emeinbc 

liegt,  hier  unb  ba  auch  noch  Dfr  größere  ©runbbeftfecr,  welcher  al«  foldjer  bie  ̂Joltjei  öcrwaltct. 

Weht  feiten  hat  ber  ©emeinbcöorftanb  noch  untergeorbnete  richterliche  Functionen,  3.  ©.  bie 

Aufnahme  bcr  Deftamente ,  bie  Segaliftrung  von  Serträgen  u.  f.  w.  So  bie  £anbgemcinbe* 

öerfaffung  bereit«  reformirt  ifl,  liegt,  je  uachbem  ba«  eine  ober  ba«  anbere  ber  obenerwähnten 

^rineipien  Ginfluß  gewonnen  hat,  bie  ©emcinbeöerwaltung  entWeber  in  ber  ̂ anb  felbfi- 

gewählter  Sorftcher  ober  eine«  öon  ber  Regierung  ernannten  S3ürgermeiftcr«  ober  (Schuljen. 

Sei  größern  ©emeinben  ifl  an  bie  ©teile  bcr  SJerfammlung  aller  ©emeinbebürger  eine  3Jer* 

tretung  gefegt,  welche  oft  nur  oon  ben  Jöckern  ber  SSauergüter  gewählt  wirb.  Auch  f)itx  legt 

fid)  bie  ©taatöbehörbe  mehr  ober  weniger  au«gebehnte  ?lufftd)t«rechte  bei,  wie  3.  93.  bie  Söe= 

ftätiguug  be«  gewählten  ©d)ul3cn,  bie  ©encl)migung  gewiffer  ©efchlüffe,  bie  Prüfung  ber  SRedj* 

nungen  u.  f.  w.  ©gl.  ©tolj,  «  Die  ©emeinbeöerfaffungen  Deutfdjlanb«  unb  be«  ?lu«lanbe«  » 

(28b.  1 —  6,  93erl.  1870—75);  berfelbc,  «Deutle  ©emeinbe.3eitung»  (©erl.  1862  fg.). 

(V)tltietllC0  Üietht  h"§t  ber  Inbegriff  ber  jenigen  ̂ ed)t«fä^e,  bie  muthmaßlich  in  ganj 

Deutfchlanb,  infoweit  ba«  einjelne  ?anb*  ober  ̂ articularrecht  feine  gegenteiligen  ©efUmmungcn 

enthält,  jur  ̂ luwcubung  gelangen.  ?)ie  ©chöpfung  unb  Äu«bilbung  be«  gemeinen  Siecht«  hängt 

mit  ben  ©erfaffung«3upänben  im  röm.  deiche  beutfd)er  Nation  jufammen.  Oebe«  ©lieb  be« 

bcutfdjen  SBolföförper«  hatte  fein  berechtigte«  Eigenleben,  feine  befonbern  Orbnungen  unb  ©c» 

wohnheiten,  unb  ber  (lentralmacht  Derblieb  blo«  bie  Regelung  ber  jenigen  ©erhältniffe,  weld)e 

ben  eigentlichen  9?eich«beftanb  vermittelten  ober  bem  regelmäßigen  ©ebarf  ober  ben  Ginfichten 

ber  einjelnen  9cecht«genoffenf (haften  ju  fern  lagen.  Namentlich  in  ben  lefttern  ftäflen  belehrte 

man  ftd)  au«  bem  röm.  töedjte  al«  bem  ©efefee  ber  oermeintlichen  Vorfahren  be«  beutfd)en  Äai- 

fer«,  au«  bem  fanonifdjen  fechte  ober  ben  Auöfprüchen  ber  flirdje  unb  be«  gemeinfamen  Ober* 

haupt«  ber  fath.  Shriftenheit,  au«  ben  9?eich«gefe^en  unb  ben  ©driften  ber  ̂ raftifer,  welche 

über  ba«  gegenfeitige  Serhältniß  unb  bie  Ärt  ber  ©erwerthung  biefer  ̂ echt«queQen  3<ugniß 

gaben.  Da«  gemeine  ober  faiferl.  9ted)t  erfcEjciut  hiernach  al«  ein  Durd)einanbcr  öon  formen, 

bie  nirgenb«  in  einer  öffentlich  anerfannten  Itcberftcht  jufammcngefieat,  fonbern  nur  öon  ben 

gnchgelehrten  au«  ben  öerfchiebenartigften  ftunbftätten,  in«befonbere  au«  einer  9J?enge  öon 
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einanber  oft  wiberfpredjenben  £ehrbüd)ero,  Slbhanblungen  unb  cafuiflifdjen  Sdjriften  ju  erholen 

unb  einer  immer  wedjfelnben  SSeurtheilung  unb  SBerwertfjung  unterworfen  ftnb.  SNad)  bem 

InftBren  be«  Eeutfdjen  SRcidj«  berlor  ba«  gemeine  fltedjt  fcineöroeg«  feine  Slnwenbbarfcit,  ba 

baffefbe  bermoge  ber  gewohnheitsmäßigen  Aufnahme  in  ben  einzelnen  Territorien  unb  burd) 

ben  &nfd)tufj  ber  ̂ articulargefefcgebungen  feine  (Rettung  fortbehauptetc.  $ie  (Srfenntni§  ber 

iJ?otf)Wenbigfcit,  ba«  9fed)t  in  eine  berftänblidje  Ueberftd)t  ju  bringen,  unb  ber  (Sieg  abweidjenber 

®rttnbfäfce  hat  jur  Äu«fd)liefjung  ganjer  If)eile  be«  gemeinen  SRedjt«,  namentlich  be«  Straf« 

unb  Strafproce&redjt«,  geführt,  bie  nunmehr  gegenüber  ben  neuen  ©efefcen  nur  nod)  gefdjidjt- 

lidjen  SBertt)  behaupten,  immerhin  behauptet  e«  jefct  neben  bem  2)eutfd)en  9?eid)«firafgefefe* 
foufje  feinen  wtffenfdjaftlid)en  2ßertt),  ben  e«  ebenfo  aud)  neben  bem  üDeutfdjen  (Eibilgefcfcbudjc 

behalten  wirb.  (S.  Deutfdje«  9?ed)t.)  93gl..2Bäd)ter,  « ©emeine«  SRecfjt  Deutfdjlanb« » 

(2pi  1844);  ftürfert,  t!£cr  »egriff  be«  gemeinen  beutfdjen  ̂ ribatredjt«»  (Erlangen  1857); 

Pfeiffer,  a$a«  gemeine  beutfdje  Strafred)t  ber  ©egenwart»  (lüb.  1858  u.  1860). 

(öcraeütgejühl,  f.  @ef ai>l  (phnftologifd)). 
©cmetnjcttötietlunflcn.  Slu«  ber  3«t  ber  alten  SRarfengenoffenfdjaften  finben  fidj  f)ier 

unb  ba  nod)  23eftfcungen,  namentlid)  SBeiben,  aber  aud)  halber  unb  ftluren,  weldje  ben  au« 

einer  fold)en  @enoffenfd)aft  hervorgegangenen  ©emeinben  al«  gcmeinfdjaftlichc«  QEigentfmm 

getreu  unb  Don  benfelben  gemeinfdjaftlidj  benufct  werben.  2Kit  9iücfftd)t  barauf,  bafj  ber 

ertrag  btefer  Semi&tmg,  welche  überbie«  bielfad)  m  Streitigkeiten  93eranlaffung  gibt,  faft 

immer  fetjr  gering  au«fäflt,  ift  man  ju  ©.,  b.  h-  jur  Xljeilung  biefer  früher  fefjr  umfangreichen 

>  Äflmenben  »,  unter  bie  beteiligten  ©emeinben  gefdjritten.  9fo§erbem  beftfcen  niete  ©emein* 

ben  Seiben,  Sieder  unb  SBalbungcn,  beren  unentgeltliche  ©enufcung  ben  ©emeinbebürgern  ju» 

ftet)t.  «ud)  biefe  gewähren  nur  einen  geringen  (Ertrag,  ba  niemanb  fie  ju  berbeffern  fhebt,  alle 

I^eUnehmet  aber  fte  möglitfjfl  ausbeuten,  unb  beffere  S8enu&ung«arten,  j.  ©.  ber  SBeiben  al« 

Äerfer,  niefjt  ftattfinben  fönnen.  Slud)  in  33ejug  auf  biefe  ©üter  einjelner  ©emeinben  t)aben, 

meift  auf  Slnorbnung  ber  Staat«bchbrben ,  feit  bem  Anfang  be«  19.  Oahrlj.  häufig  ©.  fiatt* 

gefnnben,  bei  Welchen  ber  betreff enbe  ©ruub  unb  SBoben  parceflirt  unb  ben  berechtigten  al« 

freie«  ©genthum  überlaffen  wirb.  3n  faft  allen  fallen  liegt  bei  ©.  fowot  für  bie  einjelncn 

al«  bie  ©efammt^eit  ber  S3ortr)et(  flar  auf  ber  $anb  unb  madjt  ftd)  aud)  in  wenigen  3aljren 

bemerfbar.  sJlux  bie  £t;ei(ung  bon  2Balbfrrerfen  fann  SSebcnfen  erregen,  ba  fte  meift  bie  %b* 
tjolumg  jur  ̂olge  hat.  Sine  ber  älteften  beutfd)en  Schriften  über  ©.,  weld)e  fte  fer)r  empfiehlt, 

erfdjien  bereit«  1766;  fte  rührte  öon  SBöHner,  bem  fpäterrt  3Kimfier  griebric^  Söilfjelm'«  II.,  |er. 
^emi|d)te  (£^en  nennt  man  eigentlich  <&t)tn  unter  3Kitglicbern  ntrfd)iebener  djriftl.  don> 

fefftonen.  Dtefclben  hatten  für  ba«  Mittelalter  geringe  praftifdje  Söebcutung,  benn  bie  ganje 

^ed)t«lage  ber  Äe^er  war  fo  geartet,  bafj  öon  einer  ehetid)en  53erbtnbung  mit  ihnen  feine  Webe 

fein  fonnte.  Onbeffen  hat  bie  rbm.  Äirdje  wenigften«  theoretifd)  bie  ©ültigfeit  foldjer  Qtyn 

anerfannt,  währenb  bie  gried)ifd)e  biefe  gerabeju  au«fd)lo§.  Srfl  al«  ba«  weltliche  Schwert 

ftd)  nicht  mehr  willig  finben  ließ,  bie  fird}Iid)en  Urtheilflfürüdje  gegen  Äefecr  ju  erequiren,  alfo 

feit  ber  Deformation,  haben  bie  gemifd)ten  Qtjtn,  bie  übrigen«  auch  bie  eöang.  Äirdje  jwar  für 

gültig,  aber  unerwünfdjt  erfiärte,  eine  wef entliche  S3ebcutung  gewonnen.  Xabä  hat  bie  fatt). 

Äirche  einen  fetjr  wechfelnben  ©tanbpunft  eingenommen  unb  fid)  ben  Snforberungen  be« 

Staat«  unb  ber  Rarität  balb  fügfam  gejeigt,  balb  ihre  ̂ rinciöicn  in  bofler  Starrheit  jum  • 
Äu«brucf  gebracht,  ©elbftberftänblidj  i^  ba«  lefetere  namentlich  im  19.  Oahrh-  gefchehen,  wo 

bie  92id)tacf)tung  ber  ̂ roteftanten  unb  ber  fiaatlidjen  Änforberungen  ben  $ö'hepunft  erreidjtc. 
2)a«  fird)(id)e  mtd)t  ift  folgenbe«:  jeber  ehelichen  53erbinbung  jwifchen  Äathoüfen  unb  Triften 

anberer  (Sonfcfftonen  fteht  ba«  (£^et)inberni&  ber  gemifdjten  Religion  gegenüber  (impedimentum 

mixtae  religionis),  baffelbe  ifi  inbeffen  nur  ein  auffdnebenbe«,  fobog  bie  ungeachtet  beffelben 

gefdjloffene  <&ty  jwar  ftrafbar,  aber  gültig  ift.  Die  33efugm§,  bon  biefem  ̂ )inberni§  ju  bi«» 

benftren,  fieht  allein  bem  ̂ ßabfte  gu  unb  foll  nur  au«  wichtigen,  bem  Ontercffe  ber  Äirdjc  ent* 

fbred)enben  ©rünben  benu^t  werben.  3nbeffen  wirb  gegenwärtig  ben  Söifchöfen  in  ben  ftqcul« 

täten  bom  Zapfte  bie  Ü)i«penfation«befugniß  übertragen.  Xer  afatlj.  Xhcil  hat  aber  bor  ber 

ihlaubnißertheilung  burch  bie  firchlidje  Autorität  ftih  berfdjiebenen  SBebingungen  ju  unter» 

toerfen,  beren  Erfüllung  er  eiblid)  angeloben  muß.  3"öörberft  fofl  er  feine  Äefcerei  abfd)Wören 

unb  fatholifd)  werben,  woburd)  bann  bie  (Sr)e  ben  d^arafter  ber  gentifd)tcn  ganj  berlor  unb 

eine«  Di«penfcfi  gar  nicht  beburft  hätte.  $on  biefer  ftorberung  ift  inbeffen  bie  Rird)e  burch 

bie  fiaatlidjen  ©efc^gebungen  abzugehen  genöthigt  worben ,  unb  fte  hat  ftd)  be«wegen  mit  beut 

^erfprechen  be«  afatr).  Ghegatten  begnügt,  alle  in  ber  Sf)e  S»  «jielcnbcn  Äinbcr  fatholifd) 
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erjiefjcn  &u  wollen  unb  nidjt«  ju  tfmn,  um  bcn  Ucbertritt  be«  fatfj.  (Regatten  ju  feiner  Ätrdje 

ju  oeranlaffeu,  weldje  Icytcrc  SJcrtjciäung  cigenttjümtid)  contvaftirt  mit  bem  feiten«  be«  fatfj. 

Crljegatten  abjugebenben  33crfpred)CH,  alle«  tljutt  ju  wollen,  um  bic  GEonoerfion  be«  fiefcer«  jum 

Jfatl)olict«mu«  Ijcrbci^ufüljrcn.  Die  Trauung  fotl  bann  nur  burd)  ben  fatf).  Pfarrer  cor  ber 

ttivdjttjür  in  fog.  paffiüer  Slffiftenj  öoüjogen  werben,  b.  f).  fo,  baß  er  ben  CEoufen«  ber  üRuptu« 

vicuteu  entgegennimmt,  biefen  baburd)  $u  einem  eljemirfeuben  madjt,  aber  ber  betreffenben  <5fjc 

ben  fird)lid)en  Segen  öerfagt.  Gegenwärtig  ift  in  Deutfdjlanb  ber  fiirdje  bie  9D?öglid)feit  ber 

Durdjfüljrung  biefer  ̂ rineipien  fcf)r  öerfümmert  worben.  Denn  fie  fann  überhaupt  feine  (Sfjcn 

meljr  bewirten,  ift  alfo  aud)  außer  Staube,  ben  Wupturienteu  33ebingungen  bei  ber  ©ingetjung 

aufzuerlegen.  $bd)ftcnö  fann  fie  jefct  Ujre  Sctljctliguttg  bei  ber  fird)Ud)en  Ürauung  oon  ben» 

felbcn  abhängig  ntadjen.  Diefe  Svauung  ift  aber  red)tltdj  irrelcüant.  3?iclmel)r  miiffen  aud) 

bie  Mupturicnten  gcmifd)ter  donfeffion  eine  diuitefjc  eingeben  unb  fönnen  bic«  oljnc  jcbcDiäpen* 

fation,  ba  ba«  betreffenbe  (Sl)et)inbcrnitj  bem  Dcutfdjen  i)?cid)«gefe&  unbefannt  ift.  Äbcr  aud) 

bic  ftrage  ber  ßittbcrerjicljung  ift  in  ben  einteilten  Ücrritoiicn  ftaatlid)  geregelt  worben,  aller* 

tüng«  in  wenig  übercinftimmenber  äßeifc.  Säfjrenb  namlid)  in  einjelnen  ?änbertt  Verträge 

über  bie  Gonfeffion  ber  #inber  üor  ber  Trauung  abjufd)lic§en  ben  Regatten  gerabeju  Oer* 
boten  ift,  entbehren  fie  in  anbern  bem  SJatcr  gegenüber  ber  red)tlid)en  ©rjwingbarfcit,  unb 

büvfcn  jufolge  nod)  auberer  ©cfctjgebungen  erft  nad)  ber  (Geburt  eine«  ftinbe«  gefdjloffen  Wer« 

ben,  fobajj  alfo  bie  Äirdje  SRcoerfe,  bic  in  biefer  23cjieljung  wir  ff  am  ftnb,  nur  in  ben  £änbern 

erlangen  fann,  weldje  ba«  älterlidjc  9?cd)t,  über  bie  CEonfeffion  ber  Stinbcr  ju  bef  djlicfjen ,  un« 

uerfetyrt  gelaffen  Ijaben.  Out  weitern  (Sinne  nennt  man  gemifd)te  Gfjen  aud)  foldje  jwifdjen 

Citjviften  unb  Wtdjtdjriften.  ©egen  biefc  erflären  ftd)  bic  djriftl.  äirdicn  in  gleidjer  2Beife  unb 

biefelbcn  fonnten  bi«  in  bie  neuefte  3tit  nur  in  fcfjr  wenig  Kimbern  gcfdjloffcn  werben,  otjne  ba§ 

ber  djriftl.  £h,eil  genötigt  war,  au«  bcrScirdje  austreten,  Onbcffen  ift  aud)  biefe«  (2ljcl)inbernifj 

(impedimentum  disparitalis  cultus)  burd)  ba«  iReid)«gefefc  com  6.  §cbr.  1875  befeitigt. 

(i)CmntC  (lat.  gemma)  heißt  überhaupt  jeber  Gbelftcin,  bann  inöbefonbere  ein  foldjer  (Stein, 

weldjer  mit  giguren  ober  aud)  Sdjriftjügen  öcrjicrt  ift.  Die  Arbeit  ift  entweber  eine  Dcrticft 

eingefd)nittenc  (Ontaglio)  ober  ergaben  herausgearbeitete  (Gamcc).  Die  Gilten  waren  Sflciftcr 

im  ©raüiren  foldjer  (Steine,  wie  bic  öorljanbcncn  Sammtungen  beweifen,  unb  namentftd)  bienten 

bie  ©.  bei  itjnen,  aud)  bie  ergaben  gearbeiteten,  ju  Sdjmurf  Don  ©efäften,  wertvollem  ©cratb, 

unb  üorjugSwcife  jn  Siegelringen.  23ci  ber  3Haffe  fallen  fic  h,auptfäd)lid)  auf  bie  grbfjere  ober 

geringere  Durd)fid)tii}fcit  unb  fdjafcten  in  biefer  23e$tcl)ung  befonber«  bcn  titjalccbon,  ben  Opal, 

ben  weißen  unb  rotten  3aäpt«,  bcn  oricut.  Hopa«  ober  (£l)rnf olith, ,  ben  SRubin  unb  ©ranat 

(carbunculus),  ben  Äarueot,  Smaragb,  33cröU,  Sapl)ir,  Stmetlrnft,  tfajurftein  u.  a.  Slufjcrbcm 

aber  berüdfidjtigten  fic  aud)  bic  <Sd)bnl)eit  unb  Wannid)faltigfcit  ber  färben  im  Steine  unb 

wußten  bic  bevfdjiebenartigcn  Slbern  unb  ftfwfcn  bcffelben,  befonber«  bc«  3ld)at«,  3a«pi«  unb 

£)nt)r,  für  bic  giguren  gefdjicft  ju  benutjeu.  Om  allgemeinen  febod)  fd)ät?tc  man  biefc  ©.  mefjr 

ber  Seuuftfcrtigfcit  wegen  al«  um  ber  3)?affc  witleu,  bal)er  man  für  biefen  3»ccf  uidjt  immer 

bic  tfjeucrften  Steine,  wie  ben  9iubiu  unb  5lnictl)t)ft,  fonberu  ()äufigcr  bie  geringem  (Gattungen, 

bcn  Smaragb  unb  G^alccbon,  am  l)äufigften  ben  ft'arneol,  ?ld)at,  Oa«pi«,  Dntjr  u.  f.  w.  wählte. 
511«  jeunftwerfe  geben  fte  im  fletnftcn  sJJ?a§ftabc  unb  oft  in  tjöcrjfter  S3otlenbung  ben  ganjen 
Umfrei«  ber  Sculptur  jur  änfdjau,  Don  ber  einfachen  ©cftalt  burd)  aüe  mbglidjen  ©ruppi» 

ruugen  tjinburd).  3m  Mittelalter  war  biefe  Äunft  f 0  gut  wie  ocrfdjwunbcn ;  man  fdjmücftc 

nur  ©olbfdjmicbarbeiten  mit  oorb,anbcnen  autifeu  ©. ;  im  frütjen  Mittelalter  ftegelte  man  nodj 

mit  ifmen;  j.  33.  tljat  e«  Äarl  b.  ©r.  3nt  16.  Safyrl).  lebte  bie  Äunft  wieber  auf.  2J?an  afjmtc 

bic  antifen  ©.  nad),  rnadjtc  falfdjc,  aber  aud)  oicle  ganj  frei  int  Stil  ber  3cit.  9)ian  imttirtc 

aud)  bic  Steine,  uantentlid)  Ounrc,  in  ©la«  burd)  Der|'d)icbcn  gejarbte  £agcn,  wa«  übrigen« 
aud)  bic  Gilten  fdjon  oerftanben.  Die  Äunft  be«  ©cmtncnfdjmtt«  ift  nod^  fjeutc  bielfad)  in 

Uebung,  inöbefonbere  in  Italien.  (S.  Kameen  unb  Stctnf djueibcf unft.)  93gt.  35ud)er, 

«©cfd)id)te  ber  ted)itifd)eu  Stünjte»  (Stuttg.  1875). 

(Öemittcl  ($)crnt.),  namhafter  5lrd)itcfturmalcr,  geb.  1814  ju  harten  in  £)ftprcu§en,  er= 

Ijielt  feine  Sd)ulbilbung  ju  Äbnigöberg  i.  ̂ r.  unb  bcfucfjte  bann,  nad)bcm  er  ba«  ftclbmcffen 

erlernt  ̂ attc,  bic  fbnigl.  Söau » 5lf abemic  ju  Berlin,  bilbetc  ftd)  aber  jugleid)  in  ber  Malerei  in 

bem  Atelier  be«  ̂ Jrof.  $>erbig.  9?ad)  ncunjäf)rigem  Aufenthalt  in  Söerlin  ftcbeltc  ©.  jugleid) 

mit  SRofcnfclber  nad)  Stönig^berg  i.  ̂r.  über,  wo  ber  lefcterc  1845  eine  ihmftaf abemic,  beren 

Xirector  9?ofenfelbcr  fclbft  würbe,  begrünbetc.  2lu  berfelben  erljielt  aud)  ©.  eine  Stellung  al« 

^rofeffor  für  bic  ?ehvfädjer  ber  ̂ erfpectibe,  ber  Ardjitcftur  unb  ber  Sfunftgefcfjidjte.  Sin  biefer 
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f)5fjcrn  Seljranftalt  entmidelte  er  eine  faft  ununterbrochene  Dtyitigfcit,  weldjc  er  nur  burd)  jwci 

in  ben  0.  1850  unb  1855  nad)  Italien  unternommene  ©tubien  reifen  unterbrad).  (Sr  ftarb  gu 

Äönig«berg  22.  SDfärj  1868.  @.'«  mcift  in  gröfjerm  Bonität  au«gefül)rte  2lrd)itcfturbilber, 
beren  9J?otioe  er  t()eil«  Italien,  tf)eil«  Deutfdjlanb,  tfjcilfl  feiner  engern  £eimat  Dftprcußen 

entnahm,  fönnen  fjofjen  Shmftmertlj  beanfpvudjcn.  3n«befonbere  würbe  man  burd)  feine  Arbeiten 
erft  auf  bie  ttnnftbebcutung  ber  mittelaltcrlidjcn  SBaubenfmale  Cftpreiißcn«  aufmerffam.  Slufjcr 

SJebuten  wirflid)  oorfyanbencr  Sauwerfc  r)at  ®.  audj  Slrdjilcftuvbitbcr  Dielfad)  componirt. 

(BcmmiligCU  (Dtto  $>einr.,  ftreifjerr  üon),  ein  fciner$cit  beliebter  bramatifd)er  Did)ter, 

geb.  1739  in  ber  Pfalj,  erhielt  eine  au«gejcid)nctc  wiffcnfd)aftlid)c  ©Übung  unb  fofcann  eine 

Änftcflung  bei  ber  furpfälj.  Regierung  in  2)?anl)cimr  wo  er,  fpätcr  jum  Sümmern-  unb  $of= 
fammerratf)  ernannt,  and)  für  bie  öitfjne  tfjätig  mar.  Da«  rege  £eben  unter  Äaifcr  Oofeplj  II. 

jog  ü)n  1784  nad)  JBien,  wo  er  eine  3t\t  lang  al«  Privatmann  lebte  unb  1799  Pom  WlaxU 

grafen  Don  93abcn  atd  Öefanbter  aecrebitirt  mürbe,  ÜNad)  ber  Slufljebung  bc«  Dcutfcfjen  SHeid)« 

trat  er  in  beu  %>riüntftanb  juriief  unb  lebte  mm  meift  auf  feinen  (Gütern.  Später  311m  bab. 

©efjeimratb,  beförbert,  ftarb  er  ju  £eibctberg  3.  3uni  1822.  einen  tarnen  erwarb  er  fid)  bt- 

fonber«  burd)  ba«  Drama  «Der  bentföje  #au«üater»  (ÜKünd).  1780;  neue  5(ufl.,  SWanl).  1791), 

meldje«,  bem  «  Pere  de  famille  t  Dibcrot'«  nadjgebilbet,  al«  eine  Darftettuug  au«  beut  f)äu«= 
liefen  üeben  auf  beu  beutfdjen  Sbütynen  grofje«  ®lüd  mad)te.  ©utmütlnge  Jöicberfeit  mußte 

freiließ  in  biefem  Stüde  bie  fef)leiibc  ̂ oefie  erfefcen.  ftnfjerbcm  fdjrieb  &.  einen  «^ngmalion» 

(9Kan$.  1778,  nad)  SRouffeau  bearbeitet),  ba«  Vuftfpicl  «Die  (Jrbfdjaft»  (2Hanf).  1779)  unb 

eine  « 9J?an^eimfdje  Dramaturgie»  (2Wanl).  1779).  —  ßberljarb  ftriebrid),  ̂ rei^err 
öon  @.,  ein  SJerwanbter  bc«  Vorigen,  geb.  5.  9to*.  1726  ju  §cilbroun,  geft  19.  Oan.  1791 

al«  9tegierung«präfibent  ju  Stuttgart,  ber  ftd)  um  fein  ©aterlanb  große  SSerbienflc  erwarb, 

madjte  ftd)  ebenfalls  al«  bcutfdjer  Diester  befnnnt,  namentlid)  burd)  feine  «^oetifdjen  Sölirfe  in 

ba«  tfanbleben»  (ljerau«g.  oon  Sobmer,  3ür.  1752). 
(Öcmfc  (Antilope  ober  Capella  rupicapra),  bie  einjige  in  Deutfdjlanb  oorfommenbe  Ärt 

ber  gro§en  Familie  ber  Antilopen  (f.  b.),  nnterfdjcibet  ftd)  burd)  bie  bei  beibeu  ($cfd)led)tevn 

Dorfjanbenen,  gcrabc  auffteigenben  unb  oben  fjafenförmig  juriitfgebogenen,  glatten,  jugefpifcten 

$>örncr.  Ob  bie  ®.  ber  $nrciiäen,  Ofarb  genannt,  eine  eigene  2lrt  ift,  bürftc  feljr  jwcifclljaft 

fein.  SBenn  niajt,  fo  bewohnt  bie  ©.  bie  f)öljera  Legionen  ber  ganjen  Sllpcnfette,  ber  porenäen, 

Äpcnninen  unb  be«  fiaufafu«,  wie  aud)  ben  ©ebirgöjug  Dcmaoenb  in  Reiften  unb  näfjrt  fid) 

öon  Älpenfräutern ,  beren  unücrbautidje  ̂ afern  ftcb,  im  Ziagen  ber  &.  bisweilen  jufammen» 

ballen  unb  bie  0em8 fugein  ober  bie  europ.  ©ejoarfteinc  (f.  b.)  bilben.  Xa«  J^ier  befi^t 

bie  §äl)igfeit,  mit  ber  größten  Sicrjerfyeit  über  bie  gefäl)ilid)ftcn  Stellen  flciler  Öelöwänbe  ̂ in- 

njegjueilen.  (5fl  fpringt  über  5  2)?t.  breite  Spalten  mit  faunt  glaublidjer  ?eid)tigfeit  unb  ®c» 

uauigfeit  unb  füt)vt  fclbft  Sprünge  eon  6—10  aiit.  in  bie  fenf rechte  Üiefe  au«.  Die  @.  galten 

ftdj  ju  20 — 50  Stüd  in  9Cubc(n  beifammen,  weldje  Sadjen  au«fteUeu  unb  felbft  auf  ber 
gluckt  ftc^  nidjt  trennen.  Die  ©vunftjeit  fällt  in  beu  Spntljerbft;  bie  Se^jeit  (Snbe  Äpril  bi« 

ßnbe  9Kai.  Da  bie  &.  an  ben  unjugäug(id)ftcn  Orten  leben,  fejjr  fd)cu  unb  aufmerffam  ftnb 

unb  fdjarfc  Sinne  befitjen,  fo  ift  bie  Oagb  auf  fie  ebenfo  gefaljrlia^  als  wenig  lolmenb.  Die» 

felbe  wirb  jebod)  oon  beucn,  welche  fid)  ifjr  wibmen,  gewöljnüd)  t)öd)ft  Icibenfdjaftlicf)  betrieben. 

(Sine  Äugelbüd)fe,  §u|";eifcn,  ein  langer  Söergftorf,  ein  Sad  mit  wenigen  Vebeuämitteln  unb  ein 
fternroljr  bilben  bie  ganjc  SluSrüftung  eine«  biefer  abgcbüvteten  Oäger.  Unfcrer  (9.  im  £ebcn 

unb  Ser^alten  fetyr  ä^nlid),  aber  burd)  bie  weit  bebeutenbere  (^roßc,  bie  gelbe  garbe  unb  ba« 

©efjöm,  ba«  einen  feitlidjcu  3«den  trägt,  fef)r  oerföjicben,  ift  bie  öJabelgemfe  (Antilocapra 

fureifer),  welche  bie  norbamerif.  ̂ etfengebirge  bewohnt. 

(BcmälDttTj,  ̂ flanjengattung,  f.  Doronicum. 

©tmüfe  Reißen  ade  jur  92aljrung  ber  sJWenfd)en  bienenbe,  tf)ei(«  in  ©arten,  t^cil«  auf 
gelbem  angebaute,  aber  md)t  jur  58rotbereitung  benu^bare,  fonbern  gefönt  entweber  fitr  fid) 

ober  al«  3«tl)at  an  Suppen  unb  gleifd)  ju  geniepenbe  pflanjen.  Wan  unterfe^eibet  harten- 

unb  gelbgcraüfc  fowic  2Burjel=,  Slatt-,  Stengel-,  93lumen=  unb  $ülfengemüfc.  3um  2Burjet» 

gemüfe  gehören  ade  eßbaren  sJiiiben,  Knoden  unb  fleifdjigen  SBurjeln,  jum  SBlattgemüfc  bie 

Äol)l'  unb  Spinatarten  u.  a.  m.,  jum  Stengelgcmitfc  ber  Spargel  unb  ftofjlrabi,  jum  S3luincn« 

gemüfe  ber  ©tumenf ofjt ,  jum  .f)ülfengcmüfe  bie  ßrbfen,  Sonnen  u.  f.  w.  Da«  @.  ifl  ein 

wert^ootle«  unb  fd)madl)aftc«  9?a^rungömittel,  welche«  bal)er  ftet«  feinen  *?J?arft  l)at.  (£«  wirb 
entweber  frifd),  al«  Öriingemüfe,  ober  gebörrt,  al«  3;Yorfcugemiife,  woju  aud)  bie  i>iilfenfrüd)tc 

iö^len,  oerfpeift.   «uBcrbem  werben  einjelne  ©emiifearten  eingemadjt,  unb  jwar  in  Salj, 
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gfflg,  3uder,  tyeil«  um  fdjmadljafter  ju  werben,  tyeil«  ber  leichtern  flufbemaljntng  falber. 

Sefctere  erfolgt  ferner  burd)  ba«  Ürodnen,  burd)  ba«  <5infod)en  nad)  ber  Slppert'fdjen  2)?etI)obe 
unb  burd)  bie  (Somprimirung.  £e(jtere«  Verfahren,  erfunben  öon  bem  ftranjofen  SKaffon,  be* 

ftcfjt  borin,  baß  bie  ©.  gereinigt,  getroefnet  unb  bann  mittel*  Ijtobraulifdjer  <ßreffung  in  fefte 

formen  gebradjt  werben,  in  melden  fte  jahrelang  tyren  Sprung«  wertf)  behalten.  Der  ©e« 
müfebau  wirb  in  ÜDeutfd)lanb  üorjug«weife  in  ber  Umgegenb  öon  (Srfurt,  ftranffurt  o.  ÜR., 

9)?ainj,  Xarmftabt,  Samberg,  Dürnberg,  Ulm,  Vraunfdjweig,  SBre«lau,  ©traßburg  u.  f.  w. 

betrieben.  On  ber  neuern  £t{t  befänden  fübl.  i'änber,  wie  (Salabrten  unb  ©icilien,  Äorfu  unb 
Algerien  bie  SDiärfte  be«  Horben«  mit  feinern  ©emüfef orten  unb  ftrüljgemüfen  (primeurs). 

©cmiltl)  nennt  man  bie  ©cele  al«  ̂ rineip  ber  ©cfitylc  unb  Neigungen ,  gleid)bebeutenb 

mit  $erj,  bem  tfopfe  entgegengefefct.  ©emitt^tof ig! eit  ift  beöfjalb  ber  SWangel  an  regem 

SDJitgefiiljl,  an  2Bof)lwoflen,  ÜDanfbarfeit  u.  f.  w.  On  bie  ©erfd)iebenljeiten,  wie  ba«  ©.,  b.  L 

©efitylc  unb  Neigungen,  ftd)  au«bilbet  unb  barftetlt,  fefet  man  bie  ©emütl)«art  be«  2Ren* 
fcfjen.  Ü)iefe  be3icljt  fid)  fowol  auf  bie  ©rabe  be«  ©efü()l«  al«  auf  bie  3(rten  ber  ©efiifjle, 

weld)e  bei  einem  2Renfd)en  twrljerrfdjenb  fmb.  3n  teuerer  ©cjictjung  gibt  e«  eine  ftnftere  unb 

trübe,  ober  eine  Ijeitere  unb  muntere,  eine  furd)tfame  unb  eine  wadere  ©emütljeart.  2)a«  ©. 

ift  fdjwad),  wenn  ber  üHenfd)  äußern  (Sinwirfuugen  unb  ben  baburd)  fjerborgerufenen  ©efüfjlen 

feine  innere  ©egenfraft  entgegenfteflen  fann,  ftarf ,  wo  bieg  ber  ftaü  ift.  Unmittelbar  mit  ber 

©tärfe  be«  ©.  Ijängt  beffen  Äraft  jufammen ,  weldje  fid)  in  ber  SJeftimmung  be«  SBillen«  jur 

I^at  äußert.  -3m  allgemeinen  wirb  bie  ©emittiert  burd)  ben  ganjen  ©ang  ber  inbtoibueHen 
geizigen  (Sntwidelung  befrimmt;  fte  briidt  bie  üorljerrf djenbe  9tid)tung  au«,  weldje  bie  Neigungen 

unb  @efiU)le  eine«  ÜJfenfdjen  genommen  Ijaben.  ©emütf)lid)tcit  legt  man  einem  2J?enfd)en 

bei,  ber  burd)  feine  eigene  ©cmütfjääußentng  ba«  ©.  eine«  anbern  2)?enfd)en  in  einen  angenelj« 

men  3uftan&  oerfetft.  ©emütlj«bewegungen  nennt  man  aUe  ftärfern,  oft  rafd)  unb  plölj» 

lid)  eintretenben  Slbänberuugen  ber  borfjaubenen  ©emütl)«lage,  alfo  namentlid)  bie  ftärfern  ©e» 

füfjle  unb  SBegefjntngen,  bie  Effecte  unb  2eibenfd)aften,  weldje  beibe  bie  ©riedjen  mit  bem 

iffiorte  ̂ at^oe  umfaßten.  3>a«  ©egentfjcil  ber  @emütb,«bewegungen  bejeidjnet  ba«  SBort  ©e* 

miitfyärufye,  weldje«  nidjt  einen  gänjlidjen  ÜWanget  aller  geiftigen  9fagfamfcit,  fonbern  ein 

foltfjc«  SBerljältniß  ber  ben  ©eelenjuftanb  jufammenfetjenben  Bewegungen  bejeid)net,  in  weldjem 

bie  S3ebingungen  ber  ©efinnung  unb  Ueberlegung  nidjt  aufgehoben  fmb.  heftige  ©emütl)«« 
bewegungen  wirfen  oft  lange  nad)  unb  fönnen  bem  Üeben  fd)äblid)  werben.  @emütf)«fran!« 

Reiten  nennt  man  bisweilen  bie  @eifie«frantt)citen  (f.  b.)  überhaupt,  bann  befonber«  biejenigen, 

bei  weldjen  ber  Jhanfe  üorjug«weife  mit  fid)  felbft  unb  feinen  eigenen  3uftänben  befdjüftigt 

ift.  <5d)on  ̂ eftige  f  eibenfdjaften,  weldje  bie  &ul)e  befl  $>erjen«  ftbreu  unb  babnrd)  eine  innere 

Verwirrung  l)ciDorbringen,  nähern  ftd)  ben  ©emüt^8rran!^citen,  3.  83.  heftige  ?icbe,  (Siferfudjt 

u.  f.  w.  S3orjug«wctfe  gehört  ju  i^nen  bie  9Weland)olie  (f.  b.).  ©gl.  Oungmann,  «Da«  ©.  unb 

ba«  ©efü^l«Demtögcn  ber  neuern  ̂ ßfndjologie»  (Onn«br.  1869).  (©.  ©ef  ü!)l,  öfnd)ologifd).) 

^ettoft  Cftxaui  Qbuarb),  namhafter  beutfdjer  ©djaufmeler  unb  ©änger,  geb.  15.  Ouli 

1797  3U  SBeimar,  ift  ber  ©oljn  befl  ©djaufpieler«  Slnton  ©.  ( urfprünglid)  Ännaft,  geft. 

4.  9)?ärj  1831),  eine«  geborenen  ©djlefter«,  ber  al«  au«itbenber  flitnftlcr  unb  namcntlid)  al« 

©e^ülfe  ©oet^e'ö  in  ber  JKegie  be«  weimarifdjen  ̂ oft^eater«  fid)  betannt  madjte  unb  toon 
©oetl)e  oft  e^renüofl  erwähnt  wirb.  Gbuarb  ©.  wibmete  ftd)  gleidjfaH«  ber  Söü^ne  unb  $atte 

ba«  ©litd,  baß  fein  lalent  üon  ©oct^c  unb  Jubw.  Sied  mit  Vorliebe  gepflegt,  feine  mufifa* 

lifd)e  ?lu«bilbung  üon  Gberwein  unb  $äfer  geleitet  unb  von  Äarl  SWaria  con  SBeber  öoflenbet 

würbe,  ̂ adjbem  er  1814  bie  ©üfjnc  jum  erften  mal  al«  ©änger  betreten,  warb  er  1817  in 

3>re«bcn  engagirt  unb  ging  1818  an  ba«  leipziger  I^eater,  auf  weld)em  er  ben  ©runb  ju  fei* 

nem  9?ufe  al«  ©änger  unb  ©d)aufpieler  legte.  Ml«  Äüftner  1828  ba«  Ifjeater  aufgab,  führte 

©.  bie  Leitung  ber  Sit^ne  in  äftagbeburg,  bi«  er  1829  mit  feiner  ©attin  ein  leben«länglid)c« 

(Sngagement  am  ̂ oft^eater  ju  Sßcimar  annahm.  (Sr  jog  ftd)  1852  toon  ber  Oper  jurüd,  um 

ftd)  einjig  bem  ©d)attfpicl  ju  wibmen.  ©tatt  ber  oon  i^m  1860  nad)gefud)ten  ̂ cnftonirung 

erhielt  er  bie  (5ljremnitgliebfd)aft  ber  Weimarer  ©üb,ne,  trat  aber  feitbem  nur  feiten  auf,  julefct 

(17.  Hpril  1864)  ju  feinem  50jäl)rigen  ÄUnftlerjubiläum.  ©.  war  al«  ©änger  unb  ©d)au* 

fpieler  gletd)  au«gcjeid)net.  SWit  fd)öner  männlidjer  ©eftalt  Vereinte  fid)  bei  i^m  ein  frafröofle« 

Organ  unb  reidjer  ©timmfonb.  2)iefe  ÜKittcl  gaben  ifjm  ben  weiteren  933irfung«rrci«  auf  ber 

S3Ul)ne.  Cr  fpielte  ben  Dberförfter  in  ben  a  Oägern  »  unb  ben  gigaro,  ben  «lp  in  8eaupad)'« 

«Beitgcift»  unb  ben  SWafaniello,  ben  alten  93ufd)  in  ©reiner'«  o9iäufd)d)en»  unb  ben53ampör 
(ber  Don  2)?arfd)ner  filr  il)n  gefd)riebeu  war),  ben  aBaUenftein  unb  ben  Don  Ouan  mit  gleiajer 
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#ollfommenb>it.  Äl«  ©djaufpieler  blieb  er  ben  ?el)rcn  ®oetf)c'«  unb  ben  Sorbtlbern  ber  claf- 
fifdjen  Sülmenjeit  treu;  bod)  trat  fein  Obealiflmu«  nie  mit  ber  9?atürlitf|feit  in  ©egenfafc.  ©. 

I)at  ftd)  aueb,  ol«  Gomponift  burdj  lieber,  23aUaben  unb  eine  Oper  («£er  33errätb,er  in  ben 

?llpen»)  befannt  gemalt,  #ödjft  intereffant  ift  fein  autobiograpljtfdje«  2Bcrf  «flu«  bera  Sage^ 

bud)  eine«  alten  ©djaufpieler«»  (4  Söbe.,  ?pj.  1863—65).  @.  ftarb  4.  «ug.  1866  in  2£tc«* 

(oben.  —  SBon  feinen  jödjtern  gehört  bie  jniette,  3)ori«,  Dermäfu't  mit  bent  Sompontften 
Soadjim  Waff,  bem  £oftljeatcr  ju  2Bie«baben  au,  mäbjcnb  bie  jüngftc,  (Smilie,  bi«  ju  iljrer 

$erfjeiratf)ung  mit  Dr.  SNerian  in  ©afel,  al«  (Soncertfängerin  Wuf  erlangte.  —  ©.'«  ©attin, 

Caroline  Cljripine  geb.  31.  San.  1798  ju  Äaffel,  2od}ter  SBi(r).  S3öl;ler'«,  eine«  bor* 

ftttglidjen  ©djaufpieler«,  mar  erft  Dpernfäug<riu,  ging  aber  unter  Leitung  tum  ©opljie  ©djrö- 
ber  jum  ©djaufpiel  über  unb  mürbe  1817  Don  Äüftuer  al«  erfte  ?iebf>aberin  für  bie  leipjiger 

23ülme  engagirt.  (Seit  1820  mit  @.  Derma^lt,  feilte  fte  feitbem  bie  fünftferifdjen  Gsrfolge 

tyrefl  ©atten.  Kotten,  mie  bie  ̂ rinjeffin  im  «Saffo»,  Sttinna  Don  Sarnfjctm,  Efjefta  im 

«  SBaDenftein »,  entfpradjen  üjrem  lalent  unb  iljrer  9?atur  am  meifien.  ©efonber«  mar  iljre 

jDarfietlung  ber  3)onna  ÜDiana  eine  öoHenbcte  ?eifumg.  $tudj  al«  fte  fpäter  gu  bem  altern  ftadj 

überging,  leiftetc  fte  nod)  Sorjüglidje«.  ©ie  ftarb  14.  Slpril  1860  ju  SEBeimar.  —  Äarl 
SUbert  SBilljclm  ber  ©olm  ber  beiben  Vorigen,  geb.  30.  Ouli  1822  ju  ?eipjig,  befugte 

ba«  ©tjtnnaftum  $u  SCBeimar,  fhibirte  1841—45  ju  3ena  unb  £eibelberg  bie  SKedjte  unb 

»irfte  1848  unb  1849  al«  ein  UJlitfüjjrer  ber  entfdjieben  freifmnigen  unb  nationalen  conftitu* 
tioneflen  Partei,  dm  3.  1850  mürbe  er  jum  ©taat«anmalt  für  ben  9?euftäbter,  1852  für 

ben  2Beimarifd)en  Ärci«  ernannt.  VI«  ÜKitglieb  be«  roeimarifdjen  ?anbtag«  fjat  ©.  nantentltd) 

burdj  feine  Sefhrebungen  für  Slbfdjaffung  ber  Xobe«ftrafe  aud)  über  bie  ©renje  feine«  $eimat«* 

lanbeö  $inau«  ftd)  betanut  gemalt.  3)er  3ena»9?euftäbter  Safjlfrei«  mahlte  Ujn  1867  in  ben 

9iorbbeutfd)en  unb  1870  in  ben  2)eutfa)en  9feidj«tag.  dm  3.  1872  trat  er  al«  SRegicrung«= 
ratl)  in  ba«  nminarifdjc  SRinifterium;  feit  1873  ift  er  aud)  ̂ räfibent  ber  £anbe«fmtobe.  Unter 

feinen  literarifdjen  Arbeiten  finb  Ijeroorju^eben  bie  Irauerfpiele  «Sernljarb  öon  SBeimar» 

(SBetm.  1853)  unb  «Florian  ®et>er»  (Seim.  1857),  ba«  fteftfpiel  « 3)er  Deutfd^en  $ort » 

(Seim.  1863),  bie  SRomanc  «2>a«  fjofjc  $au«»  (4  S3be.,  i'pj.  1862),  «Der  ff  itylergraf » 
(4  »be.,  £p3.  1867)  unb  Derfdjiebene  WoDeUen. 

@enbroi!  («ugufte),  franj.  Sftater,  geb.  1818  ju  $ari«,  ©djüler  Don  $aul  2)elaroa)c, 

^ielt  ftd)  fec^«  dafyxt  in  -Statten  auf,  wo  er  feine  erften  Silber  au«füf)rte,  bie  eine  günfttge 

Kufna^me  fanben,  befonber«  bie  9?erelben  unb  bie  Söifli«  (gcfioajen  Don  ganoli  unb  me^rfad^ 

lit^ograpb,irt).  9?ad^  feiner  SRücfle^r  nac^  5ronfreia)  malte  er  Siberiu«  in  (Sapreä  unb  bear* 
bettete  auf  anmutige  ?trt  ba«  Oefpcnfterfadj:  bie  ©t)lpb,en  (1852),  Üitania  (1853)  u.  f.  w. 

5)a«  9J2ufeum  be«  Surembourg  beft^t  Don  iljm  ein  fa)öne«  romantife^e«  ©enrebüb:  bie  ©onn* 

tagflfeier,  florent.  ©cene  be«  15.  3af>rl).,  woju  bie  Denet  ̂ atricicrinnen  be«  15.  3aljrf).  ba« 

©eitenfiücf  bilben  (beibe  Don  Eemoine  in  Äquatintamanier  geftoajen).  3roei  anbere  Silber 

gleicher  (Gattung,  Neapel  im  14.  3ab,r§.  unb  9tout  im  16.  da^r^.  (nacb,  toeldjeu  Sollet  unb 

i?cbouf  jwei  große  Äquatintablätter  Derfertigten),  Derbienen  ebenfall«  (Jrmä^nung.  S3on  feinen 

fpätern  @emülben  finb  t>erOorjuf>eben:  bie  9inmp^en  am  ©rabe  be«  Vboni«  (1864)  unb  ?ucrc 

Ha  (1869).  <§).  ̂ at  eine  nüchterne  $arbe  unb  jiemlia^  richtige  3"^nung.  <&x  ift  ber  ardjäol. 

"Siebter  Otalien«  unb  ein  SWaler  ber  g«nmära^en.  *I)a«  befdjränttc,  aber  angenehme  lalent 
biefe«  Äünftler«  jeigt  fia^  am  glüdlie^ften  in  ber  ßarfteDung  Don  meiblic^eit  ©cftaltcn,  toeldic 

balb  al«  geen,  Stiren,  Grlfen  unb  anbere  ̂ ^antafiegebilbe  ber  norbifd^en  3J?i)t^ologie,  balb  al« 

allegorifd^e  ̂ erfonen,  fdjöne  Janbfd^aften  betebenb  unb  im  SRingelreujen  fid)  fd^mingenb  ober 

im  grajiöfen  $luge  burc^  bie  £uft  fa^ttebenb,  in  bem  Söefajauer  ein  poetifa^e«  ©efi'^l  erregen, 
melo^e«  in  feinen  beften  Jeifhtngcn  Sertoanbtfc^aft  ju  ©ebie^ten  beutfdjer  ̂ omantifer  jeigt. 

©in  romantifdjer  Ion  unb  ÜKalerftnn  paart  fid)  babei  mit  feiner  Xcd)nif.  ©eine  £auptu>erfe 

ftnb  bie  adjt  runben  Söanbgemälbe  in  einem  Sorjimmer  be«  9?ea^nung«l|of«  (bei  bem  Söranbe 

biefe«  ̂ Jalafte«  im  9)?ai  1871  Dernicfytct),  ber  ̂ Jlafonb  eine«  ©aal«  im  ehemaligen  ©taat«= 
miniflerium,  unb  bie  Dedenbilber  eine«  ©alonfl  im  $>otet  be«  Sanfier«  Ofaac  ̂ ßereire  31t  ̂avt«. 

(Genealogie  b,cißt  bie  SBiffenfdjaft  üon  Urfprung,  golge  unb  2$cnoanbtfd)aft  ber  @c- 

f^lea^ter.  2Benn  aud)  leine  felbftftänbige  2Biffenfd)aft,  ift  fle  boai,  infofern  fie  e«  namentlid) 

mit  merfmürbigen,  einflugrei^en  ©efd)led)tern  ju  tb,un  b,at,  ein  fc^r  mistiger  Xtyii  ber  ®t> 

fd)id)te.  ©te  jerfäQt  in  eineu  tljeoretifdjen  SC^eil,  weldjer  bie  £eb,re  dou  ben  genealog.  ©runb» 

fä(jen  überhaupt  enthält,  unb  einen  praftifd^en ,  wcldjer  bie  ©efdjlee^ter  fclbft  barftetlt.  ,3ur 

öerftnnlidjung  ber  ?lbftammung  unb  Serwanbtfdjaft  bienen  bie  ©eneal 0 gifdjen  Üaf ein, 
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beren  (Sinridjtung  öon  bem  üorgefefcten  %totdt  abfängt,  Die  etgeutüd)en  ©cfdjledjtfl*  ober 

©tammtafeln  beginnen  gcmöfmlid)  Dom  ältcfhn  ©tammöater,  bem  ftcö,  alle  befannten  $erfonen 

männlidjen  nnb  weiblichen  ©efd)led)tS  au«  einer  ftamilic  in  abfkigenber  2iuie  anreÜjeu.  Ctne 

anbere  (SiKridjtung  haben  bie  Ahnentafeln.  (©.  SU)  neu.)  9?od)  widriger  al«  in  rein  wiifen» 

fdjaftUrfjer  ift  bie  ©.  in  perfönlid)er  unb  rechtlicher  Beziehung,  wo  e«  ftd)  um  gewiffe,  au«  ber 

S3erwanbtfd)aft  abjulcitenbe  Änfpritcrjc  hanbelt;  fo  namentlich,  bei  (£rbfchaft«fireitigfeiten.  Die 

tttteftcn  ©puren  ber  ©.  ftnbcn  fid)  in  ben  ©tammoerjeichniffen  ber  gelben  ber  alten  Seit,  unb 

fdjon  bie  Ofraclitcn  tjatteu  eigene  Beamte,  welchen  bie  Anfertigung  öon  ©tammocrjeichniffen 

Ubertragen  war.  (Sin  weitere«  Selb  fanb  biefelbe  burd)  bie  größere  ÄuSbilbung  ber  ©taaten 

unb  oor  allem  burd)  bie  ©lieberung  ber  Staatsbürger  in  Derfdjiebene,  jum  2t)eil  beöorjugte 

ftlaffen.  Der  2)iangel  an  Äritif  in  ber  ©efd)id)te  unb  bie  ©ud)t,  ben  ©rofjen  ju  fd)meid)eln, 

brachte  fett  bem  15.  3af)rl).  bie  finnlofeften  gabeln  in  bie  ®.  Äljneu  würben  erlogen  unb 

manche  ©efd)led)ter  nid)t  nur  auf  bie  3«it  Äarl'«  b.  ©r.,  fonbern  fogar  auf  bie  gelben  be« 
£roianifd)cn  Ärieg«  jurüdgeführt.  Onbeffen  öermögen  nur  wenige  Familien  ber  regierenben 

ftüiftcnl)äufer  unb  be«  l)0^en  Abel«  iljre  Ahnen  über  ba«  11.  3af)rh.  jurüdjufüMjrcn,  unb  jwar 

au«  bem  ©vunbe,  weil  erft  um  biefe  3«it  Samilienuainen  Dorfommcn,  bie  im  12.  unb  13. 3al)rl). 

nad)  unb  nad)  gewöhnlicher  würben.  Berannt  al«  Doli  öon  falfdjcn  Angaben  ift  namentlich 

SRürner'«  «  Üumierbud) »  (©immern  1527).  Aud)  SRcuöner  unb  Penning«,  ju  (Snbe  be« 
16.  3at)rt).,  tonnten  fid)  in  ihren  genealog.  Arbeiten  nodj  ju  feiner  wirfltd)  fuftor.  Anfid)t 

ergeben.  (£inc  lid)toolIcrc  Bcbanblimg  ber  ©.  begann  juerft  in  ftranlrcid)  burd)  Dud)c«nc, 

©aint  =  2ttarthe,  £>ojier,  (Süfflet,  i'ancelot  le  Blonb  u.  a.,  unb  in  Gnglanb  burd)  Dugbale. 
föitter«lmfiu«  in  Altborf  fgeft.  1670)  unb  epener  in  Wittenberg  (geft  1730)  waren  bie  erften, 

welche  bie  ©.  auf  ben  urfunblidjen  Bowei«  grünbeten  unb  fte  mit  ber  £>eralbif  (f.  b.)  Dcrbanben. 

Die  Don  ihnen  betretene  Bahn  ocrfol^tcn  bann  in  Deutfdjlanb  Äönig,  Don  Omtjof  unb  nament« 

lid)  £>übner  in  ben  «©cnealog.  Tabellen»  (4  Bbc.,  £pj.  1725  —  33;  neue  Aufl.  1737—66), 

benen  flenj  «Erläuterungen»  (£pj.  1756),  bie  Königin  ©opf)ia  öon  Daucmarf  «Supplement» 

tafeln»  (6  £fgn.,  flopen!).  1822  —  24)  hinzufügte,  ferner  @cbt)arbi,  föanft,  Sdtjarbt,  Streuer, 

©atterer,  ber  burd)  feinen  «Abriß  ber  ©.»  (©ött.  1788)  bie  wiffenfdjaftlidje  Bejjanblung  ber« 

fclben  begrünbete}  bann  *ißUtter  in  ben  «Tabulae  genealogicae»  (6  tffgn.,  @btt.  1768),  £od) 

in  ben  «  Tables  g6n6alogiques  des  maisons  souveraines  d'Europe»  (beutfc^,  Söerl.  1808), 

Voigtei  in  ben  «@enealog.  Tabellen»  (§alle  1810);  GEo^n'«  «©tammtafeln  jur  ©efa^icb.te  ber 
beutfdjeu  ©taaten  unb  ber  Wieberlanbe»  (©raunft^w.  1871)  fmb  eine  ganj  felbftftänbige  neue 

Bearbeitung  berfelben.  %üx  ben  ̂ anbgebraud)  eignen  fid)  befonber«  Dertel'«  a©enealog.  tafeln 
jur  europ.  ©taatengefd)icb,te  be«  19.  Oaljrf). »  (3.  Slufl.,  Spj.  1877).  ©ne  fe^r  umfaffenbe, 

jeboet)  bev  bctaiHirtcn  I)aten  entbetjrenbe  Arbeit  ift  ̂)opf'«  «^iftor.«  genealog.  2ttla«»  (S3b.  1 
u.  2,  «£cutfd)lanb»,  ©ot^a  1858  —  61).  Unter  ben  Dielen  genealog.  £afd)cnbücf)crn  tjat  ficb, 

bi«  in  bie  neuefte  3«t  ber  « @ott)aifcb,e  genealog.  .^offatenber  »  unb  ba«  a  ©cncalug.  2afcb,en' 

bud)  ber  beutfdjen  gräfl.  Käufer»  erhalten,  woju  feit  1848  noch,  ba«  «©encalog.  2afd)enbud) 

ber  beutfdjen  freil^crrlid)en  Käufer»  gefommen  ift. 

(NicilCÜi  (do^.  ©onaöentura),  einer  ber  genialfien  &t\i}rux  unb  2Mer  ber  neuern  3«t, 

geb.  26.  ©ept.  1798  51t  Sellin,  erhielt  feinen  Unterricht  in  ber  Jhmft  öon  feinem  öater  unb 

öon  feinem  ©Ijcim  .'pau«  (iljrifttan  ©.  fowic  eine  $,t\t  laug  auf  ber  Slfabemie  feiner  SJaterftabt; 
1822  ging  er  nact)  Italien,  wo  er  bi«  1832  in9iom  lebte,  gür  feine  Ougcnbentwidelung  war 

ber  Umgang  im  gräfltd)  ginfcnftcin'fcrjen  $aufe  fowic  bie  Söejie^nngen  jum  ©rafen  3ugenr)eim 
befonber«  wid)tig.  3)er  Drang  ber  Obccnprobuction  unb  ?uft  am  ßrfinben  waren  fo  Dorwal* 

tenb,  baß  er  ficb,  bamal«  nur  fdjwer  jur  S3oüenbuug  größerer  DarfteUungcn  entfcb,ließen  fonnte. 
9?att^  feiner  SRüdfefjr  au«  Italien  wanbte  fid)  ©.  nad)  \?cipjig,  wo  er  in  bem  fog.  SRömifdjen 

$>aufe  ©ceuen  au«  ber  5öacd)u«fabel  unb  anbere«  ju  malen  übernar)m,  aber  nur  einige  Meine 

23ilbcr  über  ben  öenflern  unb  bie  (Sompofition  für  bie  ©aalbede  (S3acd)it«  unter  ben  2Jhifen) 

nbfd)(oö,  fobaß  biefe«  fd)öne  Untcrncljmen  aufgegeben  würbe.  3m  0.  1836  nach,  ütfündjen 

übergcficbelt,  Ijatte  ©.  lange  Oaljre  mit  ben  brüdcnbftcn  ©orgen  ju  lämpfen;  bie  genialen 

(Sompofitionen,  bie  itjm  gleid)wol  in  güfle  entftröinten,  fanben  nur  in  engem  Äreife  ?lnerfen* 

innig;  öffentliche  Aufgaben  würben  it)tn  nidjt  jutljcil.  Gm  0.  1859  erhielt  er  eine  (linlabung 

bc«  ©rofjljerjog«  fiarl  Slleranbcr  nad)  Söcimar,  wo  if)iu  nunmehr  SDluftt  gegeben  war,  großem 

Arbeiten  objulicgen.  ©citbem  erft  bcfd)äftigtc  er  fid)  Dornel)iulid)  mit  ber  £)eltcd)tiif  nnb  fütjrte 

in  fdjncflcr  2lufeinanbcrfolge  eine  iRei^e  großer  ©emälbe  für  ben  Ore^crrn  Don  ©djaef  in 

2Kiind)cn  au«:  9faub  ber  (Suropa  (Sarton  baju  in  ber  9?ationalgaterie  jn  Berlin),  #ercule« 
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beiDntphalc,  5£h«attroorhang ,  ©acdjuSfölacht ,  ©erffeißung  <äbxa^am,9  (Horton«  ju  ben  bei» 
bcn  legten  im  ftäbtifdjcn  SWufeum  ju  ?eipjig,  welche«  nod)  mehrere  onbere  bebeutenbe  Bqua» 

rcllen  u.  f.  10.  öon  ©.  befifct).  ©.  ftarb  13.  9?oO.  1868  ju  Seimar.  ©eine  ja^Ireirfjcn  3«d)« 

innigen  imb  Aquarelle,  bie  fid)  auf  bem  ©ebiete  be«  (Jlaffifdjen ,  ̂^anta^if^en  unb  in  ben 

?ah)rintf)cn  be«  Seben«  bewegen,  finb  überall  burd)  ganj  ßuropa  jerftreut  worben.  3U  fcmen 

erfien  ©tfjöpfungen  in  2Hüncb,en  gehört  ?oth'«  (Stnfefjr  in  3oar  (ge|tod)en  öon  ®d)ü&). 
Äußerbem  ftnb  Don  feinen  Serien  nod)  befonber«  tjeroorju^eben:  oier  größere,  feljr  ooflenbete 

Äquareflbilber  im  ©efifc  be«  ©aron«  oon  ©ina  in  Sien  (Äefop  auf  einem  ©rannen  ftfeenb 

unb  ben  Birten  fabeln  erjäljlenb;  $>omer,  bem  ©otfc  feine  ©efänge  oortragenb;  ̂ IpoK  unter 

bcn  £irten;  ©appho,  ihre  ©ebidjte  an  grauen  oortragenb),  49  (Sompofitionen  ju  Horner  (ge« 

fiodjen  oon  $.  ©d)ü&,  ©tuttg.  1844),  36  Umriffe  ju  Dante'«  a@öttlirf)cr  Äomöbic»  (eben« 
falls  geflogen  oon  ©chüfc,  SRttnd).  1840  fg.;  neue  fcu«g.,  £p3. 1865),  ba«  ?ebcn  einer  $ere 

(10  ©latt,  geflogen  oon  SRerj  unb  ©onjenbad),  Düffelb.  1850),  18  ©cenen  au«  bem  Seben 

eint«  Süftling«  (lttr)ogTapr)trt  oon  Stodj,  £pj.  1866).  gür  ben  ©roßljerjog  oon  Seimar  malte 

er  Oupiter  im  ©eljutje  ber  9cad)t  auf  Siebe«abenteuer  au«gef>enb.  ©.'«  CEompofttionen  ftnb  reidj 
an  neuen  unb  frappanten  Obeen,  fomie  ooHer  ̂ hautafte  unb  Urfprünglidjfeit.  ©ie  jeidjnen 

fid)  burdjweg  burd)  h°hc  9ceinfjeit  ber  gormenfpradje,  eble  übealttät  ber  Sfoffaffung  unb  $oefie 

ber  ©rfinbung  au«;  er  liebte  e«,  feine  gabeln  fid)  felber  ju  bieten,  unb  f)at  in  biefem  ©inne 

autjer  ben  obengenannten  Soften  einen  unoeröffentlidjten  (©cenen  au«  bem  ?eben  ber  Sitania), 

nnb  einen  jweiten  entworfen,  welcher  öon  9)cer$,  ©djiü)  unb  ©onjenbad)  in  Äupfer  geflogen 

(8pj.  1867)  unter  bem  litel  «Hu«  bem  ?cben  eine«  Äünftler«»  ben  ©erlauf  ber  eigenen  (5nt- 

toufelung  ©.'«  fdjilbert,  ein  bilbnerifdje«  X ogebua)  oon  hohem  Sfteije.  Gegenüber  ben  oft  pljan» 

tafttfd) c  üppigen  dompofitionen  früherer  j$t'\t  tragen  befonber«  biejenigen  feiner  testen  jef>n 
Lebensjahre  ben  ©tempel  ber  Äbflärung  unb  ©otlenbung.  (Sin  ©ilb,  ©accfmS  unter  ben  ©ee» 

räubern  (oom  greiherrn  oon  ©djaef  bcfteHt),  fam  nierjt  mehr  jur  Ausführung;  ben  Sarton  bf 

fu)t  ba«  großljerjogl.  SDcufcum  ju  Seimar.  3»  ben  Serleu  au«  lefeter  3«t  gehört  außer  ben 

Oelgemalben  eine  SDarfteflung  be«  ©ifophuS,  wie  ihn  ber  STobeSengel  Oom  2)?a^le  hinwegfühvt, 

eine  ergreif enb  großartige  Sompofition  (Aquarell  in  ber  Älabemie  ju  Sien),  ©ein  fünftleri« 

fdjer  9tad)laß  ijt  jum  Ib,eil  in  ̂ rioatbefife ,  jum  Z Ijcil  in  bie  ©ammlungen  be«  Äönig«  oon 

Skiern  unb  ber  miener  Äfabemie  übergegangen.  SDiit  ©eröffentliajung  ein^eüter  ausgewählter 

»lättet  ift  in  bem  aSatnra»  betitelten  Serie  (8pJ.  1870)  begonnen  worben.  5B3enn  auch,  lange 

in  unbiüiger  Seife  üernad^läffigt  unb  mi«üerjhnbcn,  t)at  boö)  &.  am  Slbenb  feine«  ?eben« 

warme  Änerfennung  gefunben,  bie  immer  größere  Äuöbe^nung  gewinnt.  Sin  Sarften«  an» 

fnüpfenb,  oertritt  er  mit  einer  (Sntfdjiebenffeü,  bie  oft  etwa«  grembarttge«  blatte,  bie  clafftfdjc 

9iid)tung,  wie  er  feine  SBilbung  überhaupt  fafl  au«fd^lie§liaj  ber  Slntife  oerbanlt,  aber  ben 

9feid)tf)uin  bev  innern  Seit,  ben  er  in  feinen  ©ilbgebitt^ten  ausgießt,  unb  bie  grifdje  unb  Äraft 

feiner  £cben«fübrung  jeigten,  baß  er  au  ben  beften  (glemcntcn  unferer  mobernen  3«»*  t^eil« 

gehabt  b,at.  —  ®.'«  ©o^n,  Samillo  ebenfalls  ÜWaler,  ein  begabter  hoffnungSooHer  3üng* 

ling,  fiarb  noö)  Oor  bem  ©ater  (1867).  —  ©.'«  2otb,ter,  ©  abriete  geb.  3U  ©erlin  1838, 
hat  fid)  auf  mehrern  ©üfjnen  9?orb=-  unb  ©übbeutftt)lanb«  einen  trefflidjen  ?Wuf  al«  ©a)au» 

fpielerin  erworben;  fie  wibmete  fier)  aua^  ber  Zuleitung  junger  Jhräfte  ̂ um  bramarifdjen gaaje. — 

@.'«  ©roßoater,  granci«cu«3ofephu«@. ,  war  Äunftfticfer  unb  fam  nadj  oielbewegtem 

©anberleben  im  legten  ̂ Drittel  be«  18.  Oahrh-  über  ffopenljagen  naa)  ©crlin.  —  ©.'«  ©atcr, 
Oan«  ober  3anu«  geb.  1771  in  Kopenhagen,  geft.  1812  in  ©erlin,  war  ein  tüdjtiger 

?anbfa^after,  ju  beffen  beften  Serien  einige  $>arjbilber  gehören.  —  $an«  <5t)r ifltan 
jüngerer  ©ruber  be«  Sefctcrn,  geft.  3.  3)ec.  1823  ju  ©erlin,  war  al«  3c«thner  unb  gelehrter 

Ärdnteft  an  ber  berliner  ?lfabemie  tr)ättg.  Unter  feinen  ©djriftcn  finb  hetöorjuhtben:  «3bec 

einer  Stabemie  ber  bilbenben  Äünfte»  (©raunfd)W.  1800),  «  ßregctifdje  ©riefe  über  ©itruo'« 
©aufunft»  (2  ̂efte,  ©erl.  1801—4)  unb  u$a«  ̂ enter  ju  Btfjen»  (©erl.  1818). 

General,  bie  hödjße  militärifchc  JKangllaffe,  weldjc  inbeffen  wieber  mehrere  ©rabe  hat: 

®eneralfelbmarfd)an,  ©.  ber  Onfantcrie  (in  ber  öfterr.  Slrmee  gelbjeugmeifter)  ober  Saoa* 

lerie,  ©enerallieutenant  (gelbmarftt^naiieutenont  im  öfterr.  $>eere),  ©eneralmajor.  Den  STitet 

wie  bie  ganje  mtlitärtfc^e  9tangorbnung  im  16.  Sahrh-  entftanben,  führte  juerft  bei  ben 

Spaniern  ber  Oberbefehlshaber  be«  $eer«,  bei  ben  Qeutfdjen  hieß  er  auch  ,D0^  ©eneraloberft. 

2!er  ©teüoertretcr  (?ocotenent)  beS  ©.  würbe  fpäter  ©enerallieutenant  genannt,  unb  ber  bcn 

täglichen  SDienft  im  gelbe  leitenbe  JDberftfelbwadjtmeifter  ©eneralwachtmeifter,  fdjließlid)  ©c 

neralmajor.  gelbmarfchatt  (f.  b.)  hieß  urfprüngüd)  ber  ©efehlShaber  ber  Reiterei;  bann  aber 
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würbe  ber  hödjfte  ©rab  bet  ©eneralität  ©eneralfelbmarfd)aU  genannt.  Die  nädjfte  9?angfiufe 

(©.  ber  Onfnntcrie  ober  Gabaleric)  ift  fpäter  eingefdjobcn  worben;  fie  gehört  ben  commanbi» 

renben  ®.  bon  Ärmeecorp«.  3n  ber  franj.  Slrmee  gibt  e«  außer  bem  2Rarfd)alI  Dibifton«* 

unb  ©rigabegenerale.  ©eneralabiutantcn  berfeljen  bei  ber  ̂ Jerfon  eine«  ©ouberän«  8b* 

jutantcnbienfte.  ©eneraltf  fimu«  war  fonft  in  ben  faiferl.  beeren  ber  mit  befontfcrer  SRacht« 

boflfommcnheit  befleibete  Oberbefehlshaber,  j.  ©.  Söatlenftcin  unb  ̂ rinj  (gugen.  ©.«en^S^ef 

ift  ber  $öcf)ftconunanbirenbe  einer  Brmee.  ©eneralfapttän  werben  in  (Spanien  bie  im 

5Jfarfd)afl«range  ftet)enben  3KtUtörbcferjl«f)abcr  ber  ̂ robinjen  genannt;  ©eneraloberften 

Reißen  jefft  in  Greußen  im  SJJarfchallSrangc  fictjenbc  ©.,  bencn  bie  Dbcrinfpection  über  eine 

SBaffe  ober  mehrere  (SorpS  anbcrtraut  ift.  —  ®.  nennen  aud)  einige  gcijtlidu  Orben,  wie  bie 
Dominicaner  unb  üefuitcn,  ü)ren  oberften  ©orftet)cr. 

(BenernlboÖ  ifl  nach  ber  ital.  ©ejeidmung  Basso  continno  ober  blo«  Continuo  in  ber 

urfprünglid)en  ©ebeutung  eine  ununterbrochen  fortgehenbe  ©runbftimme,  welche  ba«  ganje 

STonftilcf  jufamment)ält.  ßtne  foldje  <ßrart«  bilbete  ftd)  gegen  Gnbe  be«  16.  Oaljrb,.  unter  ben 

Organiften  au«  unb  würbe  juerft  bon  2.  ©iabana  in  ein  ©nftem  gebracht,  we«t)alb  er  ber  (£r= 
finber  be«  ©.  genannt  wirb.  Anfang«  nur  ein  SRothbctjelf,  erhielt  ber  ©.  balb  bie  ©ebeutung 

eine«  ©runbbaffc«  für  bie  CTompofttion,  weil  burdj  bie  bamat«  ftattfinbenbe  ©erlegung  ber 

SDMobie  in  bie  Oberftimme  unb  überhaupt  buvet)  bie  Sht«bilbung  be«  (Sologefang«  für  ben 

muftfalifcfjcn  @afc  ein  gunbaincnt  unb  eine  an  baffclbe  gebunbeue,  Don  ben  (Singftintmen  un- 

abhängige Harmonie  nott)wenbig  geworben  war.  ©iabana  t)at  in  feinen  100  getfiltä)en  Gon- 
certen  mit  Basso  continuo ,  meldje  er  1603  t)erau«gab,  ein  foldje«  ftunbantent  gefdjaffen  unb 

bamit  ben  Slnftoß  gegeben  ju  einer  ganj  neuen  Slrt  ber  SRufifprari«,  ber  ffunft  ber  frei  erfun« 

benen  t)armonifd)en  ©egleitung  (flecompagnement).  Diefe  eignet  ftd)  befonber«  für  bie 

Dafteninftrumente  Älabier  unb  Orgel,  für  beren  ßntwirfelung  fte  aud)  eine  folaje  ©ebeutung 

erlangte,  baß  bie  gefammte  Orgel»  unb  Älabiercompofttion  feit  1650  gleidjfam  auf  biefer  ©e» 
glcitung«funft  rut)t.  3n  ber  Stirpe  würben  Orgeln  unb  ßlabicrc  nebeneinanber  gebraucht,  in 

ber  Oper  ba«  Älabier  aUcin,  Cembalo  genannt;  lefctcre«  behauptete  fid)  bi«  ju  Crabe  be« 

18.  3al)rh.  Oft  waren  mehrere  Orgeln  unb  Cembali  uortjanben,  meiere  neben«  unb  mit» 

einanber  mirftcu.  ©ei  £änbel,  ber  im  Oratorium  beibe  Gnftrumente  berwanbte,  ift  bie  ©eglcit* 

fünft  am  tjödjften  au«gebilhet.  ftür  bie  gefammte  SDraftf  be«  17.  unb  18. 3at)rt).  ift  btefe  Äunft 

be«  «ecompagnement«  unentbehrlich,  unb  fann  ebenfo  wenig  burd)  eine  neuere  Onftrumentation 

erfefet  werben,  wie  bie  $arbcnt)armouic  ber  großen  fltfaler  ber  Äenaiffancc  bureb,  eine  moberne 

Uebcrntalung.  2J?an  fängt  batjer  allgemein  wieber  an,  bie  clafftfdun  lonWerfe  in  ber  Original» 

gcftalt  aufzuführen,  woburd)  biefer  ©egenftanb  jet)t  bon  großer  ©ebeutung  geworben  ift. 

$ür  eine  folerje  Begleitung,  fei  fic  auf  Älaoier  ober  Orgel,  fdjrieb  ber  (Spieler  bei  (Solo» 

flüefen  gewöhnlich  ben  2üa§  unb  bie  ©ingftimme  au«,  bei  Thören  unb  Orchefterfäften  meiften« 

ben  23aj?  aücin.  Om  erftern  ̂ aUc  feiten,  aber  im  le^tcrn  faft  immer  würben  bem  ©äffe  bann 

in  3al)len  biejenigen  STöne  beigefchrieben,  welche  ju  bem  ©.  bie  Harmonie  bilben  follten;  biefe 

über  ober  unter  bem  ©.  ftehenben  3a^en  neimt  man  ©ejiffcrung.  6«  ift  eine  irrige 

v?3Jeinuug,  baß  eine  foldje  ©ejiffcrung  eigentlich  ben  &.  ausmache;  fie  ift  nur  ein  Äbtürjungd* 
mittel,  weldje«  un«  ben  ©aug  ber  Harmonie  überfehen  läßt,  unb  at«  folche«  für  ben  uTJufifer 

werthooü.  Den  ©.  al«  ©ejiffcvungöfunjt  unb  Inbegriff  aller  Regeln  ber  Harmonielehre  be« 

hanbcln,  wie  in  ben  (Schulen  feit  1800  gefdjar),  ift  eiufcitig  unb  übertrieben;  beim  bie  §ar= 

ntoniercgeln  flttb  au«  bem  ©.  nur  für  baöjenige  Onftrumeut  ju  entnehmen,  auf  welchem  er 

ausgeführt  wirb,  baljcr  aüciu  in  einer  öraftifdjen  Anleitung  jur  ©egleitfunft  wirffam  ju  (ehren. 

Die  Ziffern  waren  fdjon  oor  ̂ iabana  ba,  er  fetber  wanbte  fte  nid)t  an,  aber  anberc  neben  unb 

nach  ihm,  uub  fo  fdjwanftc  ber  ©ebraud)  beftänbig;  ̂ änbel  bebient  fid)  weniger  3»ff er«»  ©««h 

»ieler.  Die  eigentliche  fünftlcrifch^muftmlifche  ©ebeutung  be«  ©.  liegt  barin,  ba«  gunbament 

für  bie  frei  harmonifche  ©egleitung  ju  fein.  Die  au«führlid)ftcn  ©üdejer  über  ben  ©.  ftnb  bon 

Heimchen  unb  SKatthefon  um  1730,  bon  SWarburg  unb  Daube  um  1760,  fbäter  bon  Äirn» 

berger  unb  £ürf  gcfcijrieben.  Die  friiheften  ftnb  bie  inhaltreid)jteu;  je  weiter  man  fleh  bon  ber 

alten  ̂ ßrari«  entfernte,  um  fo  leerer  würbe  bie  jahllofe  Wenge  ber  «Schriften,  Welche  unter  bem 

Ditel  ©.  erfdjieneu  ift.  «ber  bie  eigentliche  ©dmle  für  ©.  al«  ffunft  ber  ©egleitung  bilben  bie 

großen  2Ncifter,  bon  benen  hierin  jeber  feine  Cigcnthümlichfeiten  hat,  beren  ©ewahrung  allein 

ihre  2äerte  ju  botlcr  SBirfung  tomuten  läßt. 

Öfcnerolpächtcr  (franj.  Fermiers  g6n^raux).  ©d)on  bie  9iömer  berbachteten  bie  $oU* 

erhebung,  unb  nach       Snbc  be«  Mittelalter«  fanten  Verpachtungen  bon3öaen,  (Steuern 
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unb  SWonopolcn  in  bieleu  £änbcrn  (Suropa«  bor.  So  Ocrpad)tete  ftranj  I.  oon  ftranfrcid) 

1546  ben  Saljhanbel,  unb  jur  3eit  Äarl'«  V.  lernten  Otalicn,  Spanien  unb  X>eutfcf)tanb  ba« 
abgabenpad|tft)fiem  fennen.  Salb  jeigten  fid)  bie  folgen  ber  üerfcljlten  unb  fd)äblid}en  Sin» 
ridjtung.  Da«  Solf  warb  in  ber  ̂ ärteften  SBeife  bcbvüdt,  unb  ber  Staat«faffe  floß  nur  ein 

geringer  Ifjeil  ber  erhobenen  ®efäUe  ju.  Sulln,  ber  flflinifhr  ̂ einrieb/«  IV.  oon  ftranfreid), 

erfat)  auf)  ben  Verträgen  ber  §auptpäd|ter  unb  ihrer  Unterbauter,  baß  Don  150  SRiÜ*.  er= 
bobencr  Steuern  ber  Staat  nur  30  2Hifl.  empfangen  hatte.  Slfle  Pachtungen  foroie  bie  G)e* 

fade,  welche  unter  ben  legten  Regierungen  @roße  unb  ©üuftlinge  al«  ©efdjenf  ober  pach> 

unb  pfanbmeife  ermatten  Ratten,  würben  nun  eingebogen  unb  mit  bem  Saljmonopol  auf«  neue 

an  ben  3Rcijibictenbcn  oerfieigert.  Damit  oerbefferte  ber  Staat  jwar  feine  ftinanjen,  aber  bie 

Uebelftänbe,  weldje  man  hatte  befeitigen  motten,  jeigten  ftd)  batb  oon  neuem.  Äe^nltd)  ging  e« 

in  (Spanien  unb  Otalien  ju.  dm  3.  1727  bereinigte  bie  franj.  Regierung  mehrere  einzelne 

Pachtungen  in  eine  ©eneralpad)t  (ferme  g£n6rale),  meiere  ade  Oaljre  mit  einer  G5efeÜfd)aft 

oon  60  2Jiitgliebern  burd)  öffentliche  Verpachtung  erneuert  mürbe.  Die  ©.  bilbeten  nun  bi« 

$ur  Reoolution  eine  ©efeflfehaft,  melier  auf  ihre  Rechnung  ba«  Salj»  unb  Dabad«monopol, 

bie  Vinncnjölle  (traites),  bie  ßmgangöjölle  oon  Pari«,  ber  @olb»  unb  Silberffrmpcl  unb  einige 

anbere  Gefälle  gegen  einen  iär)rtictjen  Padjtjin«  überlaffen  mürben.  Rur  bie  birecten  Steuern 

jog  ber  Staat  fclbft  ein.  Seim  2tu«brud)  ber  Rcüolution  oon  1789  Ratten  bie  44  ®.  186  WiU. 

Pad)t  ju  erlegen.  tyxm  (Gewinn  berechnete  Recfcr  jwar  nur  auf  2  ÜRifl.  ?iore«,  aber  ihrer 

oerfd^roenberifdjen  £cben«weife  nad)  mußte  er  üiel  größer  gemefen  fein.  Die  (5rhebung«foßen 

betrugen  nicfjt  meniger  als  22  proc,  benn  e«  beburfte  eine«  §eer«  oon  Beamten  unb  Spionen, 

um  bie  Auflagen  beizutreten.  Allgemein  maren  bie  Älagen  Uber  bie  Rüdftd)t«loftgfeit  unb 

£>ärtc,  mit  melier  bie  öinjie^ung  ber  Steuern  erfolgte.  (Erecution  unb  Strafen  maren  an  ber 

Xage«orbnnng,  unb  e«  hatte  ftd)  ein  üerf>aßte«  Spionir«  unb  Denunciation«föftem  au«gebilbet. 

«m  längjUn  erhielt  ftdj  ba«  ftermagefuftem  in  Rom,  Reapel  unb  ber  Dürfei,  in  mcldjer  lefe 
tem  bie  fafi  nod)  fd)limraere  (Einrichtung  beftanb,  baß  ber  Pafdm  ber  Prooinj  ber  Pächter 

mar  unb  bie  Steuerfumme  im  üorau«  einjujaljlen  hatte.  Sdjon  übam  Smith  f)at  ba«  Pad)t- 
foftem,  ba«  für  bie  Regierungen,  menn  nid)t  einträglich ,  boer)  bequem  mar,  ücmrtfjeilt;  in 

neuerer  ßeit  finbet  e«,  in  cioilifirten  i'änbem  menigften«,  feine  Vertfjeibiger  mehr;  unoortljeil» 
Imft  für  bie  Staat«faffc,  ruinirenb  für  bie  Steuerpflichtigen  unb  be«t)a(b  höd)ft  oerberblid)  für 

ben  Rahonalmohlftanb,  unmoralifd),  meil  e«  nur  burd)  $ärte  unb  burd)  anwenbung  fdjlcchter 

Littel  ben  Pächtern  ©ewinn  bringen  fann,  muß  e«  ben  £>aß,  melier  auf  ben  Pächtern  laftet, 

fdjlicßlich  immer  auf  bie  Staat«oermaltung  ̂ tnüberleiten.  Da«  abgabenpadjtfoftem  gehörte 

be«^alb  auch  mit  gu  ben  nädjften  Urfadjen  ber  großen  ftranjöfifd|en  Reüolution. 

©CDCrabrocurotor  (Staat«anroalt),  f.  Staat«anwaltfd)aft. 

(^rncralftaatett  hießen  in  ber  ehemaligen  Repubtif  ber  Sieben  oereinigten  Prooinjen  ber 

Rieberlanbe  bie  Verfainmlungen  ber  abgeorbueten,  bie  oon  ben  nafjeju  fouüeräncn  ̂ rooinjial« 

floaten  ober  ̂ Jrooinjialfiänben  jur  ̂ Uh1^1^  öer  Staat«gefchöfte  ber  gefammten  Republif  ab^ 

gefdudt  teurben.  On  biefen  ©eneraloerfammlungen  mürbe  nicht  nach  Der  Öefammtheit  ber 

Äöpfe  abgeftimmt,  fonbern  naaj  ben  ̂ rooinjen,  fobaß  bie  Stbgeorbneten  jeber  cinjelnen  ̂ 3ro 

oinj,  fooiel  ihrer  auch  f"n  mochten,  nur  (Sine  Stimme  hatten.  Die  ©.  übten  bie  Souoeränetät«' 

rcdjte  ber  gefammten  Republif  au«;  in«befonbere  rjatten  fie  ba«  Recht,  ftrieg,  S3ünbniffe  unb 

^rieben  ju  befä^ließen.  3n  bem  gegenwärtigen  Sönigrtid)e  ber  Rieberlanbe  (f.  b.)  führt  bic 

?anbe«oertretung,  trofc  ber  Oöllig  üeränbcrten  ©ebeutung,  ben  alten  Ramen  ber  ®.  fort.  — 

%uch  in  äranfreich  h"6en  fcit  öem  anfange  be«  14.  Oahrh.  bic  au«  ben  «bgeorbneten  be« 

abel«,  ber  ©eifilichfeit  unb  ber  ftäbtifd)en  Korporationen  jufammengcfeöten  ?aubftänbe  OK 

ober  ©eneralflönbe  (£tats-g6nr5raux);  nachbem  fie  175  Oahre  geruht  (feit  1614),  würben 

fie  jur  abhülfe  ber  ginanjnoth  burch  i'ubwig  XVI.  5.  ÜM  1789  noch  einmal  jufammeu= 
berufen,  nahmen  aber  al«balb  ben  Ramen  Rationalberfammlung  an.  (S.  $ranf reich-) 

(Sencralftob  h«§t  ba«  £orp«  bon  befonber«  au«gemählten  Of gieren,  welche  baju  bc^- 
ftimmt  ftnb,  bei  ben  höhern  Iruppenbefehl«habcrn  bic  Detail«  ber  anorbnungen  für  SBörfdjt; 

Operationen  unb  ©efechte,  alfo  ©efef>le,  ÜKarfdjtablcaur,  Dielocationen,  Orbre«  be  ©ataiüc,  " 
Dt«pofttionen  u.  f.  w.  ju  entwerfen  unb  auöjuarbeitcn,  jum  Xtyii  auch  ihre  auöführung  41t 

feirungen  be«  Derrain«  unb  be«  fteinbe«  JU  unternehmen,  bie  Operation«journale  unb  militä« 
nfdjen  Conefponbenjen  im  gelbe  ju  führen,  SBerichtc  unb  Relationen  objitf äffen,  aud)  fotcfje, 

welche  beftimmt  ftnb,  auf  bie  öffentliche  Meinung  ju  wirfen.  3m  ftwben  ftnb  bic  ©eneralftab«^ 
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gefdjäfte  bef^rfittTter  unb  ift  baljer  nur  ein  fcljeil  be«  ®.  ben  Iruppencommanbofl  jugetyeUt, 

ber  anbere,  in  einigen  Slrmeen  großer  ®.  genannt,  ober  oereinigt,  um  in  ©cctionen  ober  Slb' 

tljeilungen  organiflrt,  Ärieg«tf)eatcr  ju  frobiren,  flenntni§  oon  ben  §eere«einrid)tungcn  unb  bcr 

militärifd)en  ©tatiftif  frember  Staaten  ju  neunten,  militärifdje  Reifen,  SRecognofcirungen  unb 

Mufna^men  ju  mad)en,  bie  £ruppentran«porte  auf  ben  öifenbafjnen  für  ben  ftati.  einer  SNobil' 

madjung  unb  für  bie  Goncentration  ber  Brmec  im  oorau«  ju  regeln,  bie  ftortfd)ritte  Unb  neuen 

(Srfinbungen  im  Ärieg«mefen  ju  beachten,  bie  TOitärliteratur,  befonber«  bie  friea«gefdjid)tlid)e, 

grünblid)  ju  verfolgen  unb  ju  bereichern,  überhaupt  ftd)  auf  ber  $)öt)e  militärifdjer  ÖntcUigenj 

ju  erhalten.  Slud)  511  biplomatifdjen  ©enbungeu  werben  Dfftjicre  ooin  @.  oerwenbet  3>iefer 

umfaffenbc  2öirfung«frei«  forbert  ein  bebeutenbe«  flttajj  oon  Äenntniffen  unb  mandje  öerfön- 

lidje  <£igenfd)aft,  befonber«  £l)arafterftärfe,  entfdjloffenljeit,  Saft  unb  nidjt  feiten  aud)  ©clbfi* 
öerleugnung.  3ur  $eranbilbung  oon  ©cncralftab«offt$ieren  ftnb  in  einigen  Ärmeen  Slnftalten 

errietet,  j.  ©.  in  granfreid)  unb  9ht§tanb.  3n  ̂ ranfreid)  t)ei§t  ber  ©.  Corps  d'6tat-major, 
wäfjrenb  ber  £tat-major-g6n6ral  bie  Generalität  bejetdjnct.  3)a«  erftere  bilbet  ein  in  ftd)  ab= 

gefd)(offene«  dorp«,  ba«  burd)  afle  ©rabe  burdjlaufen  wirb,  roät)rcnb  in  Deutfdjlanb  ber  ©. 

nur  eine  2>ienftftcOung  bilbet,  in  bie  Üruppenoffijierc  treten,  um  nad)  einigen  3at)ren  in  ber 

föcgel  wieber  in  ben  ftrontbienft  jurücf  jufei)ren.  ©eine  SBebeutung  unb  jefeige  Söejtimmung  l)at 

ber  ©.  erft  feit  ben  9f  eoolution«friegen  mit  ber  (Entwirfelung  be«  neuern  Ärieg«wefen«  erhalten. 

5rttt)cr,  wo  alle«  einfacher  mar,  leitete  ber  ©eneralquartiermeifter  bie  2Rärfd)e;  bie  wenigen 

it)m  beigegebenen  £>fftjiere  bilbeten  ben  ©eneralquartiermeifterftab,  weld)e  ̂ Benennung 

aud)  bei  ber  erweiterten  öeftimmung  bem  ©.  einiger  «rmeen  nod)  längere  ßeit  ocrbliebcn  ift. 
?ln  ber  ©pifce  be«  @.  ber  Ärmee  ftetyt  ein  Gljef;  jebe«  Strmeecorp«  Ijat  einen  (Sl)ef  be«  ©., 

mehrere  @encralftab«offijiere  finb  it)nt,  wie  aud)  bie  $iüifion«commanbo«  beigegeben.  SDhtfter« 

tyaft  in  jeber  S3ejict)ung  war  Napoleon'«  ©.  be«  faiferl.  Hauptquartier«  unter  33ertt)ier  (f.  b.) 
organifirt.  (Eine  ©cneralftab«wiffenf djaft  gibt  e«  etgcntlid)  nid)t,  benn  alle  9J?ilttär- 

wiffenfdjaftcn  gehören  in  ben©ereid)  be«®.,  bagegen  tyat  ftd)  für  bie  Gen er alft ab «gcfdjäf  te 

eine  gewiffe  9iorm  t)erau«gebilbet ,  bie  mcljrfad)  literarifd)  bearbeitet  worben,  julefct  oon 

»ronfart  oon  ©djeUenborf,  «2)er  £tenft  be«  ©.»  (2  53bc.,  ©erl.  1875—76).  Slufjcrbcra 
ogl.  ©öt)n,  «  ©eneralftab«gefd)äf tc »  (2.  ÄttfL,  $ot«b.  1876). 

(Generation  ( tat.),  wörtlidj  fooiel  wie  3c"9W"8»  nnmt  man  fowol  bie  ®efd)ted)t«folf;c 

bon  Jfinb,  Gnfel  u.  f.  w.,  ober  aud)  aufwärt«  oon  «eitern,  ©rofjältcrn  u.  f.  w.,  wie  bie  ÜKaffe 

ber  glcidjjeitig  lebenben  2Renfd)cn.  sJ?ad)  ®.,  in  ber  erlern  ©ebeutung,  beftimmte  bie  alte 
Chronologie  im  £>urd)fdjnitt  bie  3citen»  inbem  man  gewölmlid)  30  Oal)re  auf  eine  ®.  redjnete. 

^erobot  nimmt  100  Oaljre  für  brei  anbere  redmeten  28,  27,  ja  fogar  nur  22  3at)rc  auf 

eine  ®.  —  Uebcr  Gencratio  aequivoca  f.  3cm9""8- 
®enerottonö»e^feI  ift  biejenige  «rt  ber  ̂ ortpflanjung  nieberer  Stiere,  bei  welcher  je 

eine  (Generation  burd)  gefd)led)tlid)e  ̂ ortpflanjung,  bie  folgenbe  aber  ungefd)lcd)tlid) ,  buvd) 

Äno«penbilbung,  erzeugt  wirb.  (£«  wedjfeln  mithin  gefd)ted)tlid)  ftd)  fortpflanjenbe  (Venera* 

tionen  mit  gefdjled)t«lofen  (Bimmen)  in  fteter  $olge  miteinanber  ab,  unb  c«  finb  bie  Onbioibuen 

beiber  (Generationen  oft  aud)  äufeerlid)  einanber  fo  oerfdjieben,  bafj  nur  bie  ©nfel  ben  @rofe« 

ältern,  »id)t  aber  ben  Seitern  gleiten.  SDiefc  in  bcr  STfjierwelt  fetpr  oerbreitete  Srt  ber  3tuau«9 

(Irematoben,  Söanbwürmer,  ölattläufe  u.  f.  w.)  ift  ifjrem  iZBefen  nad)  eine  in  ber  (Sefdjlcdjt«; 

fptjäre  auftretenbe  Srbeit«tt)eilung.  1)ic  Unterfdjiebe  ber  ÜT^iere  beiber  Generationen  erinnern 

oftmal«  an  bie  Unterfdjiebe  jwifd)en  Sarüe  unb  au«gcbtlbetem  Xtjtere;  aber  biefe  Ic&tem  Untere 

fd)iebe  laufen  an  einem  imb  bemfelbcn  Onbioibuum  ab,  wäfjrenb  ber  ©.  einer  2Wetamorpf)ofe 

cntfpridjt,  weldje  auf  bie  Spiere  jweier  (Generationen  toerttjcilt  ift.  35er  ©.  würbe  Oon  %.  oon 

<51)amiffo  an  ben<Salpcn  entbedt.  Om  ̂ flanjenreidjc  fennt  man  ben  (G.,  3.  ö.  bei  garrnfräutern. 

Generatoren  nennt  man  biejenigen  Apparate,  weldjc  jur  regelmäßigen  Grjeugung  oon 

^etjgafen  (brennbaren  (Gafen,  bie  ju  Jpctjungö^wecfen  bejrimmt  ftnb)  btenen;  e«  ftnb  ©djadjt» 

bfen,  in  Weidjen  auf  einem  9?oft  mineralifdje  JBrenuftoffe  in  feljr  ̂ ob,er  <2d)td)t  unb  mit  fo  ge- 

ringen Suftmcngen  oerbrannt  werben,  bafj  al«  »erbrennung«probucte  nid)t  Äoljlenfäurc  unb 

Saffer,  fonbem  Äc^lenorOb  unb  tfofjlenwafferftoffe  erh,alten  werben,  alfo  (Gafe,  weldje  in  jebem 

anbern  SRaume  (Glülwfen,^ubbelofen,  (Gla«ofen  u.  f.  w.)  unter  3"f»i^ung  oon  atmofpljärifdjer 

£uft  entjünbet  unb  oerbrannt,  ba^er  jur  SOßärmeerjeugung  oerwenbet  werben  fönnen.  £)ie  ®. 

ftnb  ba«  ftdjerfte  SRittel  jur  SJcrbütung  ber  9eaud)entwio!ctung. 

(Sencratorgafe  nennt  man  bie  in  einer  fdjadjtförmigen  ®orrid)tung,  beren  ©enerator 

burd)  unoollftänbige  Verbrennung  oon  Brennmaterial,  gewölmlid)  fold)em,  ba«  wie  $>olj* 
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abfüllt,  §oljfohlen*  unb  ©raunfohlenflein,  Xorf  u.  bgl.  al«  fefter  ©rennftoff  nid)t  anwcnbbar 

ift,  mit  ober  ohne  SWitwirfung  eine«  ©ebläfe«  erjeugten  brennbaren  ©afc,  bie  bei  ben  Der» 

fdjiebenflen  metallurgifchen  unb  tedjnifdjen  ̂ Jroceffen  jur  ̂ >eijung  Änwenbung  finben.  ©ic 

ftnb  ftet«  (Gemenge  üon  Äo^Ienorüb,  SBafferftoff ,  Äohlenfäure  unb  ©tidftoff.  Der  Generator 

ift  unmittelbar  neben  bem  Ofen  (^ubbelofen ,  ©la«ofen  u.  f.  w.)  angelegt,  fobajj  bie  erzeugten 

©afe  faft  ebenfo  h<i&  jur  Verbrennung  gelangen,  al«  fie  au«  bem  ©encrator  entweihen. 

Roterbing«  wenbet  man  gerbet  bie  ©ie menfl'fdjen  Regeneratoren  an,  weldje  ben  ha- 
ften $eijeffect  geben,  3n  (Snglanb  toenbet  man  $cijgafe  an,  bie  man  burd)  einleiten  üon  £)od)« 

bruefwafferbämofen  in  mit  (£of«  angefüllte  rothgltthcnbe  Retorten  erhält.  Die  ©adljeijung 

nimmt  überhaupt  in  ber  £ed)nif  immer  mehr  unb  mehr  überljanb.  Sgl.  ©teinmann,  «ßom* 

penbtum  ber  ©a«feuerung»  (2.  ÄufL,  ftreiberg  1876). 

@CUeft£  (griett).),  b.  h-  3mgung,  öntficfumg,  aleranbrinifd):  ©d)öüfung,  würbe  oon  ben 

©iebjig  Dolmetfd)em  ba«  erfte  Sud)  2J?ofi«  genannt,  tocil  baffelbe  mit  ber  ©djöpfung  ber  2Belt 

beginnt.  $«  enthält  bie  llrgefd)id)te  ber  2Henfd)heit  unb  bie  93orgefd)id)te  be«  iBolfc«  Sfrael 

(@efd)iä)te  ber  brei  ©tamutoäter  bi«  jur  Rieberlaffung  ber  Familie  3afob'«  in  Äcgtjpten). 
Rad)  ber  ortljoboren  Änftd)t  ift  bie  ®.  ebenfo  wie  bie  übrigen  üier  93üd)er  flttofe  oon  2Wofe« 

oerfa§t.  ünbeffen  haben  bie  üerfdjiebenen  Seftanbtljeile,  bie  ftdj  in  bem  $3ud>e  unterfdjeiben 

laffen,  bie  SJejieljungen  auf  fpätcre  SJerljältniffe  unb  anbere  innere  ©rünbe  bie  5critif  längft  ju 

ber  Uebeqeugung  geführt,  baß  baffelbe  erft  lange  nad)  SDJofe«  jufammengcfteflt  ift.  lieber 

bie  $>auptoeflanbtheile  be«  gegenwärtigen  S9udj«,  welche  gewöhnlich  al«  bie  (Elohint1  unb  bie 

3et;ot>al)*llrfunbe  bejeidjnet  werben,  ift  bie  Söibelfritif  bereit«  ju  einem  in  allem  SSBtfent= 

liehen  abfdjliejjcnben  Qrrgebniffe  getommen,  wenn  aud)  bie  ©onberung  ber  Söeftanbtfjeile  im 

einjelnen  gro§e  ©djwierigfeiten  hat.  «eitere  ©tüde  ftnb  aud)  in  ber  fpätern  Verarbeitung 
noch,  aufgenommen  worben,  oon  benen  aber  fein«  bi«  auf  bie  3"*  öon  SWofe«  hinaufreicht. 

Die  lefcte  Rebactian  fällt  früfjeften«  mit  ber  Slbfaffung  be«  gegenwärtigen  fünften  SBudje« 

SWofe  jufammen,  ift  jebodj  wafjrfdjcinlid)  erft  im  5.  Oahrf).  o.  £f)r.  erfolgt.  (©.  <Pentateud).) 
Die  beften  (Kommentare  jur  ®.  haben  Sud)  (§alle  1839;  2.  Slufl.  1871,  üon  ÜRerr)  unb 

Änobel  (3.  «ufl.  Oon  Diamann,  2pj.  1875)  oerfafet. 

(#cncflMQ  (reconvalesccntia)  ift  ba«  lefete  ©tabium  ber  Jcranf^eit,  ber  Uebergang  oon 

Srranfheit  in  ©efuubheit.  Utiüoöftänbig  nennt  man  bie  ©.,  wenn  eine  Di«pofition  ju  neuen 

Grfranfungen  jurüdbleibt.  Die  Dauer  ber  ©.  ift  befonber«  bei  fdjweren  fieberhaften  jfranf» 
heiten  oft  bebeutenb  länger  al«  bie  3"*  ber  eigentlichen  ftranfheit;  fo  oergehen  nad)  Ünphu«, 

Dorfen,  ©d)arlach  unb  anbern  3nfection«franfheiten  meift  SBochen  unb  ÜWonate,  ehe  ber  Ärante 

wieber  ben  frühern  ©tanb  ber  Ernährung,  ber  3Hu«fel*  unb  ̂ eroenfräftiglcit  erlangt,  ©o 

oerfd)ieben  bie  Sorgäuge  bei  Äranfheiten  finb,  ebenfo  oerfdjteben  ftnb  fie  aud)  bei  ber  ©.  Der 

ßuftanb  ber  ©.  bleibt  immer  nach  Cerhältniß  b«  ©efal;r,  welche  bie  fiattgehabte  Äran!hcit 

mit  ftdj  führte,  ein  mehr  ober  weniger  gefährlicher,  ber  ben  Slrjt,  wie  ben  Ärantcn  jur  SJorfidjt 

aufforbert,  ba  burch  Diätfehler  unb  anbere  ©erfehen  Rüdfätte  ober  anbere  Äranfheiten  fehr 

leidet  herbeigeführt  werben  tonnen.  (©.  Äranfheit.) 

(Benttilfth  (oom  gried).  genesis,  Urfprung  ober  (Sntftehnng)  h"&t  bie  wiffenfchaftlidje  3)?e* 

thobe ,  welche  ba«  SDbject  ihrer  SSehanblung  oor  bem  ©eifte  be«  Zuhörer«  ober  jefer«  au«  fei« 

nen  dementen  entfielen  ju  laffen  fudjt  unb  bei  ben  ©egenftänben  ihrer  Unterfucrjung  oorjug«» 

weife  ba«  ©efefc  ber  ßntwidelung  in«  Äuge  fafjt,  wie  3.  bei  Organismen  ba«  ©efetj  be« 

£3ad)«thum«  au«  ©amen  ober  (Stern,  bei  &harafteren  ba«  ©efc(}  ihrer  Silbttng  burd)  Gr^ 
jichung  ober  ©d)idfal.  Dem  genetifdjen  Verfahren  fleht  entgegen  ba«  beferiptioe,  welche« 

feine  ©egenftänbe  al«  fertige  ̂ Jrobucte  befd^reibt,  wie  j.  in  ber  ©efchidjtc  ber  Ghronift  Der« 

fährt,  währenb  ber  pragmatifche  ©efchi(htf(hreiber  nach  genetifther  flttetfjobc  in  bie  innern  Ur- 
fad)en  ber  2Beltbegebenheiten  unb  bie  SWorioc  ber  hanbclnben  ̂ Jcrfonen  einjnbringen  beftrebt  ift. 

(BcntDer  (franj.  Genifevre,  engl.  Gin)  ift  ein  2Bathholberbranntwein,  weldjer  befonber« 

in  $oÜanb  fabricirt  unb  Oon  bort  weithin  oerführt  wirb.  Die  $auötingrebienjien  ju  bent 

edjten  @.  ftnb  ©erftenmaljmehl,  Rei«mehl  jur  weingaren  Sftaifdje,  weld)e  fobann  über  2Bad> 

holberhola  unb  ©achholberbeeren  beftiüirt  wirb.  «ud>  in  Deutfd)lanb  wirb  oiel  ®.  bargefteüt; 

ber  befte  ift  ber  ©teinhäger  SSBachholberbranntwein  (in  ©eftfalen)  unb  ber  ©ommerlunber  (in 

©djtc«wig).  On  ben  meiften  Siqueurfabrifen  ftetlt  man  gegenwärtig  ben  &.  burd)  Söfen  oon 

©achholberbeeröl  in  SBcingeift  unb  ©erfe^en  ber  Jöfang  mit  3nder*  unb  gärbefubftanjen  bar. 

3n  ©djweben  werben  bie  gewöhnlichen  wohlfeilen  ©encoerbranntweine  au«  Roggen  unb  einer 

bort  allenthalben  oortommenben  «rt  oon  9Mbameifen  gebrannt. 
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(Bcnf  ((Santon) 

©Clff  (franj.  Genfcve),  einer  ber  (leinften  Kantone  ber  ©djnmj,  Gilbet  bie  ©übwcftfpifce 

berfelben  unb  breitet  ftd)  um  ba«  untere  Grnbe  be«  ©enferfee«  (f.  b.)  jmifdjen  bem  Danton 

aCBoobt  unb  ben  franj.  Deport.  Stin  unb  §odjfaöoöen  au«.  Der  Danton  umfo§t  auf  nur  283 

OSHlom.  ein  hügelige«,  Dom  JR^one  unb  beffen  3uftug  Äröt  bemäfferte«,  nid)t  fcr)r  fruchtbare«, 

aber  burdj  ben  ftleiß  ber  ©cwohner  trefflich  angebaute«  unb  benufcte«  ©ebiet;  10  $roc.  be« 

«oben«  ftnb  mit  ffialb  bebedt,  4  $roc.  fallen  auf  bie  2öeinberge.  Die  SeööKerung  belauft 

fid)  (1870)  auf  88,791  <S.,  mit  (gtnfcfjtuß  ber  am  Sit&hmgStage  anwefenben  fra^.  $lüd)t« 

linge  unb  föeifcnben  auf  93,239,  wooon  47,868  Äatfjolifen  (51,3  $roc),  43,639  $ro» 

teftanten  (46,8  tyroc),  771  CH)rijtot  anberer  (Sonfefftonen  unb  961  3uben  unb  SRidjtchrifien. 

2Bie  in  ber  SBaabt  f)ßt  fid)  aud)  in  @.  ein  groger  Xtyii  ber  $rotefianten  öon  ber  2anbe«(irdje 

getrennt  unb  biibet  für  ftdj  bie  «  ̂rcic  Stirdje »  (6glise  libre).  On  978  $au«ljaltungen  wirb 

beutfdj,  in  20,209  franjöfifdj  gefprodjen;  bodj  ift  bie  3&ht  ber  erjUrn  burdj  Cinwanbcrung 
beutfdjer  unb  beutfcö/fdjwcij.  Arbeiter  in  beftänbiger  3miaf>me  begriffen.  Die  3^  ber  Käufer 

in  ber  ©tabr  ®.  unb  ben  37  £anbgemeinbcn  beträgt  8067.  Die  JBcööKerung  treibt  falb; 

©arten*  unb  SBeiabau,  ̂ auptfödrjHc^  aber  Raubet  unb  Onbufrric,  beien  $anptjmeig  in  ber  $a> 

bvifation  öon  Uhren  unb  ©ijouteriewaaren  befiehl-  Da«  33ubget  be«  Danton«  für  1876  Würbe 

beregnet  ju  4,915,000  ftr«.  (Sinnahmen  unb  4,945,000  gr«.  «uflgaben.  Die  ©taat«f djulben 

betragen  etwa  16,000,000  ftr«.  (5«  gilt  im  (Santon  ©.  ba«  burdj  fptitere  ̂ articulargefefce 

mobificirte  franj.  9ted)t.  Die  $auptftabt  ift  Oenf  (f.  b.). 

3ur  3^it  be«  Äampf«  jrotferjen  $clöcticrn  unb  Römern  gehörte  ®.  jum  ?anbc  ber  $üo* 

broger,  unb  fdjon  Säfar  benufctc  bie  ©tobt  (Gen&va)  al«  iffiaffenplafe.  ©päter  mar  e«  ein  Ttyxi 

ber  röm.  Provincia  maxima  Sequanorum ,  unb  bereit«  unter  ben  burgunb.  Königen  galt  bie 

©tobt  al«  bebeutenber  Drt.  Sei  ber  Stuflöfung  be«  ©urgunbifdjen  SReidj«  (am  &.  unter  bie 

£)crrfdjaft  ber  Cftgotljen,  536  unter  bie  ber  ftranfen,  am  (Snbc  be«  9.  3at)rf).  an  ba«  neue 

Surgunbifdje  9?ctct)  unb  mit  biefem  1033  an  ba«  Deutfd)e  9?eidj.  dm  5.  Oahrb,.  mürbe  ©. 

ein  5Bifdjof«fi&,  unb  unter  ben  Äaifcrn  erhielt  e«  ©rafen,  bie  ihre  Sßürbe  balb  erblich  ju  machen 

mußten,  33om  13. 3a^rf>.  an  ftrebttn  bie  ©rafen  öon  ©aöonen  nad)  ber  Oberherrschaft.  Dod) 
and)  bie  Bürger  öon  ©.  mußten  bie  langen  Reibungen  unb  §ef)ben  jwifdjen  Sifdjöfen  unb 

©rafen  ju  benu&en,  um  neue  Freiheiten  unb  ̂ ßriöilegien  für  fid)  ju  erringen;  33ifd)of  Äb^emar 

Fabri  fammclte  1387  biefelben  in  einem  ©efefcbud).  Den  ©rafen  unb  fpätern  $crjogen  oon©a= 

üouen  gelang  e«  nach,  unb  nad),  mehrere  ihrer  ̂rinjen  auf  ben  bifd)öfl.  ©ruf)!  öon  ©.  jn  bringen, 

unter  melden  befonber«  ber  SBaftarb  Oo^ann  (1513— 22)  in  SJerbinbung  mit  bem  $erjog 

Äarl  III.  bie  Unterwerfung  (3.9  unter  fauomfdje  ̂ o^eit  mit  allen  rtirannifcfyen  Mitteln  burdj» 

3iifüf)ren  fudjte.  ß«  bilbete  ftc^  nun  eine  freiflnnige  Partei,  meiere  ̂ ülfe  in  einem  Hnfdjluffe 

an  bie  ffl^meij.  (Sibgenoffenfc^aft  fuctjte  unb  be«ba(6  Grnbguenot«  genannt  mürbe.  Der  Äampf 

gegen  ©aöoöen  Ijatte  feine  3)?ärtnrer  (SertljeÜcr  1519,  feorier  1524  u.  a.).  (Snblicr)  gelang 

e«  ber  Sefjarrlidjfeit  unb  ftaat«männifc^en  Älng^eit  be«  Patrioten  ©ejanfon  ̂ ugue«,  1526 

ein  SBünbnifj  mit  Söern  unb  ̂ reiburg  ju  ©taube  ju  bringen,  moburc^  nun  mittelbar  unter 

ben  ©djufe  ber  (Jibgenoffcnfc^aft  trat.  81«  ®.  bann  Don  einem  5Bunbc  faDOöifa^er  (Sbelteute,  ben 

fog.  Söffelrittern,  Imrt  bebrängt  würbe,  eilten  bie  beiben  ©djwcijcrcantone  1530  ju  ̂ülfe.  Sern 

begünftigte  nun  bie  (5infül;rung  ber  Deformation  in  ®.,  welche,  feit  1532  öon  9toret,  ftxom* 

ment  u.  a.  geprebigt,  27.  2lug.  1535  officiett  angenommen  würbe.  2(1«  1536  ber  $erjog  öon 

©aüoucn  bie  ©tabt  öon  neuem  bebro^te,  jog  Sern  abermal«  ju  $ütfe,  eroberte  ba«  ÜBaabtlanb 

unb  ba«  fübl.  Ufer  be«  ®enfcrfeeö  unb  bracb,  bamit  für  lange  3«t  bie  SWac^t  ©aöo^en«  in 

biefen  öcgenben.  dalotn  (f.  b.),  ber  1536  juerfl  jufäflig  nac§  ©.  (am,  bann  1538  bie  ©tabt 

meiben  mußte,  würbe,  nadjbem  feine  Slnljängcr  bei  ben  folgenben  innern  Äämpfen  geflegt,  1541 

juvüdberufcn  unb  übte  nun  al«  öffentlicher  tfeljrer  unb  ̂ rebiger  eine  ̂ ierardjtfcrje  ©ewalt  au«, 

meld)c  ftd)  aud)  über  bie  polittfdjen  unb  alle  anbern  Seben«öerhä(tniffe  be«  Soll«  evftretfte.  @r 

war  e«  Ijauptfäc^lich,  ber  bem  ©eifle  be«  genfer  Sitrgerthum«  ba«  (Gepräge  einer  mit  ̂ rbem 

1ßebanti«mu«  öerbunbenen  ©ittenftrenge  gab,  bagegen  aber  aud)  burdj  (Shrüubung  ber  ̂ (abemie 

u.  f.  w.  ben  ©inn  für  SBiffenfdjaft  werfte,  ©o  gewann  bie  feit^crige  ̂ anbcl«ftabt  einen  be* 

beutenben  (Sinfluß  auf  ba«  geiflige  Seben  Curopa«  unb  würbe  al«  «proteflantifdjc«  Äom»  ̂ aupt 

be«  ̂ roteftantiStnu«  franj.  3"ngc  Die  geiftige  unb  polit.  ̂ errfchfudjt  (Saluin'«  unb  feine  ©e* 
günftigung  franj.  Flüchtlinge,  welche  er  maffenweife  nach  &.  jog,  erzeugte  jeboch  biete  Un* 

jufviebenheit.  2lu«  ben  Ivitmmem  ber  ehemaligen  (Stobguenot«  bilbete  ftch  eine  freiftnnige  97a* 

tionalpartet,  bie  fog.  Sibertiner,  welche  jeboch  bei  unruhigen  ̂ Bewegungen  1555  unterlag  unb 

nun  öon  dalöin  unb  feinen  ünf/ängern  burd)  Einrichtungen,  Verbannungen  u.  f.  W.  öerfolgt  unb 
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öcntidjtct  würbe.  <SaD0t>en  mad)te  nod)  öerfc^iebene  t>erge6lic^c  Verfudje,  ftdj  ©.«  :,u  beiuftd)* 
tigcn,  ben  legten  in  bcr  9?ad)t  Dom  12.  Dcc.  1602  burd)  bic  fog.  S«calabe,  bcven  Anbenfen 

nod)  gegenwärtig  burd)  ein  SBotföfcfl  gefeiert  wirb. 

@lcid)$citig  mit  ben  Rümpfen  gegen  (SaDoijen  unb  ber  Vertreibung  be«  Vifdjof«  hatte  ©. 

feine  Verfügung  bemofratifch'republifanifdj  geftaltct.  Die  erecutioe  (Scmalt  mürbe  Don  Dier 
©nnbic«  Aeübt.  Die  beratljenbe,  gefefegebenbe  unb  ctectioe  ©ewalt  befanb  fid)  in  ben  £>änben 

Don  Dier  Watten,  bem  föatb,  ber  günfunbjmanjig  ober  bem  flleinen  SRat!)  (bem  eigentlichen 

6taat«rath,  au«  weld)cm  bie  ©nnbic«  gewählt  merben  mußten),  bem  Watt)  bcr  (Sedjjig,  bem 

Statt)  ber  ßweitjunbert  ober  bem  (Großen  9?att)  unb  bem  ©cneralratt).  Der  lefetere,  au«  1000 

bis  1500  ̂ ßerfonen  beficfjenb,  bilbete  bie  ÖJefammt^eit  aller  Actiobürger ;  in  ihm  lag  bie  eigent» 
tiefte  SolfefouDeränetät.  Allein  mehr  unb  met)r  artete  biefe  Itjeilung  ber  ©ewalten  in  eine 

oligardufdje  gamilienherrfchaft  au«,  fobajj  enblidj  bie  9?ätl;c  |M0  felbft  ergä^ten  unb  ber  ®e* 

neralratt)  immer  feltener,  julefet  gar  nia)t  mein:  einberufen  würbe.  50?it  biefer  9fceht«ungleidj* 

fjeit  bilbeten  ftd)  jugleid)  unter  bcn  ̂ Bewohnern  oerfd)iebcne  Abftufungen  au«.  ÜKan  unterfdjieb 

bie  CEitoijcn«,  at«  SWadjfommen  alter  genfer  ©efchtectjter,  welche  allein  Anfprud)  auf  öffentliche 

Acmtcr  unb  ben  Setrieb  ber  einrräglicfjften  93eruf«jweige  hatten,  Don  bcn  Sourgeoi«,  beren 

Aeltent  ober  bic  felbft  erft  bo«  Bürgerrecht  erhalten  hatten.  Die  übrige  VeDölferung  beftanb 

au«  nur  gebutbeten  Einfaffen  (habitants,  beren  flinber  natifs),  unb  bie  Wenigen  Dorfbewohner 

ftauben  jur  <Stabt  im  Verhältnis  eigentlicher  Untertanen  (sujets).  Au«  biefen  Ungleichheiten 

entftanben  feit  Anfang  be«  18.  Oahrt).  fortwäb,renbe  Reibungen  unb  häufige  Unruhen,  weld)e 

ihre  blutigen  Epifoben  hatten,  unb  1782  erfolgte  eine  bewaffnete  OnterDention  ber  ©djufcmäd)tc 

Vern,  ©arbinien  unb  granfreid)  ju  ©unften  ber  Dligardjic.  Die  granjöfifefte  SReDolution 

führte  ju  einem  neuen  iBenbepunfte.  Die  Unjufriebcnen  flürjtcn  im  Outi  1794  bie  Stegierung, 

ficUten  allgemeine  9?cd)t«gleid)heit  her  unb  fdjufcn  einen  9cationalconDent  unb  eine  ©d)reden«« 

regierung,  bi«  1796  eine  gemäßigtere  Sftdjtung  ftegte;  allein  fd)on  1798  würbe  @.  mit  granf* 

reich  bereinigt,  unb  bie  ©tabt  fant  ju  einer  Departement«ftabt  herab. 

Die  ©iege  bcr  Verbünbeten  gaben  <§).,  ba«  1815  al«  22.  dauton  ber  Eibgcnoffenfdjaft 

beitrat,  feine  ©clbftjtänbigfeit  jurürf,  unb  ber  S©iencr  (Kongreß  Dergrößcrte  ba«  ehemalige  <$t- 

biet  ource)  einige  benachbarte  franj.  unb  faootyifdje  Ortfctjaften.  Die  neue  Verfaffnng  (Don  1814) 

ertheilte  bie  gefetygcbcnbe  ©eroalt  einem  SRepräfentantenrath  Don  278  SJfitgliebcra,  Don  benen 

jährlich  30  austraten.  Der  2Bat)lförpcr  beflanb  au«  fämmtlichen  25  0.  alten  unb  25  genfer  gl. 

birecte  Abgaben  jahlenben  bürgern.  Der  SRcpräfeutantenratf)  ernannte  bcn  au«  4  ©nnbicfl 

unb  24  anbernSDcitglicbern  beftehenben  DoUjiehenben  ©taat«ratf),  bem  jugleid)  bie  au«fd)tießcnbe 

ÜnitiatiDe  ber  ©efe^gebung  jugetheilt  war.  Ueberbie«  hotte  ein  Dheit  bcr  2Ritgtieber  bcffclbeu 

fogar  unb  (Stimme  in  ben  (Berichten.  Huch  tonnte  ber  <Staat«rath  gewiffe  9lbminiftration«> 

fireitigfeiten  in  Icfeter  Onftanj  entfdjeibcn  unb  Äläger  unb  dichter  in  eigener  Sache  fein,  wenn 

er  bie  ihm  gebührenbe  Gfjrfurdjt  Deriefet  glaubte.  Gnblidj  erfannte  gwar  bie  Sonftitution  bie 

^Jre§freiheit  förmlich  an,  gab  aber  jugleid)  bem  SKepräfentantenrath  ba«  9?c<tjt ,  biefe  greifjeit 

wieber  ju  befdjräufen.  Manche  Unjufriebcnheit  gegen  biefe  donftitution  unb  bie  ̂ errfefjaft 

bcr  fte  fehüfeenben  conferoatiDen  Partei  würbe  laut,  atiein  erft  3.  2Jcärj  1841  organiftrtc  fiel) 

bie  Dppofition  in  einem  polit.  Vereine,  währenb  gajn  (f.  b.)  an  bie  (Spifce  bcr  fog.  rabiealeu 

Partei  trat,  wel^e  im  folgenben  3a()re  burch  Volf«Derfammlungen  unb  Demonfkationcn  Don 

bem  fchwanfenben  <3taat«ratt)  bie  Einberufung  einer  donftituante  3um  (Entwurf  einer  neuen 

Verfaffung  erlangte.  Am  7.  3um  1842  würbe  bie  neue  SJerfaffung  angenommen;  fic  fefttc 

ben  9?epräfentantenrath  auf  176  SWitgliebcr  herab,  Don  welchen  alle  jroci  Oahre  ein  Drittheil 

neu  ju  wählen  waren.  Diefer  SRath  fyattt  tt)ett  au  ber  3nitiatiDe  ber  ©efefegebung.  Der  ©taat«= 
ratt),  auf  fech«  Oat)re  gewählt,  beftanb  au«  13  ü)citgliebern.  Die  ©tabt  erhielt  einen  eigenen 

9Kunicipalrath.  Die  Verwaltung  ber  prot.  Äird)e  würbe  ber  fdjon  beflanbenen  Compagnie  des 

pasteurs  unb  einem  au«  einem  Drittheil  ©eiftlidjen  unb  jwei  Drittheilen  ?aien  beftchenbeu 

Eonftflorium  anoertraut.  Am  12.  San.  1844  entfd)ieb  ftd)  ber  ®ro§e  9cath  für  Einführung 

ber  (Schwurgerichte,  juerft  unter  allen  gefet)gebenben  Verfammlungen  ber  ©ehweij. 

AI«  e«  ftd)  1846  um  Entfernung  ber  Oefuiten  unb  Auflöfung  be«  ©onbcrbunbe«  hanbclte, 

glaubte  ber  (Staatsrat!)  in  ©.  eine  auch  Don  ber  2?tcr)ri)ett  be«  ©roßen  ftatfj«  gebilligte  fdjwan^ 

fenbe  unb  jögernbe  ̂ Jolitif  einhalten  ju  fönnen.  Allein  eine  5.  SDct.  gehaltene  9Jolf«Dcrfnmm* 

lung  proteftirte  gegen  biefe  Sefchlüffe,  unb  e«  entftanben  Unruhen,  Welche  bie  Regierung  Der* 

gebliccj  burch  SGBaff  enge  Walt  ju  unterbrüden  fuchte;  Dielmehr  würbe  ber  (Staatsrat!)  jur  Ab- 
banfung  genöthigt.  Am  9.  Oct.  würbe  eine  proDiforifche  Regierung  Don  9  SDtitgliebern  ernannt, 
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fowie  25.  Dct.  ein  neuer  ©roßer  föatl)  üon  90  2tfitglicbern  getollt  Diefer  ©roße  ftatf) 

arbeitete  flugleidj  bie  neue,  burtfjau«  bcmotratifdje  donftitutiou  au«,  weldjc  27.  9Kai  1847  mit 

großer  2J?efjrf|eit  Dom  S3olfe  angenommen  warb.  Snjti,  fdjon  in  bie  prooiforifcfyc  9?cgierung, 

in  bie  Sonftiruantc  unb  bann  in  ben  <S5taat«ratb,  gch>ät)lt,  würbe  bie  ©cele  ber  neuen  Drbnung 

ber  (Dinge.  3f>m  fjauptfädjltd)  gehört  bie  3bec  an,  ben  alten  ©encralratb,  in  mobernifirtcr 

Sorm,  b.  f>.  ba«  allgemeine  ©timmrcdjt  in  auägcbefmtcfhm  ©inne,  Wiebeler jufteHen.  Der 

©cneralratfj  wäfjlt  bie  erecutioe  SBefjörbc,  ben  au«  fteben  SJUtgliebcrn  befteljenben  (Staotfiratfj, 

unb  ftimmt  über  äße  ?$erfaffung«fragen  ab.  Der  gefefegebenbe  ©roße  9?atlj  wirb  in  brei  2öat)l« 
freifen  ernannt  (©tabt,  redete«  unb  linfe«  ©ecufer).  Ön  bem  einen  3afjrc  wirb  ber  ©roßc,  int 

nädjftcn  ber  ©taat«ratj>  gewallt ;  bie  2lmt«bauer  beiber  ift  $weijiü)rig.  3«  Den  widjtigftcn  üflaß* 

regeln  ber  neuen  33 olf «bewürben  gehörte  bie  ©djleifung  ber  alten  gcfrungöwerle  unb  bie  (Sr> 
Weiterung  ber  ©tabt,  bic©rünbung  cine«9?ationatinfhtut«  für  Sßiffenf haften,  Äünfte,  Snbuftrie 

unb  $>anbel,  einer  öörfc,  üerfdjiebener  93anfen  u.  f.  w. 

Ungeachtet  bc«  fefjr  bebeutenben  materiellen  Äuffdjwung«,  Weidjen  @.  unter  ber  rabicalen 

Regierung  naljm,  bilbete  fidj  au«  ber  couferöatioen  Partei  unb  fonfrtgen  unjufriebencn,  audj 

focialiftifdjen  Elementen  eine  Dppofition,  welche  bei  ben  ©taat«roaljlen  oon  1853  fiegte.  Hüein 

fdjon  1855  gelangten  gajü  unb  feine  Partei  wieber  an«  föuber.  Dod)  oerftärfte  bie  Unjufricben- 

fyeit  über  §ajt)'«  'ißartcilidjfeit ,  feine  ftinan$berwaltung,  fein  Sünbniß  mit  ben  Slattjolifen 
u.  f.  w.  nadj  unb  nad)  bie  9icÜ)en  ber  Cppofttiou,  welche  ftd)  feit  1861  al«  Partei  ber  3nbc* 

penbeuten  organifirte.  ftajö  fiel  1861  bei  ben  9fegierung«waf)len  burd),  obwol  bie  rabicale 

"Partei  ifyrc  übrigen  Ganbibaten  burd)fefcte.  ©obatm  ftegten  1862  bie  Onbepenbenten  bei  ber 
SBaljleine«  93erfaffung«ratf)«,  welker  bie  ©erfaffung  reöibiren  fofltc;  allein  ber  ausgearbeitete 

(Entwurf  würbe  öom  23olfe  Ocrworfen.  3m  ©roßen  9?atf>  behielten  bie  Snbepenbeutcn  bic 

SDfcljrfjcit.  Durd)  bic  2ßa^l  be«  ©taat«ratf)«  Chattet  -SJencl  in  ben  $3imbc«rntf)  würbe  im 
Slug.  1864  eine  (Srfafemafjl  für  bie  genfer  Regierung  nbttjig.  Die  Rabicalen  fteütcn  wieber 

ftajn  auf,  aber  fein  ©egencanbibat  (S^encöiere  ficgte  21.  ?lug.  3lm  22.  8ug.  caffirte  ba« 

rabicale  ÜBaljtburcau  au«  unjureidjenben  ©rünben  bie  2Bal)l.  9?im  entftauben  unruhige  Be- 

wegungen. Die  Onbepenbenten  gelten  eine  SBolfäüerfammlung,  jogen  bann  toor  ba«  ©tabtljau« 

unb  nötigten  ben  ©taat«ratf),  bie  SBaljl  ju  publictren.  Der  bie  ̂ roclamation  begleitcnbe  *)ug 

ber  Onbcpcnbenten  würbe  im  Quartier  ©t.*©eroai«  ton  rabicaler  (Seite  mit  ftlintcnf djüffcn 

empfangen,  unb  mehrere  ̂ erfonen  blieben  tobt  auf  bem  ̂ lafce.  @«  erfolgte  nun  cibgcnbffifdje 

Onteroention,  unb  12  rabicale  unb  2  inbepenbente  Slngef tagte  würben  wegen  biefer  (Srcigniffe 

oor  ba«  im  Deccmber  ftnttfinbenbe  eibgenöfjtfdje  ©d)wurgerid)t  öerwiefen,  weldje«  inbeffen  aQc 

freifprad).  Die  ©taat«ratfj«waf)len  öom  12.  s3?oo.  1865  »erliefen  ofjue  SRufyefiörung,  obfd)on 
babei  bie  Onbepenbcntcnpartci  ben  üoüftänbigften  ©ieg  errang.  9)?it  bem  <2ieg  begann  aber 

jugleid)  bie  aHmäljltc^e  Sluflöfung  berfclbcn,  bic,  eine  ÜKifd»ung  tjeterogencr  Grlemcnte,  nur 

burc^  bie  gemeinfame  £?ppofition  gegen  ̂ a^n  äufainmeugcljaltcn  worben  war.  Die  gartet 

fuc^te  fic^  ju  galten,  inbem  fie  nact)  langen  unb  tätigen  Debatten  ein  ®efe|j  jur  SJeranberung 

ber  S33ar)lfrcifc  für  ben  Örojjen  9iat^  üorfdjlug.  Da  biefe«  ©efetj  einen  integvirenben  Söefmub* 

t^eil  ber  ©erfaffung  au«mad)te,  fo  mußte  e«,  nat^bem  e«  oom  ©roßen  9{atl)c  angenommen  war, 

bem  S3ol(c  unterbreitet  werben,  weldje«  baffclbe  mit  großer  sU?c^cit  Derwarf.  Der  <Staat«ratlj 

gab  hierauf  feine  Gntlaffung.  Söei  ber  Crneuerungöwa^l  würben  nur  jwei  ber  bi«l)crigen  Wit* 

glieber  wieber  gewählt,  wä^renb  bie  rabicale  Partei  fünf  üon  ü)r  SJorgefdjlagenc  burc^fc^te. 

Om  9^ou.  1870  würbe  ber  ®roße  9iatl)  feiner  großen  9)?cfjr$af)t  nad),  1871  ber  ©taat«« 

rat^  gänjlic^  nad)  bem  ©orfdjlage  ber  rabicalen  Partei  befteüt.  greilic^  gingen  bei  biefeu 

2öat)len  bie  (Sonferuatiocu ,  au«  bereu  dlttytn  ein  SWitglieb  in  ben  ©taat«ratlj  gewählt  würbe, 

mit  ben  Rabicalen  $anb  in  ̂ aub  gegen  eine  neu  auftaudjcnbe  Partei,  bie  (Socialiften  ober 

internationalen.  Diefe  war  feit  1868  burdj  9lrbcit«eiuftellungcn  (greves)  in  ben  SJorbcr* 

grunb  getreten  unb  feit  biefer  3«t  Ijatte  aud)  bie  Onternatiouale  bebeutenb  an  ?lu«beljnung  gc« 
Wonnen,  namentlia)  unter  ben  au«  bem  Wadjbartanbe  ©aöoöen  fommeuben  Arbeitern,  unter 

welken  ruff.,  franj.  unb  betttfdjc  Agitatoren  Ginfluß  gewannen.  9?ad)bem  wä^renb  bc«  Deutfd)- 

^ranjöfifdjen  Ärieg«  oon  1870 — 71  bic  ©octaliften  eine  9ici^e  autfgebefyntcr  ©trifc«  oeranlaßt 
Ijatten,  traten  fie  im  9coo.  1871  jum  erften  mal  al«  polit.  Partei  ben  Rabicalen  gegenüber, 

inbem  fie  jwei  ber  Ob,rigen  al«  danbibaten  auffteflten,  mit  benfclben  aber  bei  ber  ̂auptwaljl 

12.  9?oo.  gegen  eine  große  SNetjrfjeit  burc^fielcn. 

9?euc  S3erfä)iebungen  in  ber  ̂JarteifteUung  führte  wie  anberwärt«  audj  in  ®.  ber  Äampf 

jwifc^en  ber  ̂o^eit  be«  Staat«  unb  ben  llebergriffen  ber  röm.  Äirc^e  ̂ erbei.  Die  ultramoutanc 
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gartet,  Don  gajö  groß  gejogen  unb  gehatfdjelt,  fefete  fid)  unter  ber  Leitung  be«  genfer  Pfarrer* 

(3.  SJcermittob,  SBifcqof  in  partibas  oon  Hebron,  in  offenen  SBiberfprud)  mit  ben  nrdjlidjcn 

Offenen  be«  Staat«.  £er  Staat«rath  antwortete  barauf,  inbem  er  1872  SDternuüob  feines 

Amte«  entfette,  loci!  er,  üom  ̂ apftc  jum  ©eneraloicar  oon  @.  ernannt,  ohne  fhatlidje  ©e» 

nchmigung  ftd)  bifdjöfl.  SJcadjt  unb  9fed)te  anmaßte;  1873  würbe  berfelbe  wegen  Störung  be« 

innern  ̂ riebend  oom  33unbe«rath  be«  ?aube«  berwiefen  unb  nahm  nun  feinen  2Bofmfife  in 

Sranfrcidj,  blieb  aber  nact)  wie  oor  ba«  £>aupt  ber  genfer  Ultramontancn.  liefen  gegenüber 

organiftrte  ftd),  oom  Staat  begünfHgt,  eine  altfatf).  Partei;  bei  ber  $farrerwat)t  oon  1873, 

welche  burd)  ba«  neue  Jtird)cngcfefe  ber  G5emeinbe  anhetmgcftcflt  würbe,  enthielten  ftd)  bie  Ultra» 
montanen  ber  Slbftimmung  unb  bie  Slltfatfwüfen  festen  bie  2Bahl  ihrer  Ganbibaten  £oofon 

(%*ere  £öacintljc,  f.  b.),  $urtau(t  unb  Gljaoarb  burd).  3n  ben  fanatifdj  römifdjgeftnnten  2anb* 
gemeinben  gewann  aber  ber  $lltfatholici«ntu«  feinen  ©oben  unb  aud)  in  ber  Stabt  bilbeten  ftd) 

batb  3crtDiirfmffe ,  infolge  beren  Sfonfon  1874  fein  Ämt  nicberlegte.  Seither  ift  ber  Stampf 

oon  feiten  be«  (Staat«  mit  Seftigfeit  unb  (Energie,  oon  feiten  ber  lUtramontanen  mit  Oer» 

biffeuem  Zxoij  gegen  jebe  nid)t  röm.  Slutorität  weitergeführt  worben.  ©on  ber  alten  rabicalen 

Partei  fpaltetc  ftd)  bic  « inugrabicate »  Sd)itlc  ftaj»)'«  Ab  unb  trat  offen  auf  (Seite  ber  Ultra* 
montanen;  ebenfo  jerfiel  bic  inbepenbente  Partei,  oon  ber  fid)  bie  ÜJfchrheit  mit  bem  borgchen 

bc«  (Staat«  einoerfknben  crflärte,  währenb  bie  ariflofratifd)e  ftrengprot.  2Rinbcrl)cit  ttjveiu 

^rineip  ber  Trennung  oon  Sirene  unb  Staat  getreu,  bem  (Staatsrat!)  entgegentrat.  23et  ben 

@ro&rath«waf)len  oom  9Zoo.  1876  errang  aber  bie  9fegierong«partci  gegenüber  ben  oppofi» 

tioneöen  ®ruppcn  ber  Ultramontanen,  ber  3ungrabicalcn  unb  ber  Slltconfcroatioen  einen  ooU* 

ftänbigen  Sieg.  Sei  ben  Slbftimmungen  über  bic  9teoifion  ber  cibgcnöfftfdjen  berfaffung  1872 

unb  1874  ergaben  fid)  im  Ganton  Ö.  fcl)r  ocrfdjiebcne  9?cfultate  unb  jwar  12.  9)?ai  1872 

eine  Majorität  Oon  7908  Wein  gegen  4541  3a  unb  19.  Slpril  1874  eine  Majorität  oon 

9674  3a  gegen  2827  ftein.  Slufjer  ben  altern  5B3crten  über  bie  <5)efd)id)te  be«  Ganton«  oon 

Spon,  ̂ icot,  SBcrenger  unb  anbem  ogl.  Rietet  be  Sergn,  «Gcnfcve,  origine  et  dcveloppemcnt 

de  cette  ̂ publique»  (®enf  1845);  Zijourd,  ollistoire  de  Genevc»  (3  S3be.,  ®cnf  1833); 

©altffe,  «Quelques  pages  d'histoire  de  Geneveo  (®enf  1863);  Gherbuliej,  «Genöve,  ses 
institutions,  ses  meeurs,  son  developpement  intellectuel  et  moral»  (G)cnf  1868). 

(Senf  (tat.  Geneva,  franj.  Geneve,  ital.  Ginevra,  engl.  Geneva),  £auptjtabt  be«  gleidj- 
namigen  Ganton«  am  ©enferfee  unb  Wu«flu§  be«  9f (jone ,  407  3)it.  über  bem  9Heere ,  bie 

beoölfertfte  unb  größte  Stabt  ber  Sdjwcij,  Jjat  43,755  G.  (mit  ben  borpbten  Gauroioc« 

unb  ̂ lainpalat«  gegen  57,700).  £urd)  ben  9*hone  wirb  @.  tu  jwet  ungleiche,  burd)  fed)« 

Srücfcn  (baruntcr  ber  praa^toollc  <ßont  bu  Montblanc)  oerbunbene  £l)eile  abgefonbert.  3n 

bem  hochgelegenen  Zfytxi  ber  Slltftabt  auf  bem  Unten  9tf)Sne»Ufcr  wol)iit  meiften«  bic  rcidjc 

Slriftofratie,  wäljrcnb  fict)  93crfef)r  unb  £anbcl  in  ben  untern  Ü^cittn  hauptfäd)ltd)  angeftebett 

haben.  3m  Ouarticr  St.»@eroai«  auf  beut  regten  9il)6nc=ltfer  häuft  ber  größte  ST^cil  ber  3lr* 

beiterbeoölferung;  unmittelbar  baran  ftößt  ein  fehr  elegante«,  jahlrctd)  oonftremben  bcwoljntc« 

Siertel.  ©.  hat  eine  ber  fd)önften  Jagen  üott  Guropa.  Jäng«  be«  See«  unb  be«  9tf)one  äiehen 

ftch  prächtige  Hai«,  unter  Welchen  namentlich  ber  @ranb«Ouai,  ber  Ouai  bu  Montblanc  unb 

ber  Ouai  be«  S3erguc«  mit  großartigen  ©ebäuben,  ©aft^öfen ,  ̂rembenpenftonen,  glänjenben 

Äaufläben  u.  f.  w.  befe(}t  ftnb.  9iing«  um  bie  Stabt  bebten  ftch  auf  ben  feit  1851  gefdjleiften 

gefiung«werfen  fdjöne  neue  Stabtüiertel  au«.  Unter  ben  öffentlichen  ̂ lä&cn  jtnb  ber  s^lacc  be« 
Sipe«  mit  bem  Denfmal  be«  1873  in  ©.  oerftorbenen  ̂ erjog«  oon  ©raunfehweig,  ber  ü)?olarb, 

5u|lerie,  $tacc«9?euüe,  <ßlace=@rcnu«  uub  ̂3lace  bu  $ort  bie  bebeutenbften.  Xk  Grjengniffe 

ber  genfer  Uhren«  unb  ©ijouteriefabrifen  ftnb  mit  9? echt  mettberühmt.  £>ie  Sage  @.«  begünftigt 

ben  STraufithanbel.  gaj^  atte  gröfeern  Staaten  Europa«,  bie  bereinigten  Staaten  üon  Slmerifa 

u.  f.  w.  unterhalten  (Sonfulate  in  0.  3)ic  Söewohner  Rennen  ftch  burd)  Söilbung  unb  außer» 

orbentlid)  rege  STheilnahmc  am  potit.  £cben  au«.  3a^lrcid)c  Scretnc  beförbem  Sif|cnfd)aftcit 

unb  Äünfte.  Galante,  2)iban,  Gumbert,  ̂ ornung,  3»wmcnuann  u.  a.  hoben  bic  genfer  9>ialcr* 

fapile,  be  Sauffure  unb  ÜDecanbolIe  u.  ü.  a.  bie  genfer  Slfabemic  berühmt  gemacht.  3>a« 

Sdhulwefen  ift  au«gcjeid)net.  X\t  «fabemie  würbe  1875  burd)  Örünbuug  einer  oierten  (mebic. 

Sacultät)  3trm  9fang  einer  Unioerfität  erhoben.  @.  bcfi^t  eine  SBiOtiottjct  (1568  geftiftet,  mit 

75,000  ©änben  uub  wichtigen  ̂ anbfdjriften  Galoin'«  unb  ber  anbent  9fcfonuatoren),  ein 

2Hufeum  ber  9?aturgefchid)te,  ba«  mit  ber  Unioerfität  unb  ber  $ibliothcf  in  bem  neuerbauten 

Slfabcmtegcbäube  üereinigt  ift,  eine  Sternwarte,  eine  (9cmälbcgateric  (Musee  Kath),  ein  üoti 

»arthotonn  gefttftete«  Gonfcroatorium  für  ©htftf ,  eiu  prachtooUc«,  mit  einem  Hoftenaufwanb 
ttoa»ft{otion*.£ftiron.  Zwölfte  «uflaae.  VXL  11 
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ton  über  3,000,000  %x6.  1871— 7G  erbaute«  Xfjcater  it.  f.  w.  3at)(reicf|c  wiffenicrjaftlidje 
unb  artiftifc^e  Sammlungen  befmben  fid)  in  ̂ ribatbefitf.  £cr  fraitj.  reform.  ©ottc*bicnfl 

wirb  in  ficben  Sürßen  gehalten  (bie  «  ftreie  ftirdjc »  ̂ at  iljrc  eigenen  £ocalc).  Tie  Äatho-- 

lifen  beftfcen  jioci  Äirdjen.  2luf?erbem  beftcfjt  eine  betttfd)  •  lutb,.  unb  eine  beutf d) *  ref ornt.  @e« 

nteinbe,  eine  auglifan.,  eine  Tuff.*griecf).  flirdje,  eine  Stonagoge  u.  f.  ro.  3u  ben  Sellen«« 

würbigfeiten  ber  Stabt  gehören  aufjerbem  bie  altertümliche  ̂ eter«firdje,  ba«  (ft)narb'fd)c 
Sltheuänm,  bie  9iouffcau«3nfel,  ber  bon  3)ecanbolIe  angelegte  Votanifdje  ©arten,  bn«  9fatt)= 

hau«,  ber  Chtglifdje  ©arten  mit  bein  berühmten  SJlontblanc  •  Relief ,  ba«  Sßahlgebäube,  ba* 

1869  ent^üQte  Rationalbenfmal.  Sinen  neuen  $(uffd)Wuug  in  feiner  baulidjeu  Gnttwirfcluug 

hat  @.  feit  1873  genommen,  wo  ihm  burd)  ba«  Xeflamcnt  be«  $cqog«  Äart  bon  Vraunfdmmg, 

beffen  ganje«  auf  mehr  al«  20,000,000  $r«.  gefd)ät>tc«  Vermögen  luftcl.  I>ic  Stabt  ifl  in 

ftunbennjeitem  Umfrcifc  mit  pradjtbollen  ̂ anbljaufern  umgeben.  ©.  ijl  dcnrralpunft  bc« 

flarfcn  Srembenuerfc^rö,  ber  ba*  ganje  3af)r  tjiuburd)  am  ©enferfee  flattftnbet,  unb  ftcf)t  burd> 

Öifenbalmcn  mit  ber  gefammten  Schwei}  unb  ̂ nmfreta)  in  birecter  Vcrbinbung.  ©gl.  Ren, 

«Geneve  et  les  rives  du  Lac  Leman  »  ̂Jar.,  ©cnf  u.  Vafel  1868). 

©enfer  (£onbei!tt01l  nennt  man  eine  unterm  22.  flttg.  1864  ju  ©enf  abgefd)loffene  intcr* 
nationale  Ucbereinfmtft,  bereit  %md  ifl,  bie  bom  Kriege  unjertrennlidjen  Uebel  möglidjfl  ju 

milbern,  nufelofe  $>ärte  ju  berhüteu  unb  ba*  £o*  ber  auf  ben  Sd)lad)tfelbcrn  berwunbeten  2Jii* 

litärpcrfonen  3U  linbern.  3tt  biefem  3wcrfe  bereinigten  ftd)  Vabett,  Belgien,  Dänemarf,  ̂ vawt- 

rcid),  Reffen,  Italien,  bie  Rieberlanbc ,  ̂rctt&en,  bie  fr^iuetj.  (Sibgcnoffcnfdjaft  unb  SBürtcm* 
berg  unb  lauten  überein,  im  Salle  eine«  Äricg*  ba«  ̂ crfonal  ber  leisten  unb  $auptlajarethc, 

einfcfjlicjjlidj  ber  mit  ber  Huffidjt,  ber  ©efuttbheit«pflcge,  ber  Verwaltung,  bem  £rau*port  ber 

Verwunbeten  beauftragten  ̂ erfouen  fowie  bie  Qtlbprebigcr  fo  lauge  an  ber  SEBofjItljat  ber  9?eu= 

tralität  thcilnehmen  ju  laffcu,  al«  ftc  ihren  Verrichtungen  obliegen  unb  al*  Verwunbete  auf* 

jufjeben  ober  3U  oerpflegen  ftnb ;  ebenfo  foUen  bie  Verbanbpläfce  unb  £)ep6t«  nebft  beut  fte 

leitenben  pcrfonal  unbebingter  Neutralität  genteßeit.  üa«  äußere  3c'd){n  per  fefetern  fofl  bei 

©ebäuben  unb  Verbanbplätjcu  eine  bcutlicf)  erfennbare  unb  übereinflimntenbe  ̂ afyue,  bei  *$cr^ 
foneu  eine  oon  ber  9Rilitärbct)örbe  Verabfolgte  unb  abgcflcmpeltc  Hrmbinbe  fein,  meiere  beibc, 

galjnc  nie  Vinbe,  ein  rothe*  ftrcuj  auf  weißem  ©runbe  tragen;  neben  ber  borerwäfmtcn  ftafynt 

muß  unter  allen  Umftänben  bie  Nationalflagge  attfgepflanjt  nerbeu.  $ie  (Sinjel^eiten  ber  Hu*. 

füfjrung  fotlcn  öon  ben  Oberbefehlshabern  ber  friegfüb,rcnben  Speere  nac^  ben  ̂ Inneifungeu 

tr)rcr  betreffenbeu  Regierungen  unb  uad)  Diafjgabe  ber  in  ber  ilcbereinfunft  felbft  auögefpro^ 

efjenen  allgemeinen  ©runbfüfce  georbnet  werben.  X'it  Sttatificationäurfunben  ber  ©enfer  (Sott' 
üention  ftnb  22.  3uui  1865  auögetaufcht  worben  unb  berfclben  naajträglic^  bie  Regierungen 

öon  ©riedjcnlanb,  0ro§britannien  unb  Orlanb  unb  bc«  Dttontattifchen  Reich«  beigetreten.  Äü= 

mäl)lid)  h«ben,  abgefcheu  oon  einigen  aufjercurop.  (Staaten,  alle  mobenten  dultttrftaaten,  mit 

2lu«nal)tite  Rorbamcrifa«,  ihren  beitritt  jur  ®enfcr  GottDcntion  erflärt.  3)er  (Sd)ah  ton  *^er= 

ften  ifl  26.  3uni  1873  in  i'onbon  berfelben  beigetreten.  3n  ben  öier  Oahre  juöor  gefaßten 
unb  öon  preufj.  Seite  im  Deutfdjen  Äricge  oon  1866  jum  erflen  mal  ju  praftifd)er  Slnwcnbung 

gelangten  Seftinunuitgen  ber  ©enfer  ̂ onoention  ftnb  unterm  20.  £>ct.  1868  fünfzehn  3"fat?3 

artifcl  abgefcfjtoffcn  worben,  burd)  welche  außer  anbern  bic  urfprüuglidjc  (Sottüention  ergänjen- 
ben  ©eftimntungcu  ooruchntlidj  beren  Slu«behnttng  auf  bie  üJJaritte  unb  ben  ©cefrieg  fcftgefetjt 

worben  ifl.  Xa«  Originalejcmplar  biefer  Slbbitionalartifel  ift  im  Ärdjio  ber  fd)Wei3.  (Sib= 

genoffenfdiaft  tticbergelcgt  worben:  ben  beitritt  ju  benfelbcn  hoben  gleid)fafl«  alle  bebeutenbern 

europ.  Staaten  bereit*  erflären  laffen.  SBährcnb  be«  Dcutfdj^ranjöftfdjcnjhieg«  ton  1870 — 
71  würbe  bie  (Genfer  (Sonöention  feiten*  ber  ftranjofen,  |olt)0(  im  ̂ >eerc  wie  int  ©olfe  in  Dielen 

füllen  üerletjt,  bereu  eclatautefle  bie  polit.  SBchbrben  2)eutfchlanb*  ju  einem  ̂ Jrotefle  gegen  ber- 
arttge  ?lcte  oölferred)t6wibrtgcn  ©erhalten*  beranlaßtcu.  ̂ ran3.  ©efchwerben  ähnlicher  9Irt 

gegenüber  bem  Verhalten  ber  bentfd)en  Xruppen  erwiefen  fich  att«nahm«lo*  al«  ttnbegrüttbct. 

Vornehmlid)  bemerfenewerth  in  ben  üorgenamtten  Vejiehungen  ftnb  ber  Gtircularerlafj  bc* 

^iniftcr*  Latour  b'SIuoergne  (batirt  $ari«  30.  2lug.  1870),  bic  Depefdje  be*  Staatöfccrctär* 
oon  Ühilc  (batirt  Verlin  27.  ©ept.  1870),  bc«  ®rafcn  Ghauborbt)  ((Snbe  £)ec.  1870)  unb  bc« 

©rafen  Vi«marcf  (bom  9.  San.  1871).  Von  @ä)riften  gehört  l)i«h«:  «Sie  bie  ̂ranjofen 

Äricg  führen!  (Sin  Veitrag  3ur  eitten-  unb  (5ulturgefd)ichte  be«  19.  -3ahrf).»  (Verl.  1871), 

fowie  bie  al«  SKannfcript  gebrurften  «^rotofoHe,  Veridjtc  u.  f.  w.  über  Verlegungen  ber  Oenfcv 

Sonbeution  unb  Angriffe  auf  beutfehe  Parlamentäre  bon  feiten  ber  5wn3ofen».  (5«  ifl  nid)t 

311  leugnen,  baß  mit  ber  ©enfer  donbention  aud)  arger  Wi«braud)  getrieben  worben  ijl.  So 
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trugen  5.  franjöfifcfjc  5Cevjte  im  £eutfd)gran$öftfd)en  ftricge  oon  1870 — 71  ungeftempelte 

iöinbcn;  oielc  berfclbcu  wußtc-u  bei  bem  SScr^ör  »wenig  ober  ntd)t«  oon  ber  (Sonocntion  u.  f.  n>. 
»gl.  E(untfd)li,  «£a«  mobcrnc  Jhicg«rcd)t  ber  ctüiltfirten  Staaten»  (2. Slufl.,  Berbling.  1874); 

Sd)mibt  =  Grnftf)aufcn,  «  £a«  $riucip  ber  ©enfcr  (Sonoention  Dom  22.  äug.  1864»  (Söcrl. 

1874)  unb  bie  gefröntc  '-ßreiSfdirift  oon  Piiber,  0  Xtc  (Genfer  (Sonücntion »  (Erlangen  1876). 
(ScltfCrfCC,  2ac  ?eman  (Lacus  Lemanus),  ber  größte  See  bc«  Worbabfmng«  ber  SUpcu, 

liegt  375  Tit.  fjod)  jwifd)cn  ber  Sd)wci$  ((Santone  SBJatli«,  2£aabt  unb  ÖJcnf)  unb  ftranfreid) 

(Deport,  ̂ ochjaootjen),  ift  578  Oäilom.  gro§,  80  Stilom.  lang,  awifdjen  Wolle  unb  Xljonou 

14  Smom.  breit  unb  jruifrfjcn  Oudm  unb  Soian  334  Tit.  tief;  bie  Uferlänge  beträgt  172  ftilom. 

Xtx  See  bilbet  mit  ber  $auptrid)tung  Don  £).  nad)  2B.  einen  nadj  9?.  gcfrilmmten  £albmonb, 

bellen  obere«  (Snbe,  cinft  bi«  jur  5rt$«nge  b«  ̂ Jorte  bu  9if)6ne  bei  St.*9ftauricc  au«gcbcf)nr, 

iefct  bi«  Sonoeret  unb  SiUeneuüe  oon  ben  3tnfd)Wemmungen  bc«  dirjone  auögefüüt  ift.  Da« 

untere  Gnbe  oerfdjmälert  fid)  oon  ber  Pointe  b'^ooire  abwärt«  auf  3 — 4  Äilom.  3m  obern 
Xljcilc  al«  Verlängerung  be«  Oucrtljal«  bc«  9flj6ne  ein  Slufenfcc,  ift  ber  ®.  unterhalb  ein 

■äu«roafd)ung«fce.  Da«  nörbl.  Ufer  wirb  oon  ben  9?ebenf)ügeln  ber  2öaabt  umrahmt,  hinter 
welchen  ftd)  bie  Scalffetten  be«  3ura  unb  ba«  ̂ lateau  be«  SKont  »Sorot  ergeben;  öfilid)  ber 

Vcoenfc  fdjlictjcn  fid)  baran  bie  35oraloen  ber  weftl.  Saanegruppe  mit  ber  (Sape  be  ÜJfoine 

1945  Tit.,  ber  Dent  be  Saman  1879  Tit.  unb  bem  ftodjer  be  Waoe  2044  Tit.  Da«  fübt. 

Ufer,  oon  ©enf  bi«  jur  SDJünbung  ber  Dranfe  flad),  nimmt  weiter  öfilid)  ebenfalls  öebirg«; 
d)arafter  an  unb  bie  flalffettcn  be«  (Sljablai«,  Uberragt  oon  ben  ©ipfeln  ber  3)?ontblancgruppe, 

fd)icben  ftd)  bi«  bidjt  an  ben  See  oor.  öinen  clafftfdjcn  £>intergrunb  bilben  am  obern  (Snbe 

bie  hinter  ber  fumpfigen  9f  fjöne^Gbene  jäf>  auffteigenben  ftclfimaffen  ber  Dent  be  2J?orcle«  unb 
ber  Dent  bu  3)iibi  3185  TU.  äußer  bem  SR()6ne#  ber  bei  ©ouüeret  einfließt  unb  bei  ©enf 

wieber  austritt ,  ergießen  fid)  eine  2)Jenge  Oon  ̂ lüffcn  unb  SBädjen  in  ben  See,  oon  benen  bie 

wid)tigftcn  fmb  bie  Veücofc,  bie  ̂ orejlao,  bie  Söeuogc,  bie  SRorge«,  bie  äubonne  unb  bic  93erfoix 

am  'Jiorbufcr,  bic  Dranfe  unb  ber  ftoron  auf  bem  Sübufer.  (Sigentf)ümlid)  ftnb  bem  See, 
abgefefjen  oon  feiner  prad)tooflen  Färbung,  bie  unter  bem  Wanten  <5et)d)e«  befannte  Crbbe  unb 

(}lut,  bie  wahrfd)ciniid)  burd)  ungleichen  Üuftbrud  an  ocrfdjiebencn  Stellen  be«  Sccfpieget« 

bewirft  wirb,  unb  bie  Strömungen  (l'arbmrcö),  welche  oon  unterirbifdjeu  Quellen  herrühren 
ioüen.  Xie  beiben  Ijerrfdjenben  2lMnbe,  ber  9?orboft  ober  ?a*!Öife  unb  ber  Sitbrnc^  ober  Je« 

33cnt  erjeugen  ̂ ier  unb  ba  lebhafte  Stürme;  fogar  SÖJaffertjofcii  treten  zeitweilig  auf.  Xer 

(jifdjreidjttjimi  ift  geringer  ot«  bei  anbern  Seen  ber  Sa^toeij;  am  tjöc^ften  gefdjä&t  wirb  ber 

t)ier  gcra  genannte  2öcit)feld)en  (Corregonus  maraena  L.).  £ie  Sct^ifffaijrt  ift  trot}  be« 

Scfjicncmoegfl  am  nörbl.  Ufer  fct)r  lebliaft;  neben  12  Xampf booten  befahren  ben  See  eine 

Stenge  oon  Scgclbarfcn,  bie  bi«  3600  (Str.  laben  unb  mit  ir)reu  (atcinifcb,cn  Segeln  einen  d)arat* 

terifrifdjen  Sd|mud  bc«  Sccfpiegelö  bilben.  Xa«  fdjmeij.  Ufer  ift  retd)  unb  frcunblic^,  treff- 
lid)  bebaut  unb  biajt  befc^t  oon  jaf>lreid)en  Stäbten  unb  Rieden,  ftabtartig  gebauten  Dörfern, 

Siöen  unb  Sdjlöffern;  ba«  faoooifö)e  belaube  ift  ebenfatt«  frnd)tbar,  aber  weniger  gut  an* 
gebaut  unb  fpärltdjer  beüölfert,  ernfter  unb  großartiger;  mit  ber  Ueppigfcit  ber  ftafiamenwälber 

unb  ißeinberge  ftcfyt  bie  Slcrmlic^feit  ber  büfteru,  IjalbocrfaUeneu  Stäbtc  unb  Xörfer  in  fdjncU 

benbem  vEontraft.  S3on  ben  Uferorten  ftnb,  abgefeljen  oon  Ö5cnf,  ju  nennen:  ba«  Stäbta^en 

^iüeneuoe,  ba«  Sdjloft  (iljitlon,  bie  Gurorte  ÜHontreur  unb  klaren«,  SJeoeo,  Duc^t),  ber 

jpafen  oon  ?aufanne,  ÜJiorge«,  Üxolle,  9ioon  unb  Poppet  auf  Sdjmeijerfeitc,  ?)ooire  mit  feinem 

alten  $etfcnfd)lo&,  lljonon,  Goian  unb  ba«  malerifdje  SDieiflerie  auf  SaOotjerfeite.  33gl.  Stfctj, 

uGenfeve  et  les  rives  du  Lac  Lcman»  (^Jar.  1868). 

(Bcnga  CÄunibale  bella),  f.  2  eo  XII. 

(Öengcilbau*),  freunblid)e  Stabt  im  $lmt«bejirt  unb  Ärci«  Dffenburg  bc«  @rofjl)«räogtf>um« 
93aben,  am  Gingang  eine«  lieblidjcn,  oon  ber  Äinjig  bewäfferten  Ii)al«  unb  an  ber  Sabifdjcn 

Scrjwarjwalbba^n,  7,i  Äilom.  im  SUboftcn  oon  Dffenburg  gelegen,  t^at  ein  fdjönc«  iRat^  unb 

ein  altert^Umlid^c«  5?auf^au«,  eine  fet^öne  Äirdje  mit  ben  Öebäubcn  ber  ehemaligen  äbtei,  welche 

ieftt  al«  ̂farrljau«  unb  ju  Sd)ullocalen  bienen,  unb  jät)lt  (1875)  2357  (5.,  bie  eine  Rapier* 

unb  ̂ apicrftroliftoff  ̂ abrif,  bebeutenbe  ̂ oljfägeret,  2Beim  unbÖetreibebau,  lebhaften  ©ewerbc» 
betrieb  unb  2Beinf)anbel  untertjalten.  Xic  Stabt  erinnert  mit  ifjren  dauern,  Üfjoren  unb  tfirdj» 

t^ürmen  an  iijre  frühere  93ebcutung,  obwol  bie  meiften  ©ebäube  erfi  nac^  ber  3«^örung  burd) 

bie  ̂ ttmjcfen  1689  entfianben  finb.  &.  war  feit  ber  3"*  be«  Interregnum«  (1254 — 73) 

eine  freie  3*?eich«ftabt  unb  fdjeint,  wenn  fte  aud)  juerft  1130  genannt  wirb,  bod)  fc^on  gegen 
900  um  bie  angeblich  fö)on  740  gefufretc  »cnebictinerabtei  @.  entftanben  ju  fein.  Xicfc 
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164        ©cngcnbü^  (<Pamphilus) 
(Scnic  (ÖJcift) 

Abtei  war  reidjSunntittelbar,  gehörte  jum  Strafjburger  (Sprengel  unb  hatte  ju  (Sdjufefjerrc» 

bie  gürfien  öon  gürftcnberg.  ÜTic  Stabt  galt  mit  Offenburg,  3*0  ̂ al^atntner«bac^  als 

©raffdjaft,  war  einige  3eit  ju  einem  Xfjcil  an  Stra&burg,  jum  anbern  an  tfurpfalj  toerpfänbet, 

erhielt  jebod),  als  Jhtrpfalj  im  ̂ Dreißigjährigen  flriege  geäefjtct  morben,  bie  Freiheit  jurücf.  ©. 

würbe  1632  bon  ben  Sdjwcbcn  eingenommen,  1689  Don  ben  ftraujofen  arg  ̂eimgefuc^t.  AIS 
ßntfdhäbigung  fam  eS  1802  an  Söabcn. 

(Betlßenliad)  (^amphi(uS),  ein  bafclcr  S3ürger,  beffen  Scben  noef)  im  £>un!el  liegt,  ent* 

faltete  toon  1509  —  22  als  Xrucfcr  unb  $id)ter  eine  ungemeine  SRührigfeit.  (Sr  fdjrieb  ÜNcifkr* 
lieber,  ̂ ifror.  ©cbidjte,  93üd)lcin,  Grjählungcn  unb  Sdjaufpiele  unb  barf  als  ber  erfte  namhafte 

2>ramatifer  bcS  16.  3afn*h.  betrachtet  »erben.  Anfänglich  ein  eifriger  Anhänger  JDefkrrcid)S, 
ftcfltc  er  ftd)  fpätcr  entfdueben  auf  (Seite  ber  Deformation,  in  beren  @ang  er  mit  feinen  fatirifd)* 

polcmifehcu  Schriften  erfolgreich  eingriff.  (Sine  @efammtauSgabe  feiner  meift  feljr  feiten  ge» 
ttorbenen  Schriften  lieferte  ©oebefe  (£>anuou.  1856). 

Neugier  (£>einr.  Öottfr.),  beutfdjer  ̂ cc^töfjtftortfer,  geb.  ju  Bamberg  25.  3uli  1817, 

befudjte  baS  ©nnmaftunt  feiner  SBaterftabt  unb  mibmete  ftd)  bann  an  ben  Uniücrfttätcn  ju  SBürj» 

bürg  unb  £cibclbcrg  unter  Albred)t,  9(utgelmann,  Ütyibaut  unb  SDfittcrmaicr  bem  Stubium 

ber  9?cdjte.  9?ad)bem  ©.  1842  mit  ber  $iffertation  «  3)ie  ftrafrcd)tlichc  tfcfjre  üon  ben  SJer» 

bredjen  ber  Vergiftung»  (S3amb.  1842—43)  ju  erlangen  promoöirt  hatte,  habilitirtc  er  ftd) 
bafelbf*  1843  al«  ̂ riöatbocent  beS  beutfehen  9fed)tS  auf  ®runb  ber  Arbeit:  «De  morgengaba 

secundum  leges  antiquissimas  Germanorum»  (2?amb.  1843),  würbe  1847  jum  auftcrorb. 

unb  1851  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  9tcd)te  bafclbft  beförbert.  Seine  SJorlcfungcn  erftredeu  ftd) 

auf  bcutfdfjc  9i\d)t$gcfd)ichtc,  bcutfdjeS  "iJ3riüatrcd)t,  $>anbelS*  unb  2Bcd)fclrcd)t,  fowic  auf  ba« 
bair.  C£hnlrcd)t.  Von  feinen  gröfjcrn  wtfieufdjaftlidjen  Schriften  ftnb  311  nennen:  «$?cljrbud) 

beS  beutfehen  ̂ riöatrcdjtS»  (2  53bc.,  (Erlangen  1854  —  62),  «2)aS  beutfehe  *ßrh>atrcd)t  in 
feinen  ©ruubjügcu  für  Stnbircnbe  erörtert »  (Erlangen  1856;  3.  Aufl.  1876),  «Codex  juris 

municipalis  Geimaniae  medii  aevi»  (Söb.  1,  (Erlangen  1863),  «(German.  9icd)t«benfmäler» 

((Erlangen  1875);  oon  feinen  flcinem  fmb  ju  erwähnen:  a£cS  Sdjwabcnfpicgcl«  £anbrcd)tS« 

buch»  (mit  Wörterbuch,  (Erlangen  1851;  2.  Aufl.  1875),  «Ucbcr  AeneaS  SnloiuS  in  feiner 

Söebcutung  für  bie  beutfehe  9frd)tSgcfd)id)tc »  (Erlangen  1860),  «  9Jed)tSaltcrthümcr  im  9iibc» 

lungcnltebc»  (9türnb.  1861),  «2)aS  £>ofrccht  23itrd)arb'S  bon  Sonn«»  (Erlangen  1859). 
$cnuf  unb  (Scntdfang,  f.  Warfen. 

(Seilte! f rnmpf  nennt  man  eine  epibcmifd)e,  in  ber  neueren  3«it  auch  in  3)cutfd)lanb  häufiger 

geworbene  eiterige  (Entjünbnng  ber  weichen  Gehirn*  unb  9?ücfenmarfßhäute,  bie  ben  §lcrjtcn 

al3cpibemifcheScrebrofpinal'3Kcuingiti3  längft  bef  annt  unb  wegen  ibre«  epibemif  d)eu 

Äuftrctcn«,  ber  Art  unb  Seife  ihrer  Ausbreitung  unb  wegen  ber  Gigcnthümlidjfeit  ihrcö  Ser- 
lauf« 311  ben  3ufection«franfl)citcn  ju  jählen  ift.  3)icfe  Äranfhcit  tritt,  oorjugSwcifc  bei  jungen 

unb  fräftigen  ̂ ßerfoucn,  balb  plöfctid)  unter  einem  ̂ efttgen  Schüttelf roft  ein,  balb  gehen  ihrem 

eigentlidjcn  Ausbruche  Störungen  bc«  Aagemeinbcfmben«,  Äopf*  unb  9?acfenfchmcrjcnf  Sdjwin= 
bei  u.  f.  w.  torau«.  Wit  bem  (Eintritt  ber  eigentlichen  Äranlhcit  jeigen  fid)  heftige  Schmcrjcn 

bc«  Slopf«  unb  9füdcn«,  ©cfdjlcnniguug  bc«  ̂ulfc«,  jurfenbe  unb  ftarrc  Krämpfe  inSbcfonbcre 

ber  9?acfenmu«fcln  unb  ber  fiinnbarfen.  tDabei  befreit  anfangs  grofie  Aufregung  mit  Ü)elirien, 

nachher  Ürübung  bcS  ©ewufjtfcinS  unb  tiefe  Schlaf fucht;  ferner  Grbred)en,  Diarrhöen  unb 

heftige«  lieber.  ÜDie  ̂ ran!t)eit  enbet  fe^r  oft  mit  bem  Xobe,  Ijiiufig  fehon  nach  ein  bis  jWei 

&agen,  ja  bisweilen  fchou  nach  Stunbcn;  bagegen  erholen  ftch  bie  ®enefenben  meift  fehr  langfam. 

2cid)t  bleiben  auch  Störungen  bcS  9?erücuft)ftem8  jurücf,  inSbefonbere  ©eljör»  unbSehflöruugen, 

Sähmungen,  ©cbädjtnißfchwädje  u.  bgl.  Söefonbcre  Schuljmaßregclii  gegen  bie  weitert  Au«-- 
breitung  ber  (Spibcmie  laffen  fich  jur  3«*  ntd)t  angeben. 

(Seilte  fommt  öom  lat.  Geuius  her,  inbem  man  annahm,  baf$  ben  mit  öorjüglid)cr  Öeiftefl-- 
Iraft  wirfenben  2)?cnfchcn  ein  OeniuS  innewohne,  ber  flc  begeifterc.  2)aS  0.  bejeidhnet  immer 

«ine  fdjöpfcrifehe  Anlage,  woburch  in  irgenbeiuer  Art  menfdjuchcr  Ühätigfeit  ba«  bisher  barin 

(Erreichte  nidjt  nur  wieber  erreidjt,  fonbern  auch  Qn  Votlfornmenhcit  übertroffen  wirb.  C« 

äußert  ftd)  baher  immer  baburch,  ba§  eS  etwas  Ungewöhnliches  leiftet  unb  in  feinen  Stiftungen 

nicht  bloS  original,  fonbern  auch  ntuftcrfjaft  ift.  5)enn  Originalität  ohne  ©iufterhaftigfeit 

!önntc  auch  Siarrheit  fein;  etwa«  bem  Aehnlichc«  bejeichnet  man  bisweilen  burch  ba«  Üöort 

Driginalgeuic.  Dabttrch,  baß  baS  (3.  erfinbenb,  urfprünglid)  unb  cigcnthümlid)  ift,  erhebt  cS 

ftch  üfecr  baS  Üalent  (f.  b.).  ÜWan  unterfdjeibet  öerfchiebene  Arten,  3.  S3.  militärifdjc«,  bid)te= 

rifcheS,  tedjnifchcS  ©.  u.  f.  w.  Gin  Uniuerfalgenic,  baS  ftd)  in  allen  3wcigen  ber  Siffen« 
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©tnic  (müitärifd)) Kenten 1G5 

ferjaft  unb  flunft  ̂ erüort^ut,  fann  e«  ntdjt  geben,  ba  e«  bei  ben  Sebingungen,  benen  bie  Sleu&e* 

rung  jeber  Xljätigfeit  be«  ÜHenfdjen  ebenfo  wie  bie  innere  Hu«bi(bung  be«  geizigen  £eben« 

unterliegt,  unmöglich  ifi.  X/C«halb  fann  aud)  mit  9tcd)t  bejweifelt  werben,  ob  ein  3nbioibuum, 

welche«  in  einem  beftimmten  ©ebietc  burdj  geniale  <Probuctiüität  ftdj  aufgezeichnet  hat,  in  jebem 
gelbe  mit  gleichem  (Srfolg  fich  gejeigt  haben  würbe,  wenn  c«  feine  Tljätigfeit  barjin  hätte  rieten 

wollen,  ©o  haben  große  Äünftler  feiten  etwa«  3lu«gcjeid)neteS  auf  bem©cbiete  ber  9Biffenfd)aft 

geleiftet.  2öenn  c«  aber  aud)  SJcanucr  gegeben,  welche  in  mehrern  3nm9*n  ber  Shtnft  ober  ber 

2ötffcnfcf)aft  jugletdj  mit  ©enialität  arbeiteten,  fo  waren  bie«  in  ber  Regel  oerwanbte  gädjer. 

ÜJcntC  (müitärifd))  fommt  fowot  für  ftd)  al«  in  ben  3"fammenfe&ungen :  ©eniecorp«, 

©emeoffijier,  ©eniefolbat,  ©enictruppc,  ©enicregiment  u.  f.  w.  bor.  ©eniecorp«,  On* 

genicurcorp«  be^cic^net  ein  (Sorp«  oon  £)fftjieren,  ©enie*  ober  Ongenicuroffijieren,  wcld)c« 
befUmmt  ift,  bie  mititärifa^en  Sauten  im  grieben  unb  im  Jlriege  ju  leiten  unb  bie  baulichen 

Anlagen  in  gutem  3ttftanbe  ju  erhalten.  *$ux  Ausführung  aller  berjenigen  Sauten  unb  Ar* 
beiten,  welche  angefleht«  be«  geinbe«  oorgenommen  werben,  bebürfen  bie  ©enieof  fijiere 

eine«  militärifd)  organiftrten  unb  fpecietl  ju  jenem  3^ecfc  auSgebitbeten  Untcrperfonal«,  welche« 

bie  Sejeidjmmgen  tcd)nifd)e  Truppen,  (Genietruppen,  Pioniere,  wenn  fpecieflen  3Wcigen 

bienenb  aud)  ̂ ontonnierc ,  ©appeure,  Stfineurc  trägt  unb  in  (Kompagnien,  Sataiüone,  häufig 

felbft  Regimenter  jufammengefaßt  ift.  Xie  Dfftjiere  biefer  Truppen  gehören  bem  ©eniecorp« 

an.  Xie  ©enieoffyiere  repräfentirten  in  frühem  Seiten  au«fdjlicßlid)  bie  wtffcnfd)aftlid)e  «Seite 

ber  Armee  unb  fielen  iljncn  in«befonbere  aud)  biejenigen  Aufgaben  ju,  welche  heute  ber  ©cncral» 

ftab  erfüllt.  On  ber  ©egenwart  grenzt  fid)  bie  SerufSthätigfeit  ber  ©cnicofftjiere  in  jwei 

Richtungen  ab,  je  uad)bem  fie  außerhalb  ber  ©enietruppen  ftct)cn  ober  al«  güfn'er  biefer  tljätig 
werben.  3n  erftcrer  £infteljt  ift  U)rc  Aufgabe  ber  Entwurf  unb  bie  Seauffidjtigung  ber  Sau» 

Au«füfjrung  oon  gelungen,  geftuugswerfeu ,  niiütärifd)en  ©cbäuben,  SJiitwirfung  beim  Sin» 
griff  unb  ber  Scrtljeibigung  ber  gefhiugeu.  Xie  Arbeiten  ber  ©enictruppeu,  wcldje  fett  bem 

16.  3al)rf>.  oortommen  unb  unter  bem  tarnen  guastadores  ober  ©djanjbaueru  urfprünglidj 

ber  Artillerie  angehörten,  ftnben  thetl«  auf  bem  £anbc,  theil«  auf  bem  SBaffcr  ftatt,  in  erfterer 

$inftd)t  wieber  oberirbifri)  unb  untcrirbifd).  3"r  Xf)ätigfeit  auf  bem  2Baffer  gehört  ba«  Sila- 
gen oon  Srüdcn,  Ueberfefcen  oon  Truppen  über  ©ewäffer,  £cgen  oon  9Baffcrminen,  Zubringen 

anberer  ©perrmittel  für  ba«  gahrwaffer.  gßa$  bie  oberirbifdjen  Arbeiten  auf  bem  i'anbe  bc« 
trifft,  fo  gehören  baf)in  bie  Anlage  flüchtiger  unb  prooiforifdjer  Sefeftigungen,  namentlich  foldjer 

Xheile  berfelben,  welche  eine  befonbere  ted)titfct)e  gertigfeit  erforbern,  Scauffid)tigung  ber  Ar* 

beiten,  welche  burdj  bie  Infanterie  aufgeführt  werben,  im  gefmng«fricge  ber  San  ber  Sappen 

in  größere  9Mhe  ber  fteftungöwcrfc,  ferner  bie  Slnlage  unb  SBicberherftcOung  oon  2Begen,  gelb* 

eifenbahnen,  gelbtelegrapheulinicn,  fowie  auch  bie  3crftörung  oon  Gommunicationen  aller  Urt. 

Xie  unterirbifdje  Xhätig!eit  tommt  namentlich  im  geftuugöfriege  al«  Sau  oou  5Rinengängcn, 

8egen  unb  «Sprengen  oon  Seinen  oor,  wa«  im  allgemeinen  ben  tarnen  SUiinenfrieg  führt.  Sei 

ber  Sielfeitigfeit  be«  Xienftc«  ber  ©enietruppen  unb  namentlich  ber  Oenieoffijicrc  fjat  nian 

eine  banernbe  Trennung  ber  üerfdjiebeneu  3w«g«  mehr  0Dcr  Weniger  burctjgcf iifjrt  ober  wenig» 

jlen«  jnrn  ©cgenftanb  ber  Sontrooerfe  gemacht,  ftamentlid)  befürwortet  man  eine  Trennung 

ber  eigentlichen  ©enicoffijiere  unb  ber  ©enietruppen  unb  wieberum  eine  Thcilung  ber  ledern, 

je  nachbem  fie  im  gelb»  ober  im  geftungefriege  ttjötig  werben.  3n  mehrern  Armeen  ftnb  bie 

^Jontonniere,  beren  fpecieHe  Seftimmung  ber  Sau  oon  Jcrtcgöbrüden  ift,  ganj  Dom  ©.  ab* 

gejweigt,  wie  in  granfreich,  wo  fie  ber  Artillerie  angehören,  mit  ber  fte  burdj  bie  grofje  3^^ 

ber  befpannten  gahrjeuge  etwa«  ©leichartige«  haben.  -3m  Xeutfdjen  Reiche  büben  bie  On* 

genieurofftjiere  ba«  Ongenieurcorp«;  bie  tec^ntfe^en  Truppen  heißen  Pioniere  unb  fmb  in 

Pionierbataillone  jufammengefteUt,  Oon  benen  bie  brei  erften  Kompagnien  einer  gleichmäßigen, 

hauptfächlich  ben  gelbbienfl  betreffenben  Slu«bilbung  genießen,  wäljrenb  bie  oierten  (Sonipagnicn 

al«  aWtneurcompagnien  fpecictl  für  ben  geftung«fricg  vorbereitet  werben  unb  im  ftricg«fall  ben 

©tamm  ̂ u  je  brei  gefrung«pioniercompagnien  bilben.  (Sin  Gifenbahnregiment  ju  jwei  Sa- 

tatSonen  ifi  befonber«  formirt.  3n  Rußlanb  flnb  ̂ ontonniere  unb  ©appeure  getrennt  formirt. 

3n  Oefterreich*  Ungarn  ift  bem  Pionierregiment  houptfächüch  ber  Sau  oon  Äriegflbrüden,  ben 
©enieregimentern  ber  übrige  tedjnifdje  Xienft  jugetheilt.  Segen  ber  oiclen  tedjnifdjen  Xetail«, 

weldje  ber  ©enieoffijier  Tennen  nm§,  gibt  e«  befonbere  ©eniefchulen,  welche  bei  ber  ©e« 

meinfamleit  mancher  Sejiehungen  meift  mit  ben  ÄrtiHeriefchulcn  oereinigt  ftnb. 

teilten  (lat.),  waren  nach  altitalifcher  SorfteHung  ©chu^geifter,  welche  tn«befonbere  bie 

einzelnen  9J?enfchen  wie  ein  jweite«  geiftige«  Och  begleiteten  unb  al«  ba«  Jebengebenbe  (oon 
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giguerc,  b.  i.  crjcugen)  angefcheu  würben.  G«  gab  ober  nidjt  nur  ©.  einzelner  SDfenfehen, 

welche  ba«  STfjun  unb  hoffen  berfclben  beftimmten ,  fonbern  aud)  oon  äffen  möglichen  grö&ern 

imb  fleinern  Bereinigungen:  oon  93ölfern,  Legionen,  (Soflcgien,  foioic  oon  Stäbten  unb  Säubern, 

Sagern,  X^eatern  unb  Orten  überhaupt,  ja  c«  gab  aud)  ©.  oon  ©öttern.  2Ran  opferte  ihnen 

bei  meiern  Gelegenheiten  im  3afjre,  ben  ©.  oon  SWenfdjen  namentlich  am  ©eburt«tage.  2öie 

bie  ©.  ber  Männer  als  $lu«flüffe  be«  haften  ©orte«  betrachtet  würben,  fo  hie&en  bie  ber 

grauen  gerabeju  ir)re  Ouno  ober  Ounoueö.  SERan  backte  ftd)  unb  bilbete  bie  @.  namentlich  oon 

Oertern  gern  in  Sd)langengeftalt ,  fteütc  bann  aber  bie  ©.  im  übrigen  gewöhnlich  in  menfeh* 

licher  ©eftalt,  mit  Hunhorn  unb  ̂atera  in  ben  Rauben,  bar.  (Sine  Silbfäule  be«  ©eniu«  be« 

rönt.  23olf«  ftanb  auf  bem  ftorum  ju  Wom.  llebrigen«  finb  bie  ©.  rein  italifd),  unb  nur  bie 

neuere  ßunftfpradje  hat  fie,  um  ben  ̂ äufig  oorfommenben  männlidjen  unb  weiblichen  geflügelten 

©eftalten  einen  Warnen  ju  geben,  auf  gried).  Scnnftaufgaben  übertragen. 

Geilista,  Wan Jengattung,  f.  ©in fte r. 

(Beitüto  (©enetio)  ift  bie  ber  lat.  ©rammatif  entnommene  ©ejeidmung  eine«  @afu«  ber 

inbogermau.  Spradjen.  tiefer  dafu«  wirb  im  Singular  burch  Sufftre  gebilbet,  al«  bereit 

©runbelcment  man  . . .  as  ober  . . .  s  anfehen  fann,  3.  53.  latcinifdj  nomin- is,  ped-is  (be« 

Warnen«,  be«  ftufjc«),  fan«fritifd)  pad-as,  gotljifch  namin-s  (tateinifeh  nomin -is),  litauifd) 

dukter-s  (ber  Xod)tcr).  Sei  gewiffen  Stammen,  bie  urfprünglid)  auf  fuqc«  a  ausgehen,  j.  53. 

fan«fritifch  vrka-  (SBolf),  ift  bie  (Snbung  be«  ©.  . . .  sja,  vrka-sja,  baljer  griedjifch  lykoio, 

welche«  für  'lykosjo  fleht,  unb  gothifd)  vulfis,  ba«  für  'vulfissa  unb  bie«  für  vultisja  ein= 
getreten  ift;  ba«  s  in  unfemt  «Sßolfe«»  ift  ber  lefetc  Weft  be«  Snffire«.  Die  allgemeine  (Snbung 

be«  ©.  im  Plural  ift  urfprünglid)  in  ben  inbogerman.  «Sprachen  . . .  am ,  j.  23.  fan«fritifdj 

päd -am  (berftüfje),  baher  griedjtfd)  pod-ön,  latcinifd)ped  -  um,  nomin  -  um.  3m  gotytffyn 
namn-f  ift  ba«  . . .  e  ber  Weft  ber  Gnbung,  im  heutigen  Ecutfd)  ha&en  wir  bie  alte  Snbung 

nod)  in  ftäUcn,  wie  j.  23.  «ber  SBölfe »,  oft  ift  fte  aber  ganj  Ocrloren,  j.  23.  in  «ber  SWütter, 
ber  Warnen».  (Sine  crfdjöpfenbe  ̂ Definition  ber  S3ebcutung  be«  ©.  läfjt  ftd)  nicht  geben,  er 

brüdt  fchr  allgemein  bie  SSJcjieljung  eine«  öegriff«  auf  einen  anbern  au«;  fo  wirb  burch  Dett 

©.  au«gcbrüdt  ber  29efi(jcr  («bcr$err  be«  §aufe«»),  baher  bie  ©ejeidjnung  genitivus  posses- 

sivus,  ba«  ©anje  im  ©erhältnifj  ju  einem  $hette  ("  bie  Hälfte  be«  $aufe«  »),  genitivus  par- 

titivus,  ba«  Object  einer  burd)  ein  Äbftractum  auSgcbrürften  SThüttgTeit  («bie  fturdjt  ©otte«», 

b.  h-  «bie  3fnrd)t  bor  ©ort»),  genitivus  objectivus,  u.  f.  w.  9111c  biefe  GEintheilungen  fmb  in 

ftd)  fdjwaufcnb,  treffen  hö'ehften«  ben  ©ebrauch  einer  Sprache  unb  erfdjöpfen  auch  biefen  nicht. 
Üfc tili«  (Stephanie  ̂ licite  Ducreft  be  Saint=2lubin,  SWarquife  oon  Sillcrn,  ©räfin  oon), 

geb.  ju  (Shampceri  bei  Äutttn  in  23ourgogne  25.  3an.  174G  au«  einer  oornehmen,  aber  herab* 

gefommenen  ftamilie,  war  fdjon  al«  Räbchen  ihrer  Schönheit  unb  Söilbung  fowie  auch  ihre« 

ausgezeichneten  £>arfcnfpicl«  wegen  in  bie  oornchmften  parifer  Familien  eingeführt.  3)er  ©raf 

SöruSlart  be  ©entis  bot  ihr  feine  £anb  an  unb  heiratete  fte  in  ihrem  16.  3a(ne.  Sil«  Wichte 

ber  grau  oon  SWonteffon,  welche  mit  bem  $erjog  oon  Orleans  heimlich  Oermählt  war,  erhielt 

bie  nunmehrige  ©räfin  auch  3n*nlt  in  bem  OrleanS'fdjcu  $>aufe,  wo  ber  $)erjog  Oon  (ShortreS, 
ber  nochmalige  (Sgalite,  ftch  fo  fehr  für  fte  interefftren  lernte,  baß  er  fte  mit  bem  litcl  eines 

©ouOemeurS  jur  (Srjieherin  feiner  Äiuber  niadjtc.  Um  biefe  SBahl  beim  ̂ ublifum  ju  red)t= 

fertigen,  fdjrieb  bie  ©raftn  ®.  für  ihre  3ö9un9c  nnter  anbernt  baS  aTh£ätre  ä  l'usage  des 

jeunes  personnes,  ou  thöätrc  d'6dacation»  (4  S3bc.,  ̂ ar.  1779  —  80),  0  Adele  et  Theo- 

dore, ou  lettres  sur  l'öducation»  (3  S3be.,  $ar.  1782)  unb  «  Lcs  vieillees  du  chateau,  ou 

cours  de  morale,  ä  l'usage  des  enfants»  (3  33be.,  ̂ ?ar.  1784  u.  öfter).  ÄlS  bie  WcOolution 
au«brad),  gewann  bie  ©räfin  ©.  burch  »hre  enge  S3crbinbung  mit  bem  §aufe  Orleans  eine  polit. 

Söcbcutung.  3ic  wohnte  eine  3eit  lang  ben  <3i(jungcn  beS  OafobincrclubS  bei  unb  ftanb  mit 

*J3ethion  im  beften  ©ernehmen,  ber  fte  aud)  1791  ihrer  Sicherheit  wegen  nad)  (Sngtanb  be- 
gleitete. SJon  bem  C>er3og  oon  DrHanS  (Bürger  Ggalite)  jurüefberufen ,  fam  fte  mälfrenb  ber 

©eptembertage  1792  wieber  in  $artS  an.  3lufS  neue  für  ihre  Sicherheit  beforgt,  ging  fte 

nach  Xoumaö  in  Belgien,  wo  fte  ihre  (angeblich  mit  bem  £>erjog  oon  SDrleanS  erzeugte) 

^Iboptiotochter  Pamela  mit  Sorb  gifcgeralb  oermäf)lte.  $>ier  lernte  fte  auch  Shimotrriej,  bei 

beffen  9lnnee  bie  jungen  ̂ rinjen  oon  Orleans  ftch  befanben,  fennen  unb  folgte  ihm  nad)  St.= 

Slmanb.  SWit  biefem  jerfaaen,  ging  fte  im  «pril  1793  nad)  ber  Sd)weij  unb  lebte  eine  3eit 

lang  im  Jcloftcr  3U  Sremgarten  bei  3««^-  *W  öber  bie  ̂ rin.zefftn  Slbelaibe  oon  Orlcan«,  bie 

bt«  bafjin  bei  ihr  gewefen,  ftch  hu  ̂rcr  Xante,  ber  ̂ rinjefftn  oon  Conti,  nach  Biburg  begab, 

oerlieö  auch  D»e  ©räfin  ©.  mit  ihrer  einjigen  ihr  noch  gebliebenen  Pflegetochter,  Henriette 
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Scrcci),  1793  bie  Sd)wci3  unb  jog  nad)  Slltona,  wo  fic  Untere  mit  bem  Hamburger  Kaufmann 

2)iat^iefTcn  oermählte.  Um  biefe  3eit  fdjrieb  fie  ben  Vornan  «Les  Chevaliers  du  cygnc,  ou 

la  cour  de  Charlemagne,  conte  historiqae  et  moral »  (3  S3bc,  £amb.  1795;  neue,  fc^r 

oeriinberte  5Iufl.f  ̂ ar.  1805),  ber  ungead)tct  ber  entpftubfamen  Sittenprebtgtcn  oofler  ̂ rioo« 

titäten  ift,  unb  3U  ihrer  SJerthetbigung  ben  «Prdcis  de  ma  conduite  pendant  la  revolution» 

(§amb.  1796).  Sil«  SSonaparte  jum  (Sonfulat  gelangt  mar,  feb>te  fie  nad)  ̂ ari«  jurürf  unb 

erhielt  eine  ̂ cnfion  oon  6000  ftr«.  unb  freie  SBotjuung.  Scitbern  lebte  fie  in  <Pari«,  wo  fte 
31.Dec.  1830  ftarb.  3ljre  Sd)riftcn,  bie  ftd)  auf  90  23äube  belaufen  unb  unter  benen  ber 

Cornau  «  Mademoiselle  de  Clermont**»  (tytr.  1802)  bie  gclungcnfie  Arbeit  ift,  enthalten 

meift  Sdulberungen  oon  Gegebenheiten  im  conüeutionelleu  Seit«  unb  gefeflfdjaftlidjen  Vcben, 

ba«  fie  genau  rannte.  On  ihrem  ljöb>rn  Lebensalter  Oerhielt  fte  ftdj  feljr  polemifdj.  x)fjrc 

«  Observations  critiques  pour  servir  a  l'histoire  littöraire  du  19*  siecle»  (^av.  1811) 
fomie  ba«  «  Dictionnaire  critique  et  raisonne  des  Gtiqucttcs  de  la  cour,  des  usages  du 

monde,  etc.»  (2  93be.,  ̂ 3ar.  1818),  ein  2Berf  ooller  Orrtljümer,  unb  i(nc  «Diners  du  Baron 

d'Holbach»  (i*ar.  1822),  in  benen  fte  bie  gcad)tetften  fran^.  Sdjriftftcller  angriff,  jogeu  it)r 
mandje  beerbe  3nred)tmcifung  ju.  3Jtel  Ontereffante«  enthalten  iljrc  «  Memoires  »  (10  Söbe., 

$ar.  1825;  beutfd)  oon  «ugufte  »on  ftaurar,  8  23be.,  ?pj.  1826). 

©eitttcjarctl)  ober  ©cnuefarctb,  ijt  ber  biblifdjc  9Jame  forool  für  ben  fdjönen  frucht- 

baren £anbftrid)  ftiebcrgaliläa«,  ber  ftd)  5,s  ßilom.  lang  unb  3  iiilom.  breit  an  bem  weftl. 

Ufer  be«  Ö5alilätfd)cu  9D?ecr«  ober  See«  oon  Liberia«  ̂ injte^t,  al«  aud)  für  biefen 

See  felbfr.  £cfctercr,  im  ölten  Scftament  aud)  Äinnerett) ,  jefct  Söaljr  Dübartjjeh  ge- 
nannt, erfüllt  eine  mulbenförmige  Erweiterung  bc«  Oorbantljal«,  22  Äilom.  long  unb  11  fttlom. 

breit.  Gr  ift  203  'Sit.  tief,  unb  fein  Spiegel  liegt  20—48  2Ht.  unter  bem  Mioeau  be«  Littel» 
mecr«  unb  bauad)  233  9)tt.  über  bem  be«  lobten  2)iccr«.  Sein  Sßaffcr  ift  Mar,  trinfbar,  ge 

funb  unb,  befonber«  im  nörbl.  üfjeil  be«  Safftu«,  fch,r  ftfdjreid).  Da«  Seeberfcn  ift,  anßer  im 

Horben  unb  Sübcn,  beim  (Sin*  unb  9lu«flujj  bc«  Oorban«,  oon  tfatfjtcin-  unb  öafaltbergen 

eingerahmt,  weldje  im  ftrühjahr  *n  fafttger  Vegetation  prangen,  fpäter  bei  faft  Oöüiger  Saunt' 

lofigfeit  oerbrennen  unb  ücröben.  On  ber  9iäl)e  futben  ftdj  Dattelpalmen,  (Zitronen-  unb 

^omeranjenbäume,  Onbigo«,  9?ct«*  unb  SNrferrotjrfclber.  3ur  3eit  3efu  waren  bie  Ufer* 
terrajTen  auf  ba«  fleijjtgfte  bebaut  unb  $wifd)cn  ben  Pflanzungen  oon  Obstbäumen,  Drauben, 

feigen,  Oliocn,  Dolmen  unb  92üffen  jal)lreid)e  Stäbte  unb  Dörfer  gefüet,  ber  See  felbft  mit 

Sd)iffcn  bebedt.  §ier  haben  bie  meiften  §lpoficl  al«  ̂ ifdjer  (au«  Gethfaiba)  iljrc  ftefee  ge= 
worfen  unb  Ocfu«  an  unb  auf  bem  See  ftd)  mäd)tig  in  Sieben  unb  2£unbertf)atcn  ermiefen. 

Oetjt  belebt  feine  23arfe  meb^r  ben  SBafferfpiegel.  Die  £ftfcitc  ift  eine  oon  räuberifdjen  SBebmnen 

bewohnte  Süjtc,  bie  Seftfeite  eine  faft  menfd)culeere  (iinöbe.  Slud)  bie  einft  blüheube  Stabt 

Äapcrnaum  am  SBeftufcr  unb  ba«  benachbarte  JBethfaiba  liegen  in  Irümmcrn.  Der  ein* 

$ige  bebeutenberc  Ort  ift  Dübarijief>,  ba«  alte  Dibcria«  (f.  b.). 

(^enofif  nfdjaftcn  im  weitem  Sinne  flnb  ©erbinbungen  oon  ̂ Jerfoncn  jur  ̂brberung  ihrer 

gcmetnfd)aftlid)en  Ontcreffen.  Soldje  ®.  fyabm  feit  dahrtaufenben  unter  allen  SJölfern  be» 

jtanben.  Gine  ber  mädjtigftcn  unb  etnfluOrcid)ften  (§).  be«  ftäbtifdjcn  SQürgerthum«,  Weldjc  bie 

<9efd)id)te  lennt,  war  ber  beutfd)e  $>anfabunb.  Om  Mittelalter  haben  fid)  in  aßen  neu  ent- 

ftanbenen  Stäbten  fehr  rafd)  gcnoffenfd)aftlid)e  Scrbänbe  oon  tfauflcuten  unb  ©ewerbtreibenben 

unb  ©ef eilen  in  ber  ftorm  oon  3Mielt  nub  öJilben  gebilbet,  wcldje  ftd)  urfprünglid)  in  ihrem 

Äretfe  ihre  eigene  Drbnung  unb  ̂olijei  fd)ufen  unb  erft  nad)  unb  nad)  obrigfcülidjen  unb  ftaat- 

lidjcn  Sd)u^  mit  gewiffen  Äu3fd)lujjred)ten  unb  ̂ rioilegien  erhielten,  öud)  bie  Vanbwirth^ 

fdjaft  würbe  in  manchen  ©egenben  urfprünglid)  in  ber  ftorm  ber  ftelbgemeinftfjaft  uno  3Rarf» 

genoffenfd)aft  betrieben  unb  bie  fehr  alten  Deidjgenoffcnfdjaften  ober  Deidjüerbänbe  haben  ftd) 

bi«  auf  unfere  Dagc  erhalten  unb  jefct  mehr  unb  mehr  ben  CEhanifto  einer  fiaatlichen  ©n* 

ridjtung  angenommen.  -3m  ©egeufa^  ju  biefen  ültcrn  0.  fleht  bie  moberne  ®.  (engl.  Coope- 
ration, franj.  association).  So  nennt  man  eine  Sereinigung  Oon  Lohnarbeitern  ober  flehten 

Unternehmern  (§anb Werfern,  £anbwirthen)  ju  bem  3»ede,  ber  überlegenen  Goncurren^  ber 

gro§en  Unternehmer  gegenüber  ftd)  burd)  ba«  3"|antmenwirfcn  ihrer  5lrbeit«fräfte  unb  ftapt* 

talten  au«  ber  Ohnmad)t  unb  wtrthfdjaftlidjen  9?oth  ju  erheben.  Der  (Sljarafterjug  ber  mo* 

bernen  genoffcnfd)aftlid)en  ̂ Bewegung  i^  bie  ̂ rciwiQigfeit  ber  SWitglicbfdjaft  unb  eine  au«  bem 

39oben  ber  freien  doneurrenj  cmporgcwadjfeue  Dhätigfcit,  währenb  bie  au«  beut  3unftwefcn 

hnroorgegangenen  genoffcnfd)aftlid)en  93erbänbe  ftd)  burd)  obrigfeitlichen  unb  ftaatUdjen  3^ang, 

burd)  »erböte  unb  33or3ug«red)te  ber  3ttnftgenoffcn  gegenüber  allen  Widjtjünftigen  djarafteri- 
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fircn.  £>ie  3  We  ftnb  3wang«ücrbinbungen  unb  bie  ©.  ftnb  freie  «erbinbungen  üon  ©ewerbö* 

genoffen.  (Solche  freie  Bcrbinbungen  finb  in  £eutfd)lanb  feit  1849  unter  ber  energifdjen 

5niriatiüe  üon  ̂ ermann  <3d)iri3e«'£elifef(fj  (f.b.)  in  großer  3Injo^t  entflanbcn.  Sdjulje  grünbete 
jit  Delifefdj  1849  eine  Grtnfauf«affociation ,  Wetter  er  ben  Tanten  einer  ©.  beilegte,  um!  fic 

qu«  93eruf«genoffen  jufammcngcfefct  war.  Seitbem  ift  biefer  9?amc  auf  aße  biejenigen  Vereine 

übergegangen,  welche,  au«  fog.  fleincn  beuten  (fteinern  §anbwerfcrn,  ©cfctlcn,  gabrifarbeitern, 

tagelöhnern)  bcftcljcnb  nnb  auf  ben  *Principien  ber  SBergefetlfcrjoftiutg  ju  geineinfamem  &totd 
unb  ber  Selbfifjülfe  beru^enb,  bte  wirthftfjaftUdie  ?age  ihrer  3Äitglicbcr  ju  üerbeffern  ftreben. 

93on  ber  ättern  franj.  Affociation  unterfd)eibcn  ftd)  bic  @.  Wcfentlid)  baburef),  baß  fic  ganj  auf 

eigenen  ftüßcn  flehen  wollen  unb  namentlich  Staat«3ufdulffc  ablehnen,  wäljrcnb  ?affalle  einen 

Staat«jufd)uß  ton  100  SHifl.  X^lrn.  üerlangte,  um  überall  in  £cutfd)(anb  ̂ Jrobuctioaffocia* 
tionen  31t  begrimben,  um  bic  Arbeiter  ju  Unternehmern  ju  mad)cn  unb  bie  3?efätigung  bc« 

Unteruehmcrgewinne«  unb  bc«  fog.  ehernen  Jolmgcfctje«  fjcrbeijufütyren.  Xk  ©.  nach  bem 

SHufrcr  üon  Sdjulje'Delitjfch  hoben  ftd)  feit  1860  in  überrafdjenber  2Beife,  Vermehrt  unb  in 
ben  mciflen  Räubern  Europa«  ©ingang  gefunben. 

Warf)  ber  Aufhebung  ber  alten  3u»ftgcfct?e  unb  3roang«orbnungcn  hat  ber  Aufbau  eine« 

neuen  ©cnoffcnf(haft«red)t«  in  2)eutfd)lanb  fcljr  balb  begonnen.  Cr«  ifl  ben  ©ewerbtreibeuben 

rote  aflen  übrigen  Seruf  «genoffen  freigcfleßt  jur  görberung  ihrer  OntercfTcn  SBereine  ju  bilben, 

weld)c  ihre  Angelegenheiten  fctbflftänbig  ücrwalten  fönuen.  Sobalb  biefe  Vereine  jebodj  bie 

jurift.  ̂ crfönlid)feit  erlangen  rootlcn,  müffeu  fte  eine  Söeftätigung  ihrer  Statuten  crroivfcn  unb 

gewiffe  formelle  SBeflimmungcn  unb  gefcfolid)c  93orfd)riftcn  erfüllen.  3«  biefem  3*^  iß 

9teicf)«gefc(j  üom  4.  Mi  1868  betreffenb  bte  priüatrcchtlidje  Stellung  ber  Csrmerb«»  unb 

2Birthfchaft«genoffcnfchaften  erlaffen,  welche«  traft  be«  Art.  80  ber  33crfaffung  be«  £>eutfchcn 
ftcicrj«,  bc«  ©efefce«  00m  12.  Ottli  1872  unb  bc«  ©efefce«  öom  23.  Cum  1873  im  ganjen 

Xeutfdjen  9ictct)c  (Geltung  hat.  ÜDicfc«  ©efefc  bezeichnet  im  §.  1  bie  «©enoffcnfdjaften»  al« 

«©cfeUfdjaftcn  üon  nicht  gefcf)loffcner  SERitglicbcrjahl,  roelchc  bte  ftbrbcrung  bc«  (Ircbit«,  be« 

Gsrwerb«  ober  ber  SEBirthfctjaft  ihrer  Sftitglicbcr  mittel«  gemeinfdjaftlidjen  ©cfd)äftöbetriebcS  bc» 

jweefen».  Da«  ©efefe  führt  namentlich  auf:  1)  93orfcf|uß*  unb  Grcbitfcrcine;  2)  9iol)ftoff»  unb 

5J?agajinücreine;  3)  Vereine  jur  Anfertigung  üon  ©egenftänben  unb  jum  SBcrfauf  ber  gefertigten 

©egcnftänbe  auf  gemeinfcfiaftlidje^cdjnungC^robuctingcnoffenfchaften);  4)  Vereine  sunt  gemein« 
fdjaftlidjcn  (Sinfauf  üon  ?ebcn«bebürfniffen  im  großen  unb  Ablaß  in  fteinern  Partien  an  ihre 

^Rttgliebcr  (Sonfumüercine);  5)  SBereine  jur  $>erftellung  üon  SBofmungcn  für  ihre  3)ütgltebcr. 

Alle  unter  1 — 5  genannten  SJereine  fotlen  bie  fechte  einer  «eingetragenen  ©.»  unter  gewiffen 
Söebingungen  erroerben  fönnen.  Sine  ber  widjtigftcn  33ebingungcn  ift  bie  folibarifdje  £aft  ber 

SHitglicbcr  für  bie  Au«fäü*c.  <5d)ulje^eli(jfch  üeröffentlicht  al«  ©eneralauwalt  ber  beutfehen 
©.  aUjährlich  Seridjt  über  ben  Stanb  bc«  beutfd)en  ©enoffenfcfjaft«wefcn«.  9cad)  bem  93eucf)t 

für  1875  gab  c«:  2763  (ürcbitgcnoffcnfdjaftcn ,  715  ©.  in  einjelnen  Oeroerb«jWeigen,  1034 

donfumüercinc,  62  ©augenoffeufchaften,  in«gcfammt  4574.  ©djuIjc^SJcli^fd)  fdjär^t  a)  bie 

©cfammtjahl  ber  9J?itglicbcr  ber  ©.  in  ganj  25eutfch(aub  auf  minbeften«  1,360,000;  b)  bie 

(Summe  ber  üon  ihnen  gemachten  ©efdjäfte  auf  2600  EJiiII.9?cid)3marf;  c)  bie  üon  iljnen  ange= 

fammelten  Äapttaltcn  in  9?eferüe»  unb  ®cfd)8ft«antheilen  auf  160 — 1709J?ilI.  unb  d)  bie  ihnen 

crebitirten  fremben  ©elber  (Anleihen  unb  Spareinlagen)  auf  335—360  W\ü.  9ieich«marf. 

^tnfidjtlidj  ber  einzelnen  Arten  ber  ©.  ftnb  bie  SJorfchuß»  unb  Srebitüereine  (häufig 

auch  ©olf«banfen  genannt,  bann  S3orfd)uf$f af fen,  2)arlehn«faffen  u.  bgl.)  Derjenige 

3toeig  ber  gefammten  roeldjcr  in  3)cutfa)lanb  (ich  a«!  breitcjrcn  unb  frud)tbringcnbftcn  ent- 

faltet hat.  Sie  ftnb  e«  in«bcfonbere,  für  roelchc  Schulje^cliöfch  raftloö  thätig  ifl  unb  fo  be« 

rounbern«rocrthc  (Srfolge  ju  SBege  gebraut  hat.  $a«  Siefen  biefer  Grebitücreinc  ift,  bie  fleincn 

$anbrocrfer  unb  ©eroerbtreibenben  überhaupt,  roelchc  ücreinjelt  feinen  ober  nur  gan$  geringen 
(Srcbit  genießen,  bura)  bie  Bereinigung  crebitfähiger  ju  machen.  On  einer  auch  bem  Unbemittel- 

ten jugängigen  Sffieife  roirb  burch  fleine  3)?onat«beiträge  für  bie  aUmählidje  Anfammlung  eine« 
Kapital«  geforgt,  »eiche«  einen  gonb«  bilbet,  ber  bie  ©runblagc  aller  rocitern  Operation  ifl. 

3)iefcr  §onb«  au«  2Jconat«frcuern  roächft  Weiter  an  burch  D"  3"f<hreibun8  Der  jährlichen  35i» 
üibenbe,  beren  $öhc  für  jeben  £h"NjQÖC*  abfhtft  nach  ö«r  ber  Seiträge.  2>a«  fo  oor« 

hanbene  eigene  Äapital  be«  ©enoffen  jieht  bann  (unb  barauf  fommt  e«  roefentlich  an)  frembe« 

Kapital  auf  bem  S33ege  bc«  Grebit«  heran,  unb  auf  biefc  SEBeife  roerben  bem  Älcinüerfehr  bie« 

felben  ©elb»  unb  SrebitqucHen  allmählich  geöffnet,  welche  bi«her  faft  au«fchließlich  bem  ©ro§« 
»erfehr  offen  ftanben  unb  biefem  nach  ihrem  Steile  f»"e  Ueberlegenhcit  ftchern.  Da«  ̂ ublifum 
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muß  alfo  im  fortfdjreitenben 9ttaße  beftimmt  werben,  jur  Anlage  feiner  SBaarfc^aft  bte  Volf«« banfen  a(d  ficfjcr  unb  bequem  ju  betrachten,  unb  bied  tft  biöf)cr  in  überrafd)cubem  üWaße  ge« lungen  burd)  bte  folibarifccje  ©efammtleifhtng  aller  SBertinflntitgttcber  für  bie  Dom  herein  auf* genommenen  ©clber  unb  eingegangenen  Verbinblidjfeiten.  Dem  unbemittelten  Arbeiter  unb ©ciuerbtrcibenben  Derfagt  ftd),  wenn  er  Dereinselt  an  ben  2)?arft  tritt,  ber  Grcbit  entWeber  günj» tief),  ober  er  wirb  iljm  unter  ben  ungünftigften  Vcbingttngcn  gewährt.  Tic  Verwcrtfjung  feiner Slrbeitäfraft,  worauf  feine  gefammte  wirthfd)aftlid)e  Straft  beruht  unb  welche  ba«  cinjtge  Wittel ift,  feinem  (Gläubiger  geredet  \u  werben,  ̂ ängt  Don  Dielen  ̂ ttfäfligfeitcn  ab,  bie  ber  Arbeiter nidt)t  in  ber  Ocroatt  Ii at  unb  bic  ftd)  ber  Gontrole  bc6  ©laubiger«  entwichen ;  fte  bietet  be£f)alb 

feine  Sicherheit  für  bie  Kapitalanlage.  Slnber«,  wenn  größere  ©ruppen  Don  Arbeitern  ftc^  Der« binben  unb  ben  SluGfafl,  ben  bie  (Gläubiger  etwa  bei  bem  Ginjelnen  erleiben  fönnten,  burd)  Gin« fielen  aller  für  einen  unb  eine«  für  alle  beefeu,  wenn  alfo  eine  2lrt  gegenfeittger  Verftd)erung 

eintritt.  Vcfteljen  fann  freiließ  biefe  Verftdjerung  nur  bann,  wenn  alle  einzelnen  Leute  be«  Ver* trauend  würbig  ftnb;  e«  fann  ftd)  alfo  nur  Darum  Ijanbeln,  eine  in  ber  Vcrcinjelung  31t  frfjiuadje, aber  Ijinrcidjenb  Dorljanbcnc  Grebitwürbigfcit  jur  Grcbttfähigfcit  tu  weden;  ber  Verein  wirb feinerfeitö  nur  lüauer  unb  ©cbciljen  haben  föuncn,  wenn  äße  QHltuIuai  burd)  ftrenge  (Erfüllung ihrer  Vcrbinblid)fcitcn  ba«  Vertrauen  rechtfertigen,  ba«  iljncn  al«  iljeilen  biefe«  ©anjen  gewährt worben.  Tiefe«  @cbcir)en  haben  bie  Vereine  geljabt,  faft  ofjne  fluönaljme  haben  fie  ftd)  im  Ver« trauen  bc«  ̂ ßublifum«  in  3>eutfd)lanb  berartig  befefttgt ,  baß  fte  ihren  ©clbbebarf  in  Anleihen 

unb  ben  ihnen  freiwillig  jugebracfjten  Spareinlagen  reidjliö)  ju  beden  Dcnuodjten.  Vgl.  Sdjulje  - Xelifcfdj,  a^ßraftifdje  Anweifung  jur  ©rünbung  unb  Einrichtung  ber  Vorfdjuß*  unb  Grebit- Dereine al«  Vollaufen»  (5.  Aufl.,  ?pj.  1876). 3)ctt  großartigen  Auffdjnmng  biefe«  3rof '83  Dcr  ©•  m  ®eutfd)lanb  Dcrbeutlidjt  bie  folgenbe Ueberftdjt,  wcld)e  bem  3ahre«berid)t  für  1875  über  bie  auf  ©elbftljülfe  gegrünbeten  bcittfcf)en 

©ewerb«*  unb  ©irthfd)aft«gcuoffenfd)aften  Don  <5djulje»2)elit}fch,  berjeitigem  ©enoffenfd)aft«= anwalt  (?pj.  1876),  entnommen  ift.  G«  ift  ju  bemerfen,  ba§  bie  3<*hf  berjenigen  Vereine,  weldje Äbfdjlüffe  an  bic  einmal t f et) alt  eingereiht  haben,  über  bie  atfo  berichtet  werben  fann,  weitaus nicht  bie  ©efarnnttjaf)!  ber  Vereine  barfteflt,  Diclmeljr  Don  ben  GrcbitDereinen,  ben  Gonfunt' Dereinen  unb  anbem  ©.  Diele  nur  bem  Warnen  nach  unD  uiandje  nicht  einmal  bem  Warnen  nad) ber  Anroaltfd)aft  befannt  ftnb.  G«  waren  ber  Anwalrfd)aft  al«  1875  beftehenbe  GrebitDereine befannt  2763,  baDon  hatten  nur  815  Abfd)lüife  eingereicht.  On  ber  folgenben  Ueberftcht  ift bic«  fernhalten,  baß  alfo  ein  ganj  großer  Kjcil  ber  Gntwidelung  ber  GrebitDereine  fhmtm im  $intcrgrunbe  erfcheint.  Anbcrerfeit«  tft  ju  bemerfen,  baß  aud)  außerhalb  bc3  Xeutfdjcn 9fcid}«,  in  ßefterreid) ,  beftehenbe  GrebitDereine  in  ber  Ueberftcht  mit  einbegriffen  finb. 

Redl. 6  ereine, bie 

ein' gereift 

Scttgliebet' (Brroäbrte Borfaüfle 

Iblr. 

(Eigener 

{Jonbl Ibtr. 

Qrembe  5°nbl Anlegen 

Spar» 

einlasen 

Sblr. 

©ffammt» iumme 

Stfr. l -.vi 

lst;-2 1S*J5 1869 1872 1875 

8() 243 

4! 'S 735 807 815 

18,676 69,202 169,595 304,772 372,742 418,251 

4,181,456 23,674,261 67,569,903 181,602,109 354,519,200 498,549,479 

276,846 

1,332,438 4,852,558 13,253,602 21,373,529 30,656,663 

501,795 3,441,033 11,154,579 21,648,520 46,031,359 69,967,295 

512,350 2,747,577 6,502,197 21,053,863 31,157,372 40,087,672 

1,014,145 6,188,610 

i7,f;r.f;,7Tt; 42,702,383 77,188,731 1 10,054,967 

Äu8  ber  eigenen  Straft  ber  beutfd)en  Volf«banfcn  ift  int  0.  1852  bie  35cutfchc  ©enoffen* fchaftdbanf  herDorgcgangen,  welche  in  gleicher  SZBcifc  baö  Organ  für  bie  Vcrbinbttng  ber  ein* meinen  fleinen  Volfdbanfen  mit  bem  großen  nationalen  unb  internationalen  GrebitDerfehr  fein 

foü,  wie  ber  GentralconfumDcrcin,  welcher  1864  in  9tod)bale  (f.  b.)  in«  £eben  trat,  ben  Gin« fauf  am  großen  Warfte  für  bie  einzelnen  localen  GonfuntDereine  Dermittelt. SBenn  bie  GrebitDereine  ben  Derfchicbenften  (Semerbtreibenben  in  ber  SBeife  jugute  fomtnen, baß  beliebige  $anbmerfer,  Lohnarbeiter,  &feinf)änb(er  burd)einanber  fotd)  einen  Verein  Düben fönnen,  ba  fte  für  ihre  Derfdjiebenen  3wede  bod)  ba«  eine,  wa«  bte  Aufgabe  be«  GrebitDcrein« tft,  in  gleicher  2Betfe  bebürfen,  nämlid)  ben  Grebit;  wenn  biefe  Vereine  ftd)  auch  auf  bie  fleinern unb  mittlem  ?anbwirtf;e  au«gebef)nt  hoben  unb  fo  gelegentlich  in  bemfelben  GrebitDeretn  ade Xrten  Don  Öewerbtreibenben  Derbttnben  ftnb:  fo  haben  bagegen  bie  hier  ferner  ju  betradjtenben ©efialtungen  ber  0.  baß  (Rgenthümlidje,  baß  fte  für  ein  gefonberte«  ©ewerbe  ftch  einjeln »ereinigen.  £ie  Aufgabe  ber  Wohflof f genoffenfttjaf ten  junäd)ft  ift,  eine  Wnjahl  fleinet 
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©ewerbtreibeuberbce  gteidjen  ©etoerbed  gcnoffenfdjaftlid)  ju  berbinbcn  jum  biüigern  unbbcffern 

Ginfauf  bee  in  ihrem  ©ewerbe  ju  üerarbeitenben  Rohfaffö  welcher  in  großen  Onantitäten  auf 

einmal  gerauft,  in  gleicher  SEBcifc  wie  ce  bie  großen  Onbufiricflen  tf)im,  günftiger  ju  fanfen  ift 

nie  in  flehten  bürftigen  flflengen,  wie  fie  ber  cinjelnc  fteine  9)?eiftcr  allein  nur  bebavf.  Der 

sJ2u(en,  welken  ber  geuteinfome  Ginfauf  ber  oon  ben  ÜHitgliebern  ju  oeravbeitenben  9xo^ftoffc 

im  großen  aue  erftcr  fmnb  unb  beren  Ablaß  an  bie  2Jiitglicbcr  in  flcinen  Partien  ju  ben  Gngroe* 

greifen  bietet,  namentlich  für  unbemittelte  Sfteiftcr,  bie  nidjt  im  ©taube  ftnb,  ftd)  auf  anberc 

2£cife  bie  Vorteile  bee  Gngroebejuge  ju  oerfdjaffen,  ift  oft  fcfjr  bebeutenb,  inbem  bie  flcinen 

£>anbwcrfemciftcr  beffere  2öaare  ju  bifligerm  greife  (oft  mit  Grfpantng  oon  10  —  20  ̂ ßroc.) 

erhalten.  Nebenbei  ergibt  ftd)  nod>  ein  ©elbgewinn,  ber  ale  Diotbeube  auf  bie  einzelnen  üflit* 

glieber  ober  ale  ein  gemeinfamer  Referoefonbe  ber  ©.  angefammclt  wirb.  Dicfe  Vortf)eite 

haben  benn  ju  einer  ftarfen  Verbreitung  ber  Rohfioffgenoffenfdjaftcn  in  Dcutfd)lanb  geführt. 

Die  £aubtpuuftc  ihrer  ©rganifation  ftnb  folgenbe:  1)  Dae  jum  Anfauf  ber  Rohftoffe  er* 

forberlidje  Kapital  wirb  gegen  folibarifdje  $aft  ber  fämmtlidjen  SKitglicber  aufgenommen  ober 

aud)  bie  SBaarcn  unter  ©cfammthaft  ber  SJJitglicber  auf  Grebit  gefauft.  2)  Der  Verfauf  ber 

SEBaaren  aue  bem  gcmeinfd)aft(id)en  9ager  an  bie  2Witglieber  erfolgt  mit  einem  Auffdjlage  öon 

burdjfcfjnittlicf)  4 — 8  ̂roc.  über  ben  Ginfaufeprcie.  Von  bem  burd)  biefen  "ißreieauffdjlag  er= 
jielteu  Ucberfd)uffe  werben  fätnmtlidje  ©cfd)äfteunfoftcn,  ate  3»"fen  an  bie  (Gläubiger,  Ver* 
waltungefoftcn,  einfdjließlid)  Jagermiet^e  unb  ©ehalte  ber  Beamten,  gebedt  unb  außerbein  in 

ber  Regel  ein  ntd)t  unbebeutenber  Nettogewinn  erhielt,  weldjer  nad)  £>öf)e  beffen,  Wae  jeber 

(Sinjclne  int  £aufe  bee  Rcdwungeiahre  für  entnommene  S33aaren  in  bie  gemeinfdjaftlicrje  Äaffc 

gejafjlt  hat,  oert^eilt  wirb.  3)  Sin  eigener  Vcreinefonbe  in  ©cfd)äfteantheilen  ber  SDlitglicber 

unb  Rcferüe  wirb  regelmäßig  burd)  Einbehaltung  ber  ©eminnantheile  ber  TOglieber  unb  meift 

nod)  außerbem  burd)  SOconatefteuern  (wie  bei  ben  Vorfdjußöereinen)  gebilbet.  4)  Die  Veamten, 

befonbere  ber  Jägerhafter,  ber  Äafftrer  unb  ber  Gontroleur,  werben  burd)  eine  Tantieme  oom 

Verfaufeerlöfe  entfdjäbigt,  welche  bei  reinen  Rohftoffgenoffenfdjaften  in  ber  Regel  2 — 3  '•JJroc. 
im  ganjen  beträgt,  wofür  ber  Sagerfjalter  meift  bae  ?ocal  jur  Aufbewahrung  ber  SJorrätfjc  unb 

jum  Verfauf  berfclbcn  mit  gewährt.  Ginfdjließlid)  ber  übrigen  Äoftcn  nimmt  bie  Verwaltung 

etwa  3y2 — 4  <J3roc.  in  Anfprud),  fobaß  bon  bem  oorflefjenb  erwähnten  Auffdjlage  noch  2  — 

3  $roc.  übrigbleiben.  Da  nun  ber  Umfafe  bee  Vetriebefapitale  jähtlid)  jwet  bie  bierntat  er* 

folgt,  fo  erhöht  fid)  jener  Ueberfdjuß  auf  jährlich  im  Durdjfdjnitt  8 — 10  ̂ ßroc.  unb  ee  ergibt 

•  ftd)  baburdj  ein  erfreulicher  Reingewinn,  aud)  wenn  noch  3*nfen  für  Darlefjnc  an  ben  Verein 

oon  4  —  5  $roc.  abwichen  ftnb.  Ge  ift  auebrüdlid) ,  mit  Rüdftdjt  auf  bie  mehrfachen  un= 

günfttgen  Erfahrungen,  barauf  fjtnjuweifen,  baß  bie  GrebitgeWühruug  beim  Verfauf  ber  Roh* 
fioffe  an  bie  einzelnen  SJcitgliebcr  ohne  bie  geeigneten  Vor  fichtemaßregeln  unb  Ginfdjränfungen 

jum  Untergange  ber  ©.  führen  muß.  Anlaß  fjterju  ift  meift  bie  Unfttte,  baß  bie  $attbwerfer  fleh 

gejwungcn  fehen,  ihrerfeite  ihren  flunben  längem  drebit  ju  geben.  9)?it  gutem  Vcifpiele  boran» 
gegangen  ift  bie  Rohfioffgenoffenfd)aft  ber  fjalberftäbter  $anbfdjuhmadjer,  welche  ben  Vcrfauf 

bee  Sebere  auf  Grebit  oon  oornherein  ganj  auegcfdjloffen  hat  unb  burch  ihr  jwar  langfamee, 

aber  um  fo  foliberee  SBachethum  nach  a^en  leiten  hin  täglich  lteuc  Vewcife  liefert,  baß  ber 

Verfauf  auf  (jrebit  bei  ben  Rohfioffgenoffenfchaften  wenigftene  im  allgemeinen  nicht  für  unber* 

meiblid)  gehalten  werben  barf.  Unter  allen  Umftäuben  muß  bie  Vaarjahlung  im  Statut  ate 

Regel  feftgehalten  werben,  ber  bennoch  gewährte  Grebit  aber  auf  beftintmte  grift,  gegen  2Bcd)fet, 

mit  3«f^a9  3»nfe»»  g<fteflt  werben.  Verfauft  man  jum  fclben  ̂ ßreie  auf  Vorg  wie  gegen 

baar,  fo  prämiirt  man  bae  Vorgen  unb  unterbrüdt  bae  Vaarjahtcn.  Ge  haben  ftch  nicht  bloe 

im  $anbwcrf,  fonbern  auch  'n  öcr  ̂ anbwirthfehaft  Rohfloffgenoffenfchaften  gebilbet,  bie  ben 

fleiuern  länblidjen  Sirthfchaftcn  ben  geineinfamen  Ginfauf  ber  Oerfchiebetten  für  ihren  Verrieb, 

für  ̂Melioration  u.  f.  w.  nötigen  Rohfloffe  Oermitteln. 

Sine  anbere  Art  ber  ©.,  bie  2Berf genof f enf  d) af  ten,  fdjließen  ftch  na^e  an  D*e  D0l'her= 
gehfnbe  Art  an:  bie  Aufgabe  berfelben  ift  gleid)fafle,  burch  Vereinigung  einer  Anzahl  flciner 

Jpanbwerfer  bie  Vorauefe^ungen  ber  ̂ robuetion  auf  bae  Riocau  ber  ©roßinbuftrie  ju  erheben, 

^ier  ift  nicht  ber  im  großen  eingefaufte  Rohftoff,  fonbern  regelmäßig  bie  ÜJ?afd)ine  bie  ju  er* 
werbenbe  Vorauefeftung.  Ale  ©runbjügc  ber  Örganifation  ftnb  heroor juheben :  1)  3)ae  jum 

Anfauf  ber  2)f afdjinen  erforberliche  Äopital  wirb  burch  ®efd)äfteautheile,  welche  auf  ben  Ramen 

ber  9Kitglieber  lauten,  aufgebracht.  2)  Die  Vcnu^ung  ber  SKafdjiuen  wirb  nad)  ber  3«it  (für 

bie  ©tunbc  ober  ben  lag)  ober  nad)  bem  Raunte  ( j.  V.  bei  ©äemafdjinen  für  ben  ÜÄorgen 

£anbee)  bejahtt.  Von  bem  fldj  ergebenben  Ertrage  werben  bie  ©efdjäfteantheite  oerjinft,  ein 
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£f}ti(  jur  S3übung  «tue«  Wcferbefonb«  berwenbet,  ber  berbleibenbe  Reingewinn  aber  al«  ©über* 

bibibenbe  nad)  Jpö^c  ber  Änthcile  berttjeilt.  3)  Der  SBefifc  je  eine«  Anteil«  (Slctie)  gibt  eine 

©rimme  in  ber  ©cneralberfammlung ;  bie  Stetten  flnb  nur  mit  ©eneljmigung  ber  ©eneral 

bcrfammlung  beräufjerltd) ;  ade  SBerlufte  ber  &.  werben  nad)  ©erhältnijj  ber  Äcticn  getrogen. 

4)  Die  (auf enben  ©efdjäfte  beforgt  ein  Don  ber  ©eneralbcrfammlung  gewägter  9ut«fdjufj,  an 

beffen  ©bifec  ein  Director  fleht,  welcher  al«  Crntfchäbigung  für  feine  2)iiifj waltung  einen  In« 

tljeil  bom  Reingewinn  bejieljt.  Stud)  bon  biefen  ©.  gilt  c«,  baß  fte  für  bie  ?anbwirthfchaft  fo 

gut  wie  für  bie  Onbufkie  anwenbbar  ftnb.  (©.  <ßrobucttbgenoffenf djaften.)  (Snblich 

bie  9flagajingcnof fcnfdjaf ten  bejwedcn  bie  $erftcflung  ober  Erwerbung  eine«  gemein* 

fd)aftlid)cn  $erfauf«magajin«,  in  welkem  iebe«  2)?itglicb  berechtigt  ift,  bie  in  feinem  befonbern 

©eferjäft  gefertigten  SBaaren  für  feine  eigene  9tcd)nung  jum  Söcrfauf  auöjufteflen,  unb  bcr= 

binben  bamit  oft  auef)  ein  föohftoffgcfdjäft  für  ihre  ÜJcitglieber.  93i«weilen  bereinigen  ftd)  bie 

©enoffen  bcrfdjiebcncr  (bewerfe  aur  33egrilnbnng  eine«  gemeinfe^aft litten  üflagajin«.  «n  bie 
oorgenaunten  Arten  ber  ©.  fd)lief;t  fidj  a(«  eine  etgentrjümltcr)c,  neuerbing«  hervorgetretene  an 

bie  (Gewerbliche  ©d)utjgenof f c tt f er) a f t ,  wie  fte  namentlich  burd)  bie  burd)  ba«  ©efcU 

Dom  29.  5D?oi  1868  erfolgte  Aufhebung  ber  <5cr)utbhaft  in  Dcutfd)lanb  33ebürfnifj  geworben. 

3wecf  bc«  SBerbanbe«  unb  ber  einzelnen  Vereine  ift  #cbung  unb  ©d)u&  bc«  @ewerbeftanbe«  in 

feinen  materiellen  Sntereffen  unb  ftörberung  ber  Wecllität  im  ©cfdjäftöoerfehr.  3ur  ̂r-' 
reic^ung  biefe«  3wcrf«  biente  gegenfettige  Wittheilung  über  (Erfahrungen  int  G5efd)äft«leben, 

gegenfeitige  SBarnung  bor  ©dmlbnern,  welche  ben  ®cfd)äft«mann  ber  ©efaljr  eine«  SJerluftc« 

ober  SBerrug«  au«fefcen,  ober  burch  ihr  Verhalten  im  geschäftlichen  SBerfchr  aud)  ohne  offenbaren 

»errug  bie  Ontereffen  ber  (Srwerb«ftänbc  fdjäbigen.  3cbe«  SJcitglicb  berbfliehtet  ftch  auf  Gfjren 

wort,  alle«  ju  tfmn,  wa«  ba«  ©cwerbfllcben  auf  bie  möglidjft  ht>he  ©rufe  ber  Üteeflität  heben, 

unb  alle«  ju  meiben  unb  $u  berf)inbern,  wa«  biefelbe  gefährben  unb  untergraben  founte.  Schlief}* 
lieh  bleibt  bie  Änwenbung  ber®.  auf  ben  $äufcrbau  ju  erwähnen.  (©.  ©augefcllfdjaf ten 

unb  53augcnoffenfd)aften.)  In«  ber  neueren  Literatur  über  ©enoffenfchaft«wefcu  ftub 

herbor juheben:  ©dntl$e'Dcli&fch,  «Die  Crntwidelung  be«  @cnoffenfchaft«wefen«  in  Dcutic^ 

lanb»  föerl.  1870),  fowic  beffen  « 3ahre«bcriehte  über  bie  auf  ©elbfitjülfe  gegrünbeten  beut- 
fdjen  ßrwerb««  unb  2Birtl)fd)aft«geno||enfchaften»;  ferner  2Hifl,  oPrinciples  of  political 

economy  with  some  of  their  appücations  to  social  philosophy »  ( People's  edition ,  ?onb. 

1865;  beutfeh  bon  ©oetbeer,  3.  Aufl.,  ?bj.  1870);  enblid)  al«  iurift.  Kommentar:  <Pariftu«, 

«Die  ©cnoffcnfd)aft«gefe&c  im  Deutzen  deiche»  (93erl.  1876). 
(SfettOtJttta  (franj.  Genevieve),  bie  ̂ eilige,  geb.  424  ju  Wanterre  bei  $ari«,  Würbe  burch 

ben  93ifd)of  ©ermain  oon  Aurerre  beranlafjt,  ba«  ©elübbe  ewiger  Oungfräulid)feit  abjulcgcn. 

9(1«  ju  $ari«,  wohin  fte  ftch  nat*)  x§xtx  keltern  Xobe  begeben  hatte,  ber  ßinfaÜ  Attila'«  in 
^ranfreich  allgemeinen  ©djredcn  verbreitete,  oerfünbetc  fte  uöUige  ©id)erheit,  wofern  mau 

eifrig  bete,  Attila  jog  in  ber  £hat  au«  ber  Champagne  nach  ©rlean«,  bon  ba  aber,  ohne  $ari« 

ju  berühren,  nach  ber  Champagne  jurücf  unb  würbe  451  bei  Gfjälon«  gefchlagen.  ©o  fonnte 

e«  nto^t  fehlen,  baß  bie  Jungfrau  in  ben  9tuf  ber  $>eiligfeit  fam,  ber  ftch  no(^  bebeutenb  mehrte, 

al«  fte  bei  einer  $)unger«noth  auf  ber  ©eine  bon  ©tabt  ju  ©tabt  fuhr  unb  jwölf  ©chiffe  boll 

Äorn  jurüdbrachte ,  ba«  fte  unentgeltlich  unter  bie  SRothleibenben  bertheilte.  Ont  0.  460  er- 
baute fte  über  ben  ©räbern  be«  heil.  Dionbfiu«  unb  ßleuthcriu«  bei  bem  Dorfe  <5^aftcmt  eine 

Äirche,  bie  fpäter  ben  ffönig  Dagobat  I.  bewog,  bafelbft  bie  Äbtei  ©t.^Deni«  ju  ftiften.  ©ic 

ftarb  512,  unb  bie  fatt).  Äirche  feiert  ben  3.  Oan.  al«  ihren  ©terbetag.  3ur  Aufbewahrung 

ihrer  ©ebeine,  welche  bi«her  in  ber  Äirche  be«  heil-  Dionbftu«  beigefefet  waren,  erbaute 

Ghlobwig  eine  eigene  Äapelle,  bie  nach  ihr  benannt,  1809  aber  abgetragen  würbe.  —  (Sine 

anbere  fSiliae  biefe«  tarnen«  ift  bie  ̂erjogin  ©.  bon  Sörabant,  bie  ©emahlin  be«  ̂ JfaU- 

grafen  ©iegjrieb  jur  3eit  Äarl  SWarteü'«  um  750.  Sil«  man  fte  auf  «nftiften  be«  £au«()of« 
meiner«  ©olo  in  Äbwcfenheit  bc«  ̂ Jfaljgrafen  bei  biefem  be«  (Jhebrud)«  befchulbigte,  würbe 

fte  jum  lobe  bentrtheilt,  bnrd)  ben  mit  SJofljiehung  biefe«  Urtheil«  beauftragten  Knecht  aber 

freigelaffen,  worauf  fie  fed)«  Oahrc  in  einer  $öhle  ber  Hrbennen  bon  firäutern  lebte  unb  ihren 

©oljn  ©chmerjenreich  bon  einer  ftchhib,  nähren  ließ,  bi«  ihr  ÖJemahl,  ber  ihre  Unfctjulb  er* 

Tannt,  fte  bei  einer  3agb  wieberfanb  unb  heimführte.  -3hrc  ®efd)ichte  erjät>tt  in  einem  rüh" 

Tenb  unfchulbigcn  Jone  ba«  nach  &er  ©«hrift  be«  ̂ ßater«  ßerifter«,  «Uinnocence  reconnue» 

(^ar.  unb  SWon«  1638),  gearbeitete  beutfdje  85olf«buch,  welche«  ihren  Wanten  trägt  unb  einer 

fehr  frühen  3eit  angehört.  Dajfelbe  ift  unter  aüen  33üd|ern  biefer  (Gattung  ba«  abgerunbetfte, 

fleUenweife  ganj  bottenbet  unb  in  feiner  anfpru«h«lofen  ftatürlichfeit  unübertrefflich  ausgeführt. 
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Unter  ben  9?euern  bearbeiteten  bie  ©efdjichte  ber  heiligen  ©.  in  bramatifdjer  %oxm  DiecT,  SDlalcr 

Sttüller  unb  Sfaupaeh.  Robert  «Schumann  hat  1846  bie  (Srjählung  Don  ber  ©.  al«  (Wegen» 

ftanb  einer  Cper  behanbelt.  Den  SJcrfucr)  ju  einer  mbthifd)cn  Pentling  ber  «Sage  hat  3ad)cr 

(«Die  #iftorie  Don  ber  ̂ fatjgräfm  ©.»,  ÄönigSb.  1860)  gemalt.  Sgl.  (Sauerborn,  a@c-- 
fd)ichte  ber  ̂ faljgiäfln  @.  unb  ber  Capelle  3*auenfird)en»  (9Jegen«b.  1856). 

(Genremalerei.  Di«  ftranjofen,  benen  ba«  SBort  Genre  (©attung,  Art)  angehört,  be» 

jeidjnen  urfprünglid)  burd)  baffclbe  jebe«  ̂ ad)  ber  üflalerei,  wie  Genre  historique,  Genre  da 

paysagc  u.  f.  w.  ©raudjen  fie  c«  aber  abfolut,  fo  begreifen  fic  baruutcr  jene«  ©cmälbe  mit 

mcnfd)lid)en  Figuren,  weldjc«  nirfjt  ber  fog.  fjiftorifdjcn  Gattung  angehört,  fonbern  in  fleiuerm 

Umfang  nnb  engem  ©renjen  fief)  auf  bie  Sd)ilberung  culturtjiftorifd)  jwar  intereffanter,  aber 

feinen  Anfprud)  auf  weltluftor.  33ebeutung  madjenber  Sujet«  befc^ränfen.  SWan  bejcidjnet 

ba^er  inSbcfonbere  mit  bem  AuSbrurf  ©enrebilber  biejenigen  ftigurcngemälbc,  weld)e  bie  3n* 

bioibtten  al«  Döpen  ber  Gattung  fdjilbern,  im  ©cgenfafc  ju  ben  fjiftor.  (Sompofitionen,  meiere 

ganj  beftiramte  Onbioibucn,  fojufagen  benannte  ©rößeu,  Dorfüljren.  Da«  ©eurebilb  ober 

Sittcnbilb,  wie  93tfcfjer  Dorfd)lägt  unb  gut  begrünbet,  umfaßt  alfo  ba«  ganjc  ©ebiet  be«  menfd)* 
liefen  bebend  in  feiner  Acußcrung  ber  gattungsmäßigen  Äräfte,  unb  ba«  9?ichtgefd)id)tliche  ift 

fein  eigentlicher  SBoben.  grciltd)  fann  burd)  Auffaffuug  unb  Stil  ber  Ausführung  ba«  ©enre 

ber  ©efd)id)t«malcrei  nab,c  gebraut  werben.  Die«  tljat  j.  £eopolb  Stöbert,  ber  in  feinen 

Sanbleuten  unb  öifdjcm  ein  ©efdjlecht  jeigte,  ba«  einen  9?ad)flang  ber  ©röße  gcfd)id)tlid)er 

Figuren  be«  alten  9?om  in  fidj  f>at.  Anbererfeit«  fönnen  t)tftor.  ̂ erfonen  in  Situationen  be« 

täglichen  Sieben«  gefd)ilbert  werben,  $üx  beibe  ftäfle  ift  ber  Auöbrurf  tjiftorifc^eS  ©enre 

gebrduc^licr).  Gmblid)  fönnen  aud)  ©cftaltcn  ber  3J?tttr)c  herbeigejogen  werben,  um  baS  atlge* 
mein  9)?eufd)lid)e  auSjubriicfen  (©enien,  ©eifter,  fteen,  (Slfen  lt.  f.  w.),  wofür  ber  AuSbrucf 

nnjthifdjeS  ©enre  gelten  mag.  Da«  reine  ©enrebilb  befaßt  fidj  mit  bem  oerfduebenen 

Gharaftcr  ber  Stänbe,  woju  aHerbing«  aud)  ber  patriardjalifdjc  unb  ibt)llifd)e  fowic  bie  ftanb» 

tofe  iltaffe  (9iäubcr,  3i3euncr  lt-  f-  w-)  gebogen  fein  will.  £icr  fann  nun  ber  Don  entWeber 

auf  bie  äußern  (Sulturformcn  gelegt  fein  ober  auf  baS  innere  Seelenleben.  Die  (Stufenleiter 

be«  Darfteßbarcn  ift  eine  fef)r  mannigfaltige.  SJou  beut  rein  3uftänblid)cn  an,  3.  53.  wie 

einer  gälmt,  fdjnupft,  eine  jerriffene  Sohle  prüft,  burd)  alle  Arten  einfacher  ©efdjäftigungen 

hinburd),  wie  pflügen,  Spityeuflöppeln  u.  f.  w. ,  311  bewegtem  3nftänben,  wie  Daiu,,  f^efl« 
Dergnügen,  gamilienfcenen,  bis  ju  (Sonfltcten  unb  Ausbrüchen  ber  jetbenfehaft,  wie  Schlägerei, 

3agb,  Äampf  mit  9iaturträften,  ?eibcu  unb  Dob  in  aßen  formen,  ift  alle«  für  bie  ©enre* 

barftetlung  erreidjbar.  2luf  ber  IctJtcru  Stufe  geljt  ba«  ©eure  au«  feinem  fonfi  mc^r  ibnflife^-- 
epifajen  Gfjarafter  in  ben  bramatifdjen  über,  unb  man  fann  baljer  bie  ©enreftiiefe  bem  bürger» 
liefen  Drama  Dergleichen.  3m  allgemeinen  pflegen  ©enrebilber  in  begreifen  Dimenftoncn 

ausgeführt  ju  werben,  wäljrcnb  $>iftoriengemälbc  gewöhnlich  lcben«große  ober  monumentale 

2lu«befmung  in  Slnfpruaj  nehmen.  Dod)  fommen  auf  beiben  Seiten  Dielfache  2lu«naf)meh  Dor, 

unb  bie  räumliche  ©röße  ber  ©emälbc  fann  nicmal«  auf  bie  rid)tigc  33ejeidjnung  (Sinfluß  haben, 

weldje  Diclmchr  allein  Don  bem  (Sharafter  ber  DarfteUung  beftimmt  wirb.  Sa^on  ba«  Atter* 

thum  fanntc  eine  3lrt  ©.,  bod)  erft  ju  ben  3«iten  bc«  bereit«  begiunenben  SerfaU«.  9lud)  bei 

ben  Römern  würbe  ba«  ©enre  cuttiDirt,  wie  au«  ben  pompeianifdjen  Ausgrabungen  ju  er* 

fehen.  Dod)  bie  ©eburtSftätte  be«  gegenwärtigen  ©enrebilbcS  ift  ber  Horben,  Dor  allem  bie 

9fiebertanbe.  3Wan  fann  hier  jmei  ßlaffcn  unterfcheiben :  DarftcÜungcn  au«  ben  niebern  Äreifen 

ber  ©efeflfehaft,  ihr  äußere«  ?cbeu  unb  Dreiben,  unb  anbere  au«  mittlem  unb  fjöhem  Stänben, 

mit  einem  noDeöiftifdjcn  3nge  unb  mehr  innerm  ?cben.  Die  $auptDertrcter  jener  fllaffc  ftnb : 

bie  Sreughet«,  bie  JenicrS,  Ojtabe,  93rauwer,  3an  Steen,  Bieter  Dan  ?aar,  ber  burd)  feine 

SSambocciaben  (f.  b.)  baS  ©lücl  biefeS  ÄunftjweigS  aud)  in  Italien  machte.  3"  ber  Älaffe  ber 

fog.  ̂ einmater  gehören:  Derburg,  Dow,  SWefeu,  Dan  Vieris,  Wetfdjer.  ©leiajwol  nehmen 

an«  bie  Stoffe  meift  au«  bem  ?ebcn  ber  SBauern,  Solbaten,  Sürger  unb  Vornehmen.  3n  ber 

mobemen  3«t  ober  wadjfen  bie  Äreifc  nach  au*en  Wif^tungen,  unb  nach  Der  SBicbergeburt  ber 
SWaleret  ju  Anfang  be«  19.  Oahrf).  ifl  e«  bie  Dü()elborfer  Sd)ule,  welche  ben  3weig  ber  ©. 

in  biefem  erweiterten  Streife  juerft  mit  großem  Grrfolg  wieber  angebaut  hat.  «u«  ber  Düffel* 

borfer  Schule  gingen  al«  ©enremaler  herDor:  kontier,  5mau«,  Sohn,  Sd)röbter  u.  a. 

(Öenöbarmen  (gens  d'armes,  gens  arraata,  b.  i.  Saffenleute)  Riegen  urfprünglich  in 
granfreich  alle  ̂ Bewaffneten.  AI«  Jtarl  VII.  15  abcltge  Drbonnanj«(5ompaguien,  jebe  Don 

100  Janjen  ju  6  Leitern,  1445  errichtete,  befanb  fleh  in  jeber  ?anje  ein  Scrjwergepanjcrter, 

welcher  Dorjug«wcif«  Homme  d'armes  gtnannt  würbe.  3hre  2Rer)rjar)t  hieß  Gens  d'armes 
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unb  bic  ©efammtheit  biefer  ge^amifc^tcn,  mit  ?anjc,  ©djwert  uttb  ©treitart  auf  gepanjcrten 

(ocrbccften)  §engfien  fämpfcnben  Gbclleute  war  bie  ©enöbarmcrie.  3m  ©erlauf  bcr  3<it  er* 

litten  in  ̂ ranfreid)  bie  (§.  mannid)fad)e  Umformungen  in  ihrer  Drganifation  unb  ©ewaffnung. 

3n  beutfdjen  $cercn  erhielten  bem  entfpredjcnb  aud)  einzelne  beöorjugte  fernere  Leiter* 

regimenter  ben  Warnen  fo  in  Greußen.  $>ie  franjöfife^en  ®.  ttwrben  währenb  ber  föcDo* 

lution  ganj  aufgehoben.  2)afiir  ging  biefer  Warne  auf  ein  1791  für  bie  ©traßenpolijei  an  bie 

©teile  ber  frühem  9)carcd)auffee  crrid)tete«  CEorp«  über,  wetd)cfl  au«  gutgebienteu  ©otbaten 

railitärifd)  organiftrt  unb  fpäter  and)  jur  Slufredjthaltung  ber  allgemeinen  'SJiflciptin  im  $eerc, 
jur  ©erhütung  Don  (Srceffen  auf  Üflärfdjen  u.  f.  w.  gebraucht  mürbe.  Gebe  Slrmee  erhielt  eine 

foldje  Slbthcilung  ®.  ©ie  waren  mit  großer  Slutorität  befteibet  unb  tonnten  felbft  Dfftjiere 

arretiren.  On  £)eutfd)tanb  mürbe  bie«  3nfhtut  für  ben  ̂ olijeibienft  jur  innern  ©idjerheit 

nachgeahmt,  unb  fo  entftanben  bic  jetzigen  weld)e  tfjeil«  ju  ftuß,  tfjeil«  beritten,  jmar  mili« 
tärifd)  organifirt  ftnb,  aber  unter  ben  (Sioilbehörbcn  fteljen.  Slefmtidjc  Drganifationen  pnben 

fidj  in  faft  allen  ©taaten,  menn  and)  unter  Dcrfdjiebenem  Warnen,  fo  3.  33.  in  Statten  q!$ 

Carabinieri  reali,  in  (Spanien  al«  Guardia  civil  u.  f.  w. 

(Öenfcrtd),  entftanben  au«  @aif  critf)  (b.  h-  ©peerfürfi),  ÄÖnig  ber  ©anboten  (f.  b.), 

führte  429  fein  ©olf  au«  Spanien  nad)  Slfrifa,  mo  er  ben  (Statthalter  ©alcntinian'«  III., 
©onifaciu«,  ber  ihn  Ijerübcrgerufcn,  fd)lug  unb  ein  Wcidj  grünbetc,  beffen  ©ifc  439  tfartfjago 

würbe.  Slud)  ein  Üfjeil  ©icilien«,  ©arbinien  unb  (Sorfica  würben  Don  ben  ©anbaten,  bic  unter 

0.  juerft  jur  ©ce  fid)  furdjtbar  matten,  genommen.  2>en  Sittita  Deranlaßte  ©.  451  burä) 

große  ©cfdjenfc  311m  3uge  9*8*«  bie  SBeftgothen  in  ©aflien,  wetdjc  er  buvd)  2Hi«hanblung 

unb  ©erftoßuug  feiner  ©d)Wiegertod)tcr,  £od)ter  bc«  SBeftgottjenfönig«  XtyoUriö),  gereift 

blatte.  Gr  felbft  unternahm,  wie  c«  heißt,  aufgeforbert  Don  Guboria,  ber  Söitwe  ©alcutinian'3, 
bie  an  2D?arimu«,  beffen  SWörber,  Wadje  nehmen  wollte,  455  einen  3"3  gegen  Wom,  ba«  er 

eroberte  unb  14  Tage  ptünbern  lieg ,  worauf  er  bie  Jhtfcrin  mit  ihren  beiben  Xöd)tcrn,  beren 

eine  er  feinem  ©ohne  £unerid)  jum  SScibe  gab,  mit  fid)  fortführte.  SEDä^renb  bic  ©anbalen 

bie  röm.  Äüften  fortwäljrenb  plünbemb  hetmfudjten,  erlitten  ftc  aud)  manaje  Wieberlagc;  am 

ernftlidjftcu  bebrohte  fte  461  ber  Äaifcr  ÜKajorian.  SU«  e«  aber®,  gelang,  bic  jur  Ueberfahrt 

feiner  iruppen  bei  Gtdie  an  bcr  fpau.  Äüfte  gefammelten  ©(hiffe  ju  jerftören,  unterblieb  ber 

Singriff.  35er  nod)  gefährlichere  Singriff  bc«  Äaifer«  ?co  461  war  anfangfl  erfolgreich ,  würbe 

aber  cnblidj  fiegreid)  abgcfd)tagen.  ftaifer  3em>  fd^oß  475  einen  ̂ rieben,  weldjer  biö  ju  Oufti« 

man'«  3"*  bauerte.  SDftt  ungewöhnlicher  firaft  unb  Klugheit  wußte  ©.  feine  $crrfdjaft  ju 
fidjern,  unb  ftarb  hochbetagt  477.  Gewaltig  im  Kriege,  war  er  wegen  Xreutofigfeit  unb  ®rau« 

famfeit  Derrufcn,  gehört  aber  ju  ben  hcroorrageubften  ̂ ütften  ber  (Germanen. 

©cnfonit^  (Slrmaub),  einflußreiche«  SDiitglieb  ber  ©efefcgebenben  ©crfammlung  unb  be« 

(EonDentfl  wöhrenb  ber  ̂ ranjöfifchcn  Wcootution,  war  10.  Slug.  1758  31t  Söorbcaur  geboren, 

wo  er  bi«  1789  al«  SlbDocat  lebte,  ©ei  (Srrid)tung  be«  (5affation«hof«  1791  würbe  er  3Wit* 

glich  beffetben.  ©om  Separt.  @ironbe  in  bie  ÖJcfetgcbenbe  ©erfammlung  gewählt,  fchloß  er 

pd)  an  feine  2anb«leutc,  bie  ÖJironbiftcn,  an  unb  feilte  ihre  Öcftnnungcn  unb  ©d)irffalc.  3m 

San.  1792  fdjlug  er  at«  SWitgtieb  bc«  biptomatifdjen  21u«fd)itficö  ba«  @efe<j  Dor,  wclaje«  bic 

©rüber  be«  ßönig«  unb  mehrere  angefchene  (Emigranten  in  Slnflage  Derfctjte.  Slm  16.  SWärj 

erhielt  ®.  bie  ̂ 3räfibentfd)aft  ber  ©erfammlung.  Om  Stprit,  unter  bem  gironbiftifdjen  SKiiiifle- 
riuin,  Derfaßte  er  ben  ©ericht  über  bie  Jhrieg«erfläning  an  Dcfterrcid).  3«9t«d)  betrieb  er  bie 

©erfolgung  ber  öfierr.  Partei  am  $>ofe,  jeigte  bcr  ©erfammlung  25.  SDiai  bie  (Srifleni  eine« 

fog.  Comit6  autrichien  an  unb  fuct)tc  bie  SDiinifter  in  Slnflage  311  Derfe(jen.  Sil«  nach  Dcm 

20.  Ouni  bie  ©ironbiften  bie  Ucbcrjeugung  gewannen,  baß  bie  mit  ben  Oafobinern  Derbuubenc 

gartet  Drlean«  ben  ©taat  ju  (Srunbe  ridjtcn  würbe,  Dcrfud)tc  0.  mit  feinen  ftreunben  ben 

Zitron  ju  ftü^jen.  Sltlein  bie  ßreigniffe  be«  10.  Slug.  machten  allen  berartigen  ©erfudjen  ein 

<2nbe.  Wad)  ben  (Kreueln  Dom  2.  unb  3.  ©ept.  forbertc  er  bie  ©effrafung  ber  ©djulbigen 

unb  flagte  offen  9?obe«picrre ,  Danton  unb  bic  parifer  ©emeinbe  al«  Urheber  biefer  Untaten 

an.  dm  GtonDent  jeigte  fich  &.  jwar  al«  eifrigen  9?cpublifancr ,  aber  juglcid)  al«  ̂ rcunb  ber 

Orbnung.  dm  ̂ roceß  be«  Äönigö  ftimmte  er  mit  ben  meiften  feiner  ̂ reunbc  für  ben  lob 

beffclbcn,  jebod)  in  bcr  Slbftcht,  ihn  burdj  Sluffchub  bcr  Urjhcil«DiUjiel)ung  unb  ©erufung  an« 

©olf  3U  retten.  SU«  im  üflärj  1793  bie  Sutl)  bc«  ©erg«  gegen  bic  ©ironbiften  losbrach, 

war  ©.  ̂ räfibent.  Qx  Dertljcibigte  ficr)  unb  feine  ©enoffeu  mit  außcrorbentlidjcr  9?uljc  unb 

Äühnheit.  £>cr  Slbfall  be«  @cncr.al«  Dumouricj  (f.  b.),  mit  bem  and)  ©.  in  ©erbinbung  flanb, 

obfehon  er  Don  beffen  Unterhanblung  mit  bem  ftembc  uicht«  wußte,  30g  ilmt  neue  Slnflageu  bcr 
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üafobiner  ju.  2Bär)renb  er  bie  ?luflöfung  be«  Qonücnt«  unb  bie  3ufammenberufung  riner  neuen 

^erfammlung  beantragte,  brachen  bie  Unruhen  üom  31.  üttat  au«,  bie  bcn  Stnftrengungen  ber 

©ironbiftcn  ein  %ki  festen.  Äm  2.  Omü  würbe  ©.  mit  27  feiner  grcttnbe  unter  Slufftd)t  t>on 

©endbarmen  gcftctlt,  gegen  Grnbe  3uli  in«  ©cfängniß  gebracht  unb  3.  ©ct.  bem  föcoolutton«* 

tribitnal  überliefert.  Sluf  ©runb  feine«  23riefwcd)fel«  mit  Dumouric^  be«  SJerrattj«  am  Spater* 

lanbe  befdjulbigt,  mußte  er  31.  Oer.  mit  feinen  ©enoffen  ba«  ©djaffot  befteigen. 

föftlt,  franj.  Gand,  bie  $auptftabt  ber  belg.  ̂ roöinj  Cftflanbern,  oormal«  ber  ganjen 

©raffdjaft  ftlanbern,  am  Ginfluß  ber  2ö«,  ber  Sieoe  unb  ber  üfloere  in  bie  ©djclbe,  an  ber 

S5clgifct)en  ©taat«bal)n  Oon  Sörüffet  naet)  Dftenbe,  weldje  tjier  nact)  £ouruan  abzweigt,  unb 

idiägangdftatiou  oon  ̂ ßrioatbatjncn  nad)  Xerneujen,  Slntwerpen  unb  33rügge,  ift  burd)  Äanäle, 

barunter  mehrere  fdjiffbare,  in  26  Onfcln  geteilt,  welctjc  burdj  eine  2Wenge  SBrüdcn  oerbunben 

ftnb.  £ic  ©tabt  tjat  einen  Umfang  üon  über  10  Äilom.,  wooon  jebod)  ©arten,  Söleidjen  unb 

Hderfelber  einen  großen  Stjeil  einnehmen,  jä^lt  (1874)  130,092  ß.  unb  beflißt  28  «ßlätje 
unb  18  9)?ärfte.  Unter  ben  jafjlreidjen  Äirdtjen  unb  Äaöctten  ftnb  fjcrüorjutjeben  bie  Äatljcbrale 

©t.*33aoon,  mit  ben  5J?aufolccn  ber  33ifd)öfe  oon  ©.,  24  reictjoerjierten  Capellen  unb  bem  be* 

rühmten  ftgnuäbilb  ber  ©ebrüber  oan  Gsncf  (ba«  §auptjtürf  jebod)  beftubet  fiel)  im  Original  in 

33rüffcl),  fowic  bie  ©t.'^idjaeliätirdje.  Unter  ben  übrigen  öffentlichen  33auwerfen  jeietjnen  ftd) 
au«:  ber  ©raoenfteen,  ein  föejt  ber  Don  bcn  erften  flanbr.  ©rafen  erbauten  S3urg;  bie  9iuinen 

be«  ̂ rinjcnt)of«,  in  weldjem  Äaifer  Äarl  V.  geboren  mürbe;  ba«  anfeljnlidje  gotr).  SRatf)t)au« 

mit  fd)öucr  griedj.  Gtolonnabe;  bie  Unioerfität;  ba«  groß«,  1772  nact)  bem  £rci«plan  erbaute, 

1824  beenfcigte  3»d)tr)au«;  ber  oon  1183  batirenbe  ©cmeinbewarttt)urm,  SBeffrot  genannt; 

ba8  Xtjcater*  unb  Wcboutcngebäube,  ein«  ber  fdjönften  (Suropa«;  ber  prädjtige  neue  Ouftij* 

palaft;  bie  bifdjöfl.  föeftbcnj;  enblid)  bie  jur  SJcrtfjcibigung  ber  ©tabt  1822 — 30  angelegte 

GitabeHe.  ©.  ift  ber  ©üj  eine«  S3i«tt)um«,  eine«  StppeÖfjof«  für  ganj  glanbern,  eine«  Tribu- 
nal« erfter  Onftan^,  eine«  $anbelflgerid)t«  unb  einer  $anbcl«fammen  ß«  befinbet  fid)  bafelbfi 

eine  ©taatöunioerfttät,  womit  eine  23auafabemte  oerbunben,  ein  lönigl.  ©omnafium  (Ath6ne>), 

ein  bifdjöfl.  ©eminar,  eine  ÜMerafabcmie  mit  einer  ©emalbcgalcrie,  ein  muftfalifdje«  Gon* 

fcrOatorium  jatjlreidje  wiffenf  djaftlidje ,  Äunft«  unb  ©efefligfeitöüereinc,  eine  gegen  100,000 

53änbe  ftarfe  S8ibliotr)cf,  ein  botan.  ©arten,  jafjlreidjc  Spitäler  unb  Sßaifenanftaltcn,  ein  Ate- 

lier de  Charite"  (?lrbeit«l)au«  für  arbeit«lofe  Slrme),  fteben  9D?önd)«*  unb  oierjicfjn  Tonnen* 
flöfter  üerfdjiebeucr  Benennung,  jwei  5öcguincnt)äufer,  beibe  1234  gegrünbet.  Obgleid)  bie 

©tabt  oon  irjrer  £öl)e  im  15.  3at)rl).,  wo  fic  allein  40,000  Sein«  unb  SoOarbeitcr  jatjltc,  be« 
beutenb  tjerabgcfnnfen,  and)  bie  Ircnnnng  üon  $oHanb  i^r  einen  empfinblidjen  ©djlag  üerfe^t, 

fo  tjat  fic  bod)  gegeumärtig  nod)  fcr)r  mid)tige  SWanufacturcn,  befonber«  Sinnengarn*  (120,000 

©pulen)  unb  ̂ öaunnooüfpinnereien,  Ind)",  Seber*,  Rapier1  unb  lapetenfabrifen,  (Sifcngießereien, 
2)Jafdjinenbaumcrf|1ätten,  3«cferraffincrien  u.  f.  ro.  23cfonber«  berütjmt  ift  bie  SJlumencultur, 

bie  einen  bebeutenben  Onbufrricjmeig  bilbet  unb  in  bcn  400  @ewacrj«t}äufcrn,  meldje  bie  ©tabt 

jätjlt,  eine  $rad)t  unb  fo  große  Äu8ber)nung  erreicht  tjat,  baß  bie  genter  Sölumenau«fteÜungen 

afle«,  ma«  Suropa  ?lcr)nlid)c«  aufweifen  fann,  weit  übertreffen. 

©.  wirb  fd)ou  im  7.  6a^rt).  erwätjnt.  ©cgen  868  baute  bafelbft  ©raf  S3albuin  I.  eine 

Jöurg  gegen  bie  Normannen,  tiefer  bemäd)tigte  ftd)  fpäter  (949)  gegen  bie  ©rafen  t>on  ftlan« 

bem  Äaifer  Otto  b.  ©r.;  bod)  um«  3.  1000  öertrieben  bie  immer  mächtiger  werbenben  ©ra= 

fen  oon  Sfanbem  ben  faifcrl.  Burggrafen.  Unter  itjrer  ̂ »errfdjaft  Vergrößerte  ftd)  bie  ©tabt 

meljr  unb  me^r,  fobaß  fte  ju  ben  Briten  ̂ Ptjilipp'«  oon  $aloi«  unb  Äarl'«  VI.  oon  ftrantreid) 
50,000  SKann  in«  gelb  fteücn  tonnte.  Diefe«  2Bad)«tt)um  it)rcr  SWadjt  gab  ben  ©entern  ben 

9fiutr),  wenn  fte  fict)  burd)  irjre  Sürflen  bceinträd)tigt  glaubten,  tfjre  5Red)tc  mit  ©ewalt  ber 

SBaffen  geltenb  ju  mad)en.  ©o  entftanb  bie  berühmte  ©cr)ilbcrr)ebung  3afob'«  üan  Slrtcoclbc 
(f-  b.)  gegen  ben  ©rafen  £oui«  be  (jrect)  in  ber  erften  $älfte  be«  14.  Oatjrl).;  fo  ber  S53iber* 

ftaub  gegen  bie  Slnnatjme  ̂ Jr)ilipp'ö  be«  Äütjnen  oon  S3urgunb  a(«  ©rafen  oon  ftlanbent 
(1385).  öbenfo  crt)obcn  fic  ftd)  1450  gegen  bcn  $erjog  ̂ Jt)ilipp  ben  ©nten  oon  93urguub, 

al«  btefer  eine  neue  ©teuer  auf  ©alj  unb  ©etreibe  legte,  würben  aber  bei  ?Ialjt  bcjwungcn. 

211«  3J?aria  oon  Söurgunb,  bie  in  ©.  reftbirte,  nad)  bem  lobe  irjre«  S3ater«,  ffarf«  be«  Äüt)* 

nen,  i^ren  fianjler  ̂ ugonet  unb  ©ire  b  $>umbercourt  an  Subwig  XI.  gefanbt  tjatte,  um  an= 
net)mlid)e  griebendbebingungen  ju  erlangen,  würben  beibe  SWänner  nact)  iljrcr  9?üdfetjr  oon 

ben  ©entern  al«  ?anbe80errätt)er  ergriffen,  jum  Jobc  oerurtt)eilt  unb  in  ©egenwart  ber  gürfiin, 

bie  für  it)rc  »ätt)e  ba«  Soll  üergeben«  um  ©nabe  anflehe,  enthauptet  (1477).  5«act)  9Waria'8 
lobe  jmnngen  bie  ©enter  beren  ©cmaljl,  ben  Grj^erjog  SWajrtmilian ,  ju  bem  für  it)n  unb. 
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bie  fämmtlidjen  9?ieberlanbe  fo  äugerfl  nac^ttjciligen  grieben  öon  2trra«,  23.  Dec.  1482, 

lebiglid)  an«  bem  ©runbc,  weil  fic  einen  2Biberwiücn  gegen  ben  .t>eqog  Ratten.  Sie  weigerten 

ftef)  1539,  an  einer  ber  ©raffdjaft  ̂ lanbern  auferlegten  ©teuer  tljeilytneljnicn ,  inbcin  fic  fid) 

auf  ihre  ̂ riöilegien  beriefen.  Äarl'ö  V.  Sdjwefter  2)iaria,  bie  Statthalterin  ber  3iicberlanbe, 
ließ  herauf  alle  genter  äaufleute,  bie  fid)  außerhalb  ber  ©tobt  befanben,  öerfjaften,  mit  ber 

Drofjung,  fic  fo  lange  feftjuhalten,  biö  bie  (Stabt  fid)  fügen  werbe.  Die  (Center  errichteten 

eine  eigene  Regierung  unb  »erjagten  ben  *3lbct  uub  bie  Anhänger  bei"  Regierung.  Dod)  Jcarl  V. 
eilte  mit  großer  2J?ad)t  au«  «Spanien  perföulid)  herbei,  ftitlte  fdmed  ben  Sütfruljr,  ließ  26 

ber  §auptrebellen  Ijinrtctjteit,  bie  anbern  au«  bein  l'anbe  öerweifen,  conft«cirte  fämmtltdje 
^rioilegien,  Kenten  unb  SBaffcn  ber  Stabtgemeinbc  unb  ber  3ünfte  unb  legte  ber  Stabt  eine 

©elbbuße  Don  150,000  ©olbgulbcn  auf,  öon  melier  bie  (Sitabelle  erbaut  würbe,  unb  eine 

jährliche  (Kontribution  ton  6000  ftl.  On  @.  würbe  1576  bic  fog.  ©enter  ̂ aeification 

jtoifdjen  .^oOanb  unb  Seelanb  einerfeit«  unb  ben  fübl.  ̂ roüinjen  ber  ̂ (ieberlanbe  anbererfeit« 

jur  gemeinfd)aftlid)cn  Abwehr  ber  fpan.  ©ewalt^crrfdjaft  gefdjloffen.  Ucberljaupt  nahm  ®>.  an 

biefem  ftreil)eit3fricgc  ber  9?ieberlanbc  gegen  Spanien  ben  lebhafteren  S(iitr)cit,  bi«  e«  fid)  1584 

unter  garten  33ebtngungen  an  ben  $>er$og  öon  Marina  ergeben  mußte.  9lu«wanbcrung,  3)raub» 

fd)afcuugen  unb  bie  öiclfadjcn  (Kreuel  be«  Ärieg«  Ratten  auf  lange  >$t\t  @.«  2ßof)lftaub  öcr* 

nietet.  On  ben  Kriegen,  bie  ?ubwig  XIV.  gegen  bie  9fceberlanbe  fiiljrte,  unb  im  Spauifd)en 

Crbfolgefriegc  würbe  &.  mefjvmal«,  nantentlid)  1678  unb  1708,  aud)  im  DcfUrreidufdjcn 

(Jrbfolgcfriege  1745  öon  ben  granjofen  erobert.  Unter  ber  franj.  $crrfdjaft  war  ®.  bie 

#auptftabt  be«  Sd)dbe» Departement«,  unb  in  iljr  öerlcbte  Pubwig  XVIII.  bie  fog.  $unbert 

Dage.  33ei  ber  Drennung  Söclgien«  öon  .^otlanb  fpielte  bic  Stabt  ebenfalls  eine  $auptrofle 

unb  war  lange  ber  2)fittelpunft  ber  oraugiftifetjen  Ontriguen  im  neu  gegrünbeten  Königreich- 

Somol  wa«  Einwohnerzahl  unb  giuanjeu  al«  gewerbliche  Üfjätigfeit  betrifft,  behauptete  @. 

feitbem  ben  9?ang  einer  jweiten  £auptflabt  be<3  i'aubc«. 
Qötnttt,  öom  Singular  gens,  b.  i.  ba«  ©efdjledjt,  hießen  bei  ben  Römern  Vereine  öon 

toerroaubtfd)aftlid)cn  Äreifeu  (familiae),  weldje,  als  ju  berfelbcn  ©ruppe  ober  CDcnoffenfdjaft 

gehörig,  benfelben  gemeinfamen,  mit  ber  abiectiüifd)cn  $lbleitung«filbc  ius  gebilbeten  §aupt» 

namen  (nomen  gentile)  trugen,  nntereinanber  felbft  aber  fid)  burd)  Seinamen  (cognomen) 

unterfchieben.  So  werben  j.  50.  in  ber  gens  Cornelia  bic  gamilien  bev  Scipione«,  Sullif, 

?entuli,  GEctfjegi,  DolabeÜä,  Cünnti  u.  f.  w.  unterfdjiebcn.  ÜJJad)  ber  gewöhnlichen  Anficht 

waren  bie  ju  einer  unb  berfelbcn  @en«  gehörigen  gamtlicn  untereinanber  burd)  Slbftammung 

öon  einem  gemeinfamen  Stammöater,  bic  freilich  bei  ben  patrieifdjen  ©.  in  bic  öorgcfd)id)tlid)e 

3eit  h»nanfreid)te,  öerwanbt.  2Bahrfcheinlidier  aber  bilbete  bei  biefen  bie  SJerwanbtfdjaft  ebenfo 

wenig  wie  bei  ben  @efd)led)tent,  in  welche  bic  attifdjen  ̂ hratrien  äerfielcn,  eine  au«fd)ließlid)e 

ober  uubebingt  nothwenbige  Söebinguug  ber  Ocntilität,  fonbern  cd  waren  öielmehr  bie  alt» 

rönt.  patricifd)en  ®.  wie  ienc  attifdjen  in  t>iflor.  $eit  wefentlich  potitifch  btftimmte  Vereine  öon 

ftamilien,  beren  53anb,  burch  Stflot  unb  Religion  geweiht,  glcid)  heilig  gehalten  werben  folltc 

wie  natürliche  SJcrroanbtfcfjaft,  unb  bic  baher  ben  9iamcn  ö).  erhielten.  Doch  wirb  immerhin 

bei  fehr  Dielen  ®.  eine  urfprüuglichc  25erwaubtfd)aft  ber  Familien  ben  Äern  unb  Slu«gangG 

punft  gebilbet  haben.  ?hid)  in  diom  war  itjrc  3or)t  öcrmuthlich  beftimmt ;  fie  bilbeten,  angeblich 

je  jehn,  bie  Unterabtheilungen  ber  (Surien,  iener  Äörperfchaften,  au«  benen  ftch  bic  großen  SIb= 

theilungen  ber  altpatricifdjen  Söürgcrgemcinbc  jufammenfefcte.  Die  Serfaffung  bc«  Seröiu« 

DuIItu«,  welche  aud)  ben  nichtpatrieifchen  Bewohnern  bc«  röm.  Staat«  Slntheil  an  polit. 

fechten  gab,  ru()te  auf  ganj  anbem  SBebiugungcn  al«  bie  (^entilenberfaffung,  beren  aKmählidjer 

Verfaß  mit  jener  begann  unb  entfd)ieben  war,  al«  bie  (5uriatcomitien  (f.  (Somitien)  alle 

9J?ad)t  öertoren.  Die  plebeiifdjen  ®.  gingen  bei  ber  (Sinücrleibung  in  ben  röm.  Staat  ber  be« 

fonbern  ftaai«rcct)tUdjen  9?cd)tc  »erluftig,  bic  fie  öort)er  al«  Dhe^e  tat.  Öiemeinbcn  gehabt  hatten, 

behielten  aber  ihre  prit>atred)t(id)c  ©ebeutuug  unter  fidj-  Der  nicht  feltenc  %aü,  baß  in  ber* 

felben  Oen«  ftch  öatrieifche  unb  plebeiifche  gamilien  finben,  ifl  barau«  ju  erflären,  baß  eine 

Familie  ba«  ̂ ßatriciat  erhielt  ober  ein  ̂ atricier  in  bie  ̂ ßleb«  burch  ̂ U^cirat^  ober  burch 

Hboption  eintrat,  ober  baß  neu  aufgenommene  Söttrger  ben  9?amen  beffen,  ber  ihnen  ba« 

Bürgerrecht  oerfdt)afft  hatte,  annahmen,  allen  ®.  gemeinfam  war  ba«  gegenfeitige  Erbrecht 

ber  ©entilen,  wenn  ein  ©efchlecht«genoffc  ohne  Üeftament  ober  nähere  (Srben  geftarben  war, 

unb  bie  ̂lufftcht  über  93erfd)Wenber  unb  33errüdtc,  wenn  feine  Agnaten  ba  waren.  9uch  hatten 

bie  ©.  gemeinfame  ̂ >eiligthümer  mit  gemeinfamen  Opfern  an  beftimmten  Dogen  unb  Orten, 

we«hatb  auch  ber  3lu«tritt  au«  einer  @en«  mit  SBejiefning  auf  bic  babei  nothwenbige  feierliche 
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£o«fagung  oon  ben  gcmeinfaraen  Heiligtümern  detestatio  sacrorum  genannt  würbe,  unb  ge« 

mcinfame  ©rabftätten.  (Sbenfo  war  bie  ©en«  befugt,  ©cfd)lüffe  über  lr)re  gemcinfamen  Sin« 

gelegensten  ju  faffen,  unb,  wenn  nötfjtg,  fonnte  ber  (Sinjelne  bie  §ülfe  fetner  ©entilen  forbern. 

Xtefe  priüatred)tlichen  ©erf|ältniffe  (jns  gentilicinm)  erhielten  ftd)  bifl  in  bte  erfte  ffaiferjeit; 

©aju«  bejeidjnet  bte  ©cntilität  bereit«  al«  abgefommen. 

Geutiana,  ̂ ponjengottung,  f.  (Snjian. 

©CltttlC  (ital.  2ttaler),  f.  ftabriano. 

©enttflü  (Gentüium  Gentiliacam),  Stabt  im  franj.  Deüart.  ©eine,  jätjlt  8796  (5.  unb 

befielt  au«  ©roß*  unb  Älcin«©.  ©roß*®,  liegt  im  Üljale  ber  ©ieorc  unb  hat  mehrere  alt« 

abetige  tfanbfifce  au«  bem  18.  3ahrt).  mit  großen  ©arten  unb  Safferpartien,  welchen  bie  alt- 

röm.  ©afferlcitung  oon  Slrcueil  ihren  ©ebarf  liefert.  tflcin*©.  grenjt  an  bie  Ringmauer  oon 

^ari«  unb  beftetjt  beinahe  ganj  au«  £anbr)äufent  unb  2Öeinfd)cnfen.  3ur  ©enteinbe  ©.  gehören 

ba«  Spital  oon  ©icetre  (f.  b.),  bie  ©lacicre  unb  2Raifon*©lancf)e  mit  bieten  ftabrifen. 

©Clltlcman  (fpradjoerwanbt  mit  bem  franj.  Gentilhomme  unb  bem  ital.  Gcntiluomo),  in 

(rnglanb  bte  ©ejeid)nung  für  jeben,  ber  jwifrfjen  bem  Ijoljen  Slbel  unb  ben  arbeitenben  klaffen 

feine  Stellung  hat,  für  bie  ©aronet«,  £5rben«rittcr,  ©roßhänbler,  5<umfl)erren,  Äünftler  unb 

©elefjrte,  überhaupt  für  alle,  bie  auf  ©Übung  unb  unabhängige  (Stellung  Slnfprud)  machen. 

Om  gefeflf^aftliajen  Umgänge  felbft  erleibet  inbeffen  ba«  Söort  noct)  eine  fe§r  oerfdjicbene  Sin« 
wenbung,  inbem  man  balb  oor$ug«wcife  ben  einen  ©.  nennt,  ber  bie  ©efefce  ber  Crtifettc  unb 

ber  gefcUf^aftliajen  ©ilbung  befolgt,  balb  jeben  2ftann  oon  ehrenhaftem,  juoerläffigem  Gt)a» 

rafter  barunter  begreift.  Gentleman-Commoner  bejeidjnet  einen  Stubenten  auf  engl.  Uniocr« 

fitäten,  ber  oon  eigenem  ©ermögen  lebt.  On  ber  Slnrebe  an  ©erfammlungcn  bebeutet  o©entlc« 

tuen»  nic^t  mehr  al«  «fltteine  Herren». 

©Clltrt)  heißt  in  bem  Sprachgebrauch  ber  engl.  Heralbif  ber  niebere  Slbel,  tDeldtjcr  für 

©aronet«,  Dibenöritter  it.  a.  anerfannt  wirb.  3m  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  bejeidjnet  e« 

bie  ©efammthett  ber  Honoratioren  in  ?anb  unb  Stabt,  weld)c  auf  ©runblagc  eine«  größern 

©eftfce«,  höh^er  ©ilbung  unb  öffentlicher  STr)äti0fcit  in  Ehrenämtern  bie  heutige  regiereube 

ftlaffe  Crnglanb«  barfteflen.  (S.  ©en  ticin  an.) 

®CI1J  (ftriebr.  oon),  ber  größte  bcittfd)e  ̂ ublicift  jur  3ett  ber  ftrnnjöfifd)en  SRcOolution 

unb  be«  Äantpf«  gegen  Napoleon,  ber  Sßort«  unb  Schriftführer  ber  beittfdjcn  unb  ber  europ. 
Ncaction  in  ber  9ieftauration«pcriobe,  war  2.  2)?ai  (nad)  anbern  Angaben  8.  Sept.)  1764  ju 

©re«lau  geboren,  fhbirtc  3uri«prubcnj  auf  ben  Uniüerfitätcn  jit  grauffttrt  unb  Königsberg, 

too  er  für  9?ouffeau  unb  für  flaut  fd)  wärmte,  unb  würbe  1786  junt  ©eh-  Secrctär  beim 

©encralbirectoriunt  in  ©erlin,  1793  junt  flriegöratf}  ernannt.  Slnfang«  ein  begeiferter  Sfn« 

fjänger  ber  granjöftfdjcn  SWebolution,  oerfocht  er  überall,  auch  m  &cr  Literatur,  bie  ̂ rineipien 

ber  ©ernunft,  ber  ftreifjcit  unb  ber  ©leidjheit,  ber  3)icnfd)cn *  unb  ber  ©ürgcrrcd)tc,  bi«  ihn 
bie  SluSfdjweifungen  ber  Neüolution  plöfelid)  (feit  1792)  in  einen  fanatiferjen  ©egner  bcrfelben 

umwanbelten.  Diefcr  ̂ hafe  gehören  feine  Bearbeitungen  ber  Seife  oon  ©urfe,  5D?aflct  bu 

t*an  unb  SRounier  (1793 — 95)  an.  Sil«  inbeß  bie  rcoolutioniirc  ©cioegung  in  ftranfrcidj 
ihren  Bildlauf  antrat,  begann  er  (feit  1795)  feine  conferüatioen  ©runbfätjc  roieber  ju  mäßigen 

unb  mit  liberalen  unb  nationalen  9ieformibcen  ju  oerfetjen.  Sin  ben  neuen  ftönig  oon  Greußen 

richtete  er  jene«  ferfe  Scnbfd)rcibcn  (©erl.  1797,  neuer  Slbbrucf,  ?pj.  1820),  worin  er  bie  ©e« 

wähntng  unbebingter  ̂ reßfreiheit  oerlangte.  33or  allem  aber  forberte  er  ein  geeinigte«  ®eutfch» 
lanb,  unter  ben  beiben  Hauptmächten,  in  ̂orin  einer  Dictatur,  bie  im  ©eiftc  be«  3atalter«  niivTc 

unb  ba«  ̂ Jrincip  einer  netten  Organifatiou  fiubc.  Slußer  ienent  Senbfchrciben  bcjctdjnen  biefe 

^hofe  feiner  Gntwidclung  namcntlid):  bie  «9?cue  bctttfdje  5D?onat«fd)rift»  (©erl.  1795),  ba«  Oon 

il)m  allein  gcfdjricbene  «$iflor.  Oournal»  (©erl.  1799 — 1800),  bte  Schriften  ollcber  ben  Ur« 
fprung  unb  (Eharafter  be«  jhrieg«  gegen  bte  f$rait}Bfifd)e  ̂ coolittion»  (©erl.  1801)  unb  «Ueber 

ben  polit.  3uftanb  oon  (Sttropa  oor  unb  nach  Der  ̂ eoolution»  (2  ̂)cftc,  ©erl.  1801 — 2).  jEabei 

fehlte  e«  jebod)  nid)t  an  Schtoanfuugcn  unb  2Biberfpriid)cn.  ©alb  ging  ihm  bie  ÜJcpräfcutatio» 

üerfaffung  Snglanb«,  balb  bie  «rein  monard)ifd)C»  Greußen«  über  alle«,  unb  balb  »oieber  warf 

er  jegtidjem  Slbfolutiömu«  ben  5ehDehanM^"h  hin-  Sleljnlidic  9Banblttugen  erfuhr  auch  feine 

Sluffaffung  ber  au«toärtigeit  ̂ 3olitif.  Slnfang«  ein  eifriger  Neutralität««  unb  ̂riebeuöapoftcl, 

tuuvbe  er  mit  beut  Slnffdjwunge  be«  ©onapartiSmtt«,  ber  bie  glänjenbfc  ̂ Pcriobc  feiner  SBirffant» 

feit  einleitete,  ein  glühenber  ©orfämpfer  ber  flrieg«politif  Gnglanb«  ttnbOeftcrreich«.  S)ic  ̂ olge 

war,  baß  er  feit  1800  Oon  (Snglanb  immer  reifere  ©elbfpenbcn  erljielt  unb  1802  ben  preuß. 

Staat«Henft  mit  bem  öfi emichifd) en  oertoufchte.  Sil«  Hofrath  bei  ber  faifcrl.  £of'  unb  Staat«« 
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fanjlet  entfaltete  er  nun  eine  unermüblictje  £t;ätigfeit  in  ber  «efchnpfung  «Napoleon*«  burd) 
Denff djriften,  (Sorrefponbenjen  unb  Uterarifd)e  ̂ ublicationcn,  ofjne  jebod)  auf  ben  ©ang  ber 

öfterr.  ̂ olitif  unter  £.  (Sobenjl  (Sinfluß  ju  gewinnen.  Unabläfftg  feuerte  er  bie  Wächte  jum 

ttriege  an;  ollen,  bie  fid)  al«  fteinbe  be«  Gröberer«  befannten,  lict)  er  feine  fteber.  (Sr  fjatte 

ben  widjttgften  2lntf)eil  an  ber  befinitiöen  SRebaction  be«  preuß.  Jtneg«manifefte«  Don  1806 

unb  war  ber  Verfaffer  ber  öfremidjtfdjen  oon  1809  unb  1813. 

ÜDod)  fdjon  feit  beut  SRücfrritt  (Stabion'«  (1810)  ging  eine  neue  SBanblung  in  ir)m  cor. 
©elbft  bie  >$tit  ber  Vefreiung«rriege  fanb  Um  otjne  Vegeifterung  unb  oljne  Verftänbniß  für  bie 

©egeifterung  anberer.  (Stein  nannte  il)n  jur  3cit  be«  SBiener  (Songreffc«  einen  3ftenfd)en  öon 

oertroefnetem  ©etjirn  unb  oerfaultem  #erjen.  SIMjr  unb  tnetjr  warb  ®.  in  ber  innern  wie 

in  ber  äußern  <ßolitif  ber  Vertraute  unb  ba«  einflußooflfte  Organ  Stfetternid)'«.  Vi«  ju  feinem 
lobe  naljm  er  unter  beffen  SRatfjgebern  eine  gerabe3u  tonangebenbe  Stellung  ein  unb  erwud)« 

im  3)ienfte  Defterreid)«  unb  Ütfetternid)'«  jum  eifrigen  Vertreter  be«  (Softem«  ber  (Stabilität, 
ber  (Erhaltung  »on  SRulje  unb  ̂ rieben  um  jeben  <ßrei«,  ber  Vefämpfung  jeglid)er  5"i^eit«« 
regung  burd)  eine  reactionäre  Interpretation«:  unb  3nteroention«politif.  2Bie  auf  bem  SBiener 

unb  auf  bem  ̂ Jarifer  $rieben«congreffe  Dcm  isiö,  fo  war  ®.  audj  auf  ben  Songreffen  ju 

Slawen  (1818),  ffarl«bab  unb  2öien  (1819),  fowie  ju  Sroppau  (1820),'?aibacf)  (1821)  unb 
Verona  (1822)  ̂ rotoTolIfüfjrer  unb  erftcr  <Secrctär.  ÄUe  reactionären  Vorlagen  würben  oon 

ttjm  aufgearbeitet,  bie  widjtigften  Vorfdjlage  oon  it}m  formulirt,  alle  fürftl.  Declarationen 

unb  SJcanifefic  oon  ifjm  rebigirt.  ©eine  ̂ ubliciftif,  namentlid)  im  «Defterr.  Veobad)ter»  unb 

in  ben  «VMener  Oaljrbüdjern  ber  i'iteratur»,  bereitete  bie  9Jcaßregeln  ber  föeaction  oor;  feine 
6oöt)ifti!  lief)  biefer  ir)re  Pointen;  feine  9fr)ctortf  überrebete  bie  ©efanbten  unb  ÜJJinifter.  211« 

e«  auf  ben  £arl«baber  (Sonferenjen  galt,  bie  $reif)eit40erf)ei§ungen  ber  Vunbe«acte  möglidjft 

geräufdjlo«  ju  bef eiligen,  war  er  e«,  ber  bie  Grfinbung  madjte,  baß  unter  ben  oerrjeißenen 

«  gleia)förmigen  Verfügungen  über  bie  ̂ ßreßfreiljeit »  nid)t«  anbere«  ju  öerftefjen  fei  al«  eine 

« in  fämnttlidjen  Vunbc«|taaten  möglidjft  gleidjf  örmig  üerwaltete  (Senfur  »,  unb  baß  mit  ben 

ücrfjeißcnen  « lanbftiütbtfdjen  Verfaffungen  »  nur  (Stcmbeüerrretungen,  nidjt  Volf«oertretungcu 

gemeint  feien.  911«  auf  ben  SBiencr  (Sonfcrenjen  14.  Dec.  1819  feine  fopr)iftifd)en  Snterpre« 

tationen  ben  (Sieg  baoontrugen  unb  im  «Sinuc  berfel6cn  bie  ̂ Berechtigung  ber  lanbftänbifcfjcn 

Verfaffungen  auf  ein  SRinimnm  rebucirt  würbe,  ba  erflärte  er  wohlgefällig  in  feinen  «Jage« 

bücfjcrn  »:  ba«  fei  a  ein  £ag  wichtiger  al«  ber  bei  ?eipjig  »,  unb  er  f)abe  « feinen  Üfjeil  gehabt 

an  einem  ber  größten  unb  würbigften  föefultate  ber  Verfjanblungen  unferer  3<itD-  ®«  w^ 

fid)  feiner  foptnftifdjen  ÜBaffen  fowie  ber  Untreue  gegen  feine  früt)ern  Ucberjeugungen  00H» 
Iommen  bewußt;  aber  bie  ßitelftit,  ju  fiegen  auf  bem  233ege,  ben  er  nun  einmal  waubclte,  trieb 

it)n  oorwärt«.  «bgefct)en  üon  feiner  polit.  Xfjätigfeit  t)at  ®.  aue^  bei  ber  Regelung  be«  ®elb* 

wefen«  unter  ber  Verwaltung  (Stabion'«  in  tjeroorragenber  SBcife  mitgewirft  unb  feiner  (Sin- 
wirfung  auf  üDretteraid)  ift  e«  jujnf (^reiben,  baß  bie  Cppofition  gegen  bie  oon  bem  ̂ inanj* 

minifter  beantragten  9Jcaßnal)men  la^m  gelegt  würbe.  Von  %tit  ju  &t'\t  würbe  in  fym  bie 
lleberjeugung  oon  ber  Un^altbarfeit  be«  (Softem«,  bem  er  biente,  lebenbig.  Unter  biefen  Um* 

ftänben  ber  ftnnlic^en  ©rregung  nur  um  fo  bebürftiger,  faßte  er  nod)  1829  at«  65iäl)riger 

2öitwcr  eine  tjeftige  Neigung  ju  ber  taum  19jät)rigen  iänjerin  Sannt)  (Slßter.  jDie  3uli« 

reoolution  fanb  it)n  politifä)  gebrochen  burt^  ba«  Vewußtfein,  feine  reidjc  Äraft  an  eine  un« 

banfbare  Aufgabe  üerfc^wenbet  ju  ̂aben.  jDie«  ftimmte  it)n  aud)  jur  VerfÖt)nlid^feit,  jur  ?ln= 

erfennung  ber  oollenbeten  STf)atfad)en,  jum  Kompromiß  mit  ber  9leüolution.  (Sr  empfahl  ein 
©nftem  ber  ÜDulbung,  ber  Mäßigung ,  ber  Vefo^ränfung  auf  bie  Grreidjung  be«  2)Zöglid)cn. 

dn  einem  $alle  fompatl)iftrte  er  fogar  offen  mit  ber  Sttcoolution,  inbem  er  entfd)ieben  für  bie 

^olen  gartet  ergriff,  bitten  unter  ben  Verwidclungen,  bie  i()m  beötjalb  oon  feiten  ber  ruf). 

Regierung  brotjten,  unb  mitten  unter  ben  Vorwürfen  ber  Slpoftafte  ftarb  er  plbfolid)  9.  3uni 

1832.  Gr  würbe  naö)  eoang.  9titu«  begraben.  3utn  Äatl)olici«ntu«  war  er  nie  förntlid)  über- 

getreten, obwol  er  aud)  in  religiöfef  Vcjiet)ung  ber  2lccommobation  gel)ulbigt  unb  in  feinem 

Auftreten  al«  Äatljolif  ju  erfdjeinen  getrachtet  t)atte.  ©.  ftarb  Oerfdjulbet,  weit  er  im  Vcr» 

aufgaben  nod)  weniger  äugftüdj  gewefen  wie  im  9?et)men.  (Seit  bem  2Bicner  (Songreffe  war 

er  mit  (Shtnft*  unb  ör)renbejciguugen  jeber  ?lrt,  mit  Decorationen  unb  baaren  Velofjmmgen 

toon  allen  (Seiten  überfdjüttet  worben;  ben  Hbel  tjatte  ir)m  ber  ruff.  ffaifer  oerlict)en.  ©.  fann 

al«  ̂ Jublicift  bei  feiner  bewiraberung«würbigen  ®cwanbtl)eit  Taum  tjodj  genug  gefct)ä^t  wer- 

ben. 211«  (Staat«mann  gebrac^  e«  ifjm  an  ibeeufd)affenber  Äraft.  (Sin  gewaltiger  ©eifte«* 
^ero«  im  ©eltfampf  wiber  Napoleon,  flnft  er  in  ber  8?eftauration«periobe  3U  ber  fläglic^en 

«enmfatiom.JJfjiton.  a»51ft*  «ullaac  VII.  12 
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9foßc  eine«  geiftiaen  $>anblanger«  einer  geiftlofcn  9?caction  tyxab.  9?irf)t  an  Giufidjt,  nierjt 

an  öortrefflid)cn  ©runbfä&en  hat  e«  ifjm  gefehlt,  mol  aber  an  bem  Vermögen,  feinen  Sitten 

nad)  feiner  Csinftdjt  beftimmen  nnb  fein  $anbeln  mit  feinen  ©runbfätscn  in  (Sinflang  511 

bringen.  Seil  er  fort  unb  fort  feiner  beffem  (Srfcnntniß  entgegen  ̂ anbelte,  baram  trifft 

ihn  mit  SRcd)t  ber  Vorwurf  ber  (Sharafterlofigfeit.  Seine  wichtigem  Schriften  fmb  enthalten 

.  in  ben  ©ammlungen  öon  Seid  (5  53bc,  ©tuttg.  1836  —  38)  nnb  ©djlefier  (5  93bc.,  Manl). 

1838 — 40).  Daju  fommen  bie  «Memoircs  et  Icttrcs  in£dits»,  herausgegeben  Don  ©djlefier 

(©tuttg.  1841),  «  ©riefmed)fel  jwifdjen  ftricbridj  ©.  unb  Äbam  $einr.  Müller  1800 — 29» 

(©tuttg.  1857),  bie  «  £agebüef>er  »  au«  bein  9?ad)laß  Vortragen'«  öon  (Snfc  (£p$.  1861; 
erweiterte  3lu«g.,  4  23be.,  ?pj.  1873  —  74);  ferner  ̂ rofefdj,  «flu«  bem  Wachlaß  griebrid) 

öon  ©.'»  (2  $bc,  Sien  1867);  Menbel«fohn  =  iöartholbö,  «  ftriebrid)  Don  ©.  ©riefe  au 
$i(at»  (2  Söbe.,  £pj.  1868);  Älinfowftröm,  «  Söricfe  polit.  3nf)alt«  öon  unb  an  ®.»  (Sien 

1870)  unb  ̂ rofefd)--£)ften  (©oljn),  «Uöpöches  inädites  du  chevalicr  de  G.  aux  hospodars 

de  Valachie»  (23b.  1,  ̂ar.  1876).  Die  befte  Biographie  ift  bie  öon  $atjm  in  ber  «Slllgc-- 
uwinen  (Suct)ttopäbie »  öon  Srfd)  unb  ©ruber  (©ection  1,  33b.  57,  £pj.  1854).  Vgl.  aud)  . 

2J?enbet«folm'93artl)olbö,  «griebrid)  öon  @.»  (?pj.  1867).  Die  legten  Verfud)c  ber  (Sljren» 

rettung  macf)tc  üofep^  ©cnfe  in  «griebrid)  ©.  unb  bie  heutige  ̂ olitif»  (Sien  1861)  unb 

«lieber  bie  Dagebüdjer  öon  Sriebrid)  ©.»  (Sien  1861). 

(ijenna  (ital.  Genöva,  franj.  Genes,  im  Stlterthum  Genua,  im  Mittelalter  Janua  unb 

beutfd)  Ocnau),  bie  feftc  §auptftabt  ber  ehemaligen  gleichnamigen  9icpublif,  be«  fpätern  £>erjog-- 
tljum«  fowie  ber  jefcigen  ̂ roöinj  unb  Militärbiüifion  ©enua  im  Äönigreid)  Otalien,  fteigt 

amphitt)eatralifd)  an  beut  {leiten  Slbfjangc  bc«  ligurifd)en  Apennin«  im  $>iutcrgruubc  be«  ©olf « 

öon  ©.  empor,  beffen  Äüftenfaum  nebft  bem  näd)fien  §interlanbe  im  Oficn  ber  ©tabt  Sttiüiera 

bi  frbante,  im  Seftcn  9?iöicra  bi  ̂ßouentc  heißt.  Stuf  ber  ?anbfeite  hat  bie  ©tabt  eine  boppelte 

Söcfcftigung ,  bie  innere  ©tabtmauer,  15  Stilom.  lang,  unb  beu  breiten  äußern  Sali,  ber 

45flilom.  lang  in  größerer  (Entfernung  fid)  amÖcbirgc  160 — 300  Mt.  hod)  bergauf  bergab 

hinjic()t.  Dicfer  Sali  ift  auf  ben  höcgften  Sfuppen  mit  befeftigten  £hilrmen  uno  ©djanjen  oer* 
fehen,  fleht  mit  ben  öorgcfd)obcnen  Serfen  unb  ftort«  in  Verbinbung  unb  madjt  jufammeu 

mit  ben  £afcnbefcftigungen  &.  ju  einer  ber  fiärfften  ftefhmgen  Otalien«.  Der  geräumige  unb 

befeftigte  $afen,  einer  ber  bebcutenbften  im  Mittclmeer,  wirb  öon  ber  ©tabt  in  einem  4  Äilom. 

langen  .£>albfrci«  umgeben  unb  öon  jwei  mächtigen,  f afl  gegenciuanber  gerichteten  Dämmen, 

bem  alten  Molo  im  SDftcn  unb  bem  neuen  Molo  im  Seftcn,  gefdjüfct,  jebod)  nid)t  gegen  ben 

©übwinb(libeccio),  ber  bi«weilen  großen  ©d)aben  anrichtet;  bod)  wirb  jc&t  burd)  Vergrößerung 

unb  93crbeffcrung  be«  .^afeu«  biefem  Üebelftanbe  abgeholfen.  ?ln  ben  neuen  9ftolo  ftößt  bie 

Ouarantänc  unb  ber  neue  ?eud)tthunn.  ?ln  ber  Worboftfcttc  bc«  S3afftn«  beftnbet  fid),  füb» 

Öftlid)  öon  bem  3cughaufe  unb  bem  ©ahuljofe,  ber  frühere  Äöniglid)e  5hieg«hafen  (Darsena 

reale),  wo  1547  gie«co  ertranf.  %n  ber  Oflfeite  liegt  ber  5r«hafcn  (Porto  franco,  jc^t 

Punto  franco  genannt),  mit  beut  ̂ ßalafte  ber  Dogana  (ber  3Jcautf|)  unb  öiclen  SDiagajincn  bc 

fe^t,  burd)  einen  ©djicnenftrang  mit  bem  Bahnhof  öcrbunben  nnb  burd)  eine  holje  Mauer  mit 

Bogengängen  öon  ber  langen  ÜJia  ßarlo  Alberto  unb  ber  ̂ iajja  bi  ̂ aricamento  getrennt. 

Unter  biefen  langen  33ogengäugeu,  beren  Plattform  au«  weißem  Marmor  erbaut,  genießt  man 

ben  beften  Ucbcrblicf  über  ba«  geräufd)öolIe  ?ebcu  be«  ftet«  mit  einem  Maftenwatt  unb  un« 

jähligen  Sarfeu  befc(?ten  Apafen«.  ©.  führt  ben  ©einamen  Ja  ©uperba  unb  bietet  in  ber  Xfm* 

aud),  namentlich  öon  ber  ©cefeite,  bie  hcrrlidjftc  ?lnftd)t.  Dodj  Fann  man  bie  <5tabt  txol}  ihrer 

überau«  jahlreid)en  ̂ aläftc  faum  fd)öu  nennen.  Segen  be«  befdjräuftcn  9iaum«,  ben  fie  ein^ 

nimmt,  unb  ihrer  Jage  an  beu  $cl«abhäugen  fmb  öielc  ©traßen  fchr  eng,  unregelmäßig,  öon 

oiclflörfigen  Käufern  eingefaßt  unb  barum  büftcr,  jwar  mit  Steinplatten  belegt  unb  reinlid), 

aber  fo  fleil,  baß  mau  nur  in  wenigen  fahren  unb  reiten  fann;  neuerbing«  Würben  jebod)  öielc 

fd)öne  unb  breite  ©traßen  angelegt,  wie  bie  93ia  dloma  unb  bie  \l)x  parallele  ©allcria  Majjini. 

Die  fd)önfte  ©traße  ift  bie  mit  ihren  Verlängerungen  3  Äilom.  lauge  S3ia  Jöalbi,  wcldje,  wie 

©traba  ©iulia  unb  am  ̂ afen  bie  ©traba  (Sarlo  §elice,  öon  Manuorpaläfien  eingefaßt  wirb. 

Meift  auf  einer  iöafi«  öon  rohem  ©tein  ruhenb,  in  großartigem  ©til ,  wenn  aud)  nid)t  immer 

im  beften  ©efdjmacf  aufgeführt,  mad)en  biefe  ̂ aläftc  mit  ihren  fpiegclglatten  Marmorfa^abcu, 

9Äarmortrcppen  unb  ©äulcugängcn  einen  erhebenben  ©inbruef.  Deffentlid)e  ̂ läfee  fmb  jahl= 
reich,  a&er  °^ne  erheblidje  Äu«behnung.  ©d)öne  ©pa3iergänge  bieten  bie  $)afeuinauer,  ber 

."pohe  Sali,  bie  ̂ Jiajja  bell'  ?lcqua»9}crbe  mit  einem  öffentlichen  ©arten  unb  bem  1862  er« 
vid)tcten  Monument  be«  Ghriftopb,  (Jolumbu«  au«  weißem  Marmor,  bie  Slcqua^©ola  mit 
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einem  flehten  ̂ Javf  (Giardino  pubblico)  unb  cuter  Fontaine.  C?ine  Wenge  ber  ̂ crvltrfjftcit 

©ebäube  öerbanft  ©.  bem  SBaumeifter  ©alenjjo  9lleffi  (f.  b.)  im  16.  3af)rl).  Tie  befanuteften 

^aläftc  flnb :  ̂alajjo  Dttcalc,  ber  alte  Dogenpalaft,  ber  größte  öon  allen,  jefct  ©it?  ber  Du* 

bunale  unb  ber  "ißräfechtr,  in  pradjtöollem  (Stile  erbaut  mit  jwei  großen  Sälen,  wouou  ber  eine 
reid)  an  ©tntfarbeiten  unb  gre«cogemälben  ift;  ber  ̂ $ala}$o  Sörignöle,  weil  er  rott)  angefhid)en, 

gewöhnlich,  ̂ alajjo«9?offo  genannt,  mit  ber  bebeutenbftcn  ©cmälbegaleric;  baueben  ̂ alajjo 
Dürft  Doria  ober  ba«  SJhtnicipio  (©tabthau«);  weftlid)  öom  Söatjnljof  ber  lange  ̂ ala^o  bei 

principe  Doria,  1529  öon  bem  Dogen  Slnbrea  Doria  aufgeführt,  mit  einem  gegen  betrafen 

ftd)  erftreefenben  herrlidjen  ©arten  unb  einer  großen  $lrcabcn*2oggta;  ber  ̂ 010330  ÜJfarceflV 

Dura$$o,  je^t  ̂ßalajjo^ieale  ober  ba«  fönigt.  ©djloß;  ber  ̂ Jatajjo  ̂ paflaöicini,  ̂ atajjo  ©auli, 

aud)  in  feinem  Verfalle  nod)  einer  ber  fdjönften  Italien?;  bie  'JJaläfte  (Miacomo  ftilippo  Durajjo, 
©erra,  Söalbt^toöera,  9fegro,  ©pinola  u.  f.  w.  Die  meifteu  biefer  Öcbäubc  ftaramen  au«  bem 

17.  unb  18.  Oahrt).  unb  enthalten  öicle  SHcrfwürbigfeiten  unb  ©emälbe. 

$$on  ben  82  Äirdjen  ber  ©tabt  ftnb  bie  berühmteren :  bie  Äatt)ebrnle  ©an»£oreujo,  weldje, 

feit  bem  12.  Oafnrf).  im  german.*  lombarb.  ©til  aufgeführt,  1422  tl)eilweife  umgebaut  unb 
felbft  nod)  in  neuerer  £t\t  geänbert,  unter  anbern  Denfwürbigfcitcn  in  ber  ©nfviftei  ben  ©acro 

datino  ober  tyetl.  ©ral  (f.  b.)  bewahrt;  ©an=©iro,  bis  jum  3.  985  Ijinmtfrcidjenb,  cinft  bie 
Scatt)ebralc  ber  ©tabt,  in  welcher  bie  33olf«öerfamntlungen  unb  Dogenwahlcn  ftattfanben,  im 

17.  Oaljrf).  neu  gebaut;  bie  1487  erbaute  Äapttjinerfirdje  ©ta.=?limun$iata,  bie  glänjenbftc 

oon  aßen,  ein  'ißradjtbau  ber  Emilie  £omeflini;  ©ta.*2Waria  bt  (Sarignano,  ba«  ̂ auptmerf 

Älcffi'«,  nad)  9J?id)el  Slngelo'«  <ßlan  ber  ipeter«fird)e  erbaut  unb  öon  ihrer  Sfuppdgalcrie  bie 
nmfaffcnbftc  ?luSftd)t  auf  bie  ©tabt  unb  bie  ftiifte  gewährenb ;  bie  große  unb  iuipofaute  Oe- 

fuitcnfirdje  ©an*$lmbrogio;  ©an*2Nattco,  einefleine,  1278  oon  ben  Doria  erbaute  5hrd)e 

mit  ja^lreidjen  Öamilienerinnerungen ;  ©an*©tefano  u.  a.  Rubere  fd)öne  öffentliche  ©ebättbe, 

außer  benen  be«  $afen«,  ftnb:  bie  ÜDiün$e  unb  bie  Loggia  ober  SBörfc  auf  ber  %^iajja  3)and)i, 

ein  öon  ©äulen  getragener  Söau  ?llcfft'«.  Unter  ben  öffentlichen  Stnftalten,  bie  fnft  fämmtlid) 
au«  bereit  ber  föepitblif  flammen,  ftnb  Ijerüoqufjeben:  jUnäd)ft  unter  ben  G4  SÜoljltfjötigfeit«» 

anftalten  mit  einem  ©ermögen  öon  43,773,336  ftr«.  jwei  ber  großartigen  unb  prad)töoflften 

.<po«pitäler  Stalten«,  ba«  @roße  $o«pital  ober  Cäpebale  bi  ̂ ammatone  für  700  Sfranfe,  1420 

öon  $3artolommeo  33o«co  gegrüubet,  öerbunben  mit  ftinbelfjau«,  Älinifen  u.  f.  m.,  unb  ba« 

Slrmentjau«  SItbcrgo  bei  ̂ ßooeri,  ba«  fdjönfk  ber  Seit,  für  2200  ßranfe  unb  Sinuc,  int 

17.  3at)rlj.  erbaut,  fünf  ©torfwerfe  bod)  unb  mit  einer  jurdje  00U  fdjäfebaver  53ilbl)auer= 

arbeiten ;  ferner  ba«  Äleiue  ober$o«pital  für  Unheilbare,  ba«  2)?ilitär=  unb  bafi  2>?arincl)0«pital, 
ba«  Daubfhtmmeninftitut,  ba«  ̂ ie«d)ino  ober  3öaifenf)auö  ber  Familie  ̂ ieöco,  für  etwa 

600  Sttäbdjen.  2öiffcnfd)aftlid)e,  Setjr-  unb  Äunftanflalten  ftnb:  bie  Uniöerfttät  in  einem  1634 

aufgeführten  öradjtooflen  Öefttitengebäube,  mit  einer  SBibliothef  öon  80,000  ©äuben,  einem 

botan.  ©arten,  «Waturalien*  unb  phbftf.  Gabinct;  bie  ©tabtbibliothef  öcrio  mit  26,000  «änben 
unb  etwa  1500  SWanufcripten,  unb  bie  Slrd)iöe  be«  ©taat«ratl)Ö  unb  ber  SBanf ,  bie  Vlfabemie 

ber  fdjönen  fünfte  mit  einer  jhtnftfdjule;  ba«  Äöniglidje  ©munafium  ober  (Sollegio^Jeale,  ba« 

ted)nifd)c  Onftitut  erfter  ftlafic,  bie  fönigl.  9)?arine=  unb  ©dufffahrt^fdjulc,  bie  ©icbicinifdje 

©dwle,  ba«  ̂ heotogifdje  ©eminar  u.  f.  tu.  SöefonbcvS  foftbarc  9Kanufcrtpte  (über  30,000) 

befifct  ba«  «rdjiö  ©an«@iorgio;  bie  ©emcinbefdjulen  haben  in  neuerer  3cit  grope  ̂ ortfdjritte 

gemad)t.  9?eid)e  ©ammlungen  öon  ©cmälben  unb  anbeut  ünnflmevfen  beroahreu  bie  Oer 

fduebenen  ̂ ßaläfte.  Unter  ben  öier  $heQttrn  ifl  ba«  1826  —  28  erbaute  STeatro  Carlo  ̂ elice 

ba«  erfte  unb  jugleid)  ein«  ber  größten  unb  prädjtigften  Otalien«.  911«  befonberc  SÜcevfiüürbig= 

fetten  ber  ©tabt  ftnb  gu  erwähnen:  ber  großartige  ?lquäbuct,  öcvmittcl«  beffen  ba«  Ütrinfwaffcr 

26  Äilom.  weit  öon  ©truppa  (im  9?orboften)  hergeleitet  Wirb  unb  ber  öon  Nicola«,  weldjer 

ba«  iöaffer  öon  ber  ©criöia  bei  SöufaÜa  jenfeit  ber  2lpenninen  etwa  25  5lilont.  öon  ®. 

empfängt;  bie  öon  ber  ftawilie  ©auli  erbaute  unb  früher  für  ein  ©unberwerf  gehaltene  da* 

rignanO'Sörürfe.  Die  fdjönftc  ̂ orftabt  ift  ©t.^ier  b'^lrena,  in  wuubcröollcr  ?agc  auf  ber 
Scftfeite  be«  £afen«,  bie  erfte  ©tation  ber  über  ben  Apennin  nad)  Xurin  führenben  9?orb- 

bahn.  Die  belohnenbflen  Slttöflüge  gewähren  bie  jweite  unb  öierte  ©tation  ber  nad)  W^a 

führenben  ©eftbaf)n,  nämlid)  €[ornigliano  in  bem  unöcrglcidjlid)  fdjöneu  Zf)ak  be«  ̂ olccöera, 

mit  bem  berühmte  naturl)iftor.  ©ammlungen  enthaltenbcn  ̂ alaftc  ̂ ilippo  Durajjo,  unb  ̂ cgli 

mit  ber  Silla  ̂ allabtcini  unb  ben  öieücid)t  herrlidjftcn  ̂ arf-  unb  Ö)artcnaulni]cn  Europa«. 

@.  Jäblte  im  Dct.  1876  al«  ©tabt  165,017  (al«  ©emeiube  174,416)  unb  ift  <B\t} 

eine«  Gtqbifdjof«,  eine«  «ppenation«gcrid)t«,  ber  Ciüil-  unb  Wilitärbehörben ,  eine«  $anbcl«* 

12* 

Digitized  by  LjOOQIC 



ISO 
(SJctuia 

geridjt«  unb  jahlreidjer  Sonfulate.  Sa«  2Rarine«ftrfenal  würbe  neuerbing«  öon  hier  nad) 

©pejia  oerlegt.  Sie  fehr  bebeutenbe  Onbufrrie  liefert  hauptfädjtid)  f^toarje  ©ammt«  unb 

©eibenftoffe,  Söänbcr,  ©trümpfe,  Samaft,  ©ticfereten,  fünftlidje  SMmnen,  gefd^ä^te  @otb=  unb 

©überarbeiten,  $Ute,  Rapier,  ßlfenbeinwaaren,  Arbeiten  au«  ÜJtarmor,  Sllabafhr  unb  au«  ben 

öon  mehr  al«  1000  gittern  gewonnenen  äorallen,  (Efferen,  ©eife,  eingemottete  ̂ rüdjte,  @ho* 

colabe  unb  ̂ $afte  be  ©enooo  (ÜDfaccaroni,  ftabennubeln  ober  SermiccUi  u.  bgl.).  9Rod)  wid)« 

tiger  ift  ber  $anbel,  ber  früher  ̂attptfäcr)tid^  Dliöenöl  unb  ftrüd)te,  föei«  unb  gabrifatc  jur 

$u«fuf)r  brachte,  gegenwärtig  aber  weit  umfaffenber  unb  au«gebeljnter  ftd)  geftaltet  hat-  Sie 

SBebcutung  be«  £afen«,  )u  Grnbe  be«  18.  3ahrf).  fc^r  gefunfen,  naf)m  fett  1821  burd)  betreibe« 

Raubet  neuen  Äuffdjwung.  SBatb  befjnten  ftd)  bie  Unternehmungen  ber  genuefer  (Seefahrer  nad) 

bem  ?ltlantifd)en  Ocean  au«,  1824  eröffneten  bie  erften  ©djtffe  ©.«  ben  $>anbel  um  ba«  Sap 

§oorn  nad)  Giljtle  unb  $eru  unb  bie  «njaf)t  ber  in  ®.  einlattfenben  ©djiffe  flieg  1841  auf 

6880.  9?od)  mehr  entwirfelte  ftd)  ber  $3erfef)r,  al«  ®.  burd)  bie  öifenbahn  mit  ben  bebeutenb» 

flen  ©täbten  Dberitalien«  unb  mit  bem  ?ago«9D?aggiore  in  93erbinbung  fam  unb  fein  £anbel 

über  ben  <St.-@ottf)orb  unb  Söern^arbin  nad)  Seutfd)lanb  fid)  ©ahn  brad).  ©eitbem  gefd)ah  aud) 

öiele«  jur  Vergrößerung  be«  $>afen«.  3m  3. 1872  famen  2847  ©djiffe  mit  921,013  Boraten 

an  unb  2381  ©d)iffe  mit  788,839  Sonnen  liefen  au«;  bie  flüftenfdjifffahrt  jäfjtte  10,676 

Öa^euge  mit  1,211,022  Sonnen.  ®.  fleht  in  regelmäßig«  Sampffd)ifffab,rt«öerbinbung 

mit  unb  SKarfeiÜe,  dagliari  unb  $orto«Sorre«  (bem  $)afen  öon  ©affari),  Jiüorno, 

Neapel,  Palermo,  Suni«,  Äalfutta,  ©ombah,  Äben,  Slleranbria,  Öbeffa,  ©mörna,  Äonftanti* 

nopel,  ©alonid)t,  9fio»3anetro,  ÜHontebtbeo  unb  ©ueno«*?lttre«.  DieOberitalicnifd)e(5ifcnbab,n 

führt  öon  ̂ er  nad)  $ifa,  nad)  Sentimiglia  (9#entone),  nad)  Surin  unb  nad)  SKatlanb. 

Sie  ehemalige  Wepublif  ©.  jäljlte  1788  auf  5000  OÄilom.  etwa  400,000(5.  Sie 

jefetge  ̂ Prooin j  mit  Crinfdjluß  ber  3nfcl  dapraja,  umfaßt  4114,45  OÄilom.,  jä^lt  (1871) 

716,759  (5.  in  47  SWanbamenti  unb  217  ©emetnben  unb  jerfättt  in  bie  Sifkicte  Älbenga, 

(Eln'aöari,  GJenooa,  Seöante  unb  ©aüona.  Sie  ätteften  ©emohner  be«  f  anbc«  waren  bie  frieg«« 
tüd)tigen  figurier,  bie  ben  Römern  tr)re  Unterwerfung  fel)r  erfd)werten.  9tad)  bem  Untergange 

be«  äöefrrömifdjen  9?eidj«  fiel  ba«  Sanb  nad)  ber  9?eib,e  an  bie  Rentier,  Oftgothen,  ©t^antiner 

unb  £ongobarben,  unb  mit  bem  9?eid)c  ber  tetytern  fam  e«  774  unter  bie  fränf.  $errfd)afr. 

9?ad)  bem  Serfall  be«  SReid)«  #arl'«  b.  ($r.  madjtc  ftd)  ®.  frei  unb  bilbete  eine  Don  (Eonfuln 
regierte  SRepubtif,  bie,  obgleid)  bie  ©tabt  935  öon  ben  ©arajenen  jerftört  worben,  nad)  unb 

nad)  fo  mäd)tig  würbe,  baß  Äöntg  Berengar  oon  Italien  fie  958  förmlid)  anerfannte.  Sie 

Sage  ber  ©tabt  begünftigte  ben  ̂ anbel,  unb  früher  nod)  al«  Senebig  entwidclte  fle  ihren  33er« 

Teljr  nad)  ber  Genante,  ber  burd)  bie  Äreujjüge  an  S3ebeutung  unb  Umfang  fehr  gewann.  S5e* 

reit«  1120  hatte  fte  ihr  ©ebiet  burd)  Unterwerfung  ber  benadjbarten  Äüftenorte  ©aoona,  511» 

benga,  ̂ orto«ÜWaitrijio,  »enttmiglia  u.  a.  erweitert.  (Sinigc  3eit  (um  1177)  unterftanben  ihr 
aud)  SWontferrat,  Monaco  unb  9?ijja,  unb  bie  $errfd)aft  ber  ̂ emtblif  erftredte  ftd)  üom  ®olf 

oon  ©pejia,  wo  fte  $ifa«  ®renjen  berührte,  bi«  nad)  ben  prooenjal.  Äüften.  3ur  ©ec  führten 

bie  ©enuefer  injwifd)cn  1070 — 1132  um  ben  83efty  oon  dorftca  mit  ben  ̂ ßifanern  Ärieg,  ber 

burd)  ben  sJ3apft  ju  ihren  ©unfien  entfd)ieben,  balb  aber  wieber  wegen  (Sebict«erweiterungcn 
auf  bem  ftefUanbc  erneuert  würbe  unb  1175  bie  lOfthälfte  ber  3nfel  ©arbinien  an  @.  bradjte. 

Srft  mit  ber  Vcrntdjtung  ber  pifan.  flotte  1284,  ber  Eroberung  öon  Glba,  ber  33erfd)üttung 
be«  $afen«  öon  ty\)a  1290  unb  ber  Abtretung  öon  ©arbinien  unb  dorftca  1299  nahm  ber 

Ärieg  ein  (Snbe.  9?id)t  minber  h«ftig  Waren  bie  5*f)ben  gegen  93enebig,  bie  1257  begannen  unb 

erfi  1381  mit  bem  ̂ rieben  ju  Surin  enbeten.  ©owic  bie  #errfd)aft  über  ben  weftl.  Sheil  bc« 

SWirtelmcer«  ber  ©egenftanb  be«  200jährigen  Äampf«  mit  s|Ji|a  war,  fo  witrbe  in  ben  Kriegen 
mit  SSenebig  um  ben  S3eft&  be«  öftl.  Sh«^  gefämpft.  Äm  hod)ftcn  ftieg  bie  $>anbcl«mad)t  ber 

®enuefer  mit  ber  SBieberherfteüung  be«  böjant.  Jfaiferthum«  1261.  §ür  ihre  iWitwirfunq 

bei  berfelben  erhielten  fte  öom  gried).  Äaifer  ©alata  unb  ̂ era,  Vorftäbte  öon  Äonftantinopei, 

3o0freiheit  in  allen  b^ant.  Jänbern  unb  freie  ©d)ifffahrt  auf  ben  beeren.  Öileidjjeittg 

nahmen  fte  ben  SJenetianern  Äfow,  legten  in  ber  £rim  Äaffa  (ftcobofta)  an,  bemädjtigten  ftd) 

ber  $albinfel  unb  erhielten  fo  bie  $errfd)aft  über  ba«  ©d)warje  9Weer.  9?un  belogen  fte  über 

ba«  Äaflpifdje  SWecr  bie  SBaaren  Onneraften«  unb  Onbien«  unb  erwarben  1346  2c«bo«  unb 

(5hio«,  1383  gantagufta  auf  ©hP^-  bereit«  1326  ging  ©arbinien  an  Siragonien  öer» 

loren  unb  bie  Horben  Simur'«  öerheerten  1392  Slfow.  9?ad)  bem  galle  oon  Äonftantinopel 
1453  entriß  ÜNohammeb  II.  ben  ®enuefern,  weil  ihr  ftelbljerr  (SJiuftiniani  bem  Äaifer  Äon» 

ftantin  XI.  beigeftanben  hatte,  1460  (5t)io«  unb  ?e«bo«,  1464  ftamagufia,  1471  «fow  unb 
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1475  flaffa  nebft  ben  onbern  Bedungen  in  ber  Stxim.  Obfdjon  fle  aud}  nadj  bem  Berlufte 

bcr  #errfd)aft  auf  bem  Sdjwarjen  SWcere  nod)  längere  3«t  gewinnreidjen  $anbel  mit 

beffcn  Hnwohnern  trieben,  würbe  ihnen  boc^  enblid)  bon  ben  Xürfen  ber  3ugang  ju  biefem 

§anbe(«wege  gänjlidj  berfdjloffen. 

©ährenb  bie  3J?ad)t  unb  ber  $anbel«rang  ©.8  fid|  ifodj  erhoben,  Nörten  Unruhen  rat  3n* 

nem  bie  Ncpublif.  Demofraten  unb  Äriftofraten,  unb  unter  lefctern  wiebcr  berfdjiebcne  $ar* 

teicn,  unterhielten  bic  Bewegungen.  Sroax  mürbe  feit  1339  bon  bem  Bolfe  ein  leben«länglidjer 

IMP«  Staat«beamter,  ber  Doge  (f.  b.),  erwägt;  allein  biefer  hatte  ntc^t  üKac^t  genug,  bie 

Parteien  niebcrjuhalten.  Slud)  al«  man  ihm  fpätcr  Nätlje  jur  Seite  fegte  unb  auf  mehrfache 

Seife  eine  fefte  Örbnung  ju  begrünben  fud^te,  fonntc  man  feinen  trieben  erjielen.  (£«  fant 

fo  weit,  ba§  bie  ©cnuefcr  mehrmal«,  um  ber  Shtard|ie  ju  entgegen,  ftd)  frcmber  §errfd)aft 

unterwerfen  mußten,  bitten  unter  biefen  Unruhen  würbe  1407  bic  ©eorg«banf  (Compera 

di  San -Giorgio)  gegiftet,  welche  au«  ben  «nteiljen,  bie  bcr  Staat  ju  feinen  Bebürfniffcn  bon 

reichen  Bürgern  marfjte,  entfianb  unb  bon  ben  tjerrfcfjenben  ̂ arteten  gewiffenljaft  aufregt  er« 

galten  warb,  Änbrea  Doria  (f.  b.)  fteUte  1528  bic  Unabf)ängigfeit  ©.'«,  welche«  wäljrenb  ber 

ffriege  Äarf«  V.  unb  granj'  I.  balb  unter  fpan.,  balb  unter  franj.  $>errfd)aft  gepanben,  wieber 
^er.  Äud)  würbe  eine  neue  Berfaffung  eingeführt,  welche  bi«  jum  (Snbe  ber  Nepublif  beftanb. 

Die  9tegierung«form  war  ftreng  ariftofratifd) ;  ba«  Oberhaupt  be«  Staat«  war  ber  nun  auf 

jWei  Oaljre  gewählte  Doge.  Der  Übel  würbe  in  ben  alten  unb  neuen  abgeheilt,  au«  welchen 

beiben  ber  Doge  gewählt  werben  fonntc.  Ofmt  jur  Seite  ftanben,  ebenfaÜ«  auf  jwei  Sah« 

gemäb,lt,  bcr  ©eheime  Staat«rath  ber  12  ©obernatori  unb  bic  8  ̂rocuratori  al«  ttuffeher  bc« 

Sehafcc«  unb  ber  Staat«eütnafjmen.  Die  höchfte  ©ewalt  ftanb  bei  bem  ©ro&en  Natf>  bon  300 

unb  bem  Kleinen  Nath  bon  100  3Hitgliebcrn.  Nad)  unb  naef)  hatte  @.  ade  feine  au«wärtigcn 

Bedungen  oerloren,  bi«  auf  (Sorfica,  ba«  fleh  1730  ebenfall«  empörte  unb  1768  an  ftvanf« 

reia)  abgetreten  würbe.  Nad)bent  bie  granjofen  1797  bie  Nad)barlänber  ©.«  fich  unterworfen, 

bennod)te  bie  Neutralität  allein  nidjt  mehr  ba«  frfjwanfenbc  Staat«gebäube  ju  fdjütjen.  Bon 

einem  franj.  $ecre  bebroht,  blieb  ber  Regierung  nid)t«  übrig,  al«  in  eine  neue  Beränberung 

ber  BcTfaffung  ju  willigen.  Äm  6.  3uni  1797  fam  mit  Bonaparte  ber  Bertrag  ju  Stanbe, 

jufolge  beffen  ©.  eine  ber  franjöflfd)en  nachgebilbete  Berfaffuug  unb  ben  Warnen  2igurifd}e 

Nepublif  (f.  b.)  annehmen  mußte.  Sugteidj  erhielt  bie  Nepublif  einigen  tfänberjumad)«,  foba§ 

fte  gegen  5500  Oßilom.  umfaßte.  Qtyxt  im  ̂ Mittelalter  fo  furajtOare  Seemacht  aber  beflanb 

nur  noö)  au«  etwa  fünf  ©aleren  unb  einigen  bewaffneten  Barfen;  il)ic  £anbmad)t  au«  jwei 

beutfehen  ©arberegimentern  für  ba«  Oberhaupt  ber  Regierung,  3000  Wann  Nationaltruppen 

unb  2000  SNann  2anbmilij.  Die  Stabt  hielt  1800  unter  SHaffena  eine  benfwürbige  Be- 

lagerung burch  bie  Deftcrreid)er  unb  bie  engl,  glotte  au«.  Durch  ein  Decret  bom  4.  3uni  1805 

würbe  bie  Sigurifdje  Nepublif  ftranfreieh  cinberleibt  unb  in  bie  brei  Depart.  ©enua,  «penninen 

(CEhtabari)  unb  üttontenotte  (Sabona)  getheilt.  Die  £anbcl«fd)iff  fahrt  war  feitbem  nur  ein 

Schatten  bon  bem,  wa«  fte  einft  gewefeu,  inbem  bie  ©enuefer  nur  noch  °*e  ̂üflen  Otalien«, 

^ranfreich«,  Spanien«,  Portugal«  befugten.  Der  Spebition«hanbet  war  bebeutenb ;  am  wich* 

rigften  aber  blieb  bcr  ̂ >anbel  mit  baarem  ©elbc  unb  ba«  SCBechfelgefchäft.  9?ach  Napoleon'« 
Sturze  würbe  1814,  nad)bent  bie  franj.  Befa^ung  capitulirt  unb  bie  (Snglänber  bie  Stabt  be- 
fc^t  hotten,  mit  be«  jorb  Bcntincf  (Sinwifligung  bie  frühere  Berfaffung,  bie  bi«  1797  beftanben 

hatte,  wiebcrhcrgeftetlt.  Doch  bcr  Siener  (Kongreß  bereinigte  1815  bie  dtepubltf  unter  bem 

Xitel  eine«  ̂ erjogthum«  mit  ben  Staaten  be«  König«  bon  Sarbinien.  Nur  borübergehenb 

fcrjlojj  fich  ©.  1821  ber  SRebolution  an.  Äuch  währenb  ber  fpätern  r'cbolutionären  Stürme  in 
Italien  würbe  bie  ftuhe  nicht  wefenttich  gejWrt.  Grfl  auf  bie  Nachricht  bom  5lbfd)lu§  bc« 

SEßaffenftiaftanbeö  jwifchen  Sarbinien  unb  Cefterrcich  fowie  bon  ber  Sluflöfung  ber  Deputirten* 
fammer  in  Üurin  gegen  (Jnbe  üKärj  1849  entftanb  in  ber  Stabt  eine  ftd}  fortwährenb  fteigernbe 

Aufregung.  Bolt  unb  Nationalgarbe  bemächtigten  fich  Der  5ort«  unb  nöthigten  bie  Bcfafcung 

jum  Äbjuge,  unb  2.  Äpril  trat  eine  probiforifche  Negierung  jufammen,  welaje  bie  Unabhängig« 

fett  bcr  Ncpublif  @.  erflärte.  Doch  bereit«  4.  Äprtl  erfchien  ber  farbin.  ©encral  befla  SNar-- 
mora  mit  einer  bebeutenben  Xruppenmad)t  unb  befefcte  nach  emem  d^mUcJc)  blutigen  ©efechtc  bie 

gort«  unb  bie  widjtigften  fünfte  ber  Stabt.  Da«  in  ber  Nacht  bom  29.  jum  30.  Ouni  1857 

unternommene,  mit  einer  weitberjweigten  Berfa)Wöntug  in  Berbinbung  ftehenbe  Attentat  bcr 

SKajjtniftcn  auf  ba«  gort  Diamantc  hatte  bei  ber  Ih«foahmloftgfeit  be«  Bolf«  für  bie  Ne* 
bolution  feinen  Erfolg.  Bgt.  Serra,  «Storia  della  Liguria»  (4  Bbc,  lurin  1834);  (Janate, 

«Stori»  civüe,  commerciale  e  litteraria  dei  Genovesi»  (9  Bbe.,  ©enua  1844—54); 
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berfelbe,  «Nuova  storia  della  repubblica  di  Oenova»  ($3b.  1—4,  ftlor.  1862—64);  bcr^ 

fclbc,  «Storia  dcllu  repubblica  di  Genova  dall'  anno  1528  al  1550»  (@enua  1874). 
®tttll6  (fpradjlid))  ober  grammatifcqe«  ($efd)led)t  bejcidmet  gemiffe  Kategorien,  in 

roeldje  öcrfdjicbcnc  Spradau  itjre  Subftantioa,  unb  im  3ufammcnf)ange  mit  tiefen  aud)  Slbjec= 
tioa  unb  Pronomina,  jcrlcgen.  Da  man  biefe  (Sinttjeilung  mit  bcm  @cfcqled)t«unterfd)teb 

(sexus)  organifdjer  äßcfcu  ocrglid),  fo  wäfjlte  man  für  bte  SSejcidptung  be«  ®.  aud)  bie  %u9> 

brürfc  «mäunlid)»  ( ÜRa«culinum)  unb  «wciblid)»  (Femininum),  unb  fo  untcrfdjcibct  j.  93.  ber 

fenüt.  Sprachjtamm  (^ebräifd),  Slrabifdj  u.  f.  m.)  nur  jwei  Venera,  bie  man  eben  al«  Wla9- 

culiuum  unb  Femininum  bcjcidjnet.  2lbcr  bie  inbogerman.  Spradjen  fdjeiben  fdjon  brei  Ö5e* 

ucra,  ba«  britte  'Jicutrnm  (b.  t).  feine«  oon  beiben,  Weber  5)Ja«culinum  noch,  Femininum)  ge* 
nnnnt,  unb  fällt  bannt  fdwn  au*  bcm  Warnen  be«  natürlidjeu  ©efdjledjt*  Ijerau«.  <&emölmlid) 

lvirb  bie  (Jrntftcfjung  ber  (Venera  fo  gebadjt,  bog  man  anfangs  biefen  grammatifdjen  Unterfdjieb 

nur  ba  ntadjt,  wo  oon  einem  natürlichen  ©cfd)lcd)t«unterfd)ieb  bie  9?ebe  fein  fann,  alfo  bei 

mänulidjen  unb  weiblidjen  organifdjeu  SL'efcn,  baß  baoon  aud  burd)  eine  poetifdje  Uebertragung 
aud)  ben  unorgauifdjen  Dingen  unb  abftracten  Gegriffen  ®efd)led)t  jugefefineben  würbe,  fte 

bemnad)  aud)  in  ntänulid)c  unb  weiblidjc  jerfteleu,  unb  bafj  enblid)  ba«  Neutrum  ber  inbo- 

german. Spradjen,  weldje«  biefe  allein  befijjcn,  ba«  ©efd)led)t  unbejeidpiet  läßt,  leine  beftimmte 

Önbung  bafür  fjat  (wie  j.  SÖ.  lateinifd)  nomen,  cor,  genus),  ober  einen  dafu«,  ben  Kccufatiü, 

al«  2lu«brurf  be«  Subjcctocrljältmffc«  ber  betreffenben  SBortc  benufct  (wie  lat.  bellum,  weldje« 

ganj  bicfelbe  gorm  ift,  wie  ber  Äccufatio  servum  oon  servus).  Die  aUcrmciften  Spradjen  ber 

iivbc  fennen  gar  feinen  @enu«unterftf)icb,  er  feb.lt  j.  93.  ben  fonft  fo  rcid)  entwidclten  türf. 

unb  fiun.  Spradjen,  unb  felbft  wo  (Venera  unterfdjieben  werben,  ift  bie  formelle  Unterfdjeibung, 

b.  1).  bie  3?crwenbung  beftimmter  (Snbungen  jur  Söejeidpuing  be«  G).,  meiften«  eine  fet)r  un» 

ooUfommcne,  ,v  s-ö.  bie  lat.  ih3orte  avis  (SJogcl)  unb  ignis  (Reiter)  ftnb  gleidj  gebitbet  unb  Wer- 
ben  glcid)  becltuivt  unb  e«  fcljlt  jebe«  äußere  tfcnnjcidjen,  um  ju  beftimmen,  ba§  erfterc«  ftcmU 

ninum,  Untere«  2Ra6culinunt  ift,  unb  fo  ift  e«  in  jeber  ältern  inbogerman.  Spratfje.  Slm  gc» 
nauefteu  unb  ooüfonuuenften  ift  ber  formelle  Öenu«unterfdjicb  im  inbogerman.  Spradjftamm 

burdjgefüljrt  bei  ben  fog.  a«  Stämmen,  b.  t).  benen,  bie  urfprüngüd)  auf  ...a  euben;  fyier  fjat 

ba«  SJiaGculinum  furje«  ä  unb  al«  Wominatiüenbung  ...s,  j.  5Ü.  fanöfrttifdj  aevä-s  (männ* 

lid)e«  $ftrb)  ==  lat.  equu-s,  gried).  hippo-s,  ba«  Femininum  lange«  ä  unb  feine  Wominatio« 
enbung,  faußfrit.  aevä  (Stute),  lat.  equa,  ba«  Neutrum  furje«  ä  unb  bte  Slccufatiöfornt  auf 

...m  alö  Wominatio,  j.  iö.  fanäfritifd)  juga-m  (3od)),  gried).  zygo-n,  lat.  jagu-m.  On 
ber  fpäteni  (£ntwirfelung  ber  inbogerman.  Spradjen,  wenn  bie  (Snbungen  abgcfdjliffen  werben, 

gefjt  ber  $cnu«unterfd)ieb  oft  3um  £l)eil  ober  gauj  wieber  Oerloren,  So  unterfdjeibet  ba« 

Gnglifdjc  (aufter  beim  Pronomen)  bie  (Venera  fo  gut  wie  gar  nicfjt  incljr,  mäfjrenb  ba«  Hngel« 

fäd)fi|d)e  alle  brei  fjat;  bie  romau.  <Sprad)en  f)aben  ba«  92eutrutn  oerloren,  ebenfo  ba«  SHtauifdje 

mit  beut  £ettifd)cn;  bie  mobemcu  norbifd)cn  Sprachen  f)aben  9)?a«culinunt  unb  Femininum  gu 

einem  @.  jufammcnfaHen  laffen,  ba«  bcm  Neutrum  gegenüberftefjt.  —  Unter  ®.  be«  SJerbumfl 

oerftetjt  man  in  ber  Siegel  bie  Untcrfd)cibung  oon  KctityflU,  ̂ affiüum  unb  Ü)?ebium;  bie  ®t* 

nera  Äctioum  unb  ÜMcbium  fmb  urfprünglid)  inbogennanifd)  unb  einft  atten  Spraken  biefe« 

Stamme«  augcljörig;  ba«  ̂ afftoum  gehört  ber  befonbern  Sntwicfelung  ber  (Jinjelfpradjeu  an. 
©CUUftfdjcin  Reifet  ba«jcuigc  Document,  rocldje«  bei  einigen  %(ctienoereinen ,  namentlid) 

bfterr.^ungar.  (iifenbaljngefeüfdjaftcn,  bcm  Gigner  einer  getilgten  Slctie  aud)  für  bie  3»^»nft  ben 
@cnu§  ber  etwaigen  Superbioibenbe  fidjert,  be«  über  ben  in  foldjem  ̂ alle  prälimitirtcn  ÜWinU 

mal^iud  ber  Aktien  l)inau^gel)cnben  C^ewinnanttjeil«.  (S.  Slctie  unb  5lctieugcfellfd)aft.) 

(V)COblaftifd)e  ̂ f(au)rn  ober  tsrbfcimer  nennt  mau  biejenigen  ̂ flonjcn,  weldje  beim 

fteimen  iljre  ftotnlcbonen  unter  ber  Svbe  laffen,  wie  j.      bie  (irbfen,  £infcn,  33o^nen  u.  f.  w. 

(ijcocetltrifd)  fgried).)  feigen  in  ber  5lftronomie  alle  Zugaben,  welche  fid)  auf  ben  Wittel- 
punft  ber  Grbc  begeben,  ober  oon  benen  man  fid)  oorfteüt,  al«  würben  ftc  au«  bem  ÜHittelpunft 

ber  örbc  gefcl)eu.  Die  geocentrifdjen  Oertcr  ber  #immel«förper  ftnb  fold)e,  wie  fie  ba«  Buge 

au«  bem  ÜJiittelpunft  ber  ßvbe  waljrueljmcn  würbe ;  fie  ftnb  für  bie  nidjt  unenblid)  entfernten 

^>tmmel«fÖrp€r  oon  ben  auf  ber  Cbcrflädje  ber  (Srbe  gefcfjenen  Ocrtern  um  ben  betrag  ber 

^aratlare  (f.  b.)  oerfd)icbcn.  Unter  geocentrif d)er  breite  ocrftel)t  man  ben  Üöinfcl  am 

Wittclpnnlt  ber  (Srbc,  weldjer  Oon  ber  ebene  be«  Vlequator«  mit  ber  SKiduung  nad)  bem  Orte 

auf  ber  Cberflädje  ber  (2rbe  gebilbet  wirb.  Sic  ift  öerfdjicbcn  oon  ber  geogr.  93reitc,  bic  burd) 

bie  Crbenc  be«  ?lcquatov«  unb  bie  auf  ben  93eobad)tung«ort  feufredjtc  Jinie  (Normale)  entftcljt. 

Die  ̂ erfd)icbcul)cit  jwifdjcn  beiben  Sörciten  viifjrt  Ijcr  oon  ber  abgeplatteten  Öeftalt  unferer 
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Grbc  imb  würbe,  wenn  bie  Crbc  eine  boÜfommcne  Shtgel  wäre,  gänjlid)  üerfrfjwinben.  3n 

ben  <Spb,emcribcn  ber  Söanbelßernc  fmb  geoccntrifdjc  (Soorbinaten  gegeben. 

(BtOCtyflifd)  (gried).),  ben  Umlauf  ber  (Jrbe  (um  bie  (Sonne)  betreff  enb;  ©cocnf  lif  ober 

(Seocöflou,  eine  biefen  Umlauf  barfteflenbe  ober  bwfiuulicqenbe  9Jfafd)ine. 

(Seobäfte  (gried).),  f.  Sclbmeßfunft. 

(Scoffrilt  (Marie  £ljerefe),  geiftreieqe  ftranjöfin,  geb.  ju  <ßari«  2.  Sinti  1699,  War  bie 
lodjter  eine«  Äammcrbiener«  ber  Daupfjine,  Warnen«  9?obct.  bereit«  in  intern  15.  Oatyre 

üennäfjlte  ftc  fid)  mit  bem  fel)r  reiben,  ober  geiftlofen  Sabrifantcn  ber  wenige  3af)re  naä)-- 
Ijer  ftarb  unb  itjr  ein  bebeutenbe«  Vermögen  hinterließ.  Durd)  0cift  unb  (iljarafter  au«= 

gejcidjnet,  erwarb  fic  ftd)  nun  im  Umgang  mit  ©clefjrten,  fiünftleru  unb  (Großen  einen  fjofjen 

®rab  contoerfationcüer  Söilbung.  3h,r  $au«  war  ber  (Sammclplafc  aller  berer,  bie  ftd)  für 

Siffenfdjaft  unb  fiunft  intereffirten.  Unter  ben  Dielen,  bie  fid)  in  *ßari«  itjrem  §aufe  aiv 

fc^toffen,  war  auä)  ̂ oniatowaffi,  ber  nadjmalige  ftönig  oon  ̂ Polcn.  2luf  feine  bringenbe  Sin* 

labung  unternahm  fte  1766  bie  Steife  nadj  2öarfd)au,  wo  fte  mit  3uuorfommenf)eit  aufgenom- 
men würbe,  wie  benn  auef)  in  SBien  bie  ftaiferin  Maria  £f)ercfla  unb  beren  (Solm,  Oofcpr)  II., 

fte  mit  Ijofjer  $Id)tttng  empfingen.  (Sie  ftarb  im  £)ct.  1777  unb  bebadfte  bie  meiften  trjrer 

Jjreunbe  in  ibjem  Xcftamente.  3ur  Verausgabe  ber  «Encyclopödie»  foll  fte  mefjr  al«  100,000 

gr«.  beigefteuert  Ijaben.  D'Sllembert,  Xljonta«  unb  MoreHct  wibmeten  tljr  Slogien,  bie  in  ben 
«Eloges  de  Madame  G.»  (^ßar.  1812)  gcfammelt  fmb.  Moretlct  gab  aud)  iljre  Slbljaubluug 

«Sur  la  conversation»  unb  ifjre  «Lettres»  b>rau«.  5Jgl.  Monu,  «Correspondance  inedite 

du  roi  Stanislaus- Auguste  Poniatowsky  et  de  Madame  G.  1764 — 77»  OjJar.  1875). 

Ofaoffrol)  Sfltnt-$t!atre  ((Stiemte),  einer  ber  auSgejcidmctftett  franj.  Ü)faturforfd)er,  geb. 
ju  ßtampe«  15.  3lprU  1772,  Würbe  für  bie  Äirdje  beftimmt,  öertaufctyte  aber  ju  ̂3ari«  bic 

Geologie  mit  ben  Waturwiffenfdjafteu.  2tt«  Högling  bcö  (College  be  £emoinc  lernte  er  $aM) 

unb  Daubenton  fennen,  bie  ilm  iljvcv  ftreunbfdjaft  würbigten.  3m  Älter  toon  21  0.  erhielt  er 

bie  ̂ rofeffur  ber  Zoologie  am  parifer  Oarbiu  bc«  plante«,  ber  1793  jur  dentralleljranftalt 

ber  9?aturwiffenfd)aften  erhoben  worben  War.  3um  Mitgliebe  ber  ägtypt.  Grpebition  (1798) 

ernannt,  begrünbete  er  ba«  Snftitut  öon  ftairo.  Gm  ftorftfien  unb  ©atnmcln  entwidelte  &.  in 

Slegnpten  bic  größte  £f)ätigfeit  unb  wußte  burdj  fteftigfeit  bie  reidjen  (Sammlungen  feinem 
SJatcrlanbe  ju  retten.  9Jacg  ber  9üidfcf)r  trat  er  in  ̂ 3ari«  in  fein  borige«  Ämt  unb  würbe 

1807  jum  SJiitgliebe  be«  3nftttut«,  1809jum  ̂ ßrofcffor  ber  Zoologie  an  ber  mebic.  ftacnltät 

ernannt.  SJon  ber  Regierung  1810  mit  einem  mtffenfd)aftlid)cn  Auftrage  waö)  Portugal  ge= 

fenbet,  fe^rte  er  oon  bort  mit  reidjen  (Sammlungen  jurürf,  bie,  ben  öffentlichen  ÜDhifeen  ent* 

nommen,  ju  (Streitigfeiten  JBeranlaffung  gaben.  wiffcnfdjaftliche  ̂ erbienfte  befte^en  in 

feinen  ftorfdjungen  in  ber  3<>oIogic ,  ber  öergleidjcnben  Anatomie  unb  ber  allgemeinen  9?atur' 

philofophie.  9?acb^  ber  Slufdjauung  liegt  ber  Organifation  ber  Üljiere  nur  (Sin  aüge 

meiner  ̂ Jlan  31t  ©runbe,  ber  fid)  bloS  in  einigen  fünften  mobifteirt ,  um  bie  Unterfdjicbe  ber 

©üttungen  hcrjuftetlen.  CDiefc  ?Inftd)t  üeranlaßte  einen  (Streit  mit  dmüer,  ber  31t  ganj  ent- 

gcgengefe|ten  Obeen  ficb^  befanute.  3u  ben  legten  ̂ cbenajaljren  befa)äftigte  fid)  ®.  mit  bem 

©tubium  ber  organifdjen  SO?i«bilbungen  unb  Mißgeburten.  Die  (Sntwirfelung  feiner  natuv* 
pb^tlof.  ttufidjten,  bie  öicl  (Streit  üeranlayten,  finbet  fid)  in  feiner  <Sd)rift  «Sur  le  principe  de 

Turnte1  de  compositum  orgauique»  (^Jor.  1828).  &.  ftarb  19.  3uni  1844.  (Seine  joolog. 
Arbeiten  fmb  fc^r  ja^lreich  unb  üerbienftlid).  SKan  oerbanft  ih^m,  außer  jaljllofen  Äbfjanbltmgcn 

in  ßeitf^riften,  tnele  feb,r  widjtigc  2)ionograph,ien  über  (Säugetljicrfamilien,  jwei  Öefammt- 

roerfe  über  biefelbc  Xhicrflaffe,  ein  große«  iffierl  über  bie  3äb>e  ber  ÜJiammiferen  u.  f.  w.  — 

Oftbore  ®.  ©aint^ilairc,  bc«  Vorigen  So^n,  geb.  16.  Dec.  1805,  würbe  1841  'pro* 
feffor  am  SDiufeunt  ber  Ü?aturgefd)id)te,  1850  an  ber  ftacttltät  ber  ÜBiffenfdjaften,  war  bauebeu 

fett  1844  ©eneralinfpcctor  ber  ©tubien  unb  ftarb  10.  9?od.  1861.  2Iud)  er  h,at  fief)  bttrd) 

eine  Üfeifje  trc^fltdjer  uaturwiffenfchaftlic&,er  Arbeiten  einen  Tanten  erworben.  Dah,in  gcljören 

üornefmtlirf) :  «Traite  de  la  monstruosite»  (^av.1829),  aHistoire  des  anomalies  de  l'organi- 
sation  chez  Thomme  et  les  animaux  »  (3  Söbc.,  ̂ ar.  1832  —  36),  uEtudes  zoologiqnes » 

f^ßar.  1832 — 36),  «Notions  syntheiiques  et  de  Physiologie  naturelle»  (^Jar.  1838), 

«Essais  de  Zoologie  generale»  (^Jar.  1840),  «Ilistoire  naturelle  des  insectes  et  des  mol- 

lusques»  (2  23be.,  ̂ Jar.  1841),  «  Domcstication  et  naturalisation  des  animaux  utiles» 

(3.  Äufl.,  ̂Jar.  1854),  «Histoire  naturelle  gönürale  des  regnes  organiques»  (2  Sbc.,  $av. 

1854 — 59)  unb  «Lettres  sur  les  substances  alimentaircs))  (^ar.  1856).  3(ud)  gab  ev  bie 

Biographie  feine«  33ater«  (^ar.  1847)  tyerau«. 
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©eogttofte  unb  ©eologie.  Unter  ©eognofie  (griedj.,  b.  t.  Äenntntf?  ber  (Erbe)  Der* 
fteljt  man  bie  2et)re  öotn  ©au  ber  feften  Qrrbfrufle,  obwol  ba«  ©ort  feiner  Ableitung  nach  eine 

umfaffenbcre  SBebeutung  J>ot.  Unter  ©eologie  (b.  i.  2et)re  oon  ber  (Erbe)  wirb  bagegen  in 

Deutfdjlanb  üorjug«weife  bte  theorettfdje,  oft  Ijtjpotfjetifdje  (Erflärung  be«  Söaue«  ber  (5rbe,  bte 

(£rbentftehung«gefd)ichte  (©eogenie),  oerftanben,  wät)renb  man  aüerbmgfl  in  ftranfrcid)  unb 

(Englanb  einen  folgen  Untcrfd)ieb  nid)t  ju  machen  pflegt  unb  oielmefjr  bcibe  Doctrtnen  jufam* 

men  (Geologie  nennt,  93eibe  SBiffenfdjaften  greifen  audj  jebenfafl«  fo  innig  ineinanber,  ba§ 

feine  ganj  ofme  bie  anbere  gebaut  werben  fann.  Da  bie  fefte  Grbfrufte  wefentlich  au«  Mineral« 

aggregaten  befielt,  welche  man  ©efteine  ober  §el«arten  $u  nennen  pflegt,  wie  j.  SB.  ©ranit, 

©nei«,  ©anbftcin,  ftalfftein  u.  f.  w.,  fo  ijt  ei  eine  erfte  Aufgabe  ber  ©eognofie,  bie  93erfd)ieben* 
Reiten  berfelben  ju  unterfudjen  unb  feftjufteflen  Oßetrographie,  @eftein«lefjre).  hierbei  hat 

fid)  jugleid)  ergeben,  bog  alle  biefe  ©efteine  theil«  burch  örftarrung  au«  einem  bortjer  heifr 

flüffigen  3«PanDC»  ih«t*  D"r<h  Ablagerung  au«  Baffer  entftanben  ftnb.  infolge  baoon  unter» 
fdjeibet  man  (2rftarrung«gefteine  unb  febimentäre  ©efteine. 

2Ba«  mir  Oon  ben  (£rftarrung«gefteinen  beutltd)  beobachten  fönnen,  tfltm  tjetfjflüfflgen 

ßuftanbe  au«  bem  (Srbinnern  gegen  bie  OberfIäd)e  emporgebrungen  unb  bann  in  ©palten  jwi« 

fd)cn  bereit«  oorhanbenen  ©efteinen  ober  nad}  bem  Ueberfliefcen  an  ber  Oberfläche  jur  (Jr- 
fiarrung  gelangt,  tote  bie  Statten  ber  $utfane.  Mit«  biefem  ©runbe  nennt  man  bergteidjen 

(£rftarrung«geftcine  gewöhnlich  (Sruptibgefteine.  Die  febimentären  ©efteine  ftnb 

ihrer  3"fontmenfe0ung  nach  bort)errfd)enb  falfig,  thonig,  fanbtg  ober  conglomeratartig,  Ü)rer 

fpeciellen  (Sntftehung  nach  aöer  ̂ em-  9?ieberfd)läge  ober  medjon.  Ablagerungen.  Die  ledern 

ftnb  bie  borherrfd)enben;  ju  ibnen  gehören  j.  93.  alle  ©anbfteine  unb  (Songloraerate ,  Xbon, 

©djieferttjon,  ̂ honfehiefer  u.  f.  m.;  bie  ehem.  9?iebcrfdjläae ,  wie  Äatfftein,  Dolomit,  @tp«, 

©teinfalj  u.  f.  w.,  entftanben  $um  X^tii  erft  infolge  ber  £t)ätigfeit  oon  Organismen,  fo  be» 
fonber«  oiele  Äalffieine.  3U  ben  febimentären  ©efteinen  gehören  auch  D"  Kohlenlager,  Welche 

au«  ber  Anhäufung  oon  pflanjenreften  hervorgingen,  unb  manche  ftiefelgefteine,  bie  burch 

bie  locale  Anhäufung  oon  fiefeligen  Önfuforienfdjalen  gebilbet  würben;  enblid)  auch  große 

©ruppe  ber  frnftafltnifchen  ©djiefergefteine,  wie  ©nei«,  ©limmerfchiefer,  ̂ htollit.  Auger  biefen 

Weitoerbreiteten  $auptgeftein«bilbungen  finb  noch  °'c  Att«füflungen  oon  ©palten  burch  ößerlci 

Mineralien  ju  berücf fichtigen,  welche  ftch  burch  °>e  Uitregelmäßtgfeit  it)rer  3ufammenfe&ung 

aufzeichnen  unb  ju  benen  3.  93.  bie  Csrjgänge  gehören. 

Die  Aufgabe  ber  ©eologie  befteht  aber  feine«weg«  lebiglich  in  ber  Unterfudjung  unb  Unter- 

fcheibung  ber  Oerfchiebenartigen  Staffen,  au«  benen  bie  fefte  örbfrufte  jufammengcfefct  ift,  fon* 
bem  ganj  befonber«  auch  m  öcr  Unterfudjung  ber  gegenfeitigen  ?agerung«üerhältniffc  unb 

fonftigen  Beziehungen,  unter  benen  fic  auftreten,  worau«  ftch  cbcn  erft  Der  innere  ®au  Der 

feften  (Srbfrufte,  bie  ©eoteftonif,  ergibt.  Au«  biefen  Unterfudjungen  ergibt  ftd)  jugleith  bie 

fpeclefle  Art  ber  Cmtftelmng  ber  ©efteine  fowie  ihr  relatioe«  Alter  unb  julefct  bie  S3ilbung« 

weife  ober  (5ntftehung«gefd)id)te  ber  feften  Srbfrufte  Uberhaupt.  %üx  bie  93eurthei(ung  ber  febi- 
mentären ©efteine  ftnb  bie  feljr  häufig  barin  enthaltenen  Ueberrefte  bon  organifchen  Körpern, 

bte  fog.  SBerfteinerungen,  ganj  befonber«  wichtig,  ©ie  rühren  oon  ̂ Jflanjcn  ober  Untt"1  her/ 

bie  in  frühern  3eiten  lebten  unb  beren  ©pecie«  gröf$tentt)eilfl  nicht  mehr  lebenb  eriftiren,  ja  bie 

junt  Xtytii  fogar  fet)r  bebeutenb  oon  ben  jetjt  lebenben  formen  abweisen.  Au«  ihrer  $erthei* 

hing  in  ben  übereinanberliegenben  unb  folglich  nadjeinanber  gebilbeten  ©chtchten  ober  Ablage* 

rangen  geht  heroor,  baß  unattägefetjt,  aber  in  fehr  langen  3'iträumen  neue  gönnen  entftanben 

unb  oort)anbene  erlofchen  finb  unb  bajj  jebe  ̂ Jcriobe  ber  (gntwicfelung«gefchtchte  ber  Örbe  ihre 

oon  ber  ©übergegangenen  unb  folgenben  oerfchiebene  glora  unb  ftauna  gehabt  hat.  ©eitbem 

man  bie  d)ronol.  Anorbnung  ber  foffilen  SRefte  ertannt  hat,  pflegt  man  biefclbe  oorjugäweife 

jur  Öeftimmung  be«  geolog.  Alter«  ber  Ablagerungen  ju  benußen.  Auf  biefc  SBeife  ift  bie 

9Jerfteinerung«funbe  ober  Paläontologie  für  bie  ©eologie  aufeerorbentlid)  wichtig  ge- 

worben, währenb  fte  au§crbem  auch  noch  bie  ©otanif  unb  3oologie  ergänjt,  inbem  fte  biefelben 

weit  über  bie  Se&tjeit  jurücf  au«bei)nt. 

Die  ̂ robuete  ber  geftcin«bi(beuben  SEfjttttgfeit  währenb  jebe«  einzelnen  biefer  3citabfchnitte, 

alfo  bie  ©chidjtencomplerc,  welche  währenb  jeber  periobe  jur  Ablagcrang  gelangt  ftnb,  nennt 

man  Formationen.  Diefetben  umfdjüefjcn  in  ihrer  ©eftein«maffe ,  gewiffermajjen  al« 

Denfntünjen  au«  ben  3«ten,  welken  fie  ihre  (Sntftehnug  berbanfen,  bie  JKefte  ber  bamaltgen 

Ütjter ;  unb  ̂ flanjenwelt.  9?aa)  ber  grö§ern  ober  geringem  Achnlichleit  itjre«  paläontolog. 

(Jhara'ter«  Oereinigt  man  einerfeit«  mehrere  Formationen  ju  je  einer  ©ruppe  unb  tt)eilt  anberer- 
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fett«  wieberum  jebe  einzelne  Formation  in  eine  Strahl  Unterabteilungen  (Stögen).  3Wan  er- 

hält baburd)  folgenbe  (Slieberung  ber  febimentären  <5d)id)tenrcihe: 

Duartärformation. . . .  {  J^££. 

fMiocän. 
lertiärformation 

Scanojoifdje  gormationögruppe. 

5Nefojoifd)e  5ormation«gruppe 

Jfre  tbeformation . 

$aläojoifd)e  ftormatton«gruppe . 

llrd)äifd)e  $ormation«gruppe . .  . 

SDiiocän. 

Oltgocän. 
öoeän. 
©enon. 
Snron. 
Ceneman. 

©ault. 

_  Weocom. 

(*  2Ralm.  . 

2)ogger. 

?iol. 

(Äe
upe

r. 

2)iu
jd)e

tfal
f. 

«un
tfa

nbf
Uiu

. 

UnjaÄformotion  .... 

(Earbonformation. /  3e$fhtn. 

"  \  «othliegtnbe«.
 

I  Brobuctwe  ©tehtfobleugruppe. 

*  \  ©ubcorboii. 
jDeuonifcf)«  Formation. 

©Hurifoje  Formation. 

Jfrqftaumtfche  ©djteferformation. 

Urgneisformation. 

3n  allen  biefen  ̂ erioben  ftnb  botb  hier  batb  ba  (£rupttögefteine  au«  bem  (Jrbinnern  empor» 

gebrnngen  unb  haben  ftd)  jwifdjen  bie  ältern  ©ebimentärgcfteine  eingefd)oben  ober  h*ben  bic- 
felben  überlagert.  3)urd)  ba«  ade«  würbe  ber  innere  ©au  ber  feften  ßrbfrufte  nad)  unb  nad) 

ein  immer  complictrterer,  unb  bie  2Wannid)faltigfett  feiner  3ufammenfe^ung  fyat  bann  aud) 

einen  großen  (Einfluß  auf  bie  £)berfläd)engeftaltung  ber  Qrrbe  ausgeübt.  ÜDiefe  ifl  baljer  in 

ihren  Beziehungen  jum  imiern  ©au  unb  burd)  ir>ren  Urfprung  natürlid)  ebenfall«  (Segenflanb 

ber  (Geologie.  Die  (entere  jeigt,  ba§  bie  Unebenheiten  ber  (£rboberfläd)c  oielerlei  Urfadjen 

^aben.  Die  widjtigften  barunter  firtb  Hebungen,  ©enfungen,  Haltung,  Verwitterung,  Huf» 
lagerungen  unb  Äbfdjwcmmungen ,  bie  ft^  tljeil«  gegenfeitig  unterftüfcen  unb  ergänzen,  theit« 

audj  in  gewiffem  GJrabe  neutraleren.  Um  bie  im  ßrbinnern  beobadjteten  Grfdjeinungen  unb 

bie  ©efialtung  ber  Dberfläd)e  ju  erflären,  beamtet  bie  (Geologie  ganj  oorjug«weife  aud)  bie 

gegenwärtig  auf  unb  in  ber  feften  (Srbfrufre  öorgefjenben  Skränberungen,  äerftörungen  unb 

«Heubilbungen  burd)  Söaffcr,  Oulfanifdje  Iljätigfcit,  ü?uft,  organtföe«  £eben  u.  f.  w.  unb  fdjließt 
au«  biefen  gegenwärtigen  Vorgängen  auf  bie  frühern,  größtentheil«  oorhiftorifd)en,  weld)e  nur 

nod)  au«  ihren  ü&Mrfungen  (au«  bem  befonbem  Sau  ber  feften  (Srbfrufte)  erfennbar  finb.  9uf 

biefe  Seife  führt  ftc  un«  bi«  in  bie  früheren  (Srbjuftänbe  jurüd.  «I«  töefultat  aller  biefer 

gorfdjungen  haben  wir  gegenwärtig  ju  betrauten,  baß  ber  (Srbförper  Ijödjft  wahrfdjeinlid)  au« 

eintm  ̂ ei§flüffigen  3uftanbe  burd)  fet)r  langfame  SIbfühlung  oon  außen  nad)  innen  in  einen 

an  ber  ßberflädje  feften ,  au«  erftarrten  ®ejteinen  gebilbeten  3«ftonb  übergegangen  ift.  9luf 

ber  Dberfläd)e  biefer  feften  Ärufte  über  einem,  wie  man  glaubt,  nod)  immer  tjei&flüfftgen  fterne 

hat  bann  ba«  SBaffer  ju  wirren  angefangen  unb  burd)  3crftörung  unb  SBteberablagcrung  ber 

urfprünglid)  erfiarrten  ÜWaffen  bie  gefdndjtetcn  GJefteine,  bie  ftlöfeformationen  gebilbet,  weldjc 

in  regelmäßiger  föcihe  aufeinanber  folgen,  unb  beren  rclatioe«  Älter  ftd)  am  beften  burd) 

bie  barin  enthaltenen  Verfleinernngen  beftimmen  läßt.  SBäfjrenb  ber  Ablagerung  biefer  %i'ö\i* 
bilbungen  hoben  aber  fortwährenb  9?eactionen  be«  fyeißflüffigen  Onnern  auf  bie  ftarre  ffrufte 

unb  Oberflädje  ftattgefunben.  Durd)  anbauernbe  3ufanrmenjiebung  ber  (Jrbfrufte  infolge  ber 

Abfüllung  unb  SBolumenoerminberung  ber  (Srbc  runzelte  ftd)  bie  (Srboberfläd)e  ju  pulten,  jer^ 

brad)  in  ©d)oflen,  bie  fid)  über*  unb  aneinanberfd)oben  (©ebirge);  jugleid)  würben  urfprüng* 
lid)  horizontale  @efteinfd)id)ten  aufgerichtet  unb  laöaartige  (eruptioe)  ©efieine  burd)  ©palten 

rmporgepreßt.  Die  Sulfane  ftnb  bie  gegenwärtigen  folgen  biefer  nod)  fortbauemben  ÜKeaction. 

Sange  3«it  hat  unter  ben  (Geologen  ein  wiffenfd)afttid)er  ßantpf  berauben  jwifd)en  ben  fog. 

9ceptunifien  unb  Sulfaniflen,  inbent  bie  einen  alle«  burd)  SBaffer,  bie  anbera  fet)r  oiele« 

burd)  Dulfanifdje  Xrjäligfett  entftehen  ließen.  Diefe  ertremen  «nftd)ten  ftnb  burd)  bie  unbefange« 
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nern  93eobad)tungen  ber  9?eujeit  fo  atemlid)  öermittelt.  2)ennod)  bcfte^cn  über  ütcle  geolog. 

Vorgänge  nod)  fefjr  ungleiche  9nfid)ten. 

2>te  £euben$,  weldje  gegenwärtig  in  ber  (Geologie  üorljerrfdjt,  ift  Wefentlid)  anf  (£rforfd)ttng 

ber  jefct  nod)  wirfenben  Äräfte  unb  beren  2Birfungen  in  ber  Vorjcit  gerietet,  ©o  l>at  fid)  na» 
mentlid)  in  ber  ÖefteinSlel)«  bie  ßrfenntniß  33afjn  gebrochen ,  baß  beftänbige  Umwanblungen 

ber  ©efteine  platjgreifcn,  burd)  welche  nictjt  nur  bie  ©truetur,  fonbern  aud)  bie  djem.  äufammen« 

fefcung  berfelben  fdjlteßüd)  gän&lid)  üeränbert  toirb.  SDtan  fud)te  biefe  Veränberungen  eines» 
tljeil«  an  ben  bie  ©efteine  jufammenfefcenben  Mineralien  ju  fhtbiren  an  ber  $>anb  ber  fog. 

Pfeubomorplwfen,  bei  melden  bie  urfprünglidje  Ärn jlaflgeftalt  erhalten  bleibt,  ber  ben  Ärnftall 

bilbenbe  (Stoff  aber  burd)  einen  anbern  erfefct  wirb,  ober  auf  djem.  2öege  burefy  fünftlidje  93il» 

bung  in  ber  sJ?atur  üorfonttnenber  Mineralien,  wo  man  bann  aud  ber  Operation  auf  ben  in 

ber  sJ?atur  oorgefommenen  VilbungSproceß  jurüdfd)loß,  ober  enblid)  aud)  burd)  mtfroffopifcrjc 
Unterfudjungen,  bie  man  an  jDünnfdjliffen  ber  ©efteine  anfteüte.  Mit  fo(d)en  mtfroffopifdjen 

Unterfudjungen  Ijaben  ftd|  befonberS  ©orbn  in  ßnglanb,  äixtü,  Vogelfang  unb  SKofenbufd)  in 

Dcutfdjlanb  befdjäftigt.  Mit  großer  Energie  f)at  man  auf  ber  anbern  ©eite  baS  ©tubium  ber 

gefd)id)teteu  ©efteine  unb  ü)rer  (Sinfdjlüffe  weitergeführt.  3n  engftcr  Vcrbinbung  mit  ifuu 

fteljt  bie  ̂ ufna^iue  geolog.  ©pecialfarten,  welche  burd)  oerfdjiebene  färben  bie  Verbreitung 

ber  Formationen  auf  ber  Dberflndje  unb  bie  ©renjen  berfelben  genau  erfennen  laffen.  (Sinjelnc 

l'änber  unb  Proüinjen  ftnb  auf  biefe  SCBeife  ganj  ausgezeichnet  befannt  geworben  unb  nament* 
lief)  ftnb  bie  ©pecialfarten,  welche  bi«jc(jt  oon  einigen  Üfjeilen  Greußen«,  ©adjfenS  unb  ber 

©d)wei$  erfdjieneu  ftnb,  Mufter  ber  WuSfüfjrung. 

23aS  bie  Paläontologie  betrifft,  fo  bietet  biefelbe  jwei  $auptrid)tungen  bar:  bie  organo* 

logtfdje,  welche  burd)  Srforfdjung  oerftetnerter  9fe|tc  ben  .Bufammenfjang  ber  untergegangenen 

£t)ier»  unb  pflan$enarten  mit  ben  nod)  jefct  lebenbeu  Organismen  ju  erfennen  ftrebt,  unb  bie 

geologtfd)c,  welche  au«  bem  3"faw.menüorfommen  ber  Verfeinerungen  ©djlüffe  auf  bie  Pc* 

riobe,  welcher  bie  ©d)id)ten  angehören,  auf  iljre  5öilbungSweife  unb  auf  bie  äußern  Vcrljältniffe 

(Sclima,  ©obenbefdjaffenfjeit,  flJcttreSjtröntungen,  Verkeilung  üon  ?anb  unb  2Baffer  u.  f.  w.) 

ju  madjen  fud)t.  Für  bie  erftere,  organologifdje  9?id)tung  würben  bie  üon  Darwin  ausgegangen 

uen  i'etjrcn  befonber«  maßgebenb,  inbem  fte  ben  ©a&  aufftclltcn,  baß  bie  iefcigen  Spiere  unb 
Pflanjcn  birecte  9cad)fommen  ber  untergegangenen  Slrten  feien  unb  baß  bie  GntwicfelungS» 

frufen,  weldje  bie  je^igen  Organismen  üon  ifjrer  Vilbung  aud  beut  (£i  an  burd)(aufen,  oon  ben 

untergegangenen  Vorfahren  bleibenb  bargefteflt  würben.  (Snbltd)  ift  nodj  ber  tedjnifdjen  ÜBid)- 

tigfeit  ber  ©eologie  ju  erwähnen.  Mid)t  nur  baS  fluffinben  unb  Verfolgen  oon  (Erzgängen 

unb  Magern,  oon  iöreunftoffen,  ©alj  u.  f.  w.,  fonbern  aud)  bie  Einlage  oon  (Sifenbaljnen,  Jim» 

nein  u.  bgl.  erforbert  Äenntniffe  oom  geolog.  Sau  ber  betreffenben  ©egenb. 

Die  oerbreitetften  äßerfe  über  ©eologie  unb  ©eognofte  fmb  gegenwärtig  folgenbe:  9?au* 

mann'«  «©eognofie»  (2.  Hufl.,  2  Vbc,  ?pj.  1857—62);  ?neÜ?«  «Principles  of  geology», 
worin  nameutlid)  bie  ?c^re  üon  ben  ftet«  gteidjMeibenben  geolog.  Urfaa^en  unb  ffiirfungen  Oer» 

treten  iß;  Dana'«  «Manual  of  geology»  (2.  Slufl.,  ̂ cunor!  1872);  Srebner'«  «Elemente 
ber  ©eologie»  (3.  Slufl.,  8pj.  1875);  oon  Sotta,  «©eologie  ber  ©egenwart»  (4.  Slufl., 

?P3. 1874);  berfelbe,  «  ©eolog.  ©Über»  (6.  Slufl.,  ?pj.  1876),  fowie  für  bie  febimentären 

Formationen  mit  tfjren  Verftcinerungen  Jöronn'«  «Lethaea  geognostica»  (3.  «ufl.,  6  ©be., 
©tuttg.  1852  —  56).  Seutftt^c  geolog.  Oournate  ftnb  ba«  ju  ©turtgart  erfdjcinenbe  «Weite 
Üaljrbudj  für  Mineralogie,  ©eologie  u.  f.  w.»  üon  jeonfjarb  unb  ©einifc  unb  bie  «  ßeitfdjrift 

ber  2)eutfd)en  ©eolog.  ©efcllfa)aft  ja  ©erlin»,  teuere  S53erfe  über  Paläontologie  ftnb:  Littel, 

«|>anbbu^  ber  Paläontologie»  (üHünd).  1876  fg.);  pictet,  «Paläontologie»  (2.  Slufl.,  2  ©be., 
par.  1853);  über  fofftlc  pflanjen:  ©d)impcr,  «Paläontologie  vegStale»  (Par.  1869  fg.); 

über  ©efteinefunbe:  3irfel,  «Petrograpl)tc»)  (2Vbe.,  ?pj.  1866);  berfelbe,  « TOroffopi'fajc 
S3cfd)affenl)eit  ber  Mineralien  unb  ©efteine»  (i'pj.  1873).  Für  bie  3?arwin'fd)e  Sluffaffung  ber 
organifdjen  ©tt)öpfung  wichtig  ift  £ätfef,  «©tt)öpfung«gefc^iQ^te»  (2.  ?lufl.,  i'pj.  1870). 

Gkograpljtc  (griec^.,  b.  ̂.  (Srbbef  ö)reibung)  i\t  urfprünglidj ,  wie  ber  9?aute  fagt, 
bie  blofje  «efdjreibung  ber  ßrbe,  üorjugöweife  ber  (Srboberfläc^e,  bann  aber,  unb  in  biefem 
Faae  bejeidmenber  Crbfunbe  genannt,  biejenige  pofitioe  2Biffenfd)aft,  welche  bie  Crbe  al« 
einen  inbioibueflen,  mit  einer  etgcnt^ümlic^en  Drganifation  auögeftatteten  unb  bureb,  biefelbe 
in«befonbcre  jum  SEßoljnft^  unb  großen  e^ie^ungdfjaufc  be«  Menfd)engefcfi,tea^t«  beftimmten 
Seltförper  auffaßt  unb  auf  begriffsmäßige  ©ntwidelung  unb  fnftematifdje  Darftellung  biefer 
fetner  Onbioibualität  ausgebt.  Obgleich  nun  bie  ©.  al«  2Biffcnfdjnft  bie  Obcc  bcS  (Srbgait^n 

Digitized  by  Google 



(öeogrortie 187 

unb  feiner  Beftimmung,  feine«  3uKcf*»  ftreng  feflju^oiten  hat,  fo  pflegt  fte  bod)  jum  Behuf  ber 

föftematifd)en  $arfxeflung  iljren  (Stoff  naef)  ben  brei  oerfdnebenen  ©tanbpunften,  oon  benen 

au«  bie  Erbe  betrautet  werben  fann,  3U  foubern  unb  ̂ erfüllt  banad)  in  bie  matr)emattfd)e,  bie 

pt)i)fifalifcf)e  unb  bie  politifdje®.  On  ber  ntattjematifc^cn  ober  aftronomifd)en  O.  tuivb 

bie  Erbe  al«  ein  $f)eil  ber  Seit  ober  be«  St o«mo«,  unb  jwar  al«  ein  ©lieb  be«  ©onnenfnftem«, 

al«  ein  planet  betrautet.  Sil«  ©lieb  eine«  gröfeern  ©aujen  ̂ ot  biefelbe  nur  in  ber  ibeeden 

Einheit  aller  ©lieber  wahrhafte  Eriftenj  unb  ftefjt  fie  in  Berfjältniffen  unb  Bejiehungen  ju  bem 

©anjen  unb  ben  übrigen  ©liebern  unb  unter  Einwirfungen  berfelben.  Onbent  e«  nun  bie  ©. 

mit  ber  SBeltftellung,  mit  ben  au«  berfelben  ljeröorgefyenben  fo«mifdjen  Berhältniffen  ber  Erbe  ju 

t^nn  t)at,  erfdjeint  fte  allcrbing«  al«  ein  Iljeil  ber  Äo«mograpl)ic  ober  SBeltbcfdjreibung ;  fie  hält 

jebod),  wenn  fie  ihren  %totd  unb  tt)re  wiffenfdjaftlidje  ©elbftftänbigfeit  nid)t  au«  bem  Äuge  oer* 
lieren  unb  ftd)  mit  aftron.  9cebenbingen  überlaben  Witt,  ftet«  ba«  Erbinbtoibuum  al«  SOcittelpuuft 

ber  3?arfteflung  feft.  Sie  belehrt  un«  über  bie  ©eftalt  unb  ©rö§e  ber  Erbe,  über  bie  Slrt  unb  bie 

©efefce  ihrer  Bewegungen,  über  bie  Erfcrjeinungen  ber  regelmäßigen  Bewegungen  be«  §itnmelö« 

gewölbe«  unb  feiner  ©eftirue,  be«  §orijont«,  ber  §immel«gegenben  u.  bgl.,  über  ben  SBedjfcl 

ber  Xage««  unb  3ahre«äei'ten,  bie  Sonnen*  unb  SJfonbfinftcrniffc,  bie  3eit*  unb  tfüngencintbei* 
Inngen  u.  f.  w.,  über  bie  Einrichtung  unb  ben  ©ebraud)  ber  jur  Beranfdjaulidjung  ber  BMt* 

fteüung  ber  Erbe,  if|rer  Bewegung  u.  f.  w.  erfunbenen  Onfhumente  (Slrmiflarfphäre,  ̂ ßlane* 

tarium,  leflurium,  ©lobu«)  fowie  ber  ju  biefen  unb  ttr)nlic^m  ßweefen  bienenben  l'anbfarten 

(f.  b.)-  3)ie  phöfifalifdjc  ober  p^^fifc^e  ©.  betrachtet  bagegen  bie  Erbe  al«  ein  felbft* 
fiänbige«,  inbioibuelle«  ©anje«,  einen  in  ftd)  abgefcfjloffenen  £)rgani«mufl,  al«  einen  für  ftd) 

befteljenben  9?aturförper  mit  beftimmten,  ilmt  eigentümlichen  (teüurifd)en)  formen,  3uftänbeu 

unb  (Sigcnfdjaften,  al«  ben  ©runb  unb  Boben  ber  9catur,  ber  unorganifdjen  wie  ber  organifdjen 

unb  belebten,  ber  fid)  untereinanber  bebingenben  9?aturerfd)einungen,  9?attrrfräfte  unb  9catur» 

gefefce  mit  ihren  Einflüffen  auf  Dafetn,  3t?eben  unb  Berbreitung  ber  ̂ flanjen*,  Xr)ier-  unb 
3)?enfd)enwelt.  Onbem  fte  bie  Borfragen  über  ben  innern  Bau  ber  Erbe  unb  bie  ®efd)id)te 

ber  Erbbilbung  ber  ©eognofte  unb  ©eologic  überläßt,  befcfjäftigt  fte  ftd)  1)  jttnädjft  mit  ber 

Oberfläche  ber  Erbe  nad)  ben  Berhältniffen  ifjre«  unmittelbaren  Ü&afcin«,  hödjften«  nad)  iljren 

auf  bem  elententarifd)en  <ßroce&  beruhenben  Beränberungen,  unb  jwar  h^nbelt  fie  al«  ©etftif 
ober  Epirograpfjieoon  ben  feften  ?anbmaffen  ber  Erboberfläd)e  überhaupt,  nicht  nur  nad) 

ihrer  räumlichen  Bertheilung  unb  ©lieberung  al«  Eontinente,  §albinfcln,  Onfeln,  fonbern  attd) 

al«  Orographie  tion  ben  formen  unb  ber  Bertfjcilung  be«  £odjs  unb  Sieflanbe«,  ben  Bergen, 

©ebirgen  unb  Xti&ltxn,  lief»  unb  Hochebenen  unb  ben  burd)  bie  Ottlfanifdje  9?atur  ber  Erbe 

heroorgebrad)ten  Erfdjeinungcn;  al«  $ttbrographie  bagegen  oon  ben  flüfftgen  Spellen  ber 

Srboberfläd)e,  ben  ftlüffen,  Seen,  Ouellen  u.  f.  w.,  fowie  al«  Oceanograpfjie  oon  ber  Ber» 

theilung  unb  Watur  be«  SJceer«.  Sobann  belehrt  fte  2)  al«  «tmofphärographie  über  bie 

ben  Erbbatt  umhüflenbe  Sttmofpfjäre,  ihre  SJceteorc,  unb  jwar  in«befonbere  al«  5Mimntol  ogie 

über  bie  burch  ba«  Bufammenwirfen  ber  Sttetcorc  unb  Üempcraturoerljältntife  bebtngte  fli« 

matifdje  Eigenthüntlid)fcit  ber  üerfdnebenen  Erbftrid)e.  Oerner  t)at  fte  3)  al«  ̂ robueten» 

geographie  bie  berfctjicbenen  Erjeugniffe  ber  brei  9?aturreid)e  in  Bejug  auf  beren  natürlidjc 

Berbreitung«bejirfe  jttm  ©cgenftaub  unb  jerfäfft  infofern  in  mineralogifdje,  in  botanifdje  ober 

^flanjem,  in  joologifche  ober  Tiergeographie.  Enblid)  befdjäftigt  fte  fid)  4)  al«  Untljropo* 

geographie  mit  bem  3)?enfd)en  al«  einem  jur  organifdjen  ©djöpfung  gehörigen  9?aturwefen, 

mit  ber  Berbreitung  be«  3D?enfd)engefd)led)t«  nad)  feinen  pht)ftfd)en  ̂ bftufttngeu  ober  Staffen 

unb  auf  bie  fein  phnftfd)c«  ?eben  bebingenben  Erbflrid)e  ober  SBorjnft^e.  2Dic  politifd)e  ©. 

betrachtet  bie  Erbe  nidjt,  wie  bie  Änt^ropogeographie,  nur  al«  SCBohnfift  be«  p^nftfd)cit  2ttcu= 

fdjen,  fonbern  al«  S2Bor)nftättc  ber  gemäß  itjrcr  geijtigen  9?atur  jur  ftttlldjen  Entwidelttng  be 

ftimmten  SJcenfchhtit,  al«  ©chauplaft  ber  burch  ett)ifcr)en  Banbe  ber  <2prad)e  unb  Religion, 

ber  ©Ute  unb  be«  Utecht«  jufammengehaltenen  Bölfer  unb  gefellfehaftltdjen  Bcrbäube  ober 

otaaten,  al«  ©djauptafc  aüer  menfd)lid)en  ÜThätigfeit,  «rbeit  unb  Eulturentwidcluug,  b.  i.  ber 

<$efd)id)te  unb  ber  burd)  i^ren  Bcrlauf  auf  ber  Erboberflädje  felbft  fowie  im  i'ebcn  unb  ben 
^uftänben  ber  Bölfer  unb  Staaten  hervorgebrachten  Beränberungen.  de  nadjbent  fte  hierbei 

oorjug«meife  bie  3)arfteHtmg  ber  Bölfer  unb  it)rer  Eigenthümlid)feitcn  ober  bie  (Staaten  unb 

innern  <3taat«oerhältniffe  im  %uge  behielt,  greift  fte  in  bie  Bölferfunbe  ober  Ethnographie  (f.  b.) 

ober  in  bie  ©taatenfunbe  ober  ©tatifrif  (f.  b.)  über,  nntcrfdjeibet  ftd)  jebod)  oon  biefen  beibeu 

Di«ciplinen  baburd),  ba§  fte  eben  ba«  ©eograpfjifdje,  ben  ©runb  unb  Boben  ber  Erbe,  al«  bie 

reale  Baft«  ber  Eriftenj  bev  einzelnen  beftimmten  Bölfer  unb  Staaten  fjeroorhebt. 
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9lädjfi  btefer  auf  ben  ©egenftänben  beniljenben  (Sintheilung  ber  <S>.  hat  man  fie  auch  nad) 

bem  Umfange,  in  wettern  itjr  «Stoff  beljanbelt  wirb,  eingeteilt,  Sie  gerfäßt  bann  in  all- 

gemeine ßrbfunbe  unb  tfänberbefdjreibung  ober  (J Ijorograp^ie.  dene  betrautet 

ben  ganjen  (SrbbaU  in  allen  feinen  foflmifdjcn,  räumlichen,  phhfN-  unb  polit.  Bejietjungen  al« 

ein  organifetje«  ©anje«  unb  h*bt  befonber«  ba«  ©ef  ermäßige,  bie  ̂ ea)fclmir(ung  aller  <Sr-- 

ftt^einungen  unb  »er^ältniffe,  bie  gegenfettige  Berfnüpfung  aller  ber  öerfdjiebenen  demente  be« 

geogr.  Stoff«  rjertoor;  biefe  bagegen  befd)ränft  fid)  blo«  auf  bie  Befdjreibung  ber  geogr.  Ber» 

hältniffe  einzelner  Sänberräume  unb  wirb,  wenn  fie  nod)  mehr  in«  einzelne  get)t,  fobaß  fte  ftd) 

auf  bie  Befd)rcibung  einjelner  Dertlidjfeiten  einläßt,  jur£)rt«befchreibung  ober  lopogr  aptjie. 

Snbere  berftehen  unter  allgemeiner  ©.  ben  mattem,  unb  Mtoftf.  Iljetl  ber  <5rbfunbe,  unter 

befonberer  @.  ben  politifdjen,  ben  manche  roteber  in  Sulturgeograpljie  unb  ftatifiifdje 

©.  jerfätlt  hoben.  9cod)  anbere  fdjeiben  reine  ©.  unb  politifdje  ober  ftatifiifdje  unb  berftet;en 

unter  ber  erftern  ober  ber  ©.  nad)  Waturgrenjen  bie  Darftettung  ber  natürlichen  S3efct)affent)cit 

bee  ©rbboben«  nad)  feinen  orogr.  unb  Imbrogr.  Berhältniffen,  welche  bann  al«  ©runblage  bei 

ber  <Sintt)eitung  ber  (Srboberfläc^e  in  ?änber  unb  Staaten  unb  bei  ber  Betjanblung  ber  ®.  über- 

haupt benufct  toirb.  Äudj  tjat  man  bereinjelte  Berhältmffe,  j.  B.  bie  firrfjlictjen,  geographifdj 

behanbett  unb  mit  ftücfßdjt  auf  bie  Berufflaufgabe  ber  Ünbibibucn,  für  bie  bie  Bearbeitung  ber 

SöMffenfctjaft  bejiimmt  ift,  üttilitär*,  $>anbel«-,  gorftgeographien  u.  bgl.  berfaßt.  (£«  lenctjtet 

bon  felbft  ein,  baß  bie  mathematifche  unb  pfjt)fifalifct)e  ©.  ba«  Bleibenbe,  auf  ewigen  9?atur« 

gefefeen  Beruhenbe,  bie  politifdje  bagegen  ba«  SEBanbelbare,  ba«  bureb,  ben  ©ang  ber  Bölfer» 

unb  Staatengefchictjte  einem  fteten  SBectJfel  Unterworfene  ber  geogr.  Siffenfdjaft  enthält.  3n 

Bejug  auf  biefen  gefct)id)tlid)en  (5t;arafter  ber  politifdjeu  @.  fpridjt  man  bann  auch,  öon  einer 

gcfdjtdjtlidjen  ober  tjifiorif djen  ©.,  unterfdjeibet  alte,  mittlere  unb  neuere  ©.  unb 

berfleh*  barunter  gewöhnlich  bie  Befd)rcibung  ber  Grboberfläcbe  nad)  ben  bcrfdjiebenen  3"* 

ftänben,  in  benen  ftd)  biefelbc  in  ben  $auptjeitabfd)mttcn  ber  SDcenfdjengefdjichte  befunben  hat, 

inbem  man  babei  borjug«weife  bie  geogr.  Berhältmffe  ber  Bewohner  ber  (Erbe,  bie  ©renjen 

ber  Bölfer  unb  Staaten,  bie  (Sintt)eilungen  berfelben,  bie  9^amen8oerfdjiebenr)cit  ber  Sänber 

unb  'ißrobinjen,  ber  ©ebirge,  ftlüffe,  SCöohnftfoc  u.  f.  u>.  im  Äuge  fyat.  On  ben  Ärei«  ber  alten 
®.  gehören  alle  Bölfer  be«  Ältertimm«;  einen  ZfytH  berfelben  bilbet  bie  biblifclje  ©.,  eine 

#ülf«wiffenfd)aft  ber  gelehrten  Bibelau«legung.  Die  mittlere  @.  umfaßt  ben  3«iftßunt  »out 

Umfturj  be«  mefrröm.  ftaifcrtfutm«  bi«  jnr  Cntbedung  bon  Slmertfa  (476 — 1492),  bie  neuere 

bon  ba  bi«  jur  ©egenmart,  beren  geogr.  »ftatijt.  ©cr^ältniffc  bann  ben  3nf)alt  ber  jebeflmal 
neueften,  bie  ©ergangcnt)ett  nierjt  berürfftd)tigenben  Bearbeitungen  ber  potttifdjen  ©.  bilben. 

Die  ®efct)ict)te  ber  @.  ̂et)t  in  genauer  Serbinbung  mit  ben  geogr.  (Sntbcdungen.  On 
ben  ältejien  Reiten  befdjränfte  bie  geogr.  Äenntniß  iebe«  S3olf«  fief)  nur  auf  ben  Ort  ober  bie 

?anbfdjaft,  roo  e«  »of)nte.  CtTfi  fpäter  bienten  Söanberungen,  jufätlige  ©efanntfcb,aften  mit 

anbem  $3ölfern,  Kriege,  ©efdjäftSreifen  unb  bie  SJerbinbung  mehrerer  einjelner  Staaten  unter 

(Siner  Regierung  jur  (Erweiterung  ber  geogr.  Äenntnijfe.  On  ben  älteften  3^ten  Rotten  wol 

bie  ̂ t)önijier  juerft  ba«  Berbicnft,  9?aa^ric^ten  bon  fremben  ?änbern  ju  berbreiten,  bie  aber 

burd)  abftc§tlict)e  unb  unabftc^t(icf|e  ?ügcn  unb  llebertreibungen  bielfad)  berfälfdjt  waren,  ftäctjft* 

bem  enttjalten  bie  Religion««  unb  t)i|lor.  ©üetjer  ber  älteften  53ölfer  gelegentlich  allerlei  geogr. 

Söemerfungen,  wie  bie«  in  ben  tjeitigen  Sdjriften  ber  Hebräer,  befonber«  in  ben  Söüdjern  SD?ofi« 

unb  Oofua,  ber  §afl  ift.  Die  ftegnpter  follen  angeblich  °ou  $>ermcfl  Xri«megifru«  au«gearbeitete 

geogr.  ©üajer  befeffen  t)abcn.  Die  GJriedjen  bei  il)rem  §ange  ju  friegertfehen  Abenteuern  unb 

ftetfen  ertoarben  ftcb,  balb  eine  jiemlid)  wettreicr)enbc  Äenntniß  ber  9?act)barlänber,  namentlich 

@riechenlanb«,  Äleinafien«  unb  einiger  Äüflcnlänber  be«  SWittelmeer«,  wie  wir  im  ̂omer  fehen. 

Snarimanber  bon  ÜRilet  (611 — 546  b.  (jr)rO  fott  ben  erften  Berfuch  einer  ?anbfarte  gemacht 

unb  ̂ efatäo«  fie  berbeffert  haben.  Äu«fenbungen  bon  GEolonien  unb  ber  erweiterte  unb  blü' 

henber  geworbene  ̂ anbel  fowie  Weifen  einjelner  wiffen«burfKger  SWämter,  3.  be«  ̂ erobot 

(f.  b.) ,  förberten  wenigften«  bie  Äenntni§  ber  bon  2Renfd)en  bewohnten  ?änber.  Wad)  ©fblar 

unb  ̂ anno  machte  borjügtidj  $bthea«  auf  bie  (Erweiterung  be«  geogr.  2ßi(fen«  einflußreiche 

(Jntbecfung«reifen.  ÜWächtiger  aber  ai«  alle«  Borhergegangene  wirften  bie  Jcrieg«jüge  hieran» 

ber'«  b.  ©r.  unb  bie  bon  ihm  unb  fpäter  bon  ben  ̂ tolemäern  beranftalteten  (5ntbecfung«reifen 
jur  See,  wie  bie  unter  ben  berfdjiebenen  Stiteln  «Periplus»,  «Paraplus»,  «Periegesis»,  aGeo- 

graphica»,  «Indica»  unb  oScythica»  un«  erhaltenen  fttagmente  gried).  SchriftftcUer  bejeugen. 

3u  ben  berühmteften  ©eographen  biefer  3«t  gehört  9?earcho«,  ber  bie  Äüjlenfahrt  auf  bem 

^erpfchen  SWeere  machte,  unb  Difäard|0«,  ber  eine  «rt  Äeifebefchreibung  burch  ©riechenlanb 
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liefert«.  97iit  Cratofl^cne«  (f.  b.),  276—194  0.  Gf)r.,  beginnt  bie  ©egrünbung  ber  ®.  at« 

äBiffenfdjaft.  Stuf  ber  Don  Ärifiotele«  bezeichneten  ©alm  wiffenftf)aftlid)er  ©ehanblung  oor* 

tuartö  fdjreitenb,  fteütc  er  ba«  erfte  Softem  ber  mattem,  unb  empirifd)en  Qrrbfunbe  auf,  Der« 

fachte  eine  (Jrrbmeffung,  beregnete  bie  ?age  ber  Dcrter  nad)  hängen  unb  ©reiten  unb  gab  fomit 

eigentlich  bte  erfte  ajfronomifehe  ©.  3n  gleichem  ©eifte  arbeiteten  nach  ihm  $ippard)  unb  $o- 
fibonio«,  währenb  Sfomno«  unb  Diomjfto«  ̂ ßeriegete«  in  poetifdjer  Ginfleibung  geogr.  flennt« 

niffe  im  ©olfe  ju  Verbreiten  fudjten.  ?luf  biefe  folgte  Strabo  (f.  b.)  mit  einem  umfaffenben 

Starte,  ba«  im  magern.  Ztyilt  jroar  bürftig  erfdjeint,  aber  burd)  reiche  ©eiträge  jur  ©ölfcr* 
funbe,  Äenntnijj  ber  ©erfaffung,  Sitten  unb  Einrichtungen  fowie  burd)  treffliefje  ©efehreibungen 

oon  Crtfdjaften  unb  ©egenben  ftd)  au«jeichnet.  Stuf  bie  Vorarbeiten  ber  Stleranbriner  unb 

ein  Derlorene«  SBerf  be«  üWarino«  geftüfct,  trug  bann  ̂ ßtolemäu«  (f.  b.)  burd)  (Srgän jungen 

unb  Berichtigungen,  namentlich  burd)  genauere  ©efttmmung  ber  hängen  unb  ©reiten  unb  be« 

Umfang«  ber  (Srbfunbe,  oiel  jur  ©egrünbung  ber  geogr.  2Biffcnfd)aften  bei.  3u  feinem  2Bcrfc 

©erfertigte  2lgatl)obämon  Äaj&n,  Slgatljemero«  aber  machte  einen  3fo«zug  barau«.  Nad)  tyncil 

fanb  in  ber  ©.  bei  ben  ©riechen  ein  langer  Sriflftanb  ftatt,  welcher  nur  erft  fpät  burd)  Ste= 

pfjano«  oon  ©njanj,  beffen  SEBörterbud)  oorjug«wcifc  9Nittl)eilungcn  über  l'änber«  unb  ©ölfer- 
funbe  enthält,  unb  burch  Den  aleranbrinifchen  Kaufmann  Äo«ma«,  ber  eine  ©crid)tigung  be« 

^tolemäifdjen  Softem«  nach  biblifdjcn  Anflehten  oerfuchtc,  unterbrod)cn  würbe.  Die  Nömer 

oerfolgten  bei  ©earbeitung  ber  ©.  ben  oon  bem  ©eftdjtspunfte  ber  ̂ olitif  au«  allein  al«  nüfelid) 

erfdjeinenben  praftifchen  3wed.  Um  ben  mathem.  unb  pht)fifd)en  ber  ©.  flimmerten  fie 

fid)  nicht;  nur  bie  polittfdjc  @.  fanb  bei  ihnen  Ontereffe  unb  mürbe  mit  Eifer  unb  ©lütf  be- 

trieben. Durd)  ityt  ̂ eercöjüge,  bie  Anlegung  oon  9Ntlitärftrafeen  unb  Nieberlaffungeu  unb 

burch  fortgefe&ten  £anbel«oerfehr  begrünbeten  fie  bie  genauere  Äenntui§  be«  weftl.  (Suropa, 

be«  nörbl.  unb  öftl.  Äften  unb  be«  nörbl.  Slfrifa.  Seit  ben  (Eroberungen  be«  ̂ ompeju«  würbe 

burch  bie  ©erichte  ber  röm.  gelbljcrren,  burch  for9f ältige  ftarteu,  burch  ©ermeffung  unb  burch 

bie  fiatifi.  ©ruppirung  be«  Neid)«,  weld)e  oon  3Narcu«  Qgrippa  unb  bem  Äaifcr  Sluguftu« 

ausging,  bie  ©erbreitung  geogr.  Sfrnntniffe  üielfad)  geförbert,  unb  ̂ omponiu«  3)Ma  (f.  b.)  unb 

^Miniu«  (f.  b.),  bie  im  ©eifte  be«  £ratoflhenifd)en  ©Aftern*  arbeiteten,  hoben  un«  einzelne 

Ueberrefle  tiefer  ©emühungen  aufbewahrt.  Die  nachfolgcnben  geogr.  Schriften  be«  Ouliu« 

$onorin«,  be«  Slethicu«,  be«  ©eograpfjn«  Naüenna«  unb  bie  oorljanbenen  «Itineraria»  finb 

meift  nur  ©erjcidjniffe  wichtiger  Drte  nebfl  Kngabc  ihrer  Entfernungen  ooneinanber. 

Om  8.  Oafjrh.  begannen  bie  Araber  bie  oon  ben  ©riechen  iiberfommenc  geogr.  SBiffcnfcljaft 

wieber  ̂ u  beleben.  Wach  bem  ©orbilbe  be«  ̂ tolemäu«  blieb  bie  emoirifche  @.  in  engfler  ©er-- 

binbung  mit  ber  mathematifchen ;  burch  bi«h"er  ungefannte  Nachrichten  unb  Unterfudjungen  über 

ba«  nörbl.,  öftl.  unb  wefll.  ̂ Ifrifa  unb  über  ba«  ganje  weftl.  Elften  würbe  fte  anfeh'nlich  be* reichert,  dbn^aufat  im  10.  Oahrh-  hinterließ  eine  ausführliche  ©efchreibung  ber  mohamnteb. 

$änber;  (Sbrifi,  Äbulfeba  u.  a.  lieferten  treffliche  atigemeinere  Arbeiten.  Um  biefelbe  3eit  Oer* 
fuchten  fich  bie  Normannen  in  merfwürbigen  ©eeabenteuern  in  ber  gerne,  zeichneten  aber  meift 

ihre  ©rfahrungen  nicht  auf.  ©röfjern  Nu^en  brachten  ber  ®.  nachher  bie  Äreujjügc  unb  bie 

Reifen  eine«  ̂ ßlano  (larpini  1246,  Nubruqui«  1253,  SDcarco  ̂ olo  (f.  b.)  u.  a.  nach  3"™*' 
tmb  Djtaften.  Die  (Sntbecfung  ber  Neuen  SBelt  burch  Solumbu«  unb  bie  Gntbcdungen  ber 

©enetianer,  ©enuefer,  Florentiner  unb  ̂ Portugiefen,  üerbunben  mit  ber  oon  tfopcrmcu«  er» 

neuerten  mathematifehen  ®.,  brauten  in  biefe  SBiffenfdjaft  einen  ganj  neuen  Umfchwuug. 

Schon  gegen  (5nbe  be«  15.  Oahrh-  gab  e«  in  3)?ailanb  einen  eigenen  i'ehrftuhl  für  bie  ber 

Nürnberger  SNart.  ©ehaim  fertigte  1484  eine  gute  Sanbfarte;  ̂ etm«  Slpianu«  gab  ju  ?ln« 
fang  be«  16.  Oahrh-  bie  erfle  ftarte  herau«,  auf  welker  Stmerifa  war,  unb  Seb.  SNünflcr  eine 

«Cosmographia»  mit  einem  Ätla«.  (Ebenfalls  in  ben  Änfang  be«  16.  Oahrh-  gehören  bie 

SGBerfe  über  bie  Keifen  be«  Mmerigo  ©e«pucci.  5Der  ̂ oüänber  ©erwarb  SOcercator  (f.  b.)  führte 
bie  ©rabeintheilung  auf  ben  Sanbfarten,  wie  fie  noch  gegenwärtig  üblich  ift,  unb  ber  ©rite 

QJb.  3Bright  richtigere  ©eefarten  ein;  Äbrah-  Orteliu«  (geft.  1598)  unternahm  ba«  erfte  große 

?anbfartenwerf:  oTheatrum  mundi»  (Äntw.  1603).  $htl.  (Eluoer  begann  im  17.  Oahrlj- 

fogar  fchon  bie  alte  @.  aufzuhellen,  unb  für  bie  Topographie  leiftete  ©ebeutenbe«  ber  fleißige 

ftupferffreher  9Werian  in  ©afel,  welcher  ausführliche  ©efdjreibungen  ber  ̂ auptlänber  (Suropa« 

mit  Äupfern  herau«gab.  ©leid)jeitig  waren  fchon  bte  Üfabemien  ju  Bonbon  unb  $ari«  fowie 

bie  ©elehrten  ©nefl,  üKouton,  s^iccarb  unb  (Saffini,  welche  befonber«  bie  SNethobe  wefentlich 

oerbefferten,  fer)r  thätig.  3)ie  Ä^ronomie  unb  Naturfunbe  würben  immer  enger  mit  ber  ©. 

Derbunben  unb  immer  glücf Itcher  auf  fie  angewenbet.  Die  taft,  l'anbfarten  ju  fertigen  unb 
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ju  flehen,  öeröollfommnete  fi<fj  oufserorbentlid).  Dabei  erweiterten  bie  jofjlto«  fid)  mebrenben 

(Sutbedungen  ben  ©e|id)t«frei«.  9?ament(ic^  auf  Äoftcn  ber  Regierungen  Würben  Gntbedung«« 

reifen  gemacht,  Weife«  unb  ?änberbefd)reibungen  herausgegeben.  Aud)  bic  ©cridjte  ber  Miffto« 

nare  trugen  mandje«  jur  (Erweiterung  ber  <£rb«  unb  ©ölferfunbe  bei.  ©gl.  flülb,  a£änber*  unb 

©ölferfunbe  in  ©iograpfnen»  (4©be.,  ©erl.  1845  —  52);  Ritter,  «®efaji(f)te  ber  (Srbfunbe 

unb  ber  (Sntbctf ungern»  (l)erau«g.  öon  Daniel,  ©erl.  1861);  $cfd)e(,  «©efdncfjte  ber  (Srbfunbe 

bi«  auf  «.  öon  £umbolbt  unb  »ort  Ritter»  (9J?üntf>.  1865);  ©ioien  be  ©aint=9ttartin,  «His- 
toire  de  la  Geographie  et  des  decouvertes  geographiques»  Cißar.  1874). 

3n  ber  mathematifd)en  ®.  fanben  bie  öerbicnftöoflen  Arbeiten  ber  franj.  ©clchrtcn, 

wie  bie  @rabmeffungen  eine«  Maupcrtui«  unb  2a  Sonbamine,  bie  ©ered)nung  ber  geogr.  £änge 

unb  ©reite  eine«  Delambrc  balb  in  Deutfd)lanb  Slnerfennung  unb  Rad)folge,  wie  befonber« 

Job.  Maber'«  unb  öuler'«  ©eifpiele  jeigen.  Die  Sanbfarten,  weldjc  Gaffini  i^re  eigentlich 
wiffenfdjaftlidje  ©eftalt  öerbanften,  würben  öon  Dcb.  Maöer  öeröoflfommnet  unb  öon  £omann 

burd)  feine  berühmten  Atlanten,  roie  fpäter  burdj  bie  Startenwerfe  öon  Reidjarb,  Scigel,  ©ticler, 

©rintm,  (5.  Don  ©übow,  ©ergrau«,  Kiepert,  3"fltcr  u.  a.  populär  gemacht.  ©g(.  ©djmibt, 

«£el)rbua)  ber  mathematifchen  unb  pr)»fifaüfrf)en  0.»  (2  ©be.,  ©btt.  1829  —  30);  Mäblcr, 

«£eitfabcn  ber  mathematifdjen  unb  pfmfifdjen  (©tuttg.  1843);  ©tuber,  «Anfangflgrünbe 

ber  mothematifdjen  ®.»  (©ern  u.  @f)ur  1842);  Sßiganb  unb  Gorneliu«,  «GJrunbriß  ber  math> 

matifd)en  unb  pfjtjfifatifdjen  @.»  (2  Xi)k.,  $afle  1851);  ©teinfjäufer,  «©runbjüge  ber  mathe* 

matifdjen  ®.»  (äßien  1857);  (£.  Sefecl,  «Allgemeine  £immel«funbc»  (3.  Aufl.,  ©erl.  1875). 
Die  pht)fifalifdje  @.,  öon  ©uad)c  1745  begriinbet  unb  öon  ©ergmann  al«  geogr.  $f)öftf 

gewifiermafjen  erjt  jur  Anerfennung  gebracht,  Würbe  burd)  bie  %ox\ jungen  ber  Mineralogen, 

(Geologen,  ̂ Mwfifcr  unb  Raturhiftorifer,  eine«  SBcrner,  £eop.  öon  ©ud),  ©auffurc,  Dcluc, 

©uffon,  Cr.  A.  23.  öon  3«>nmcrmann,  ©lumenbad)  unb  öor  allen  A.  öon  £umbolbt,  feitbem 

fortwährenb  erweitert  unb  gewann  baburd)  al«  $aupttheil  ber  ©.  biejenige  (Geltung,  bie  fte 

gemäß  ihre«  widrigen  (Sinfluffe«  auf  bie  ganjc  2ßiffenfd)aft  notfjWcnbig  haben  mu§.  ©gl.  fiant, 

«^Imfifdje  ®.»,  t)erau«gegeben  öon  Rinf  (2  ©be.,  Äönig«b.  1802)  unb  öon  ©oOmcr  (2  I^le. 

in  4  ©bn.,  §amb.  1801—5;  2.  Stuft.  1815—17);  ?inf,  «$>anbbud)  ber  phttfif-  Grbbefdjrci* 

bung»  (2  ©be.,  ©erl.  1826);  £offmann,  *^3^t>flfatifcf|c  ®.»  (©erl.  1837);  ©tuber,  «?el)r- 

bud)  ber  ptmftfalifdjcu  unb  (Geologie»  (©ern  1844);  ©urmeifter,  «Öefdjichte  ber  Schöpfung  » 

(7.  Aufl.,  ?pj.  1872);  &.  A.  öon  Älöbeu,  «§anbbud)  ber  pf)t)fifd)en  ®.»  (®b-  1  «^anb« 

butt^ö  ber  örbfunbe»,  3.  tnfl.,  ©erl.  1873);  $ann,  öon  ̂ od)ftetten  unb  ̂ oforn^,  «Ungemeine 

Grbfunbe » (im  «?eitfaben  ber  aftronomifd)cn  Meteorologie,  ©eologie  unb  ©iologic »,  2.  Äufi., 

s#rag  1875);  (2.  Reclu«,  «La  terre»  (^Jar.  1869);  8.  SWaurö,  «La  terre  et  1'homme» 
(3.  «ufl,  ̂ 5ar.  1869);  3.  ̂erfchel,  «Physical  Geography»  (^onb.  1861);  ÜKarn  ©omeröiae, 

«Physical  Gcography»  (4.  Slnfl.  1 858 ;  beutfd)  öon  ©ort!),  2  ©bc,  8p j.  1851);  ©ubot,  «Com- 

parative  physical  Gcography»  (i'onb.  1858).  3"  ber  fog.  reinen  ober  ®.  nach  Raturgrenjen 
hatte  bereit«  (Matterer  feit  1775  bie  erften  ©ntnblinicn  ge3ogen;  ihm  folgten  %tnnt  in  feiner 

«®äa,  ©erfuch  einer  wiffenfd)aftlid)en  (Jrbbefchreibung»  (©erl.  1808;  3.  «itfl.  1830),  Äaifer, 

©tein,  ̂ >onnnet)er,  ffunj,  ©erghau«,  ©duid),  Ä.  öon  Raumer,  ©djadjt,  2Weinidc  u.  a.  ?lu«- 
gejeichnetc  ©erbienftc  um  bie  fartogr.  Darftellung  ber  pht)fif.  ©erhältniffe  ber  (Srbc  hat  fidj 

©erghau«  in  feinem  a^höftf.  «t(a««  (90  ©latt  in  2  ©bn.,  @otf>a  1838—48;  2.  «ufl. 

1849  fg.)  unb  feinem  «^höfif.  ©djulatla«»  (28  ©latt,  ©otha  1850)  erworben.  3hm  fd)to& 

fich  an  Öohnfton'«  «Physical  Atlas»  (ßbinb.  1849  —  54). 
«$infid)tlid)  ber  gefd)id)tlichen  ober  hif^orifchen  h^ttc  am  frübefkn,  fchon  in  ber 

Witit  be«  17.  Oahrh-,  bei  ber  öorherrfdjenben  Ridjtung  auf  bn«  claf|ifd)e  Klterthuin  öorjüg' 

lid)  bie  alte  namentlich  burch  °«  ©emübungen  eine«  Gluöer,  (Jeöariu«,  b'toiDe,  $cttne, 
©offelin,  3)cannert,  Ufert,  ©idler,  GJeorgi,  ̂ orbiger  («^anbbitch  ber  alten  (9.»,  3  ©be.,  l'pj. 

1842 — 48),  fidj  einer  fruchtbringenben  ©eljanblung  ju  erfreuen,  beren  Refultate  in  eine  Reihe 

öon  dompenbien  übergingen.  Dagegen  ließ  bie  bc«  Mittelalter«,  wenn  man  öon  ben  Mono« 

gvapl)ien  über  einjelne  2änber  abfieht,  nod)  fehr  öiel  3U  thun  übrig.  Oundcr'«  «Änleitnng  jur 
ber  mittlem  3«*ten»  (Ocna  1712)  ift  ber  erfte  unüollfommcne  ©erfuch,  ber  fich  überbie« 

metjl  nur  auf  Deutfchlanb  bejieht.  (£benfaa«  nur  bürftig  fmb  bie  Arbeiten  b'ÄnöiOY«,  Äüh' 

ler'«  unb  ̂ ifd)on'«.  dn  gefdjichtlicher  ©ejiehung  ift  ba«  $auptwerf  Jelewel'«  «Geographie 
du  moyen-äge»  (4  ©bc.,  ©rüff.  1852,  nebft  «Epilogus»,  1857).  ©on  fartogr.  SBerfen  für 

bie  alte  ®.  fmb  bie  i'anbfarten  unb  Atlanten  öon  b'Anöide,  Reidjarb  u.  a.  in  neuefter  &t\t  in 
ben  Jpintcrgrunb  gebrängt  burch  bie  mit  grofier  Umftcht  unb  ©orgfalt  gearbeiteten  ÄartcuwcrTe 
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oon  Sprtmcr  (Atlas  antiquusi»,  ©otha  1847—50;  3.  9fitfl.  Don  Wenfe,  1865)  unb  Kiepert 

(«$iftor.»  geogr.  Mtla«  bcr  Gilten  2£clt»,  Steint.  1848  u.  öfter).  ©ortrcfflidj  iji  be«  (entern 

«9?euer  HtlaG  oon  £>clla«  unb  ben  hellen.  Kolonien»  (©erl.  1871).  ftür  bie  mittlere  unb  neuere 

3eit  gibt  e«  nad)  bem  ©organge  Don  Ärufc  unb  ?cfage  eine  9?eil)e  oon  meljr  ober  minber  juOer* 

lafftgen  hijlor.  ffartenmerfen,  unter  benen  Spruner'«  «#aubatlaö  für  bie  ©cfd)id)te  bc«  Mittel* 
alter«  unb  ber  neuern  3cit»  (3.  Slufl.  üonMcnfe,  90  Aorten,  @otlja  1871  fg.)  ba«  bebeutenbfte  ift. 

Tie  fratifHfdj"poIittfd)c  ©.  würbe  früher  unb  fleißiger  al«  bie  übrigen  £f}ei(t  ber 
SBiffenfdjaft  bearbeitet.  9?ad)  bem  Vorgänge  ber  fleißigen  Sammler  ÜKerula,  3of).  $übner 

unb  £>agcr  braute  feit  1754  X.  $.  ©üfd)ing  ein  burd)  großen  Umfang,  ©ollftänbigfett  be« 

Stoff«,  treue«  unb  genaue«  OucQenftubium  unb  3wedmäßigfeit  ber^norbnung  unb  üDarftellung 

auÄgcjeidmetc«,  nod)  gegenwärtig  oiclfad)  brauchbare«  SBerf  ju  Stanbc.  3ljm  folgten  b'Sln» 
oifle,  Tormann,  (härterer,  ftabrt,  fpäter  Öa«pari,  Stein,  (Jannabid),  Maltebrun  u.  a.,  bic 

mm  IX^eil  wichtige  größere  SBerfc,  jttm  Xt)eit  für  ben  Sd)ulunterrid)t  nü$5lid)e  (Jontpenbtcn 

herausgaben.  (Sine  neue  <ßeriobe  aber  begann  mit  ffarl  bitter  (f.  b.),  ber  burd)  bie  oon  ib,m 

begrünbete  neue  SWctfjobe  ber  ©ehaublung  ber  ®.  erft  bie  SBcilje  ftrengerer,  fjöljerer  SBiffcn* 

fdjaftlte^feit  gab.  Cr  ift  ber  Schöpfer  ber  allgemeinen  ücrgleidjcnben  (Srbf  unbc,  weldje 

ftdj  jur  Aufgabe  gcfteUt  bot,  bic  ßibe  im  ©crljöltniß  jur  Statur  unb  @ef c^tc^te  als  einen  Dr* 

gani«mu«  jit  erfennen,  bie  Sejie^ungen  ber  5Watur  jum  ©eifte,  ihren  3"fa"»"<nf)nng  mit  bem 

£eben  unb  ber  (Sutwidelung  befl  Stfcnfdjen,  beffen  :©obu*  unb  Grjie^ung8^au«%  bie  (Srbc  ift, 
burd)  ©ergleid)ung  aller  3e«ten  f«ntr  ®efd)id)te  nadjjuweifcn  unb  fo  ben  pfynftf.  unb  hiftor. 

StfTenfc^aftcn  eine  ftdjere  (Mrunblage  ju  gewähren,  faxt  oon  ihm  eingefd)lagcne  ©af)u  oer- 
folgten befonber«  üon  Ofougemont,  oon  9?oon,  ©erghaufl,  SDieinicfe,  ©olger,  itapp,  ̂ oUbcrw, 

oon  ßlöben,  Daniel,  Äufeen,  9?eumann  tt.  a.  Slm  Dotlftänbtgften  mürbe  bie  &.  bargeftcllt  in 

bem  oon  ©aöpart,  Raffel,  Gonnabtd),  ÖmteWnth«  unb  Ufert  bearbeiteten,  freilief)  nun  Oer« 

alteten  «©oflfiänbigcn£anbbud)  bcr  neueften  <2rbbefd)reibung>»  (23  ©bc,  953cim.  1819  —  21) 

unb  Wattebrun'«  «Geographie  universelle»  (8  ©be.,  $ar.  1824—28;  neue  «nfl.  1857). 

(rmpfeblenfimcrth  ftnb  außer  ben  2Berfen  oon  ©albi  (f.  b.)  unb  ©ergbau«  (f.  b.)  nod)  oon  9foon*« 
t©runbjüge  ber  <Srb*,  ©ölfer-  unb  Staatenfunbe»  (3  STfjtc. ,  ©erl.  1837—45),  Stein  unb 

Sörfdjelmann'«  «£anbbud)  ber  ®.  unb  Statiftif  für  bie  gebilbeteu  Stäube»  (7.  Stitfl.,  bearbeitet 

unter  Witwirfttng  mehrerer  (belehrten  oon  Sappäu«,  Söb.  1—9,  Vpj.  1850—71),  Daniel'« 
•  §anbbud)  ber  ÖJ.»  (3©bc.,  Stuttg.  u.  ftranff.  a.  2W.  1859—63;  4.«ufl.,  4  ©bc,  2pi. 

1874—75),  ßlöben'«  «^anbbud)  bcr  (Srbfünbc»  (3  £()le.,  »crl.  1859  —  62;  3.  Slufl. 
1873  fg.).  Ueber  Wet^obif  ber  @.  Ijanbelt  oor  allem  bitter  in  ber  «Einleitung  jur  aagemeinen 

oergleidjenben  ßrbfunbo  (33erl.  1852).  Unter  ben  allgemeinen  geogr.  3"tfd)rtf ten  ftnb  au« 

früherer  3"t  jn  nennen  3a^)  *  «SWonatlidje  Sorrcfponbenj  jur  Scförberuug  bcr  Grb»  unb 

f5inrmcl«funbc»  (22  ©be.,  ©otb.0  1800 — 10)  unb  bie  oon  SBertudj  mit  anbern  ̂ erauflgegebeuen 

«®cogr.  ep^emeriben»  (1.  Serie,  51  ©be.,  28ciut.  1798—1816;  2.  Serie,  31  S3bc,  SBcim. 

1817 — 31);  ferner  ©ergrau«'  «Slnnalen  für  bie  (5rb«,  ©ölfer»  unb  Staatenfunbe»  (3ttfatnmen 
35  8bc,  ©erl.  1830—43),  eine  ftortfefcung  öon  beffen  «§ertlja»  (14  ©be.,  2üb.  1825— 

29);  £übbe'«  o3eitfcb,rift  für  ücrgleichenbe  (Srbfunbe»  (5  ©be.,  Wagbeb.  1842—46);  cnblid) 
bie  oon  ber  berliner  @cfeflfdjaft  für  (Srbfunbe  ̂ erau«gegcbene  «3eitfa)rift  für  allgemeine  Grb« 

fttnbe»  (6  ©be.,  ©erl.  1853  —  56;  neue  golge,  19  ©bc,  ©erl.  1856  —  65),  feit  1866  fort 

gefegt  al«  «3citfcb,rift  ber  ©efetlfdjaft  für  (Srbfunbe  ju  ©erlin»  (©b.  1—11,  ©erl.  1866— 

76),  n>eld)er  bic  «9)?onat8bcrid)tc»  (14©bc„  ©erl.  1840 — 53)  Ooran«gegangen  waren,  unb 

tyterntann'«  oOKit^eilungen  au«  $ertf>e«'  geogr.  «uftalt»  (©b.  1—22,  @otf)a  1855—76; 
•5rgän3ung«hcftc»,  1—49,  (5Jotrja  1859—76). 

©roße  ©erbienfte  um  bie  ©.  ermarben  ftc^  befonber«  bic  erfi  in  neuerer  3«it  geftifteten 

©eograpl)ifd)cn  ©cfcllfa^aften,  meiere  biegörberung  bcr  geogr.  aBiffcnfchaft  burd)  iljre 

^emü^ungcn  unb  ©elbmittel  31t  iljrem  alleinigen  £mdt  maajen  unb  meiften«  iljrc  ©erfjanb 

langen,  ©orlcfttngen  unb  dorrefponbenjen,  bic  9?cfultate  ber  auf  t^re  Soften  untemommenrn 

^ntbccfungSreifcu  u.  f.  to.  in  Monatsberichten  ober  Oal)rbüd)ern  oeröff entließen.  IDie  erfte  @e= 
feflfdjaft  biefer  ?lrt  würbe  15.  ÜJiärj  1821  ju  ̂Jari«  bureb,  Waltebrun  unb  ©arbie  bu©ocage 

in«8cben  gerufen,  weldje  monatlich  ein  «Bulletin  de  la  Society  de  Geographie  k  Paris» 

htrau«gibt.  Diefe  ©eftrebungen  fanben  in  3)eiitfd)lanb  ju  einer  3«t/  wo  bnreh  U.  oon  .^ttm= 

Wbt,  Ä.  bitter  unb  2.  Oon  ©udj  bic  9Zaturanfchauttng  in  neue  wiffettfehaftliche  ©aljncn  ge» 

lenft  »orben  war,  ihre  üolle  ©eathtung.  3n  ©erlin  bilbetc  ftd)  20.  ?lpril  1828  bie  ©efellfdjaft 

für  (Srbfunbe,  ttächft  ber  in  s^ari«  bic  altefte.  3r>re  rege  Ihätigfeit  leiteten  Wänncr  wie 
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£.  «ittcr,  (g(|ren6erg,  £iedjtenf*ein,  3)oDe,  93artb,  93aftian,  Don  SRidjtbofen  iL  a.  unb  fpridjt 

ftd)  in  ber  bebeutenb  angeworfenen  3ahl  öon  9Jlitgliebem  and.  Die  Don  39arth  gegrünbete 

Äarl  9tttter»©tiftung  befaß  <5nbc  1874  ein  ffapital  Don  31,200  Warf,  beffen  jährliche  3i"f<n 

Derfdjicbenen  «eifenben  al«  föcifeftipenbium  guerfannt  mürben.  9?ad)  ber  3«t  »h«*  ©rünbung 

georbnet  ftyiefjcn  ftd»  folgenbc  ©eographifche  ©efeÜfchaftcn  ber  bertiner  ©efeafdwft  an:  ber 

»eretn  für  ©.  unb  ©tatiftif  in  ftranffurt  a.  3)c.,  1836  gegriinbet,  ber  11.  San.  1845  in 

Darmftabt  conftituirte  herein  für  ßrbfunbe  unb  Dcrmanbte  SBiffenfdjaften,  welcher  feit  1854 

ba«  «Wotijblatt  be«  ©erein«  für  (Srbfunbe  unb  oerwanbte  SBiffenfcfjaften  unb  be«  Wittel* 

rheintfehen  geologifdjen  herein«»,  bann  «Seiträge  jur  ?anbe«*,  $olf«*  unb  ©taatenfunbe  be« 

©roßherjogthum«  Reffen»  (1850  u.  1853)  unb  «^Beitrag  jur  ©eologie  be«  ©rofchcriogtbum« 

Reffen  unb  ber  angrenjenben  £änber»  (1858)  pttblicirte.  -3n  2Btcn  trat  1856  unter  protection 

ber  Regierung  bic  ©eographifdje  ©efeflfdjaft  jitfammcn,  bei  meld)cr  ftd)  für  bic  (Srforfdjung 

ber  an  Oeflerreicf)  angrenjenben  türf.  ?anbe«tf)eile  feit  1869  auf  Eintrag  Reifert'«  ein  bleibenbcr 
W  u«f  d)u§:  baö  Drientalifehe  Gomite,  gebilbet  hat.  Die  feit  1856  herausgegebenen  o  ÜWit« 

Teilungen  ber  f.  f.  geograpbifd)en  ©efeflfdjaft  in  SBien»  unter  SWcbaction  ftoettcrlc'«  ftnb  ba« 
Organ  ber  ©efeflfehaft.  Der  SJerein  Don  ftreunben  ber  (Srbfunbe  ju  Jeipjig  trat  1861  in« 

Sehen  unb  Deröff  entließt  feit  feiner  ©rünbung  «3abre«beriehte».  jJDie  mit  bem  Vereine  Der* 

bunbene,  1861  geftiftete  Äarl  bitter  »«Stiftung  beftfct  ein  ÄapitalDermögen,  beffen  3tnfen  al3 

©eiftcuer  jur  Derfung  ber  Äoften  beutfdjer  geogr.  (Sxpebitionen  beftimmt  ftnb.  -3n  Dre«ben 

befielt  ber  1863  geftiftete  SBerein  für  (Jrbfunbe.  Der  1867  ju  Ätel  gegrünbete  herein  für  ©. 

unb  ̂ aturmtffenfcfjaften  hat  bi«her  nod)  nicht  bitrd)  ̂ ublicationen  nad)  äugen  tun  feine  Xhätig* 
feit  befunbet.  Die  ©eographjfchc  ©efeflfehaft  in  ÜHündjen  conftituirte  ftch,  16.  SHärj  1869 

unb  Deröffentlidjte  1871  ihren  erften  «Öahrc«berich>.  Die  ©eographifdje  ©efeflfehaft  ju  §am* 
bürg  unb  ber  herein  für  Srbfunbe  in  §afle  mürben  1873  gegriinbet. 

Die  älteüc  aller  ©cographifehen  ©efeflfehaften  ifi  bie  Societe  de  Geographie  ju  $ari«. 

granfreieb  bat  ftet«  auf  bem  ©ebiete  geogr.  gorfchungen  eine  herDorragcnbe  (Stellung  ein- 

genommen, unb  e«  ftanb  ber  1821  ju  ̂ari«  gegrünbeten  ©efeflfdjaft  ein  überau«  reiche«  2Ka« 
terial  ju  Vorträgen  fomic  für  bie  Don  berfelben  herausgegebenen  Stfittbeilungen  $u  ©ebote. 

tfefctere  (0 Rulletin  de  la  SocuHd  de  G6ographie»)  beginnen  mit  bem  0.  1822.  Slujjcrbem 

crfdjienen  1824 — 44  in  7  ©änben:  «Recueil  de  voyages  et  de  memoires»,  welche  merthDofle 

größte  ̂Publicationen,  3.  23.  eine  SluSgabc  be«  ÜJlarco  ̂ olo,  3aubcrf«  Uebcrfcjjung  ber  ©. 

be«  Gbrift  u.  f.  m.,  enthält,  ©ehr  reich,  ift  bie  mit  ber  ©efeflfdjaft  öerbunbene  ©ammlung  an 

ältern  unb  neuem  Drutfrocrfen  unb  Äarten.  $)ie  bebeutenbfte  aller  ©eographifchen  @efeß% 

fcf)aften  ift  bie  Royal  Geographical  Society  in  Bonbon,  bie  feit  ibrer  ©rünbung  (1830)  ftet« 

in  gleich  anregenber  SCBeife  gemirft  hat.  3n  allen  Crbt^cilen,  in  benen  (Snglanb«  Kolonien  er- 
blühen,  ftnb  oon  ben  gemaltigen  ©ummen,  weldje  für  ba«  ©cbethen  be«  $anbc(«  unb  SÖanbelö 

geopfert  mürben,  nicht  unbeträcfjtUdjc  Zfytih  auf  bie  geogr.  üDura^forfd)ung  ber  9?icberlaffuugeu 

unb  beren  9iachbarlänber  öerwenbet  morben.  Die  größern  Vorträge  fmben  fich  in  bem  feit 

1830  erfdjeinenbtn  «Journal  of  the  Royal  Geographical  Society»  niebergelegt,  mährenb  bic 

baneben  feit  1855  erftf)cinenben  «Proceedings»  für  Hu«3Üge  au«  grbfjcrn  Vorträgen,  für  bie 

an  biefelben  fch  fnüpfenben  Di«cufftonen  fomic  für  fleinere  9)?itth eilungen  beftimmt  finb.  Da« 

angefammelte  Äapital  betrug  (1875)  10,845  ̂ fb.  ©t.  23ebeutenbeilntcrflü|?ungen  gewährtc  D" 

©efeOfthaft  für  fteifenbe  theil«  au«  eigenen  Wittein,  tbcil«  mnrben  folche  auf  SJcrrocnbung  ber 

©efellfdjaft  Don  ber  Regierung  bewilligt.  (Sin  nicht  minber  reichhaltige«  Material  fließt  ber 

1845  3U  <ßeter«burg  gegrünbeten  Äaiferlich  9?uffif4"t  ©eographifthen  ©efcüfchaft  311,  wenn 
auch  fich  baffelbe  Dorjug«weifc  auf  bie  bem  ruff.  ©cepter  unterworfenen  Jänbergebiete  erfireeft. 

9Wit  ̂>ülfc  einer  jährlichen  ©taat«fubDention  Don  15,000  Rubeln,  ber  ©eiträge  ber  Witglieber 

unb  ber  &\n\m  be«  1875  auf  79,585  föubel  angewachsenen  ÄapitalDermögen«  hat  ftc  einmal 
burdj  ̂ .Hiblicationen,  bann  burch  Äu«rüftung  Don  (Srpebitionen  für  bie  nähere  Äenntnifj  be«  enrop. 

unb  aftat.  9?ufjtanb  fowie  ber  mit  bem  9?«ffifc^cn  SReidje  in  unmittelbarer  öerbinbung  ftchenben 

afiat.  ?änber  Äu«gejeichnete«  geleitet,  jftux  Xt)ti[im$  ber  über  fo  immenfe  Jänbermaffcn  fich 

au«bebncnben  Arbeiten  hat  ftch  au«  bem  ©djofe  ber  peter«burger  ©efeflfdjaft  1850  eine  Äau- 
faftfe^e  ©eetton  in  Jifli«,  1851  eine  ©ibirifd)e  in  Orhit«F,  1868  eine  Orenburger  in  Orenburg, 

1867  eine  9corbmefUicf)e  ©eetton  in  Sßilna  unb  1873  eine  ©übweflliel}c  tnÄiew  l)erau«gebilbet ; 

fämmtlidje  ©ectionen  bilben  integrirenbe  93eftanbtr)ette  ber  peter«burger  ©efeüfchaft.  ©erbffent-- 

licht  würben  1848 — 50  eine  geogr.  3«tfdjrift  in  bcutfdjcr  ©prache,  1850 — 71  ein  jährlicher 
Wechenfd)aft«berieht  anfang«  in  franjöftfcher,  feit  1861  in  ruff.  ©pra^e;  femer  au«fdjliejjlid)  in 
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©cologic (Btmtttit  19:; 

ruff.<Spradje:  «Der  Bote»  (t  Wiasnik»)  feit  1851,  bie«Iswestija»  feit  1865,  «DenTfdjriftcn» 

(«Sapiski»)  feit  1849,  leerere  feit  1857  in  eine  matbera.'öfmftf.,  ftatift.  unb  ctbnogr.  ©ection 

fttbeilt;  ber  «(Sthnogr.  Sammlet»  (4  Bbe.,  1853 — 58);  ba«  «©eogr.  Serif  on  bcö  9tufftfchcn 

dteiebl»;  bie  raff.  Bearbeitung  öou  Ä.  9iitter'3  «Slftcn»  buve^  ©femenoff  u.  f.  w.  Die  So- 
cietä  geografica  italiana  würbe  12.  SWai  1867  ju  ftlorenj  confhtuirt,  hat  jefct  ifjren  ©tu 

in  9?om  unb  jählte  1875  bereit«  2026  2ttttglieber.  ©leicbfatl«  1867  fanb  in  £ttrin  bie 

©rünbung  einer  ©eograöhifcfjen  ©efeflfehaft,  be$  Circolo  geogratico  italiano,  ftatt,  weldjer 

1875  120  9Jcitglicbcr  jählte.  3n  ber  ©chweij  hat  ftcb,  1858  in  ©cnf  eine  Sociöte"  de  geo- 
graphie  gebilbet,  weldje,  ohne  befonber«  zahlreich,  ju  fein  (80  Ütfitgliebcr),  in  engerm  greife 

anregenb  wirft.  Ohr  Drgan  ift  feit  1861  oLe  Globe,  journal  geographique».  On  £aag 

(früher  in  Delft)  befielt  ba$  1851  gegrünbete  Koninkl.  Instituut  voor  de  taal-,  land-  en 

volkenkunde  van  Nederlandsch  Indiö,  welche«  fleh  au«fd)lte§Iid)  ber  Crrforfchung  ber  nieber* 

länb.  (Kolonien  jugewanbt  unb  als  Organ  feiner  Arbeiten  bie  «Bijdragen  tot  de  taal-,  land- 

en volkenkunde»  beftimmt  hat.  fluch  bat  bie  ©efcUfdjaft  eine  Slnjabl  bebeutenber  SReifcwcrfe 

über  ben  Onbifehcn  Slrdjipel  öeröff  entlieht.  On  SWabrib  bat  ftcb  1875  eine  ©eograöhifdje  ©e- 
feüfcbaft  gebilbet,  ebeufo  in  Rumänien,  Die  Geographica!  Society  in  Boutban,  urfürüttglid) 

ein  »JweigöeTein  ber  lonboner  ©cograpljifdjcn  ©efeflfehaft  (Bombay  Branch  of  the  Royal 

Geographical  Society  of  London),  beftejjt  feit  1831  unb  hat  ihre  Äbhanblungen,  welche  fich 

oorjugSWcifc  mit  ben  geogr.  Berbältniffen  ber  fübafiat.  Sänbcr  befchäftigen,  in  ben  «Traus- 
actions  of  the  Bombay  Geographical  Society»  nicbergelegt.  On  Worbamerifa  befielt  feit 

1852  ju  9?euöort  bie  American  Geographical  and  Statistical  Society.  211a  Organ  ber 

©efeflfcfyaft  war  anfangt  beftimmt  baä  «  Bulletin  of  the  American  Geographical  Society 

1852»,  welche«  in  regelmäßigen  ,3wifchenräumen  erfdjien,  1870  aber  bie  Bezeichnung  «Jour- 
nal of  the  American  Geographical  Society»  angenommen  bat.  Die  Sociedad  Mexicana 

de  geografia  in  ÜWerico,  früher  Instituto  nacional  de  geogratia  y  estadistica,  würbe  ala 

Gentralpunft  für  bie  geogr.  Durchforfchung  2)?crico«  1839  gegrünbet.  $llfl  Drgan  ber  <5Jcfcfl= 
febaft  bient  ein  eBolettino».  On  Bvafilien  bat  ba6  1838  gegrüubcte  Instituto  hbtorico  e 

geographico  do  Brazil  ju  9tio  bc  Oaneiro  in  ber  «Revista  trimensal»,  öon  weldjer  zahlreiche 

Bänbe  crfdjienen  finb,  neben  biftor.  Arbeiten  ötelc  auf  brafitian.  Sattbeflfunbe  bezügliche  Slrtifel 

öeröffcntlidjt.  OnBueno$;$(örcfi  würbe  1856  ba«  Instituto  historico-geograheo  del  Rio  de  la 

Plata  gegrünbet.  ©peciell  ber  Dttrchf orfchung  berfclpenwelt  wibmen  fidj  bie  Sllpcnöereine  (f.b.). 

(Btologic,  f.  ©eognofie. 

^COHlonttC,  f.  Punftirfunft. 

©CPmctrtC  (gried).,  b.  i.  grbntcffung)  ift  berjenige  $>aupttbeil  ber  ÜRatbentatif,  weiter  öon 

btn  au«gebebnten  ober  ben  SWauntgröjjen  tjanbelt.  2Wan  unterfdjeibet  ©treden,  Bogen  öon  einer 

Dimenfion,  flächen  öon  jwei  Dimenftonen,  9iäume  öon  brei  Dimenftonen.  Elemente  be* 

9iaum#,  au£  weldjen  Figuren  gebilbet  werben,  ftnb  fünfte,  Linien,  frlächen.  Die  ©.  be«  9(aum« 

öon  einer,  jwei,  brei  Dimenftonen  baben  bie  9<amen  ?ongimetrie,^lanimetrie,<Stereo- 
rnetrie  erbalten.  3lu«  Ijinreichenben  Daten  einer  <^igur  werben  bie  übrigen  Stücfe  berfclben 

tbcild  beredmet  (Xrigonometrie),  tbeilfl  gezeichnet  (beferiptiöc,  graöhifdje  @.).  Bon 

befonberer  2Bidjtigfeit  ift  bie  Beftimmung  öon  fünften  burd)  (Soorbinatcn,  feit  man  Öleictjungen 

für  Soorbinaten  al«  ©leidjungen  oon  $(äd)eu,  Linien,  fünften  öerfter)eu  unb  mit  $ülfc  ber 

2l(gcbra  unb  Hnatnfrt  feometrifd)  ausbeuten  gelernt  bat  (analütifdje  &.)  On  ber  @.  finb 

aWcffungen,  welche  bie  Xrandportabitttät  ber  9?aumgröge  öoraudfe^en,  nicfjt  unumgänglich; 

bloge  2 inealconfirnctionen  ohne  Änwenbung  be«  3)ia^bcgriffÖ  genügen  311m  Aufbau  einer  foge» 

nannten  ©.  ber  Sage.  VLud}  ift  bafl  hergebrachte  ̂ (riorn  öou  ben  parallelen  nicr)t  uneife$> 
lic^;  bie  &.  fann  öon  ber  Borau«fe^ung  auggeben,  baß  burch  einen  ̂ unft  jwei  parallelen  einer 

©erabe  geben  (©aufj'fdjer  Sfaum),  ober  ba§  jwei  ©crabc  einer  (Sbeue  ohne  ?luönabme  einen 
Punft  gemein  haben  (9iicmann'fd)er  SRaum).  Die  in  Äegnpten  unb  Babotonien  gemachten  %iv 
fänge  ber  ©.  ftnb  öon  ben  ©rieben  fo  auägebilbet  worben,  ba§  bie  matbem.  Jeiftungeu  ber 

©riechen  ihren  Seiflungen  auf  anbern  ©ebieten  nidjt  nachleben.  Die  größten  griecr).  ©eonteter 

finb  (SuflibeS,  Slrcbimebed,  ̂ podoniud;  öorher  haben  bie  Pnthagoräer  unb  bie  platonifer,  nad)< 

ier  bie  «leranbrincr  Beträchtlich^  gcleiftet.  ̂ ceuen  Sluffdjwung  hat  bie  @.  im  17.  Oaljrl). 

genommen  burch  Äeöler,  ©aülei,  Dcfargue«,  ftermat,  DeScarte«,  ̂ a*cal,  jungen«  unb  burd) 

Newton,  Seibnij,  Oaf.  unb  3ob.  Bernouüi,  im  18.  Oahrh.  burd)  3Kaclaurin,  Sttler,  Sagrange, 

3Jlonge;  im  19.  3abrh.  burd)  (iarnot,  ̂ onerier,  ©ergonne,  ©auß,  SWöbiu«,  piilder,  ©tetner, 

Gha*lefl,  ©täubt  u.  a.  lieber  bie  öraftifdje  ®.  ober  ©eobäfie  f. 
ffonofttationl.fiftifon.  &toWU  «u|laflf.  VII.  13 

Digitized  by  LjOOQIC 



194       ©forg  (ber  ̂ eilige)  ©COrfl  I.  (flönig  bou  ©ro§britannten) 

Gkorß,  bcr  ̂ eilige,  gewöhnlich  9iittcr<5nnct*($corg  genannt,  war  ber  Pegeubc  ju» 

folge  ein  fappnboc.  IMnj,  ber  gegen  (£nbc  be^  3.  Oahrl).  n.  lebte  imb  jnr  3eit  ber  (jfjriftcn* 
Verfolgung  unter  Dtocletian  angcblid)  303  in  £nbba  ben  SRärtnrertob  ftorb.  ©eine  berühmtefte 

£clbenthat  war  bie  Seficgung  bc«  i'inbwurm«  (eine«  Dradjcn  ober  Ärofobil«),  ber  bie  ftönigö« 
totster  %[a  ((üteobolinbe)  ju  berfd)Ungeu  brofjte.  Die  Scgeube,  eine  9?ad)ahmuug  ber  gäbet  bon 

^erfeu«  unb  Wubromcba,  flammt  au«  beut  Orient  nnb  fam  erft  burd)  bie  Äreujfa^rer  nad)  beut 

9lbcnblonbe,  bie  fcljr  balb  anfingen,  ben  9iittcr  wie  er  ben  tfinbwurin  burdjbo^rt,  in  ihrem 

panier  ju  führen ,  inbem  fie  bilblid)  nuter  bem  Ungeheuer  ben  9ttufclman  berftanben,  ben  ju 

befämpfen  fie  au«jogen.  Die  ÜBunbcrfraft,  wctd)c  man  biefent  panier  beilegte,  war  93eran» 
laffung,  baß  ba«  ©rojjfürfientlnnu  2)?o«fau  unb  fpäter  ba«  ruft.  ffaiferreidj  ben  Üfitter  ©.  mit 

bem  ?iubmurm  in  ba«  £>crjfd)ilb  be«  SBappcn«  aufnahm.  9lud)  Cngloub  unb  ©enua  wählten 

ihn  jum  ©djutypatron,  unb  im  14.  3nl)rl).  bereinigte  fid)  bie  frauf.  9iitterfd)aft  ju  einer 

®eorgengefeltfd)aft,  weldje  bie  Söefänipfung  be«  £eibcut()um«  jum  3werfc  hotte,  unb  au* 

ber  fpäter  bie  fd)Wäb.  9tittcrfd)aft  b,erborging.  3m  15.  Snfjrl).  entftanben  jwifdjcn  ber  fdjwäb. 

unb  fränf.  9?itterfd)aft  wegen  be«  SJorrcdjt«,  ba«  panier  be«  ̂ eiligen  ©.  ju  führen,  gro§e 

©treitigfeiten,  bie  eublid)  bafjin  entfcfjicben  würben,  bog  fie  abwcchfelnb  einen  jag  um  ben 

anbern  bnffelbe  führen  fönten.  Der  Iird)tid)e  ©ebädjtnifttag  be«  ̂ eiligen  ©.  ift  bcr  23.  Stprit. 

©in  9?itterorben  be«  ̂ eiligen  geftiftet  bou  tfatfer  f^vicbridri  III.  um  1468  jur  ß^re 

@ottc«,  ber  ̂ eiligen  3ungfrau,  be«  fotf).  ©lauben«  unb  bc«  Jpaufc«  Deftcrreid),  beftötigt  bont 

Zapfte  ̂ aul  II.,  f)atte  feinen  Su)  ju  SWüfjlftäbt  in  Kärnten.  Die  9?ittcr  beipflichteten  ftd)  bei 

ber  jhtfuafjme  in  ben  Drben  jum  ©chorfam,  jur  Äeufdjheit  unb  jur  SBcrtheibigung  ber  Stfcid)«* 

grenjen  gegen  bie  dürfen,  befafjen  übrigen«  bie  ̂ ribilcgicn  be«  Dcutfdjen  Drben«.  Die  eigent- 
liche Drben«flcibung  war  ein  lange«  weiße« ,  mit  einem  rotten  Jlreuje  bcrfchcnc«  ©ewanb. 

Unter  bem  ffaifer  2Warimilian  II.  geriet!)  ber  Drben  fcljr  in  öerfaO;  balb  baranf  Iöflc  er  ftd) 

auf.  Da«  $attptflofter  fam  1598  an  bie  (Mutten,  unb  feine  ©üter  fielen  ber  Ärone  ju.  3u 

Söliite  nnb  ?lnfef)cn  ficht  bngcgeu  ber  Drben  be«  ̂ eiligen  @.  noc^  jc(jt  in  53aiern.  $)icr  f otl  er 

in  ben  B>tiUn  ber  v^reujjitge  buret)  bie  $crjoge  Ctto  III.  unb  Grcfljarb  entftanben  fein.  9iad^ 

furjer  3«'t  geriet^  er  aber  in  SJcrfatt  unb  SJergeffenfjeit,  biö  Äaifcr  2)tarimiliau  I.  itjn  wieber» 
rjcrftcOtc.  Xxt  bitter  trugen  fronen  auf  ben  Reimen,  baljer  ftc  aud)  Milites  coronati  ̂ iefeen. 

S3ci  ben  Stürmen,  bou  welchen  Tcutfdjlanb  im  16.  unb  17.  3aln*l).  ̂ eimgefudjt  würbe,  fam 
ber  Drben  bou  neuem  in  Verfall,  bi«  i^n  enblid)  Änrfürjl  Sfarl  Ulbert  (fpäter  Äaifer  Äarl  VII.) 

abcvmal«  wicbcr^crfteÜtc  (24.  ?lpril  1729)  unb  iljm  ba«  ̂ ßräbteat  «33cfd)ü<jer  ber  unbeflerften 

(SmpfängniB  bcr  ̂ eiligen  Oungfrau»  beilegte.  Der  $ap|t  Sencbict  XIII.  betätigte  ben  Cxbcn 

unb  üerfar)  i^n  mit  ̂ ribilcgien.  bic  bair.  Pinie  erlofd),  beftätigte  ib,n  Äurfürft  Äarl  Il)co= 
bor  al«  einen  pfalj  bair.  Drben  1778.  Die  flufnaljme  tu  ben  Drben  ifl  an  bie  JBcbinguug 

bc«  92ad)Weifc«  eine«  alten  ?lbcl«  bon  16  ?(l)uen  gefnüpft.  Die  Drben«!leibung  ift  prad)tboO. 

Da«  Drbcn«freu3,  ba«  bovn  himmelblau,  Ijiuten  rotr)  ift,  ftctlt  bic  ünngfrau  ÜJiaria  bar,  inbem 

fie  auf  einem  SNonbe  in  ©olfcn  ftef)t.  3u  ben  Sinfeln  bc«  Jlrcuje«  ftel)cu  bic  Suchflabcn 

V.  I.  B.  I.  (Virgini  immaculatac  Bavaria  immaculata);  hinten  ftcljt  mau  bie  Erlegung  be« 

Pinbwurnt«  bura^  ben  heiligen  &.  unb  bic  ©udjftabeu  J.  U.  P.  F.  (Justus  ut  palma  florebit). 

Dem  Stange  nad)  ifl  biefer  Drben  jefct  ber  jtucitc  in  93aiern.  3n  9tu|jlanb  giftete  bie  Äaifcritt 

Katharina  II.  einen  Drben  be«  r)eiügen  &.  7.  Dcc.  (28.  9?ob.)  1769  für  ba«  Militär  unb 

berbanb  für  bic  9J(itgliebcr  bcffclben  ben  5öejug  einer  ̂ enftou  in  bcrfdjiebeucn  ©raben.  3n 

^annober  grünbete  bcr  Äönig  (5rnft  Äuguft  23.  9lpril  1839  einen  ©corgenorben. 

(Öeorg  I.  (Pubwig),  Äöuig  bon  ©rofjlnitannitn,  1714  —  27,  unb  Ihtrfürft  bon$aunober 
feit  1698,  würbe  ju  $anuot>er  28.  ÜJ?ai  1660  geboren,  ©ein  SBater  war  @ntft  Äuguft,  ̂ eqog 

bon  58raunfchwcig^üncbuvg ,  nac^heriger  ̂ urfürft  bon  £>aunober,  feine  9)?uttcr  bie  getfrreidje 

£opl)ie,  eine  Snfclin  bc«  Äönig«  Oafob  I.  bon  (Snglanb  bon  beffen  Jooster  GRfabeth,  ber  ©e= 

mahlt«  be«  unglücfltchen  Äurfürften  ftriebridj  öon  bcr  ̂ falj.  Der  ̂ ßrinj  bcnnähltc  ftch  1682 

mit  ©ophic  Dorothea  (f.  b.),  ber  Dodjter  bc«  legten  ̂ )erjog«  bon  (Seile,  burd)  mcldjc  er  1705 

Grrbe  ber  lüncburg-celTifchen  Panbe  würbe.  Doch  biefc  (Stjc,  au«  Welver  ©corg  II.  unb  Sophie, 

bic  Butter  griebrid)'«  b.  @r.,  entfprangen,  war  fef)r  ttnglücflid).  Der  ̂ rtuj  nämlich  lebte  fdjon 
bntualiS  fchr  frei,  unb  aud)  feine  ©cmaljlin  ließ  ftd)  l!nborfid)tigfciteu  ju  Sd)ulben  fontmen,  bie 

1694  ihre  lebenölängliche  ©efangcnhaltung  jur  ?folgc  hatten.  &.  folgte  1698  feinem  Söatcr 

al«  ffurfürfi.  Durch  bie  prot.  Succeffton«acte  bon  1701  war  bic  üljronfolgc  in  Snglanb  unb 

•Qvlaub  nach  ber  Äönigiu  änna  unbeerbtem  Dobe  bcr  Äurfürftin  ©ophie  bon  ̂ annober,  al«  bcr 

(jnfelin  3afob'ö  I.,  unb  ihren  prot.  9fad)fommen  jugeftchert  worben.   Diefcl-be  ftarb  aber 
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8.  3uni  1714,  unb  nnd)  ber  Königin  Ämta  batb  barauf  erfolgtem  lobe,  12.  Äug.  1714, 

würbe  am  folgenben  Sage  bcr  Äurf ürfl ,  al«  Sophien«  ältefter  Solm,  obfdjon  er  Snglanb  nie 

betreten  blatte,  al«  ffönig  bon  ©rofebritannicn  unb  3rlanb  ausgerufen.  (£rft  11.  (Sept.  reifte 

inbefe  ©.  Don  $errenb,aufcn  nad)  (Snglanb  ab,  wo  er  am  29.  lanbete.  Änt  1.  Dct.  hielt  er 

feinen  Ginjug  in  Bonbon;  bie  ftrömutg  fanb  31.  JDct.  fiatt.  9?ad)  fetner  ffofunft  Derabfdjiebete 

er  fogleict)  ba«  tortoiftifdjc  ERintftcrittm  Orforb  (f.  b.),  weldje«  ber  Parteinahme  für  ben  Prä» 
tenbenten  3afo6  111.  (f.  b.)  berböd)tig  war,  unb  brachte  unter  Stantjope  unb  SBalpole  (f.  b.) 

bie  ifjm  ergebenen  2Bf)ig«  and  Staat«ruber.  Hudj  löfte  er  ba«  mcift  au«  lorie«  befte^enbe 

Parlament  auf  unb  eröffnete  28.  SJJarj  1715  ein  neue«,  in  welchem  bie  SBfjtg«  bie  SWehrjahl 

bilbetcn.  3m  Dec.  1715  erfdjicn  ber  Prätcubent  in  Sd)ottlanb,  wo  ber  ©raf  SRarr  ein^ecr 

ocrfammelt  blatte,  unb  liefe  ftd)  jum  ÄÖnige  ber  brei  9fcid)e  au«rufen,  allein  @.  unterbrücfte  ben 

gefährlichen  Slufftaub  leicht  unb  mit  blutiger  Strenge.  Um  ftd)  ba«  ergebene  Parlament  ju  er» 
galten,  bcwirfte  er  1716,  bafe  bie  $?cgt«laturperiobe  Don  brei  3aljrcn  auf  fteben  erhöht  würbe, 

unb  jugleid)  Dcrftäiftc  er  bie  lönigl.  ©ewalt  burd)  bie  Beibehaltung  eine«  ftef>cnben  $eer«.  On» 

folge  einer  SRetfe  nad)  $annoDer  liefe  er  1716  au«  ber  Succefftou«acte  aud)  bie  läfhge  Be» 

bingung  entfernen,  nad)  welcher  ber  flöntg  nid)t  ohne  Bewilligung  be«  Parlament«  ba«  9?eiä) 

oerlaffcn  burfte.  hierauf  bemühte  er  fleh,  feinen  neuen  Zfjton  gegen  bie  Umtriebe  ber  Oafobiten 

nach  außen  ju  bef eftigen  unb  fctjlofe  im  San.  1717  mit  ftranfreidj  unb  $oflanb  eine  £riple» 

aüiau3,  welche  burch  °en  3ntritt  be«  Äaifcr«  in  eine  Ouabrupleatlianj  oerwanbelt  würbe.  Be* 
fonber«  burch  bie  Ontriguen  be«  fpan.  2Rinifter«  Sllberoni  Deranlafet,  nahm  er  an  bem  1718 

jwifdjen  Spanien  unb  Dcfierreidj  au«gebrod)enen  5eriege  theil,  wa«  bie  Vernichtung  ber  fpant- 

fctjeit  unb  bie  (Erhebung  ber  brit.  Seemacht  jur  Solge  hatte.  Äuf  ©runb  be«  erlangten  lieber^ 
gewicht«  fonnte  er  nun  auch  3U  feinem  Bortheile  in  bie  norbifchen  $änbel  eingreifen  unb  bie 

oon  ben  $>änen  ben  Schweben  abgenommenen  gürftentljümer  Bremen  unb  Serben  gegen  (Snt» 

ridjtung  oon  fedj«  Tonnen  ©olbc«  mit  $annooer  Dereinigen,  inmitten  biefer  auswärtigen 

Begebungen  war  er  jugleich  m^  feinem  SJcinifter  SBalpole  bemüht,  bie  wadjfenbe  brit.  Staat«* 

fcfjulb  ju  tilgen;  er  liefe  juerft  bie  %\n\m  ber  Schulb  oon  8  auf  5  Proc.  herabfefcen  unb  ging 

bann  auf  ba«  projeet  be«  Ü)irector«  bcr  Sübfee=dompagnie,  Sir  Cohn  Blunt,  ein,  ba«  Slefm» 

lichfeit  mit  bem  in  franfreid)  au«geführten  fttnanjfnftem  ?aw'«  hatte  unb  auch  baffclbe  Gnbe 
nahm.  Hl«  er  1722  burch  ben  Regenten  Don  ftranfretdj  bon  einer  gegen  ihn  unb  fein  $au« 

gerichteten  jafobitifdjen  Berfd)Wöritng  in  itenntnife  gefe&t  würbe,  benutzte  er  biefen  Borfafl,  um 

ben  torbiftifdjeu  Sbel  burch  ©efängnife  unb  (5onft«cation  ju  bemüthigen;  boef)  würbe  nur  ber 

Sboocat  £abcr  1723  hingerichtet,  infolge  eine«  1725  ju  Sien  gefd)loffencn  geheimen  Bttnb= 
niffe«  jwifetjen  Ceftcrreieb,  unb  Spanien,  worin  bem  letztem  bie  föcfritution  Don  ©ibraltar  unb 

TOtnorca  Dcrfprodjen  war,  fehlofe  ©.  3.  Sept.  1725  ju  $crrenhaufeu  bie  fog.  $annoDerfdjc 

ÄQtan)  mit  Preufeen  unb  ̂ rantreich,  ber  auch  mehrere  anbere  beutfdje  ̂ itrflen  beitraten. 

ganj  (Suropa  nahm  für  ben  einen  ober  ben  anbem  $ljeil  Partei,  unb  ©.  traf  bie  rräftigfteu 

^tnftalten,  ba«  fd)on  oon  ben  Spaniern  umfd)loffenc  ©ibraltar  entfefeen  ju  laffen.  Der  (tar* 
binal  ̂ leuro  brachte  inbeffen  1727  ju  Pari«  bie  Präliminarien  eine«  ̂ rieben«  ju  Stanbe, 

ben  jeboct)  ©.  nicht  mehr  erleben  foötc.  (S.  ©rofebritannien.)  (£r  flarb  auf  einer  Weife  in 

feine  bentfdjen  Staaten  ju  D«nabrücf  22.  duni  1727  am  Sdjlage  unb  würbe  ju  ̂annooer 

beigcfe(}t.  Ungeachtet  er  fleh  nie  an  engl.  Sitte  unb  Sprache  gewöhnen  fonnte,  fobafe  er  ftd) 

mit  feinem  2J?iniftcr  SBalpolc  in  fcf)tec^tem  Satein  oerftänbigen  mufete,  hatte  er  boch  burch  feine 

tüchtigen  Gtgcnfehaftcn  bie  Ächtung  ber  brit.  Nation  erworben. 

Gjcorg  II.  (Äuguft),  Äönig  oon  ©rofebritannien  unb  Orlanb,  Äurfürfl  oon  $annoöer, 

1727 — 60,  bcr  Sohn  unb  Wadjfolger  be«  Borigen,  geb.  al«  Grbprinj  öon  $>annooer  30.  £>ct. 
1683,  würbe  1706  jum  $er$og  Don  dambribge  in  ber  engl.  Peeragc  ernannt  unb  erhielt  feit 

bcr  Erhebung  feine«  $aufe«  auf  ben  brit.  fyttm  al«  jeronerbe  ben  litcl  eine«  Prinjen  oon 

2öale«.  ©.  befafe  jwar  nid)t  bie  flaat«mänuifd)c  Erfahrung  be«  Bater«,  aber  er  hatte  bie  befleu 

©cfinnungen,  oiel  §cftigfeit  be«  GEharafter«  «"b  fanb  ein  weife«,  ihm  fcljt  ergebene«  SWiniflerium. 

proben  eine«  friegcrifcljcn  unb  tapfern  ©eifle«  fjatte  er  fchon  1708  in  bem  Jtriege  gegen  granf^ 
Teich  imter  SWorlborough  abgelegt.  Dennoa)  fudjtc  er  bie  erfteu  12  3af>re  feiner  Regierung 

beii  ̂ rieben  ju  bewahren,  wa«  auf  bie  innere  (Sntwicfelung  ber  Nation  fcf>r  günflig  wirlte.  Om 

0.  1739  fat)  er  [ich  genöthigt,  burch  bie  Äbfcnbung  einer  bebentenben  glotte  nach  bem  Littel* 
meerc  oon  Spanien  bic  $anbel«freitjeit  in  ben  amerif.  SDxeeren  ju  erzwingen.  3U  biefem  burch 

bie  Eroberung  oon  Portobeflo  unb  ben  glänjenben  Seejug  Slnfon'«  bezeichneten  Kriege  famcu 
bann  bie  öjterr.  Grbftrcitigfcitcn;  1741  oerpflichtetc  er  ftd)  gegen  bie  Äaiferin  9)?aria  Xhc"fia 
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jur  ?fufrcd)thattung  ber  $ragmatifd)en  ©anction,  bcwog  ba«  Parlament  ju  anfeljnlidjen  <£ub- 
ffoiengelbern  unb  griff  herauf  felbft  ju  ben  ©äffen.  Der  ©ieg  bei  Dettingen,  ben  er  27.  Ount 

1743  über  bie  ftranjofen  errang,  rettete  bie  Äaiferin  oieHeidjt  Don  bem  Untergange.  SEBäbrcnb 

be«  Hufftanbc«  ber  Oafobiten  unb  ber  Panbung  be«  jungen  ̂ rätenbenten,  Äarl  (Sbuarb  (f.  b.), 

in  ©djottlaub  1745,  jetgte  ber  Äönig  gro§e  CSntfcfjtoffen^ett.  9?ach  bem  Äadjener  ̂ rieben  oon 

1748  ücifudjte  er  bie  jerrütteten  ginanjen  ju  heben;  bodj  bcr  ©treit  über  bie  amerif.  53c» 

ft&ungen  oerwitfelte  Üjn  feljr  balb  in  neue  geinbfcligfeiten  mit  ftranfreid),  bie  ilm  aud)  jur 

!X^cilna^nte  für  griebridj  II.  am  Siebenjährigen  Äriege  befiimmten,  beffen  Äuögang  er  nidjt 

erlebte.  SWitten  in  ben  Erfolgen,  bie  er  in  bemfclben  baüontrug,  bie  er  aber  hauptfädjlidj  feinem 

großen  2tfinifter  <ßitt  öerbanfte,  ftavb  er  plöfclid)  25.  Oct.  1760  ju  Äenfington.  2öie  fein 
Vater  (jatte  @.  eine  befonbere,  Snglanb  nadjtfjeilige  Vorliebe  für  $annooer.  §ür  bie  VJiffcn* 

fdjaften  fehlte  iljm  ba«  Verfiänbniß;  baß  er  aber  lein  Verädjter  berfclben  war,  beweijt  bie  oon 

ihm  mit  großem  Hufwanbe  1734  gegrünbete,  1737  eröffnete  Uniocrfität  ju  ©öttingen.  Unter 

feiner  Regierung  würbe  aud)  ba«  Vritifd)e  SHufeum  gegiftet.  Gr  r)attc  fid)  1705  mit  Äaroliue, 

ber  £od)ter  be«  Stfarfgrafcn  3of)ann  ftriebrid)  Oon  3ln«badj,  üermäfjlt,  bie  trofe  feiner  biet» 

fadjen  Vewcife  öon  Untreue  einen  großen  (Einfluß  auf  ilm  übte,  aber  fdjon  1.  Dec.  1737  jtarb; 

adjt  Äiubcr  waren  au«  btefer  ©he  cntfpvungen.  SWit  feinem  ältcftcn  ©ohne,  griebrid)  ?ubwig, 

^rtnjen  oon  2Bale«,  ber  il)m  1751  im  Xobe  ooranging,  hatte  er  im  äußerften  3»mcfpalt  gelebt, 

«gl.  ?orb  $erücö,  tMemoirs  of  George  II.»  (IjerauSg.  öon  Grofer,  2  Vbe.,  ?onb.  1847); 

SBalpolc,  «Memoire  of  the  rcign  of  George  II.»  (3  Vbe.,  ?onb.  1848—51). 

(Scnrg  III.  (2Bill)e(m  ftriebrid)),  Äönig  oon  Großbritannien  unb  Orlanb,  1760—1820, 
bt«  1815  Äurfilrft  unb  feitbem  ftönig  oon  £annooer,  geb.  4.  Ouni  1738,  mar  ber  Gnfcl  be« 

Vorigen  unb  ber  ©objt  be«  ̂ rinjen  ftriebrid)  Submig  oon  SBale«  unb  ber  ̂ riujcffm  Sluguftc, 

einer  £od)tcr  be«  £erjog«  griebrich  II.  oon  ©adjfcn'Öotfja.  ©djon  im  Alter  oon  13  3- 
oaterlo«,  erhielt  er  unter  ber  Vormunbfdjaft  feiner  SDcutter  burd)  ben  vorb  Vute  eine  Grjieljung, 

bie  Weber  feinen  wenig  glüdlidjen  Zulagen  nodj  feinem  fünftigen  Vcrufe  ganj  angemeffen  war. 

Die  Hbgefdjtoffcnljeit,  in  ber  er  feine  Ougenb  b,inbrad)te,  r)atte  befonber«  einer  außerorbcntlidjcn 

#artnädigfcit  be«  (Sharaftcr«  Vorfdjub  geleifrct,  bie  auf  ben  ©ang  feiner  Regierung  oft  wefent» 

lid)en  Einfluß  übte.  (Sr  befrieg  1760  ben  Stroit  mit  einer  ̂ roclamation,  in  ber  er  ftd),  im 

©egenfafo  ju  feinen  beiben  Vorgängern,  al«  geborenen  Crnglänber  anfünbigte,  wa«  auf  ba« 

S3olf  fc^r  günftig  wirfte.  Da«  Parlament  bewilligte  ilmt  eine  Giüillijic  oon  800,000  <Pfb.  ©t. 
unb  12  SKifl.  $fb.  ©ubfibien  jur  ̂ ortfe^ung  be«  (Siebenjährigen  Äricg«,  ber  bereit«  für 

(Snglanb  bie  glüdlidjfle  SBenbuug  genommen  b,atte.  ©el;r  balb  ergriff  jebod)  an  $itt'«  ©teüe 
?orb  S3utc  ba«  ®taat«ruber,  unter  beffen  Sinfluffe  gegen  bie  SRcinung  be«  S3olf«  10.  %tbx. 

1763  ber  triebe  oon  ̂ ari«  31t  ©taube  fam.  Die«  unb  ber  Umftanb,  baß  ber  Äönig  unter  ber 

Leitung  feine«  ?e^rer«  unb  ©ünftlingfl  großen  $ang  jum  polit.  0bfo(uti«mu«  unb  jur  Unter« 

brüdung  ber  conflitutioneflen  5"tMten  oerriet^,  maajten  beibe  fer)r  unpopulär.  Gr«  erfc^ieu 

eine  9J2enge  gegen  ben  Äönig  unb  ©ute  gerichteter  glugfccjriften,  bie  eine  ̂ arlamcnWreform 

oerlongten,  unb  unter  benen  bie  be«  ̂ ubliciftcn  ©ilfc«  unb  bie  ©riefe  be«  Ouniu«  (f.  b.)  bie 

bebeuteubften  waren.  Die  ungefeölic^e  Verhaftung  be«  erftem  erregte  einen  $otf«aufruf)r.  Die 

ftdcalifcrjen  Änfa^läge  be«  SRinifierium«  unb  bie  blinbe  ̂ artnädigfeit  be«  ÄÖnig«  oeranlaßten 

al«bann  ben  Ärieg  mit  ben  amerif.  Kolonien,  ber  für  Cnglanb  ben  ̂ rten  grieben  oon  1783 

unb  bie  Unab^ängigfeit  ber  norbamerif.  ©taaten  jur  ftolge  hatte.  (©.  SJ  er  einigte  ©taaten.) 

Da«  mad)fenbe  3)?i«oergnügen  gab  fid)  nicht  nur  im  Parlament  buro}  eine  heftige,  oon  Surfe 

geleitete  Öppofition  funb,  fonbern  1780  aud)  burch  einen  fehr  brohenben,  oon  Jorb  ©orbon 

begonnenen  Äufftanb,  wobei  ba«  5?cbcn  be«  tfönig«  mehrmal«  in  ©efahr  gerieth-  Grfi  feit  Dcc. 

1783  fanb  ®.  an  bem  jüngem  ̂ itt  (f.  b.)  einen  umftd)tigen  Vertreter  feiner  ̂ Jolitif,  obfehon 

©ute  unb  bie  Äbnigin  fortwährenb  einen  großen  Einfluß  auf  feine  (Sntfchließung  behielten.  3n* 

jwifchen  hatten  fleh  bereit«  1765  üorübergcr)cnb  ©puren  oon  ber  ©eifie«jerrüttung  be«  Äöntg« 

gejeigt;  1788  f ehrten  biefe  ÄnfäHe  heftiger  unb  anhaltenber  wieber.  Die  Dppofttion«partei 

wollte  bem  $rinjen  oon  3Dale«,  al«  bem  Thronfolger,  bie  Äegentfchaft  übertragen,  weil  bcrfelbe, 

mit  bcr  Regierung  feine«  Vater«  unjufrieben,  oorau«fichtlich  ba«  Stfinifterium  unb  ba«  poltt. 

©nftem  oeränbern  werbe.  ̂ Jitt  aber,  ber  mit  ber  Königin  bie  ©taat«regierung  theilte,  fuc^te 

bie  9?egentfchaft«frage  hinau«jujiehen  unb  legte  fa)ließlich  bem  Parlament  eine  befonbere  barauf 

bejügliche  Stete  oor,  bie  jwar  angenommen  würbe,  jebod)  nid)t  in  SBirffamfeit  trat,  inbem  bcr 

Äönig  im  ftebr.  1789  gena«.  Die  granjöftfche  SReOolution,  beren  ?lu«brüd)e  auch  oaS 

Sfeich  erfd)ütterten,  fanb  an  bem  ÄÖnig  unb  feinem  Sttinifter  bie  unüerföhulid)fien  ©egner. 
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(S.  Großbritannien.)  Um  bie  bcmofratifdjen  ©ewegungen  im  3unern  311  crftiden,  lief? 

'ßitt  1793  bie  Srembenbiö  unb  bie  Treacherous-correspondence-bill  burcfifefcen,  unb  im 

folgenben  Oahre  fam  fogar  nebft  meutern  (Statuten  jum  perfönlidjcn  ©djufce  be«  Äönigö  bie 

Sluf Hebung  ber  $abea8  =  (£orpu««SIcte  ju  ©tanbe,  woburd)  bie  brit.  Serfaffung  ibjen  freieu 

(iharafter  unb  bie  parlamentarifdje  DppofUion  ibre  ©cwalt  üerlor.  Unter  ber  abfoluttfHfdjen 

^olitif  ©.'«  batte  befonber«  ürlanb  ju  leiben,  ba«  bc«halb  jeben  Augenbad  bereit  war,  fid) 
tyranfreidj  in  bie  Slrme  ju  werfen.  9?ad)  ber  bävteftcn,  blutigften  Seljanblung  beffelbcn  würbe 

enbliefj  bie  fog.  Union  mit  ©rofjbritannien  1800  Ijergeftetlt;  bod)  mochte  fid)  ber  Äönig  alö 

eifriger  Slnglifancr  nidjt  jur  $b)'tf)affung  be«  Ücfteibc«  entfdjtießen,  obfehon  $itt  bie  Gmauci* 
pation  ber  Äatbolifen  oerfprodjen  hatte.  Die  Unpopularität  ©.'«  hatte  wieberfjolte  Attentate 
gegen  ihn  jar  gotge,  wobei  er  jebod)  flet«  bie  größte  9fuhc  unb  Gntfdjloffeubeit  an  ben  Dag 

legte,  dm  3.  1786  oerWunbete  ihn  mit  einem  2J?effer  eine  2Baf)uftnnige,  tarnen«  9??argaretl)e 

3?td)olfon,  al«  er  im  begriff  war,  au«  bem  SBagen  31t  fteigen;  1796  griff  ihn  ba8  Solf  auf 

bem  SBege  nadj  bem  Parlament  mit  einem  §agel  oon  Steinen  an,  unb  1800  fdjofj  ein  gewiffer 

£atftelb,  ber  ebenfalls  für  oerrütft  erflärt  würbe,  im  Dhcatcr  mit  einem  Sßiflol  nadj  ber  fönigt. 

¥ogc.  Da«  ̂ rioatleben  ©.'«  war  mufterhaft ;  er  übte  bie  ftrcngften  Sitten,  lebte  gern  im  Ärcife 
feiner  Familie  unb  befdjäftigte  fid)  in  feinen  ÜHu&eftunben  mit  lanbwirthfdjaftlidjen  Serfudjeu. 

Dennod)  erneuerten  fid)  bei  ifjm  feit  1801  bie  2£ahnftnn«anfälle,  unb  gegen  (Snbe  1810  er» 

lofd)  feine  Vernunft  gänjlid),  foba§  alle  Hoffnung  jur  $erftcflung  Oerfdjwanb.  Der  ̂ 3rinj  oon 

28alc«  Würbe  be«f>alb  29.  3an.  1811  oon  bem  Parlament  jum  Regenten  erftärt,  ber  ftönig 

aber  unter  Cbfjut  feiner  ©emablin  unb  be«  $>crjog«  oon  ?)orf  in  ben  *i|?alafi  ju  SSMnbfor  ein« 
gefdjloffen,  wo  er  bei  eifemer  £eibe«bcfd)affenhcit  feine  traurige  ßriftcnj  nod)  neun  Oahre  fort; 
fefcte.  3n  ben  legten  Saferen  aud)  nod)  gänjlid)  erblinbet,  ftarb  er  29.  3an.  1820.  2Bährenb 

feiner  Regierung  ̂ atte  bo.3  brit.  9tcid)  nad)  aOeu  föichtungeu  ben  l)öd)ften  Huffd)Wung  unb  bic 

mäd)tigfie  2BeltftclIung  gewonnen,  wa«  oiel  weniger  ber  ̂ olitif  befi  Äönig«  als  ben  (Sreigniffcn 

unb  ben  grojjeu  (Staatsmännern  unb  ftelbhcrren  jujufdjreiben  war,  bie  in  biefer  bewegten  9fc* 

gierungGepodje  tljre  latente  entfalteten.  Der  Serluft  üon  9iorbamcrifa  würbe  burd)  bie  Q£x- 

oberung  Önbien«,  bie  Scfi&nahmc  00m  <5ap  ber  ©uten  Hoffnung,  ber  Oonifdjen  Onfeln  u.  f.  w. 

aufgewogen.  3n  feiner  8.  Sept.  1761  mit  ber  ̂ rinjeffin  (iharlotte  (Sophie  oon  9#erflcnburg= 

Strelty  (gejt.  17.  9?oo.  1818)  gefdjloffenen  Gf»e  jeugte  &.  fteben  eö^ue:  ©corg  ?luguft, 

^Jrinjeu  Don  2Bale8,  ber  i^m  alß  ©eorg  IV.  auf  bem  D^rone  folgte;  gviebrid),  ̂ erjog  oon 

?)orf  (f.  b.);  2Bilb,elm  ̂ »einrid),  ̂ eriog  oon  Qlarence,  ber  fpäter  nid  $Hltye(m  IV.  (f.  b.)  ben 

X^ron  beftieg;  Gbuarb,  $»er3og  oon  Stent,  ben  93ater  ber  Königin  SJtctoria,  ber  23.  3an.  1820 

fkrb;  (Jrnft  Äugufl  (f.  b.),  ̂ eijog  oon  Sumberlanb,  ben  nad)maligen  ftönig  Oon  .IpannoOer; 

Xugufl  griebrid),  ̂ erjog  Oon  ©uffer  (f.  b.);  Slbolf  griebrid),  ̂ erjog  oon  dambribge  (f.  b.), 

unb  fcdjfl  Xödjter.  S?gf.  ?lilin,  aAnuals  of  the  reign  of  king  George  III.»  (2  5?be.,  ?onb. 

1820);  $ugf)eS,  «History  of  England  from  the  accession  of  George  III.»  (7  33bc,  2onb. 

1836);  93rongl)Qm,  aHistorical  sketch  of  statesmen  who  flourished  in  the  time  of 

George  III. »  (£onb.  1839;  betttfd),  2  ©be.,  1839  —  40);  9Kaffen,  «History  of  England 

during  the  reign  of  George  III.»  (4  SBbe.,  l*onb.  1861—63;  2.  «ufl.f  Jlonb.  1866);  8?ae, 
«The  Opposition  under  George  III.»  (£onb.  1875);  ©alpole,  aMemoirs  of  the  reign  of 

king  George  III.»  (4  S3be.,  ?onb.  1847;  2.  8ufl.  1851;  2  ©upplementbänbe  1859). 

©COrg  IV.  (ifaguft  griebrid)),  Äönig  üon  ©roßbritannien,  Ovlanb  unb  ̂ annoüer,  1820 — 

30,  oorber  ̂ 5rinj  oon  SBale«,  bc«  ©origen  Sohn,  war  1 2.  ?lug.  1 762  geboren  unb  ertjiclt  bei 

ben  glüdltdjften  Anlagen  befi  ftörperö  unb  ©eificö  eine  jwar  flreuge ,  aber  treffliche  örjicljung 

unb  clafftfdjc  33ilbung.  9?ad)bem  er  1783  majorenn  erflärt  worben,  madjte  er  foglcid)  oon 

feinen  glänjenbeu  Dalenten  ©ebraud)  unb  trat  juoörberft  alö  oonfommener  ©entleman  auf, 

wobei  ibn  niefit«  alö  bie  (Sparfamfcit  feine«  fd)tid)tcn  Satcr«  binberte.  Die  mit  ber  abfoluti- 

fhfdjen  ̂Jolitif  ©eorg'«  III.  uniufriebenen  SBbig«  fudjtcu  iljn  in  iljre  Streife  ju  jieljen,  unb 
ber  Xbronerbc  würbe  ber  greunb  Oon  Surfe,  (Sljeriban,  ̂ or,  ben  auSgejcidjuetflcn  Cppofttione* 

bäuptern,  wo«  bie  Hoffnung  be«  SJolf«  mäd)ttg  wedte.  (Sbeufo  fd)ncll  brachen  aber  auch  bie 

$eibenfdjaften  be«  ̂ rin^en  bcrüor:  er  jeigte  f'^)  Qt«  Öerfdjwcnber,  Spieler  unb  Sibertin.  9?ad) 

einigen  oorübergebenbeu  Serbinbungen  oermäblte  er  fid)  Ijeimlid)  mit  einer  Äatljolifin,  ber 

fd)önen  2Bitwe  gi^berbert  (f.  b.).  Dicfe  Serbinbung  beunruhigte  bie  föuigl.  Familie,  mi«fiel 

bem  Solfe  unb  bebrobte  ben  ̂ rinjen  in  9?üd|*id)t  ber  Religion  fogar  mit  Slu«fd)luf?  üom  Dbrone. 
Die  Sdjulbenlaft,  bic  er  ftd)  in  ben  erften  brei  Oafyren  nadj  feiner  SDfajorennitätöevflärung  auf^ 

gebürbet,  betrug  faft  V2  WiU.  4JJfb.  St.  Da  fein  Sater  jebc  SluSbillfe  ablehnte,  fo  bradjte 
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ber  Hlbcrman  9feWnham  1787  bie  ftinanjoerhöltntife  be«  ̂ rinjen  oor  ba«  Parlament,  ba« 

tljm  auf  ftürfaradjc  feiner  ftreuube  bie  Summe  üon  160,000  ̂ fb.  St.  nad)  jiemtid)  üerle&en« 
ben  ©erhanblungen  bewilligte.  Dod)  ber  abgeftumpfte  ̂ rinj  nahm  btefe«  ©elb  unb  ftürjte 

fid)  fofort  wieber  in  bie  toUften  Äuflfchwrifungen,  fobaß  er  bie  Ächtung  be«  SBolf«  ücrlor,  wie 

c«  ftd)  befonber«  1788  bei  ©erhanblnng  ber  &cgentfchaft«frage  jeigte.  Unter  ber  ©ebingung, 

baß  man  feine  Sdjulbenlafl  oon  642,000  <Pfb.  St.  bejahe  unb  bie  Äpanage  üermehre,  ent» 
fdjloß  er  fid)  enbttcrj  auf  bie  bringenbftcn  SJorfteflungcn  Don  allen  Seiten  ju  einer  legitimen 

&\t  unb  heiratete  8.  Äpril  1795  feine  (£ouftne,  bie  ̂ rinjefftn  Äaroliue  üon  53raunfd)Weig. 

CDiefe  SJerbinbttng  fiel  iebod)  fo  unglürfüd)  au«,  ba§  ftd)  bie  ©arten  nad)  ber  ©eburt  ber  ?rin- 
3effm  (S^arlotte,  1796,  wieber  trennten.  Die  ̂ t«ad)tung,  in  weld)e  ber  ̂ rinj  burdj  ben  et)e= 
Ud)en  Sfanbal  üerftel,  fdjien  felbft  feine  potit.  Stellung  ju  bcbrot)en.  Sötifjrenb  feine  ©rüber 

fjotje  SRilitilrftcllen  befletbctcn,  war  erCbcrft  geblieben,  unb  al«  er  1805  bei  ber  beabftd)tigten 

faubung  Wapolcon'fl  öffentlich  eine  it)m  angemeffenere  9?ongfhtfe  in  ber  Ärmee  forbertc,  erhielt 
er  tum  bem  ffönige  unb  ben  9)ciniftcrn,  ebenfafl«  öffentlidj,  eine  abfdjlägige  Antwort.  Neffen» 

ungeachtet  würbe  ihm  al«  ÜTtjronf olger,  nadjbcm  ber  3"ft<"rt  be0  Äönig«  ftd)  al«  unheilbar  er« 

mtefen,  im  San.  1811  bie  9?e gentfdjaft ,  jeborf)  für  ba«  erftc  Üafjr  mit  bebeutenben  Gtnfdjrän» 

hingen,  übertragen.  Da  er  ba«  9)iiniftcrtunt  uidjt  im  Sinne  feiner  bi«herigen  ftnunbe  befefcte, 

fonbern  fid)  ben  toroiftifdjen  (Sinflüffen  be«  forb  fioerpool  unb  be«  färb  (Jaftlereagt)  üölltg 

hingab,  fo  fam  e«  $wtfd)en  it)m  unb  ben  2Bt)ip,«  j"  ben  heftigen  Srflörungcn.  9?oc^  empfinb« 

lieber  würbe  jebod)  ber  Regent  berührt,  al«  bie  UnterfuAuug  über  ba«  betragen  feiner  ©e* 

tnahlin  im  Parlamente  jur  Sprache  fam.  9Bät)renb  ber  bewegten  ,8eit  üon  1813  nnb  1814 

blieb  er  in  (Snglanb  unb  befdjüftigtc  fid)  toorner)mltdj  mit  großen  Söauten,  bie  unermeßliche 

Summen  ocrfdjlangcn  unb  weniger  ©efdjmad  al«  ̂ radjtlicbe  üerrietr)cn.  Äud)  bei  bem  53e« 

flicke,  welchen  bie  fremben  dürften  unb  ©roßen  nad)  bem  parifer  ̂ rieben  in  ?onbon  abmatteten, 

entfaltete  er  einen  nie  gefefjenen  ©lanj  unb  ?uru«.  Schon  feit  ber  (Eröffnung  ber  polit.  33er« 

hanblungen  jeigte  er  große  ̂ hcilnahme  an  benfelben  unb  einen  conftitutionetlern  Sinn  al«  feine 

SKtntfter.  Sluf  bem  2Öiener  (Songreffe  forberte  er  al«  9?egent  öon  $annoüer,  baß  in  benjenigen 

beutfehen  Staaten,  wo  feine  gcfefcmäßige  ©erfaffung  üort)anben,  eine  fold)e  fünftig  eingeführt 

unb  ben  Stänben  bie  Stcucrbewtfltgung,  bie  itjeilnaljme  an  ber  ©efefegebung,  ber  9?ecur«  an 

ben  Deutfd)cn  SBunb  u.  f.  w.  bewilligt  werbe.  Sluch  gab  er  eine  merfwürbige  Crflärung  über 

bie  Unjulänglichfeit  ber  3)cutfd)en  ©unbe«acte  ab.  ÜDen  SBeitrttt  jur  .^eiligeti  ?lflianj  »er« 

weigerte  ber  $rinj  6.  Oct.  1815  gegen  ben  SBunfdj  Gaftlereagh'«  au«  bem@runbe,  weil  nach 
ber  brtt.  Serfaffung  feine  Unterfdjrtft  ohne  ®egcnjeid)nung  eine«  SWintflcr«  unjuläfftg  fei. 

3n  berfelben  ,3eit  übernahm  er  bie  S3ormunbfd)aft  über  bie  braunfehw.  ̂ Jri^en  unb  Räuber, 

wo  er,  wie  in  $>annoöer,  wenigjten«  bod)  bie  alten  geubalftänbe  wieber  in«  ?eben  treten  ließ. 

Ü)ie  inbujtrieden  Ärifcn,  bie  nach  bem  ̂ rieben  in  Sngtanb  ausbrachen,  ber  polit.  Starrfinn 

ber  ©eburt«ariftofrattc,  befonber«  aber  bie  ftortbaucr  ber  unerfd)wingtichen  Staatölaften,  Oer* 

«rfaphten  unter  bem  brit.  $olfe  eine  immer  allgemeinere  Un^ufriebenheit  mit  bem  formftifchen 

^egierungöfnfteme,  bie  fid)  in  S3olf«aufftänben  unb  2Jieutereien  fuft  madjte.  Hl«  ber  Regent 

1817  jur  (Eröffnung  be«  Parlament«  abfuhr,  würbe  er  im  $arfe  oon  St.« Game«  Oon  einer 

wütt)enben  3Jolf«menge  angegriffen,  ber  er  jebod)  g(ürflid)  entrann.  9?achbem  er  feinem  93ater 

29.  Oan.  1820  al«  Äönig  gefolgt  War,  ließ  er  ftd)  19.  Ouli  1821  mit  großer  $rad)t  unb  ber 

genaueren  Beobachtung  ber  altertümlichen  (Gebräuche  ju  SEBeftminfter  frönen.  Die  broljenbe 

Beübung  be«  ̂ roceffe«  mit  feiner  ©emahlin,  ber  er  9?cd)te  unb  Üitel  einer  Königin  bon  ©roß* 

britannien  cntjiehen  wollte,  brachte  itjn  tu  bie  aufteile  SJerlcgcuheit,  al«  er  im  Äug,  1821  auf 
einer  9?eife  in  Urlaub  burch  bie  9?ad)richt  üon  bem  lobe  ber  flömgiu  Oon  biefer  brürfenben 

Sorge  befreit  würbe.  3m  Hitguft  be«  folgenben  Oahre«  traf  ir>n  bie  Nachricht  üon  bem  Selbft- 
morbc  be«  SWinifter«  dafllereagt)  in  Sd)ottlanb,  worauf  er,  um  ber  öffentlichen  ÜWeinung  ein 
3ugeftänbniß  ju  machen,  bie  fettung  ber  auswärtigen  Slngelcgenljeitcn  an  Ganning  übertrug. 
5öalb  banach  würbe  auch  9?obinfon  al«  Schatjfanjler  unb  1823  $u3fiffon  in«  Winifterium 

berufen,  worauf  nun  große  commercieüe  Reformen  begannen.  9?ad>  bem  Xobe  Ganning'ö  unb 
bem  Wüdtritt  SRobinfon'«  rief  ber  fföntg  SKeüington  an  bie  Sptfee  be«  SWiniftertunt« ,  wa« 
^war  bie  Gntancipation  ber  ffatholifen,  ober  juglcich  eine  bebeutenbe  ̂ eaction  in  ber  au«* 

wärtigen  ̂ olttif  jur  ftolge  hatte.  (S.  ©roß bri tonnten.)  Dem  Königreich  €><»mwüer  er* 
theilte  er  nad)  ber  1820  ncubejttmmten  Serfaffung  15.  9)?ai  1823  auch  tin*  «enc  SJcrwaltungö* 
form.  (S.  ̂ annooer.)  Die  oon  ihm  im  $)cr$ogthunt  ©raunfehweig  geführte  üovmuubfd)aft« 
lidje  Regierung  legte  er  im  Oct.  1823  bei  ber  Wajorennttät«erffärung  be«  ̂ erjog«  Äarl 
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nieber.  3n  ben  legten  Oaf>ren  litt  et  außer  an  Gid)t  aud)  au  einer  §erjoerfnöd)erung,  we«balb 

er  auf  bem  <5d)loffe  Sffiinbfor  in  großer  3u*üdgeäogenhcit  lebte.  Gr  flarb  bafclbft  26.  -Duni 

1830.  Da  feine  Holter  unb  aud)  fein  älterer  ©ruber,  ber  $>erjog  oon  ?)orf,  ohne  9toct)fominen> 

fcfjaft  geworben  waren,  fo  folgte  ihm  fein  jtoeiter  ©ruber  al«  SBityetra  IV-  (f-  D0  auf  oem 

X^rone.  S3gl.  Söaflace,  a Memoire  of  the  life  and  reign  of  George  IV.»  (3  23be.,  ?onb. 

1832);  Charlotte  33urh,  «Diary  illustrative  of  the  times  of  George  IV.»  (2  öbe.,  £onb. 

1838;  2.  Slnfl.,  4  33be.,  ?onb.  1844);  £cr$og  Oon  33ndingham,  «  Memoire  of  the  court  of 

the  Regeucy»  (£onb.  185G)  unb  «Court  of  George  IV.»  (2onb.  1858);  Greoille,  Journal 

«f  the  reigns  of  kings  George  IV.  and  William  IV.»  (3  33bc.,  ?onb.  1874). 

(Sjeorg  V.  (ftriebrid)  SMeranbcr  ffarl  Gruft  fluguft),  bi«  1866  ffönig  oon$annooer,  ein* 

jiger  <Sot)n  bc«  1851  oerftovbenen  ftönig«  Grnft  Slugujt  (f.  b.)  unb  ber  jum  britten  male  t>er< 
wählten  niedlenb.  ̂ rinjeffin  grieberife  (geft.  29.  Ouni  1849,  ©djwejter  ber  Jlönigin  £uife 

oon  Greußen),  warb  27.  ÜJiai  1819  in  ©erlin  geboren,  wo  fid)  fein  $atcr,  al«  bamaliger 

•$erjog  oon  Gumberlanb,  aufhielt.  Sluf  bie  Grjichung  be«  uon  Ougenb  auf  faft  blinben  ̂ rinjen 

hatte  bie  einft  febr  fdjbne  unb  lcbcn«luftige,  Hadder  legilimiftifä)  unb  bigot  geworbene  ÜJtuttcr 

einen  oorwiegenb  oerberblicfjen  (Sinfluß  ausgeübt,  üou  beffeu  äßirfuugen  bie  ganje  S&ätigfeit 

be«  20.  Ount  1837  jum  Äronprinjen  unb  18.  9?oü.  1851  jum  Jtönig  oon  $annoöer  berufenen 

dürften  fdjwer  gelitten  bat.  Gn  ber  3ugenb  nimcift  mit  mufifalifa^en  Uebungen  bcfdjäftigt, 

warb  G.  fpäter  allerbing«  auch  in  ftaat«wiffcnfd)aftlid)en  unb  gef Sichtlichen  2Biffenfd)aften  für 

feinen  Beruf  üorbereitet,  aber  nur  Don  Männern,  bie  of;itc  eigene  polit.  Cbarafkrfeftigfcit  ber 

Neigung  be«  jungen  ̂ rinjen,  in  Oflufioncn  ju  (eben,  niemal«  eraftlid)  entgegentraten.  Gin» 
ficr)tigere  hofften  oon  ber  Vermählung  be«  bamaligen,  oon  9£egierung«gcfd)äften  felbft  fogar 

al«  3uhörer  ferngehaltenen  ffronprinjeu  mit  ̂ rinjeffin  flWarie  oon  Slltcnburg  (geb.  1818) 

eine  ©efferung,  allein  beren  gute  unb  fanftmüthig  nachgiebige  9?atur  war  ber  fdjwierigcn  Äuf* 
gäbe  narr)  feiner  9ud)tnng  h"t  gewadjfen;  felbft  bann  blieb  ihr  Ginfluß  auf  ben  Äronprinjen 

noct)  gering,  al«  fte  bem  fönigl.  .§aufe  21.  «Sept.  1845  einen  Xtjroncrben  gefdjenft  hatte.  Äl« 

1848  bie  ̂ annoo.  SJerfaffung  burcr)  ba«  SDiinifterium  <2>tüoe  in  freif)eitlid)em  Sinne  um* 

gehaltet  war,  mißtraute  man  fdjon  bamal«  ben  oerfaffuug«mäßigen  Granbfätjen  bc«  Äron* 
prin^en;  er  würbe  baber  oeranlaßt,  eine  feierliche  3upimmung*urfunbe  ju  unter  jeiäjnen,  bie, 

bem  fönigl.  Strdjio  eiuoerleibt,  bod)  bie  SBerfaffung  nidjt  rettete,  welche,  bei  ber  Übron* 
befteigung  18. 9?oo.  1851  nochmal«  fcierlidjft  befräftigt,  oon  bemfelben  Äönige  G.  am  1.  2fug. 

1855,  unter  2Jlitwirfung  be«  9)iini|ter3  öou  ©orrie«,  wieberum  außer  SKirffamfeit  gefegt 

würbe.  9?ur  aUmäblich,  entwidelte  ftch  übrigen«  ber  abfoluttftifc^e  Gbarafter  be«  Äönig«,  bie 

^inifierien  wechfelten  in  rafdjer  Solge,  fobalb  fte  felbftftänbige  ftnfidjteu  jur  Durchführung 

bringen  woDtcn;  bei  ben  öerfdjiebenften  Gelegenheiten  trat  mehr  unb  mehr  beim  ßöntg  eine 

<S*fl>fHweTfd)ätJung  feiner  ̂ ähigfeiteu  unb  feiner  Wacht  ju  Jage.  Äl«  hoa)f*cr  Canbefibifchof 

liebte  er  ed,  in  theol.  Lebensarten  fich  311  ergehen,  ba6  orthobore  ?utherthum  31t  förbern,  ba- 

neben  aber  auch  D«  fath-  ̂ irdje  9ied)te  einzuräumen,  bie  fie  anberäwo  nicht  hatte,  unb  fid)  be« 

prioaten  9Jath«  eine«  Sinbthorft,  be«  Gonüertiten  JD.  fllopp,  be«  fatt).  ̂ rofeffor«  9Kaxen  u.  a. 

ju  bebienen.  3)ie  GJroßineifterfehaft  ber  Freimaurerlogen  (feit  14.  Oan.  1857)  würbe  babei 

31t  polit.  3*oeden  mit  Gifer  gehanbhabt  unb  alle  freifinnigen  Männer  mit  einer  fo  fleinlichen 

<5h'icanirung«luft  üerfolgt,  jumal  wenn  fie  beutfehe  Gerinnungen  bocumentirten,  wie  nie  juoor. 
G«  war  baher  begreiflich,  baß  bie  Dppofition  in  aöen  gebilbeten  Streifen  befl  Canbe«  eine  weit» 
oerbreitete  werben  mußte  unb  baß  ber  Äönig  tro$  aller  erfid)tlichen  Bemühungen,  freuiiblid) 

unb  liebenöwürbig  ficr)  ju  bejeigeu,  nur  wenig  ed)te  ̂ reunbe  im  ?anbe  befaß.  3)ie  bfterr. 

^Diplomatie  unb  bie  oon  ihr  inftruirten  Glaubendgenoffen  fchürten  baneben  einen  ängftlidjen 

^reußenhaß  unb  bewirften  eine  fortgefe&te  Unterftü^ung  ber  öfterr.  ̂ Jolitif  gegen  Greußen« 

Ontereffe,  fobaß,  nU  im  3uni  1866  ber  Gonflict  beiber  beutfeher  Großmächte  ausbrach,  ba« 

Schidfal  4)annooer«  flar  oor  ?lugen  lag.  Slllc  2öaruungen  ber  3»ociten  Äammer,  ber  ftäbti^ 

fdjen  GoUegieu  ber  SNefibenj,  fclbft  feined  langjährigen  Lathgeber«,  3>n,tnerniann,  oon  ber 

feltfauteu  ̂ olitif  abzugehen,  üerhaÜten.  Unvorbereitet  unb  mangelhaft  auägcrüfict  unb  ohne 

geeignete  Rührung  (bie  meiflen  Generale  erbaten  fich,  ihren  2lbfd)ieb),  oermaß  ber  Wann,  ber 

nicht  allein  ein  3i.uimer  ju  burchfdjreiten  üermodjte,  fid)  an  bie  «Spi&e  feiner  tapfern  Slrmee» 

ju  flellen  unb  burch  feine  Gegenwart  allein  jebe  entfd)iebene  Maßregel  lalnu  ju  legen.  Da«  Ge- 
fecht bei  ?angcufal$a  Oevlief  freilief)  ju  Gunften  ber  haunoo.  Uebermadjt  27.  Ouni  1866,  aber 

hinberte  nicht  am  nächftfolgenbcn  Üage  ben  3lbfd)luß  ber  (Kapitulation,  welche  bie  Ginleitung 

ju  ber  Ginüerleibung  be«  ffönigreidj«  in  Greußen  bilbete,  ba  alle  frieblichen  Änerbietungen, 
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f elbfl  bamal«  nod),  an  ber  ©clbfhr.rblenbung  be«  König«  fd^citertcn.  (3.  £annoüer.)  9?ad) 

bcr  (Kapitulation  tcbte  ©.  mit  feiner  ftamilic  meifi  in  $ie(jing  bei  Sien,  üou  ujo  au«  er  audj 

23.  ©ept.  1866  gegen  bie  Einverleibung  §aunoOer«  in  ben  preufj.  ©taat  proteftirte  unb  bann 

eine  fortgelegte  Agitation  gegen  Greußen  unterhielt.  Der  oon  $icu§cn  unb  ©.'«  5Beoo£(mäd)- 

tigten  SBtnbthorft  entworfene  unb  genehmigte  Vertrag  oom  28.  $tbx.  1868  über  Vutgafylung 

ber  (£ntfehäbigung«fumme  oon  16  $tifl.  Xtyni.  mußte  fofort,  mit  Genehmigung  be«  i'anbtage, 
am  2.  SWärj  bcffclben  Oaljreö  wieber  fu«penbirt  werben,  weil  bcr  SRidbraud)  biefer  (Sieiber 

gegen  Greußen  fiarf  inbicirt  erfchien.  ©eitbem  wirb  bie«  Ecrrragäucrmögen  (SBelfenfoub)  burd) 

eine  befonberc  dommiffion  abmiuiftrirt,  bie  itjveit  3i(j  in  &annober  fjat-  Die  Söiebcraufhebuna, 

ber  93efcf)(agnal)me  ift  nad)  §.  4  fönigl.  Skrorbnung  oorbeljalten.  9<ad)bem  im  $erbjt  187G 

ein  Antrag  auf  Aufhebung  ber  Sequcflration  oom  (jamtoo.  ̂ rooinjialtanbtage  ciuftimmig  an- 

genommen worben  war,  erfolgte  5.  $ebr.  1877  im  preufl  ̂ cvvenljaufe  eine  barauf  bezügliche 

Interpellation,  meldte  fofort  oon  ber  Regierung  unter  .$iuwciö  auf  bie  nedj  fortbaucruben 

welfifd)en  Agitationen  ableljnenb  beantwortet  würbe.  -3m  3. 1871  ficbelte  &.  mit  ber  Familie 

uad)  ©muubcn,  1876  aber  mit  feiner  älteftcn  Tochter  ftrieberife  uad)  ̂ ari«  über. 

©COrg  I.  (Sljriftifln  SEBil^elm  gevbinaub  Abolf),  König  bcr  Hellenen  unb  fönigl.  tyrinj 

oon  Däncmarf,  geb.  24.  Dec.  1845,  ift  bcr  jweite  3olju  be«  König«  Gfjriftian  IX.  oon  Däne* 

marf  unb  bcr  Königin  ?uife.  Der  ̂ ßrinj  führte  bi«  31t  feiner  !Xl>ronbe^ciguug  ben  tarnen 

iHMltjelm,  erhielt  feine  Gqieljung  in  Kopenhagen  unb  wibmete  ftd)  bann  bem  (Sccbicnfr.  AI« 

feine  ältere  <Sdjwefter  Alcranbra,  oon  ihren  Weitem  unb  0?:|"cl}wiftcnt  begleitet,  nad)  Crag» 
lanb  abreifte,  um  ftd)  10.  3)?firj  1863  mit  bem  ̂ rinjen  Don  sü5ale«  ju  üeratühlen,  machte 
auef)  ̂ rinj  SBilfjelm  bic  9\eife  mit,  unb  bei  biefer  Öclcgenljcit  fdjeiuen  bie  bvit.  Staatsmänner, 

weldje  bamal«  einen  (Sanbibatcn  für  ben  erlebigtcn  gried).  König«tfjron  flickten,  auf  il>n  auf- 

merffam  geworben  ju  fein,  ftranfreid)  unb  Stuftlanb  nahmen  biefe  danbibatur  günftig  auf,  unb 

bereit«  23.  3Äär$  fünbigte  bcr  engl.  @cfanbtc  in  Athen  ber  ̂ rotoifortfdjcn  Regierung  an,  bafj 

bie  brei  ©d)u|}mäd)tc  ftcf)  über  ben  ̂ rinjen  SBilhetm  al«  jnfüuftigcu  König  oon  ®ricd)cnlanb 

geeinigt  hätten.  Demgemäß  warb  berfclbc  30.  SDfärj  1863  oon  ber  griedj.  Wationaloevfamm» 

tung  einftimmig  junt  König  erwählt,  unter  bem  Wanten  ©.  I.  Am  4.  April  ging  eine  Deptt« 

tation,  au  beren  <£pi(je  ber  au«  bem  gried).  S8efrciung«friegc  berühmte  Abmiral  Konftantin 

Kanari«  ftaub,  uad)  Kopenhagen  ab  unb  traf  bafclbft  25.  April  ein,  um  ben  ̂ rinjen  uad) 

©ricdhenlanb  eiujulabcn.  Dod)  üerjögerte  bie  Gutfd)eibung  ftd)  nod),  ba  ber  bäu.  Apof  Cor- 

bebingungen  madjtc.  Außer  bcr  Bereinigung  bcr  3onifd)en  Onfeln  mit  Öriedjenlanb  warb 

in«befonbere  geforbert,  baß  bem  neuen  Könige  neben  ber  Qiotllijie  oon  1  Will.  Dradjmen  nod) 

eine  Leibrente  oon  12,000  ̂ 3fb.  (5t.  au«  beu  an  bie  <8d)u|?tuäef)te  31t  jahlcnbcn  £'\n\tn  bcr 
gricä).  ©taat«fchulb  gefiebert  würbe.  Am  30.  9Kai  genehmigte  bic  griedj.  9fationalDerfatmn* 

lung  biefe  Oforbcrung,  unb  ein  ̂ rotofotl  ber  brei  6d)ufemäd)tc  (ju  Soubon  5.  Ouni)  regelte  bic 

<3arf)e  eubgültig.  iag«  barauf,  6.  (Juni,  würbe  bic  gried).  Deputation  oon  bem  bän.  Könige 

^riebrid)  VII.  unb  bem  ̂ rinjen  2Bilhclm  in  feierlicher  Aubieuj  empfangeu.  Der  ̂ 3rinj  nahm 

bie  angebotene  Krone  an,  unb  ftriebrid)  VII.  al«  Scumlicnobcrhaupt  gab  baju  feine  förmliche 

Sinwitligung  burd)  beu  Offelten  ©rief  üom  10.  Ouni.  Die  Deputation  trat  barauf  11.  Ount 

ihre  9?üdrcifc  au,  unb  27.  Ouni  erflärte  bic  gried).  9?ationalücrfammlung  beu  nunmehrigen 

König  für  öofl jährig.  Am  12.  ©ept.  unteqeidjncte  eine  Acte,  woburd)  er  für  fid)  unb  feine 

Defcenbenj  feinem  jüngern  ©ruber  SBalbemar  fowie  allen  weitern  S3rübcrn,  bic  etwa  uoef)  au« 

ber  (5hc  feiner  Aettern  entfprießen  mödjten,  unb  iljrer  Wadjfommcufd)aft  ben  JBorraug  in  ber 

bän.  DhronMfle  einräumte.  Dann  reifte  er  17.  ©cpt.  oon  Kopenhagen  ab,  wobei  iljn  bcr 

fönigl.  bän.  Kammerherr  ®raf  Sponnecf  al«  9?atljgcber  begleitete.  9?ad)bem  er  juüor  bic  $Bfe 

ber  brei  ©chu(jmächte  befugt,  lanbetc  er  30.  Dct.  im  ̂ ßirau«  unb  hielt  feinen  feierlichen  Sin» 

jug  in  Athen ,  wo  er  tag«  barauf  oor  ber  Wationalücrfanuulung  ben  Gib  auf  bie  Bcrfaffung 
(31.  £)ct.)  leiftetc  unb  bamit  bic  9icgienmg  übernahm.  (©.  Ö riech enl an b.)  ®-  hat  bei  ber 

^htonbefteigung  fein  (lutl).)  ̂ e(igion«bercnutnif?  nicht  gcwedjfelt.  Dod)  müffen  Ocrfaj|ung«- 

mäßig  feine  legitimen  Crben  unb  sJ?ad)folgcr  fid»  jur  orthoboren  gried).  Ktrdjc  befeuuen.  Die 
an  feine  Ühronbefteigung  fich  fnüpfcnbe  SJcrcinigung  bcr  Oonifdjcn  Onfeln  mit  ©ricchenlanb, 

feine  27.  £)ct.  1867  erfolgcube  55crmäl)lung  mit  ber  raff.  Ghojjfürftiu  Tlga,  Xodjter  bc« 
ÖJroßfürften  Konftantin,  unb  bie  (Erziehung  feiner  Kinber  in  ber  griech.-fath.  Kirefjc  oerfdjafften 

feiner  Dtjuaftic  einen  günftigern  53oben.  (Seine  Haltung  al«  couftitutioncllcr  Regent  üerbient 

wol  al«?  eine  correetc  bejeichnrt  ju  werben.  Den  nationalen  2S?tiiifd)cu  gegenüber,  weld)c  auf 
eine  Bereinigung  Sheffalien«,  (Spiru«  unb  (Fosibia«  mit  0)ried)culnnb  hinjiclcn,  oerhält  er  fid) 
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weniger  juriicffjattenb  imb  abweifeub  al«  fein  ©orgänger,  wie  er  bie«  bei  bem  $uffhnbe  ber 

(ianbioten  1868  gejeigt  f>at.  3n  ber  Orient.  Ärift«  Don  1876,  »ft^renb  beren  er  einen  gro§en 

IfoeU  be«  3af)re«  mit  ©efudjcn  an  ben  $bfeu  ber  ©roßmädjte  jugebrad)t  hatte,  wartete  er  Dor* 
fidjtig  ba«  (Eintreten  entfcfjcibenber  Gretgniffe  ab  nnb  öerljiett  fu|  paffiD.  flinber  feiner  (5l)e 

mit  ber  ©roßfürftin  Olga  ftnb:  Scronprinj  ftoufiantin,  £>er$og  Don  Sparta,  geb.  2.  Äug.  1868; 

l>riit3  ©eorg,  geb.  25.  Onni  1869;  $rinjeffin  flteranbra,  geb.  30.  Hug.  1870;  <ßruu,  Difo» 

lau«,  geb.  21.  3nn.  1872;  «ßrinjeffm  9Karie,  geb.  3.  9J?ära  1876. 

(BfOrfl  ber  bärtige,  $er$og  ju  Saufen,  1500—39,  geb.  1471,  war  ber  Solm  %U 

brecht'«  be«  ©efjcrjten  ( f.  b.)  unb  3<t>«nct'«  üon  ©bunten.  Anfang«  für  ben  gciftlidjeu  Stanb 
befniumt  unb  bereit«  1484  at«  Domherr  in  ba«  (Stift  beißen  aufgenontmeu,  entwirfcltc  er 

frühzeitig  einen  regen  Sinn  für  ©eleljvfantfeit,  ber  rtad)mal«  nidjt  olme  Ginfluß  auf  feine  9ie« 

a,iening  blieb.  £>a  inbeß  fein  jüngerer  ©ruber,  §einridj,  weniger  ftähigteit  unb  STfjatfraft 

oerviet!)  unb  ber  jüngfte,  Snebrid),  in  ben  £eutfd)en  Orben  getreten  war,  fo  muOte  er  bie 

riugefdjlagenc  Vaufbalju  Derlaffen,  um  wäfjrenb  feine«  friegerifdjeu  ©ater«  fyäufigcr  Äbwcfen^eit 

fcie  Regierung  be«  £anbc«  ju  übernehmen.  Gr  Dennäf)lte  fid)  1496  mit  Barbara,  be«  Äönig« 

Äafimir  Don  $olcn  £od)ter.  9?ad)  be«  ©ater«  Xobc,  1500,  trat  er  jnfotge  ber  ©cfUmmung 

beffelbeu  in  ben  au«fehließlidjen  ©cfi&  ber  fadjfcn  albertinifdjen  Grblanbc,  wä^renb  fein  ©ru» 
ber  Jpciuricf)  bie  burd)  ben  ©ater  neuerworbene  Grbftatthaltcrfdjaft  $ric«lanb  erhielt.  £einrid) 

fanb  e«  inbeffen  fcljr  balb  bequemer,  jene  jweifelhaftc  93efl^itng  gegen  bie  Stäbte  unb  Sd)löffer 

i^reiberg  unb  SBolfenftein  unb  eine  3al)re«rente  an  feinen  tüchtigem  ©ruber  ju  überlaffcn,  ber 

fetnerfeit«  nad)  mehrern  Dergcblidjen  ©crfud)en,  fid)  bort  ju  behaupten,  aud)  wieber  frofj  war, 

biefelbe  1514  an  ba«  £>au«  Defterrcid)  abtreten  ut  tönneu.  Äaum  war  nun  @.  auf  biefe 

Sßeife  in  ben  ©taub  gefegt,  feine  Sorge  ungeteilt  feinen  Grblanben  ju  wibmen,  al«  er  in 

einen  nodj  ernfiern,  langwierigem  ftampf  oerwirfelt  würbe,  einen  ftampf  ber@cifier,  welker 

fortan  feiner  9icgicrung«tljätigfett  eine  9?id)tung  gab,  bie  nid)t  jum  Segen  be«  ©olf«  war.  ©. 

war,  wie  bie  neuere,  minber  befangene  ©efd)id)tfd)reibung  iljn  barftellt,  einer  Reform  burd)» 

au«  nid)t  feinb;  er  erfannte  feljr  woljl  bie  ©ebredjen  ber  ftiraje,  nur  Tain  er  burd)  feinen  ©rief* 
wed)fcl  mitßra«mn«  ju  ber  3tnfid)t,  baß  bem  cingeriffenen  ©erberben  lebiglid)  buref)  bie  ftreugfie 

©eobadjtung  ber  püpfH.  Salbungen  unb  ein  Dom  "äßapfie  berufene«  Goncil  gefteuert  werben 

fönnc.  Gr  hatte  ?utljcr'«  ©eift  bei  bem  leipziger  Deligion«gefpräd)  nid)t  ungiinftig  beurteilt, 
glaubte  aber,  baß  bie  Äird)cnrcfonn  nid)t  Don  einem  bloßen  33iönd)e  au«gel)en  bürfe.  3)od) 

Luther  reijtc  ifm  burd)  Schriften  unb  ©riefe  bcrgeftalt,  baß  er,  immer  mef|r  gegen  ba«,  wie  er 

meinte,  unberufene  ©eginnen  beffelbcn  eingenommen,  ber  Deformation  ade  religiöfen  unb  polit. 

^(u«müd)fe,  wie  Söicbertäufcrei,  ©ilberftürmerci  unb  ©aucruaufrufjr,  jur  Saft  legte  unb  barum 

mit  äußerfter  Strenge  gegen  biefelbe  Dcrfaljren  |ii  müffen  glaubte.  Seine  3wang«maßvegeln 

blieben  aber  erfolglo«,  ba  er  burd)  ba«  ©erbot  ber  £utf>er'fd)en  ©ibclüberfe&ung,  weld)c«  er 
an  bie  Spifee  fleflte,  im  ©olfe  nur  2Hi«trauen  gegen  bie  ftcinljeit  feiner  Äb|ld)ten  erregte,  unb 

fo  mußte  er  fefjen,  wie  trotj  ©erbannung,  Werfer  nnb  ©lutgerüf)  bie  neue  ?ef)re  fta^  in  ben 

erjgebirgifdjen  3)iftricten,  weldje  wegen  ber  ©ergwerfe  unter  furfürfll.  SDUt^o^eit  ftanben,  Der« 

breitete,  \a  wie  fic  felbfl  an  feine«  ©ruber«  #einrid)  ̂ ofe  ju  S^^Ö  feften  §u§  faßte.  T>er 

Kummer  ©.'«  würbe  nod)  Derme^rt,  al«  Turj  nadjeinanber  feine  @cmal)lin  (nac^  bereu  lobe 
er  ftd)  ben  ©art  warfen  ließ,  wo^er  fein  ©einamc)  unb  ad)t  feiner  Äinbcr  flarben,  fobaß  nun 

fein  ©ruber  ̂ einrid)  ber  iuutf)mnßlid)c  (5rbe  be«  Üanbc«  würbe.  3*Dar  fitste  ©.  i^iu  bie  Crb= 
folge  ju  cntjie()en,  allein  er  ftarb  barüber  1539  unb  überließ  fonad)  feinem  fa^wäc^ern  ©ruber 

ben  iKulnn,  bie  Deformation  in  ben  fad)fen'albertinifd)en  ?anben  eingeführt  ju  haben. 

(georg  (IL),  ̂ eqog  ju  Sachfen^iciningcn  unb  $)ilbburghaufen,  einziger  Soljn  be«  $>er* 
jog«  ©ernharb  (II.)  unb  (Snfel  bc«  $>erjog«  ©eorg  (I.),  geb.  2.  «pril  1826  ju  üKeiniugen, 

befudjte,  Dortreff lid)  erjogen  unb  reid)  Dorgebilbet,  bie  UniDcrfitäten  ©onn  unb  Seipjig,  trat 

baranf  in  bie  preuß.  ©arbe  erft  in©crlin,  bann  in^otßbam  ein,  Teerte  1854  uacb,  2Weiningen 

jurürf,  um  hier  feine  gewonnene  ©Übung,  Dor  allem  feine  angeborene  Äunfiridjtung  burd^  ©er« 

lehr  mit  Äüuftleru  unb  bura^  9?eifcn  ju  erweitern  unb  ju  Dertiefen.  3)abei  jeigte  er  fia)  al« 

einen  (SharaTtcr  Don  cd)t  beutfehem  Äern.  Ortfolge  feine«  feften  Slnfdjluffc«  an  Greußen  ging 

auf  ihn  burtt)  ben  am  20.  Sept.  1866  gefdjehenen  Düdtritt  feine«  ©atcr«  bie  Regierung  bc« 

ungefchmälerten  Jperjogthum«  über,  ©creit«  1849  jum  9Kaior,  1853  jum  Dberftlicntenant, 

1855  sum  Cberfteu  ernannt,  würbe  er  1863  Öencvallientcnant  unb  1867  ©cueral  ber  3n^ 

fanterie  ber  preuß.  Hrmce  s\  la  suitc  nnb  begleitete  im  3>utfch=ftran$öfifd)en  Kriege  Don  1870— 
71  ba«  95.  unb  32.  9?egiinent,  beren  Gfjtf  «  W>     «H™  «ämvfen  bt«  jur  Gernirung  Don 
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$ari«.  Sit  bie  erfle  föetyc  feiner  »erbicnfie  gehören  bie  ©efeitigung  be«  Domänenftreit«,  bic 

Umwanblung  tfiebenftein«  31t  einem  9?atnrparf,  Grweiterung  ber  SReftbenj  Sftciningen  unb 

Aufbau  il)re«  abgebrannten  Gentrum«  in  großartigem  SBauftil,  fteben  Serträge,  betreffenb 

Gifenbalmbautcu,  unb  enblidj  bie  ©djöpfung  eine«  burd)  Darfteflung  öon  Xragöbien  erften 

9?angeß,  burd)  3u[on«ntnfpi^  unö  jwcdentfpreajenbe  Äu«ftattung  wirffamen,  baljer  in  unb 

außer  Deutfailanb  al«  muftergültig  anerfannten  Sweater«.  Gr  öermäfjlte  fid)  breimal:  1850 

mit  tyrinjeffui  Gljarlotte  (geft.  1855),  Softer  be«  <ßrinjen  Älbrerfjt  öon  Greußen,  1858  mit 

^ßrinjeffm  fteobore  öon  $ofjenlof)e;$?angenburg  (geft.  1872)  unb  1873  morganatifdj  mit$ctenc, 
Freifrau  öon  $elbburg,  geb.  tfranj.  (Seine  oicr  lebeuben  Äinbcr,  jwei  au«  erfter  unb  jwei 

au«  jweiter  Gl>e,  finb  ber  Grbprinj  ©emljarb  (geb.  1.  Äprü  1851),  Hauptmann  in  ber  preuß. 

@arbe,  ̂ rtnjeffin  Sparte  unb  bie  ̂ rinjen  Graft  unb  ̂ riebrid}. 

®Corg  (Älbert),  regicrenber  giirft  oon  ©d)Waraburg*9tubolfMbt,  ©oljn  be«  dürften  Älbert 

unb  ber  ftürftin  Äugufte  £uife  Ifjcrefe,  geb.  ̂rinjeffin  öon  ©olm««93raunfel«,  würbe  23.  9toö. 

1838  geboren,  öon  ben  Seffern  be«  ®mnnafium«  ju  9?ubolftabt  ju  fjöljern  ©tubien  öor* 

bereitet,  befudjte  er  1856  bic  Uniöerfität  ©öttingeu  unb  1858  bie  Uniöcrfitat  ©onn  um  Staat«* 

wiffenfdjaft  unb  3uri«prubenj  $u  ftubiren  unb  trat  1859  al«  Ofpjicr  in  bie  preuß.  Ärmee  ein, 

unb  jwar  juerft  in  bie  ©arbe»bu--Gorp«  unb  fpäter  in  ba«  Äürafficrregimcnt  9?r.  4.  3n  biefer 

(Stellung  machte  er  1864  ben  Ärieg  in  ©äjle«wig«§olftcin  unb  ben  jDeutfdjen  Ärieg  öon  1866 

mit  unb  wohnte  ben  ©djlacfyten  bei  Äfdjaffenburg  unb  Zauber  »33tfd)of«l>cim  bei.  9Jad)  bem 

lobe  feine«  «ater«  trat  er  26.  Woö.  1869  bie  Regierung  be«  5ürftentl)um«  an.  Den  Deutfd)-- 

granjöftfdjen  Ärieg  öon  1870—71  machte  er  in  ber  ©uite  be«  pfilicrbataillon«  öom  96.  Gn= 
fanterieregimente  öom  Anfange  bi«  jum  Gnbc  mit. 

@torg  (Victor),  ftiirft  ju  SBalbcd  unb  ̂ ömiont,  ber  ©olm  be«  dürften  @eorg  unb  ber 

ftürftin  Gmma,  einer  Üodjtcr  be«  dürften  SJictor  II.  öon  Änljalt«  ©ernburg  *©d)aumburg, 

würbe  14.  3an.  1831  geboren.  Da  bereit«  15.  2Wai  1845  fein  SJater  ftarb,  folgte  er  bem* 

felben  in  ber  Regierung  unter  ber  ©ormunbfdjaft  feiner  9Kutter,  beren  SR  egentfdfaft  burdj  ̂ Pro» 
clamation  öom  14.  Oan.  1852  auf  unbeftimmte  &tit  öerlängert  warb.  Grft  17.  Äug.  1852 

trat  ftilrfi  ber  at«  ©enerallieutenant  ä  la  suite  ber  preuß.  Ärmee  angetjört,  bie  Regierung 

befinitio  an  unb  29.  Äug.  warb  bie  mit  bem  nad)  einer  octronirten  ä&afjtorbnung  gewählten 

Janbtage  oereinbarte  ©erfaffung  pubticirt.  Gin  SRcceß  öom  16.  Ouli  1853  orbnete  bie  Do* 
manialöerfjältniffc.  Bei  Äu«brua)  be«  Ärieg«  öon  1866  mar  ber  ftürfi  öon  SBalbcd,  obgleid) 

burd)  perfönlidje  ©ömpattjien  mit  bem  $riujcn  öon  Äugufteuburg  öerbunben,  einer  ber  efften, 

weldje  fid}  für  Greußen  erflärten.  Da  burd)  bie  ©erfaffung  be«  9Jorbbeutfd)en  ©nnbe«  bem 

£anbe  unerfcfywinglidje  haften  auferlegt  mürben,  fprad)  ber  ?anbtag  ben  2öunfdj  nadj  öoö» 

Oänbiger  Bereinigung  mit  Greußen  au«,  i'e^tere«  jeigte  feine  Neigung ,  tnerauf  eiu3ugeb,en. 
(S«  fam  jeboc^  ein  fog.  Äcceffion«öertrag  ju  ©tanbe,  fraft  beffen  ber  fjürfl  nomineller  ©ouöe» 

rttn  blieb,  bie  Regierung  be<3  f  anbe«  aber  an  Greußen  überging.  Sturd)  bie  iD^ilitärconöcntiou 

Dom  6.  Äug.  1867  mürbe  ba«  roalbetffdje  Kontingent  öoQftänbig  ber  preuß.  Ämtee  eittöerlcibt. 

S)er  «cceffton«ötrtrag  mie  bie  SKiUtärconöentiou  tratcu  1.  San.  1868  in  Äraft.  2)er  fcürft 

ift  feit  26.  ©cpt.  1853  öermä()lt  mit  ber  ̂ rinjefftn  §elene,  geb.  12.  Äug.  1831,  ber  £od>tcr 

be«  öerftorbenen  $erjog«  JßMUjehu  öon  9?affau.  ÜDiefcr  G^e  entnammen  fedj«  Äinber:  fünf 

löc^ter  unb  ein  ©Olm,  ber  Gvbpvinj  ̂ tiebria^,  geb.  20.  Oan.  1865. 

(Btorg  (^riebr.  2Bil§.  Gruft),  ̂ rinj  öon  Greußen ,  ©o^n  bc«  ̂ JJrinjen  ̂ riebric^  Sßil^clm 

Jubmig,  näd)ftältcrn  S3ruber«  Äönig  griebria^  SBil^etm'«  III.,  unb  beffen  @emaf>lin,  ber  ̂ ßrin^ 
jeffin  ?uife  (öon  Än^alt^ Wernburg),  geb.  12.  gebr.  1826,  trat  1836  al«  ©econbclieutenant 
in  bie  preuß.  Ärmec,  mürbe  1847  ̂ ßremierlieutenant ,  1848  SRittmeifter,  1850  ÜKajor,  1851 

erfter  Gomntanbeur  be«  3.  58ataiaon«  2.  ©arbelaubroeljrregiment« ,  1853  Cberft,  1856  ®e= 

neralmnjor,  1860  ©cnerallieutenant,  1861  Gfjcf  be«  1.  pommerfc^en  Ulanenregiment«  9?r.  4 

unb  1866  (General  ber  Gaöalerie;  auet)  ift  er  ̂ weiter  G^cf  be«  4.  ©arbeianbme^rregiment«. 

$rin)  &.  ̂ at  fictj  burc^  eine  SKeifje  bramatifa^er  Ärbeiten  rülnnlifl)  befannt  gemalt.  !Die  meiften 

berfelben  fmb  im  ®ntd  unter  bem  bauten  ®.  Gonrab  erfo^ieneu;  mehrere  finb  jur  Äuf* 

fiit)rung  gelaugt  unb  f)aben  einen  günftigen  Grfolg  geljabt.  9iamentli(r)  ̂ aben  fttt)  o^ßljäbra», 

«fileopatra»,  «So  liegt  ba«  @lüd»  auf  bem  Repertoire  ber  SBüljne  erhalten.  SJon  feinen  Är- 

beiten ftnb  fonfk  noo^  ju  nennen:  «Don  ©ötüio»,  «Die  SWarquife  öon  SJiinöillier«»,  «Gleftra», 

«?)olantf|e», «Rubel  unb  SWelifanbe», aDer  Älexanberjug»,  «Zuriet)»  unb  «Äatf)arina  öoifm». 

Q)torg  (griebr.  Äug.),  ̂ rinj  öon  ©ad)fenr  jüngfter  ©olm  bc«  1873  öerftorbenen  ßönig« 

3ofi,ann  öon  ©aa^feu  unb  ©ruber  be«  fiönig«  Älbert,  würbe  8.  Äug.  1832  ju  Dreäben 
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geboren  unb  erhielt  in  ®emeinfd)aft  mit  feinem  ein  Oa^r  altern  (12.  2Kai  1847  beworbenen) 

Sruber  Srnft  unter  ber  fpecieUen  Leitung  be«  bamaligen  Oberften  SWarimilian  bon  (Sngel  eine 

fe^r  forgfättige  miffenfdjaftlidje  ßrjieljung.  Dabei  mürben  bie  für  ben  ÜJlilitärbicnft  erforber* 

iidjen  praftifdjen  Uebungen  fdjon  bon  früh  an  fleißig  mit  betrieben,  foba§  ber  ̂ Jrinj  fdjon  1846 

all  ©econbelieutenant  in  bie  actioe  Slrmee  trat.  Die  miffenfdjaftlidje  ©ilbung  ©.'«  fanb  ifjren 
3lbfd)lu§  auf  ber  Uniberfität  ©onn  1849 — 50.  ©eine  militante  £üd)tigfeit  bewährte  ber« 

ftlbe  mnädjft  in  bemDeutfdjen  Jcriegc  bon  1 866,  wo  er  al«(Jommanbant  ber 2.  fäctjf- Infanterie« 
biwfton  mit  in«  ftelb  jog,  namentlich  aber  im  Deutfdj  -  Srangöjifdien  Äriegc  bon  1870 — 71, 
in  totlajem  er,  nadjbem  fein  ©ruber  Ulbert  im  Slug.  1870  jum  £)berbefeljl«f)aber  ber  ©terten 

bentfdjen  ober  3)?aa«armee  ernannt  morben  mar,  an  beffen  ©teile  baddommanbo  be«  12.(fäd)f.) 

frmeecorp«  füfjrte.  On  beiben  ftelbjügen  bewies  er  fid)  al«  einen  moljlgcfdjulten  unb  flieg«« 

tüa^tigen,  tapfern  Dffijier.  9?ad)  ber  Sbjronbefteigung  feine«  ©ruber«  int  9*oo.  1873  übernahm 

tr  befmitib  ba«  ©eneralcommanbo  be«  12.  (fä"d)f.)  Slrmcccorp«.  9cad)bem  ©.  bereit«  mit  bem 
Oa^re  feiner  ©ofljäf)rigfeit  2Jtttglieb  in  ber  Gtrften  ©tänbefammer  unb  gleidjjeitig  SWitglieb  in 

brat  Staatsrat!)  geworben  mar,  übernahm  er  nactj  ber  Üfjronbefhigung  feine«  ©ater«  1854 
ba«  feit^er  bon  biefera  geführte  ̂ räftbium  be«  Äöniglid)  ©äd)ftfd)en  9lltertfmm«berein«,  fomie 

1864  bei  (Gelegenheit  ber  lOOjä^rigen  (Stiftungsfeier  ber  Slfabemie  ber  bilbenben  Äünftc  in 

treiben  ba«  (Kuratorium  berfelben.  Da  fiönig  Sllbert'«  Gfje  finberlo«  geblieben  ift,  fo  ift  @. 
beffen  präfumtiber  Thronfolger.  ®.  ift  feit  11.2Rai  1859  mit  ber  Onfantin  2Waria  (geb. 

21.  Ouli  1843),  einer  ©djmeftcr  be«  ftönig«  l'ubwig  oon  Portugal,  berntäljlt;  au«  biefer  ßf)c 
Rammen  fedj«  Äinber,  barunter  bier  ̂ rtnjen:  ftriebrid)  Sluguft  (geb.  1865),  Ooljann  Öeorg 

(gtb.  1869),  War  (geb.  1870)  unb  Gilbert  (geb.  1875). 

(George  ©8nb,  ̂ feubonbm  ber  franj.  <2d)riftfteü*erin  Dubebant,  f.  ©anb  (®eorge). 
($eorgeilti)al,  Dorf  im  ('anbratf)«amt  JOtjrbruf  be«  $erjogttmmö  ©ad)fen'©ot()a,  an  ber 

flpfelftebt  unb  ber  ©afjn  @ott)a*Ol)rbruf,  in  gefunber  unb  angenehmer  ©egenb,  batyer  al« 

flnnattfdjer  (Surort  befugt,  ift  ©ifc  einer  herjogl.  ̂orftmeifterei,  Iwt  ein  alte«  ©d)lo&,  Ruinen 
einer  (iiftercienfer*SIbtei,  eine  9}fafd)inenmerf|tatt  unb  eine  ©ierbraucrei  unb  jäfjlt  (1875) 

813  S.  ©gl.  «©.,  flimatifdjer  (Surort  im  Sb^irtngerwalb»  (Oljrbruf  187C). 

$C0rge6  (Sari  (Srnft),  berbienter  Serif  ograpf),  geb.  26.  Dec.  1806  ju  @otlja,  erhielt  feine 

»tjfenfdjaftlidje  ©orbilbung  erft  auf  bem  (&nmnafium  feiner  ©aterftabt,  bann  unter  be«  Serif o* 

graben  Äraft  Leitung  \u  «orbljaufen.  Oftern  1826  bejog  &.  bie  Uniberfität  ©öttingen,  reo 

er  fid)  unter  D.  ÜWüUer  unb  Diffen  pfnlol.  ©tubien  mibmete,  bie  er  feit  1828  in  Seipjig  bott* 

enbete.  ©djon  al«  ©d)üler  hatte  fid)  &.  mit  ©orliebe  ber  lat.  Serifograpljie  jugewenbet.  ©e* 

reit«  feit  1828  begann  er,  auf  Örotefenb'«  (Empfehlung,  im  Auftrage  ber  $afjn'fd)en  ©ud)* 

Gablung  in  ©emeinfdjaft  mit  Sünemann  bie  Slu«arbeitung  ber  7.  Staffage  be«  ©djefler'fdjcn 
«rat.*beutfd)en  §anbmörterbud}«  »,  bie  er  bann  nadj  beffen  Hobe  feit  1830  aüein  fortfefcte. 

Gbenfo  beforgte  er  unter  roefentlicrjen  ©erbefferungen  aud)  bie  8.  (2  ©bc.,  i'pj.  1837—38) 

unb  9.  Stuflage  (2  ©be.,  ?pj.  1843  —  44),  bi«  er  enblid)  in  ber  10.  (2  ©be.,  i'pj.  1848) 

bal  6d)efler4'ünemann'fd)e  ̂ anbwörterbud)  burd)  ein  böQig  neu  gearbeitete«  unb  unter  feinem 
eigenen  «amen  erfdjienene«  <S3erf  erfefcte.  Seßtere«  erlebte  1855  bie  11.,  1861  bie  12.  unb 

1869  bie  13.  Stuflage.  3njmifd)en  Ijatte  0.  1830—34  ganj  felbftftänbig  ein  «Xeutfdj-lat. 
^onbtDörterbuch »  ausgearbeitet,  ba«  ebenfall«  großen  ©eifall  fanb,  1861  bereit«  in  5.  unb 

1870  in  6.  Stuflage  erfd)ien  unb  bon  Nibble  unb  Strnolb  (1847)  englifd)  bearbeitet  mürbe. 

3m  0. 1864  unb  1865  bearbeitete  &.  ein  tlcine«  «Sat.-beutfdje«  unb  beutfd)  lat.  ̂ anbmörtcr* 

bud)»  (3.  Slufl.,  2  ©be.,  i'pj.  1875)  unb  1876  ein  a?at.-beutfd)e«  ©d)ulwörterbud)».  Slujjer» 

bem  lieferte®,  eine  gttnjlidje  Umgeftaltung  bon©d)efler'«  o kleinem  lat. Söörterbud)  in  etnmolog. 

Orbnung»  (l'pj.  1847).  Untcrbeffen  mar  er,  nadjbem  er  1835  ju  Oena  promobirt,  1839  al« 
$ülf«let)rer  am  SJealgbmnaflum  ju  ©ot^a  angeftetlt  morben,  an  melctjcm  er  1846  jum  Cbcr= 

leerer  aufrüeftc.  Dftern  1856  gur  Di«pofition  geftetlt,  erljielt  er  1863  ben  Titel  ̂ rofeffor. 

$on  übrigen  ©djrif ten  ftnb  außer  ber  ©djulfirift  «  3ur  i'eb,re  bom  Ucberfe(jen  au«  bem 
Vateinifdjen »  (ßotlja  1852)  unb  einer  Denffdjrift  auf  g.  äöüftemann  (@otf)a  1857)  ju 

nennen  bie  «Gnomologian  (i*pj.  1863)  unb  ber  «I^efauru«  ber  dafftfdjcn  Satinität»  (©b.  1  in 

3  Stbth-,  ?PJ-  1854  —  62;  ©b.  2,  Slbtl).  1,  1864).  ©on  lefttcrm  äöerfe  r)at  ©.  felbft  nur  bie 

«fte  Slbtf|cilung  be«  erften  ©anbe«  beforgt  unb  bie  gortfü^rung  an  üHitylmann  überlaffen. 

George«  (Warguerite  Oeorge«  Üöenmer,  befanntcr  unter  bem  9iameu  9)inbcmoifelle  &.), 

berüljmte  franj.  ©djaufpielcrin,  würbe  1786  ju  Slmien«  geboren,  wo  ir)r  ©atcr  Crdjefter« 

birector  war.  (Sigen«  für  bie  bramatifdje  ?aufbafw  erjogen,  fpielte  fie  fd)ou  im  SUter  bon 
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12  0.  tragifd)e  Wollen  unb  würbe  Don  SNabemoifeüe  9taucourt  bewerft,  bie  iljr  Unterricht  et« 

teilte  unb  in  ber  tyeatrattföen  Dcclamation«fd)nle  bc«  (SonferDatoire  ju  Pari«  eintritt  Der* 

fdjaffte.  Huf  ©erwenbung  ber  fpätern  Königin  $ortenfe,  i^rer  ©Önnerin,  burfte  fic  1802  auf 

betn  X^eätre^ran^aid  auftreten,  wo  fle  mit  ben  9f  ollen  ber  Klütämneftra,  Dibo  unb  ©emi* 

raini«  begann  unb  barin  burd)  ihre  majeftätifd)c  ©djönheit  nie  burd)  U)r  hreoifdje«  ©picl  ba« 

Publifum  bezauberte.  2Nabemoifcfle  ©.  verließ  1806  plö(?tid)  Pari«,  bereifte  Deutfdjlanb  unb 

fpiclte  eine  3eit  lang  am  $oftheater  in  Petersburg.  Sie  gab  1808  Sorftcuungen  in  (Erfurt, 

bei  Gelegenheit  ber  bortigen  3ufo-mmenfunft  Napoleon'«  mit  bem  ruff.  Kaifer  unb  anbern  ge« 
frönten  Häuptern,  ©ie  ftanb  bamal«  im  Döllen  ©lanje  ihrer  ©ef)önheit.  (Sin  abermalige« 

Vlö&lidjc«  SJerlaffcn  von  Pari«  (1816)  hatte  ihren  befinitiven  Slu«fd)luß  au«  ber  £iftc  ber 

Gcfellfd)aft«mitglieber  bc«  I^ätrc^an^ai«  jur  ̂ otge.  9cad)  einer  furjen  9?eife  im  Önnern 

uon  granlreitt)  unb  im  9lu«lanbe  fafj  man  fie  wieber  in  Pari«  auf  ber  Söüfjne  be«  £>beon. 

9U«  ber  Üfjeaterbirector  $arcl  ba«  Dbeon  für  bie  Pforte  ©t.*  Martin  aufgab  (1831),  folgte 

ifjrn  ®.  mit  einem  Iljeil  ber  Gruppe  unb  würbe  t)icr  bie  $auptfrül<c  bc«  romantifdjen  Drama«. 

3«ljn  Oatjre  !)ielt  fie,  troß  immer  junefjmenber  (£orpulcnj,  bie  fdjwanfenben  ©dutffale  jene« 

Itjeater«.  9?ad)  £arel'«  ©turj  (1840)  burdjjog  fie  Deutfd)laub  unb  9?ufilanb  unb  jeigte  fiefy 
balb  in  ber  Provins,  balb  in  für  fic  Veranftaltctcn  SBencfavorftcflungen  in  pari«.  Cbfdwn  ju» 

lefct  al«  Künftlerin  nur  noä)  ifnr  eigener  ©chatten,  wirb  fid)  ib,r  9Zame  unb  Änbenfen  bod)  nodj 

lange  au  bie  großen  Sollen  ber  Königinnen  ber  alten  claffifc^en  Dragöbie  unb  an  bie  fdjaucr» 
liefen  $elbinuen  be«  neuern  roinantifdjcn  Urania«  anfnüpfen.  ©ie  würbe  jutetjt  Mehrerin  für 

tljeatralifehc  Declamatiou  am  (Sonfcrüatoire  in  pari«  unb  ftarb  bafelbft  11.  3an.  1867. 

C^corgctoton,  $auptftabt  von  Sörttifd)  Öuiana,  f.  De  ine  rar  a. 

Georgia,  einer  ber  bereinigten  (Staaten  von  Slmerifa,  von  Denncffee  unb  9?orbcarolina 

im  De.,  von  ©übcarolina  im  S)ID.,  oon  bem  Sltlantifdjen  JDcean  im  D.,  von  ftloriba  im  ©., 
von  Sllabama  int  2B.  begrenjt,  tjat  einen  ftlädjeninbalt  von  150,214  OKiloin.  unb  jählte 

1870  in  136  Gountie«  1,184,109  (£.,  barunter  545,142  farbige,  ©eine  EeDölfcvung  hat 

fid)  unter  ben  ©taaten  be«  ©üben«  verhältnismäßig  am  fdwellftcn  unb  rcgelmäßigftcu  ent- 

widelt,  unb  hiermit  ftef)t  aud)  fein  gewerbliche«  unb  commerjicfle«  2Bad)«thum  im  Grinflang. 

Wicht  ohne  ©tolj  nannten  fid)  bie  Slngtljörigen  be«  ©taat«  vor  bem  ?lu«brud)e  be«  Krieg«  bie 

« füblid)cn  2)anlee«  ».  25?äl)veub  fein  bewegliche«  unb  unbewegliche«  Vermögen  1850  nur  auf 

335,425,714  Doli,  gcjdjävt  würbe,  betrug  eß  1860  fdjon  645,895,237  Doli.,  fanf  aber  in- 
folge bc«  Krieg«  unb  ber  ©flavenemancipation  1870  auf  268,169,207  Doli.  Der  jäbjhdje 

ßrtrag  feiner  Söaumwollfabrifcn  belief  fid)  1870  auf  3,333,647  Doli.  Da«  öifenbahnuefc  bc« 

©taat«  ift  ba«  beftc  unb  au«gcbeb,ntefte  im  ©üben.  2«  würben  bort  1871  3380  Kilom.  (Sifen- 

baljn  befahren,  baruutcr  jwei  ©aalten,  weldjc,  jiemlich  parallel  laufenb,  ba«  i'aub  von  2Bcfren 
nach  Cften  burdjfdmcibeu:  bie  Atlanta  =  unb  jßeftpoint»  unb  bie  ©eorgia-Crifenbafm.  ©anTen 
hatte  vor  bem  Kriege  29  mit  einem  Kapital  von  nahe  17  3Kifl.  Doli.,  nach  bemfelben  aber 

nur  12  Wationalbanfcn  mit  jufammeu  2,725,000  Doli,  unb  16  ©taat«banfen  mit  2,082,000 

Doli.  Ucbcrljaupt  veränberte  ber  Ärieg  alle  53crr)ättntffc  be«  ©taat«,  inbem  ber  Kampf  nicht 

allein  im  Worbojicn  beffclben  länger  al«  ein  Oaljr  wütete  unb  juleftt  mit  ber  Ginnahme  von 

Sltlanta  enbigte,  fonbern  aud)  infolge  be«  ©hermau'fdjen  3ug*  öon  °ort  bi«  ©aoanuah  unb 
von  ba  wieber  nörblid)  in  feiner  üerljeerenbjten  ©ef^alt  fid)  faß  über  ganj  ®.  erftredte.  (Srft 

admäljlich  fängt  ber  ©taat  au,  fid)  wieber  ju  erljolen,  wenn  auch  bie  blutigen  3?rwürfniffe 

jwifchen  SBeißen  unb  ©djwarjen  ihn  noch  nify  Jur  ̂ u^e  'omnien  löffeu.  ©elbft  nad)  ©e« 

enbigung  bc«  Jöürgerfrieg«  ftanb  @.  noch  länger  al*  fünf  Oahre  unter  militärifd)cr  Dictatur. 

iöeun  efl  aud)  in  feiner  reöibtrtcn  ©erfaffung  von  1868  bie  Gmancipation  ber  ©flaocn  unb 

bie  übrigen,  tief  in«  wirthfdjaftlidjc  unb  polit.  ?eben  ber  fübl.  ©taaten  einfcfjnetbenben  ©mibe«* 

gefetje  anerfanut  hotte,  fo  würbe  e«  bod)  erft  15.  Ouli  1870  al«  ©taat  in  bie  Union  wieber 

jugelaffen,  weil  e«  burd)  Söefd)ränfung  ber  polit.  9ied)te  ber  ©djwarjen  unb  Uugehorfam  gegen 

bie  neuen  9?econftruction«gcfetjc  bi«  baljin  nod)  feine  ©ürgfehaft  für  fünftige«  gute«  Verhalten 

gegeben  hatte.  Die  gefefcgcbcnbc  ©ewalt  be«  ©taat«  beftcljt  au«  einem  ©cnate  von  44  2Rit* 

gliebem,  welche  auf  üicr  3aljre  gewählt  werben  unb  175  SRepräfentantcu,  welche  nur  jwei 

3at}xt  bienen.  Der  Gouverneur  beflcibet  fein  3lmt  vier  3al)re  unb  wirb  wie  jene  Dom  ©olfe 

gewählt.  3m  Kongreß  ift  ®.  außer  feinen  beiben  ©cnatoren  burch  neun  Slbgeorbnete  Der-- 
treten.  ©eine  @crid)t«Dcrfaffuug  entfprid)t  im  wcfentlidjen  berienigen  ber  übrigen  ©taaten. 

©eine  ©d)ulben  bcliefen  fid)  1.  3an.  1876  auf  10,423,000  Doli.  Die  $auptprobuctc  be« 

Vanbe«  finb  ©aumwoHe  (Dor  allem  bie  berühmte  ©ea^  Oölanb),  beren  Slu«futjr  im  ̂ i«caljahr 
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1872  ftd)  auf  376,431  »offen  unb  einen  Sertf)  Oon  32,169,000  Doli,  belief,  föei«,  SelfaV 

Tont,  Dabad,  t$ladj«,  $rüd)tc  unb  Surfer.  3m  O.  ift  gegen  ©übcarolina  ber  ©aOannal) 

ber  ©renjfluß,  im  S.  gegen  ?llabauta  ber  (£ljattal)ood)ee,  nadj  feiner  Sereinigung  mit  bem 

^lintfluffe  Äppaladjicola  (f.  b.)  genannt.  Der  ©oben  ift  fef)r  ocrfdjieben,  faft  in  jeber  (Sountq 

wedjfelnb  unb  gebt  oom  reichen  ©ottomlanb,  wie  am  ©aöanuaf)  unb  ber  ffüfte,  ju  ftcrileu 

©anb*  unb  ftid)tettfläd)en,  wie  im9iorbofien,  über.  Die  größte  ©tabt  iji<Saöanna^(f.b.),  $>aupt=  - 
ftabt  Atlanta  (f.  b.);  anbere  ©täbte  finb  Äugufta  (f.  b.)  unb  ÜWillebgeoille,  bic  frühere 

©taat«l)auptftabt,  mit  2750  <£.  unb  im  übrigen  unbebeutenb.  (Einen  übelberiidjtigten  tarnen 

erwarb  ftd)  int  ftriege  Ättberf  onoille  in  Sobb^ountft,  ba«  (Sefängniß  ber  Union«folbatcn, 

wo  beren  in  einem  ©ommer  35,000  ücrfüjmadjteten  unb  ocrfmngerten. 

(Georgien,  ruff.  (Srufien  (bei  ben  Sitten  Oberien,  bei  ben  Eingeborenen  flartlo«,  bei  ben 

Werfern  unb  dürfen  ©uvbfbifw.it  genannt),  eine  ju  SKußlanb  gehörige  tran«faufaf.  ̂ rooitt}, 

bie,  in  ber  großen  (Sinfentung  jwifdjen  bem  Äaufafu«  unb  bem  armen,  ©eblrge  tiegenb,  beit 

£auptbefmnbtljeil  ber  ruff.  ©ouuernentent«  Difli«  unb  flutai«  bilbet,  grenjt  im  9?.  an  bie 

faufaf.  ©erguölfer,  im  O.  an  ©djirwan,  im  SB.  an  ba«  ©djwarje  9J?eer  unb  im  ©.  an  Slrme* 
nien.  Der  Warne  ®.  entftanb  erft  im  SHittelatter;  ftd}  felbfr  nannten  bie  ßinmoljner  tfartli, 

Wolter  bie  ©enennuttg  Äartalinien  ober  Äartlo«  für  ba«  t'anb.  Soweit  ®.  gegenwärtig  mit 
(Sinfdjluß  oon  Ontcretien,  ftadjetien,  3Jfingrelien  unb  ©urien  auf  bie  ruff.  ©ouoernementa 

Difli«  unb  fltttai«  öertf>eilt  ift,  ljat  e«  einen  ftläc$cninl)alt  oon  61,146  Offtlom.  mit  1,212,275 

<5.,  wooon  bie  ÜHcf)r$al)l  bem  georg.  ©tamme  angeljört,  ber  9?eft  au«  eingewanberten  Dnrfo* 
manen,  JDffeten,  Dataren,  Armeniern,  Muffen,  Guben  unb  Deutfrfjen  befteljt.  Die  ©eorgier, 

jnr  Taufaf.  SRaffc  gehörig,  finb  tyrer  ©d)önl)eit  wegen  berühmt,  we«l)alb  unter  ber  mofjammeb. 

$errfd)aft  bie  ©erail«  ber  türf.  ©roßen  größtentfjeil«  Oon  t^iev  au«  beoötfcrt  Werben.  Ditvd) 

bie  lange  ©flauem,  in  ber  ftdj  bie  (Georgier  bi«  jum  Anfange  bc«  19.  Oafjrlj.  befanben,  fmb 

fle  in  ©ejug  auf  OnteUigenj  unb  ©ittlidjfeit  fe^r  fjerabgefontmen,  aber  ber  d)riftl.  Religion 

grierf).  ©efeimtniffeS  treu  geblieben.  Da«  frühere  Oberhaupt  ber  georg.  Äiräje  (tfatfjolifo«)  ift 

jefct  burd)  einen  ruff.  (Srjbifdjof  erfefct,  ber  in  DifU«  reftbirt.  9Jad)bem  oon  ben  Muffen  bie 

£eibeigenfrf)aft  aud)  Ijier  aufgehoben  ift,  ̂ at  fid)  bie  ?agc  be«  ©auernftanbe«,  ber  früher  ganj 

ber  Siflfür  be«  Hbel«  preiflgegeben  war,  bebeutenb  oerbeffert.  Die  ßinwofmer  befdjäftigcn 

fidj  öorjug«weife  mit  ber  Seinbereitung,  ber  ©iefjjudjt  unb  bem  Ärferbau,  borf)  wirb  (euerer 

nodj  auf  fein:  primitiüe  Seife  betrieben.  9udj  ber  ©eibenbau  unb  bie  ©ienen$ud)t  tyaben  unter 

ruff.  fjcrrfdjaft  ̂ ortfe^ritte  gemalt.  Die  f)ieftgen  ©djafe  geljören  faft  oljne  Sluflnaljme  ju  ben 

$ettf(|mäii}cn,  ̂ aben  oortrefflidje«  ̂ leifcb,,  aber  fa^lerfjte  2BoÜe.  Die  georg.  <ßferbe  ftnb  Weniger 
fd)ön  <x\9  audbauernb  unb  flauer  auf  ben  fleilen  ©ebirg«pfaben.  Unter  ben  (bewerben  blü^t  oov 

jitglirf)  bie  leppirfjweberei.  Der  ©obenbef^affen^eit  nacb,  gehört  ©.  ju  ben  frua^tbarften  unb 

fdjönfien  ?ttnbern  SBorberaften«.  Da«  Älima  tf!  im  ganjen  milb  unb  gefunb  (+  14°  R.  mitt« 
Irre  Dcmperatur),  nur  in  ben  tieferliegenben  ©egenben,  befonber«  in  3)iingrclien  unb  im  Ofur* 

gettfe^en  Äreife,  fc^r  ̂ eig  unb  ungefunb.  Die  ©ebirge  ftnb  reia^  an  2fteta0en  unb  Mineralien, 

bie  freiließ  norfj  fcfjr  wenig  ausgebeutet  werben;  atra)  mineralif^e  Duellen  gibt  e«  fyier  in 

groger  5Dienge;  grögere  Salbungen  aber  oon  Giesen,  S3utb,en,  Nußbäumen,  titfoxn  u.  a.  ftnben 

ftd)  nur  auf  ben  Sb^ängen  ber  GJebirge.  ©ebeutenbere  ̂ lüffe  ftnb  ber  antiquarif^  widjtige 

9?io«  (?^afi«  ber  Hlten),  ber  in  ba«  ©rffwarje  SWeer  fäfft,  unb  bie  nur  ftellenwcife  fdfiffbarc, 

1065  Ätlom.  lange  ffura  (ober  5htr,  Söro«  ber  Älten),  bie  fta^  in  ba«  Äaöpifdje  SWeer  ergießt. 

Unter  Uprcn  ja^lrci^en  9?ebenf(üffen  finb  bie  Hvagwa  unb  ber  Ärar  bie  größten.  Der  Sein* 
fiorf  fowie  mehrere  Dbftbaumarten  unb  ber  5BauinwoQftraua^  wadjfen  witb;  SRci«,  Seijen, 

Öerfte,  $)afer,  2)?ai«,  ̂ irfe,  ©org^o,  Dabarf,  Jhrapp  unb  alle  9rten  ©emüfe  gebei^en  in  ber 

fmd)tbaren  Sbene  faft  olme  Änbau  unb  bie  Didier  liefern  bie  fa^önften  Seiben.  Äußer  einer 

großen  SKenge  fleinen  Silbe«  finbet  man  ̂ ier  $)irf^e,  9te^e,  Silbfajmeine,  ©ären,  öiü^fe, 
©rfjafale.  Die  (bewerbe  ftnb  fafi  gänjlio^  unentwirfelt;  oon  me^r  SBebcututtg  ift  ber  ̂ anbel 

mit  btm  Äu«(anbe.  $ol$,  ro^e  ©eibe,  Baumwolle,  Saa^«,  Dabarf,  9Wai«,  grüßte  unb  85ic^ 

ftnb  bie  widjtigfien  ßrportartifel.  Die  bebetttenbften  ©täbte  be«  gütigen  @.  ftnb:  Difli«  (f.  b.), 

bie  $>auptftabt  be«  ?anbe«,  Äa^altft^e  (f.  b.),  delifawetpol  (f.  b.)  unb  @ori  am  (Sinfluffe  ber 

£ia*wa  in  bie  Äura  mit  5183  <£.  «gl.  ©obenftebt,  «  Die  ©ölfer  be«  Äaufafu«  »  (2.  Hufl., 

2  ©be.,  §ranff.  a.  3».  1855);  fcartljaufen,  oDran«fau!afta»  (2  ©be.,  £pj.  1856). 

Die  ©efa^ia^tc  ®.«  beginnt  oon  ber  3ett,  wo  (am  Anfange  be«  3.  Gafyrf).  o.  d^r.,  narf) 

bera  ©erfaß  ber  macebon.  $errfd)aft),  ̂ ß^arnawa«  bic  rran«faufaf.  ©ölfer  in  ein  SReid)  öer» 

einigte.   -3n  biefe  3eit  fällt  audh  bie  Cntfte^ung  ber  ©djriftfprac^c  ber  ©eorgier.  ©om 
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1.  Oaljrfj.  b.  (ii}X.  bi«  jum  2.  Saljrb.  n.  (S^r.  übten  bie  9iomer  einen  großen  Crinfluß  auf  bie 

Angelegenheiten  be«  Neid)«  au«;  com  4.  Oahrlj.  an  aber  bie  Werfer,  $)te  ÖManjpcriobc  bc« 

Neid)«  ift  bie  glorreiche  NegierungSjeit  ffia^tang-®urga«(an«  (446  —  499),  ber  9)?ingrelien 

unb  Slbadjaften  eroberte,  bie  Ufen  nnb  ̂ etfetjenegen  unterwarf,  fidb  (grjerum«  bemächtigte  unb 

Üifli«  grünbete.  3m  5.  Oaljrf}.  begann  aud)  ba«  GEIjriftentlmin  in  ©.  fefte  Söurjeln  ju  fragen; 

bie  gruftnifd)e  (Spardue  würbe  479  Don  93ad)tang  geftiftet.  (5inen  noch  gfößern  $>alt  gewann 

ba«  Ghrijtentfmut  im  6.  Oa^rt).  burd)  bie  «nfmift  bon  13  für.  3Rönd)cn  in  ©ruften.  Äm 

(Snbc  bc«  6.  3abrh.  gelangte  bie  5)önaftie  ber  ©uramiben  in  ber  ̂ erfon  ©urant  Äuropolaf« 

auf  ben  Xfyxon,  ben  feine  Nachfolger,  bie  SBagratiben,  bi«  1424  behaupteten.  3n  ber  3wifd)cn« 

jeit  würbe  ©.  bon  häufigen  (SinfäUen  afiat.  Sölferfd)aftcn  heimgefud)t,  fo  1070  bon  ben  Xürfen 

unter  Hlp«3lra«lap,  1222  oon  ben  ÜWongolen  unb  1387—1407  Den  lamerlan.  2>cr  ßönig 
flleranber  I.  theiltc  1424  ba«  Neid)  unter  feine  brei  ©ohne,  bon  betten  ber  ältefte  Omcrctien, 

ber  3Weite  Äartalinien,  ber  iüngfle  Äad)etien  erhielt,  ftaft  bicr  Oohrrjunbcrtc  fpäter  entfdjloß 

ftch  ber  flönig  ©eorg  XIII.,  ber  ba«  beretnte  Äartalinien  unb  ftadjetien  beherrfchte,  in  bie 

33afaüenfchaft  Nußlanb«  ju  treten,  weil  er  bon  ben  Werfern,  dürfen  unb  ben  JBergbölfern  hart 

bibrängt  würbe;  al«  er  1800  ftarb,  becretirte  Äaifer  $aul  I.  18.  San.  1801  bie  Scveinigung 

©.«  mit  Nußlanb;  bie  Ginberlcibung  Smeretien«  erfolgte  1810.  SDic  ̂ rinjen  ber  lönigL 

Familie,  benen  man  eine  $enfion  unb  ruffifd)*militärifd)e  ©rabe  berlieh,  würben  nach 

lattb  abgeführt.  3m  3-  1838  würbe  ba«  ©rttftno*3mcrctifd)c  ©oubernement  geftiftet,  ba« 

bi«  <£nbe  1846  beftanb.  3efct  gehören  bie  ©ebiete,  bie  früher  ba«  georg.  Neid)  bilbeteu,  ju 

ben  ruff.  ©oubernement«  Üifli«  unb  Äutai«. 

2)ie  ©brache  ber  ©eorgier,  rauh,  ober  regelmäßig  unb  fräfrig,  bon  eigentümlichem,  agglu- 

tinirenbem  Sau,  bttbet  mit  ben  ©brachen  ber  ©uanen  unb  £ajcn  einen  oanj  eigenen,  ben  fog. 

3berifd)en  ©p  r  ad)  fta  mm.  ©ie  hat  eine  nicht  ganj  unbebeutenbe  Literatur,  bie  mit  ber 

(Einführung  be«  (Shriftentfmut«  im  ?anbe  beginnt  unb  jum  größten  Xtyii  in  Äirctjenfdjriften, 

Ueberfcfcungen  ber  93ibcl,  ber  Äird)eubäter  unb  be«  $lato  unb  Äriftotclc«  fowie  ihrer  Gom» 

mentatoren  befteijt.  9Ba«  bie  <ßrofanliteratur  anbelangt,  bie  im  17.  3af;rh.  borjüglidj  blühte, 
fo  ift  ber  poetifdje  Üfjeil  unb  bie  (Shronifen,  befonber«  bie  fird)ltd)en,  ber  bebeutenbere.  (Sintge 

$elbengebtd)tc  reichen  ̂ tnfid)ttic^  ihrer  Äbfaffung  bi«  in  bie  Reiten  ber  Königin  Ihontar  hin' 

auf.  3)ie  wiffenfehaftlichen  iöerfe  ftnb  bagegen  fpärlidjer  unb ,  mit  9u«nahme  einiger  t/iftori» 

fd>er,  unwichtig.  3)od)  h°t  M  neuerbing«  ein  größerer  (Sifer  in  ber  Kultur  ber  SEBiffcnfchaftcn 

unter  ben  ©eorgiern  ju  jeigen  begonnen,  wie  überhaupt  ba«  Unterricht««  unb  Grjiehung«wefen 

in  ©.  unter  ber  ruff.  Regierung,  welche  1802  bie  erfte  ©chulc  in  Üifli«  eröffnete,  ftch  etwa« 

hob.  3>cr  grünblid)fte  Senner  ber  ©pradje,  Literatur  unb  ©cfdjichte  ©.«  ift  tröffet.  Äußer 

ber  Ueberfefcung  einer  georg.  (Shronif  Ößar.  1831)  unb  einer  georg.  ©rammatif  («Elements  de 

la  langue  Georgienne»,  tyax.  1830)  beröffentlid)te  berfelbe  «Rapport  sur  un  voyage  arcWo- 

logique  dans  la  Göorgie  et  dans  1'Arnienic,  executö  cn  1847 — 48»  (^etcr«b.  1850  —  51), 
bte  «Histoire  anciennc  de  la  Georgien  (2  ©bc.,  $eter«b.  1849;  baju  uAdditions  et  ̂ clair- 

cissement  ä  l'histoire  de  la  G6orgie»,  1858  u.  1859)  unb  bie  «  Histoire  moderne  de  la 
G^orgie»  (3  93be.,  $eter«b.  1854  —  57). 

©torgiCtoäf ,  ©tobt  im  ©oubernement  lere!  ber  ruff.  ©tatthalterfchaft  Äoitraften,  an  ber 

^Jobfumfa,  hat  ©erbercien,  ©etfenftebereien ,  ?tchtjiehcreten  uub  ̂ iegelbretmereien  unb  jäljlt 

(1871)  4133  Welche  Söienenjttcht  unb  jiemlich  bebeutenben  §anbcl  mit  ©eibeuwaaren  unb 

33ieh  treiben,  jährlich  fmben  hier  jwei  SJfärftc  ftatt.  ©.  ift  ber  ©tabelblafc  bon  Staffen  unb 

9Rnnition  für  bie  Ärtnce  bc«  Äaufafu«;  bie  1777  gegrünbete  ftefhtng  aber  liegt  jefrt  in  Ruinen. 

Georgine  (Georgina),  eine  in  ÜRerico  einheimifche  ©attttng  auöbatternber  ̂ Jflttujen  au« 

ber  großen  Familie  ber  (Jontpofttcn  ober  ©tjnanthereen.  3)ie  hierher  gehörigen  Birten  bcfi^en 

gegenftänbige  gefieberte  Blätter  unb  langge^icltc,  meift  fe^r  anfchnlidje  unb  fchön  gefärbte 

Sölütentöbfe,  weldje  mit  einer  hoppelten  $üüe  umgeben  ftnb,  beren  5 — 8  äußere  S31ättcr  ab» 

fteben  ober  jurücfgcfchlagcn  unb  bie  innem  12 — 16  an  ber  ©pifee  langhäutig  unb  am  ©runbe 
SUfammengewachfett  finb.  5)ie  einjelnen  931üten  ftnb  burd)  häutige  jDcdblättcf)en  gefdjicbett, 

bie  9?anbblüten  jungenförmig,  gefch(echt«(o«  ober  weiblich  unb  bie  ©djeibenblüten  röhrig,  f iinf = 

jähntg,  jwitterig,  bie  ̂ ritdjte  olme  gruchtfrone  unb  unbeittlid)  jweihörntg.  S3iccnte  Verbaute«, 

3)irector  be«  botan.  ©arten«  ju  ©ierico,  fdjicfte  ftc  juerft  1789  nach  2J?abrib,  wo  6abanine« 

ber  neuen  ©attung  ju  Shren  be«  fchweb.  Söotanifer«  SDatjt  ben  Namen  Dahlia  beilegte, 

welchen  SBiübenow  fpäter  ju  <£h«n  be«  peter«burger  ̂ Jrofeffor«  3oh-  ©ottlicb  ©corgi  in  ©. 

umänberte.  3)er  Name  Dahlia  berbient  baher  nach  oem  oer  Priorität  ben  «orjug. 
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SBcnigc  ̂ Jffanjen  jeigcn  eine  gleite  Neigung  jur  Slu«artung  unb  jur  £crborbrtngung  bon 

Varietäten,  bie  bem  Votanifer  gleichgültig,  beut  bloßen  ©artenfreunb  aber  um  fo  wilttommencr 

finb.  ÜKan  r)at  e«  burd)  fünjtlid)e  Vefrudjtung  blühenber,  fid)  unähnlicher  ©.  baljin  gebradjt, 

baß  gegenwärtig  fdjon  an  2000  unb  mef)r  Varietäten  bkfer  ©(unten  in  ben  ftatalogen  ber  be* 
rüfftnteften,  nur  mit  if>rer  3ud)t  befdjäftigten  $anbel«gärtner  borfontmen.  Die  £auptart,  bon 

weldjer  bie  2Jcehrjafjl  ber  ©orten  abfiammt,  ift  G.  variabilis  Willd.  (Dahlia  pinnata  Cav. 

ober  coccinea  W.).  2)?an  legt  ben  ©.  einen  öcrfcrjicbencn  Berth  bei,  je  nacfjbem  fte  l)odj  ober 

niebrig,  gut  beräftelt  ober  fparrig  finb,  Vlüten  bon  einer  ober  mehrern  ftarben,  bon  Ijalbeugl. 

ober  ganjcngl.  Vau  haben,  melier  barin  befielt,  baß  bie  ©d)eibenblütd)cn  bie  ftorm  ber  9fanb« 

blüten  befujen  unb  ber  bann  aßerbing«  monfrröfe  Vlumenfopf  mehr  ober  weniger  fugclig  ge» 
morben  tft.  Die  fnolltge  SBurjcl  wirb  bei  im«  im  Sötnter  herausgenommen  unb  an  einem 

trodenen,  froftfreien  Orte  (in  ffeöern,  auf  Vöben)  ober  in  Seiften  mit  ©anb  beberft  aufbewahrt. 

Uni  frühe  Vlumen  ju  haben,  treibt  man  bie  SBurjetn  in  £reibfäften  an.  Die  Vermehrung  ge» 
fdjieljt  am  leidjteftcn  burd)  3cr^cilung  ber  alten  Knoden  im  ̂ rüljlinge,  neuerbing«  and)  burd) 

©tccflinge.  Daju  benufot  man  in  Döpfen  angetriebene  (§. ,  bon  bereu  £auptftatgel  mau  etwa 

5  (Statt,  lange  ©ecjöffe  abfdjneibet,  btefe  in  Döpfe  ftedt  unb  warm  hält.  9?ad)bem  fte  ftd)  be« 

wurjelt  haben,  werben  fte  berpflanjt.  «Solche  ©tcdlingc  haben  ben  Vorjug,  wenig  in«  Äraut 

ju  wachen,  aber  flarf  ju  blühen.  Gfrtblid)  fann  man  bie  ©.  aud)  burd)  ©amen  bernteljren, 

feimfähige  ©amen  aber  nur  bon  foldjen  ®.  gewinnen,  welche  blo«  halbgefüllt  finb,  b.  h-  tn 

beren  Vlütenlöpfen  bie  innern  Vlüten  unberänbert  geblieben  finb,  beim  bei  ben  ganj  gefüllten 

finb  alle  Vlüten  in  meift  bütenförmige  Vlumcnblätter  berwanbelt  unb  gcfd>lcd)t«lo«.  Die 

©amen  müffen  ben  hinter  hinbura)  redjt  troden  aufbewahrt  unb  int  erficn  Frühjahr  in  SHift* 
bcete  gefäct  werben,  ©ie  bürfen  nur  wenig  mit  (Srbe  bebeeft  unb  nur  fpärlid)  begoffen  werben. 

üBäljrcnb  ber  9?egicrung«jcit  beö  Grjherjog«  SDcariutilian  al«  Äaifcr  bon  2fterico  entbedte  ber 

reifeube  Votanifer  Dr.  Sfoerl  in  jcnein  ?anbe  eine  neue,  weißblühenbe  ®.,  ber  er,  weil  fte  ade 

befannten  ©.  an  <ßradjt  übertrifft  unb  aud)  wegen  ber  ßeitperiobe,  in  welche  feine  Grntbedung 
fiel,  ben  Vcinanien  imperialis  gab.  Diefe  tfaifergeorgine  fotl  einen,  ptjramibalen  ©trauß  bon 

150 — 200  großen  nidcitben  Vlütenföpfen  bon  ber  ($orm  einer  riefigen  weißen  SMlie  bilben, 

hat  ftd)  aber  in  unfern  ©ärten  noch  mc*)t  einjubttrgern  bermocht,  ba  fte  ju  ihrem  bollen  ©e« 
beiden  boa)  wol  ein  wärmere«  Älitna  al«  ba«jenige  fclbft  ©übbeutfd)lanb«  benötigt. 

©eorgftöalbc,  ©täbtdjen  im  nörblid)ftcn  '2l)eile  bon  Vöhmcn  an  ber  fädjf.  ©renje  unb an  ber  Vöhmifd)en  9corbbafm,  nahe  am  Urfprung  ber  ©pree  im  ©erid)t«bejirf  ©djludenau, 

beftefjt  au«  Hit*  unb  9?eugeorg«walbe,  ̂ ß^ilippdborf  unb  Diefenau,  jufammen  mit  8220(5., 

wobon  5671  auf  Slltgeorg«walbc  fotnmen.  @.,  einer  ber  älteftett  3nbuftricorte  Vöhiuen«,  ift 

nod)  jefet  mit  bem  benachbarten  9fumbttrg  ber  §auptft&  ber  böfjm.  ?citteninbufiric  unb  hat  wie 

btefe«  burd)  feine  borjüglidjen  ̂ ßrobuetc  ba«  mctfic  ju  ihrem  9htfe  beigetragen. 

(Stpdä,  militärifd),  nennt  man  bie  felbntäßige  $(u«rüfhtng,  weldje  auf  bem  3)?arfch  bon 

brn  §ußtruppcn  getragen,  bon  ber  (Saoalcrie  am  ©attcl  geführt  wirb.  Vei  erftern  gehören 

baju  ber  lomifter,  QJcantel,  Vrotbeutet  unb  ba«  Äodjgefd)irr ;  einige  9)?annfd)aften  haben 

au|crbem  noc^  ©chanjjeug  (©chippe,  $ade  unb  Vcil)  ju  tragen,  bei  ber  franj.  Onfautcrie  aud) 

©rüde  ber  jertegten  §rite  (tentes  d'abri).  Da«  &.  ber  Gabalcrie  befteljt  au«  bem  9)?antele 
fad,  2Jrantcl,  Äochgefchirr,  ber  Jebertafche  für  ba«  ̂ Put?.}cug,  bem  ̂ utterfad,  ̂ "ßbeutel,  ben 

Jourragirleincn  unb  $)ufeifentafchcn.  (Siutge  Leiter  rjabeu  außerbent  ©chait3jeug  unb  SJcaterta* 
lien  jur  3f^fiövung  bon  Gifenbahnen.  Söaffen  unb  SRunition  werben  nicht  junt  ©.  gerechnet. 

Um  bie  £mppcn  an  ba«  ©.  ju  gewöhnen,  werben  im  ̂ rieben  bamit  UebungSmärfdje  gemacht. 

Diefe  waren  fd)on  bei  ben  Römern,  bie  ein  fein*  fdjwerc«  ®.  ju  tragen  hatten,  eingeführt. 
($Cparb,  Oagbleoparb  (Cynailurus),  nennt  man  eine  au«  nur  )Wct  Birten  befteljenbe 

©attung  bon  9faubthieren,  bie  mit  ben  echten  J?a(jen  bie  Vilbung  beö  ftopf«  unb  ©ebiffe«  fo* 

wie  ben  langen  ©djwanj  geinein  haben,  wäljteub  ber  5?örpcr  unb  bie  Verne  boUfontmen  hunbe» 

artig  ftnb.  Die  Qditynt  jeigen  ebenfaU«  burch  fcitlid)e  3wfainmcnbrüdung  eine  ̂ Innähenmg 

an  ba«  $unbegebiß ,  unb  an  ben  Straffen  ift  ber  Apparat  311m  3urüdjichen  unb  Vorfchnellen 

wie  bei  ben  Äa^en  jwar  borhanben,  aber  fo  fcfjWad),  baß  bie  Traden  raeift  borftehen  unb  beim 

Saufe  abgefdjliffen  werben.  $inftd)tlich  ber  ©emütlj«art  ftnb  bie  ®.  leidet  ju  jähnten,  bem 

.^unbe  ähnlich,  treu,  ̂ uthuultd),  wobei  fte  wie  ffatmt  fpinnen.  9Jcan  bemt^t  fte  in  ©nrien, 

3nbien  unb  9?orbafrifa  jur  Oagb,  namentlid)  auf  ©a^cUcii.  Da«  Dl)icr  fd)lcid)t  fid),  am  Vo» 
ben  friedjenb,  an  biefclben  heran  unb  ftür$t  (ich  ̂ann  mit  einigen  Ungeheuern  ©ä(jcn  auf  feine 

iöeute.  Der  afiatifaje  ®.,  Dfdjitah  ber  Araber  (C.  jubatus),  hat  mätmenartigen  Vavt  unb 
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$al«ljaar  unb  ift  gebruugencr  unb  nlebriger  auf  ben  Seinen  al«  ber  afrtfanift^c  (C.  gnttatas), 

ben  bie  Araber  ftafyljab  nennen.  3>er  afiatifdjc  ©.  l)at  außerbem  auf  bem  ganjen  Äörper 

bnnfelbraune  ftledc ,  mäf)renb  ber  afrifanifcfye  auf  bem  S5aud)c  weiß  unb  ungcfledt  ift. 

©CjJibcn,  ein  beutfd)e«,  ben  (Dothen  ftamniDerwaubtc«  SSolf ,  ba«  suerft  um  280  n.  Gl) r. 

erwähnt  wirb.  SBon  ber  iiünbung  ber  2Beid)fel  fjtx  waren  fte  nad)  ©üben  gejogen  unb  wolju- 

ten  anfangs  norbwefHid)  Don  ben  Söeftgothen  an  ben  Karpaten.  2l(«  aber  nad)  bem  Hobe  Ät« 

tila'«  (453),  $u  beffen  SJölferhecr  aud)  fie  gehörten,  ifjr  Äönig  tlrbertet)  juerft  ba«  Ood)  ber 

$unnen  abwarf,  nahmen  fte  ba«  ?anb,  au«  welchem  er  biefe  »erjagte,  an  ber  Üfjeifj  ein  bi«  jur 

£>onau  unb  nod>  über  biefe  fjinau«  an  ber  untern  2>rau  unb  ©aoe ,  wo  fte  488  bei  ©irmium 

ben  nad)  Italien  jief)cnben  €ftgotf>en  Dergebeu«  ben  2öeg  ju  Derlegen  fud)tcn.  3fjr  9?eid)  Würbe 

566  jertrümmert  burd)  bie  iljnen  Dcrfeinbcten  £ongobarben,  if)re  weftl.  9?ad)barn,  bic  fid)  unter 

Sllbotn  mit  ben  noniabi|d)en  Goaren  Derbünbet  Ratten,  Jhtnimunb,  ber  ßönig  ber  0.,  fiel  mit 

oielen  feine«  $olf«.  3)ie  übrigblieben,  berfdjwanben  tf)eit«  unter  ben  fougobarben,  benen  fid) 

eine  «njahl  beim  3uge  na<fj  Italien  anfdjloß,  ber  jurürfblcibenbe  Ztjtii  Derlor  fich  unter  ben 

Äüaren,  beren  $errjd)aft  er  unterworfen  würbe. 

(BtpptXt  (tfarl  Gbuarb),  Derbienter  ̂ ^ttotog  unb  Äritifer,  geb.  29.  9)iai  1811  ju  ©tettin, 
wo  fein  Sater  Ouftijratfj  war,  erhielt  feine  wiffenfdjaftlidje  33orbilbnng  auf  bem  ©ömnaftum 

feiner  SJoterftabt  unb  wibmete  fid)  feit  üflid)aelt«  1829  ju  ©re«lau  unter  Steffen«  unb  33ra* 

niß,  bann  1830  ju  S'eipjig  unter  ̂ ermann,  jule(jt  feit  1831  ju  Söerlin  unter  ©b'df)  pf)ilof. 
unb  pl)ilol.  ©tubien.  £>urch  feine  2>iffertation  «De  versu  Glyconeo»  (53erl.  1833),  in 

welcher  er  bie  £ermann'fd)e  X^corie  über  benfclben  ju  wiberlegen  fudjte,  würbe  bie  ©djrift 

«lieber  ba«  öcrf)ältniß  ber  fjermann'fc^en  £f)coric  ber  9J?etrif  $ur  Überlieferung»  (93ert. 
1835)  Deranlaßt,  welker  bie  «3>arftcllnng  ber  grammatijehen  flategorien»  (93evl.  1836)  folgte. 

9?ad)fcem  er  fid)  1836  an  ber  UniDcrfttät  33crlin  fjabüitirt,  Dcröffentlid)tc  er  eine  größere  tri* 

tifdje  Arbeit,  «lieber  ben  Urfprung  ber  $omerifd)en  @cfänge»  (2  93be.,  £pj.  1840).  On  fei* 

nen  SJorlefungen  erflärte  er  Dor$ug«weife  bie  3)ramatifer.  £>ic  ju  jener  3c'l  beliebten  Stuffül)* 

mngen  antifer  (Stüde  »erfolgte  er  batycr  mit  befonberer  Xljcilnalmte,  unb  er  Dcröffenllidjte  mit 

93e$ug  auf  biefelben  außer  einigen  fleinern  «Schriften  über  ba«  altgriedj.  STt)cater  ein  umfaffen« 

bere«  ©erf:  a£>ie  attgried).  Sülmc»  (?pj.  1843).  3wglcidj  unternahm  @.  mit  einer  ?lnja^l 

©tubivenber  im  2Wärj  unb  wicberljolt  im  SEWai  1844  bie  Aufführung  ber  «Captivi»  bc«  "plan* 
tu«  in  ber  Urfpradje,  weldjer  bei  bem  über  ade  (Erwartung  günftigen  Srfolg  bie  bc«  «Trinum- 

mus», 1845  bie  ber  «Menaechmi»  unb  be«  «Curculio»,  1846  bie  be«  «Rudens»,  eubltd) 

1848  bie  ber  « Adelphi»  be«  Xeren^  folgte.  S3el)uf«  biefer  2)arftellungen  gab  ®.  »on  ̂ latu 

tinifc^cn  ©tüden  ben  «Curculio»  (Söerl.  1845),  bie  «Menaechmi»  ($)erl.  1845),  ben  «Rudens» 

(S3erl.  1846)  unb  ben  «Trinummus»  (Söerl.  1844;  2.  SltfL  1854)  lateinifd)  unb  beutfe^, 

com  «Trinummus»  (53erL  1844)  aud)  eine  beutfe^e  Ueberfefcung  allein  t)crau«.  8o  ju  einem 

tiefern  ©tubium  ber  alten  lat.  Romöbie  ̂ ingefütjrt,  unternafjm  er  1845  unb  1846  Reifen  nad) 

Otalicn,  namentlich  um  ben  berühmten  fyüimöfejt  be«  ̂ lautu«  in  Wailaub  Icnnen  ju  lernen, 

©eine  Snfic^ten  über  bie  fritifdjc  3?cbeutung  be«  le^tern  legte  er  in  ber  Stbfjanblung  « lieber 

ben  Codex  Ambrosianus»  nieber,  bie  er  jur  33ertl)eibigung  gegen  bie  Singriffe  9Jitfd)l'« 
ftt)rieb.  3»fl^"^  6«gö»n  ®.  eine  forgfiiltige  Serglcic^ung  ber  jajlreidjcn  ̂ anbfajriftcn  bc« 

Serena  in  9?om,  Serlin  unb  ̂ Jari«  unb  teröffeuttia^te  bie  <£rgebniffe  biefer  ©tubien  tljeilweife 

in  einigen  Sbljaublungcn,  bic  1852  unb  1853  in  bem  «?lrd)iu  für 'Philologie  unb  ̂ äbagogif» 
erfdjienen.  hiermit  in  SJerbinbung  ftanb  aud)  feine  (Schrift  « lieber  bie  2lu«fpradjc  bc«  Skatet* 

nifdjen  im  altern  röm.  ÜJrama»  1858).  9?ac^  längerer  Unterbrechung  na^m  &.  1859 

»icber  bie  Buffüfjruugen  plautinifdjer  (Stüde  auf.  ̂ Daneben  erfdjien  feitbem  eine  lat.^beutferjc 

Hu«gabe  ber  «Captivi»  (SBerl.  1859)  mit  einer  neuen  SKecenfton  be«  Sertc«,  Wcldjer  fic^,  al« 

bie  erften  beiben  Üljcile  einer  neuen  fritifd)cn  9?ecenfion  be«  ganjen  ̂ lautu«,  ber  «Truculentus» 

(8pj.  1863),  ber  «Pocnulus»  (53erl.  1864),  ber  «Epidicus»  (Sßert.  1865)  unb  «Casina* 

(33erl.  1866)  anfdjloffcn.  infolge  beffen  gab  er  «^lautinifc^e  ©tubien»  (2  ̂efte,  S3erl.  1870 

u.  1871)  h«OH«,  öon  benen  ba«  Untere  fiö)  allein  mit  bem  Codex  Ambrosianus  befd)äftigt. 

«u«  ©.'«  etubien  über  bie  preu§.  ©efchidjte  ging  bic  «(5t)ronif  Don  »erlin»  (3S3be.,  S3erl. 
1837—42)  herDor.  ©ein  «lufentljalt  in  ©panien  im  SBinter  1871—72  Dcranlaßtc  ifjn,  bic 

intcreffanten  «9teifceinbrüde  au«  ©panien»  (Serl.  1873)  ju  Veröffentlichen. 

ÜJertl,  $iaupt-  unb  9?efibenjftabt  be«  0ürftent§um«  Seuß  jüngerer  ?inie,  anmutl)ig  int 
X^ate  ber  ©eißen  (Sljler  20  ffilom.  fübfübw eftlich  Don  3eift  unb  30  Äilom.  fübweftlich  Don 

«Itenburg  gelegen,  ift  ein  in  neuerer  3eit  rafdj  aufgeblühter,  wohlhabenber  ̂ abrifort,  ber  1805 
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erjl  7000  <E.,  1843  nod)  11,300  unb  1875  bereit«  20,810  fofl  audf^liegü^  eoang.  C.  gityfte. 

Die  ©tobt  fat  adjt  öffentliche  $läfee,  92  breite,  wtctft  gerabe,  mit  Wen  Käufern  befe^te 

©tragen  unb  bcfi^t  jwet  auSgcbelmte  SBafferleitungen  fowie  feit  1854  aud)  ©a«beleudjtung. 

Unter  ben  brei  $trd|cn  ifl  bie  ©t.'©alt>atorfird)e,  bie  reftaurirte  ©t.*£rinitati«firdje,  unter 
ben  übrigen  ©ebäuben  ba«  fürfit.  ©d)loß,  ba«  8tatljl)au«,  ba«  Deutle  $au«,  ba«  Sweater, 

ber  ©alnujof,  bie  $ofr,  bie  ©ebäube  ber  9fcid)«banf,  ©craer  SanF,  Don&afle,  dentra^aQe, 

bc«  ©omnafium«,  mehrerer  ftäbtifdjcr  ©acuten  u.  f.  w.  Ijerüorjuljeben.  Die  ©tabt  ift  ©ifc  ber 

fürfil.  ©taat«regierung  mit  fünf  SRinifterialabtfjcilungen,  be«  £anbratlj«amt3,  eine?  ÄrciS« 

geridjt«,  jweier  Ouftijämter,  eine«  JDberjotlamt«  unb  anberer  Beworben.  Bon  Untrtrridjt«» 
anftalten  befielen  ju  ©.  ein  ©nmnaftum,  eine  ftäbtifdje  ©cfammtfd)ute  (mit  9?ealfdjule  erfter 

JDrbnung,  f)ö§crcr  5Eöd)terfd)ule,  brei  Bürgerfd^ulabtljeilungeu  unb  ©onntag«fd)ule),  £anbel«* 
fdjule  mit  $anbel«atabemic,  ̂ ortbilbungäfdjule,  $ad)roebfa^ute  u.  f.  w.  SBiffenfcljaft,  flunffc 

unb  ©efefligfeit  pflegen  &af)treidje  Bereine,  ba«  turnen  jwei  ©ereine  unb  bie  Derfdjtcbenen 

©crmlanftalten  in  brei  Durnljaü*en,  bie  ÜÄufif  brei  fein-  tüdjtige  ffapetlcn ,  ben  ©efang  brei  ge» 
mifdjte  unb  22  ÜHännergefangüereinc.  Die  ©tobt  tjat  4  Budjbrudereien,  12  ©teinbrudercien, 

9  Budjffanblungen  unb  2  SRufifalienljanblungen.  Der  2Bof)lftanb  ber  Bewofmer  grünbet  fid) 

auf  eine  feljr  bielfeittge  unb  blüljenbe  gabrif*  unb  ©ewerbtljätigfeit.  Durd)  bie  SBoügarn* 

fpinnereien  unb  Äämmercien,  bie  95?oII=  unb  Baumwotlwebcrcien,  bie  Appreturen  unb 

reien,  ©teilen  unb  Äattunbrudercicn  werben  öielc  Üaufcnbc  bon  Arbeitern  bcfdjäftigt.  ©eljr 

ftarf  wirb  ferner  betrieben  bie  Dabad*  unb  (Sigarrenfabrifation,  bie  föotf)»  nnb  SBcißgerberei, 

ßifengießerei  unb  3Kafd)incnbau,  9ioßl)aarfpinnerei,  ̂ ec^fieberci.  3wei  große  unb  ad)t  Heinere 

Jparmonifafabriten  befdjäftigcn  über  1500  Arbeiter.  Außer  ben  ftäbttfdjen  Brauereien  mürben 

in  neuerer  3eit  o»dj  brei  große  (Jrportbrauercien  errietet,  ©onft  liefert  ber  ftäbtifdje  ©ewerb* 

fleiß  nod)  ̂ ianofortefl,  Äutfdjen,  ©eife,  ©tärfc,  ©enf,  Sfftg,  ©prit,  ßljocolabc,  Tapeten,  ?eim, 

$anbfdnif)e,  $>üte,  fünftlic^e  Blumen,  Wäljmafdunen ,  ,  maffioe  ©olbringe,  eiferne  ©elb* 

fdjränfc,  Sifcnmöbel,  SBagenfett  u.  f.  m.  jum  £ljeil  in  bebeutenben  ̂ abrifen  unb  etwa  30  3iege' 

leicn.  Die  &af}l  ber  Äunfi*  unb  §anbel«gärtnereieu  beträgt  36,  fäinmtlid)  mit  2ßarmf|äufcrn. 

Die  Bewohner  ber  länbtidjen  Umgebung  betreiben  außer  ?anbwirtl)fd)aft  aud)  ̂ olj^anbel, 

Brod)ftein«  unb  3^geUubufrrte  unb  bie  bamit  in  Berbinbung  fteljenben  ©ewerbc.  Der  #anbet 

©.«,  beffen  Ontereffen  eine  $anbcl«fammer  öertritt,  bcfdjäftigt  fid)  borjug«meife  mit  beut  ©er» 

trieb  ber  Ünbuftrieprobuctc  unb  mit  bem  (Srportgefdjäft  im  großen  2ttaßftabe;  bodj  befielen 

aud)  ßarfe  ©etreibemärfte  uub  jicmlid)  bcfuajte  üEBofl«,  9?oß«  unb  ̂ oljmärfte.  Die  ©eraer 

Sanf  (mit  71/,  WM.  Wlaxt  ©runbfapital )  würbe  15.  3an.  1856  eröffnet.  Außerbem  be« 

fte^en:  eine  9?cid)«banrfleae,  ̂ >anbe(«*  unb  (Srcbitbanf,  ©ewerbebanf,  fürftl.  ©parfaffe  unb  ein 
größere«  33anff)au«,  Üelegrap^enamt,  JetegrapJfenfa^ide.  Der  inbufhiefle  unb  mercantile  Auf« 

jd)tt)ung  ber  ©tabt  mürbe  in  neuerer  3eit  burd)  bie  (Sifenba^n  Don  ©.  über  3ei&  jum  Anfd)Iuß 

an  bie  X^üringer  Söa^n  bei  Seißenfel«,  ebenfo  bie  über  ̂ egau  nad)  Jeipjig,  ferner  burd)  bie 

Sahnen  ©.«©ößniO(  ©.--©reij,  ©.«Gidjidjt  unb  ©.»SBeimar  wefentlia^  geförbert.  ©.  befielt 
al«  ©tabt  bereit«  feit  bem  11.  3al)rl).  ftrittjer  bef eftigt,  mürbe  e«  im  ©ruberfriege  1450  burd) 

bie  Söljmen  unter  ̂ obiebrab  erftürmt,  ooüftäubig  öerwüftct  unb  au^gemorbet.  Om  Dreißig* 

jäfjrtgcn  Äriege  brannten  bie  ©djweben  1639  ben  britten  ̂ {;eil  ber  ©tabt  nieber;  1686  mürbe 

fie  $ur  $>älfte  unb  1780  bi«  auf  wenige  Käufer  burd)  ftcuer  öer^eert.  ©egenüber  ber  ©tabt 

auf  bem  Hamberge  liegt  ba«  im  9.  3af>rl).  angelegte  ©djloß  Ofterftein,  feit  1854  filrftl. 

5Kefibenj,  welche«  unter  gürft  $>einrid^  LXVII.  jutn  größten  üt^eilc  neu  unb  gefdjmadüotl  auf» 

geführt  würbe,  wäf|renb  beffeu  9^egierung6uad)folger  $>einrid^  XIV.  feit  1868  ba«  Onnerc 

bc«  ©djloffe«  in  prad)tDoQer  SBeife  umgeftaltete.  6«  enthält  5  ©äle,  ungefähr  160  3inuuer, 

Sibliot^ef,  9iüftfaal  unb  ©affenfantmlung,  ©la«*  unb  ̂ ßorjellancabinct,  naturljiftorifa^e  unb 

Altert^umöfammlung  unb  eine  SWenge  Äunftfa^a^e.  Am  Suße  bc«  ̂ painberg«  liegt  ba«  <|>farr* 
borf  Untcrm^auö,  mit  2700  Bierbrauerei  unb  ̂ orjettanfabrif.  23ci  ber  unweit  ©.  gelegenen 

©aline  ̂ cinridjödall  liegt  bie  d)em.  ̂ abrif  $)einrid)«^aH,  weldje  feit  1871  einer  Acticugefctt» 

fdjaft  gehört.  (Sbenfo  befteljt  feit  1873  bie  bei  Xriebe«  angelegte  große  ©eracr  3ute>©pinueret 

unb  SBeberci  al«  Actiengefeflfdjaft  unb  bie  ©craer  Actienbicrbrauerei  bei  Jinj. 

Die  .£>errfcf)aft  ©.  war  früher,  wenn  aud)  nidjt  gaii3  in  bcmfclben  Umfange,  Bcfi&tlnnn 

einer  eigenen,  banad)  benannten  Sinie  bc«  oogtcilidjcn  Jpaufeö,  weldje  ju  (fnbc  bc«  12.  3at)rf). 

.^>einrid),  ber  iüngfte  ©o^n  $einrid)'«  be«  5)ieid)cu,  bcö  §ervu  bc«  gefammten  ©ogtlaubc«, 

ftiftete.  On  ber  §olgc  Ijatte  biefc  l'inic  au«  bem  arnüljauglifdjcn  Siadjtaß  ju  öubc  bc3  öa^r^. 
bie  £errfd)aftcn  Jobenftein,  ©aalburg,  ©djlcij,  6ber«borf  unb  Burg  burö)  eine  ̂ ciratt)  baju 

«cnmiationi'üfrtfon.  amölfte  Oufiaac  VIL  14 
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erworben  unb  meljrmal«,  jeboe^  immer  nur  für  für  je  &ät,  tiefe  ttjre  (Srblanbe  geseilt.  Sil« 

fie  1550  au«gcftorben,  fiel  ©.  anbic  einzige  nod)  übrige  öogteitiche  $auptltnte,  bic  ̂ ßlaucnfdje, 

unb  mürbe  1562  beut  jüngern  3loe'9e  berfelbcn,  ben  ©rafen  Neufj  (f.  b.),  überlaffen,  welche 

fid)  1564  bergeftalt  in  brei  Hefte  teilten,  ba§  ber  jüngere  berfetben  unter  onberm  @.  erhielt. 

3m  0.  1647  teilten  bie  brei  ©ityne  unb  ein  (Snfel  be«  Heinrich  $oftlmmu«  ba«  ©cfamrnt« 

lanb  abermal«  untereinanber,  mobei  bie  $>errfct)aft  ©.  in  ihrem  gegenwärtigen  Umfange  an 

$einridj  II.,  ben  älteften  biefer  brei  ©rüber,  hm.  Sil«  nad)  bem  Stbfterben  eine«  ber  letytera 

1666  abermals  eine  ©ebict«oerthct(ung  Vorgenommen  würbe,  fiel  nod)  bie  atte  $>errfdwft  ©aal» 

bürg  aft  bic  ü?inie  ©.,  Welcrje  1802  mit  £eutridj  XXX.  abermal«  au«ftarb.  ©.  fiel  nun  ben 

beiben  jüngern  Linien  be«  $aufc«  Ncu§  (f.  b.),  ben  dürften  Neufj-©thleij  unb  9fceu§*£obenftctn* 
<5ber«borf  ju,  welche  feitbem  bie  Regierung  gemeinfehaftlich  führten  unb  bie  jährlichen  ©nfitnftc 

teilten.  3m  3. 1848  entfagte  jebod)  ber  §ürft  Heinrich  LXXII.  Neufj»§obenjiein'(£ber«borf 

ber  Regierung,  fobafj  nun  biefe  Dheitc  be«  reuß.  ©efammttanbe«  fowie  bie  HUeinregicrung  ber 

§errfd)aft  ©.  bem  Surften  9teu§=©d)lci}  jufielen.  Oefet  bilbet  bie  §errfdjaft  ©.  (olme  ©aal» 
bürg)  ba«  £anbrath«amt  ©.  ober  ben  Untcrlänbifdjcn  ©ejirf,  weldjer  285,94  OÄüom. 

mit  (1875)  53,010  (5.  umfaßt.  3n  bemfelbcn  liegen  nod)  ber  2)?arftflcden  Langenberg  mit 

1500  (5.  unb  ber  Saline  §etnrich«hall,  ba«  ̂ farrborf  Äöftrife,  an  ber  elfter,  mit  1550  Q. 

unb  ©djlo§  (mit  berühmten  Nofen»  unb  ©eorginengärten  unb  einem  S3abc)  ber  Nebenlinien 

Neujj'Stofhife,  fowie  einem  Cifent)üttcnwerf  in  ber  Nähe;  ba«  Dorf  Nüber«borf  mit  514  (L 

unb  bebeutenben  ©anbfieinbrüchen.  93gl.  Älo(j,  «©efdjrcibung  ber  $errfd)aft  unb  ©tabt  ©.» 

(Wonneb.  1817);  £alm,  «©ef^te  oon  ©.»  (2  93be.,  ©cra  1850  —  55). 

$rrabe  r)et§en  in  bem  beutfd)en  Nedjtc  biejenigen  burd)  ©efefe  unb  $crtommen  beftimm» 

ten  beweglichen  ©adjen,  welche  eigentlich  nur  auf  grauenjimmer  oererbt  nnb  benfelbcn  burd) 

le&twiHige  ©crorbnung  nicht  entzogen  werben  !önncn.  2Wan  unterfdjeibet  öofle  ober  2Bit wen* 

gerabe,  bie  ©.,  weldje  bic  2Bitwe  uad)  bem  Xobc  be«2Wanneö,  unb  Niftclgerabc,  bie  ©., 

welche  bie  einer  üerftorbenen  $raucn«perfon  uäd)jte  wciblidje  33crwanbte  (Niftel)  oornweg  jit 

nehmen  t)at.  3ur  Intern  gehören  ba«  bem  alleinigen  ©ebraud)  ber  Verdorbenen  gewibmete 

$au«geräth  unb  beren  Älcibung«ftüde,  Säfäje  unb  ©djmudfadjen  nebft  ben  jur  Äufbewat)* 

rung  bienenben  93ct)ältem;  ju  jener  au&crbcm  uod)  alle  übrigen  $au«gerätf)e  unb  für  ben  $au«* 

ftanb  beftimmte  ©orräthe  an  2Baaren  unb  SJictualien,  bei  bem  Slbel  aud)  bie  (Equipage,  beren 

fid)  bic  ©atten  ju  if)rcm  perfönlid)en  ©ebrauc^  bebient  haben.  Dod)  r)errfcr)te  in  ©cjriramung 

beffen,  wa«  3»r  ©.  geregnet  würbe,  nad)  ben  öerfd)icbencn  Orten  oielfad)e  SJerfdjiebcnheit. 

9?acr)  ber  ̂ articulargcfefegcbung  fönnen  aud)  ©eifttidjc  bic  ©.  erben.  Da  nämlich  bic,  welche 

fid)  bem  Dicnftc  ber  Äirdje  wibmeten ,  Feine  Stoffen  führen  burften  unb  folglich  Oon  beut  Sin« 

fprudj  auf  ba«  $ecrgeräth  au«gefchloffcu  waren,  fo  gab  man  ihnen  in  $infid)t  auf  bie  ©. 

glcid)e  Nedjte  mit  ben  Frauenzimmern.  Die  Äu«fchcibung  ber  Niftclgcrabc  jum  heften  befon» 
berer  Slnocrwanbter  würbe  meift  umgangen,  inbem  bic  betreffenbe  (5rouen«j)erfon  iljre  ©.  bei 

S?cbjciten  an  ben  öerfaufte,  welchem  fte  biefelbc  auf  ben  £obe«fatl  juwenben  wollte.  Die  neuere 

©efefegebung  hat  in  ben  meinen  beutfehen  ©taaten  bie  befonbere  (Erbfolge  in  ber  ©.  aufgehoben. 

(vjeramb  ($crb.,  ©aron  oon),  ©eneralvrocurator  be«  Dra^iftenorben«,  geb.  17.  ̂ Iprit 

1772,  flammte  au«  einer  ungar.  3lbet«famiiie  unb  würbe  ju  SBicn  erlogen.  (Sr  beteiligte  fid) 

mit  CnthufiaGmu«  an  bem  Äampfc  gegen  Napoleon.  Von  ©panien  au«,  wo  er  ebenfalls  mit* 

focht,  ging  er  nach  Öonbon,  um  mit  Uuterftü&ung  ber  Regierung  neue  ©treitfräfte  ju  fammeln. 

Dann  ging  er  nad)  Dänemarf.  Sei  feiner  Raubling  in  bem  bän.  ̂ afen  $>ufum  1812  würbe 

er  auf  Söcfcfjl  Napoleon'«  gefangen  genommen  unb  nach  $ari«  in  ftrengen  ©ewahrfam  gebracht. 
Dljeil«  bie  Sinfamteit,  ju  ber  er  nun  oerurtljeilt  war,  theil«  bie  ©cfpradjc  mit  feinem  fpätem 

Mitgefangenen,  bem  S3ifchof  oon  Jrooc«,  mögen  bie  überfpannte  Dichtung,  ber  er  nachmal« 

hulbigte,  herbeigeführt  hoben.  Nach  ber  Einnahme  oon  ?ariö  befreit,  ging  er  1816  nach  ?9on» 

lebte  tjitx  15  9)?onate  al«  Nooijc  be«  Xrappiftcnorben«  unb  legte  bann  in  bem  tflofter  ̂ ort 

bu  ©alut  bei  £aoal  ba«  ©elübbe  ab,  wobei  er  ben  Namen  ÜWaria  Oofeph  erhielt.  Der  Gifer, 

mit  welchem  er  bie  ftrenge  £>rben«rcgel  erfüllte,  erwarb  ihm  balb  Slnfeben  unb  bic  ©eförberung 

jum  ©eneralprocurator  bc«  Drbett«.  (Er  bereifte  1831  al«  Pilger  ba«  ̂ eilige  Janb  unb  ging 

1837  nach  Noin,  um  bem  ̂ apfte  feine  §ulbigung  barjubringen.  ©ei  einer  fpätern  Änwefenheit 

bafclbft  ftarb  er  15.  SNärj  1848.  33on  feinen  ©Triften,  unter  benen  ftch  mehrere  weitoerbreitete 

9nbad)t«büchcr  finben,  fmb  auSjujeichncn:  «Pllerinagc  ä  Jerusalem  et  au  mont  Sinai  cn 

1831—33*  (4  S3bc.,  ̂ ar.  1836  u.  öfter),  welche  mehrfach  in«  Deutfdje,  auch  «««  Otalienifche 
unb  ©panifche  überfe^t  würbe,  unb  bie  aVoyage  de  la  Trappe  ä  Rome»  (^Jar.  1838). 
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Qjeraniaccett  ober  ©tord)fd)uabelgcwäd)feifiber  Sfiarac  einer  natürlichen ^flanjen» 

famitie,  bic  ftd)  burd)  eine  füufttjeilbare  langgcfrfjnäbelte  ©paltfrudjt  auäjeidmet.  Oebe  Xtjeit* 

fvudjt  trägt  auf  i()rer  ©pifcc  einen  langen,  Don  ber  §rud)tad)fe  ftd)  ablöfenben  (Schnabel,  Wetter 

fd)rauben«  ober  uljrfcbcrartig  gebref>t  unb  nteift  Ijngroffopifdj  ift.  Die  form  ber  tfrudjt  entfielt 
burd)  ba«  nad)  ber  ©lütcjcit  cintretenbe  Hu«wad)fcn  ber  fünf  unter  ftd)  Derwadjfeucn  ©riffet, 

roobnrcf)  ber  uteh,r  ober  weniger  lange  ©dmabel  gebübet  wirb.  ©cnannt  ift  biefe  ̂ Pflanjen= 
familie  nad)  bem  ©er  an  in m  ober  ©tord)fd)nabel,  einer  beut  ̂ Jctargonium  (f.  b.)  fe^r 

uaf)c  oerwaubten  Ißflanjcngattung,  weldjc  ftd)  von  bem  tetytern  burd)  ben  fanget  ber  $onig* 
rinne,  b.  f>.  einer  aud  bem  fteldjgrunbe  auf  bem  ©lütenfttele  oerlauf cnben,  $onig  abfonbernbeu 

iRbfjrc,  unterfd)cibet.  ©ie  gehört,  wie  aOc  ©.,  jur  10.  fftaffc  befl  Knne'fijen  ©üftem«.  3>ie 
jcd)lreid)en  SIrten  biefer  ©attung  finb  tr)eUd  auSbauernbe,  tfyeild  ein*  ober  zweijährige  Äräuter 

unb  faft  über  bic  ganje  (Srbe  oerbreitet,  bod)  befonberfl  in  (Suropa  unb  ben  2Jiittetmeergcgenben 

ljetmifd}.  ©ie  Ijabcn  gegenftänbige,  ftt)r  Derfdjieben  gemattete  ©lättcr  unb  ju  jmei  auf  bei 

©pifce  eine«  langen  ©tiel«  fteb,enbe  Glitten  mit  fünfblätterigem  Äeld)  unb  fünfblätteriget  reget- 
uiii§iger  ©lumenfroue.  $)ie  SÖurjcln  ber  auflbauemben  Mrten  ftnb  abfrringirenb.  Unter  ben 

cuü)cimifd)cu  ift  ber  blau«  ober  wcifjbliüjenbe  2Bicf  en*©tord)f djnabel  (Geranium  pra- 

tense)  einer  ber  anfer)nlid)ften.  Der  9tupred)t0»©tord)fd)nabel  (G.  Robertianam), 

wetdjer  früher  aud)  al6  Slrjneimittel  biente,  jeidjnet  ftd)  burd)  einen  ftarfen,  wibrigen  ©erud) 

au*.  2>crfelbe  wäd)ft  überall  auf  ©djutt,  ©cröHe,  an  felfigen  Drten  unb  wadjtc  eine  3eit 
lang  oiel  Don  fid)  reben,  als  man  gefunben  Ijaben  wollte,  ba§  fein  Äraut  bie  ©linbfjcit  tjeile. 

On  ©arten  wirb  guweilen  ber  großblumige  fpanif  d)e  ©tordjfdjnabet  (G.  Ibericam  Cav.) 

öl«  auöbauernbe  3ierpflanje  gebogen.  SDiefe  unb  anbere  au«länbifd)e  Slrten  gebeten  in  freiem 
£anbe  unb  werben  burd)  3crtbjüun8  oer  ̂ tötfc  Dcrmefyrt. 

©erarb  (ßtienne  Maurice,  ©raf),  2Rarfd)aDl  unb  $air  Don  frranfreid),  geb.  4.  Hpril 

1773  ju  Eanoitlter«  im  3)epart.  9)?cufe,  trat  1791  alt  freiwilliger  in  bie  SRorbarmce  unb 

fämpfte  1792  unb  1793  unter  2>umouvicj  unb  Oourban.  ©obann  würbe  er  Hauptmann  unb 

Stbjutant  bei  ©ernabotte,  ben  er  1798  bei  beffen  ©enbung  nad)  Sien  begleitete  unb  it)m  f>ier 

burd)  feinen  9)iutb,  in  einem  ©olföaufruljr  bafi  Sebcn  rettete.  3m  3.  1800  jum  Obcrfien  er* 
nannt,  mad)tc  er  1805  bie  ©d)lad)t  bei  ttufterüQ  mit  unb  würbe,  fdjwcr  Derwunbet,  auf  bem 

©djladjtfclbe  jum  (Eommanbeur  ber  Crfjrcnlegton  ernannt.  $11$  ©rigabegenerat  wohnte  er 

1806  bem  preufc.  gelbjuge  bei  unb  als  @eneralftab$d)cf  beö  9.  Ärmeccorp«  bem  ftclbjuge  Don 

1809  unter  ©ernabotte,  ber  ih,m  in  ber  ©d)lad)t  Don  SEBagram  ben  Sefcfyl  über  bie  fädjf.  @a« 

Dateric  anoertraute.  S3om  3uni  1810  biö  Oct.  1811  fämpfte  er  in  (Spanien.  3m  ruff.  gclb- 

juge  jeid)nete  er  fid)  bei  ber  (Sinna^rae  Don  ©raolen«!  unb  bei  2öalutina-@ora  aud.  9?ad)  ber 

©d)lad)t  an  ber  3)?o«fwa  würbe  er  jum  3)iDifton«gcneral  ernannt  unb  rettete  auf  bem  9ftirf> 
juge  bei  Äowno  bie  Änieregarbe.  3m  felbjuge  Don  1813  commanbirte  er  eine  üDioifton  bc« 

11.  StrmeccorptS  unter  SRacbonalb  unb  tt)at  fid)  an  i^rer  ©pi^jc  bei  2üt}tn,  93aufccn  unb  @olbe 

berg  ̂ eroor.  Slm  jweiten  Xagc  ber  ©d)(ad)t  bei  ?eipjig  würbe  er  gefäb,rlid)  Derwunbet,  fobag 

er  bic  Ärmec  Dcrlaffen  mu§te.  ©egen  (Snbc  bed  Oafjrefl  b,ergefteUt,  übernahm  er  wieber  ein 

dommanbo  unb  fämpfte  1814  rüinnlidj  bei  Sa  9?ot^tcre,  5Rangi3  unb  2ftontereau.  ©ei  ber 

neuen  Organifation  erhielt  er  ben  ©efe^l  über  bad  2.  $lrmeecorp*.  9iad)  ber  Äbbanfung  S'Ja» 

polcon'ö  I.,  im  3)icnfte  Subwig'«  XVIII.,  würbe  iljm  ber  fdjwierigc  Auftrag,  bie  ©amifon  Don 
Hamburg  jurüdjufüljrcn,  worauf  ilmt  bie  ©eneralinfpection  über  bie  5.  ̂lilitärbiDifion  unb 

ber  ©efeb,!  über  ba£  Sager  Don  ©elfort  anoertvaut  würbe,  ©ci  ber  9iüdfcl)r  befl  Äaifcr«  wen» 

bete  fid)  aud)  ©.  bemfclbcn  fofort  wieber  31t.  6r  erhielt  ben  ©efe^l  über  bic  SRofelarmce  unb 

bie  *ßair«würbe  unb  fämpfte  rub,müoU  16.  Ouni  1815  in  ber  ©d)lad)t  bei  Sign»,  worauf  er 
unter  ©roudjn  ben  abjieb,enbcn  Greußen  folgte.  Slm  18.,  bem  Jage  Don  Waterloo,  auf  bem 

^arfd)e  nad)  Söaore,  aU  man  ba«  Äanouenfcuer  Dernal)m,  fd)lug  ©.  Dor,  unmittelbar  bortyut 

auf jubrcd)en ;  fein  d^atr)  brang  aber  nid)t  burd).  dm  Üreffen  bei  SBaore  Derwunbet,  folgte  er 

ber  itrmce  ̂ inter  bie  Soire  unb  erhielt,  alö  biefclbe  aufgelöft  würbe,  bie  (Svlaubniß,  in  £our6 

feine  Teilung  abzuwarten.  9Jad)  ferner  ̂ crftcUung  na^m  er  feinen  Äufentljalt  in  $arid,  befam 

jebod)  bic  SBeifmig,  auf  Reifen  ju  ge^en,  unb  begab  fid)  nad)  ©rüffel.  Äl«  er  1817  nad) 

$ranfrcid)  jurürffe^ren  burfte,  lebte  er  auf  feinem  Sanbgute  ©illere»<jreil.  3n  ben  d.  1822 

unb  1827  würbe  er  in  bie  Äammer  gewählt,  wo  er  bie  Gtyartc  unb  bie  Slnfprüdjc  ber  Nation 

Dcrtb,eibigte.  Stuf  ber  Oagb  büBte  er  1824  burd)  einen  $lintenfd)ug  ba«  tinfe  äuge  ein.  ÜDeffen- 

ungeod)tet  na^m  er  an  ber  Oulireootution  1830  t^etl.  9hd)  ber  Äatajiroplje  übernahm  er  ba« 
ÄTieg*miniftcrium  unb  würbe  Don  Subwig  $f)ilipp  jum  SWarfd)aa,  1832  aud)  jum  $air 
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bon  ̂ vanfrcid)  erhoben,  ©eine  Slnflrengungen  gingen  bal/in,  ba«  unter  ber  föeftauratüm  ber« 
faQene  $eer  boflftänbig  ju  reorganiftren.  Äl«  im  Dct.  1830  bie  bolit.  SJerljültniffe  broljenber 

würben,  legte  er  ba«  Portefeuille  bc«  Strieg«  bei  feiner  fdjroachen  ©efunbljeit  in  bie  £>änbe  be« 

9Jiarfd)an«  <3oult.  Unter  beut  SWinifterium  ̂ erier  übernahm  er  iebod)  im  Äug.  1831  ben 

Oberbefehl  über  bie  Worbarmee,  an  beren  ©bifce  er  bie  ̂ oöänber  in  einem  gelbjuge  bon 

13  lagen  au«  Belgien  brängte.  Mm  15.  9?oo.  1832  riufte  er  bon  neuem  in  ©elgien  ein,  um 

bie  Räumung  ber  (Sitabefle  bon  Äntmcrben  ju  erjwingen,  beren  Uebergabe  er  mit  ©eneral 

Gljaffd  23.  £)ec.  unterzeichnete.  S3ei  ber  2JJinifterialbcränberung  im  3uli  1834  übernahm  er 

normal«  ba«  Äriegflminiftevtum,  ba«  er  aber  fdjon  29.  Dct.  wieber  nieberlegte.  SHaeh  bem 

Üobe  SWortier'ö  würbe  er  1835  ©rofjfanjler  ber  Gfjrcnlegion,  unb  1838  erhielt  er  ben  Ober* 
bcfctjl  über  bie  9?atioualgarbe  im  ©eine  *  Departement.  SBegen  juneljnienber  <Sd)N)äche  feines 
©cftd)t«  trat  er  1842  ben  IDberbcfehl  über  bie  9(ationaIgarbc  an  ben  ©eneral  Oacqueminot 

ab.  Unter  bem  jweiten  Äaiferreiü)  würbe  er  1852  «Senator.  @.  ftarb  17.  Hbril  1852. 

©trurb  (graiu;oi«  ̂ aflcal,  33aron),  berühmter  franj.  Jpiflorien«  unb  Porträtmaler  ber 

3)abib'fcf)cn  ©dmle,  geb.  11.  5D?ärj  1770  ju  9iom,  Tarn  feb,r  jung  nad}  ̂ ranfreic^,  wo  itm 
feine  md)t  berntögenben  Geltem  311  bem  33ilbf)auer  ̂ ajou  in  ̂ßarid  in  bie  2el}re  gaben.  SRod}* 
bem  er  bann  einige  3rit  in  bem  9ltelicr  bc«  ÜJialcr«  SBrenet  gearbeitet,  würbe  er  in  feinem 

18.  -3af)re  £>abib'«  Schüler,  buref)  bie  Sttebolution  aber  auf  mehrere  Oafjre  wieber  au«  feiner 
fiünftterlaufbaljn  hcrau«gcriffcn.  Wad)  bc«  SJater«  Sobe  bie  cinjige  ©tütje  ber  Familie,  be- 

gleitete er  feine  2Mutter  nad)  Otalieu  jurücf,  bi«  er  ftd)  genötigt  fnl),  feine«  Srwerb«  falber 

wieber  nad)  ftranfreid)  ju  gehen.  Om  0. 1793  conferibivt  unb  jum  Slbjutanten  beim  Ongenieur= 

corb«  beftimmt,  nahm  fid)  Damb  feiner  an  unb  liefe  iljn  of>ne  fein  Siffen  jum  Jure"  du  tribunal 
revolutionnaire  ernennen,  woburd)  er  00m  $tncg«bien|le  frei  würbe.  Xa  er  aber  ben  größten 

SBibcrwillcn  gegen  biefe  ©erid)t«hÖfc  hegte,  fo  (teilte  er  fid)  fortwäljrenb  franf  unb  ging  mcift 

an  Ärüden,  fobafj  er  nod)  bor  5tfobc«bicrre'«  $tit  feine  (Snttaffung  erhielt.  ©.  braute  1795 
fein  erfte«  ©cmälbe,  ben  Söelifar,  jur  Äu«ftcHung,  ber  bon  35e«nober«  geflogen  würbe;  einige 

jßeit  nadjher  malte  er  ftmor  unb  ̂ fna^e  (gcftod)en  bon  ©obefroo).  3>urd)  glüdlid)e  Erfolge 

aufgemuntert,  wenbetc  er  ftd)  nad^er  mehr  bem  Porträt  ju.  Xa  er  ftabolcon'«  I.  ©unft  fid) 
erworben,  würbe  er  mit  (Sfjren  überhäuft  unb  unter  anbemt  beauftragt,  ein  93ilb  ber  ©d)tad)t 

bei  Vufierlity  ju  malen.  jDbfdjon  er  biefen  Äuftrag  ungern  bofljog,  fo  ift  bod)  biefe«  Söilb  (ba« 

größte  unter  allen  feinen  Söilbern,  9  2J?t.  lang,  5  SDit.  fjodj,  geftod)cn  bon  ©obefrotj),  welche« 

ben  SWoment  barficllt,  wo  ber  ©eneral  9?apb  bem  Jcaifer  bie  iWad)rid)t  bom  ©iege  überbringt, 

biefleicb,t  bie  gelungenfte  unter  feinen  Arbeiten.  (Seit  biefer  3«*  unterbrach,  ein  l)äufig  wieber« 

fe^renbe«  öugenübel  juweilnt  feine  fünftlerifdje  Üt)ätigfeit.  S5on  Subwig  XVIII.  würbe  ©., 

nad)bem  er  fein  große«  ©emätbe ,  ben  Ginjug  ̂ einric^'«  IV.  (gefrod)en  bon  Xo«d)i),  in  ̂ ari« 
au«gefteüt  ̂ atte,  jum  erften  Hofmaler  unb  ©aron  ernannt.  ©.  ftarb  ju  pari«  11.  Oau.  1837. 

3)ie  3«^  ber  oou  it)ut  gelieferten  Porträt«  belauft  ftd)  auf  mc^r  al«  250,  barunter  wenigften« 

100  ganje  ftimiun-  berüljmteften  fmb  feine  Porträt«  ber  gamilie  Napoleon'«,  namentlid) 
9taboteon  im  Ärönung«ornat  (geftoa^en  bon  £)e«notier«),  ba«  ber  ©emab,lin  be«  Äönig«  Wurat 

unb  ir)rer  Äinber,  be«  dürften  iaHebranb,  lalma'«,  ber  Dcmoifefle  War«  unb  ber  fdjönen 
Wabame  ̂ ccamicr,  Weldje«  lejjtere  er  1824  für  ben  ̂ rinjeu  Äuguft  oou  Greußen  malte. 

8gt  Slbam,  «Oeuvre  du  Baron  Francois  G.,  1789—1836,  grave*  ä  l'eau-forte»  (3  S3be.r 
^ar.  1852—57);  ̂ enri  ©erarb,  «  Correspondance  de  Francois  G.»  (^ßar.  1867). 

©erber  (Äarl  ̂ riebr.  SBilb;.  bon),  au«gejeid)neter  beutfdjer  9?cd)t«le^rer,  feit  £crbft  1871 

fäd)f . Sultu«minifter,  geb.  ll.Stbril  1823  31t  ©beleben  im  gürftentb,um  Sc^warjburg'Sonber«- 
^aufeu,  wo  fein  SJater  bamal«  Siector  ber  <Sttft«fdmle  war,  erhielt  feine  ©nmnajlalbilbung  ju 

<Sonber«^aufcn  unb  wibmete  fia^  bon  Dftcm  1840  bi«  Wic^aeli«  1841  ju  S?cip3ig,  befonber« 

unter  Sllbrcdjt  unb  ̂ udjta,  bann  bi«  Dftern  1843  ju  ̂eibetberg,  namentlich  unter  2Wittermaier 

unb  SSangcrow,  recht«wiffenfd)aftlid)en  ©tubien.  9iachbem  er  im  §ebr.  1843  bie  iurift.  2)octor» 
würbe  erworben,  war  ©.  furje  3cit  in  feiner  $>cimat  praftifcb,  tf|ätig,  wanbte  fia^  aber  balb 

nach  Oena,  wo  er  ftcb,  im  Dct.  1844  al«  ̂ rioatbocent  habilitirte.  ©d)on  im  3lug.  184G  er» 

Ijiclt  er  eine  aufjerorb.  ̂ rofeffur.  Cftcru  1847  folgte  er  einem  9fufc  al«  orb.  ̂ rofeffor  be« 

beutfdjen  9icd)t«  nad)  Grlaugen  unb  wirfte  bafelbft,  bi«  er  im  $erbft  1851  al«  9?ad)f olger 

bon  SBächtcr'«  nach  Bübingen  überftebelte.  SBährenb  ber  0. 1857—61  beteiligte  f»ch  ©•  al« 
würtemb.  ?lbgeorbneter  an  ber  in  Dürnberg  unb  Hamburg  tagenben  (Jonferenj  jur  Sobiftcation 

bc«  bcutfdjen  ̂ »anbel«-  unb  Scevcdjt«,  an  beren  3uftonbefommen  er  einen  heroorragenben  Sin- 
tl;cil  hat.  Om  2Kärj  1861  warb  il;m  ba«  aWiiüjlerium  be«  Gultu«  in  2öüvtemberg  augetragen, 
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ba«  er  jebodj  ablehnte.  Ottern  1862  naljm  er  bie  Berufung  jum  <ßrofcftor  ber  9?ecf)te  unb 

DberappelIation«gericht«rath  in  Oena  an,  bodj  oertaufdjtc  er  biefe  Stellung  fdjon  ju  Oftern 

1863  mit  ber  ̂ rofeffur  be«  beutfdjen  9fcd}tö,  Staat«*  unb  airdjenredjt«  ju  Seipjig  unb  be« 

flcibcte  1865  —  67  ba«  SRectorat  ber  Uniucrfttiit.  3m  3.  1867  war  er  2J?itglicb  be«  doxu 

fHtuirenben  9feidj«tag«  in  93erlin  unb  1871  ̂ räfibent  ber  erften  ?anbe«fttnobe  in  Sadjfcn. 

??nd)  bera  SRüdtritte  §atfenftein,5  übernahm  er  1.  Oct.  1871  ba«  ifjm  angetragene  SJimtjterium 

be«  Gultu«  unb  öffentlichen  Unterricht«.  ©.  la«  üor$ug«Weife  über  beutfcfje«  $rioatred)t,  beutfetje 

9?ed)t«gcfd)id)te,  Äirdjenrcd)t  unb  beutfetje«  Staat«rcd)t.  «Seine  $auptwertc  finb :  «Da«  wiffen» 

fdjaftlidje  ̂ rineip  be«  beutfct)en  ̂ rioatredjt«»  (Oena  1846),  «Softem  be«  betttfetjen  ̂ rioat« 

redjt«»  (3cna  1848;  12.  Slufl.  1875),  gegenwärtig  bie  bebeutenbfte  Arbeit  in  ber  bcutfdjcn 

jnrift.  Literatur  auf  biefem  ©ebietc,  unb  a©runbjüge  eine«  Softem«  be«  beutfdjen  Staats- 

recht«» (?p3-  1865;  2.  Slufl.  1869).  Mnfjcrbem  üeröffentlidjte  er  jatjlrcidje  flcine  Schriften 

unb  Staublungen  befonber«  in  ben  üon  ihm  unb  Stjering  gegritnbeten  « Oaljrbüehern  für  bie 

Dogmatil  be«  röm.  unb  beutfehen  ̂ riüatredjt«  »  (feit  1857);  biefelbcn  ftnb  unter  bem  Xitel 

«©efammelte  jurift.  Äbljanblungen»  (Oena  1872)  erfdjtcnen. 

(Gerberei.  Der  3wecf  biefe«  in  wirthfdjaftlict)er  SÖejielwng  hödjft  widrigen  (bewerbe«  ift 

bie  Ueberfüjjrung  ber  $aut,  hauptfächlich  ber  ber  Säugetfjiere,  in  feber,  b.  h.  in  bie  allbefannte 

Subftons,  welche  bei  genügenber  geftigfeit,  Siegfamfcit  unb  ©efdjmeibigieit  fid)  oon  ber$aut 

baburet)  unterfdjeibet,  baß  fte  ber  tjäulni§  in  hohem  ©rabe  wiberftcht  unb  beim  $od)en  mit 

SßJaffer  entWeber  nidjt  ober  nur  fe^r  fdjwierig  in  2eim  oerwanbelt  werben  fann.  Der  ̂ rocc§ 

ber  Ucberfütjnmg  ber  enthaarten  unb  oorberciteten  $>aut,  ber  fog.  ©löfje,  in  Seber  ift,  fo  Oer« 
fdjiebcn  auch,  bie  in  ber  ̂ rari«  angeweubeten  Littel  fein  mögen,  im  wcfeutlid)en  ein  auf  phtifif. 

^rinetpiat  jurücfjufüt)renbcr,  unb  bie  babei  wahrjunehmenben  Crrfdjeinungcn  gehören  ju  ben* 
jenigen,  bie  man  im  allgemeinen  al«  ftlädjenaujictjung  bejeidmet.  3n  feinem  weitern  Segriffe 

ift  nad^  öcr  Definition  ftr.  Äitapp'«  £cber  nict)t«  al«  £aut,  in  weldjer  man  burd)  irgenbein 
«Wittel  ba«  3ufaminenfleben  ber  ftafern  beim  Xrodnen  oerhinbert  hat.  Wd)t  bie  $aut  im 
weitern  Sinne  be«  SBortefl  ift  e«,  bie  ber  ©erber  verarbeitet,  fonbem  bie  gereinigte  $aut  ober 

Stöße,  mit  anbern  ©orten  bie  auf  d)cm.  unb  medjan.  2öege  Don  ben  meiften  übrigen  ©ebilben 

unb  Stoffen  mögltdjft  befreite  £ebcrr)aut  (Corium).  Turd)  ba«  ©erben  wirb  bie  $nut  gar. 

iftür  bie  $erftellung  ber  ©are  ber  $aut  finb  jwar  alle  in  ber  ©.  üorfonunenben  Arbeiten  Don 

SBicfjtigfeit,  fo  ba«  ̂ einigen  ber  §aut  ober  bie  £erftetlung  ber  Slöfje,  ferner  ba«  eigentliche 

©erben  unb  enblich  ba«  Anrichten  be«  £eber«,  bodj  ift  ber  Criuftuf?  ber  ©erbung  im  engern 

(Sinne  oorberrfdjenb.  Die  ©.  fann  jwar  mit  einer  großen  ̂ In^aljl  organifd)er  unb  anorga- 

nifcher  Stoffe  ausgeführt  werben ,  im  großen  haben  fid)  jebod)  nur  wenige  biefer  Subftanjcn 

al«  brauchbar  unb  öortheilhaft  erwiefen;  biefe  fmb:  1)  ber  ©erbftoff  gewiffer  Ü?inbcn  (nicht 

ber  ©aüäüfel)  unb  anberer  ̂ flanjentheile  (f.  ©erbfäure)  in  ber  ?oh»  ober  9fotf)gcrberei, 

2)  Älaun  unb  Äoehfalj  in  ber  9Beiö*  ober  Sllaungerbcrei,  3)  $ctt  in  ber  Sämifdj*  ober  Oel* 

gerberei.  Obgleich  im  allgemeinen  bie  ̂ äute  aller  Ouabrupcbcu  ̂ ur  ̂cbcrfabrifntion  ftd)  eignen, 

fo  fdjließt  boer)  oft  ihre  5ilcinl)eit  ober  iljr  sJcu(jeu  al«  ̂ cljthierc  bie  $äutc  oiclcr  au«. 
Unter  ben  in  ber  ©.  angeweubeten  £äuten  nehmen  bie  ber  9?inbcr  ben  erflen  ̂ la^  ein. 

Die  geftigfeit  ber  .^>aut  unb  bie  be«  barau«  bargefteflten  i'ebcr«  ift  nicht  allein  abhängig  Don 
ber  Ärt  be«  Ühicr«,  fonbevn  aud)  üou  beffen  Vcben«art;  fo  übertrifft  bie  .^aut  be«  wilben 

9?tnbe«  bei  weitem  bie  be«  jahmeu,  unb  bei  (e^term  ift  wieber  bie  fteftigfeit  ber  §aut  größer 

bei  ffieibeoieh  al«  bei  im  Stalle  gefütterten  Xljiereu.  Die  Dirfe  ber  $>aut  eine«  beftimmten 

X^ier«  ift  außerorbentlich  wcchfelnb,  in  ber  Witt*  be«  dürfen«  unb  am  tfopfc  ift  fte  häufig 

doppelt  fo  bief  al«  am  Saudje.  Da«  bidfte  unb  berbfte  £eber,  befonber«  al«  Sof)lcnlebcr  ju 

Schuhwerf  öerwenbet,  liefern  Stier*  unb  JDd)fenr)8ute,  welche  man  im  rohen  3uftaube  grüne 
.^>äutc  nennt  unb  theil«  frifd)  unb  ungetroefnet,  theil«  getrorfnet  bezieht.  Die  ̂ äute  ber  Jtälbcr 

finb  bünner  al«  bie  ber  Äülje  unb  liefern  gegerbt  ein  wcidje«,  biegfamc«  ?eber  (tfalbfib),  wet* 

che«  befonber«  al«  Oberleber  ber  Sdjuhmacher  (Schmaüeber,  gar/tlcbcr)  berwenbet  wirb,  wäh« 

renb  bie  Stier--,  unb  ftärfern  Äuhhäute  al«  Sol)l=  ober  ̂ funblcbcr  9?crJöcnbung  finben.  Tünne 
fluhhäute  geben  ba«  SJacheteber,  ba«  311  leidjten  Sommcrfohlen  bieuf.  Xie  ̂ fcrbcljätite  finb 

bünn  unb  geben  ein  faß  nur  ju  Sattlerarbeiten  bemitytc«  ?cber;  bie  Sdjaffeüe  liefern  ?cbcr 

oon  geringerer  Stärfc  für  Sudjbinber,  ©afd)lCbcr  unb  gefärbte«  Sebcr,  bie  ̂äute  ber  Lämmer 

unb  jungen  3"ÖCT1  ̂ C0CT  filr  Jpanbfcf)uhe,  bie  ̂ äute  ber  au«gcwachfcnen  3'(gcn  öa8  bcflc 

Material  für  Saffian  unb  Maroquin,  ̂ irfd)»  unb  9fef)häute  fowie  ©cmfenfeüe  werben  tu  ber 

Siegel  fämifch  gegerbt  unb  al«  SBilblcber  üerwenbet.  Schweine  liefern  ein  bünne«,  äußerft 
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fefte«,  befonber«  für  Sattclftye  oerWenbete«  Heber.  Sceljunbleber  wirb  feiner  großen  3äfyigfett 

wegen  oorjüglid)  Jimt  (Einfallen  ber  Sattlerarbeiten  oerwenbet. 

Die  einzelnen  Arbeiten  in  ber  H  o  f> 1  ober  9?  o  t  f)  g  e  r  b  e  r  e  i  bejiefjen  fld)  auf  ba«  9f  cinmad)en 

ber  $>aut  auf  ber  gletfd) 1  unb  auf  ber  Warbcnfeite,  mit  anbem  SBorten  anf  eine  ©loßlegung 

be«  Sorium«  ober  ber  Hebcrljaut  (in  bie  Operationen  be«  Peinigen«  ber  gleifd)fcite,  be«  Äb» 
paaren«  unb  be«  Sd)weflen«  ober  treiben«  ber  gereinigten  $äute  jerf allenb) ;  baburd)  ift  bie 

?ebert>aut  fo  weit  entblößt  unb  aufgelodert,  baß  fte  oon  ber  ©erbjloffbrülje  gehörig  burd)* 

brnngen  werben  fann  imb  bie  Sättigung  bed  Sorium«  mit  ©erbftoff  möglit^fl  ooUftünbig  er« 

folgt,  ©erbt  man  mit  Sidjenrinbe,  fo  oerwenbet  man  baüon  auf  1  Str.  Soljlleber  5  Str.,  ju 

Sdjmalleber  3,c  Str.,  jn  ffalbleber  3,4  Str.,  ju  3«igfcber  3  Str.  ÜRan  nimmt  in  ber  $rari« 

an,  baß  eine  trodenc  $aut  bei  iljrer  Ueberfityrung  in  Heber  i$r  ©ewidjt  um  ungefähr  ein 
Drittel  tcrmeljrt,  folglid)  ebenfo  üiel  an  ©erbftoff  aufnimmt.  Die  Sättigung  ber  $>aut  mit 

©erbftoff  erfolgt  entweber  burd)  Sinfcfcen  ber  $äute  in  ©ruben  (Holjgruben)  mit  Hol)c  unb 

SEBaffer  ober  in  einem  Slufljuge  oon  Hohe  (Hohbrühe);  ba«  ©erben  in  ©ruben  erforbert  oft  ein 

Oafjr  3"t,  ba«  ©erben  in  ber  2ot>brftye  7 — 14  2öod)en.  Die  fog.  Sdjncllgeröerei  jur  Bb 
rürjnng  ber  3eit  be«  ©erbrterfahren«  er$b$t  entweber  ben  Drucf  ber  ©erbeflüffigfett  auf  bie 

^äirte  ober  läßt  biefc  glflffigfcit  circuliren  ober  fud)t  enblid)  bie  enboSmotifdje  Sirfung  ju 

er^ö^en.  Da«  öewegen  ber  in  bie  ©erbcflüfflgfeit  getauften  $äute  wirb  jur  Seförberung  be« 

©erben«  ebenfall«  Ijäufig  angewenbet.  Äuf  ba«  ©erben  folgt  ba«  3u"ö)ttn  Dcr  lohgaren 

£äute,  eine  Arbeit,  wela>e  in  Deutfd)lanb  ton  bem  ©erber  felbft  oorgenommen,  in  granfreid) 

bagegen  oon  bem  3urid)ter  (corroyeur)  beforgt  wirb.  Da«  3nrid)ten  bejteljt  im  jammern 

be«  Heber«,  ©tätten  ber  gteifdjfeitc  unb  Sinfetten.  Da«  Lämmern  be«  Sohlleber«,  gewöhn« 

lid)  burd)  flloöfmafdjinen  ausgeführt,  fofl  baffelbe  bierjt  madjen.  Die  3wia^tung  be«  Sdjmat 

ober  galjllcber«  (hau&tfäd)lid)  fitr  Sd)uhmad)er*  unb  Sattlerjwetfe)  tft  feljr  complicirt  unb  je 

uad)  ber  Sefrimmung  be«  Heber«  eine  üerfd)iebene.  Da«  burd)  gefttgfeit,  2Baffcrbid)re  fomie 

burd)  einen  eigentümlichen  ©erud)  auSgejeidjncte  Ouften*  ober  dudjtenteber  ift  mit  SBeiben« 

rinbe  gegerbt  unb  mit  Söirfenöl  grtränTt,  weld)e«  burd)  trodene  Dejrillation  oon  ©trfenrhtbe 

erhalten  wirb  nnb  Paraffin  unb  Sarbolfäure  enthält.  S«  wirb  meift  au«  9?oßhäutcn  ̂ er- 

gefteüt.  ÜWii  bem  9?amen  Saffian  (Sttaroquin)  wirb  ein  au«  ©od*  ober  3tegenfellen  bereitete« 
unb  gefärbte«  Heber  bejctd)net.  3Kan  imtcrf Reibet  bie  ed)tcn  Saffiane  au«  3iegenfeflen,  bie 

im  Orient  nur  gegerbt,  aber  nidjt  gefärbt  bargeftcUt  unb  unter  bem  Warnen  Uftefdnnleber  nad) 

3Bte*  ober  Hciojig  gehen,  um  bort  mit  garbe  oerfehen  unb  aopretirt  ju  werben;  ferner  bie  nn= 

edjteu  Saffiane  au«  Sdjaff eilen  unb  enblid)  bie  gcfpaltenen  Sd)aflcber  für  Sudfbinber«  unb 

^ortefcuillearbeiten.  Die  gabrifation  oon  ladirtem  ?eber  für  ÖußbeTleibung,  ffiagenoerbede 

unb  SBagenbefleibimg,  SWiHjen  unb  $elme  gehört  ber  neuem  3«t  an. 

Die  ÜBeiß*  ober  9tlaungerberei  bebient  fid)  ̂auntfäd)lid)  eine«  ©emifd^e«  oon  Älaun 

unb  Äod)falj  jur  Ueberfüljrung  ber  ̂ aut  in  ?eber.  9Kan  unterfd)eibet  brei  SWobiftcarionen  ber 

2Beißgerberei,  nämlid):  1)  Die  gemeine  SBcißgerberei,  weld)e  nur  fd)wad)e  $äute,  wie  Rommel«, 

3iegen«  unb  Sd)af feile,  oerarbeitet;  ba«  fertige  ücber  wirb  in  großeu  SWaffen  unter  ber  Sc* 
nennung  ffieißleber  ju  Sdju^futtcr  unb  bergtcid)en  oerwenbet.  2)  Die  nngar.  Seißgerberei 

oerarbeitet  bide  Ockfen»,  Süffel«,  Jhil)«  unb  9foß^äute  31t  Sattler*  unb  Wiemerarbeit,  juweilcn 
aud)  Sberfjäute  unb  garren^älfe  für  Drefd)flcgel;  bie  $äute  werben  nad)  bem  ©erben  mit 

ftett  getränft.  Der  §auptücrbraudj  be«  ungar.  SBeißleber«  ift  3U  orbinärem  ̂ ferbegefd)irr,  ber 

ftd)  in  granfreid)  fo  weit  au«be^nt,  baß  man  aud)  bie  ©efdjirre  für  bie  flrtitleriebefpanmmg 
barau«  fertigt,  ba  nidjt  leid)t  ein  jWeite«  Heber  fo  oiel  Stürfe  nnb  3ä(jigWt  bcft^it  unb  aud) 

nid)t  leid)t  ein  anberc«  fo  rafd)  unb  fo  wohlfeil  ̂ ergeftellt  werben  fann.  3)  Die  franj.  ober 

erlanger  Söeißgerberei  befaßt  ftd)  nur  mit  ber  $erfteflung  oon  $>anbfd)u^leber  für  ©lace- 
^anbfdju^e.  Diefe«  Heber  erl)cifd)t  bie  Sigenfd)aften  be«  SBeißleber«  in  l)ob,em  ©rabe,  ba 

baffelbe,  wenn  c«  weiß  bleibt,  ein  gleidjmäßige«  9Bciß  erhalten  foll,  ober  fall«  e«  gefärbt  wirb, 

ba«  gärben  burd)weg  mit  gellen  unb  belicaten  ftarben  gefd)ie^t.  Daju  gefeilt  ftd)  nodj  ber 

Umftanb,  baß  bie  $>anbfd)ulje  große  ©efd)meibigfeit  unb  Dcfjnbarfeit,  babei  mbgltd)fte  ̂ alt» 

barfeit  unb  eine  unüerfeljrte  9?arbe  beft^en  müffen.  3U  öcnt  feinern  ̂ anbfdjtt^leber  werben 

nur  gelle  ber  mit  ÜHildj  ernährten  3icgcn  Oerwenbet,  ju  bem  wohlfeilem  bie  Hantmfelle.  Ocbe« 

biefer  gelle  liefert  im  Durdifdmitt  $wci  ̂ 3aar  ̂ anbfd)uhe.  Die  gelle  werben  mit  einem  ©erbe« 

brei,  ber  fog.  IHafjrung,  au«  Sßeijenmehl,  Sibotter,  ftlaun,  Stoctjfatj  unb  SEBaffcr  beftel/cnb,  ge- 

gerbt. Da«  in  bem  Dotter  enthaltene  Del  erteilt  bem  Heber  2Bctd)heit  unb  3ug  unb  bem 

^>anbfd)uh  bie  Sigenfd)aft,  ftd)  nad)  ber  $anb  ju  mobclUren,  o^ne  galten  3U  madjen,  ofjne  eine 
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cmpftublidje  ©paunung  ju  erjeugcn  unb  ohne  ju  jcrreißen.  Da«  färben  ber  alaungaren  £anb* 
fcfmhltber  flnbet  gewöhnlich  auf  ber  9carbcnfcite  flatt  unb  gefacht  enrweber  burd)  Gintaudjen 

ober  burd)  Slnftrid).  G«  ift  oon  großer  5BMd)tigicit,  bog  gr.  Änapp  in  ©raimfdjweig  bie  SWbg* 

licfffeit  ber  Ceberbereitung  mit  unlö«ltd)en  ©eifen  gejeigt  hat;  oon  großer  Dragweite  ifi  enblid) 

bie  oon  bern  ©enannteu  gemalte  Grfinbung,  gewiffe  Gifenfaljc  jura  ©erben  oon  ©oljllcber 

oerweuben  $u  fönnen;  man  nennt  biefe  ?lrt  ber  @.  bie  Gif  enger  ber  ei  unb  ba«  naaj  biefer 

ÜHethobe  bargeftetlte  £eber  Gifenteber. 

Die  ©ämifdj*  ober  Delgerberei  oerarbeitet  bie  fallt  üon$trfd)en,  Glentljieren,  SReljen, 

gammeln,  (»trafen,  juwcilen  oud)  äalb«fctfe,  bann  aud)  Dd)fenfjäute  (ju  Kiemen,  Ihippeln 

unb  ©anbelicr«  beim  Militär)  in  Dcllcber  ober  fämifd)gare«  Scber.  Da«  ©erbematerial  ift 

gett  ober  X^ran.  Da«  Delleber  fmbet  hauptfäd)lid)  ju  ©cfleibung«gegenfiänben,  namentlid) 

311  ©einfleibern ,  ©eutcln,  $ofenträgern,  ©amafchen,  SBefren,  wafd)lebernen  $aubfd)uhen, 

33änbern  unb  ©anbogen  ju  crjinirgifd)cn  3weden  Änwenbung,  mojn  c«  infolge  feiner  SEBeid)* 

heit,  feiner  wolligen  ©efdjaffenfjcit  unb  feine«  3U8*  wegen  befonber«  fufj  eignet.  (S^araftc* 
riftifd)  ift  für  ba«  Dcllebcr,  baß  bie  Warbc  (b.  i.  bie  $aarfeite)  bei  biefern  gellen  abgeftoßen  ift; 

ausgenommen  Neroon  ift  ba«  SRauff»  ober  9taudjlebcr,  beffen  Warbe  nicht  abgeftoßen  unb 

beffen  gleifdjfeite  gefdjwärjt  ift;  e«  ift  feiner  SWilbe  wegen  ju Damenftief ein  feljr  behebt.  Da« 

Pergament  (f.  b.)  wirb  bisweilen,  jebod)  mit  Unrcdjt,  aud)  ju  ben  ?eberf orten  geredmet. 

Die  @.  ift  ein  überau«  bebeutung«oofle«  ©ewerbe  unb  ba«  burd)  fie  erjeugte  £ebcr  ein« 

ber  wid)tigfieu  Subufrricerjeuguiifc,  namentlich  bc«t)alb,  weil  e«  uncrfefclid)  ift.  Äein  anbere« 

Material  hat  fo  wenig  Surrogate  wie  2cber,  unb  unter  biefen  Surrogaten  ift  nidjt  ein«,  tuet* 

d}c«  ju  ber  |>auptoerwenbung  be«  lOebcr«  aud)  nur  mit  anuä^ernb  gleichem  9tufcen  gebraucht 

»erben  fönnte.  Die  Jcberfabrifation  f)at  baljcr  riefige  Dimenftonen  annehmen  inüffen,  um 

ben  in«befonbere  burdj  bie  Äriege  ber  3.  1864,  1866  unb  ben  Deutfch'granjöftfd)en  Ärieg 

1870—71  ttberau«  ̂ efteigerte«  ©ebarf  ju  beden.  ©eit  1850  t)at  fid)  bie  8ebcrfabrifation 

be«  Deutfdjen  9tcid)«  auf  faft  ba«  Dreifache  au«gebef)nt.  -Dm  allgemeinen  fann  mau,  wenn 

bei  bem  fühlbaren  SDfangel  einer  beutfetjen  ©ewerbeftatiflif  ©c6,äfeung«werthe  augegeben  wer* 

ben  dürfen,  annehmen,  baö  im  3o£to«"i»  gegenwärtig  (1877)  jährlich  gegerbt  werben  260,000 

fferbe^äute,  2,800,000  ©tier*  unb  Dd)fenhäute,  1,800,000  Jht^äute,  25,000  Derjenljäutc, 

6,600,000  ffalb«häute,  8,000,000  ©djaftäutc,  250,000  3icgenf)äute  unb  300,000  ©ctjw eine« 

häute,  ©on  fübamertf.  Rauten  Werben  1 7*  9Ritt.  jährlich  im  ©ereile  be«  beutfajen  3ott-- 

inlanbe«  ju  ©o^((eber  »erarbeitet.  33gl.  außer  Änapp'«  unb  Kub.  bon  Sagner'«  ̂ anb-  unb 
Jcbrbiichern  ber  ct)em.  Jet^nologie  Sietmanu,  «Die  $erfteUung  ber  Üeber»  (Conn  1870); 

«©erberjeituug»  (^erau«g.  oon  Äerft,  ©etl.  1857  fg.);  «Dcutfdjc  ©erbeqeitung  für  £eber* 

inbufhie  unb  teber^anbel»  (^erau«g.  oon  ©üntttcr,  9er(.  1857  fg.). 

^trbert  (ü)iartin),  ̂ rei^err  oon  Cornau,  einer  ber  geteljrteftcn  unb  ̂ umanften  fatfj.  ©eifi« 

liefen  feiner  &tit,  geb.  13.  Äug.  1720  ju  §orb  am  Wedar,  mattete  feine  ©tubien  in  ber  SBene» 

bictinerabtei  ©t.--$laficn,  würbe  1744  bafelbft  jum  ̂riefter  gewcüjt  uub  1764  jum  gürft«3tbt 
biefe«  ©tift«  ernannt,  welche«  burdj  i^n  ju  ̂o(jem  Änfe^en  gelange  unb  nad^  bem  ©ranbe  oon 
1768  prächtig  wieber  erbaut  würbe.  Gr  ftarb  13.  SWai  1793,  nadjbcm  er  ja^reia^e  religtöfe 

unb  ̂ iftor.  ©Triften  oerfaßt  §atte,  unter  (entern  bie  nod^  gefdjä^ten  «Codex  epistolaris 

Rudolphi  I.»  (1772)  unb  «Historia  nigrae  silvae»  (3  ©be.,  1783).  ©eine  eigentliche  ©c= 
beutung  uub  großen  9fuhm  erlangte  er  al«  mufifalifdjer  ©chriftfteßer.  O^m  üerbanft  man  bie 

©ammdtng  ber  widjtigften  ntuftfattfe^cn  Tutoren  be«  Mittelalter«  (oScriptores  ecclesiastici 

de  musica  sacra  potissimum»,  3  ©be.,  1784)  unb  ber  ©efdjreibung  be«  Äirct)engefang«  oon 
ben  älteften  3«iten  an  («De  cantu  et  musica  sacra»,  2  ©be.,  1774;  «Vetos  liturgia  Aleman« 

nica»,  2©be.,  1776;  «Monumenta  veteris  liturgiae  Alemannicaeo,  2©be.,  1777),  Serfe, 

welche  für  bie  @efd)td)tc  ber  SWuflf  juerft  eine  fixere  ©runbloge  bereiteten.  Diefe  umfangreichen 

©chriften  ließ  ©.  mit  großen  Dpfem  in  ber  Druderei  ber  Hbtei  ©t.»©lafien  herftellen. 

©erbfaure/  ©erbftof f,  lannin.  SWit  biefen  tarnen  bejeidjnet  man  im  ̂ ßflanjenreidje 

wettüerbreitete  ©erbinbungen,  welaje  fauer  reagtren,  jufammenjiehenb  fdnncrfen,  mit  Gifen« 

orobfal^cn  eine  fdpuarje  ober  grüne  gärbung  geben,  Ceimlöfung  unb  bie  ?öfung  ber  Hlfaloibe 

(Gr)inin,  Ginchouin,  ©trncrjnin  u.  f.  w.)  fällen  unb  Tierhaut  in  Seber  ober  in  eine  lebcräl)nlid|e 

©ubftanj  überführen.  Die  @.  ber  Oerfd)iebencn  ̂ flanjen  ift  nicht  ibentifdj,  ja  e«  fommt  fogar 

oor,  baß  gewiffe  ̂ flanjenfpecic«,  3.  ©.  Quercus,  in  ber  9?inbc  unb  bem  ̂olje  eine  anbere  ©. 

erzeugen  al«  in  ben  pathologifdjcn  »mter  SWitwirfung  eine«  Onfeft«  entftanbenen  ©ebilben,  bie 

mau  ©alläpfel  nennt.  Die  au«  ledern  gewonnene  ©.,  bie  auch  noch  «n  ben  fog.  dnnefifdjeit 
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®ered)ttgfeit (Bertarb  (Cbuarb) 

@at(äpf((n  üon  Rhus  semialata,  ferner  im  (SJumad)  unb  d)inef.  Dljee  fic^  finbet,  ift  bie  ©  oll» 

äpfelgerbfäure  ober  ba«  Tannin  ber  $cilmittcllehrc.  Dicfc  ©.  finbet  fid)  in  ben  ©afläpfeln 

in  ber  ÜHenge  oon  50— 60$roc.  unb  erfdjeint  alfl  ein  weiße«  ober  fdjwad)  gelblich,  gefärbte« 

<ßuloer,  ba«  höd)ft  abfrringirenb  fdjmctft  unb  in  SBaffer  unb  Alfofjol  leidet  ftd)  löft.  Sie  gebt 
unter  Söiitwirfung  oon  fterm/nten  ober  unter  bem  Ginfluffe  Ocrbünntcr  Säuren  mit  £eid)tigfeit 

in©allu«fäure  über,  eine  Säure,  welche  burd)  Sublimation  bie  für  bie  Photographie  un* 

entbel)rlid)e  <ßörogallu«fäure  liefert.  Die  früher  juerft  oon  Ä.  Strcdcr  au«gefprod)ene 
Anftdjt,  bie  au«  ben  ©afläpfeln  bargcftetlte  ©.  fei  eine  gepaarte  3"<fcmcrbinbung ,  ein  fog. 

©lucoftb,  weld)c«  ftd)  in  3ncfer  unb  in  ©afluSfäure  fpalte,  ift  nad)  neuem  Unterfud)ungen  oon 

,$lafiwet}  unb  Sd)iff  hinfällig  geworben,  nad)  welchen  ber  Uebergang  be«  Tannin«  in  ©aflu«» 

fäure  nur  unter  SBafferattf  nähme  erfolgt.  Da«  Tannin  ift  al«  Abftringen«  ein  beliebte«  $til> 
mittel;  ferner  fmbet  e«  in  großer  Sttcngc  in  ber  Pathologie  be«  SBein«  unb  neuerbing«  aud)  in 

ber  Bierbrauerei,  fowie  ber  ftärberei  unb  Tinteubereirung  Anwenbuug.  3n  ber  Jebcvbereitung 

ift  c«  feiner  leidjten  3ctfe^barfett  wegen  faum  ju  üerwenben ,  bagegen  fpielt  c«  neben  ber  ©. 
be«  Sumadj«  in  ber  Türfifd)rothfärberci  eine  9?oDe. 

On  wirthfd)aftlid)er  $inftd)t  ift  unter  allen  ©.  bie  widjtigfte  bie  ©.  ber  (Siefen rinbe, 

bie  in  ber  fog.  Spiegclborfe  ober  ©lanjrinbe  in  ber  ÜWcnge  oon  10 — 15  Proc.  ftd)  finbet. 

Sic  ijt  ba«  unentbehrliche  SWatcrial  jur  $crftellung  ber  beffern  Sorten  bc«  loh--  ober  rothgarcn 
?cbcr«  unb  unterfdjeibet  ftd)  oon  ber  ©afläpfelgcrbfaure  ober  bem  Tannin  burd)  iljrc  große 

Bcftänbigfeit  unb  burd)  ben  Uuiftanb ,  baß  fte  feine  ©au*u«fanre  unb  feine  ̂ orogaHuSffinre  ju 
liefern  oermag.  ?cfctcre  (Sigenfdjaft  hat  fte  übrigen«  mit  ben  weiften  phtjftologifd)  im  Pflanzen» 
reid)e  Oorfommenbcn  ©.  gemein.  Der  ©.  ber  (Sidjcnrinbe  ä^nlid) ,  aber  ntd)t  mit  i!)r  ibentifd) 

ftnb  bie  ©.  ber  Stfinbe  ber  tJidjtc,  Tanne,  Grle,  Ulme,  föoßfaftanic,  SBeibe  unb  Bttdje;  ferner 

bie  ©.  ber  TormentiHe,  oon  Tolygonum  bistorta.  £efetere  Arten  oon  ©.  ftnb  inbeffen  nod) 

wenig  untcrfudjt.  Die  im  Sumad)  ober  Sdjmacf  (ben  Blättern  unb  Blattfticlcn  oon  Rhus 

coriaria  unb  Rhus  typhina)  oorfommenbe  ©.  ift  bem  Tannin  ähnlid).  Die  im  (5atcd)u,  im  fthio, 

in  ben  Kaffeebohnen,  in  ben  unter  bem  Tanten  Dioibioi  im  Raubet  oorfommenben  Sdjoten  ber 

Caesalpinia  coriaria  u.  f.  W.  ftd)  finbenbe  ©.  ift  oon  ber  in  ben  ©afläpfeln  unb  ben  Sftnbeu 

enthaltenen  ©.  ebenfafl«  oerfdjiebcn.  Unter  ben  oielen  in  Borfdjlag  gebrachten  ©Mljoben  ber 

quantitatioen  Beftimmung  ber  ©.  Ijot  ftd)  bie  auf  eine  titrirte  ?öfnng  oon  ?eim  ober  oon  Gin« 

cfjonin  baftrte  am  beften  bewährt.  Bgl.  bie  $>anb  *  unb  ?chrbüd)er  ber  djetn.  Technologie  oon 
9iub.  oon  SBagner  unb  oon  Knapp. 

Ökrcdjttgfett  ift  biejenige  Tugcnb,  weldje  ba«  9?ed)t  eine«  jeben  adjtct  ober  jebem  ba« 

Seine  gewährt.  SKan  barf  biefelbe  wo!  eine  gemäßigte  ober  tentperirte  SRcnfdjenlicbe  nennen, 

infofern  al«  fte  jwifdjen  Cgoiämu«  unb  Aufopferung  für  anbere  eine  au«glcid)enbc  Wxttt  bilbet, 

in  welcher  bie  Selbjtfud)t  be«  Ginjelnen  fo  oiel  oon  ihren  Anfprüdjen  aufgibt,  al«  jum  Beftchen 

beS  ©anjen  nöthig  ift.  Sie  ift  unter  ben  mer  Garbinaltugcuben  ber  Alten  bie  oierte,  weldjer 

bie  brei  anbern  (Weisheit,  Tapferfeit,  Mäßigung)  jur  Unterlage  bienen.  Dabei  gebrauchen  aber 

bie  Alten  ba«  2Bort  in  einem  weitem  Sinne  al«  wir.  $(ato  öerftebt  unter  ber  &. ,  baß  jeber 

ba«  Seinige  tt)uc,  feiner  ©eftimmung  ober  feinem  53eraf  folge,  unb  Ariftotclcö  hält  fic  für  baß 

freie  2Birfcn  be«  Ginjelnen  im  ©anjen  unb  bie  freie  Untcrorbnung  bc«  Snbioibuum«  unter  ein 

Ijöhere«  ©efety.  Stimmt  mau  fte  hingegen  im  engem  Sinne  eine«  Maßhalten«  im  gorbern  unb 

Pehmen,  im  Reiften  unb  ©eben,  weldje«  in  ben  gefefligen  SUerhältniffcn  ber  9Wcnfd)en  an- 

gewenbet  werben  foH,  fo  bezieht  fte  ftd)  theil«  auf  bie  freie  Sdjäjjung  ber  S3erbienfte  anberer, 

theil«  auf  bie  Anwenbuug  be«  ffrengen  ̂ ?ed)t3  in  Beobachtung  ber  Pflichten  gegen  anbere,  oon 

feiten  be«  Staat«  aber  auf  unparteiifd)e  $>anbhabung  ber  ©efttje,  bie  ftd)  nud)  in  ber  Au«* 

gleidmng  be«  Unrcdjt«  burd)  Strafen  äußert,  dm  Straf redjt  heißt  ©ered)tigfeit«thcorie 

bie  Theorie,  we(d)e  ba«  Verbrechen  au«  feinem  fremben  ÜJJotio,  fonbern  barunt  beftraft  wiffen 

will,  weil  e«  Strafe  oerbient.  Die  ©.  ift  bie  ©runblagc  ber  öffeutlidjen  JBohlfahrt  unb  baher 

bie  erfte  ̂ßflidjt  be«  Staat«  gegen  feine  Untertfjancn  unb  be«  Bürger«  gegen  feine  ÜNitbürgcr. 

9?orjug«weife  wirb  fte  oom  9^id)ter  geforbert,  weil  biefer  nad)  ben  ©efefeen  be«  Staat«  9?cd)t 

fpred)en  foU.  SBo  hingegen  ber  formelle  Begriff  bc«  Stecht«  eittfeitig  fcftgcljalten  wirb,  fann 

bie  ©.  mit  ber  Billigfeit  in  (Sonflict  geratfjen  unb  baburdj  in  ei^clncn  fällen  ba«  l)öd)fte  9?ed)t 

jum  hÖd)ften  Unrcdjt  (sammum  jus  summa  injuria)  werben. 

©crjjflrb  ((Sbuarb),  einer  ber  au«gejeid)netften  Ardjäotogen  ber  neuem  3c»t,  geb.  29. 5ttoo. 

1795  ju  ̂ofen,  ftubirte  ju  Breslau  unb  Berlin  unb  habilitirtc  ftd)  bann  ju  Brctflau.  Durd) 

feine  gelehrten  unb  fd)arfftnnigen  «Lectiones  Apollonianae»  (fpj.  1816)  bereit«  oortheilhaft 
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btfannt,  er^ittt  er  eine  ̂ rofeffur  am  ©ömnaftum  feinet  ©aterftabt,  bie  er  aber  infolge  eine« 

Slugeuübel«  balb  toieber  nieberlegte.  3m  3.  1819,  bann  1822  unternahm  er  wiffenfdjaftlidje 

Weifen  nadj  Otalien,  loo  er  ju  feinen  ardjäol.  ©tubien  angeregt  würbe.  3U  ̂°n>  beteiligte 

er  fid)  an  ber  Don  ©unfen  geleiteten  ̂ latuer'fdjen  t©efdjrcibung  ber  ©tobt  9?om»,  für  weldjc 
er  unter  anberm  aud)  bie  Sluflnrbcitung  eine«  fammtlid)e  Duellen  ber  altröm.  iopograpf)ie 

umfaffenben  Codex  diplomaticas  übernahm,  ber  jebodj  unoollenbet  blieb.  jDurdjgreifenbern 

Grfolg  Ratten  feine  ©emüf)ungen  für  bie  bilblidje  Eenfinälcrwclt.  «1«  1828  ber  bamatige 

Äronprinj,  nad)ljerige  Pönig  ftriebridj  2öilh>lm  IV.  ton  ̂ rettjsen,  Otalien  bereifte,  erlangte  ©. 

ba«  fJrotectorat  beffetben  für  einen  ade  ardjäologifdj  Mistigen  ftunbe  uub  ©ammlungen  um« 
fpannenben  ©ercin,  ber  aläbalb  unter  bem  tarnen  Instituto  di  correspondenza  archcologico 

auf  bem  dapitol  ju  Horn  in«  ?eben  trat.  Mad)  fetner  SRürffefc  nad)  5)eutfd)Ianb  (1837)  warb 
er  al«  Hrdjäolog  am  fönigl.  Sufeum  ju  Berlin  angeftellt,  bann  aud)  jum  Sitglieb  ber  rlfabemie 

unb  $rofeffor  an  ber  UniDerfität  ernannt.  ©.  I>at  jatjlreidje  ©djriften,  baruuter  aud)  mehrere 

in  itat.  ©prad)e,  Deröffentlid)t.  ©efonberG  ̂ ertorju^eben  finb  junädjft  bie  ©ammelwerfe:  «Än« 

tife  ©ilbwerfe»  (©tuttg.  1827 — 44,  $ol.,  mit  140  Äupfern),  «  Slu«crlefene  gried).  ©afen« 

bilber»  (in  farbiger  Slitffütjrung,  4  ©be.,  ©erl.  1839—68,  mit  330  Stopfern),  «etru«fifdje 

Spiegel»  (©b.  1—4,  ©erl.  1839—65,  mit  lafcln  1—360).  $icran  fdjliefjen  fid)  bie  in  ber 
©röfje  unb  ben  färben  ber  im  berliner  Sufeum  bcfinblidjen  Originale  ausgeführten  «©ried). 

unb  etruSfifdje  Irinlfdjalen »  (©erl.  1840,  mit  19  Jtopfern),  « (Srru«fifd)e  unb  campanifdjc 

©afenbilber»  (©erl.  1843,  mit  31  Eafeln),  «Vases  apuliens»  (©erl.  1846,  mit  21  tafeln), 

«Irinffdwlcn  unb  ©efäjje»  (2  «bti}.,  ©erl.  1848—50,  mit  37  Safein),  ©on  ©efdjrtibungen 
antifer  Denfmäler  beröffentlidjte  ©.  für  ba«  Sufeum  Don  Neapel  mit  $anoffa  «9?eapel3 

antife  ©ilbwcrfe»  (53b.  1,  ©tuttg.  1828);  ferner  für  bad  Sufeum  be«  ©atican  mit  ̂ latner 

ein  befdjretbenbe«  Cerjeidmijj  in  ber  t  ©efdjreibung  ber  ©tabt  SRom »  (93b.  2)  unb  für  ba« 

berliner  Sufeum  «©erlin«  antife  ©ilbwerfe»  (©b.  1,  ©erl.  1834),  benen  fid)  «Weuerworbene 

antife  Denfmaler»  (3  £efte  nebfi  2  Madjtragen,  ©erl.  1836  —  55)  anfdjließen.  On  biefelbe 

Äatcgorie  getjört  aud)  ©.'«  «Rapporto  intorno  i  vasi  Volcenti»  (SRom  1831),  weldjer  £au« 
fenbc  uon  3)enfmälern  gried).  jtonft,  bie  ftunbe  etru«fifdjen  ©raberreidjttjum«,  aufjtlfjlt.  Ueber 

bie  neuentbedten  ftunbe  be«  clafftfdjen  Äunjtgebiete«  tyat  ©.  feit  1823  ununterbrochen  in  perio* 

bifdjen  ©djriftcn  bevidjtet,  junädjft  in  ben  «$t)perboreifd).röm.  ©tubien»  (©b.  1,  ©tri.  1833; 

©b.  2,  ©erl.  1852),  bann  in  ben  feit  1829  erfdjetneuben  a Annali»  be«  «rd)äologifd)en  3n« 

futut«  unb  feit  feiner  Äbwefenfjeit  ton  dlom  juerft  in  bem  «Slrdjäol.  Ontefligenjblatt»  ber  b,al« 

lifdjen  «£iteraturjeitung»  (1834 — 38),  fpäter  in  ber  «Ardjäol.  3«twng»  (©erl.  1843  fg.). 
Slufjer  biefen  ©aniutelarbetten  unb  einer  langen  9let^e  üon  Sonographien,  bie  meift  in  ben 

o Annali»  be*  Onftitut«  unb  ben  « ü)enf fdjrif ten »  ber  bertiner  Äfabemie  enthalten  finb,  Der« 

öffcntlidjte  er  aud)  mehrere  umfaffenbere  miffenfd)aftlid)e  SBerfe,  nie  ben  «^Jrobromu«  mntijolog. 

Ätuifterflärung»  (2)?ünd).  1828)  unb  bie  a©ried).  SKnt^ologie»  (2  ©be.,  ©erl.  1854—55). 

©<it  1841  berfafjte  er  einen  Ifjeil  ber  Programme  jum  jäh,rlid)en  9Bindelmann«feft  ber  Kr* 

d)äotogi)d)cn  ®efeUfd)aft  in  ©erlin.  ©ei  Gelegenheit  Don  SOjä^ngem  ÜDoctorjubilttum 

toibmete  ba«  Ärdjöologifdje  Onftitut  feinem  ©egrünber  bie  «  Nuove  memorie  dell'  instituto 
di  correspondenza  archeologica »  (£pj.  1865).  @.  ftorb  ju  ©trlin  12.  ÜWai  1867.  9iadj 

feinem  lobe  crfdjiencn  «Öefammelie  afabcmifd)«  Äbt)anblungcn  unb  Heine  ©djriften»  (2  ©be., 

©erl.  1867).  ©gl.  Otto  3al)n,  «Cbuarb  0).  Gin  £cben«abrifp  (©erl.  1868);  ̂ eumont, 

«Necrologia  di  Edoardo  G.»  (^lor.  1868). 

©erwarb  (3ob,.)f  berühmter  lutt).  Üfjcolog,  geb.  ju  Oueblinburg  17.  Ort.  1582,  Der« 
taufdjte  in  Wittenberg  ba«  ©tubium  ber  9)?ebicin  mit  bem  ber  Xfjeologie  unb  befudjtc  Darauf 

bie  UniDerfitätcn  Oena  (1603)  unb  Sarburg  (1604).  ftadj  ber  9^üdter)r  nad)  3ena  (1605) 

mürbe  er  äftagifkr  unb  Xoctor  unb  ia9  mit  ©eifaü  tfjeol.  (Jotlegien.  tili  ©uperintenbent  ju 

^elbburg  (1606)  unb  ̂ rofeffor  am  ©mnnafium,  bann  als  ©encralf uperintenbent  &u  Coburg 

befaßte  er  fid)  eifrig  mit  tt)eol.  Disputationen,  fct)rtc  aber  1616  als  ÜnioerfitätSprofeffor  nad) 

•3ena  jurüd,  wo  er  17.  Äug.  1637  ftarb.  Qb.'i  3"t9(n°ffcn  ̂ u^ten  feine  ©erbienfte  um  bie 
gelehrte  Geologie  nur  gebü^renb  ju  eljren,  wenn  fte  it)m  feinen  ̂ .MaU  gleid)  nad)  ?utb)er  unb 

Sartin  (£l)<muit}  anwiefen.  Uuter  feinen  jaljlreidjen  ©djriftcn  fmb  am  berüt)mteften  feine 

umfangreidjen  «Loci  theologici»,  burd)  weld)e  er  ber  eigcutlid)c  ©egrünber  be«  au«gebilbeten 

ortt|obor»lutt).  Üe^rbegriff«  geworben  ift.  Slud)  a(3  ̂ Jolemifer  gegen  bie  röm.  Äirdje  trat  er 
burd)  feine  aConfessio  catholica»  in  bie  ̂ ujjftapfen  Don  Sartin  (Sljunnifc.  Weniger  bebeutenb 

finb  feine  eyegetifdjen  Arbeiten.  Dagegen  bewiefen  feine  «Meditationes  sacrae»,  bog  fid)  in 
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feinem  ©eifle  bie  ftrengfle  Drtljoborie  mit  ber  wärmften  praftifdjen  ftrömmigfeit  im  (Seifte 

feines  bfitertid)en  ̂ reunbed  Ooh-  Hrnb  wohlthuenb  bereinigte,  obwol  ber  iRadjbrud,  ben  er 

auf  bat  «©tnbium  ber  ©ottfeligfeit»  legte,  Don  feiten  ber  Eiferer  aud)  ilmt  ben  Vorwurf  ber 

©djwärmerei  jujog.  ©on  feiner  ÄrbeitSfraft,  ®rünblid)feit  nnb  ausgebreiteten  ©eleljrfamfeit 

jeugen  aud)  bie  30  ©änbe  tf)eol.  SHanufcriptc,  welche  nad)  feinem  lobe  in  bie  fürftl.  ©ibliothef 

ju  ©otfw  gebrockt  würben,  ©eine  aLoci»  würben  juerft  in  Oena  1610  in  10  Duartbimben 

herausgegeben,  banad)  in  bermehrter  Ausgabe  buretj  0.  5-  Gotta  (22  ©be.,  £üb.  1662  —  89). 

<Jin  neuer  Äbbrud  ift  bon  %kcujj  (9  ©be.,  ©erl.  1863—75)  beforgt  worben. 

©erwarbt  ($aul),  einer  ber  berühmteren  unter  ben  geifttidjeu  Lieberbidjtern  ber  Deut* 

fdjen,  geb.  12.  SMarj  1607  jn  ©räfenljaimdien  im  bamaligew  fäd)f.  Äurfreifc,  ©ofm  bei  bor* 
tigen  ©ürgermeiflerS,  lebte  als  (Sanbibat  be«  $rebigtamtS  unb  $auSlehrer  ju  ©erlin,  bis  er 

1651  ̂ ßropfi  $u  2Rittcnwalbe  in  ber  Wlaxl  würbe;  1657  taut  er  als  DiafonuS  an  bie  9iifolai= 

firdje  ju  ©evlin.  ÄlS  $aupt  ber  firengen  Lutheraner  eiferte  er  hier  gegen  ben  «©tmfretiSmuS», 

b.  h-  bie  bom  ffurfürften  ftriebrid)  Söilfyelm  angeftrebte  Union  jwifdjen  SKeformirten  unb  Luthe- 
ranern. Da  fid)  ©.  weigerte,  bem  ßbicte  com  16.  ©ept.  1664,  welkes  beiben  Parteien  bie 

gegenfeitigen  ©erfetjerungen  unb  Verunglimpfungen  oerbot,  $o(ge  ju  leiften,  würbe  er  1666 

feines  ffattt  enthoben,  üuf  ©itten  ber  ©emeinbe  im  3an.  1667  wieberum  in  baffelbe  ein« 

gefefct,  legte  er  feine  ©teöe  bod)  feljon  hu  Februar  aus  ©ewiffenSangjr  freiwillig  nieber. 

15.  Dct  1668  würbe  er  hierauf  als  HrdiibiafonnS  in  Lübben  eingeführt,  wo  er  7.  Ouni  1676 

ftarb.  ©on  @.'S  bortrefffid)cn  «©ciftlidjen  Änbadjten»  (herauSg.  bon  Gbeling,  ©erl.  1667; 
neuere  Ausgaben  bon  Langbeder,  ©erl.  1841 ;  von  O.  ©dmlfe,  ©erl.  1842;  öon  $h-  Bader* 

nagel,  ©tuttg.  1843,  u.  f.  w.),  »eld)e  burd)  üjre  erbauenbe  ©laubenSfraft  unb  ©ärme  neben 

i'utljer  bie  i>ö{f)fk  ©lütc  ber  prot.  ftird)enpocfte  bejcid)nen,  ftnb  bie  meiften  in  faft  alle  prot. 
©cfangbiidjer,  bod)  oft  fehr  entftettt,  aufgenommen  werben.  Vnt  befannteften  unter  bcnfelben 

finb:  «ÜBadj'  auf  mein$er3  unb  finge»  (1649),  t9hra  nu)en  alle  SBälber»  (1653),  «©ottlob, 
nun  iß  erfdjoflen»  (1656),  «O  $aupt  boU  ©tut  unb  SBunbcn»  (1659,  nad)  bem  «$affionSlieb 

auS  beS  ̂ eil.  ©enn)arb  Rhythraica  oratio  etc.»:  Salve,  caput  ernentatam),  «©armherjiger 

©ater,  ty^n  ©ott»  (1661),  «3dj  banft  bir  bemüthiglid)»  (1667),  «3d)  weig,  bafe  mein 

Grlöfer  lebt»  (1667).  Die  ©rjä^lung  bon  ber  «ntftehung  feines  berühmteren  Siebes :  «»efte^t 

bu  beine  äöege»  (nad)  $falm  37,5  fo,  bafj  jebe  ©troph«  mit  einem  äßorte  beS  $falm  anfangt), 

baS  1659  fdjon  gebrudt  war,  ift  eine  8egenbe.  Unter  ben  Dielen  ?ebenSbefd}reibnngen  ©.'S  finb 
f)crbor3uheben  bie  bon  «oth  (2.  «ufl.,  Sttbben  1832),  8angbeder  («erl.  1841),  £>.  ©ujulft 

(Serl.  1842),  Jtraft  (in  <£rfd|  unb  ©ruber'S  ««ttgemeiuer  Cncnf (opäbie »,  <5ect.  1,  ©b.  61, 
Vpj.  1855),  öadjmann  (©erl.  1863;  2.  «ufl.,  2pa- !876)  unb  Wtd)ter,  «^Jaul  @.»  (?p».  1876). 

Bu  ÖJ.'S  Änbenfen  warb  1844  auf  bem  gfriebhofe  feiner  Saterftabt  eine  Capelle  errietet. 
QfctitanU  (Oean  LouiS  «nbre  S^obore),  franj.  Waler,  geb.  26.  <5ept.  1791  gu  9iouen, 

fam  1806  nad)  ̂ ßaris  unb  würbe  i}itx  (Sarle  ©erlet  in  bie  Le^re  getfpm,  blieb  aber  nid)t 

lange  bei  biefem  9)?eifter,  fonbern  trat  ins  «telier  bon  ̂ ierre  ©nerin.  Der  innge  JKinftler 

hatte  fid)  bon  feinen  erfien  ©tnbien  nad)  9?ubenS'fd)cn  ©ilbern  im  SRufeum  glänjenbe  Starben, 
manierirte  formen  unb  einen  etwas  teden  ©ortrag  angewöhnt,  wobon  ihn  fein  ftreng  afabemi« 

fdjer  Lehrer  mit  (Sewaft  abzubringen  fud)te.  ©eine  beiben  erften  ©über,  ber  angreifenbe  ®arbe» 

iiigeroffijier  (1812)  unb  baS  ©citenfhtd  baju,  ber  auS  bem  fteuer  tommenbe  berwunbete  Äü* 

raffter  (1814),  je^t  im  Loubre  befmblid),  hatten  wirflid)  in  ber  lebenbigen  Äuffaffung  unb 

pafiofen  Xedjitif  etwas  bon  allen  Damaligen  franj.  ©djnltrabttioncn  fehr  9bweid)enbeS  unb 

berfdjafften  ihrem  Urheber  eine  golbene  2)tebaifle.  92ad)  ber  9iüdTehr  ber  ©ourbonen  trat  ©. 

in  bie  fönigl.  Letbgarbe  ju  ̂Jferbe.  3m  0. 1817  bt\nijtt  er  9Jom  unb  ftlorenj.  9?ad)  ber  9Jürf« 

lehr  nad)  grantreid)  wollte  er  mit  einem  großen  ©übe  feinen  9?uhm  begrünben.  Da  i^m  -aber 
bie  an  bie  ©teile  ber  Watur  gefegte  Sonbenienj  unleibiid)  unb  bie  franj.  ©djule  unter  ber  Leitung 

bon  Dabib'S  ehemaligen  ©d)ülem  auf  flaglid)em  Abwege  fd)ien,  fo  wählte  er  jum  ©cgenftanbe 
feiner  Darfieflung  eine  ©djiffbrudjfcene,  bereit  fd)redlid)e  ©efdjreibung  bamalS  alle  (Hemüther 

erfd^ütterte,  unb  malte  ben  ©djiffbrud)  ber  SDlebufa  (je^t  im  Loubre),  ein  ©erf  bon  genialer 

Shaft,  effectboO  unb  flürmifdj»bramatifd)  im  häuften  ©rabe.  DiefeS  ©emülbc,  nadjbcm  eS  1819 

ju  $ariS  jwar  biel  Äuffehen  gemacht,  aber  wenig  ©eifaU  gefunben  hatte,  würbe  in  (Snglanb 

auSgefiellt,  wo  man  feinen  SBerth  beffer  ju  würbigen  wufjte  unb  ©.  Sß.  9?ebnolbS  einen  Tupfer* 

Hid)  banad)  berfertigte.  ©.  ging  nad)  Lonbon,  arbeitete  bafelbft  fd)öne,  je^t  fehr  feltene  Litho« 

graphien  unb  bcfd)äftigte  fid)  mehr  als  je  mit  bem  ©tubium  ber  ̂ ferbe.  9?ad)  feiner  $eimfchr 

malte  er  biete  ©fijsen,  ©taffeleibilber  unb  »quaretle.  Gr  ftarb  ju  ̂ariS  18.  Oan.  1824.  ©ein 
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Siob  war  ein  großer  9cad)t$eil  für  bie  neue  naturalifrifdje  9ftd)tung  ber  SMerei.  Sgl.  Clement, 
«G.,  dtude  biographique  et  critique»  (^3ar.  1868). 

@erttyte  unb  $cridjt«ücrfaffnng.  Die  <£ntfd>eibung  oon  $rioatredjt«ftreitigfeiten  unb 

bte  ©erljängung  oon  Gsjjren»,  Vermögend*,  ftreiljeit«*,  ?eibe«*  unb  ?eben«ftrafen  fann  titelt  bem 

belieben  ber  jeweiligen  9Wadjtl>aber  überlaffcn  werben,  oielmefn*  müffen  baju  fadjoevftänbige, 
nur  nadj  bem  ©efefee  unb  tyrer  freien  Ueberjeugung  urtljeifenbe  Organe  be«  ©taat«  befieflt 

werben.  Die«  finb  bie  Gerichte.  Die  (Srnenttung  ber  SHidjter  erfolgt  allerbing«  fraft  ber  Ouftij-- 
gewalt  an  Ijödjfter  ©teile,  welcher  audj  bie  Äußere  (Smrtdjtung  ber  ©eridjte  unb  bie  9uf|1d)t 

über  bte  angeheilten  ©eamten,  nidjt  aber  bie  ©efttgtriß  jufteljt,  ba«  in  einjelnen  ©adjen  ge> 

roüiifrfüe  Urteil  unter  Anmaßung  einer  <Jabinet«jnftij  (f.  Sab  inet)  üorjufdjreiben.  SDie 

9itd)ter  fömten  nidjt  nadj  bem  ©elieben  ber  ©twalttrdger  burd)  einen  bloßen  ©erwaltungdact, 

fonbem  nur  nadf  Urtyeil  unb  SRcajt  entlaffen  werben.  Diefe  Unnbfefcbarfeit  Oerbriefen  neuere 

©erfafJungGgefcfce  nad)  bem  Vorgänge  ber  franj.  Charte  constitutionnelle  ati  widjtige«  ©runb* 

redjt.  Da«  ©eritt)t«oerfaffung«gefc&  für  ba«  Dentfdje  ttcidj  Dom  27.  Oan.  1877  benimmt  eben» 
faß«,  baß  9?iü)ter  wiber  iljren  SBitten  nur  fraft  ridjterlidjer  Crntfcfjetbung  nnb  nnr  au«  ©rünben 

unb  unter  formen,  welche  bte  ©cfe&e  befhmmen,  bauernb  ober  leitwctfe  if)re«  Amte«  entfjoben, 

ober  an  eine  anbere  ©teile,  ober  in  ftuljeftanb  werfest  werben  rönnen. 

Obliegenheit  ber  ©eridjte  ift  ba«  9iedjtfpredjcn  (jarisdictio),  b.  fj.  bie  ©enrtbeilung  ber 

9fed)t«fad)en  nad)  bem  einfdjlageuben  ©efefcc.  Da  inbeß  bie  Anhörung  ber  Parteien  fowie  bie 

Aufnahme  eine«  ©eweife«  burdj  3*wgen  nnb  ©adjücrftänbige  eine  9?ötljigung  biefer  tyrfonen 

r  jura  <5rfd)einen  ooraufifefct  unb  ©erurtljetlungen  ofm«  bie  2lu«ftdjt  auf  tfjre  jwang«weife  Durdj; 

füljrung  bcbeutungdlo«  bleiben  würben,  fo  muß  hierbei  bie  oofljierjenbe  (<£recutioO  Gewalt  (im- 

periuro)  untcrftüfcenb  unb  ergänjenb  eingreifen.  Ott  beu  ©eridrjten  be«  rom.  ftreiftaat«  unb 

ber  beutfdjen  ©or&ltern  war  bat  URedjtfpredjen  unb  bte  (Srccutwe  in  ber  JBeife  auf  ücrfdjiebene 

Organe  oerlegt,  baß  ba«  Urfenntniß  burd)  befonberc  Urthetler  (judices,  ©djöffen)  gefunben, 

bte  erforberlidjen  3wang«mittel  aber  oon  bem  oorft^enben  SWagiftrat  ober  (trafen  oermbge  be« 

imperiura  ober  ©anu«  jur  Verfügung  gehalten  würben.  92 od)  jefct  ift  in  (Snglanb  bie  Trennung 

ber  ridjterlidjeu  oon  ber  ooHjieljenben  (Gewalt  oA«  notlnoenbig  anerfannt.  Die  erfte  ©erfttgung 

wirb  hier  aud)  in  (Jioilproceffen  regelmäßig  auf  ber  S?eid)«fanjlei  crlaffen  unb  geljt  an  ben 

©berifr  (f.  b.),  bem  )iite$t  bie  ©oflfrrcrfung  be«  Grfcmitmffe«  obliegt.  3n  ̂ wntreiaj  ftnb  bafür 

bie  fwiffter«  (f.  b.)  kfteXlt.  Die  ©oUftrerfHng  brr  Urtheil«  in  Gioilfadjen  bnrt^  biefe  ju  bttretben, 

ift  ©at^e  ber  obßegettben  Partei;  für  bie  ber  ©rraferfeimtniffe  forgt  ber  ©taatdanwalt. 

ffia«  ba«  ©ert)ältmß  ber  duftig  jur  Qefefcgebung  betrifft,  fo  f fließt  bie  $flid)t  bef  9l'\d)> 
teri,  na^  bem  »eßcfycnbcn  ̂ ed)te  ju  urteilen,  an  für)  jebe  ftritif  über  bie  ©eredfftigfeit  unb 

3we<fmäßigfcit  jener  ©eftiramungen ,  nid>t  aber  bie  Prüfung  au«,  ob  eine  an  ifm  gelangenbe 

allgemeine  ©orf djrift  oon  bet  oerfaffung#mäßigen  Oncffc  auflge^e.  Hußerbem  famt  fein  ©efeft 

in  einer  bertrtigen  ©t^ärfe  unb  SBoüftänbigfett  nnb  mit  foldjer  ©orau^ftdjt  afler  im  Saufe  Oer 

3ett  ft^  Ijcroortfjitenben  Vnfprü<^e  crlaffen  werben,  baß  bamit  ba«  ©cbürfntß  jeber  nü^ern 

geftficüung  nnb  Crgttnjung  burd)  bie  Wittel  ber  KuGlegung  ̂ inwcgfiele.  Die  ©cridjte  unb 

bie  »iffenferjaft  betbetligen  ftd)  ̂ierburtr)  an  ber  «u«bilbung  beö  Äeü^t«,  mtb  bie  ©efetjgebung 

barf  bem  f<^on  bcdr)alb  nitrjt  wehren,  weil  i^r  eine  SBa^rne^mung  befl  retr)tlitt^en  ©erlangend 

oon  %aU  ju  ̂ttt  oerfagt  ift.  -3n  (Snglanb  fle^t  frcili^r)  mit  ber  ©cfugntß,  ba«  8?cA)t  bur^  bie 

^rarid  weiterjufü^ren,  ber  ©afc  bed  gemeinen  ftedftd  (Common  law)  in  SEBibcrfpruo) ,  baß 

bie  ÖVridjte  tt>re  eigenen  (SrFeuntniffe  fo  lange  ald  ©efefce  über  fid)  ̂aben  f ollen,  bi«  bie  brei 

oberen  ©eridjte  in  ©efhmnfrer  bereit  Unüereinbatfeit  mit  bem  wed)te  (ber  ©emunft)  and« 

fore^en.  (Sin  ju  großer  ̂ efoeet  ber  Untergcridjte  oor  ben  Sludforütrjen  oon  Obergeridjten 

wirb  übrigend  ber  freien  ftortbilbung  bed  9Jcd^t«  oft  r/inberlid)  (^Jräjubicien-Unwefcn). 

Die  Unabrjdngigfeit  bed  JWicfjreramt«  oermag  für  ftet)  allein  nod)  feine  genügenbe  ©ürg« 

fc^aft  für  bie  ©erwirflidjung  be«  9f?ecf)t«  ju  bieten.  muß  bielmel^r  nod)  eine  Prüfung  unb 

Ueberwad^ung  ber  SRidjtcrfprüdjc  mSglid)  fein,  bereit  SWobalität  unb  ©renjen  in  ben  oerfdjie« 

benen©taaten  gleidjf afld  oerfdjieben  feflgeftedt  f»nb.  3^inlid)  allgemein  befielt  $n  btefem3wftfe 

ber  Onflanjenjug,  b.  fj.  eine  Reihenfolge  urt^eilenber  ©ertöte  in  ber  SRangorbnmtg ,  baß  bad 

tytyerc  ben  ©orud)  be«  ntebern  auf  ©erlangen  ju  prüfen  unb  nadf  ©eftnben  ju  oerbeffern,  bie 

Bufndjt  über  gehörige  ̂ fliä)terfüllung  3U  füfjren  unb  gegrflnbeten  ©cfdjwerben  abhelfen  l)at. 
3n  bem  gemeinen  ̂ roceffc  ift  ba«  ©cbürfniß  oon  brei  Onftanjen,  wenigften«  für  alle  widrigem 

gälle,  anerfannt.  (©.  Appellation« geridjte.)  ©ereinigt  fid)  mit  ber  buvd)  ben  Onftanjenjug 

gegebenen  ©itrgfcr)aft  ba«  ̂ rineip  ber  Kollegialität,  wonoo),  mit  ?lu«nafjme  geringer  ̂ cd)töfdlle, 
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nur  eine  beftimmte  SWeljrjaljl  Don9hd)tern  einen  (Sprud)  fällen  fann,  fo  ift  fafl  alle«  geboten,  rtaS 

Don  einer  ©erid)tSDerfaffung  für  bic  Crnürfung  einer  guten  9?cd)tSpflege  »erlangt  werben  !enn. 

Die  (SiDilproccfjorbnung  für  baS  Deutfdjc  9?eid)  Dom  30.  San.  1877  Ijat  für  geringere  unb 

aud)  für  eilige  föcd)tSftreirigtaten  in  ben  Amtsrichtern  (Einjelridjter  aufgehellt,  fonft  ober  baS 

^ßrineip  ber  (Joüegialität  gewahrt  unb  folgenbe  9?td^tömitttl  jugetaffen:  bie  Berufung,  9teDifion, 

JDberreDifion  unb  ©cfdjwerbe,  Don  baten  bic  Berufung  gegen  bie  Gnburttjeile  ber  Amtsgerichte 

ftattftnbct,  bie  SRcDifion  gegen  bie  in  erfter  dnftanj  crlajfcnen  Snburtfc)cile  ber  ?anbgerid)te  unb 

gegen  bie  (Snburtt)eile  ber  $anbelSgerid)tc,  wäljratb  burd)  ßinlegung  ber  DbcrreDifton  $ülfe 

gegen  befdjwerenbe  (Snburtt)eile  ber  SteDifionSinftanj  gefudjt  rofrb ;  bie  öefdjmcrbc  eublidj  greift 

plafc  in  ben  in  ber  ̂ roeeßorbnung  befouberS  ̂ erüorge^obencn  gäüett  unb  gegen  foldje,  eine 

Dorgangige  utünbli^e  Varjanbluug  nietjt  erforbernbe  (Entfä)cibungcn,  burd)  voelc^e  ein  baS  ©er» 

fahren  betreffatbeS  Öcfud)  jurürfgewiefen  ift.  AIS  befonbere  (Einrichtungen  innerhalb  ber  nad) 

iljren  ©runbjügen  gef Gilberten  ®crid)tSDerfaffung  fmb  IjerDoruifjcbcn:  baS  jeben  3nftanun$ug, 

nidjt  ober  bie  (laffation  auSfd)liefjcnbe  Sd)ttmrgerid)t  (f.  b.) ,  ferner  bie  $anbel$gerid)tc  (f.  b.), 

bie  griebcnSgeridjte  (f.  b.)  unb  bie  <£d)icbSgcrid)te  (f.  b.).  Von  it)nen  ftn6  bic  griebenSgcridjte 

in  bic  neue  Q)crid)tSDerfaffung  nidjt  auf genoniuten ,  nad)  weldjer  aud)  alle  befonbern  ©eridjte 

unb  afle  Ausnahmegerichte  in  SegfaU  fomuteu,  inSbcfonbcre  bie  als  nufcbare  $crecr)tigfcit  pri« 

Dater  Ontyaber  betrachtete  ÖJeridjtSbarfeit  ber  (BtanbeShcrren  unb  ̂ atritnonialtjerren  (f.  ̂Jatri» 
monialgeridjtSbarfeit),  welche  ftd)  in  mauajen  Territorien  Dattfd)lanbS  bisjefct  behauptet 

t)atte.  3"  bewerfen  ift  nod),  baß  nad)  ber  neuen  ©trafprocefeorbnung  tont  1.  gebr.  1877 

bei  Icidjtcrn  Straffadjcn  unb  ̂ olijetfadjen  ber  Amtsrichter  in  Verbindung  mit  jwei  an«  beul 

Volfe  Don  ben  ÖcmeinbcDcrtretungen  gewählten  <£d)öffen  Urteil  fpridjt. 

(JkridjtlirfjC  ̂ Cbictn  (Medicina  legalis  ober  forensis)  ift  bie  Set^re  Don  ber  Crforfdjung 

unb  Verwcrtf)ung  Don  mebic.  unb  naturteiffcnfdjaftlidjen  Xtjatfadjen  für  bie  3tt>edc  ber  all* 

gemeinen  ÜJcfcfegcbung  unb  Rechtspflege  unb  bilbet  fomit  einen  wirflidjen  It;cü  ber  Staats« 
ar^neifunbe,  tucldjc  bie  Anweubung  mebic.  Statutniffe  unb  (Erfahrungen  für  bie  &xotdt  beS 

©taatS  überhaupt  let)rt.  3U  ben  Verhältniffai,  beren  (Erörterung  für  ben  JRidjter  bei  feiner 

Cntfdjeibmtg  in  einem  gegebenen  föectjtSfaUe  in  ftrage  fommt,  gehören  t)ttufig  genug  aud)  3"3 
ftänbc  beS  menfcrjlichat  Organismus,  infofera  biefe  entweber  als  ber  natürlidjc  (Erfolg  eines 

roibcrredjtltd)en  (Eingriffs  ober  umgefetjrt  als  bie  natürlidjc  Veranlaffung  ju  ftectjtSDcrlcfcungeu 

gegeu  anbere  erfetjeineu.  Sßatn  berglcid)en  3wftänbe  Don  ber  Art  fmb,  baß  ju  it)rer  Unter« 

i»d)itng  foldje  tcchnifdje  gertigfeiten  unb  ju  tt>rer  93curtl)cilung  foldjc  Äenntniffe  unb  <5r» 
fa^rungen,  wie  fie  nur  ein  gebilbeter  Arjt  beftyen  fann,  erforbcrltd)  finb,  fo  ift  bte  £iuui$ichung 

eines  mebic.  2ad)ucrftäubigen  ju  ber  rid)terlid)en  Unterfudjung  nott)wenbig  unb  je^t  in  aflm 

ciDiliftrten  «Staaten  burd)  bie  ©cfc&e  geboten.  @eU)bt)nlid)  ift  für  folc^e  §alle  bei  iebem  Öc= 

ridjt  eiu  befonberer  Arjt  angeftcUt,  ber  barat  ®crid)tSarjt  t)et§t.  Diejenigen  Ocgenftänbe, 

U)elct)e  ber  gertdjtSiirjtlidjen  Unterfudjung  am  l)äuftgften  Dorltegen,  ftnb  Verlegungen  tnnftd)tltd) 

ber  Art  il/reS  3unanbefommenS  unb  t)inftd)tlid)  it)rcr  ©ebeutung  für  bie  Öefnubt)eit  unb  baS 

?eben  beS  SJerlcfctcn,  Vergiftungen,  aweifelljaftc  ©eelenjuftänbe.  ferner  ftnb  eS  bie  ̂ agen, 

auf  tteldje  Sßcife  iemnnb  umS  Veben  gefommen,  ob  ein  neugeborenes  Sftnb  gelebt  ober  wenig« 

ÜcnS  bie  5ät)igfcit  ju  leben  gehabt,  ob  eine  grau  fc^tuanger,  ob  fte  geboren  t)abc  u.  bgl.  Die 

Grgebniffe  feiner  Unterfudjung  tjat  ber  ÖeridjtSarjt  beut  Wid)tcr  in  einer  foId)en  Seife  bar« 
julcgen,  ba§  leötercr  baburd)  in  ben  ©taub  gefe(jt  wirb,  fiel)  über  bie  red)tlid)e  Sebeutung  be« 

Dom  Arjtc  untcrfud)ten  OegenftanbeS  felbft  ein  Urteil  ju  bilben.  3eue  Darlegung  nennt  mau 

baS  geridjtSärjtlidje  Öutadjten,  bei  beffen  Abfaffung  ebenfo  wie  bei  ber  Aufteilung  ber 

geridüSärjtlidjen  Unterfudjung  felbft  gewiffe  gefefelic^  Dorgefdjricbene  gönnen  ju  beobad)ten 

ftnb.  Dicfe  nio^t  ju  umgetjcnbctt  gormalitätcn  unb  ber  Uutftanb,  bafj  ber  ©eridjtSarjt  bic  3u- 
ftänbe  beS  mcnfd)lid)en  Organismus  oft  Don  einer  ganj  anbern  ©cite  auffaffen  muß  als  ber 

gcttJörjnlidje  Arjt,  raadjen  bic  geridjtUdje  9Kebicin  ju  einer  befonbern  SßMffenfdjaft,  bie  irjr  eigene« 

©tubium  Derlangt  unb  beS^alb  aud)  auf  bat  meiftat  Uniöcrfttäten  itjre  befonbern  jeljrjirüfyle 

^at.  Aber  nid)t  nur  für  bat  angetjcnben  ©erictjt^arjt,  aud)  für  ben  9ied)tSucrftäitbigen  ift  e«- 
Söebürfniß,  bie  Jeljrcn  ber  geric^tlidjett  SWebicin  fennen  ju  lernen.  2BaS  bie  ®efdndjtc  ber 

gerid)tlid)en  Arjncifunbe  betrifft,  fo  ftnben  ftcb,  bie  erften  gefc|}lic^en  ̂ eftimmuugen  über  3«s 
äiclmng  Don  Acrjten  jur  Ermittelung  beS  SfjatbeftanbcS  bei  löbtungen,  Verlegungen  u.  f.  tu. 

in  ber  s^cinlid)en  §alSgerid)t$orbnung  Äarl'S  V.  Dom  0.  1532.  ©alb  barauf  Dcröffentlid)te  in 
granfreid)  Ambr.  ̂ are  eine  Anwcifung  jur  Abfaffung  ärjtlidjer  ©utadjtcn.  Üftit  bem  Seginn 

beS  17.  Oal)r§.  fingen  itaL  Aerjte  an,  ftd)  als  ©a^riftjtellcr  mit  ben  ©egenftanben  ber  geriet» 
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liefen  SRebtcm  ju  befdjäftigen,  unb  bon  ihnen  flammen  bie  älteften  Sebrbüdjer  biefer  SBiffen« 

fdjaft.  3n  Dcutfdjlanb  bagegen  wenbete  man  ü)r  erft  gegen  ßnbe  be«  17.  Oahrf).  mefjr 
Aufmerffamfeit  &u.  Allein  batb  tarn  e«  infolge  ber  eigentümlichen  Gntwicfelung,  weldje  bie 

3f  cdjtipflege  in  &eutfd)tanb  nahm,  ju  heftigen  Sonfltcten  jwifdjen  @erid)t«är3ten  unb  9?ed)t«« 

üerftänbigcn,  fobaß  einige  ber  lefctern  in  ber  erften  £älfte  be«  18.  3af>rlj.  bie  3uS"bKn8 

mebic.  Sadjberftänbigcr  ju  nchtltd)en  Unterfudjungen  gerabeju  für  überflüfftg  unb  ftörenb  er» 

Härten.  £)ie  metfaetjen  Bereicherungen,  weldje  bie  ̂aturroiffenfcrjaften  im  19.  Üafyrlj.  erfuhren, 

unb  bie  Umwäljung,  rottete  mit  bem  Auftreten  Anfelm  Feuerbad)'«  (f.  b.)  in  ber  ©trafgefet}* 
gebung  eintrat,  waren  für  bie  Gntwicfelung  ber  gcrid)tlid)en  9J?ebicm,  junädjft  in  Xeutfdjlanb, 

Dom  größten  (Sinfluffe.  Sgl.  ©djürmafier,  «?cbrbud)  ber  gerichtlichen  ÜKebic'tn»  (4.  Aufl., 
etuttg.  1874):  Saöper,  «$aubbud)  ber  gerichtlichen  Mebicin»  (6.  Aufl.,  Berl.  1876). 

mumm  ^ierarjneifunbe,  f.  2:^icr^eilfunbe. 

(Sert(f)täbarfcit  nennt  man  bie  ftaat«red)tlid)e  Befugniß  jur  Auöübung  ber  ©eredjtigfeit«» 

pflege.  Alle  @.  jerfädt,  in  3)eutfd)(anb  wentgften«,  in  bie  freiwillige  unb  bie  ftreitige  ober 

contentiöfe.  £>a  nämlich  in  ®eutfd)lanb  bie  9Rid)tcr  ntctjt  blo«  ba«  Amt  be«  SRed)tfpred)en«, 

fonbern  aud)  Derfdjiebene  Functionen  ber  öoüjie^enben  ©ewalt  auf  fid)  haben,  fo  fommt  e«, 

baß  fie  niä)t  blo«  in  ftreitigen  9?ed)t3fad)en  cntfdjeibeu,  fonbern  aud)  nidjtftrettigen  ©efdjäften 

ber  Staatsbürger  entweber  bie  öffentliche  Beglaubigung  hinzufügen  (rein  freiwillige  ©.),  3.  B. 

bei  SRecognitionen,  leftamenten  u.  f.  w.,  ober  benfelben  burd)  ihre  Betätigung  bie  erforbcrlidjc 

SBirffamfeit  oerteihen  (gemifdjt  freiwillige  ©.),  3.  B.  bei  ber  $npothefenbefteüung.  On  erfterer 

Bejiehung  tritt  balb  au«fd)Ueßenb,  balb  wafjlwcife  aud)  bie  Befugniß  ber  Notare  (f.  b.)  ein. 

On  ̂ ranfreid)  unb  (Sngtanb  ftnb  biefe  Acte  ber  Freiwilligen  @erid)t«barfett  (f.  b.)  ben  ©eridjten 

burd)Weg  entnommen  unb  werben  größtcntljeil«  oon  ben  Notaren,  theitweife  aud)  üon  befoubern 

^npothefenbewahrern  u.  f.  w.  Donogen.  Aud)  in  Deutfdjlanb  nimmt  bie  ©efefegebung  jet^t 

bie  9lid)tung,  bie  Äidjter  öon  biefen  mit  ber  9?ed)tfpred)ung  nid)t  jufammeuhängenben  ©c« 

fdjäftcn  ja  entbinben.  ÜDie  eigentliche  ©.  befaßt  ftd)  entweber  mit  bürgerlichen  9?ed)t«ftreitig* 

fetten  ober  mit  ber  Strafrcd)tSpflege  unb  heißt  banad)  (5ioil*  ober  ßriminaljuriäbtction. 

äöenn  ein  9?id)ter  bie  Befugniß  fyat,  ade  in  feinem  Ouflijbejtrfe  wohnhaften  ̂ erfonen  ober  ba* 

fctbft  fid)  ereignenben  9ted)t«fad)en  bor  fein gorum 3U  3icfjen,  fo  oerwaltet  er  bie  Uniüerfal* 
juri«biction.  Umgefebrt  gibt  e«  Ouftijftellcn,  bie,  wie  bie  Militärgerichte,  nur  für  gewiffe 

iJerfonen  ober,  wie  bie  §anbet«gertd)te  unb  ©ewerbegcridjte,  nur  für  eine  gewiffe  ©attung  öon 

Sachen  mit  ber  Partie  ular  jur t«biction  befleibet  ftnb.  lieber  bie  ehemaligen  Matrimonial* 

geriete,  @crid)t«balter,  ©erid)t«birectoren  u.f.w.  f.  $atrimonialgerid)t«barfeit.  9?acb 

bem  neuen  ©erid)t«berfaffung«gefcfe  üom  27.  3an.  1877  ftnb  im  ®eutfd)en  ̂ eidje  alle  ©e« 

ridjte  ©taat«gerid)te;  baher  iffc  bie  ̂ rioatgerid)t«barfeit  aufgehoben  unb  bie  SluSübung  einer 

getjctid)en  ©.  in  Weltlichen  Angelegenheiten  ohne  bürgerliche  393irfung;  aud)  ftnb  Äu«nahme* 

gerid)te  unftattrjaft  unb  niemanb  barf  feinem  gef etlichen  9?id)ter  entjogen  werben.  3)ie  gef et- 
lichen Beftimmungen  über  ÄriegSgeridjte  unb  ©tanbredjte  werben  hierüon  nidjt  berührt.  3)a 

bie  räumliche  ÄuSbehnung  befl  Staatsgebiete«  bie  (5infc§ung  mehrerer  ©erid)te  erheifdjt,  fo 

wirb  jebem  berfetben  eine  gewiffe  ©phärc  angewiefen,  innerhalb  welcher  efl  allein  befugt  ift, 

bie  ©.  auszuüben;  biefe  Sphäre  wirb  ©erid)t«be3irl  ober  ©eridjtfifprengel  genannt. 

Der  lag,  an  bem  ein  9iid)ter  an  einem  Orte,  wo  fein  9Kä)ter  anfäfflg  ip,  ©eridjt  hält,  heißt 

©erid)tfltag.  (Ss  wirb  baburd)  beujenigen  ©erid)t8eingefeffenen,  weld)e  in  jenem  Orte  ober  in 

beffen  9?ähe  wohnen,  bie  JReifc  nadj  bemjenigen  Drte,  wo  bafl  @erid)t  feinen  ©i&  t)at,  erfpart. 

©erid)t§gcbrou(^  ift  bie  gleichmäßige,  hergebrachte  ̂ anbhabung  proceffualifcher  formen 

in  fünften,  worüber  feine  au$brü(füd)en  gef etlichen  Borfd)riften  ergangen  ftnb.  Sbenfo  wol 

wie  für  materielle  9ted)t6fäfce  ift  für  proccffualifdje  bie  ©cwoljuhctt  al«  9Ced)WquelIe  an* 

juextennen,  unb  fte  tritt  namentlich  in  ben  proceffuattfdjen  Acten  3U  Xage,  bie  ba3  ©ertd)t,  in 

ber  Meinung,  baß  e«  fo  gehalten  werben  müffe  unb  üon  alter«  b«  f°  gehalten  fei,  öomimmt. 

©cria^tßftanb  (forum).  3)er  3wccf,  bie  ©eridjte  nicht  über  einen  gewiffen  ÜDurdjfdjnitt 

hinau*  ju  befd)weren  fowie  Shicanen  mittel«  Anbringung  oon  Älagcn  an  fcfjr  entfernten  Orten 

3U  hinbern,  oeranlaßt  bie  (Sinweifung  eine«  jeben  ©erid)t«  in  einen  beftimmten  SBirfungöfrct«, 

innerhalb  beffen  e«  au«fd)ließenb  juftänbifj  ift.  ̂ ierau«  erwädjft  in  jebem  galle  für  ben  Bc* 
Ragten  ber  Anfprud)  auf  einen  öeftimmten  ©.,  b.  h-  auf  Anhängigmadjung  ber  Sad)e  bei  bem 

allein  juftänbigen  ©eridjte,  anbercvfett«  aud)  bie  SJerpflidjtung  für  iljn,  ftd)  bei  btefem  ©eridjte 

jur  Bermeibttng  oon  9Jed)t«nad)theilen  einjulaffen.  Raffelte  wirb  in  ber  Siegel  nad)  gefcßlichen 

Mcrfmalen  (forum  legale)  öermöge  be«  ©runbfafcc«  ermittelt,  baß  jebe  Gioilfadjc  imttljmaß(id) 
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junächft  tior  «in  mit  ber  Uniocrfaljurifibiction  (f.  ©  er  idjt«  barfett)  tierfcheneö  Untergericht 

gehört  (forum  ordinariuni) ,  unb  baß  Don  allen  ©eridjtcn  bicfcr  Kategorie  wieberum  bafcjenige 

auSfdjließcub  eintritt,  bei  welchem  bie  begünfligterc  Partei,  ber  Vcflagte,  am  bequemften  Dvc^t 

leibet,  alfo  ba«  ©erid)t  feined  üüSofmorte«  (forum  domicilii).  3«  biefem  principe  befeunt  fid) 

aud)  bie  neue  Gitiilpvoceßorbnung  tiom  30.  San.  1877,  iubem  fte  ben  (Safe  auffteflt:  «Der  all» 

gemeine  ®erid)t«ftanb  eiuer  perfon  wirb  burd)  ben  2Bofmftfc  beftiuunt».  SBenn  aber  bie  9fcd)t«* 

fad)e  banad)  angetan  ift,  baß  nid)t  ber  mit  9?ücfftd)t  auf  ben  Vcflagten  (forum  generale)  bc» 

ftimmte  SRicfjtcr,  fonbern  ein  anbere«  glcid)bcfd)affeuc«  Untergcridjt  ben  Streit  leidjter  fdjlidjtcu 

fann,  fo  wirb  lefcterm  im  3ntereffe  ber  <Sad)e  ber  Vorzug  gegebeu  (forum  speciale).  G«  trifft 

bie«  311  in  bem  gaHe  binglidjcr  ßlagcu  um  Jicgenfdjaftcn  ober  bingltd)cr  unb  perfönlidjer  klagen 

hinftd)tlid)  einer  Grbfdjaft,  wo  ba«  @erid)t,  in  beffen  (Sprengel  ber  (Streitgcgenftanb  liegt  (fo- 
rum rei  sitae,  forum  hereditatis) ,  juflänbig  ift,  bc«gleid)en  in  ben  häufigen  gälten,  baß  ein 

Bnfprud)  mit  einer  bereit«  anberwärt«  bertjaubetten  ober  anhängigen  9?cd)t«fad)e  jufammeip 

^ängt  (forum  connexitatis).  gorberungen  au«  einer  Verwaltung  fönnen  er^obtn  »erben  bei 

bera  ©eridjt,  reo  bie  Verwaltung  geführt  ift,  gorberungen  au«  unerlaubten  $anblungen  bei 

bem  ©eridjte,  in  beffen  Vejirf  bie  $>anblung  begangen  ift.  klagen  au«  Verträgen  laffen  fid> 

aud)  an  bem  öon  bem  SBohnfifee  bc«  Veflagteu  öerfdjicbcnen  SDrte  aufteilen,  wo  ba«  lieber» 

einfontmen  ju  erfüllen  ift  (forum  contractus).  Von  biefen  orbcntlidjeu  ©crid)t«fwnben  fmb 

bie  aufjerorbcntltdjen  ju  unterfdjeiben.  Dicaußcrorbentlid)cn©crtd)t«ftänbc  treten 

ein  bei  Ablehnung  (^erhorrefeenj)  bc«  9iid)tcr«  au«  Verbad)t«grünbcu,  ober  wenn  mehrere 

©treitgenoffen,  weldje  unter  öerfdjiebcnen  9tid)teru  ftef)en,  in  (Einer  Älage  belangt  werben  foUeu 

unb  be«c)alb  bie  auffehenbe  Dberbetyörbe  auf  $lnfud)en  ein  ®erid)t  burd)  ßommiffion«ertl>«ilung 

be^eidjnet.  (Statt  be«  mit  9?ücfftd)t  auf  bie  ̂ ßerfon  beftimmten  9tict)tcr8  fönnen  bie  Parteien  im 

GEiuilproceffe  uad)  bem  beutfdjeu,  auf  ba«  röm.  9ied)t  gegriinbeten  ©crid)t«braudu;  infolge  be« 

fonberer  Vereinbarung  ((Kompromiß)  eine  anbere  Oufttjftcllc  angehen  (Prorogation  be«  gorum«). 

Diefe  ©runbfäfee  fmb  aud)  bie  ber  neuen  (Jiöilproceßorbnung.  3n  (Sriminalfadjen  ift  unter  beu 

gemeinen  ober  orbentlidjen  @erid)t«ftäubcn  ber  wid)tigfte  ber  be«  begangenen  Verbrechen«  (fo- 

rum delicti  commissi);  juftänbig  ift  aber  aud)  ba«  @crict)t  bc«  Wohnorte«  bc«  $ngefd)ulbigten 

(forum  domicilii).  Die  beutfdjen  föctch«gefe&c  erfennen  aud)  jur  (Sicherung  ber  9ied)t«Dcr» 

folgung  einen  0.  ber  Grgreifung  (forum  deprehensionis)  an,  ber  aber  burd)  bie  neue  ©traf» 

proeeßorbnung  Dom  1.  gebr.  1877  in  VJegfaU  gebracht  ift,  uad)  welcher  jeber  Dcutfdje  nur 

abgeurteilt  werben  fann  au  feinem  Söolmfifoe  ober  am  Orte  ber  tierübten  Xtyit. 

©cri^töu^UjicljCr  finb  3uftelluug««  unb  3wang«öoflftrecfung«beatntc,  wcld)c  eine  felbfl- 
^tänbigere  (Stellung  einnehmen  a(«  ̂ erfonen,  bie  unter  fortwährenber  Leitung  be«  ©crtd)t« 

ftcljeu  (wie  @erid)t«boten  unb  bie  gewöhnlichen  Creaitoren).  <Sotd)c  Vcamte  gab  e«  unter  an* 

berm  auch  w  ben  beutfd)en  linf«rhein.  ̂ rotiinjen  unb  Vaben  fowie  in  £annotier  fd)on  früher ; 

mit  bem  3. 1879  führt  bie  neue  Gioilproceßorbuuug  tiom  30.  3an.  1877  biefclben  im  gan$cn 

Deutschen  $Reid)c  ein.  3u  granfreich  werbeu  biefe  Veamteu  §uifftcr«  (f.  b.)  genannt.  ' ©ertntten,  f.  (Soaguüren. 

©crlttd)  (Slnbr.  Ghvtftian),  namhafter  Ihierarjt,  geb.  15.  SDtai  1811  ju  Vkbberflebt  bei 

Ouebtinburg,  ftubirte  1830  an  ber  Üh«tarjneifchule  3U  Berlin  Ih'er^c'^uwbe,  war  bann  al« 

praltifdjer  $hierar;t  in  ̂ ettftebt  unb  al«  Sreiethierarjt  im  Greife  ̂ albcrftabt  thätig ,  würbe 

1846  jum  Repetitor  an  bie  Shieravjneifchule  in  Verlin  berufen,  1848  al«  Selker  an  berfelbcu 

angeftcHt,  1859  aber  jum  ̂ rofeffor  ernannt  unb  al«  ÜDircctor  an  bic  ühierarjneifchulc  ju  ̂pau« 

notier  berufen.  9?ad)bcm©.18G9  jum  9)?cbicinalrath  unb  3)?itglieb  be«  ü)?cbicinalcolIegimn«  in 

^annotier  beforbert  worben  war,  würbe  er  1870  al«  üDirector  au  bie  Xhieraqneifchule  $u  Vcr= 

lin  mit  bem  Üitel  eine«  ©cl).  2)?cbicinalrath«  jurücf berufen ,  1873  jum  Witglicb  be«  C'aube«- 
Bfonomic-eollegium«  unb  1875  jum  ©Jitglteb  ber  neuerrid)tetcn  tedjnifdjen  Deputation  für  ba* 
Veterinärwefen  ernannt.  ©.  hat  ftd)  burd)  tiiclc  wiffcufchaftlidjc  Unterfuchuugcn  unb  Vcrfudje 

große  Verbienfte  um  bie  (Sntwicfelung  ber  ̂ ^ierl)eilfunbc  erworben.  Von  feinen  gröfeern  (Sdjrif» 

ten  fmb  außer  jahlreidjeu  Slbhanblungcn  ju  nennen:  «Jchrbud)  ber  allgemeinen  ̂ hcrapie  ber 

£au«thierc»  (2.  «ufl-,  Verl.  1868),  «^anbbueü,  ber  gerichtlichen  ̂ hierheilfunbe»  (2.  Aufl., 

Verl.  1872),  «Die  Trichinen»  (Verl.  1866),  «Die  Minbcrpeft»  (Verl.  1867),  «Die  gleifd)toft 
be«  9)?enfd)en  tiom  fanitären  unb  marltpolijeilichen  ©tanbpunftc»  (Verl.  1875).  (Seit  1875 

gibt  ®.  aud)  ein  a^trehiti  für  wi|fenfd)aftlid)e  unb  praftifdje  Dhicrhcilfunbe»  h^rau«. 

©crladj  (Srnft  Jlubw.  tion),  ein  al«  confertiatieer  ̂ Jublicifl  befannter  preuß.  Oufhjbcamtcr, 

geb.  7.  SWärj  1795  ju  Verlin,  wo  fein  Vater  1813  al«  Oberbürgcrmeifter  ftarb,  machte,  glcid) 
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feinem  ältern  Sruber,  Silhelm  bon  @.  (geb.  1789,  gej*.  1834  al«  Dberlanbe«gerid)t«-- 

üräftbent  ju  S^ntfurt  a.  £).),  1813 — 15  bie  93cfreiung«rricge  mit,  wibmete  ftd)  barauf  bem 
3ujtijbienfl  unb  würbe  1823  JDberlanbe«gerid)t«rath  in  Naumburg.  Um  biefe  £t\t  trat  er 

in  ben  fog.  Klub  ber  2Bilhelm«ftrafjc  unb  mar  ̂ Mitarbeiter  bc«  bon  bemfelben  iufpirirten 

«ty>lit.  2Bod)cnblatt«»,  welche«  bie  ̂ rineimen  ber  feubalen  unb  conferbattbeu  Partei  berrrat. 

$olit.  9ted|te  gefixt  ©.  al«  ̂ublictfi  ber  tfrone  gegenüber  nur  ben  Stauben  (Abel,  Bürger, 

Säuern)  unb  ben  ftänbifcfyen  Korporationen  ju.  3)ic  Serfaffung  unb  SBerwaltuug  ber  Jfirdje 

will  ex  bom  Staate  böllig  getrennt  feigen.  3n  biefem  Sinne  fdnieb  er  fiir  bic  $cngftenbcrg'fdje 
«Äircrjenjcitung».  3m  3.  1829  jum  £anb«  uub  Stabtgerieht«bircctor  in  §alle,  1835  jum 
Siccpräftbcnten  bc«  Dberlanbcögericht«  in  granffurt  a.  D.  beförbert,  würbe  er  1842  ©eb,. 

Dbcriufüjratlj  unb  balb  barauf  2Hitglieb  be«  Staat«rath«  wib  ber  ©efefecomtniffion.  Gr  fofl 

ben  1842  ben  Stänben  borgefegten  Entwurf  ju  einer  neuen  (S^egcfe^gebung  aufgearbeitet 

haben.  ©.  würbe  1844  (Sfjcfüiäfibent  bc«  £berlanbe«gcrid)t«  ju  ÜHagbtburg.  3nt  3uli  1848 

mar  er  bei  ber  ©rünbung  ber  «Weiten  ̂ reu§tfd)en(fiteuj»)3«rung»  tljätig.  3a,  er  war  längere 
3cit  bie  eigentliche  Seele  berfelben  unb  ifi  ber  Scrfaffer  ber  anfangfl  monatlichen,  fpätcr  bicrtcl* 

jährigen  « itfunbfehau  »,  in  welcher  9?econfrruction  bc«  Staat«  nach  Stäuben  uub  Korporatio« 

nen,  djriftl.  Äiraje,  djriftl.  Sdjule  u.  f.  w.  bertreten  toarb.  Out  3.  1849  ütfitglicb  ber  ßrfien 

preu§.  Äantmer,  1850  bc«  (Srfurter  Parlament«,  fpäter  2Witglicb  be«  Abgcorbnetenhaufe«, 

trat  er,  ftet«  einer  ber  erften  Sorfämpfer  ber  föeaction,  1858  beim  Seginn  ber  Stegentfdjaft 

bon  biefem  ftelbe  polit.  Ühätigfcit  jurtUf.  3n  ber  «SRunbfdjau»  ̂ inge^en  lieferte  er  fortgefcQt 

feinen  ©cfinnung«genoffen  ben  Äanon  tr)rcr  ̂ olitif.  ©.  würbe  im  Sept.  1665  S93trW.  ©er). 

Oberjufttjratr)  unb  bamit  Watt)  crfler  Älaffe.  3m  3.  1870  unb  1873  wäfjlte  i(jn  ber  2Bab> 

frei«  3J?Ur)tr)cim  normal«  in  ba«  Abgeorbnetenfjau«,  wo  er  ftd)  al«  §o«pitant  jur  Zentrum«* 
partei  hi^t  unb  im  Äirdjenconflict  ju  ben  heftigften  ©egnem  ber  SRcgicntng  jär/lte.  Segen 

einer  gegen  bie  preujj.  Regierung  gerichteten  glugfdjrift  würbe  ©.  im  Aug.  1874  unter  Au* 
flage  gefteUt,  ju  einer  ©elbbufjc  berurtljeilt  unb  au«  bem  Staatöbienft  entlaffen.  Son  einem 

Sagen  überfahren,  ftarb  ©.  infolge  ber  erlittenen  Serlefcung  18.  ftebr.  1877  ju  Berlin.  — 
£eopolb  bon  ©.,  be«  Vorigen  ©ruber,  geb.  1790,  betrat  bie  militärifche  Laufbahn  unb 

nahm  1806  an  ber  Schladt  bei  Auerftäbt,  bann  im  Sefreiuug«friege  an  ben  ftelbjügen  bon 

1813  unb  1814  im  ©cfolgc  Stüter'«,  1815  im  ©eneralfkbe  thcil.  3m  3.  1824  jum  Ab* 
jutanten  be«  ̂ rinjen  Silrjclm  bon  Greußen  ernannt,  würbe  er  1838  £berft  unb  C£t)cf  bc« 

©cneralftabe«  bom  3.  Armeecorpfl.  ©.  erhielt  1842  ba«  Kotumanbo  ber  1.  ©arbclanbwehr* 

brigabe  unb  1844  erfolgte  feine  Ernennung  jum  ©eneralmajor.  Seit  1849  ©eneraltteutenant 

unb  ©cneralabjutant,  würbe  er  fobann  bortragenber  SCatt)  im  £rieg«minifterium  für  bie  betf* 

fönlichen  Angelegenheiten  in  ber  breujj.  Armee.  3n  biefer  Stellung  gehörte  er  jur  näehflcn 

Umgebung  be«  Äbnig«  unb  bewie«  ftch  bem  reactionären  3uge  in  Staat  unb  Äirdje  fchr  ergeben 

unb  förberlich.  @.  würbe  1859  ©eneral  ber  3nfanterie.  Sei  bem  ̂ eierjenjuge  Biebrich  Sil» 

heim'«  IV.,  bem  er,  obgleich  bereit«  unwohl,  beiwohnte,  jog  er  ftch  «n*  r)eftigc  (Srfältung  unb 
infolge  beffeu  bie  Äobfrofe  ju,  ber  er  wenige  Jage  barauf,  10.  3an.  1861,  erlag.  —  Dtto 
bon  @.,  jüngerer  S3ruber  ber  93origen,  geb.  1801,  ftubirte  anfang«  bic  fechte,  bann  Zffcolo^xt, 

würbe  1828  ̂ Jnoatbocent  ber  Üheo^°S'c  Qn  oer  Uniberfltät  in  Scrlin,  1834  ̂ rebiger  an  ber 

Clifabcthtirdjc  bafclbft,  1847  Sonftjlorialrath,  ̂ of»  unb  3)ombrcbiger  unb  1849  orb.  Honorar« 

brofeffor.  ßr  ftarb  ju  Berlin  24.  Der.  1849.  &.  gab,  außer  ̂ Jrebigten,  eine  mit  Einleitungen 

unb  ©cmcrfuugen  berfchene  «Au«wahl  au«  ?utl)er'ö  Serfen»  (24  93bc,  Seil.  1840—48), 
fowie  einen  (bon  Sdjmicber  fortgefe^ten)  Kommentar  jur  ̂eiligen  Schrift  (9?cucfl  Jcftautcnt, 

6.  Aufl.,  2  S3bc,  ©erl.  1858;  Alte«  leftament,  4.  Aufl.,  4  Söbc.,  Söerl.  1858)  hcrau«.  Aud) 

berfafete  er  ben  amtlichen  Script  «lieber  ben  rcligiöfen  3uftanb  ber  Attglifanifdjen  fiirche  im 

3.  1842»  (^3ot«b.  1845)  unb  «Xic  fir^ttetje  Armenpflege  nad)  Ghalmcr«»  (Scrl.  1847). 

Verlad)  (Sranj  Dorotheu«),  berbienter  ̂ ßhilolog  unb  ©efchicht«forfcher,  geb.  18.  3uli 

1793  ju  Wolfsbehringen  int  ©othatfd)cn,  befugte  ba«  @t)mnaftum  ju  @ott)a  unb  wibmete  ftd) 

feit  1813  ju  ©ötttngen  philol.  Stubien.  9J(»chbem  er  ftch  bereit«  1816  au  ber  Uniöcrfität 

habilitirt,  folgte  er  1817  einem  Kufe  an  bic  Ganton«fd)ule  nach  Aarau.  §icr  white  er  gemein» 

fchaftlid)  mit  ffortüm,  bi«  er  1819  biefe  Stellung  aufgab.  3nt  3.  1820  jum  ̂ rofeffor  an 

ber  regenerirten  Untberfität  ©afel  ernannt,  ̂ iett  er  tytv  Sortefungen  thcil«  über  gried).  unb 

rbm.  Literatur,  theil«  über  gefd)id)tlid)e  Oegenflänbe.  Audj  nahm  er  tätigen  Anteil  an  ber 

Sieberherfteflung  bet  Unioerfttät  unb  ̂ ebung  ber  wijfenfehaftlidjen  Anhalten.  3n  biefem  Sc» 
fheben  unterftü^tc  ihn  theil«  ba«  Vertrauen  ber  Sehörbcn,  theil«  feit  1835  feine  Ernennung 
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jum  SHitgtieb  bed  örjiehungdcoüegiumd  unb  ber  Onfpection  bed  ©mnnafiumd.  Unter  Ö.'d 
philologifd}«rritifchen  Arbeiten  finb  ald  bie  bebeutenbften  fjerborjuJjeben:  bie  Sudgabe  bed  ©aflufi 

mit  Sommcntar  (3  Xf)it.,  ©af.  1823—31),  »eldje  öon  einer  jweiten  (53b.  1,  ©af.  1852) 

nod)  übertroffen  wirb;  ferner  bie  Sudgabe  ber  «Germania»  bed  £acitud  (©af.  1835),  ber 

eine  Ueberfetyung  mit  (Jommentar  (©af.  1837)  folgte;  bie  unter  SHitwirfung  SRott/d  bearbeitete 

fritifche  Sudgabe  bed  Woniud  SföarceOud  (©af.  1842).  ©on  ̂ tftor.  Arbeiten  Veröffentlichte  er 

auger  bem  in  ©enieinfehaft  mit  $ottinger  uub  Satfernagel  unternommenen  «©djmeij.  2J?ufeum 

für  ̂iftor.  3Biffenfd)aften»  (3  ©be.,  ftrauenfelb  1837—39)  nod)  «£iftor.  ©tubien»  ($>amb. 

unb  ©othal841),  «@efrf)id)t(id)e  ftorfclmng  unb  Darftellungi»  (©af.  1847)  unb  «Die  ($e- 

fd)id)tc  ber  Börner»  (2  ©be.,  ©af.  1851),  ledere  im  ©erein  mit  ©adwfen.  ©efonbere  (£r» 
ttälntung  öerbient  bie  Uebertragung  ber  ©cfdjichte  bed  Situd  Jioiud  ind  Deutfehe  (5  ©be., 

©tuttg.  1858  fg.)  fammt  ber  ald  Einleitung  baju  beftimtnten  ©chrift:  «Die  ©efe^t^tfe^reiber 

ber  Börner  ton  ben  früljeften  3eiten  bid  auf  SDroftud»  (©tuttg.  1855),  überftc^tlicr)  bargefteüt. 

$ierju  tommen  nod)  eine  groge  Snjafjt  Heinere  philologifctje  f  owie  ©egenftänbc  meift  ber  alten 

(Sefdjichtc  betreffende  ©Triften,  unter  benen  ju  nennen  finb:  «Dad  Zeitalter  Auguft'd  unb 

(Sodmo'd  öon  9)iebici»  (©af.  1839),  «3aleufod,  (J^aroubad,  ̂ bthagorad»  (©af.  1858),  «2Ra- 
riud  unb  ©uüa»  (1.  u.  2.  Aufl.,  ©af.  1856),  «De  rerum  Romananim  primordiis»  (2.  Aufl., 

©tuttg.  1861)  unb  «©orgefd)td)tc,  ®rünbung  unb  Gntwidelung  bed  röm.  ©taatd»  (©af.  1863). 

9?ad)  unermübeter  I^ättgfeit  ald  £chrer  unb  ©djriftfietlcr  ftarb  @.  ju  ©afel  31.  £>ct.  1876. 

©crladjC  (Gtienne  CEonfmutin,  ©aron  be),  belg.  ©taatdmann  unb  <ßräfibent  bed  (Jaffa* 
ttondhofd,  geb.  26.  Dec.  1785  3U  ©iourge  im  ?uremburgtfdjeu.  9cad)  ber  ©ereinigung  ©el» 
giend  mit  ben  Micberlanbcn  lieg  er  fiel}  ald  Abüocat  in  ?üttich  nieber,  wo  er  nad)  einigen  3o§ren 

&atb  bei  bem  Appeflationdhofe  mürbe,  ©eit  1824  SDcitglieb  ber  3weiten  Srammer  ber  ©eneraU 

floaten,  gehörte  er  bid  jur  belg.  9?eöoIution  ber  £>ppofttiondpartet  an,  in  ber  er  balb  eine  ber 
erften  ©teilen  einnahm.  Onfolge  ber  in  ©rüffel  eingetretenen  (Srcigniffe  würbe  er  in  bie  mit 

Sbfaffung  eined  ©erfaffungdentwurfd  beauftragte  (Somtniffton  berufen  unb  jum  Deputirtcn  in 

ben  (jongreg  gewählt,  in  welchem  er  für  bie  Audfdjliegung  ber  Oranifd)en  Dönaftic  flimmte. 

Viad)  ©urlet  be  Q>holier'd  (Ernennung  jmn  Regenten  ©elgiend  erfolgte  feine  Söaljl  jum  $rä* 
ftbenten  bed  Songreffed.  On  biefer  (Sigenfdjaft  ftanb  er  an  ber  ©pifce  ber  Deputation,  bie  bem 

^rinjen  ?eopolb  öon  ©ad)fen*Äoburg  bie  belg.  Ärone  antrug,  unb  nahm  lefetern  fpäter  ben 

Gib  auf  bie  ©erfaffung  ab.  ©ei  ber  föeorgauifirung  ber  belg.  GJeridjtdöcrfaffung  (Ott.  1832) 

würbe  er  jum  ̂Jräfibenten  bed  (Saffationd^ofd  ernannt,  ©eitbem  jog  er  fid)  öon  ber  polit. 

©iHnte  jurücf,  auf  bie  er  nur  1839  für  furje  3*it  wieber  trat,  ald  er  im  Oonuar  eine  erfolg* 

lofe  ©enbung  an  bie  ?onboner  (Jonferenj  annahm,  um  bie  ©orfdjläge  ju  einer  pekuniären  Sud» 

gleidjung  bed  Xerritorialftretted  mit  $oü*anb  ju  öertfyeibigen.  D>em  Ultramontanidmud  mit  (Sifer 
ergeben,  lieg  er  ficf>  Anfang  1852  ju  einem  publicifrifajen  Sngriff  gegen  bie  lenbenjen  bed 

officieüen  Siberalidmud  ̂ inreigen.  ©päter  t§at  fiel)  ber  greife  ©taatdmann  abermatd  ald  Leiter 

ber  ultramontanen  gartet  burd)  feine  aufregenbe  ©erebfamleit  auf  ben  Kirchentagen  ju  9J?ed)eln 

(1863  u.  1864)  t)ertwr.  Sld  ©djriftftetler  ifl  ©.  im  Ijiftor.,  polit.  unb  ftaaidwirtf^aftlicljen 

Sache  aufgetreten,  ©orjüglicr)  k)at  feine  ftreng  fath-  «Histoire  du  royaume  des  Pays-Bas» 

(3Sufl.,  3©be.,  ©rüff.  1845)  groge  ©erbreitung  erhalten,  ©eine  gefammelten  SBerfe  er. 
fci)ienen  1859  in  6  ©anben.  ®.  ftarb  ju  ©rüffel  10.  gebr.  1871. 

©erlaub  (©eorg  Karl  ßorneliud),  (5tf(nolog,  geb.  ju  Jcaffel  29.  Oan.  1833,  erhielt  feine 

©djulbilbung  auf  bem  Onmnafuuu  feiner  ©ater^abt,  üubtrte  hierauf  ju  Harburg  unb  ©erlin 

unb  ging  im  $erbft  1858,  nachbem  er  jiwor  an  ben  ©änmaften  ju  Raffel  unb  Cattau  angefteüt 

war,  an  bad  fföbagogium  bed  Stofterd  Unferer  hieben  grauen  ju  SDiagbeburg  über,  an  welchem 

er  bid  311m  $erbft  1870  unterrichtete,  ©on  ba  an  bad  ©tabtgtjmnafium  nad)  ̂ >aüe  berufen, 

blieb  er  au  biefer  Snftalt,  bid  ihm  Dftern  1875  an  ber  Unioerfttät  ©tragburg  bie  nenbegrünbetc 

^rofeffur  für  ©cograptjie  unb  Ctljnologte  übertragen  warb,  ©on  Äinbljeit  an  Uon  lebhaftem 

Ontcreffc  für  naturwifienfehaftliche  ©tubieu  bewegt,  wibmete  er  ftd>  gleidjwol  auf  ber  Unioerfttät 

fpradjlidjcn  unb  jwar  öorjugdweife  fpradjoergleidjeuben  ©tubten.  grüßte  berfclben  ftnb  feine 

Doctorbtffertation:  «X>cr  altgriech-  Xatit>  junädjft  bed  ©ingulard»  (Harburg  1859),  unb  eine 

fpätere  Srbcit:  «Ontcnfioa  unb  Otcratioa  uub  ihr  ©er^ältntg  jucinanber»  (i'pj.  1869).  Durch 
bie  ©efdjäfttguug  mit  ben  inbogerman.  unb  anbent  ©prachen  war  er  jum  ©tubium  ber  (Stfjno* 

graph"  «nb  Anthropologie  geführt  worben,  unb  betrieb  bied  um  fo  eifriger,  ald  er  burch  Xt). 

sBa\\)  in  Harburg  üorjüglidje  Anleitung  empfing.  Daher  fam  ed,  bog  ald  Söaifc  1864 
ftarb,  bie  ©ottenbung  ber  «Anthropologie  ber  Waturuölfer»  übernahm,  weldjc  ihn  bid  1871 

Digitized  by  LjOOQIC 



(Sermonen 
225 

6efdjäftigte.  ©eine  übrigen  antt)ropol.  Arbeiten  fmb:  «lieber  ba«  Slu«fterben  ber  9caturüblfcr» 

(2pj.  1868),  «Hntyropot.  ©eiträge»  (©b.  1 ,  $afle  1874),  «Sltla«  ber  etfmograpljie »  (im 

a©ilber»SItla«»,  Spj.  1876).  Seine  naturwiffenfdjaftlidjen  Stubien,  mit  melden  bie  antljro* 

potogifc^en  ftdj  leidjt  öereinten,  Ijatte®.  nie  unterbrochen;  buref)  bie  Slntfiropologic  mar  er  öov= 

jug«weifc  auf  ba«  ©ebiet  ber  ©eograpr)ie  geführt,  welche«  aud)  einen  großen  Iljeil  [einer  tfeljrcr« 

tfyätigfeit  au«mad)te.  (Sr  tct)rt  biefe  SBiffenfdjaft  im  ftreng  naturwiffenfd)aftlidjen  «Sinne,  inbem 
er  fte  immer  mefjr  öon  ben  ©anbeu  ber  ©cfdjidjte  uub  Statiftif     befreien  fudjt. 

(Germanen  nannten  bie  Börner  itjrc  nihblidjen,  öon  ©alüern,  Sarmaten  uub  Scötfjeu 

unterfdjiebeuen  9tad)barn,  bic  anfänglich)  jwifdjcu  3?fjein  uub  2£eid)fel  erfdjeinen.  $ente  ift  es 

ber  ©efammtnamc  ber  Deutfdjen,  SNieberlänber,  Snglänber  unb  «Sfaubinaöier.  Den  Tanten 

beuteten  bie  9?bmer  felbfi  al«  Germani  (b.  i.  ©erfdjwifterte,  ©erbrüberte) ;  neuere  (Svflärer 

fdjwanften.  Gegenwärtig  wirb  ber  cett.  Urfprung  bcffelbcn  (worauf  aud)  £acitu«,  Germ.  2, 

weift)  woi  allgemein  äugegeben.  ?eo  erflärte  german  (garmwyn):  ©freier,  b.  i.  Strieger;  3euß 

unb  2Raf)n,  wie  e«  fd)cint  richtiger,  SKadjbar.  SBir  wiffen  jefet  burdj  bie  ©ergleidjung  ber 

©pradjen,  «Sitten  unb  Sftntljen,  baß  bie  ©.  in  itjren  heutigen  Si|jen  nid)t  urljetmifcrj ,  f onbern 

ein  Dr)eil  ber  urfprünglid)  in  ̂ odjaften  öereinten  inboeurop.  §ami(ien  fmb,  woju  Onbier  unb 

Werfer,  ©rieben  unö  Börner,  (Selten,  «Slawen  unb  ©.  gehören.  SBann  fid)  bie  einjclnen  ©lie« 
ber  ablöften,  wiffen  wir  nid)t.  Hm  längflen  gelten  bie  ©.  mit  ben  Slawen  jufantmen,  mit 

benen  fie  gemeinfam,  aber  öoran  wanbernb,  ben  3«g  nad)  SBefUn  ausführten.  3m  4.  Oaljrt). 

ö.  (5t)r.  waren  fie,  wafjrfdjeinlidj  fd)on  feit  längerer  Seit,  an  ben  Oftfeefüften  angefeffen;  im 

2.  Oaljrf).  traten  fie  ben  erften  gefd)td)tlid)en  Stoß  gegen  ben  Silben  im  £uge  ber  Kimbern 

unb  Dcutonen.  Gäfar  warf  germ.  Sdjaren  au«  ©allien  Jerone  unb  Slugufru«  mußte  bie 

Sicherung  ber  SRorbmarfen  be«  9cctcf)«  burd)  Eroberung  unb  ̂ roöiujialcinrid)tung  ju  feiner 

befonbern  Aufgabe  ergeben.  Slber  Üiberiu«  führte  nid)t  fort,  ma«  ber  Vorgänger  begonnen 

Ijatte,  unb  feit  Glaubiu«  befdjränftcn  fidj  bie  Börner  auf  ©ertfjcibigung.  9?ad)  längerer  9fuf)e 

begann  unter  SDfarc  Hurel  bic  nadjljaltigfie  ©ewegung  ber  9?orbbcutfd)en  gegen  bie  Donau. 

Die  Hiemannen  trachteten  feit  bem  3.  Oafjrl).  nad)  bem  2anbc  jwifdjcn  Donau  unb  Cberrfjein, 

bic  §ran!en  begannen  i^re  Singriffe  auf  ©allien.  &xoax  würben  fte  wieberfjott  jurüdgeworfen, 

aber  feit  360  gaben  bic  Börner  (Germanien  auf.  9iad)  unb  nad)  fielen  audj  ©aUten,  $i«panicn, 

Italien  unb  bic  Donautänber,  felbft  9?orbafrifa  ben  (Eroberern  ju,  bie  jeboaj  ba«  ©ewinueu 

beffer  als  ba«  ©efjaupten  berftanben. 

Die  Börner  fannten  jaljlrcidje  tarnen  ber  fefllänbifdjcn  german.  Stämme  unb  wußten  aud) 

öon  grbßern  ©erbinbungen  unter  ilmen.  81«  brei  £aupttfjcilc  be«  ©oll«  nennt  lacitu«  bic 

Ongäöoncn  an  ber  See,  bie  Oftäöonen  in  bem  SBcften  unb  bie  Herminonen  in  ber  Sftitte;  er 

unterfcfycibet  ferner  bie  Süioncn  (Sfanbinaöier)  unb  bie  füböftlidjcn  ©.  (©afhrnen,  ̂ ßeucini). 

Den  Umfang  be«  polit.  ©ueüenbunbe«  geben  $>iftorifer  unb  ©eograpljeu  oerfdjiebcn  an.  Slb- 

gcfet)cn  öon  ben  ©aftaruen,  würben  bie  Kimbern  unb  Teutonen  ben  9?bmern  am  frii^eflen  be= 
fannt;  (Säfar  fyotte  e«  öomet)mlic^  mit  Sucöen  ju  t^un.  Äm  9?l)ein  traten  bie  Sigambern, 

Ufipier,  lenetcrer,  Dubanten,  ©ataüer,  weiter  oftwärt«  ©rueterer  unbüKarfer,  bann  bie  (Sljatten 

unb  tjinter  i^nen  bic  $ermunburen  beröor.  Sin  ber  SRorbfeefiifte  jwifttjen  9t^ein  unb  Slbc 

leiteten  ben  fremben  öroberem  Ö««fen  unb  (Staufen  männlichen  5ü5ibcrftanb.  3l)ren  fübl. 
^ac^bam,  ben  (5^eru«fcrn,  entftammte  ber  SRbmerbefteger  Slrmin,  beffen  ©egner  Warbob  bie 

SWarfomannen  unb  anbere  Dftftämme  ju  einem  großen,  aber  öergänglidjcn  $Reid)e  öereinte.  Die 

jwifc^en  ber  Oftfee  uub  ben  £5berqueHcn  wotjnenben  ©otljen,  ©urgunber  unb  Jugier  treten  in 

bem  1.  unb  2.  3at)rt).  nidjt  gefc^ic^tlid)  b,eröor.  lieber  it)rc  ffio^nfi^e  f.  ©ermauia. 
Hu«  ben  Kriegen  mit  ben  Wörnern  Ratten  bie  ©.  bie  Wadjtljeile  itjrer  ̂ erfplitterung  fennen 

gelernt.  De«fjalb  traten  fte,  al«  fie  große  $(ane  au«3ufül)ren  begaunen,  3U  blcibenbcn  ©ünb* 

niffen  jufammen,  bereu  neue  ÜRamen  bie  alten  öinjelbenennungen  meift  uerbrängten.  Seit  Sin* 

fang  be«  3.  Oafjrfc).  ̂ ören  wir  öon  ben  Sliemanneu.  Sie  erobern  ba«  SDcain*  unb  Wl)eiulanb, 

bringen  füblitt)  bt«  jum  ©obeufee,  öfilic^  bi«  jum  Sinfluß  ber  ©ünj  in  bie  Donau  öor,  ge* 
Winnen  im  5.  Oaljrjj.  ba«  (glfaß  uub  ba«  Sllpcnlanb  füblid)  be«  ©obenfee«.  2Rit  iljnen  öereinen 

ftdj  bic  Sutungen,  bic  feit  bem  5.  3af>rl).  Sueöcn  (Schwaben)  Reißen.  %a\t  gleia)jeitig  mit  bem 

S(lemannen»92amen  erfc^eint  ber  9?ame  ber  t$r«*nfcn  am  S'iieberrljein.  Sie  teilen  ftdj  in  bie 
niebem  ober  falifdjen  unb  in  bie  obern  ober  ripuarifdjen  ̂ raufen.  (Sin  Zfytil  ber  fafifdjcu  erobert 

unter  ben  meroöingifdjen  Königen  nacr)  unb  naa^  ba«  nbrbl.  ©allien  unb  öoüjietjt  nid)t  blo« 

bie  ©creinigung  fämmtlid)er  fränttfdjcr,  f onbern  aud)  ber  meiften  beutfdjen  ©ölferfdjaften  ju 

einem  großen  Staate.  Da«  e^emal«  burgimb.,  bann  alemann.  2)?aintl;al  wirb  öoh  ̂ raufen 
«•nocjjationl.^dilon.  B»8Ift«  «uflafle.  YII.  15 
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coloniftrt  (Dfifranfen).  Berwanbt  waren  bic  (Statten  (Reffen),  bie  inbeffen  eine  gewiffe  ©elbfl« 

ftänbigfeit  behaupteten,  gür  bte  nörbl.  Bölfcr  finbet  man  feit  Snbe  be«  3.  3ahrf>.  ben  @ad)fen^ 

namen.  Bon  it)nen  jietjen  Gröberer  im  5.  Oaljrlj.  nad)  Britannien.  Die  fefllänbifd)en  ©adjfcn 

(SHtfadjfen)  jerfielen  feit  ber  farolingifchen  3«t  in  SBeftfalen  (an  fö&ein  unb  Sefcr),  Ungern 

(um  bie  SBefcr),  Dftfalen  (bi«  jur  (5lbe)  unb  Worbleuten  ober  Worbalbinger  (nördlich  ber  Glbe). 

Diefc  lefetern  grcnjten  an  bie  Dänen,  wcld)e  bie  burdj  bic  brit.  Slu«wanberung  entDölfertc 

Jpatbinfel  bi«  gegen  bie  (Siber  befefet  Ratten.  Hbgefonberte  ©tellung  behaupteten  bie  Riefen, 

weldje  früher  al«  bie  ©ad)fen  bem  ̂ ranfenrei^e  Derbunben  mürben.  Hu«  ben  SKarfomannen 

toa^r[d}ein(td)  ifl  ber  Dierte  bcutfdje  $auptftamm  entfpntngen,  bie  Baiern  (Bajovarii,  Baioarii), 

bie  Dom  £edj  bi«  an  bie  ÄDarengrenje,  Dom  Böhmermalb  unb  Mittelgebirge  bi«  in  ba«  <5tfä)= 
tt)al  ftd)  ausbauten.  Die  Dhünnger,  bie  unmittelbaren  ftortfcfcer  ber  $ermunburen,  gehörten 

feinem  biefer  $auptbünbe  an.  Diefe  an  ̂ tin,  Donau,  SBcfer  unb  ölbe  angefeffenen  ©tämmc, 

bie  fämmtttd)  im  ̂anfenreia^e  nad)  unb  nad)  Dercint  mürben,  bezeichneten  ftd)  felbfl,  menn  fte 

al«  politifd)  Derbunben  ftd)  funbgebeu  wollten,  fpätert)in  al«  Onmfen.  <5rft  feit  bem  12.  Oahrt). 

marb  ba«  ©ort  Dcutfd)  (f.  b.),  ba«  eigentlich  bem  Bolfe  gehörig,  oolf«tt)Umlia)  h«ßt,  auf 

?anb  unb  SBolf  feft  angeroanbt.  O^ten  eigenen  2Beg  gingen  bie  au«  ber  norbelbifctjcn  $albinfel 

au«gemanbertcn  ©djaren  Don  ©adjfcn,  Ingeln  unb  Süten,  welche  Britannien  erobert  Ratten. 

On  fieben  flcincn  Königreichen  legten  fic  ben  Keim  ju  Gnglanb.  Durd)  bic  normann.  Eroberung 

im  11.  3at)rh-  Fant  Diel  franj.  ©litt  in  bie  Dornehmcn  ©tänbe  unb  franj.  ©toff  in  bie  ©prad)e; 

aber  bie  beutfdje  ©runblag*  blieb,  unb  bitrdj  bic  (Snglänber  al«  erjte  ©ee »  unb  Kolonialmacht 

ifl  german.  ©itte  unb  ©prachc  über  bic  ganjc  befannte  (Srbe  Derbreitet.  (Sine  $Rcit)e  Fräftiger 

«Stämme  ging  öerloren.  ©elbft  Don  ben  tränten  romaniftrte  ftd)  ber  wcjllidjc,  nach  ̂tr  forolin- 

gifchen  Teilung  vom  beutfdjen  $aupttanbc  getrennte  Ütjcil  jicutlid)  rafdj.  Die  ©ottjen  hatten 

nach  ̂ rtnt  Huäjug  Don  ben  balt.  Küflen  an  ber  untern  Donau  ein  Müt)enbe«  Steich  gegriinbet, 

ba«  aber  balb  ben  $ttnnen  erlag.  9?ac^  Attila'«  lobe  gingen  bie  beiben  ̂ >aupttt>eile  be«  Bolfä 
wteber  befonbere  2öegc.  Ihfoborith  führte  bie  JDftgothcn  nad)  Italien  unb  ftiftete  i)itx  ein 

mächtige«  *Reid);  aber  e«  Derftcl  feit  feinem  lobe  (526).  3m  3.  555  erlag  e«  DöHig  ben  Böjan- 
tinem,  ba«  Bolf  Derfdjwanb  in  ben  wenigen  heften,  weldje  ber  lange  Krieg  übriggclaffen  hatte. 

Die  Sßcftgothen  führte  «larid)  nad)  Otalien,  flthaulf  nad)  Spanien.  $icr  fliftete  ©atlia  429 

ein  SReid),  ba«  ftd)  unter  (Surich  über  ben  größern  Dt)etl  be«  ?anbe«  ausbreitete.  Äu«  ©aUieu 

trieb  fte  (Sl/lobwig;  in  (Spanien  befdjränfteu  fte  bie  feit  711  eingebrungenen  Araber.  Da«  Bolf 

romaniftrte  ftch  völlig.  Slltc  Hachborn  ber  ©otljen  waren  bie  Burgunber  geWefcn,  bte  Gcnbc 

be«  3.  Öahrh-  am  obern  9J?ain  erfcheinen  unb  allmählich  ba«  ganje  ̂ luggebiet  befeuert.  9?ad) 

3crfii8rung  ihre«  Königreich«  ̂ urd)  Me  ̂ unnen  (437)  jiehen  fte  in  ba«  9?honegebiet.  Ohr 

bortige«  SKcid)  erobern  534  bie  ̂ ranfen;  auch  »erben  romanifch-  Den  alten  £ugiem  fcheinen 

bic  SBanbalcn  ju  entflammen,  bie  im  2.  unb  3.  Oahrl).  Don  ber  Ober  nach  Dacien  jogen  unb 

int  5.  dahrh-  Spanien  eroberten.  Die  28eflgothen  Dernid)teten  ̂ ter  bie  ihnen  öerbunbenen  ©i^ 
liugen  unb  Ulanen;  429  führte  fte  felbfl  ©enferid)  nad)  9?orbafrifa  hinüber.  Doch  bauertc 

auch  Sanbalenreid)  nid)t  lange;  Belifar  jerftörte  e«  534.  Da«  ©olf  oerfchmanb.  ©an(^ 

für  ftch  flanbcn  bie  9?orbgermaucn  ober  bie  ©fanbinaoicr.  ©ic  jerfaaen  in  jwei'^auptäflc: 
ben  büuifd)»gothifcheit  unb  ben  fehwebifchsnorwegifd)en.  Die  Dänen  hatten  auf  ©eefanb  unb 
ben  Heinern  Ötfeln  ihre  ̂ etmat  gefunben  unb  breiteten  ftd)  Don  hier  über  ©djonen  unb  etwa? 

fpätcr  über  Oütlanb  au«.  Die  ©othen  reichten  auf  ber  fdjweb.  ̂ »albinfet  bi«  ju  ben  ©een 

SBcner,  SBetter  unb  $ielmar.  Oeftlich  über  ihnen  faßen  bie  ©d)mebenf  wcfllich  bie  Norweger, 

©ie  hatten  ihre  abgefonberte  ©efehichte;  nur  bie  bänifdje  Dcrflicht  ftch  mit  Dcr  beutfehen. 

3ür  bic  Deutfdjen  warb  ihr  Äampf  mit  ben  ©lawen  Don  fet)r  großen  folgen,  bie  feit  bent 

5.  unb  6.  3ahrt).  bi«  an  bie  Oueflcn  ber  Drau,  an  bie  <5n«,  au  ßlbe,  ©aale  unb  ÜWain  ftd) 

feflgefct}t  hatten.  3n  gewaltigen  Ääntpfen  eroberten  bie  Deutfdjen  juerft  mit  bem  ©d)werte, 

bann  mit  $flug  unb  ©paten  bic  ?anbfd)aften  bi«  jur  Ober  unb  tljeilweife  jur  933eid)fcl  unb 

barüber  hinau«  jurücf.  Gbenfo  warb  Dom  bair.  ©tammc,  feit  ffarl  b.  ©r.  ba«  «Darenreich 

jerjlört  hatte,  ba«  ?anb  öftlich  ber  Cn«  unb  an  bem  obern  £aufe  ber  SWur  unb  Drau  jum  größten 

Iheile  germaniftrt.  Dagegen  gelangen  in  Böhmen  unb  SWähren  (eine  großen  (Srmerbungcn. 

Kolonien  erflanben  feit  bem  12.  Gohrt).  aud)  am  ©Ubabljange  ber  Karpaten  unb  in  ©ieben* 

bürgen.  Diefe  ledern,  bie  fog.  fädjftfchen,  holten  mit  $ät)er  Dreue  am  9Kutterlanbe.  Da« 

9?ÖntifdVDeutfd>e  5Reich,  weldjc«  Äarl  b.  ©r.  gegriinbet,  bie  fäd)f.  unb  fränf.  Könige  erweitert 

hatten,  ging  feit  ben  ©taufen  ber  Sluflöfung  langfant,  aber  ftdjer  entgegen.  Die  großen  Befallen 

würben  £anbe«t)erren  mit  fajl  DoOer  ©ouDeränetät.  (©.  Dcutfdjlanb  unb  Deut fdje« 
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9feid)  [©efcfjicrjte]  unb  Deutfdje«  33  o  1  f .)  Die  german.  (Staaten  bcr  ©egenwart  flnb:  ba« 

Deutfdje  Äetd),  ©rojjbritannicn  mit  feinen  dotonien,  £oflanb,  ©cfjWeben  unb  Norwegen, 

Dänemar!  unb  bie  bereinigten  ©taaten  Don  2lmerifa f  fomie  großenteils  aucf)  bie  ©djwcij 

unb  ber  ci«teitljanifdje  Df)«l  ber  Dcfterreid)ifdj«Ungarifd)cn  SWonardjie. 
Pernionin  l)ie§  ben  Römern  ba«  £anb  tut  Horben  ber  Donau  unb  im  Dften  be«  SRfjein«, 

weldje«  bie  Oermanen  bi«  ju  ben  ©cefüften  unb  ben  farmatifdjen  unb  baTifdjen  ©ölfern  be» 

wofmten.  Äl«  Äugufht«  jur  ©idjerttng  ber  nörbl.  ©renjen  bort  ̂ ßrobinjen  eturidjtete,  madjte 

et  au«  bem  ju  ©adien  ge|örigen  fanbe  jwifdjen  SRl)ein  unb  ©eine  bie  ̂ robinj  ©clgica.  Die* 

felbe  warb  fpäter  in  ©elgiea  unb  ©.  geseilt.  0.  jerfiel  in  Germania  superior  mit  3J?ainj, 

unb  Germania  inferior  mit  ftöln  al«  $auptort.  Belgica  prima  warb  bon  $ricr,  Belgica 

secunda  bon  9?ljeim«  au«  berwaltct.  Än  ber  Donau  mürben  bie  ̂ robinjen  Üiljäticn,  9?ortatm 

unb  ̂ annonien  gebübet.  Da«  ?anb  jwifdjen  9?^ein  unb  Donau  fjatte  nad)  einer  großartigen 

©renjbcfefrigung  Domitian  an  (£oloniften  gegeben:  c«  waren  bie  agri  deenmates  ober  Dccn= 

matifdjen  nieder  (f.  b.).  ©oweit  nidjt  röm.  Sultur  einbrang,,  fafyen  bie  Börner  ©.  al«  ein 

raurje«  unb  fumpfige«  SBalblanb  an,  ba«  inbeffen  reidj  an  ©telj  unb  grgen  Sltfcrbau  nidjt  ttn- 
banfbar  fei.  Ouer  burdj  Don  SBeftcn  nad)  Ofien  frrid)  nad)  ifjrer  93orfteüuitg  ber  $ercmtifd)e 

2Balb,  in  bem  bie  alten  ©eograpljen  bie  ©abreta  (©öljmerwalb),  ba«  SÄfcibuvgifdje  ober  ©au» 

balifcrje  ©ebirge  (föiefengebirgc),  bte  ©ubeta  giajtelgebirge  unb  £f)üringerwalb) ,  bie 

©aceni«  (£arj),  ben  Daunu«,  bie  Hbnoba  ober  ben  SDfarcianifdjen  2ßalb  (©djwarjwalb)  unter* 
fdueben.  ©on  ben  ©trömen  rannten  flc  9?t)ctn  unb  Donau  genau.  Der  weftl.  ffifjcinarm  t)ieß 

©ar}ati«,  ber  öftlidje  glebo.  3u  «mifla  ((5m«),  ©ifurgi«  (Sefer),  flbrana  (<Sber)  Ratten  bie 

Äriege  fie  geführt,  ebenfo  jur  niebern  Älbi«  (Gtbe),  beren  Duellen  erft  Dio  ßafftu«  rtctjtig 

tou§tc.  ©on  ©aale,  Drabe,  Dber,  2öeid)fel  tjatten  fle  aud)  flunbe.  ©ewoljnt  mar  (Germanien 

hn  1.  unb  2.  Saljrf).  n.  (5$r.  nad)  röm.  ©eridjten  in  folgenber  SBeife:  auf  bcr  norbelbifdjen 

$atbinfel  fajjen  bie  <5imbcrn,  leutonen,  Sfatbroncn,  $aruben  unb  Gubnfen.  Die  testen  maren 

mit  ben  Sicubignen,  Slbionen,  Ingeln,  SBarnen,  ©barbonen  imb  ̂ Wuitonen  bttrer)  ben  9?ertr)u«» 

cutt  berbunben,  beffen  ©ifc  auf  einer  £)fifce*3nfel  ftd)  befanb,  bie  wabjfd)einlid)  fernem  (nicr)t 

tilgen)  ift.  3wifd|en  Wieberelbe  unb  Gm«  motten  bie  (Sfjaufen,  wefHid)  bi«  ju  ben  9?r)etn- 
münbungen  bie  ̂ riefen,  ß^if^^  unD  ̂ ar5  niaren  ba«  bebeutcnbfte  93olf  bie  S^eru«rer, 

mit  benen  bie  Ängribarier,  Sofen,  Dulgubiner  unb  ̂ ^afuaren  jufammen^ingen.  S3i«  jum 

Cnbe  be«  2.  3rf)xl).  grenjten  mit  ben  d^eru«fern  im  9?orboften  bie  ?ongobarbcn,  ba«  einige 

befamüe  SBolf  biefer  ©egenben,  melcr)e«  öon  tjier  au«  ben  SBanberjug  begann.  Die  übrigen 

blieben  al«  ©adjfen  üerbmtben  ba^eim.  Unter  ben  rf>ciu.  ©tämmen  traten  bie  ©igambern  Ijer* 

r>or,  jtoifcrjen  ©ieg,  Sippe  unb  92t)ein  angefeffen.  ?lbtljeilungen  bon  if)nen  mögen  bie  @ams 
brioter  unb  ÜRarfen  geraefen  fein.  dt)re  ehemaligen  ©übnacrjbam,  bie  Ubier,  maren  auf  ba« 

linte  Ufer  gejogen,  wie  aud)  bie  ©ubernen  traten,  beibc  ben  Römern  befreunbet.  Unruhige 

©tämme  Waren  bie  (S^amaben,  Uftpier,  Eenctercr,  Dubanten  unb  rlrnftbaren,  wetdjc  mit  ben 

übrigen  genannten  fpäter  ben  granfenbunb  fdjloffen.  Oeftlid)  bon  biefen  ©tämmen  breiteten 

ftd)  bic  fuebifdjen  au«.  $>ier  finben  wir  bie  Stjatten,  beren  9?ad]fomnien,  bie  Reffen,  bte  alten 

©i^e  behauptet  t)aben.  3U  Ü)ntn  gehörten  bie  9)?attiafer  am  Jaunu«  unb  bie  rljeinabwart« 

gewanberten  ©ataber.  Om  Dften  grenjten  an  bie  ©Ratten  bie  ̂ »ermttuburen,  weldje  in  ben» 

felben  ©egenben  in  beu  XI)itringem  fortleben,  infolge  be«  SSorbringen«  ber  ©tawen  warb 

it>re  Oftgrenje  an  ber  (SIbe  jur  ©aale  jurüdgeftt)oben.  dm  Mittelgebirge  wolmten  bte  Ußa» 
riften,  am  obern  unb  mittlem  2Rain  bie  SRartomannen.  Diefe  führte  SKarbob  über  ba«  öfil. 

Sßalbgebirge  in  ba«  bon  ben  ©ojern  berlaffene  ©ojo^emum.  Om  4.  da^r^.  berfo^winbet  ir)r 

S^ame;  fpäter  tritt  etwa«  fübwefllia^er  ber  boioariferje  (bairif(t)e)  auf.  2Wit  ben  3J?arfomannen 

bjngen  bie  Ouaben  jufammen,  bie  im  ÜWarttjlanbe  ftd)  niebergelaffen  Ratten  unb  bann  in  $an- 
nonien  berfdjwinben.  Än  ber  (51bc  grenjten  an  bte  $>ermunburen  bie  ©emnonen.  ©üböfilia) 

biefer  »olraten  bie  ©Hingen,  r)inter  benen,  im  heutigen  ©crjleften,  bie  litgifctjen  ©tämme  ftd) 

au«bretteten:  Girier,  ̂ elbeconen,  SRanimer,  Glijler,  ̂ a^arnabalcn.  ©ie  ferjetnert  in  ben  ©an« 

balen  fortgelebt  ju  t)aben;  ber  9?ame  ber  ?ugter  berltert  ftetj.  9iörblid)  ber  ?ugier  im  SBart^e« 
lanbe  fa§en  bic  ©urgunber,  bie  fpäter  am  ÜWain  unb  9?l)cinf  bann  am  9f§one  tt)re  ©cfctjicrjte 

borten.  Ueber  ben  ©urgunben  an  ben  Dftfeefüften  breiteten  ftd)  bie  gott).  ©ölferfdjaften  au«: 

©ott)en  (©utone«),  Äugier,  ̂ eruier  unb  ©firen.  ©ie  wanbten  ftd)  juerft  nad)  ©üboftett  unb 

fanben  fpäter  in  Italien  unb  ©panien  iljr  <5nbe;  einige  ©tämme  ftnb  fpät  am  ©djwnr$en  9Keerc 

mit  ben  barbarifdjen  9?acr)barn  berfcb,mo(jen.  ̂ bgefonbert  bon  allen  übrigen  Ratten  fttt)  an  ben 

Donauuiüubungeu  bic  ©aftameu  gehalten,  Welche  ftt)on  al«  ©ülblingc  be«  macebou.  Äönig« 

15* 
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$erfeu«  gegen  bie  Börner  gefämpft  Ratten.  3fa>  Warne  Derfcb>inbct  früh-  Durch  bie  Groberung 

ber  vom.  ̂ roDinjen  ©elgica,  fltyätien  unb  Woricum  änberte  fid)  bie  ffarte  be«  alten  ©er» 

manien,  ebcnfo  burd)  bie  SJereinigungen  ber  Cölferfdjaften  in  größere  ©ilnbe.  Alemannicn  er» 

flrerfte  fid)  im  5.  Oaljrf).  jroifd)en  9)iain  unb  ben  Sdjweijer  Alpen,  jwifdjen  2ed)  unb  ©ogefcn; 

bie  granfcn  befd)ranften  e«  feit  Gnbe  bei  5.  3at)rl).  im  Horben  unb  im  Glfafj.  OefHidj  Don 

Alemannicn  bebaute  ftd)  ba«  bojoarifche  Sanb  au«,  nörblid)  ftranfen  bi«  an  bie  Worbfcc  unb 

tief  in  ©allien  hinein,  im  ©ebiete  ber  Gber,  ftulba  unb  Söerra  Reffen,  Thüringen  jtoifdjen 

$arj  unb  bem  SBalbe,  jwifdjen  Sierra  unb  Glbe;  nörbltch  baoon  bi«  über  bie  Giber  Sad))en. 

(S.  Germanen.)  Cgi.  3*uß,  «Di«  Deutfdjen  unb  bic  ̂ attjbarftämme »  (3Wündj.  1837). 

(Vjcrmanicuö  (Gäfar;  fein  JBomame  ifl  unbcfannt)  mar  ber  ©ofm  be«  berühmten  SWcro 

Glaubiu«  Drufu«  (be«  »ruber«  be«  Tibcriu«)  unb  ber  Antonia  üKinor,  geb.  25.2Hai  15  D.Gb>. 

Wacf)  bem  SSMUm  be«  Augufht«,  ber  fogar  barau  gebaut  hatte,  il)n  ju  feinem  Wadjfolgcr  ju 

mad)en,  aboptirte  ifjn  4  n.  Gljr.  fein  Oheim  Tiberiu«,  bem  er  im  Kriege  gegen  bie  <ßannonicr 
unb  Dalmatier  in  ben  0.  7 — 9  n.  Gh,r.  jur  Seite  flanb  unb  ben  er  11  auf  bem  $eerjuge 

nad)  bem  SKljein,  jur  Sicherung  ber  german.  ©renjen  nadj  ber  Webevlage  be«  Caru«,  be* 

gleitete.  Wad)bcm  er  in  »tont  ba«  Gonfulat  im  0. 12  »ermattet  b>tte,  erhielt  er  13  ben  Ober« 

befctjl  über  ©aUien  unb  bie  aefjt  ?egionen,  bie  am  Btljeut  ftanben.  9?aä)  Auguftu«'  lobe  14 
brarf)  unter  ben  Solbatcn  ber  vier  nteberrhetn.  Segionen,  meiere  GrhÖfmng  be«  Solbe«  unb 

Abfürjung  ber  Dienftjcit  forberten  unb  au«  Abneigung  gegen  Ti6eriu«  ben  ©.  jum  Nachfolger 

be«  Augufht«  au«rufen  wollten,  ein  blutiger  Aufftanb  au«,  ben  ®.  nur  mit  fiödjjler  ÄRülje 

burd)  9D?ilbc,  beffen  $ejt  fein  Segat  Gäcina  burd)  offene  Gewalt  unterbrüdte.  ©.  führte  hier- 
auf bie  Sotbaten  bei  Xanten  im  £)ct.  14  über  ben  SRfjein,  überfiel  bie  Warfen  jnufdjen  ber 

oberu  unb  mittlem  Sippe  unb  9fuf)r  bei  einem  nächtlichen  ftefte  unb  jerftörte  it)r  berühmte« 

^ciligttmm  ber  Tanfana.  Ginen  jweiten  GinfaU  in  ©ermanien  mannte  er  im  0.  15,  wätjrenb 

Gäcina  gegen  üKarfen  unb  Gljcru«fer  bemonftrirte ,  Don  9)?ainj  au«  in  ba«  Sanb  ber  Gtjatten, 

beren  £>auptort  SHattium  an  ber  Gber  er  jerftörte.  Auf  bem  föüdjuge  nach;  Sonn  baten  it)n 

©efanbte  be«  Gheru«ferfürften  Segeftc«,  ber  Don  Arminiu«,  feinem  Gibam,  belagert  würbe, 

um  $ülfc.  ©.  eilte  jurücf,  entfette  ben  Scgefte«  unb  nafjm  be«  Arntüuu«  ©emahlin,  Jb^u«* 
nclba,  gefangen.  Auf  bie  9tadjricht,  baß  Arminiu«  bie  (5b^ent«fer  unb  bie  9?ad)baröölfer  jum 

Ärieg  errege,  unternahm  &.  ben  ̂auptjug  biefe«  Oafjre«.  ü)?it  einer  f^Cotte  fub^r  er  burdj  ben 

I)rufuefanal  in  bie  9?orbfee,  bann  bic  Gm«  fjeranf,  wo  er  f»^  mit  Gäcina  unb  ber  Reiterei 

Dereinigte  (au  ber  3)?ittel  •-  Gm«  bei  bem  heutigen  !£K()eina).  hierauf  öcrtoüftete  er  ba«  ?anb 
gegen  ben  Teutoburger  Sßalb,  brang  in  biefen  felbft  oor  unb  beftattete  bie  bort  noeb^  unbegraben 

liegenben  ©ebeine  ber  mit  SJaru«  Gefallenen.  Gin  Sieg  be«  Arminin«  über  bie  Leiter  unb 

93unbe«genoffen  in  offener  ©djladjt  im  Often  be«  ic|}igen  lippifa^en  ?anbe«  bemog  ir)n  jum 

fd)(eujtigeu  ̂ üdjug,  auf  bem  er  einen  Üb,cil  ber  flotte  burd)  Sturm  einbüßte;  aud)  Gäcina, 

ber  ju  Vanb  nac^  Gaftra  Cetera  (Xanteu)  jurürffeb^rte,  erlitt  bureb,  bie  öerfolgenben  ©ermanen 

ftavfen  ̂ erluft.  9^od)  eb^e  bie  f^totte  bi«  auf  bie  erftrebte  $öh,e  öon  1000  ©djiffen  gebraut 

war,  rief  ifm  im  0.  16  bie  ©elogerung  ber  faum  wiebergewonnenen  gefte  Alifo  an  ber  obern 

Vippe  wieber  über  ben  följem.  2)ic  ©ermanen  würben  jurürfgetrieben,  aut^  bie  ©rüber  int 

Teutoburger  2Balb  wicberb^ergeftellt.  Darauf  fub,r  ©.  im  3uni  mit  ber  flotte  wieber  in  bie 

Gm«,  brang  burdj  ba«  ©ebiet  ber  Gljaufen  unb  Angrioarier  au  bie  S33efer,  überfeb^ritt  biefe 

unb  fiegte  über  Arminiu«  auf  bem  Selbe  Obiftauifu«,  in  ber  ©egenb  Don  Hinteln.  Collftfinbig 

war  ein  jwettcr  Sieg  be«  ©.,  beffen  Sdjauplafo  man  bei  Glje,  an  bem  Steinljubcr  2)?eer,  unb 

bei  9Rinben  gefugt  ̂ at.  Ü)oc§  befcb^loß  er  bic  SRiicffe^r,  auf  ber  er  burd)  Sturm  ben  größten 

£h,eil  feiner  Sdjiffe  Derlor.  Damit  ber  üJtutlj  ber  ©ermanen  babureb,  niä)t  wadjfe,  fiel  er  fclbjl 

in  bcmfelben  Oa§re  noa)  einmal  in  ba«  £anb  ber  2)?arfen  ein  unb  fanbte  feinen  Legaten  Siliu« 

gegen  bie  Glatten.  Die  errungenen  Siege  foUten  im  näd)flen  Oahje  weiter  Dcrfolgt  werben; 

aber  TiberiitiS,  ber  cinerfeit«  biefe  DcrluftDotle  Art  ber  Kriegführung  miöbiüigte,  anbererfeitö 

bie  Anh^iiuglidjfeit  ber  Armee  an  ©.  mit  cifcrfüdjtiger  S3eforgniß  betradjtcte,  rief  it)n  im  An» 

fang  be«  0. 17  jurüd  unb  gab  ifjm  bie  Gb^re  be«  Triumph«,  in  welchem  auä)  X^u«nclba  unter 

ben  ©ef angeneu  aufgeführt  würbe.  Um  ben  ©.  $u  entfernen,  ber  iljm  wegen  ber  Siebe  bc« 

Coli«  ju  tym  gefährlich  fc^ien,  fanbte  ib^n  Üiberiu«  mit  audgebchnten  93offmad)ten  ab  jurCrb* 

nung  ber  Angelegenheiten  be«  Orient«;  juglcidj  ernannte  er  ben  $ifo  jum  Statthalter  Don 

Snrien,  ber  aber,  fei  e«  infolge  geheimer  Auftrage  be«  Siberiu«,  fei  e«  au«  eigenem  Antriebe, 

oermöge  feine«  ftoljen  unb  herrifdjen  Gharafterö  bem  ©.  überall  entgegenwirfte.  ©.  fiarb 

balb  nach  f«««  ̂ ürffehr  Don  einer  Steife  nach,  Aegypten  am  9.  Oct.  be«  0.  19  unter  Der» 
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bärtigen  Umftänben  ju  (Sptbaphne  Bei  Äntiodjia,  laut  beflagt  bon  ben  <ßrobtnjtalen  tote  bon 
ben  bürgern  SRom«,  wohin  feine  Äfdje  jur  ©eifefcung  im  ©rabmal  be«  Äuguftu«  Don  feiner 

©attin  Slgrippina  gebraut  tourbe.  Diefe  felbft  unb  j|toei  tf>rer  ©öljne  fcmben  fpäter,  burd) 

©ejan'«  Ontriguen  umfponnen,  einen  etcnben  £ob;  ein  britter,  GFaligula  (f.  b.),  tourbe  Oer* 
fdjont.  Sßon  ben  brei  jöd)fcra,  bte  ihn  überlebten,  toar  Ägrippina  (f.  b.)  bte  jüngere  burd) 

Softer  ebenfo  au«gejeid)nct,  toie  tfjre  9)?utter  burd)  lugenb.  ®.  blatte  ftd),  außer  burd)  fein 

eümefjmenbc«  Heußcre«,  namentlich  burd)  üKitbe  unb  §er$en«güte  bie  begeiftcrtfte  Hn^änglidj« 
feit  unb  Siebe  unter  allen  Älaflen  be«  vom.  ©olf«  ertoorben.  Äud)  bei  feinen  iriegerifd)eit 

Unternehmungen  toar  ber  perfönlid)e  (Smfluß,  ben  er  auf  feine  ©otbaten  ausübte,  ein  bebeu« 
tenbe«  SWoment  für  ben  (Erfolg,  ferner  befaß  er  eine  bebeutenbe  literarifdje  ©Übung;  al« 

SRebner  fotool  toie  al«  Dieter  in  lat.  unb  in  gried).  ©pradje  wirb  er  bon  3fitgenoffen  toie  bon 

©patern  b><h  gerühmt.  Sine  freiltd)  nid)t  fetjr  ho*)  anjufdjtagcnbe  $robc  feiner  bidjterifdjen 

Shiitigfeit  ift  nod)  erhalten  in  ben  (allerbing«  bon  mannen  ©eletjrten  für  ein  Sugenbtoevf  be« 

Domttianu«  gehaltenen)  «Aratea»  (aPhaenomena»  unb  «  Prognostica  »,  letztere«  nur  in 

5Brud)fiüden),  einer  freien  ̂ Bearbeitung  ber  aftron.  ©ebidjte  be«  Slratu«  (f.  b.),  welche  im  fpatern 

röm.  Äjtertt)um  al«  @ct)ulbuct)  benutzt  worben  ift  (befte  ÄuSgabe  öon  DreUi  mit  ̂fjäbrn«, 

3ür.  1831).  Sgl.  <S.  bon  2Bietcr«t)eim,  «Der  f^elbjug  be«  ©.  an  ber  SBefer»  (?pj.  1850). 

(Bcrmantfdjc«  tHltertfyllUl.  Die  2Bif|enfd)aft  be«  gerraan.  Slltertfjum«  beb>nbelt  bte  beut« 
feiert  3ufiänbe  bon  ben  älteren  3«tcn  md  QUf  Äarl  b.  @r.  nad)  ben  pribaten  unb  öffentlichen 

Seiten,  ©runblcgenbe  Ginleitung  bilbet  bie  Darfteflung  ber  cttjnogr.  Cerhältniffe  (f.  ©er« 

manen  unb  ©er man ia)  unb  ber  äußern  ©ebingungen  bei  Seben«.  >$ut  3«t  al«  unfere 

fidjeTe  Äenntniß  bon  ben  ©ermatten  beginnt,  ftnb  ftc  bereit«  au«  bem  ftomabenlcben  b,erau« 

unb  in  bie  ©eßhaftigfeit  tibergetreten,  obfdjon  audj  biete  ©tämme  im  Grrobcrung« «  ober  SBer» 
finberung«trtcb  i^re  ©ifee  toieber  berließen  ober  einzelne  2lbtb,eilungen  friegerifdje  Unftetigfeit 

borjogen.  Die  $3iehjud)t  bleibt  nod)  lange  neben  bem  Slderbau  ein  Hauptbetrieb  bc«  93olf«, 

unb  aud)  ber  Oagb  liegt  e«  gern  in  ben  tagetoeiten  SBälbern  ob,  noch,  nid)t  burd)  irgenbein 

ftorftrtdjt  bcfdjräuft.  Da«  bor$üglid)fte  Vermögen  befkljt  nod)  in  ben  beerben :  SKinber,  ©d)afe, 

©djroeinc  unb  3«g*»  tourben  in  groger  3a()l  gehalten.  Der  3Mef)fd)lag  toar  nid)t  ftattlid).  3luct) 

ba«  bcutfdje  9?oß  toar  ol)ne  ©djönhett  unb  große  ©dmefligfeit,  aber  bon  fcb,ätjbarer  Hu«bauer. 

Siele  ©tämme  Ratten  großen  9teid)tb,um  an  ̂ ferben  unb  jogen  baljer  al«  Leiter  in«  ̂ elb.  93on 
^cberbieb,  tourben  bie  @änfe  gepflegt;  bcutfdje  Gebern  toaren  in  SKom  gefuc^t.  Die  SBälbcr 

belebten,  jux  3agb  berlorfenb,  außer  uuferm  2ßilb,  933ifcntc,  Äuer,  ßlaje  unb  öären;  auf  ©ee 

unb  ©umpf  toimmelte  e«  bon  toilbem  ©cflügcl.  Ttan  ging  mit  ̂ feil  unb  ©pieß,  ̂ angfdjnur 

unb  ̂ anggrube  ben  Vierfüßlern,  mit  ̂ Jfeil  unb  S3ei3bbgcln  ben  fliegenöen  X^ieren  nad).  Der 

§nnb  mar  babei  ber  unentbehrlid^e,  treue  ©efäljrte.  Sin  ©hörnen  unb  ftliiffen  blühte  bie 

§ifcb,erei.  ?lu«  ben  2Nittt)eilutigen  ber  Börner  ergibt  ftd),  baß  im  1.  3ab,rb,.  n.  (Sln\  ber  «der« 
bau  bon  ben  Deutfdjen  bereit«  regelmäßig  betrieben  warb.  Die  ©emeinben  Ratten  eine  feft 

jugetb,eilte  SWarf,  in  welker  ba«  Saulanb  an  bie  einzelnen  ̂ öfe  bevtljeilt,  i£Balb  unb  Söeibe 

aber  gemeinfam  toar.  2)ian  baute  borjug«toeife  ©evfie,  Jpafer,  Söoljnen  unb  §irfe,  toeniger 

häufig  Joggen  unb  Sßeijcn,  etwa«  fpäter  aud)  ©pelt.  Objb  unb  SBeinbau  führten  bie  Börner 

an  Schein  unb  2Hofel  ein.  $)ierau«  laffen  ftd)  aud)  ©d)lüffc  auf  bie  9?ab,ntng  madjen.  SWildj 

unb  Ääfe,  §leifd)  ber  beerben  unb  be«  Silbe«  bot  ftd)  in  ftütle.  Da«  betreibe  warb  ju  ©rü^je 

unb  SBret,  aud)  ju  grobgefd)rotenem  ©rot  fotoie  ju  bierartigem  ©ebrttu  bertoanbt.  Äu«  bem 

^onig  bereitete  man  feit  uralter  3"t  ben  SWetb,.  ©eit  ben  Äaifevjeiten  fam  and)  SBein  über 

ben  &t)ti\\.  ©on  ber  irintfud)t  ber  ©ermanen  wußten  bie  9iömer  ju  cvjäljlen.  Die  Äleibung 

toar  bon  felbftgemad)tem  SOSolI-'  ober  Sinnenftoff ,  ober  au«  St^icrfeUen.  Die  Männer  trugen 
al«  oft  einjige«  ©emanb  einen  anliegenben  SRod,  al«  Umgang  ein  ©tüd  groben  SBoüjeug« 

ober  ein  §efl.  Der  ftrauenrod  n,ar  0^ne  Bermel,  ber  üttantel  am  liebften  bon  Seintoanb.  (Sine 

©pange  heftete  ben  Umhang  jufammen.  ©0  blieb  bie  Ürad)t  aud)  in  ben  folgenben  Oaljrhun* 

berten.  Der  fäd)f.  unb  longobarb.  9Kännerrod  toar  länger  al«  ber  franfifd)e.  Um  bie  lüften 

fd)lo§  fld)  ber  ©ürtel.  Reichere  trugen  ©dmhe.  Da«  ̂ >aar  fiel  bei  ben  freien  Scannern  unb 

ben  Jungfrauen  lang  bom  Raupte. 

On  ben  9?omabenjeiten  unb  auf  ben  großen  (Eroberung«jügen  toar  ba«  $au«  ber  Deutfd)cn 

ber  SBagen.  9lud)  bie  fefte  SGBohnung  bauten  fte  bon  §olj  unb  bedten  fie  mit  ©troh,  ©d)ilf 

ober  aud)  mit  SBretern.  einige  9ßanbftcllen  tourben  bemalt.  Snwcnbig  gab  e«  urfprünglid) 

leine  abfad)ungen  Weber  nad)  oben  ober  nad)  ben  ©eiten.  Der  §erb  war  bie  £aitptftefle  be« 

£aufe«.  Sieh  unb  «onäthe  brad)te  man  in  tanbfd)aftlid)er  »erfd)ieben^eit  entweber  unter 
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bcmfelbcn  Dad)e  mit  ben  SDfcnfcfjcu  ober  in  befonbern  «Ställen  unb  ©djeuncn  unter.  Unter» 

irbifdje  Zäunte  bienten  forool  all  Äefler  all  $um  93crftccf  in  ©efahren.  Änftebetung  in  (Eintet* 

tjöfen  ̂ errfrf)te  burdjaul  nicht  überaß  in  ©ermanien,  fonbern  Dörfer  (vici)  mit  jufammen* 

fjängenbcn  $>Öfen  fanben  ftd)  in  oielen  Jnnbfdjaften.  ©cgen  ©tobte  in  röm.  Strt  behielten  bie 

Deutfdjcn  lange  $tbfd)cu.  Oh«  bef eftigten  <ßläfee  waren  9cnnbwäfle  auf  $öf)en,  feltcner  in 
©ümpfcn.  Die  fpätern  ©labte  entfhnben  theill  aul  röm.  «nlagcn,  theill  au«  Dörfern,  bie 

man  mit  (graben  unb  ̂ laufen  umjog,  ober  au«  SBurg  wällen,  an  bie  fidj  Käufer  anlehnten. 

2llte  $anbet«plätje  blühten  fpätcr  leicht  ju  ©täbten  auf,  benn  bie  ©ermanen  betrieben  unter 

fwr)  Daufdjhaubel  unb  erlaubten  auch  röm.  Äaufleuien  3" '  unb  Durchgang,  wäljrenb  fte  felbft 
anfangl  wenigftcnl  auf  röm.  $>anbcllorte  feiten  famen.  gelle,  ©flaoen  unb  ©ernftein  waren 

iljrc  ©ütcr,  wogegen  fte  ©äffen,  Srjfaehen,  flleiberftoffe,  2Bein  unb  allmählich  aud)  röm.  ©elb 

nahmen.  Huf  biefen  ©runblagen  erbaute  ftd)  ©ewohnljeit  unb  ©ittc  bei  Sebent,  ©o  Diele 

getterftellen  ober$>öfe  exiftirten,  fo  biete  flehte ®emeinfd)aften  gab  el,  in  benen  ftd)  bal  Seben  bei 

.fcaufel  entfaltete.  Da«  9?ed)t  bei  £aufel  lag  in  ber  $anb  bei  $3aterl  ber  Familie  ober  in  ber 

bei  nädjften  männlichen  Slutloerwanbten.  Der  fefte  S3au  ber  german.  ©ippe  trat  namentlich 

in  ben  finblidjen  unb  ehelichen  SBerhältniffen  tyxvox.  Der  Sater  beftimmte,  ob  ba«  neug/borene 

ftinb  leben  ober  fterben  fodte.  $attc  er  el  oom  ©oben  aufgenommen,  fo  burfte  el  leben;  er  begofj 

cd  bann  mit  2Baffer  unb  gab  ilmt  ben  9?amen.  grüh  warb  ber  ftnabe  in  ben  Seibelfertigfeiten 

geübt,  meldje  ber  Sieger  beburfte.  Die  Mäbdjen  motten  früh  §u  häulüd)er  Slrbeit,  nament* 
lief)  ju  ©pinnen  unb  2Beben  geleitet  werben,  fluch  ®ieh  un0  Selb  beforgten,  foweit  el  nidjt 

©flaoen  traten,  bie  grauen  unb  fftnber  mit  bcn  jum  ffriege  Untüchtigen. 

Dal  S3crfjältni§,  worin  bie  §aul*  unb  23lutgenoffen  ju  ihrem  Raupte  flanben,  hie§  bie 

Munbfdjaft  (inundium).  Der  Munbbor  ober  SBoratunb  oertrat  feinen  ©djüfcUng  in  allen 

sJledjt«fad)en ,  oerwaltete  fein  Vermögen  unb  berfügte  über  feine  ̂ ßerfon  bil  jum  Serfdjenfen, 
Serlaufen,  ja  felbft  bil  jum  Döbten.  grauen  traten  nie  au«  ber  Munbfd)aft,  benn  bei  ber 

.fteirath  ging  bicfclbe  nur  burch  ein  9teä)tlgefcf}äft  öon  bem  SBater  ober  beffen  Vertreter  auf 

ben  ©atten  über.  Die  ©ohne  erhielten  burch  bie  2Bchrhaftntadjung  bie  perfönliche  ©elbft- 

ftänbigfcit,  öofle«  9Jccf)t  aber  erft  burd)  eigenen  ©runbbefttj.  Die  ©üttigfeit  ber  Sljc  hm8  öou 

ber  Erfüllung  ber  hetföntmlid)cn  9icd)t«hanblungen  ab.  $auptfad)c  war,  ba§  ber  93räutigam 

feine  S3raut  oon  bem  bisherigen  9Jcd)t«inhaber  burch  eine  Sßerthleifrung  (ben  53rautfauf,  Munb» 

fd)a|j,  Mahlfdjafe,  mundium,  meta)  erwarb.  Die  Uebcrgabe  ber  Söraut  gefdjah  öffentlich  unter 

ftnnbilblicher  ̂ janbtung.  On  feftgefefcter  grift  erfolgte  bann  bie  £>eimführung  in  bal  $aul 

bei  Manne«.  Grft  in  fpätern  Oahrtmnbcrtcn  bei  Mittelalter!  erfämpfte  bie  Äirche  ihre  din* 

[egnung  ber  (Slje.  lieber  i'cib  unb  ?eben  ber  grau  geno§  ber  ©atte  üofle  ©ewalt,  bagegen 
^og  er  oon  ihrem  etwaigen  öennögen  nur  bcn  Nießbrauch.  ?luch  in  ältefter  3« it  tyxxfätt,  fooiel 

luir  wiffen,  bei  ber  3)icuge  nur  Monogamie;  ben  Äönigcn  war  aul  polit.  ©vünben  ̂ Jologamic 

erlaubt.  Der  doneubtnat  galt  für  juläfftg.  Die  (Sbcnbürtigfeit  beruhte  auf  ber  greiheit,  baher 

id)loffen  Sblc  unb  ©emeinfreie  ooügültige  (Shcn;  greigela^cne  unb  Unfreie  aber  burften  feine 

freien  I)eiratrjcn,  ober  ber  freie  Iljcil  unb  bie  Jtinber  würben  unfrei.  Serwanbtfchaftlgrabe 

fleOte  erft  bie  Äirctjc  all  (S^etjiitbcrnifTc  auf:  oorher  oerbot  nur  bie  näctjftc  S3lutloerWanbtfchaft 

bie  SBerheiratljung.  Die  eheliche  3»d^)t  übte  ber  ÜKann  ftreng.  breite  warb  oon  ber  grau 

vüdftd)tllol  geforbert.  Die  (5hebrcd)crui  mit  ihrem  SBnhlen  burfte  ber  üftann  auf  frifcher 

Xhat  unb  unter  fofortigem  öffentlichen  33ewcil  tobten.  On  ältefter  3«it  folgte  bie  german.  grau 

bem  ©emahl  in  bcn  lob.  ©päter  galt  noch  ̂ an8e  D»e  Söieberberheirathung  einer  2öitwc  für 

unjuläffig.  Der  Grbgang  ftanb  feft  unb  beburfte  feiner  teftamentarifchen  Änorbnung.  ̂ ach 

ber  9cäf)e  ber  SlutiSücvtuanbtfchaft  jerfteleu  bie  $interlaffenen  in  ©ippen,  beren  nähere  bic 

fernere  auSfdjloß.  Janbbcfttj  ging  wegen  ber  baraufliegenben  öffentlidjen  Pflichten  urfprüng- 
lieh  nut  auf  Männer  über,  bie  grauen  erbten  baher  nur  in  faljrenber  £abe.  Sereitl  in  ben 

^olfäredjten  ftnbet  man  aber  eine  SScüorjugung  ber  Üödjter  oor  entferntem  männlichen  ©c« 

fd)lecht«genoffen.  Mit  bem  Erbrecht  oerbanb  f«h  bic  $flid)t  ber  Maty  für  Eöbtung  eincl 

■iöerwanbten  (bic  S3lutrad)e)  unb  bie  pafftoe  unb  actiüe  Dhcilnafjme  an  ben  gamilienbußen. 
3u  bem  f)aufc  gehörten  auch  ̂it  Unfreien,  bereit  3ahl  flth  Dur(^  Ärtcglgcfangene  fortwährenb 

mehrte,  lieber  fte  hatte  ber  33cft^er  unbcbingtel  9ied)t,  benn  fte  galten  burdjaul  all  ©ad)c. 

©ie  bienten  thcill  in  $au8  unb  $of,  thcill  waren  fte  auf  Nebenhöfen  all  Slnficbler  gegen  be« 

ftimmte  Jeiftungcn  aulgcfe|?t.  ©päter  trat  ber  größte  Ehcil  ber  fteinen  ©runbbeftyer  au«  ber 

greiljeit  in  bie  Unfreiheit  über.  Den  Üobtcn  erwicl  man  forgfantc  Söcfjanblung.  On  ber  ge« 
fchidjtlichen  3«t  verbrannte  man  entweber  ober  begntb  unoerbrannt  bie  deichen;  bie  9tcfte 
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würben  in  fünftlidjcn  #ügeln  öerfcfjiebcner  <5>röO<  ober  in  fpäterer  £tit  in  flauen  ©räbern 

gebtrgen,  inbem  mancherlei  ©ebräudje  bei  ber  ©eftatrung  ftattfanben.  33gl.  ü&etnfyofl),  «Die 

heibnifdjc  Dobtenbeftattung  in  Dcutfdjlanb »  (2Bten  1859).  2fud)  bie  heibnifdjen  (Sermonen 

glaubten  an  bte  perfönlidje  ftortbauer  ber  Serftorbenen.  ©eiftige $3efd)äfttgung  im  jcfeigcn©innc 

war  im  altgerman.  §aufe  ntcrjt  31t  finben.  Dodj  warb  ber  Öcrflanb  für  bie  SBebürfniffe  be« 

lagt«  gefetjärft  unb  ba«  ©ebäd)tniß  burd)  poetifd)e  Ueberlieferungen  geübt.  Die  53ett)ciltgung 

an  öffentlichen  Angelegenheiten  mußte  bie  SWänner  melfad)  bilben;  bie  grauen  bagegen,  welche 

audj  bie  $eilfunft  übten,  vertieften  {id)  gern  in  bie  religiöfe  unb  geheime  2Bclt.  $3gl.  Seintjolb, 

•  Die  beutfdjen  grauen  im  2Rittelalter»  (2Bien  1851)  unb  «Altnorb.  geben»  ($erl.  1856). 

§ür  bie  öffentlichen  3uftänbe  bilben  bie  ©tanbe«oerhältniffe  bie  ©runblage.  Da«  «olf 

al«  öffentliche  Gewalt  befielt  au«  ben  freien  SWännern,  welche  au«  ifjrer  Freiheit  9?cd)te  unb 

Pflichten  ableiten.  3ur  boHen  grei^eit  gehörte  ©runbbefife;  fehlte  er,  fo  traten  SRängel  am 

«Rcd)t«genuß  ein.  Darau«  entfprangen  Ürtterfcfjiebc  unter  ben  freien.  Die  gretgelaffenen 

waren  nicht  wehr«  unb  befifcfähig,  Rauben  im  ©chufcberhältniß  unb  zeichneten  ftch  nur  burch 

ihre  perföntierje  Freiheit  oor  ben  Unfreien  au«,  Au«  ben  freien  ragten  bei  allen  german. 

Stämmen  eble  ©efd)leehter  heroor.  Diefer  alte  gefducfjtliche  Abel  gab  gewiffe  AttSjeidjnung, 

aber  feine  9Cccht«beöorjugung.  Die  2J?erobinger  frrebten  nach  Vernichtung  biefer  an$ge$eid)= 

neten  ©cfdjledjter  unb  fdjufen  allmählich  emen  neuen  $°f*  un*  Dienftabel,  ber  burch  Csrblid) 

feit  ju  einem  feften  ©tanbe  warb.  Die  (Sippe,  b.  i.  bie  ftttlidj  unb  rechtlich  Derbunbene  ©lut«  = 

oenuanbtfchaft,  r)at  jwar  bei  Anftebelungen  unb  auch  im  $eerwefcn  Söebeittung  gehabt,  aber  ift 

nicht  al«  eine  polit.  ©emeinfdjaft  ju  betrachten.  Da«  unterfte  polit.  ©lieb  bilbet  bie  Drt«= 

gemeinbe  (vicus),  ba«  nächfthöfjere  ift  ber  ©au  (pagus).  Die  burch  biefelbe  Solf8thünüid)feit 

öerbunbenen  ©aue  machen  bie  ©taat«gcmeinben  (civitates,  gentes).  üflandje  Gentes  batten 

hunbert  Pagi.  gür  alle  läßt  ftch  ̂ele  3^1  °btt  ebenfo  wenig  bewetfen  wie  bie  3e^ntf^affc 

al«  Unterteilung  ber  {rnnbertferjaft.  Die  ©ölferwanberung  brachte  SJeränberungen.  Die  Pagi 

erweiterten  ftch  un^  würben  nach  ̂ rem  nunmehrigen  SBorfterjcr,  bem  Comes,  auch  Comitatus 

geheißen.  ©ie  jerftelen  in  $tinbcrtfcf)aften  (buntari)  ober  Heinere  Pagi.  ©ceint  werben  bte 

Comitatus  in  ben  Ducatus,  worin  bie  großen  53ünbniffe  au«  bem  2.  unb  3.  Oahrt).  fortbauer* 

ten.  Die  SBerfammlungen  ber  Pagi  unb  Civitates  fonben  ju  beftimmten  Reiten,  in  nöthigen 

göüen  auch  außergewöhnlich  ftatt.  Darin  würben  alle  rechtlichen  unb  öffentlichen  Angelegen* 

Rettert  berathen  unb  befdjloffen,  fotange  nicht  ba«  fränf.  Äöntgthum  ba«  monard)ifd)e  ̂ ßrineip 

an  bie  ©teile  ber  alten  Demofratie  gefegt  hatte.  Sil«  Seiter  ber  Pagi  erfdjeinen  in  ältefter  3eit 

bie  Principes,  welche,  »om  Süolf  gewählt,  in  beffen  Auftrag  öerwaltenbe,  richterliche  unb  mili* 
tärifche  Sefugniffe  au«übten.  (©.  ©au.)  33ei  Bielen  ©tämmen  finben  ftch  Äönige  (reges),  bie 

inbeß  nur  biefelbe  (Stellung  wie  bie  Principes  haben  unb  ihren  tarnen  burch  tyre  Äbfuitft  Don 

einem  befonber«  hetüorragcnben  @efd)led)t  (chuninc  r»on  chuni)  führen.  5Bei  ben  öftl.  SJölfcr* 

fchaften  fdjeint  bie  fönigl.  ©cwalt  größer  unb  mit  23efdjränfung  ber  gemeinen  Freiheit  ber* 

bunben  gewefen.  Dahin  brachten  bie  Äriege  be«  2.  unb  3.  Sahrf).  auch  bie  anbern  «Stämme, 

bi«  ba«  fränf.  ©efdjled)t  ber  2Herwinge  ein  bem  röm.  Imperium  nadjgebilbetc«  tfönigtlwm  für 

bie  mciflen  Deutfdjen  grünbete.  Der  fränf.  Äönig  bercinte  nun  in  feiner  $anb  alle  ©eWalt 

unb  übte  fte  burd)  feine  Söeamtcn,  bie  ©rafen  unb  $>er$oge.  Die  9?cich3genoffen  fchworen  bem 

Äönig  Dreue  unb  ©ehorfam.  Die  gemeine  Freiheit  weidjt  nur  bem  fönigl.  2öiflen.  Sgl.  SBaitj, 

•  Deutfehe  «crfaifung«gef Richte »  (23b.  1—6,  ffiel  1844—76). 

Die  Rechtspflege  warb  üon  ben  93erfammlungen  ber  Pagi  unb  ber  Civitates  geübt,  ©runb* 

jug  war,  baß  bie  ©emeinbc  ober  ber  ©taat  burch  gewählte  <Scfjöffen  ba«  Urtheil  (tuom)  fanb, 

bie  SJoUftretfung  (ban)  bagegen  ben  Principes  jufatn.  (Seit  meroöingifcher  3eit  erhielt  ber 

©raf  bie  ©erict)t«leitung,  bie  er  felbft  unb  burch  Unterbeamte  führte.  Die  9?cd)t«t>erfammtung 

gefchah  ju  feflen  3«ten  auf  herfömmlidjen  (Stätten  bei  Dage  unter  freiem  £immcl.  Außer- 

gewöhnliche (Si^uugeu  (gebotene  Dinge)  betrafen  meift  ̂ rioatfachen.  Om  ̂ ßroceß  beruhte  alleö 

auf  beut  23ewetfe,  ben  ber  Äläger  ju  führen  hatte.  Der  93eflagtc  fonnte  burch  eu,cn  Pärfevn 

iöewei«  feine  Unfdmlb  erhärten.  3ur  Aufbringung  ber  behängten  ©ußc  mußte  bei  UnOer^ 

•»ögen  bc«  SJcmrtheilten  feine  ftamilie  helfen.  On  peinlichen  ©achen  war  mit  geringer  flu«* 
nähme  bie  ©elbftradjc  be«  SJerlc^tcn  burd)  ba«  gcfefclicrje  ©ühnöerfnhren  fd)on  in  unfercr 

älteften  gefchichtlichen  3ett  auögefchloffen.  (£in  SBcrbvcctjcn  ücrletjte  nicht  blo«  einen  (Sinjetucn 

ober  ein  ©efchlecht,  fonbern  brach  3U9^C^  Dcn  gemeinen  ̂ rieben.  Daher  mußte  neben  bev 

(Sntfcfjäbigung  bc«  9Jerlet}ten  (compositio)  ber  ©taat  burd)  ein  ftricbcn«gctb  (fredus,  wetti) 

^fühnt  werben.  Ott  ältefter  3cit  fonnte  ber  freie  Wann  bie  ©träfe  für  jebe«  »erbrechen 
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abtöfen,  fobalb  er  nicht  ber  augenblirflidjen  Rad)e  öerfaflen  war.  Unoermögenbe  mußten  freilich 

bie  öffentlichen  ©trafen  über  fiel}  ergeben  laffen,  welcfje  tt)eil«  £eben«»,  ttjeil«  (Efjrenftrafen 

waren.  2eibe«ftrafen  fonnten  in  ältefter  3t\t  nur  Unfreie  treffen.  Sgl.  3.  ©rimm,  «5)eutfrf)e 

9?ed)t*altertl)iimer»  (©ött.  1828);  2Bilba,  «Strafred)t  ber  ©erraanen»  ($alle  1842);  ©eng« 

ler,  «©loffar  ju  ben  german.  Red)tflbenfmälern»  (ßrlangcn  1875). 

%ilv  bie  $>eeröerfaffung  gibt  bie  Einheit  öon  Bolf  unb  $ecr  bte  ©runblagc.  Oeber  gefunbe 

freie  3JZann  war  jttr  £>eerfolge  verpflichtet.  jDoct)  fyabtn  ftet)  in  ber  merobingifdjen,  noch  mehr 

in  ber  farolingifdjcn  3cit  burd)  bie  öeränbcrten  gcfeflfcfjaftlichen  unb  polit.  Berhättniffe  fon>ie 

burd)  bie  %totdt  eine«  großen  monardjifdjen  Staat«  Umgeftaltungen  ergeben,  wonach  wefent* 

lieh,  nur  bie  Gegitterten  hfrbannpflid)tig  waren,  bie  Germern  bagegen  fich  in  beftinunter  3af}( 

jur  Stellung  eine«  SWanue«  Vereinten  unb  außerbem  bie  £anböcrtheibigung  übernahmen.  ftür 

ÜBaffen,  Unterhalt  unb  $ortfd)affung  öon  ©epäet  unb  Borratt)  mußte  jeber  fclbfl  forgeu.  3>te 

2)eutfd)en  jetdjneten  ftd)  im  gußbienft  au«,  bod)  waren  manche  ©tämme  auch  ̂ eiter  &«• 

rühmt;  in  ber  meroöingifd)cn  3eit  leifteten  bie  großem  ©runbbcfifcer  mit  ihren  beuten  bte  |)eer* 

folge  ju  Roß.  Bon  ben  Römern  wiffen  wir,  wie  bie  Deutfctjen  ungeftüm  im  Angriff  unb  fehr 

beweglid)  im  ftampfe,  bagegen  nicht  au«bauernb  waren.  On  ben  erften  Kriegen  fämpften  jle 

ohne  Äunft  unb  ?lan,  bod)  lernten  fie  balb  öon  ben  Römern  Drbnung  unb  Berechnung.  3)ie 

Abteilungen  gingen  au«  Berwanbtfdjaft  unb  Radjbarfchaft  hcrüor.  lieber  bie  Pagi  befehligten 

bte  Principes,  über  ba«  ganje  $eer  ber  au«gejcid)netfic  an  Sttthnljeit,  2ßaffengefd)icf  unb  ftunfh 

ÜDie  ftrieg«ättd)t  überwachten  bie  $riefler,  welche  auch  ftt*  ̂ elbgcidjen  bienenben  göttlichen 

Smnbole  geführt  haben  mögen.  UDie  Bewaffnung  war  anfänglich  fd)led)t.  3)er  Spieß  war 

bie  §auptangriff«waffe  in  Stoß  unb  2öurf  für  gußoolf  unb  Reiterei.  ÜDa«  Schwert  brauchten 

nicht  öiele;  mit  Bogen  unb  $fcil  wußten  manche  Stämme  gefdndt  umjugehen.  Bei  ben  ftran* 

Fett  warb  ba«  Beil  $auptwaffe.  Schußweiten  außer  leichten  Schiiben  führten  wenige.  Bgt. 

öon  ̂ emfer,  «2)a«  beutfehe  ffrieg«wefen  ber  Urjcitcu»  (2  Bbe.,  Berl.  1860).  (Sine  befonbere 

militärifd)e  Einrichtung  waren  bie  ©efolgfchaftcn  (comitatus),  bie  ju  Säfar'«  3cit  öorüber* 
gehenbe  Bevbinbungen  thatenluftiger  Ärieger  unter  einem  Princeps  waren,  währenb  fie  nach 

Xacitu«  al«  feftc  Bereinigungen  erfdjeinen,  bie  auch  im  ̂ rieben  um  waffenberüfjmte  Anführer 

fortbeflanbcn,  Welche  ben  ©enoffen  Unterhalt,  Soffen,  Ißferbe  unb  2lu«jeid)nttngen  gaben,  öon 

ihnen  bagegen  unbebingte  £reue  unb  ©ehorfam  genoffen.  Au«  biefen  (Somitaten  gingen  bie 

jDienfimannfchaften  bet  fränf.  Äönige  h«röor.  Ueber  bie  gorte«bienftlid)en  Älterthümer  ber 

©ermanen  f.  Deutfehe  attöttjologie. 

©ermonifche«  Watumalmufcum,  eine  Anfielt,  welche  nadfth"»  ©afcungen  befrimmt  ift, 

«bie  ftenntntß  ber  bcutfd)en  Borjeit  ju  erhatten  unb  ju  mehren,  namentlich  bie  bebeutfamen 

Dcnfmale  ber  beutfehen  ©efchiehte,  ftunfi  unb  Literatur  öor  ber  Bergeffcnheit  ju  bewahren 

unb  ihr  Berftänbniß  auf  alle  SSJeife  ju  förbern».  Sic  öerbanft  ihre  (Sntftelmng  ber  priöaten 

Xljätigfeit  bc«  greiherrn  ̂ an«  öon  unb  ju  Sluffeß  (f.  b.).  tiefer  beabftchtigte,  alle  Stubien 

ber  $iftorifer,  Spraehforfc^er,  Äunfiforfcher  u.  f.  w.,  foweit  fte  ftd)  auf  $)eutfd)(anb  bejiehen, 

ju  organiftren  unb  bie  £hätigfeit  ber  Fachmänner  fowot  al«  ber  ̂Dilettanten  nach  einem  ge* 

nieinfamen  ̂ 3(ane  ju  einheitlichem  3ufamntenwir(en  ju  führen.  Sieberholt  wanbte  er  fict) 

mit  feinen  planen  an  bie  ©elehrtenwelt  wie  an  bie  hiftor.  Bereine.  Seine  Borfdjläge  fanben 

nicht  ben  nötigen  Entlang,  fobaß  er  ftch  entfdjloß,  auf  eigene  $anb  eine  ?lnjtalt  in«  ?eben  ju 

rufen,  welche  feine  Slufcfjauungcn  öerwirflid)en  follte.  9?achbcm  er  in  befdjetbenen  $)imenftonen 

eine  folccje  angelegt  hatte,  gelang  e«  ihm,  eine  Berfammtuug  ber  beutfehen  ©efd)id)t«s  unb  Slltcr» 

thum«forfd)cr,  wclctje  im  Äug.  1852  ju  3)re«ben  tagte,  ju  öcranlaffen,  ftctj  für  feine  ©runb* 
fätje  au«jufprcd)en,  bie  öon  ihm  in«  Sieben  gerufene  Hnftalt  al«  eine  nationale  ̂ u  erflären,  fw 

ben  Regierungen  unb  bem  Bolfc  jur  Untcrflüßung  ju  empfehlen.  C«  bitbete  ftch  fofort  ein 

Berwaltung«au«fchuß,  al«  beffen  Borfißenbcr  fowie  al«  2)irector  ber  nunmehr  öffentlichen  Sin- 
ftalt  öon  Huffeß  ernannt  würbe,  ber  ftch  mit  unerntüblidjem  ßtfer  fofort  ber  Aufgabe  unterzog, 

ba«  3ntereffe  be«  ̂ ßublifuni«  für  bicfelbe  wachzurufen  unb  öon  ihm  fowie  öon  ben  Regierungen 

bie  jur  Durchführung  ber  ̂ Jlane  nötigen  SDttttd  ju  befetjaffen.  SBährenb  ber  £)ciitfcrjc  Bunbe«= 

tag,  bie  bair.  unb  anbere  beutfehe  Regierungen  ber  Slnftalt  ihre  Stnerfennung  balb  juthcil  wer* 

ben  ließen,  währenb  ba«  ̂ ubUfum  ftch  WW  organiftrte,  um  bie  ber  $tnftalt  nöthigen  ßuflüffc 

fid)ern,  fanb  ba«  Unternehmen  in  ben  gelehrten  fireifen  heftigen  SCßibcrftanb ,  weil  bicfelben 

ba«  ̂ rogiiimm,  fo  wie  e«  aufgeftellt  war,  ju  umfaffenb,  theilweife  unausführbar  fauben,  theil» 
weife  bie  Äoften  außer  Berhältniß  ju  ben  Refultaten  fkfjenb  erllärten,  enblich  Wol  auch,  m«1 

manche  ftd)  nicht  einer  folehen,  öon  einem  8aien  au«gehenben  Drganifation  fügen  wollten,  wie 

Digitized  by  VjO 



(Bermanifdje«  ̂ ottonolmufenm 233 

fie  oon  Auffeß  in  Sfutfftc^t  genommen,  fobalb  bie  Anftalt  groß  genug  fein  mürbe,  um  für 

alle  Gräfte  Wannt  ju  bieten.  On  ber  If)at  jeigte  fid)  auch  bei  ber  (Sntwidelung  balb,  baß  ber 

©cbanfc,  ein  große«  @eneralrepertorium,  ein  <ßerfonen»,  Ort«»  unb  Sadjregifter  über  ba« 

gefammte  Urfunben*  unb  §anbfd)riftettmaterial,  bie  gefammte  Literatur,  bie  fämmtlid)en  cultur» 

unb  funftgefd)id)tlid)en  Denfmale  herjuftetlcn,  junädjft  beftfjränft,  wabrfdjeinlid)  aber  ganj  auf* 

gegeben  merben  müffe,  weil  bie  nötigen  ÜHittcl  nid)t  jur  Verfügung  ftanben,  jene  unabfefjbare 

Arbeit  $u  bewältigen,  $u  ber  bie  umfnffenben  Vorarbeiten  festen,  ju  ber  aud)  bie  nädjftbethei* 

ligten  gelehrten  Äreife  iljre  SWitmirfung  berfagt  Ratten,  dagegen  nahmen  bie  (Sammlungen, 

welche  nad)  bem  urfprünglidjen  ?lane  nur  eine  Art  3Quftration  jenes  öeneralregifter«  bilben, 

jerfrreutefl  Material  Dom  Untergange  retten  unb  bem  großen  ̂ ßublifura  bie  Vebcutung  ber 

Anftalt  fowic  bie  ®ebiete  erläutern  follten,  welche  ben  Ärei«  ihrer  Sirffamfcit  bilbeten,  in 

ungeahnter  Sßeife  jn,  fobaß  ftd)  biefelben  balb  jur  iöebeutung  eine«  großen  cutturgefd)id)tlid)en 

SJfufcum«  erhoben,  bem  aud)  bie  @elehrtenfreife  gern  ifjre  Unterfinning  juwanbten,  unb  meldte 

ba«  IßubtUum  eifrig  fürberte,  trofcbem  manage  äfmtidje  Anftalten  gegrünbet  worben  waren,  ba 

bod)  in  it>r  anbern  Anftalten  gegenüber  ber  ©ebanfe  maßgebenb  blieb,  wiffenfdjaftlid)c  Arbeit 

mit  ben  Sammlungen  ju  oerbinben,  lej&tere  fowol  al«  ©an je«  wie  aud)  jeben  einzelnen  3Wci9 

berfelben  in  wiffenfdjaftlicrjer  Söftcmatif  abjurunben,  enblic^  alle  Gin jeljweige  ber  Kultur  gleich* 
mäßig  ju  bcrüdfjiö)tigen  unb  fo  ein  ©efammtbilb  ber  Grntmidelung  ber  beutfdjen  (Sultur  ju  geben. 

3m  3.  1857  mürben  bie  Ruinen  ber  ehemaligen  ftartaufe  ju  Dürnberg  erworben,  um, 

nad)  itnb  nad)  ausgebaut,  ben  ftet«  wad)fcnben  Sammlungen  al«  Aufbewahrungsort  ju  bienen. 

Vi«  Anfang  1877  war  biefer  Au«bau  jur  größern  $älfte  beenbet  unb  e«  waren  bereit«  in  un- 

gefähr 40  Sälen,  $aüen,  3inunern  unb  (Sabineten  bie  Sammlungen  aufgehellt,  an  bie  fid)  bie 

nötigen  Vureaur  anfdjlteßen.  Die  Sammlungen  beftanben  au«  folgenben,  gewiffermaßen  felbft* 
ftänbigen,  bod)  aber  organifch  miteinanber  oerbunbenen  Äbtheilungen:  1)  oorgefd)id)tliche  unb 

frühmittelalterliche  Dcntmäler;  2)  arc^iteftontfcr)c  Denfmäler,  theilweife  Wobelle  ganzer  Sau* 

ten,  öorjug«wcife  aber  (Sinjelheiten,  wie  frußböben,  SE^üren,  Schloff  erarbeiten,  Dcfcn  u.  f.  w.; 

3)  ornamentale  Scutptnr;  4)  figürliche  Sculptur;  5)  eine  JWeibe  oon  ®rabbenfmälern  in  ihrer 

(Sntwidetung  non  ber  rbm.  ̂ eriobe  bi«  in«  17.  Oahrt).;  6)  Denfmäler  ber  fleinen  $(aftif; 

7)  SHebaillen;  8)  Siegel;  9)  Denfmäler  ber  monumentalen  Malerei  (®la«gemalbe);  10)  ®e* 

inälbegalcric;  11)  5fupferftid)fommlung,  einfdjtteßlidi  §oljf  dritten,  Ijanbjeidmungen  unb  9Hi« 

niaturen;  12)®ewebe;  13)  Vüd)creinbänbe;  14)  Wuftftnfrrumente  unb  9Huftfalien ;  15)wiffen* 

fdjaftlidje  Onftrumente;  16)  technifdje  Apparate  unb  3nftrumente;  17)  Denfmäler  be«  häu«* 
liefen  Jeben«  öom  großen  Mobiliar  an  bi«  ju  ben  geringften  Ö)ebraud)«gegeuftänben,  bie  in  ftd) 

wieber  eine  Weihe  oon  Abtheilungen  bilben;  18)  (Softiimfammlung;  19)  Soffen;  20)  Fird)Iid)e 

Denfmälcr;  21)  Denfmäler  be«  3unftwefen«;  22)  9Jcünjfammlung;  23)  Artf)io;  24)  $anb» 

fe^riftenfammtung;  25)  Sammlung  alter  Drutfmcrfe;  26)  bie  eigentliche  Vibtiothef;  27)Samm» 

lung  oon  Abbilbungcn.  Die  widjtigfte  Mbtheilung  ift  bie  be«  häu«lid)cn  Jeben«,  weldje,  in  eine 

beträchtliche  %a\)[  oon  Unterabtheilungen  gcgliebert,  auch  eme  Abtheilung  umfaffen  wirb,  in  ber 

mit  wiffenfchaftlicher  Xreue  ooÜftänbige  (Üulturbilber  3ufammenge{teQt  werben,  bie  ba«  Jeben 

oerfdjiebenen  3«t«n  im  <ßalaft  wie  im  Sürgerhau«  jeigen  f ollen.  9?äd)it  ihr  ift  e«  bie  5rupfer* 
frichfammlung,  welche  niajt  nur  bie  Gntwidelung  ber  ocrüielfältigenben  ftünfte  barlegt,  fonbern 

uor  allem  in  ihrer  fad)lid)  georbneten  Abtheilung  bem  Stnbium  ber  allgemeinen  unb  (Sultur* 

gefliehte  bient.  Cbenfo  umfaßt  bic  Sibliothet  ade  3tt,e»8e  üer  allgemeinen  wie  Gultur*  unb 

Äunftgefchichte  !J)eutfd)lanb«.  Da«  Archio  hat  baju  gebient,  oiele«  jum  Xfytil  überau«  f oftbare 

2Raterial  oor  Vernichtung  ju  retten  unb  ift  fo  ju  einem  ergänjenben  Seftanbtheile  faft  jebe« 

Öinjelardjio«  in  ©eutfchlanb  geworben.  35ie  Sammlung  ber  Abbilbungen  gibt  photographifche 

unb  fonftige,  namentlich  geometr.  Silber  aller  wichtigen  fünft«  unb  culturgcfchidjtlidjen  !£)enf* 

ntäler,  bie  ftch  nid)t  im  Original  im  SWufeum  befinben,  fobaß  fie  unb  bie  Sibliothet  in  ©er* 

butbung  mit  ben  Wepertorien  für  ba«  Stubium  jene«  ÜKaterial  liefert,  burch  welche«  Sanun* 

lungen  erft  brauchbar,  weil  ooflftänbiger  werben. 

Die  (Sntwidelung  ber  Anftalt  ift  noch  abgefdjloffcn  unb  fomit  bie  SWöglichfeit  gegeben, 

baß  noch  einjclne  Abtheilungen  ftch  angliebern,  um  ba«  ©ilb  ju  oerooflflänbigen.  Da  aber  ba« 

SBefen  ber  Anftalt  barin  beruht,  baß  fie  nidjt  eine  bloße  Sehauftellung  oon  Seltenheiten,  fon* 
bem  eine  jur  ̂ örberung  ber  Siffenfchaft  begrünbete  Anftalt  iß,  fo  gehen  auch  oon  berfelben 

gelehrte  unb  populäre  Veröffentlichungen  au«;  junädjft  feit  1853  eine  in  2Wonat«hefteu  er* 

fdjeinenbe  3«tfd)rift:  «Anzeiger  für  Staube  ber  bcutfd)en  Vorjeit»,  in  welchem  neben  ben  ftä* 

ehern,  bie  in  ben  Sammlungen  oertreten  ftnb,  auch  ber  ©efchid)te  ber  bentfehen  ?oefle,  Literatur 
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fowie  fämmtlidier  SBiffenfdjaften  neben  ber  allgemeinen  unb  ©pecialgefd)id)te  Raum  gegeben 

ift.  Von  fonfligen  Veröffentlidjungen  ifl  neben  einer  Reit)e  fleinercr  Vrofdjüren,  neben  Äata» 

logen  unb  Führern  burdj  bie  (Sammlungen  ju  nennen:  bie  facftmilirte  Sftadjbilbung  einer  um* 

faffenben  ©itberhanbfdjrift  be«  15.  3at)rh.  unter  bem  Eitel  «Mittelalterliche«  $auflbud}»  (£pj. 

1866)  fowie  bte  «Quellen  jttr  ©eferjichte  ber  Feuerwaffen»  (%  1—4,  2p$.  1872—77). 
Die  Slnflalt  ifl,  fett  fte  in  Dürnberg  bauentben  ©i(j  genommen,  üon  ber  bair.  Regierung 

mit  ben  Rechten  einer  juribifdjen  ̂ erfou  au«geflattet  unb  als  (Stiftung  für  Unterridjtäjwedc 

unter  (Genehmigung  ber  ©a&ungcn,  weldje  ibre  DoQe  Unabf>ängigfeit  unb  ©elbflflänbtgfeit  au«« 

fpred>en,  erflärt  worben.  Sin  ihrer  ©pifce  ftet)t  ein  au«  24 — 30  ©clebrten  au«  ücrfdjicbencn 

(Segenben  Deutfdjlanb«  jufammengefetjter  Verwaltung«au«fdjuß,  melier  fid)  bei  (Srlcbigung 

einer  ©teile  felbfl  ergänzt  unb  ftd)  feinen  Vorftfecnben  wählt,  ber  jugleidj  al«  Dircctor  bie  Vc» 

fdjlüffc  ber  atliä^rlie^  ftattftnbenben  Verfammlungen  ausführt,  bie  Vertretung  ber  Slnftalt  aus- 
übt, bie  Vcamten  aufteilt,  bem  Plenum  ber  Verfaramlung  aber  Rcdjenfd)aft  unb  Rechnung  ju 

legen  hat.  Die  beutfdje  Retd)«regierung,  welche  ber  Slnftalt  namhafte  iährliccjc  S"f<We 

^at  an  biefelbcn  bie  Vebingung  gefniipft,  baß  ber  alljährlich,  oom  Verwaltung«au«fdjuffe  auf= 

juftefleube  <5tat,  welker  genau  eingehalten  werben  muß,  üon  ber  bair.  Regierung  geprüft  unb 

genehmigt  werbe,  folange  ein  berartiger  Reid)«beitrag  gegeben  wirb,  eine  iöcbingung,  welche 

fowol  ber  Vcrwaltung«au«fd)uß  al«  aud)  bie  bair.  Regierung  angenommen  hoben.  Ucbrigen« 

ifl  biefer  Beitrag  bc«  Reid)«  fein  üertrag«mäßiger ,  fonbern,  wie  alle  anbern,  ein  freiwilliger, 

weiter  jeben  Äugenblid  jttrüdgejogen  werben  fann.  Daffelbe  Verhältnis  finbet  flatt  bezüglich 

eine«  Veitrag«  be«  bair.  ©taat«  fowie  mehrerer  anberer  beutfdjcn  Regierungen.  Die  $aupt' 

quelle  be«  Ginfommen«  beftebt  au«  fafl  10,000  einzelnen  Oahre«beiträgcn  üon  ©täbten,  Di* 

ftricten,  Äreifen,  Vereinen  unb  ̂ riüatcn,  jum  X^eit  in  erhcblid)crn,  meifl  aber  fchr  Meinen  Ve* 

trügen,  bi«  ju  1  9tf  ar!  herab.  Dura)  biefc  große  3ahl  einzelner  Ontereffentcn  in  allen  ©egenben 

Deutfd)lanb«,  Deflervcid)«  unb  ber  ©djweij  au«  aßen  ©täuben  ifl  bie  ?lnflalt  mit  bem  ge- 
famraten  beutfdjen  Volte  fo  eng  ücrwad)fcn,  baß  ihr  nationaler  &harafter  auf  baö  fdjärfftc 

au«geprägt  ifl.  3m  ̂ inblicf  auf  bie  mädjtige  Äraft,  weldje  au«  ber  Vereinigung  entftebt,  ftnb 

ber  Slnftalt  bereit«  jat)lreid)e  «Stiftungen  fowol  üon  Korporationen  wie  üon  ©njelnen  ju* 

gefloffen.  Da  bie  tarnen  biefer  ©tiftcr,  ihre  Sfikppcu,  etttfprcdjcnbe  3nfd)riften  in  ©tein  unb 

$olj,  SBanb»  unb  ©la«malcrei  überall  in  ben  fallen  unb  ©älen  angebracht  ftnb,  fo  ifl  ba« 

©ermanifdjc  Sftufcum  jugleidj  ein  monumentale«  ©tammbuch,  Welche«  ba«Slnbenfen  ber  berüor« 
ragenbfleu  Familien  unb  ber  bcbeutenbflen  Männer  unferer  3«t  ber  Radjwelt  überliefert. 

(Öermonifd)C  ©pra$en  ftnb  bte  üon  ben  german.  Völfcrn  gefprodjenen  ©pradjen,  bie, 

unter  fid)  in  genauer  Vcrwanbtfdjaft,  urfprünglidj  ein  einige«  ©lieb  ber  ©pradje  ber  inbo= 

gemtan.  Völfcr  au«mad)ten.  2Bann  ftd)  ba«  ©ermanifdje  au«  ber  inbogerman.  Urfprache  lo«löflc, 

wiffen  wir  nicht,  unb  fönneu  nur  üermutt)en,  baß  c«  allmählich  unb  fo  gcfdjab,  baß  ba«  ©er* 

manifd)e  unb  ba«  fpätcre  ?itt)o>©lawifche  junädjfl  nod)  ein  ©anje«  bilbeten.  ©pätcr  trennten 

ftd)  aud)  biefe  üoneinanber,  um  jebe«  feinen  eigenen  28cg  ju  gehen.  Durd)  bie  Verfd)tebung 

ber  ftummen  (Soufonantcn  (b,  d,  g;  p,  t,  k;  ph,  th,  ch)  um  einen  ®rab  unteifd)teb  fid)  nun 

ba«  ©crmanifdhe  üon  allen  Urüerwanbtcn ;  babei  hielt  e«  ben  alten  Vocali«mu«  mit  befonberer 

Reinheit  in  ben  ©runbjügen  ftft  Httßerbem  fcnn3eidjnet  ba«  ©ermanifd)e  bie  Vilbung  ber 

fdjwadjen  (abgeleiteten)  3citwörter,  bie  Gntwidelung  be«  fd)Wad)en  (unbeftintutten)  SlbjcctiD« 

unb  eine  Reihe  eigentümlicher  2Burjcfn.  -3n  ben  erflen  Oahvhunberten  n.  tyv.  fpradjen  alle 

german.  Völferfdjaften  nodj  biefelbc  ©pradje  ntit  leid)ten  mimbartlidjcn  llnterfdjicbcn.  ©nc 

biefer  2Wunbarten  ift  ba«  ©othiftfje,  ba«  un«,  burd)  foftbare  literarifd)c  Denfmale  befannt, 

jwar  ba«  Urbeutfdjc  burdjau«  nidjt  crfejjt,  aber  bod)  ein  aunähernbe«  Vilb  baoon  gibt,  ju  beut 

au«  bem  ?Utfjocr)betitf(i)ctt  unb  ?lltnorbifchen  fowie  burd)  Vcrglcidjung  ber  uruerwanbten 

©pradjen  bie  feljlcnben  äüge  ergänzt  werben  mitffen.  Da«  ©othifdje  ging  mit  ben  gott).  VöU 

fern  unter.  Die  Stauung  ber  ̂ auptbialefte  trat  feit  bem  4.  3ahrf>.  hcrüor.  3""äd)fl  fonbertc 

ftd)  ber  Dtaleft  ber  obcrbeutfdjen  ©tämme  ( Älemannen  unb  Vaiern)  burd)  eine  jweite  Ve- 
wegung  ber  fruntmen  Konfonanten  ab,  bte  fog.  zweite  Sautücrfdjicbung:  3.  V.  lateinifch/gncdjifd) 

(I,  gothifd)  t  warb  ju  z;  latcinifd)  -griechifd)  b,  gott)ifd)  p  warb  ju  ph  (f);  lateinifd)^gried)ifd) 

K,  gothifd)  k  warb  ju  ch.  Dagegen  blieben  bie  fäd)f.  unb  ffanbinau.  Dialcftc  auf  ber  goth- 

©tufe  ber  mutae  bt«  heute  ̂ cl)cu.  Die  german.  Dialefte  tljctlen  ftd),  weun  wir  üon  ben  ab» 

lieftorbenen  (gothifd),  bttrgunbifd),  longobarbifd))  abfeheu,  in  ben  norbifchen  unb  ben  beutfcf)en 

^!ljt.  Da«  Hltnorbifehe  (3lltnorwegifche)  trägt  noch  "ne  feI)r  alterthümlicljc  ©eflalt,  inbem  Gon 

fonanti«mu«  unb  Vocali«mu«  bem  gotljifchen  nal)e  blieben,  wenn  fte  attd)  ftd)  fortentwidelten. 
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®ennanifd>e  BolfSredjtc 

Der  fuffigtrte  «rtifel  unb  ba«  burdj  ̂ ronominalfuffir  gebitbete  <Pafftuum  fmb  herborftedjcnbe 

(£igrathrümlid)feiten.  3n  bem  gütigen  Ofilänbifdjcn  hat  fid}  ba«  «ltnorbifd}e  ziemlich  un» 
ueränbcrt  erhalten;  aud)  bie  nortoeg.  8olf«munbarten  bewahren  biet  ̂ tftert^ütnlic^c«,  wäfjrenb 

im  ©djwcbifdjen,  nod)  mehr  aber  im  Dänifdjen  bie  Verjüngung  fehr  ftorf  ift.  Der  beutle 

'flfi  fpattete  fid)  burd)  bie  jweite  £autt>erfd)iebung  in  ben  nieber»  unb  ben  oberbeutfcf|en.  Die 
Üauptmaffe  be«  9cieberbeurfd)en  bilben  bie  fäd)f.  SRunbarten,  beren  ältefte  ©eftalten  in  bem 

»ntfä^ftf^en  unb  Hngelftt$ftfd)cn  öorliegen.  Hu«  bem  Wtfädjftföen,  ba«  in  ben  fiautoerhält« 

lüften  einfadj  unb  in  ben  formen  früh  abgefdjliffcn  ift,  ging  allmählich  ba«  heutige  lieber* 

ober  ̂ lattbeutfdj  ̂ erüor.  Slud)  ba«  9Rieberlänbifd)e  iß  eine  niebcrbeutfdje,  ober  Dom  ©at* 

fräntifdjen  ftammenbe  2Runbart,  bie  fdjon  im  12.  -3a^rt>.  ihre  befonbere  (Stellung  eingenommen 

unb  burd)  reiche  Pflege  unb  polit.  Äbfonberung  ber  9?ieber(anbe  behauptet  t)at.  §olIänbifd) 

unb  Slämifd}  fmb  bie  $auptjmeige.  Da«  «ngclfädjfifdje  unterfrf}ieb  fid)  öon  bem  «Ktfädjfvföeu 

hauptfäd)Uch  burd)  ben  35ocali«mu«.  <5«  ift  ein  reifer,  literarifd)  fehr  gepflegter  Dialeft,  in 

bem  fid}  mehrere  SUZunborten  bemerflidj  madjen.  Die  normann.  (Sroberuug  (Snglanb«  führte 

franj.  Seftanbtheilc  ein.  ©o  entftanb  ba*  (Snglifcrje,  ba*  mit  ber  wadjfenben  öcbeutung  Gng* 

taub*  al«  ©eemod)t  unb  burd)  bie  norbamerif.  Kolonien  bie  üerbrcitetftc  german.  @pradje  ge* 
worben  ift.  Da*  ftrieftfd)c  ift  ein  Dialeft,  ber  mit  bem  «ngelfächfifdjen  unb  aud)  mit  bem 

ftorbifdjen  ̂ Berührungen  hat.  Crr  ift  jefct  fid)tlid)  im  Slbfterben  unb  r)at  wenig  litcrarifdje  $e* 

beutung.  3toifd)en  lieber»  unb  Dberbeutfd)  fteljt  ba*  ftränfifrf)e,  ju  bem  mir  bie  9?l)cin*, 
aJZofel«  unb  SRoinmunbarten  fomie  ba*  §efftfd)e  jagten,  $ier  tonnte  bie  jweite  2autüerfd)iebung 

nur  tljeilweife  burajbringen,  unb  aud)  ber  3Jocali«mu«  mar  bem  fäd)ftfdjen  jugeneigt.  Ou 

neuerer  &tit  haben  fid)  bie  fränf.  SDcunbarten  bem  hodjbeutfdjen  Crinfluffe  fehr  gefügt,  am 

meiften  bie  oftfränfifdje.  Da*  2Hemannif<f)*S8airifd)e  bilbet  ben  obcrbcutfdjcn  «ft.  Die  ältefte 

©eftalt  beffetben*ti*  $um  11.  Oaljrf}.  nannte  3.  ®rtmm  2lltljod)beutfd).  $ier  ift  bie  confonan- 
tifd)e  Serfdjiebung  fct)r  fdjarf,  ber  35ocali«mu«  in  Dualität  unb  Quantität  rein,  im  ftarfeu 

SJerbum  tritt  ber  «blaut  regelftreng  auf;  überhaupt  leben  in  Silbung  unb  Siegung  ber  Söorte 

alte  3nftänbe  fort.  Seit  bem  10.  unb  11.  3aljrl).  greift  bie  <5djwäd)ung  be*  formalen  mäd)tig 

um  ftd).  Diefe  mittelhochbentfdje,  bi*  &um  15.  -Dohrl).  reidjenbe  ̂ ßeriobe  ift  literartfd)  beben» 
tenb.  %n  ihrer  Pflege  beteiligen  fid)  außer  Siemannen  unb  ©aicrn  aud)  bie  fronten ,  Reffen 

unb  XljUringer,  bie  ftd)  jeboer)  babei  ihre«  literarifd^  gebilbeten  Dialett*  (be*  3Wittelbeutfd)eu) 

bebienen.  Sind)  bie  Alemannen  unb  ©aiern  fdjreiben  im  13.  Safjrf).  nidjt  in  ihrer  cigenften 

9Jiunbart,  fonbern  ftreben  nadj  einem  allgemeinem  Deutfd^.  3)Zit  bem  SBelfen  ber  Literatur 

tritt  bie  lanbfdjaftlit^e  SJefonber^eit  ber  ©a^riftftefler  mieber  ftärfer  tyerau*.  Äu*  ber  Jfanjtci- 

fprac^e  ber  Äaifer  entfielt  im  15.  Qafyxf).  eine  neue  ©c^riftfpra^e,  ba*  9?euf}od)beutfd)e ,  ba* 

burd)  Sut^er'«  ©djriften,  namentlidj  burd)  bie  Sibelüberfcßung ,  im  prot.  Deutfc^lanb  al*  bie 
2Kufterfpra(^e  aufgehellt  unb  bann  aud)  in  ben  fatfj.  ?anben  bafür  anerfannt  warb.  Gm  Solf*« 

gebraut  lebten  aber  bie  üKunbarten  fort:  bie  alemannifd)en  (älemannifa),  ©a^wäbifa^,  Glfaf- 

fifetj),  bie  bairifdjen  (Sairifd),  Oefterreia^ifd)),  bie  fränfifd)en  ( 9Zieberr^einifa),  SD?ofellänbifd^, 

iDftfränftfd^,  ̂ efftfd)),  an  toeldje  fid)  ba*  2^üringifd)e  unb  bie  Dialefte  ber  germanifirten  tfanbe 

(^Reißen,  jauflö^  ©djlefien,  ̂ orbbö^men,  Sforbmäfjren,  ungar.  öerglanb  unb  fiebcnbilrg. 

©adjfenlanb)  anfd)lie§en.  (<S.Deutfd)e  9Wunbarten.)  ^auptqueßc  für  bie  grammatifd)c 

Äenntni§  german. <3prad^en  ift  3.©rimm'««Dentfd^e($rammatif»  (4öbe.,  @ött.l819 — 37; 

3.  «ufl.,  @b.  1,  1840)  uub  für  ba«  (5tnmologifd)e  berfelbcn  3.  unb  30.  ®riinm'«  aDeutfd^e* 
©örterbud)»  (S3b.  1—3,  ?pj.  1854—62;  93b.  5,  bearbeitet  uon  $>ilbebranb,  £pj.  1873). 

©ermanifd)C  8olf*red)tC  nennt  man  bie  älteften  »eea)t*aufüei^nungen  ber  german. 

938ffer.  93ei  ben  Deutfd)eu  entftanben  fie  feit  bem  5.  Oaf>rf).  infolge  ber  Berührungen  mit  ber 

röm.  2Celt;  fie  murbeu  (uer  in  barbarifdjem  Satein  abgefaßt,  tuäfyrcnb  bie  Ängelfadjfen  unb  in 

fpäterer  Qtit  bie  ©fanbinaoier  i^re  ?anbe*fprad^e  babei  benutzten.  Der  Onljalt  ber  beutfdjen 

8olf*re^te  (leges  barbarorum)  befte^t  übermiegenb  au*  ©ä(jen  be*  peinlichen  9Jed)t«;  fdjon 

biefe«  fe^t  ben  ftortbeftanb  münblid)er  J»echt«übcrliefcnmg  für  ba«  ̂ rioatrcd)t  oorau*.  Die 

Anregung  jur  «bfaffung  ber  meiften  ©efe^bücher  ging  oon  ben  Äönigen  au*.  Durd)  bie  SJcr- 

loanbtfdjaft  ber  ©tämme  ergeben  fid)  aud)  nähere  Beziehungen  gemiffer  leges  jucinanber;  man 

fann  be*halb  ba*  falifche  unb  ba*  ripuarifdje,  ba*  alemann,  unb  ba*  bair.,  ba«  frief.,  thüring. 

unb  f&djf.,  ba*  burgunb.  unb  meftgott).  9?cd)t  jueinanber  gefellen.  —  «m  früheften,  mahr- 

fchcütlid)  noch  unt{r  Äöm8  ̂ hloio  (geft.  447),  ber  ©age  nach  auf  ®runb  einer  breimaligcn 

9erathung  oon  oier  erwählten  red)t«funbigen  Sönnern,  ift  ber  Pactus  legis  salicae 

aufgejeid)uet  morben.  Derfelbe  erfuhr  unter  (S^tobroig  unb  ben  anbern  SWerotingcrn  3«fä&e- 
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Unter  bett  ftarolingern  entftanben  jwei  Wecenftonen  be«  bortjanbenen,  at«  fafifd)  geltenben 

9ted|t«.  ©emerfen«wertl)  ftnb  nod)  bie  fog.  SDfalbergfdjen  ©loffen,  b.  t.  bem  Stert  eingefügte 

latimflrte,  urfprünglidj  beutfdje  Söorte,  weldje  meift  ©euennungen  ber  ©erbredjen  ober  ber 

Süßen  ftnb.  ©gl.  &aty,  «Da«  alte  föecfjt  ber  füllten  ftranfen»  (äiel  1846)  unb  «Lex  sa- 

lica» (t)erau«g.  bon  flRerfel,  SBerl.  1850).  —  Die  Lex  Ripuaria,  unter  Äönig Dfjeoboridj 

(511—534)  juerft  angelegt,  ift  jum  Dljeil  ganj  au«  ber  Salica  entlehnt.  Sic  warb  unter 

ben  folgenben  Äömgen  mit  3ufäfc«n  »erfe^en,  unter  Dagobert  rebibirt.  3t)re  ©eltung  erffredte 

ftet)  am  SRtjein  fjinauf  bi«  ju  ben  Sflainfranfen.  $erau«gegeben  würbe  fie  unter  anbemt  bon 

£a«pebre«  jufammen  mit  ber  Lex  salica  ($aü*e  1833).  —  Der  ältefte  itjeil  ber  Lex  Ala- 
mannorum,ber  Pactus,  ift  unter  Kjeobatb  ober  (£(ott}ar  im  SBotfe  felbft  entfprungen.  Unter 

Glottjar  II.  (613 — 628)  aber  erfolgte  eine  burdjgreifcnbe  Umarbeitung  unb  ©crmeljrung  (lex 

provincialis) ,  woburd)  ba«  fanonifdje  unb  fränf.  9?ed)t  jur  $errfd)aft  fam.  Die  Lex  reno- 
vata  be«  $>erjog«  Sanbfrieb  frrebte  ba«  ftrembe  ju  entfernen;  aber  fte  warb  burdj  ̂ ipin  unb 

Äarl  wieber  im  fränf.  Sinne  reformirt  (bie  lex  Carolina).  Die  « Lex  Alamannorum »  gab 

SWerfel  in  <Perfc*  «Monumente»  (Leges,  ©b.  3,  1863)  fjerau«.  —  Die  Lex  Bajuvario- 

rum  ift  unter  ffönig  Dagobert  auf  ber  9?eicq«bcrfainmlung  bon  635  abgefaßt  unb  burd)  2Wit* 
wirfung  gelehrter  Ouriften  weit  boflfomutcner  al«  bie  frühem  leges  anberer  Stämme  IjergefieUt 

worben.  (Sine  ältere  ©runblage  läßt  ftd)  nidjt  erWeifen.  Söebeutenbe  Bufä^e  fanteu  unter 

£er$og  X^affito  (772 — 774)  unb  burd)  flarl  b.  @r.  fjinju.  $erau«gegeben  würbe  bicfelbc 

ebenfaa«  oon  SHerfel  in  $crfc'  «Monumente»  (Leges,  S3b.  3,  1863).  —  ©on  ber  älteflen 
Raffung  ber  Lex  Wisigothorum,  ber  Antiqna  collectio,  bie  unter  Seobigilb  unb  föecca* 

reb  I.  entflanb,  t)aben  ft(t)  geringe  Stüde  erhalten.  Dagegen  ift  ber  Liber  judiciorum  ber 

Steinige  C£r)nibafwinb  unb  ÜRcfefwinb  mit  ben  Vermehrungen  ber  fpätern  Äönige  bortjanben,  ein 

nu«gefiU)rte«  fbftematifdje«  ©efefcbud),  auf  welche«  ba«  röm.  9?ecf)t  fct)r  großen  Grinfluß  Ijatte. 

#gl.  «Fuero  juzgo»  (3J?abr.  1815).  —  Der  ältefie  Dtjeil  ber  Lex  Burgundion  um  ent* 
ftanb  unter  ffönig  ©unbobalb  (geft.  516).  Später  famen  mehrere  3"fäfe«  ̂ inju.  Sin«  ber 

iöcfhmmung  be«©efefec«  für  beutfdje  unb  röm.  9iicid)3gcnoffen  erflärcn  ftct>  röm.  Sä$e  beffelben. 

,$eratt«gegeben  würbe  fte  bon  ©lume  in  tytx$  «Monumente»  (Leges,  ©b.  3,  1863).  —  Die 
Vongobarbifd)e@efefcgebung  fnüpft  fidj  an  ba«Edictum  Rotharis  (643)  an;  lateiitifd) 

abgefaßt,  jeigen  bie  (Sbicte  ber  longobarb.  ftönigeäufammeuljang  mit  bem  fübbeutfdjenföcdjt. — 
itarl  b.  ©r.  beranlaßte  bie  Slitfjeidjnung  ber  itjm  am  nötbjgften  bünfenben  $Red)t«befUmmungcu 

für  mehrere  norbbeutfefye  Söötfer  802,  wobei  begreiflich  bie  fränf.  Sntercffen  maßgebenb  waren. 

So  entftanben  bie  Lex  Saxonum,  ein  furjer  unb  tjarter  Strafcober  (fjerau«g.  bon  SRerfel, 

©erl.  1853,  unb  ff.  bon  9tid)tr)ofen  in  ben  «Monumente»),  bie  Lex  Frisionum  (t)crau«g. 

bon  9tid)tf)of«n  in  ben  «SKtfrief.  9ied)t«quetten»  [©erl.  1840]  unb  in  $er&*  t  Monumeuta», 
Leges,  ©b.  3,  1863)  unb  bie  Lex  Anglorum  et  Werinorum  i.  e.  Thnringorum,  über 

beren  3ttg«l)brtgfeit  3meifcl  ift  (t)erauög.  bon  9)?erfcl,  öerl.  1851).  —  31)ren  eigenen  (5nt» 

widelung«gang  fcqlug  bie  angelfädjfifd)c  ©efe^gebung  ein,  baburcq  namentlidj  an9- 
gejeidjnet,  baß  mit  unbebenteuber  Äufinat)me  bie  S5olf*fpracf)e  bei  ber  Sluffdjreibung  gebraust 

warb.  $crau«gegeben  ftnb  bie  angelfäcqf.  9?eexjte  bon  Ir)orpe  unb  bon  9?einl).  ©djtntbt  («Die 

©efefcc  ber  ?(ngelfad)fen  »,  2.  SfofL,  l'pj.  1858).  —  SBeit  fpäter  (12.  unb  13.  Oat)rl).)  ging 
man  in  ben  ffanbinab.  Jänbern  an  bie  ?lbfaffung  bon  ©efetbüdjern,  bebiente  ftd)  aber  babei 

ebenfalls  ber  ?anbe«fprad)c.  Unter  ben  novwegif  d)en  ftnb  ju  nennen  ba«  ftroftatljing«*  unb 

ba«  ältere  ©utatl)ing«(ag ,  beibe«  Sammlungen  bou  Sa|jungen  bcrfdjiebcner  3al)rtwnberte. 

Untergcorbnetcr  finb  ba«  ̂ eibftf*  unb  ba«  S3orgartlnng«rett.  (Sine  treffliaje  Sammlung  bev 

uorweg.  alten  9?ed)t«büd)er  betanflalteten  ffenfer  unb  9)?un(h  (3  ®be.,  ©tjriftiania  1810—49). 
2lu«  norweg.  föefy  floß  ba«  i«länbiftt)c,  al«  beffen  älteftcr  gefiftcrier  Ulfliotl)  (um  925) 

gilt.  Die  friU)cfte  «ufjeieqnung  gcfdjafj  in  ber  $aflibt;ffrfi  (11 17  unb  1118),  bie  ben  §aupt- 

tljeil  ber  bon  ©ubntunb  STtjorgeirfon  rebigirten  ©raga«  (1123  —  35)  bilbet  (tjcrau«g.  bon 
Stiegel,  1829).  9?ac^  ber  norweg.  Unterwerfung  (1261)  gab  Äönig  $afon  ein  ftrenge« 

Wtd)l  (§afonarbof  ober  3arnftbl)a,  ̂ erau«g.  in  «9?orge«  gamle  lobe»,  ©b.  1,  unb  bann  bc* 

fonbev«,  Äopenl;.  1847).  —  Die  älteftett  bän ifdjen  fliedjt «arbeit en  ftnb  ba«  nur  brud> 

ftiidweife  erhaltene  Sßit^erlag  unb  ba«  Srf)onifd)e  ©cfe^S  ba«  fdjon  bor  1215  lateintfer)  rebi» 

givt  warb.  Öm  13.  Oarjrt).  finb  nod)  ba«  jiltifdje  unb  feelänbifa^c  9ted)t  aufgcjeidjnet  worben. 

Jtolbcrup.JRofenbinge  t)at  bie  alten  bän.  ©efefce  ljerau«gegeben.  —  Die  oberfd)Webifd)en 
iKedjtSfa^ungen  würben  im  Uplanb«lag  (1296  betätigt)  gefantmelt,  bon  bem  ©uberman* 

nalag,  SIBeftmannalag  unb  #elftngalag  9?ad)bilbungen  mit  lanbfcqaftlitqen  (SigentljitmUajfcitcn 
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ftnb.  3m  12.  (fahrt),  entftanb  ba«  im  13.  überarbeitete  ̂ 3ef)got^aIag;  jünger  unb  aufgeführter 

iß  ba«  Oftgothalag.  -Dn  Änlage  nnb  bieten  ©eftimmungen  fte^t  «bgefonbert  tum  ben  übrigen 
norbifdjen  ®efefcbücf)ern  ba«  ber  Snfet  ©otfjlanb  ba,  ba«  ©utfjalag,  beffen  ältefte  STr>eüe  um 

©egtnn  bed  12.  3ahrt).  aufgejeidmet  würben.  Die  alten  fd)web.  ©efefce  haben  Goflin  unb 

©djlnter  («Corpus  Juris  Sueo-Gothorum  antiqui»,  8  ©be.,  ©tocfi).  1827 — 53)  bearbeitet. 
(SerinaniÖnilJä  nennt  man  eine  (Sigentr)üm(i(t>feit  ber  beutfd)en  ©pradje  in  Äuäbrucf, 

SBortfhtlung  ober  SBortfügttng,  befonber«  weim  biefe  auf  fehlerhafte  Söcife  einer  fremben 
©prad)e  angepaßt  toirb ,  tote  bie«  namentlich  in  bem  Satein  be«  Mittelalter«  gefct)ar)  unb  nod) 

jefct  geflieht,  wenn  man  j.  ©.  «Lebeu«lauf»  burd)  «curriculura  vitae»  überfefct  u.  f.  w. 

Scrntaniften  Reißen  im  @egenfafc  ju  ben  föomanifkn  biejenigen  Oelehrten,  welche  ftet) 

oorutg«weife  bem  ©tubtum  ber  beutfd)en  ©prad)*,  Sllterthum««  unbifted)t«wiffenfchaft  wibmen. 

®txmtltt}tim,  ©tabt  unb  ftarfe  fteftang  in  ber  bair.  SRrjetnpfatSr  $auptort  eine«  ©ejirf*« 
antt«  (471,97  OÄilom.  mit  [1875]  52,286  (2.)  unb  ©ifc  eine«  Lanbgericijt«,  14  ffilom.  im 

©übfübweften  oon  ©peier,  an  ber  Linie  ©d)ifferftabt>©peier»Lauterburg  ber  ̂ fäljifdjen  Lub- 
wig«balm,  in  welche  t)ier  bie  Linie  Lanbau»©.  ber  ̂ fäljifdjen  Lubwigöbatjn  unb  bie  Linie 

©rua)fal*©.  ber  St3abifd)en  ©taat«bal}n  einmünben,  unb  an  ber  SWünbung  ber  Oueid)  in  ben 

&h««  8et«<J«n»  »er  h»<t  einen  alten  unb  bequemen  ©tromübergang  barbietet.  Der  Ort  hat  eine 

prot.  unb  eine  fatt).  Pfarre,  eine  Lateinfcfmle,  mehrere  ffaferuen,  eine  aRilitärfchiffbrüde  unb 

eine  auf  jwet  Pfeilern  ruhenbe  eiferne  <5ifenbat)nbrücfe  unb  jäfjlt  (einfchließlicb,  ber  über  2000 

2)?ann  Warfen  @arnifon  1875)  6456  <E.,  Welche  betreibe»,  $anf»,  glad)«»  unb  Obftbau,  $i- 

fd)erei,  ©chiff fahrt,  ©dnffbau  unb  Sigarrenfabrifation  betreiben.  Urfprünglid)  war  ©.  ein 

röm.  (SafteH  unb  ©tanbquarticr,  ©icu«  3uliu«  genannt.  Dann  foH  c«  al«  ©urg  oon  ffaifer 

Äonrab  II.  erbaut  worben  fein,  oerbanft  aber  fein  ttuffonunen  erft  bem  Äaifer  ftubolf  I., 

welker  1276  neben  ber  ©urg  eine  ©tobt  anlegte,  biefe  mit  ben  9feä)ten  ber  freien  S?eic^«ftabt 

©peier  begnabigte  unb  hiev  1291  auf  feiner  pfeife  nach  ©P«ter  ftarb.  Äaifer  Lubwig  IV.  Der* 
pfänbete  1330  bie  ©tabt  an  9?uboIf  unb  9iupred)t  Don  ber  $falj,  behielt  aber  für  fleh  ben 

^heinjoO.  3m  ©efifc  ber  Jhirpfalj  bilbete  ©.  ein  Oberamt  mit  59  Ortfdjaften;  1622  würbe 

bie  ©tabt  Don  Leopolb  Don  Ocfterreidj  erobert  unb  war  1644 — 50  im  ©eftfc  ber  ftranjofen, 

bie  fte  aber,  bem  2ßeftfälifd)en  ̂ rieben  gemäß,  an  Äurpfalj  wieber  jurüefgeben  mußten,  dm 

0. 1674  würbe  fte  unter  lurenne  abermal«  eingenommen,  wobei  bie  ftranjofen  bie  9Jcauern 

nieberriffen  unb  bie  Zf)üxmt  au«braunten.  9faa)  bem  Dobe  be«  Shtrfürften  Äarl  nahmen  bie 

Sranjofen  1685  ©tabt  unb  Hmt  al«  ̂ ertinenj  öom  Clfaß  in  Hufprud)  unb  ergriffen  1688 

©eftfc  öon  beiben.  Der  burd)  ben  nun  folgenben  ©ermer«heimer  örbf  olgef  rieg  ent« 

ftanbenen  Verheerung  würbe  burd)  ben  Sttnewijfer  ̂ rieben  oon  1697  unb  ben  päpftl.  ©ä)ieb«* 
ridjterfprud)  oon  1702  gegen  eine  (Sutfdjäbigung  oon  300,000  Zf)\m.  an  t5ranrreid)  6int)alt 

gethan.  Darauf  würbe  &.  1715  abcrmal«  bef eftigt  unb  oon  ben  ftranjofen  oergeblid)  an« 
gegriffen.  Um  3.  3uli  1744  eroberten  bie  Äaiferlidjen  unter  Aar!  oon  Lothringen  bie  am 

linfen  9?h"nufer  aufwärt«  bi«  an  bie  Lautermitnbung  aufgeführten  «Linien  oon  ©.  unb  Lauter* 

bürg  >  gegen  bie  Jranjofeu  unter  Goigmj.  Äm  19.  unb  22.  Onli  1793  erfochten  bie  Oefter* 

reicher  unter  Üßurmfer  unb  Hohenlohe  bei  @.  einen  ©teg  über  bie  ftranjofen  unter  JBeauhar» 

nai«.  Ära  22.  3uni  1815  bewerf fteüigte  hier  ber  Äronprinj  oon  ©ttrtemberg  feinen  föt)"«* 

Ubergang  nach  Sranfreid).  9ieue  ©ebeutung  gewann  bie  ©tabt  burd)  ihre  neue  Söefefrigung. 

©d)on  nad)  bem  ̂ weiten  ̂ Jarifer  ̂ rieben  warb  fte  jur  beutfd)en  S3unbe«fefhmg  befrimmt,  nnb 

SBaiern  erhielt  jum  ©au  1 5  3)?ifl.  ®ulben  oon  ben  f ranj.  Sontribution«gelbern.  Die  Arbeit 

felbft  aber  begann  erfl  1835  unb  würbe  nadj  einem  großartigen  $(ane  ausgeführt.  ©eit= 
bem  ftnb  aud)  bie  jaljlreichen  ©ümpfe,  welche  früher  ®.  fehr  ungefunb  machten,  burd)  bie 

9ih«"correction  troefen  gelegt  worben.  ©eint  Äu«brud)  be«  Dcutfd)»i5ran3bfifchen  Jrrieg«  p 

Anfang  Äuguft  1870  war  ÖJ.  ber  Äu«gang«puntt  für  bie  Operationen  ber  Dritten  beutfdjen 

Hrntee  unter  bem  Äronprinjen  oon  Greußen. 

(Öernrobt,  im  Mittelalter  @eroni«roth,  fpäter  ©erenrobe,  ©tabt  im  Streife  ©allen» 

ftebt  be«  $erjogthum«  Inhalt,  am  guße  be«  Unterharles,  6  Äilom.  im  Sßejten  oon  ©allenftebt 

unb  unweit  be«  preuß.  ©abeorte«  ©uberobe,  unmittelbar  unter  bem  wegen  feiner  ljerrlid)en 

^u«fid)t  oon  ̂ arjreifenben  otelbefud)ten  Luftort  ©tuben*  ober  ©tufenberg  gelegen,  hat  (1875) 

2281  6.,  ftarfen  Obftbau,  Sabrifation  oon  3ünfchöljd)cn  unb  (Gewehren,  ferner  Steinbrüche, 

(SJip««  unb  Äalfhütten  unb  ift  befonber«  merfwürbig  wegen  ber  nod)  wohlcrt)altenen  ehemaligen 

©tift«fird)c,  bie,  ein«  ber  merfwürbigften  Denfmälcr  mittelalterlicher  Äird)enarchiteltur,  ein 

ooflfommene«  ©ilb  be«  älteßen  einfaa)«  rohen  ©aujril«  bietet  unb  feit  1859  reftaurirt  worben 
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ifr.  ©gl.  $einemann,  «Die  ©tifWfirdje  ju  ©.»  (©ernb.  1865).  —  2>a«  ehemalige  grauen» 

fiift  ©.  würbe  960  üon  ©ero  (f.  b.),  SKarfgrafen  bet  Dflmarf ,  gegrünbet  unb  nad)  ü)m  be» 
nannt.  Derfelbe  bcftellte  feine  ©djwiegertod)ter  §ebwig  jur  Äebtiffin  unb  üermadjtc,  ba  er 

feinen  (Erben  hinterließ,  bem  Stifte  feine  ©tammbeftfcungen.  $)a«  Stift  fianb  unmittelbar 

unter  bem  ftaifer  unb  wählte  feine  Äebtifftn  felbfi.  9?ad)bem  e«  feit  1541  burdj  bie  Hebtiffin 

(Slifabctb,  öon  SBcöba  proteftantifd)  geworben,  behielt  e«  bennod)  feine  9feid)«ftanbfd)aft  fort, 

bi«  1614  bie  «ebtiffin  Sophie  Glifabetfj,  bie  Sodjter  be«  prften  3ot)ann  ©eorg  öonÄnhalt, 

fty  üermählte,  worauf  bie  ftürfien  öon  Änljalt  e«  einbogen.  Äm  18.  Äug.  1865  fanb  bie  Ceff- 
nung  be«  fog.  ©arfophag«  be«  9J?arfgrafen  ftatt.  Derfelbe  trägt  bie  Oar)re0jarjt  1519  unb 

ifi  jebenfaü«  nur  eine  (Erneuerung  be«  wirtlichen  alten  ©rabmal«. 

($trnäbau),  ©tabt  im  bab.  Äreifc  ©aben,  an  ber  3J2urg  unb  ber  9J?urgtt)albaJjn ,  ̂at  ein 

id)ö*ne«  8?att)t)au«,  eine  bösere  ©ürgerfdjule,  ein  ftiefernabclbab,  SCBcinbau  unb  ftorfen  §o\y 
hanbel,  wirb  al«  flimatifc^er  (Surort  üielfadj  befugt  unb  jät)lt  (1875)  2433  (5.  Äuf  einem 

rjofjen  Reifen  liegt  2  ffilom.  öon  ®.  entfernt  ba«  f<f|öne,  1798  reftaurirte  ©cb,loß  Wcu»<Sber= 

ftein  mit  üonüglidjer  ̂ tudfi^t  in«  9Kurgt§al. 

(&txn$\)tim,  ©tabt  in  ber  großtjerjogl.  tjeff.  ̂ roöinj  ©tarfenburg ,  Jhrei«  ©enafjeint,  am 

Einfluß  be«  Siutclbad)«  in  ben  9?ljein  unb  an  ber  $cfftfd)en  ?ubwig«bat)n,  ijt  ©it>  eine«  Sanb* 
geridjt«,  t)at  ein  ©taubbilb  be«  tjier  geborenen  ̂ eter  ©d^öffer  unb  eine  große  tfartoffclmelj^ 

fabrit  unb  jjtytt  (1875)  3194  (5.  ©.  ift  fetjr  alt;  mehrere  ffaifer  jäblten  e«  ju  it)ren  Äimig«* 
fjöfen.  ©pätcr  tarn  e«  an  ba«  SUofter  ?orfdj  unb  mit  biefem  an  flttainj.  <5«  ert)ielt  1356 

©tabtredjte,  würbe  1689  burd)  SKelac  jerfiört  unb  Fam  1802  an  Reffen. 

(BtlO,  SWartgraf  unb  £>erjog  ber  Ofhnarf ,  ber  fiegreid)e  ©erbreiter  ber  beutföen  §err- 
fdjaft  unb  be«  (Sfyrifientljum«  in  ben  wenbifd)en  Janben  Don  ber  (Slbe  bi«  nad)  $olen,  flammte 

au«  bem  nbrbl.  STt)ei(e  be«  norbtljüring.  ©ueöen  *  ober  ©djwabengaue«  an  ber  untern  ©obe, 

weldjen  fein  um  939  ohne  9?ad)fomutcn  öerft orbener  unb  Don  u)m  beerbter  ©ruber,  ©raf  ©ieg« 

frieb,  üerwaltete.  ©.  fclbft  war  anfänglich  ©raf  be«  füböftl.  Xty'ili  be«  an  ber  ©obe,  ©aale, 
(Slbe,  Ohre  unb  bem  Derlingau  gelegenen  Norbthüringergauc«,  öerwaltete  bann  nad)  feine« 

©ruber«  lobe  aud)  beffen  ©raffdjaft  unb  erweiterte  aUmäfjlidj  feine  ©rafengewalt  über  bie 

(ilbe  bi«  3ur  $aöcl.  ©ei  bem  937  erfolgten  lobe  be«  mädjtigen  ©rafen  ©iegfrieb  öon  üfterfe» 
bürg,  ju  beffen  2flarf  SRerfeburg,  3<ife»  beißen  unb  bie  Nieberlaufifc  nebft  ber  Sufftdjt  über 

bie  wenbifdjen  ©tämme  an  ber  3Hittelclbe  bi«  gegen  bie  Ober  hin,  namentlich  über  bie  ?au= 
fttjer  unb  SJiilcicner  in  ber  je&igen  Jaufit^  unb  im  ?anbe  2J?eißen  gehörten,  ernannte  Äbnig 

Otto  I.  ju  beffen  Nachfolger  niä^t  feinen  eigenen  ©tiefbruber  Xtjanfntar,  ber  fid)  auf  biefe 

©teile  Hoffnung  gemacht,  fonbern  ben  ©rafen  ©.,  wa«  eine  mit  bem  Untergang  £1)anfmar'« 
cnbenbc  (Empörung  gegen  ben  ftönig  jur  ̂ otge  hatte.  ©.  würbe  939  jum  wirtlichen  ÜWart' 

grafen  erhoben  nnb  al«  folcher  mit  ber  ©etämpfung  unb  Unterwerfung  fdmmtlicher  SCBenben- 
ftümme  an  ber  mittlem  (Slbc  unb  läng«  ber  ©aale  beauftragt,  ©erjon  in  bemfelben  3a()re 

t;atte  er  bie  ©lawen  ju  befämpfen,  welcr/e  be«  ftönig«  ©efdjäftigung  im  ffieften  be«  9Ceid)«  ju 

einem  Äufftanbe  benufet  hatten,  ©iner  ©erfchwöruug  gegen  fein  Jeben  fam  ©.  baburd)  juöor, 

ba§  er  beren  Häupter,  brei§ig  an  ber  iu  untm  glänjenben  ©afrmatjle  lub  unb  bie  ©e» 

vaufd)ten  fämmtlich  erfchlug.  Diefe  tyat  führte  ju  einer  allgemeinen  Erhebung  ber  Söenben 

gegen  bie  beutfehe  3»ingherrfd)aft.  Nach  «inem  öerheerenben  Äriege  gelang  eö  ©.  940  burd) 

bie  ©errätljerci  be«  wenbifchen  dürften  7ugumir,  ba«  ©ünbntß  ber  ©lawcn  aufjulöfen,  fi<h 

©ranbenburg«,  ber  ̂ auptftabt  ber  $>eöeHer,  ju  bemächtigen  unb  burd)  beren  Unterwerfung 

inmitten  ber  wenbifchen  ©eüölferung  3Wifd)en  (51be  unb  Dber  feften  gu§  ju  faffen.  3i\  be» 
pänbigen  kämpfen  machte  er  mit  uncrmüblidjer  Ühätigfeit  unb  «u«bauer  allmählich  fämmtliche 

flaw.  ©ölferf d)aften  bi«  an  bie  Ober  tributpflichtig  unb  fidjerte  beren  ©otmäßigfeit  burch  fefte 

^lä^c,  beren  ©ewachung  unb  ©et)auptung  er  einem  ju  beftänbigem  Ärieg«bienfte  öerpflidjtctcu 

©afaüenheer  übertrug.  91«  Änerfennung  biefer  (Srfolge  erhielt  er  946  nach  bem  jobe  be« 

©rafen  ihietmar  bie  ©erwattung  auch  in  bem  nörblid)  ber  ©obe  gelegenen  ZtyiU  be«  9?orb« 

thüringergaue«.  ©eitbem  erfcheint  ®.  al«  SWarfgraf  unb  £erjog  ober  aRarfherjog.  Sin  neu« 

©türm  gegen  bie  <5r)riftianifirung  unb  militärifd)e  (lotonifirung  ber  Warfen  erhob  ftch,  al«  bie 

Ungarn  955  ©übbeutfd)lanb  überfluteten.  Der  große  ©ieg  Otto'«  auf  bem  £ed)felbe  10.  Äug. 
gab  inbeß  ben  Deutfdjcn  wieber  freie  ̂ anb  ju  weiterer  ÄuGbreituug  itjrer  ̂errfchaft  im  9?orb= 

often.  3)er  öercinten  Unftrengung  Otto'«  unb  ©.'«  gelang  e«  fd)on  16.  Oct.  955,  bie  öer* 
bünbeten  2öcnben  unter  ©toinef  in  einer  $>auptfd)lacht  an  ber  9?a?a  (9Jedeni|j  in  SWecflenburg) 

ju  bemüthigen.  Nachbem  uod)  cinjclnc  Änfflänbe  bi«  960  niebergefdjlagcn  worben,  gehorchten 
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©.  bie  ©tämme  öfrlidj  bi«  jur  Ober  unb  füblidj  bi«  ©aufeen  im  tfanbc  2J?eißen.  Der  «uf« 

ftanb  bcr  ?aufttjer,  bcn  er  963  in  931ut  crftidtc,  führte  ibn  an  bic  ®renjen  ?olcn«,  bcffen  Kö- 
llig e«  bc«balb  oorjog,  bie  Dbcrbobeit  be«  Deutfdjen  SRcidj«  anjucrfennen.  Diefe  Unterwerfung 

^olen«  mar  ©.'0  lefete  polit.  £bat.  3«  ber  Saft  ber  3a6re  unb  ber  ßrfdjöpfung  burd)  Hn- 
ftrengungen  gefeilte  fidj  ber  ©ram  Uber  ben  ©crluft  feiner  ©ölme  (Sero  nnb  ©iegfricb,  bie  in  ber 

©lüte  ihrer  Ougenb  fiarben.  Ger  grünbete  für  $ebwig  ($athubi),  bie  2Bitwe  ©iegfrieb'«,  ba« 
nad)  ihm  benannte  Äloftcr  ©ernrobe  (f.  b.)  am  §uße  be«  ̂ arje«.  (Snbe  963  pilgerte  er,  wie 

fdjon  einmal  950,  nad)  föoin  nnb  legte  bort  feine  ftegreidjen  Soffen  am  ©rabe  be«  beil.  ̂ erru* 
nieber.  9tadj  feiner  Siücirehr  orbnete  er  bie  Ängelegenbeiten  jene«  Älofier«,  in  beffen  Äirdje  er 

nadj  feinem  20.  9)?ai  965  erfolgten  lobe  beigefefet  würbe.  ©.,  ber  «große  SDtarfgraf»,  würbe 

in  ?ieb  unb  ©age  gefeiert  unb  ift  felbft  in  ba«  Wibelungenlieb  al«  marcgrftve  Göre  berwebt. 

«Seine  Dbatfraft,  polit.  (Sinfidjt,  Streue  unb  Eingebung  an  Otto  I.  madjen  ihn  ju  einer  ber  groß* 

artigften  Grfdjeinungen  feiner  &t\t.  (Sein  Soften  würbe  nad)  feinem  lobe  nidjt  wieber  befefct. 

»gl.  Seutfd),  «2flarfgraf  ©.»  (?pj.  1828);  fceinemann,  «2Rarfgraf  ®.»  (©raunfdjw.  1860). 

@erof  (Äarl),  eoang.  Äanjclrebner  unb  religiöfer  Didjtcr,  geb.  30.  San.  1815  ju  ©ai* 
Ijingen  an  ber  Cnj  in  SBürtemberg,  würbe  in  Stuttgart  er3ogen,  wo  fein  ©ater,  ber  nadjmalige 

©encralfuperintenbcnt,  al«  ̂ rebiger  wirftc.  ©eine  wiffenfdjaftlidje  ©Übung  empfing  er  auf 

beut  ©rjmnafium  ju©tuttgart,  wo  ©uft.  ©djwab  fein  £cfjrcr  war,  unb  1832 — 36  im  Tübinger 

©tift,  an  welkem  er  fpäter  (1840 — 43)  eine  SRepetentenftelle  befleibete.  3m  0. 1844  würbe 

er  al«  Diafonu«  ju  ©öblingen  angefteflt,  1849  aber  nad)  «Stuttgart  berufen,  wo  er  berfdjiebene 

geifHidje  flemter  burdjlicf  unb  1868  jumDberhofprebigcr,  Dberconfiftorialrath  unb  Prälaten 

ernannt  würbe.  ©.'«  <ßrebigten,  bon  benen  berfdjiebene  ©ammlungen  im  Drud  erf djienen  unb 
wieberlwlt  aufgelegt  würben  («Gbangelienprebigten»,  6.  Stuf!.,  ©tuttg.  u.  ?p3- 1874;  «(Spiftcl- 
prebigten»,  5.  «ufl.  1876;  «$ilgerbrot»,  3.  Suff.  1877;  «Slu«  ernftcr  3cit»,  ©tuttg.  u.  ?p$. 

1873),  begrünbeten  juerft  feinen  9fuf.  Ön  weitern  Äreifen  aber  ifi  er  befonber«  burd)  feine 

a  $almblätter »  befannt  geworben,  eine  burd)  Onnigfeit  ber  Cmpfinbung  unb  ©djönbeit  ber 

ftorm  gicid)  auögejeidjnete  ©ammtung  djrifil.  ©ebidjtc,  weldje  ftd)  eine«  ungewöfjnlidjen  ©ei« 
faß«  ju  erfreuen  Ratten  (2Jcmiaturau«g.,  25.  Slufl.,  ©tuttg.  u.  $?p3-  1877;  iauftrirte  $rach> 

au«g.,  3.  Hufl.  1874;  wohlfeile  £afd)enau«g.,  7.  «ufl.  1876).  «uf  bie  «^almblütter»  folgten 

bie  «  ̂pngftrofen  »,  ©ebic^tc  au«  bem  Streife  ber  Hpofhlgefcfjiäjte  (4.  %nfl.,  ®üter«l.  1870). 

©patcr  trat  er  aud)  mit  weltlichen  ©cbidjtcn  ̂ erbor  in  ben  «©(unten  unb  ©temen»  (6.  Aufl., 

©tuttg.  u.  Spj.  1876).  ÜDen  großen  <5reigniffen  ber  Oaljre  1870/71  berbanft  fein  3)id)twerf 

« 3>eutfd)e  Dftern »,  eine  ©ammtung  patriotif d)er  3citgebid)te,  feine  Gntfleljung  (4.  Äuft.,  ©tuttg. 

u.  8pj.  1873).  Sud)  k)at  &.  Srbaulidje«  in^rofa  oeröff entließt,  fo  baö  «ÖJebet  bc«  $errn  in  Ge- 

beten» (3.  Äuff.,  ©tuttg.  1864),  «3)ie  ?tpoftetgef(f|id)te  in  ©ibclftunben»  (2  »be.,  ©tuttg.  1868) 

unb  bie  f)omtletifd)e  Bearbeitung  ber  ?lpofteIgcfd)id)te  bon  ©.  unb  ?ed)lcr  in  9ange'«  Söibelwerf 
(3.  Änfl.,  ?pj.  1869).  ©eine  mit  ©emütb,  unb  ̂ umor  crjäfjltcn  «Ougenberinnerungen»,  juerft 

in  ber  SEBodjcnfdjrift  «^Da^eim»  1876  erfdjienen,  ̂ aben  in  fed)d  Monaten  brei  Auflagen  erlebt. 

Die  tb^eol.  9?id)tung  ifi  bie  fird)lid)=conferbatibc,  bod)  faßt  er  al«  ̂ rebiger  wie  a(«  3)icf)ter 
ba«  ß^riftent^iun  borne^mlid)  bon  feiner  Rumänen  uub  berebelnben  ©eite  auf. 

®erolb«C(f,  eine  mebiattfirte  9?ei(f)«graffdjaft  im  bab.  Äreife  Dffenburg,  ein  «real  bon 

125  DÄilorn.  mit  4600  (S.,  b,at  ib,ren  9iamen  bon  ber  10  Äilom.  im  Ofmorboften  bon  2at)x 

auf  einem  (teilen  ©ergfegel  gelegenen,  bon  ben  ftranjofen  1697  jerftörten  ©urg  0.,  weldje, 

jum  Unterfdjieb  bon  anbem  ©djlöffern  biefe«  tarnen« ,  j.  S5.  im  2Ba«gau  unb  bei  Jhtfftein, 

$o^engerolb«e(f  genannt  wirb,  unb  al«  beren  ©efitjer  feit  bem  12.  Safjrlj.  bie  (Srafen 

bon  ©.  befanut  flnb.  3)iefe  erweiterten  tf)re  ©ert^ungen  burd)  bic  augrenjenben  $>errfd)aften 
?a^r  unb  SRafjlberg,  weldje  jebod),  in  ber  t^olge  wieber  abgetrennt,  an  bie  ©rafen  bon  9Kör« 

unb  ©aarwerben  famen.  Die  ©raffdjaft  ©.  jä^lte  feit  ber  ftreideint^eilung  be«  SReidj«  an» 

fang«  al«  fd)wäb.  Jrrei«ftanb ,  fpäter  aber  würbe  fte  3U  JBorberöfterreid)  gerechnet.  Ob,re  SBe= 
fi^er  Ratten  beim  9?eid)«tage  ihren  $fafe  auf  ber  fdjwäb.  ©rafenbant.  Sil«  1634  ber  alte 

©rafenftamm  auBftarb,  madjte  ber  SWarfgraf  bon  Saben,  al«  ©djwiegerfobn  be«  legten  ©rafen, 

auf  bic  Erbfolge  ftnfprud),  erljielt  jebod),  3umal  ba  er  mit  ber  (Srbtodjter  feine  Äinber  cr3eugte, 

nur  bie  ÜOobien,  wä^renb  ber  Äaifer  bie  beimgefaflenen  £efjen,  b.  i\.  bie  ©raffdjaft  in  i^rer 

fpätern  ©cftalt,  an  bie  ©rafen  bon  Gronenberg  berlieb.  Sil«  aud)  biefc  1704  au«ftarben,  fam 

©.  an  feine  gegenwärtigen  Söefifeer,  bie  ̂rei^erren  unb  nadjberigen  ©rafen  bon  ber  2eben, 

weldje  1806  fouberäne  föbeinbunb«fürficn  würben.  3ufo^e  ber  SEBienep©djlu§»Äcte  mußten 
aber  biefclben  1815  0.  an  Oeftcrreidj  überlaffen,  weldje«  baffelbe  1819  on  93abcn  abtrat. 
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QhtÖUt  nennt  man  eine  lodere  Änl/äufung  Don  burdj  bie  medjan.  I^ätigfeit  be«  2Baffer« 

abgerunbeten  ©teinen,  unb  unterf Reibet  babei  ftlußgerötte  unb  2tteere«geröfle.  ©erben  bie 

einzelnen  Woflfteine  einer  folgen  Anhäufung  burd)  trgenbein  ©inbemittel  miteinanber  feft  Der« 
bunben,  fo  entfteljt  baburdj  ein  Konglomerat. 

(Strome  (3ean  Hon),  franj.  ÜJcaler,  geb.  11.  ÜWai  1824  juSJefout,  ©ofm  eine«  bortigen 

©olbfdjmieb«,  fam  1841  nad)  Pari«  unb  trat  hier  al«  ?ehrttng  bei  Paul  Defarodje  ein,  ber 

ju  ihm  eine  fetjr  lebhafte  3«neigung  faßte,  fobag  er  ihn  1844  mit  nad)  Italien  nahm.  Sünf 

3af)re  fpäter  ging  ®.  jum  jweiten  mal  nad)  Otatien  unb  üerweilte  befonber«  in  SWailanb  unb 

Öencbig.  Cr  befugte  1853  $>eutfd)tanb  unb  begab  fld)  ron  SBien  nad)  Äonftantinopel.  ©o* 
bann  bereifte  er  1855  Slegnpten,  wohin  er  aud)  1862  jurüeffehrte.  S3on  untemefmtenbem  ®eift 

unb  üiclfeitigem  latent,  ücrfudjte  er  fldf^  mit  glänjenbem  (Srfolge  in  üerfd)iebencn  ̂ äd^ern 

feiner  Kunfi.  Cr  begann  mit  ber  antififdjen  ©cnremalerei ,  bie  üon  ihm  it)ren  Urfprung  hat. 

©.  jeigte  ftd)  barin  grajiö«  ohne  ©ejiert^ett ,  pifant  in  ber  SBahl  be«  Öegcnfianbe« ,  aber  mit 

ftdjtlidjem  (Gefallen  an  fd)lüpfrigen  Situationen  unb  üerftedten  Slubcutungen.  SBet  ifyn  iß  ba« 

Stltert^um  grünblidjcr  aufgefaßt  unb  lebenbiger  bargefteüt  al«  in  ben  Inftor.  (Semälben  ber 

anrttifdVtheatralifd)cn  Spanier  ber  fog.  Claffifa^cn  ©d)ule.  ©ein  gried).  §ahnengcfcd)t  (1847) 

erregte  üorjüg(id)  bie  Hufmerffamfeit  ber  Äcnuer  unb  ließ  ben  Urheber  fofort  au«  ber  Wenge 

unbemerfter  ßünjtler  heraustreten.  ©.  gab  bamit  Änlaß  jur  ßutftehung  ber  fog.  9ceu*pompc-- 
jantferjen  ©dmle,  beren  Anhänger  in  feinen  ©runbfäfcen ,  nenn  aud)  nid)t  mit  feinem  (Seifte 

unb  feinen  ftenntniffen,  arbeiten.  <5r  felbft  matte  in  biefem  ®enre  noch,  üerjdjiebene  ©tüdc, 

unter  wetzen  befonber«  genannt  ju  werben  üerbienen:  ba«  i'upanar  (1850),  Ave  Cesar  (1859), 
Pollice  verso  (1875),  Circns  maximus  (1876),  ber  König  Kanbaule«,  Diogene«  in  ber  Sonne, 

Phrbne  üor  ®erid)t,  Alcibiabe«  bei  flfpafta,  Äleopatra  unb  (Söfar,  unb  (Säfar'«  Job.  ©eine 
@efdjidlid)fcit  in  ber  93ehanblung  be«  mobern  »hiftor.  Öenre  bezeugen:  SRcmbranbt  beim  97a* 

biren  einer  Jrupf  erplatte  unb  SJcoliere  ju  £ifdj  mit  l'ubwig  XIV.  (1863).  Der  Rex  Tibicen 

(jjriebrid)  b.  @r.  al«  ftlötenbläfer)  ift  ohne  fünftlerifdjen  Söcrth,  (1874).  @anj  anßcrorbent- 

ltdje  ©unft  fanb  fein  ÜHa«fenbueH  auf  ber  Au«ftcu*unfl  üon  1857.  Unter  ben  QJenrcbilbern,  bie 
feinen  SReifeeinbrüden  iljre  (Sntfteljung  üerbanfen,  jeidjucn  fid)  fetjr  üortljeilljaft  au«:  bie  ruff. 

ÜJhtftfanten,  bie  betenben  Slruauten  (1857),  ber  ägtipt.  §äderlingfd)neiber  unb  Äornau«brefd)er, 

ber  gefangene  arab.  9täubcrhauptmann  (1863),  bie  a f f er f p a 3t erf a r)rt  berSBeiber  be«  $arem, 

bie  tanjenbe  SUmee,  ber  ©äbcltanj,  ber  ©flaoenmarft,  ber  ©flaüeuhänbler  u.  f.  m.  &.  contponirt 

geiftreid),  oieUeitt^t  ju  geiftreid).  ©eine  Ontpaftirung  fönnte  fieier  unb  bei  ©übern  grö&erer 

®imenfion  marfiger  fein.  0.'«  Reine  dabinetsftüde  ftnb  üon  äußerft  feiner,  aber  ju  gleich* 
mäßig  glatter  led^nif.  3)a3  dolorit  ift  bei  ifjm  ebenfalls  feine  Ijerüorftedjenbe  Gigenfdjaft,  boa) 

üon  leiblicher  ?lrt;  feine  3fid)nung  bagegen  ift  rein,  leidjt  unb  correct,  fefjr  elegant  unb  oft  fef>r 

fräftig.  Die  meifien  feiner  Söilber  finb  in  Äupferiiichen  unb  Photographien  üerüielfältigt. 

Verona,  bei  ben  Gilten  (SJcrunba,  ft«fh«ng,  S3ifchof«ft<f  unb  ̂auptftabt  (Giubab)  ber 

fpan.  ̂ roühtj  gleiche«  Warnen«  (5883,8  OÄilom.  mit  325,110  (f.)  in  Katalonien«  Äüflen« 

jone,  liegt  30  Äilom.  Dom  Speere  unb  an  ber  gegen  ©82Ö.  nach  Barcelona  führenben  Cifen« 

bahn,  unweit  üom  redeten  Ufer  be«  Ter,  31t  betben  ©etten  feine«  Sßebeufluffc«  Onar.  Der  Oi*t 
verfällt  in  bie  9(cuftabt  (Gl  3Jcercabal)  am  ebenen  Iinfen  Ufer  be«  Dnar  unb  bie  obere  ober  $lt* 

ftabt,  welche  ftet)  am  regten  Ufer  unregelmäßig  am  freiten  »bf)ange  be«  Äapujinerberg«  au«* 
breitet  unb  mit  ihren  altertümlichen  Käufern,  ihrer  ftattlid)en  ffathebrale  au«  bem  15.  Oahrh- 

unb  ihren  aubern  üiclthünnigeu  Äirdjcn  unb  Älöftern  einen  überau«  pittoreSfen  Änblid  bar* 

bietet.  Der  Ort  jäf)lt  mit  ben  «orftäbten  14,341  G.  unb  hat  fünf  Pf arrfird)cn ,  jwölf  ehe- 

malige Slöftcr,  ein  Onftituto,  ein  ©eniiuar,  eine  ßetc^enfc^ulc ,  eine  öffentliche  ©ibliothef  unb 

ein  Xheater.  2(n  Oubuftricanlagcn  beftcr)cn  jmei  große  papierfabrilen  fowie  ©pinncreien  unb 

SBebereien.  On  ber  Diähe  befmben  fid)  warme  ifcineralquellen.  Die  ©efeftigungen  befielen 

au«  ber  biden,  üon  ©aftionen  flaufirten  ©tabtmauer  unb  üicr  ftarfen  ̂ or^/  öon  benen  brei 

auf  bem  Äapujiuerbergc  liegen.  ®.  galt  ju  allen  B«tcn  für  einen  militärifd)  wichtigen  Pun!t 

unb  wirb  in  ben  üäntpfen  gegen  bie  9J?auven,  üon  beren  Dafein  nod)  üiele  ©puren,  namentlich 

fdjöne  ©äber,  jeugen,  häufig  erwähnt.  5lud)  war  ®.  unter  ben  Königen  üon  Äragonien,  weldje 

e«  öfter«  jur  ̂Reftbenj  wählten,  mit  ber  herrlichen  ffathebralc  unb  üieten  Ktöftern  fdjinUdtcn 

unb  ihre  ffirftgeborenen  banad)  nannten,  eine  ftarfbeüölferte,  reidje  unb  mächtige  ©tabt.  ©päter 

fpielte  bie  fttfUmg,  bie  im  ganjen  25  Belagerungen  au«htelt,  aber  nur  üiermal  eingenommen 

würbe,  eine  wichtige  SRoUe  in  ben  Kriegen  i'ubwig'«  XIV.  Die  ftranjofen  belagerten  fte  1684 
üergeben«,  eroberten  fte  bann  1694,  gaben  fie  iubeß  im  S^tj«wiifcr  ̂ rieben  wieber  heran«.  ?lm 
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28.  San.  1710  warb  fle  unter  ̂ ßfnlipp  V.  öon  neuem  eingenommen.  3n  ben  9?apoleonifd)en 

flämpfen  hielt  bie  ©tabt  1809  eine  Belagerung  (8.  3uni  bi«  10.  Dec.)  unb  ba«  Seuer  öon 

40  Batterien  au«.  Srft  nad)  beifpiello«  tapferer  Bertfjeibiguug  ergab  fle  ftdj  ben  granjofen. 

^lud)  in  neuerer  Qt'it  mar  ©.  ein  $auptpunft,  um  wcldjen  bie  fpan.  Bürgerfriege  fid)  breiten. 
©tronirao  be  eon-^nftC,  aud)  fdjled)tf)in  ©an«3ufte  ober  ©au*  ©ufie  genannt, 

ein  ehemalige«  £ieronöinitenflofter  im  ©erid)t«amt  Oaranbtfla  ber  fpan.  ̂ ßroöinj  Qiäcere«  in 

efrreraabura,  30  Äilom.  im  D9?D.  öon  ̂ (afcucia  unb  11  Äilom.  im  öon  Oaranbiua 

in  wilbromantifd)er  ©ebirg«einfamfeit,  an  bem  bemalbeten  unb  öon  jaf)lreid)en  Bädjen  tief 

burchfurdjten  Äbljangc  ber  Sierra  be  ©rebo«,  würbe  1404  gegriinbet  unb  1809  burd)  bie 

granjofen  unter  ©oult  in  ttutncn  gelegt.  Berüfjmt  ift  bdfl  fllofter  burd)  ftaifer  ftarl  V.,  ber 

hier  feine  testen  £age  ©erlebte  unb  21.  ©ept.  1558  ftarb. 

(Pfronten  (griedj.),  b.  h-  bie  »Iten,  gießen  bei  ben  ©rieben  fdjon  im  ljeroifdjen  ßeitalter 
bie  Beließen  ober  (Sbelften  be«  Bolf«,  weldje  bie  Angelegenheiten  beffelben  unter  bem  Borfifee 

ber  Könige  befpradjen  unb  orbneten.  ©pater  be3etd)ncte  man  bamit  in  borifd)en  ©taaten  ben 

«Katb,  ber  fcltcn,  aud)  ©crufia  genannt,  ber  in  ©parta  au«  28  ober  mit  (jinfäMuß  ber  jwei 

üorftyenben  ffomge  au«  30  ÜRitgliebern  beftanb,  welche  bei  einem  unbcfdjoltenen  £eben«wanbel 

ba«  60.  3al)r  jurürfgelegt  haben  mußten,  auf  £eben«jeit  gewallt  mürben  unb  nebft  ben  Königen 

unb  <£phoren  bie  b,öd)fte  ©ewalt  im  ©taate  Ratten. 

(&cx$f  tinfer  Nebenfluß  ber  ©aronne  in  ©übweftfranfreidj,  entfielt  auf  bem  Plateau  öon 

?aunemejan  am  ffruße  ber  ̂ nrenäen,  fließt  gegen  Horben  über  Sud),  §leurancc,  frctoure, 

«paff  ort  unb  ?anrac  unb  münbet  nad)  einem  ?aufe  öon  150  ffilom.  oberhalb  «Igen,  ofme  fdjiff« 

bar  ju  fein.  Da«  nad)  ilmt  benannte  D eparteme nt  ©.,  weld)e«  au«  ben  ga«cognifd)en  ?anb* 
fdjaften  Ärmagnac,  Slftarac,  Gonbomoi«,  tfomagne  u.  a.  jufammengefeljt  ift ,  bilbet  bie  engere 

Dibcefe  be«  erjbifdwf«  öon  Hud)  (f.  b.),  ber  $auptftabt  be«  Panbe«,  jätüt  (1872)  auf  6280,si 

Offilom.  284,717  <§.  (gegen  295,692  im  0-  1866,  Abnahme  3,»  <ßroc.)  unb  jerfäßt  in  bie 
5  Ärronbiffement«  Hud),  tfectoure,  SNiranbe,  Gonbom  unb  £ombe$,  in  29  Gantone  unb  466 

©emeinben.  Da«  £anb  ift  burd)  bie  Borf)öhen  ber  ̂ urenäen  fleinerntheU«  ̂ ügelig,  im  übrigen 

flad),  öon  ber  9?efte,  ©aöe,  ©imone,  bem  &rrat«,  ©.,  ber  Batfe,  JDffe,  bem  Slbour  unb  Slrro«, 

ber  2ltQ,  ©etife,  SWiboufe  unb  anbern  Soffen,  öon  benen  neun  fdjiffbar,  fomic  öon  uiefyrcvu 

Äanälen  unb  fleinen  ©een  bewäffcrt.  Da«  jftitna  jeigt  ftd)  im  ganjcn  gemäßigt,  ©djuee  ift 

feiten  unb  ber  ftroft  halt  nidjt  an.  Die  größere  $>älfte  ber  Bobenfläd)e  ift  bem  Sltf  erbau,  faft 

ein  ©iebentel  bem  ffieinbau  gewibmct;  ber  SReft  mirb  öon  Siefen,  @id)cn  unb  £annenwülbern, 

^eibe»  unb  Söeibelanb  eingenommen.  ÜDer  ©oben,  im  $>urd)fdmitt  öon  mittelmäßiger  ©üte, 

gibt  feine  reidjlidje,  bo<^  für  ben  Bebarf  genügenbe  (Srnte.  Die  Söeluofjner  teilen  afte  (5'tgen» fdjaften  ber  ®a«cogner.  ©ute  unb  mittelmäßige  SBeine  werben  in  geringer,  fdjledjter  in  feljr 

großer  3Kcnge  erjeugt.  tfefcterer  liefert  jeboer)  naa^  bem  dognac  ben  beften  Branntwein  in 

ftranfreid),  ber  unter  bem  tarnen  Ärmagnac  befannt  ift.  ©artengewädjfe  werben  in  3Wenqe 

gejogen.  Da«  9)tineralreiö)  gibt  wenig  Ausbeute.  ÜKetaHe  fehlen  gänjlie^.  Da«  Departement 

befiQt  öiele  Heilquellen,  baöon  bie  nam^afteften  (5afte*ra»SJerbu,jan,  Sarbotan,  Jaöarben«  unb 
iD^a«ca,  bann  SRamounen«,  ÜWourra,  3«le  be  9?oe  unb  Baffoue«.  Die  ̂ aupterjeugniffe  ber 

SnbujMe  fmb  Branntwein,  ÜKaßgefäße  unb  ©erberwaaren.  Der  Santon  ©aint*(5lar  mit 

bem  gleichnamigen  ©täbta^en  ift  ber  SDiittelpunft  einer  Banbfabrifation,  welche  alle  SBebcr  be« 

8anbe«  befc^äftigt.  Der  ̂anbel  be«  Departement«,  weldjer  oorjugöweifc  bie  ?anbe«probucte 

jum  ©egenftanb  Ijat,  fü^rt  iä^rlia^  über  6000  üRauttbjerc  ttae^  ©panien,  über  10,000  ©tücf 

iKinböic^,  40,000  ©a^afe  unb  öiele  ©cfyweine  nad)  ben  angrenjenben  Departement«  au«. 

ÜJcrfttD,  ein  au«  weit  jerftreuten  Käufern  beftet)enbe«  <Pfarrborf  bc«  fc^weij.  Danton« 

©a^Wöj,  am  fübt.  guß  be«  9?igi  unb  am  Bierwalbftätterfec,  jwifaien  grünen  Ratten,  Obft» 
unb  Äaftanienbäumen,  in  einem  öon  t)ol)en,  fteilen  Bergwänben  umfd)loffenen  SBinfet,  440  9)?t. 

über  bem  SDfeere,  gelegen,  ift  ber  ?anbung«plafc  für  5Rigi'©d)etbegg,  ̂ at  eine  fdjtmufe  Äira^: 
am  äußerften  Uferranbe  unb  jäljlt  mit  ben  umliegenben  $öfen  2274  Gc.  Der  Ort  gehörte  mit 

feiner  nä^ften  Umgebung  jum  STljur«  unb  Büridjgau,  fam  bann  an  bie  ©rafen  öon  Sfe^burg, 

fpäter  an  ba«  $au«  $ab«burg  unb  bura^  Berpfänbung  an  bie  Sbeln  öon  ®?oo«  ju  Sujcm, 

fanfte  ftc^  1390  öon  biefen  Herren  lo«  unb  behauptete,  nadjbem  er  1359  ben  brei  Urcantonen 

unb  Jujern  öerlanbred)tet  unb  1433  öon  Äaifer  ©igi«munb  feine  Freiheiten  beftätigt  erhalten, 

feine  eigene  ©ouöeränetät.  @.  bilbete  faft  öier  Oaljrlnmberte  eine  9?cpublif,  bie  fleinfte  Europa« 

(faura  24  Oftilom.  mit  1000  6.  umfaffenb)  unb  al«  foldje  ber  ̂ eloct.  eibgenoffenfdjaft  öer« 

bttnbet,  einen  ber  fog.  3ugewanbten  Drte.  Unter  ben  ©egnungen  eine«  faft  ununterbrodjenen 
donteTfanonl.atjUon.  8»ölf»e  «uflage.  YU.  16 
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trieben«  blühte  ber  flcine  grciftaot,  befonberfl  in  ber  jweiten  §h'lfte  befl  18.  3ar)rf).  burd} 
$>anbel  unb  Einführung  bev  Scibeninbuftrie,  ju  großem  Sofjlftanbe  auf,  bifl  er  infolge  ber 

helbct.  Staatflumwäljuug  bon  1798  bem  bamaligcn  danton  ©ierwalbfiätten  unb  1803  buretj 

bic  ©onaparte'fdjc  SDiebiationflacte  bem  Ganton  Sdjwbj  jugetfjeilt  würbe,  bem  er  alfl  ©ejirf 
berbliebcn  iß.  Der  Ort  hat  biel  Originelle«  in  (Sitten  unb  ©ebräudjen  erhalten.  Dod)  im 

19.  3al)rh.  bcrfammeltcu  ftd)  ̂ ier  an  ber  fog.  Feder*  ober  ©annerfilbt  bie  ©agabunben  ber 

Sdjwcij  Jährlich,  ju  brei  großen  ©elagen;  beu  Sd)utj,  ber  ihnen  gerbet  gewährt  würbe,  Der* 
galten  fte  burd)  ©ermeibung  befl  £änbd)enfl  wäl)renb  ber  übrigen  j&tit  3n  neuefter  £tit  ift 

©.,  beffen  ntilbcfl  Stliuta  ( mittlere  Oaljrefltcntperatur  10,07°  C,  Sinter  l,9s*C,  geling 

10,os°  C.)  bic  (Sbelfaftanie  unb  ben  Feigenbaum  im  freien  gebeten  läßt,  ein  bielbefuehter  flima* 
tifdjer  durort  geworben.  SDiit  Brunnen  ift  ber  Ort  burd)  eine  malerifdje  Fafnlrraße  berbunben. 

(BtrSfelb,  flreiflftabt  im  Degierungflbejirf  Äaffcl  ber  preuß.  <ßrobin$  $>effeu*Daffau,  an 
ber  Fulba,  Ijat  eine  ebang.  unb  eine  fatf).  5tird)e,  jwet  <Scf)tbffer,  ein  F*äuleinjhft,  9Wit^ten  unb 

Fabrifen  in  Drehorgeln,  Spiclwaaren  unb  £abacf  unb  jählt  (1875)  1481  (5.  —  Der  tfrctfl 
®.  jäljlt  auf  350,3  Oftilom.  (1875)  22,010  (5.;  er  bilbete  früher  ein  ©ejtrföamt  befl  bair. 

Äreifcfl  Unterfvanfcn  unb  würbe  im  ̂rieben  bom  22.  Äug.  1866  an  Greußen  abgetreten. 

(Berfoü  (3ofcj.  bon),  eigentlich  Ocan(St)ar(ter,  ein  in  bie  Tirc^Hc^en  Gtreigniffe  ju  Än* 
fang  befl  15.  3at)rh.  tiefeingreifenber  Ü^olog,  würbe  1363  in  ©erfon,  einer  Ortfcfyaft  im 

©ifltfjume  Dheimfl,  geboren.  Dad)bem  er  ju  ̂ari«  unter  Leitung  befl  berühmten  ̂ ierrc  b'Äiüb 
feine  Stubien  beenbet,  trat  er  1381  felbft  alfl  ?ef)rer  auf,  würbe  1392  Doctor  ber  Styologie 

unb  1395  ffanjler  ber  Uniberfität.  Älfl  foldjer  wirfte  er  cifrigfi  mit  jur  $>ebung  befl  päpfil. 

Schidma  unb  jur  Deformation  ber  flirchc  an  $attpt  unb  ©liebem  auf  ben  beibeu  doncilien 

ju  *J3ifa  unb  Jconftanj.  Dadjbem  ©.  bie  ©erljanblungen  ju  ̂Jifa  baburdj  borbereitet,  baß  er 
in  beu  Schriften  «De  unitate  ccclesiastica»  unb  «De  auferibilitate  papae  ab  ecclesia»  bic 

Stellung  befl  öfumenifd)cn  Concilfl  über  ben  $apft  unb  bie  Hbfe&barfcit  befl  lefctern  au«« 

fprad)  u«b  bem  mitgewählten  Slleranber  V.  bie  bejrcr)enben  firef|lichen  ÜHtflbräuchc  einbringe 

lieh  borgehalten,  Wied  er,  alfl  Ooljann  XXIII.  ein  jweitefl  (Soncil  nach  Dom  auflfdjrieb,  in 

ber  Schrift  «De  modis  uniendi  ac  reformandi  ecclesiam  in  concilio  universali»  nach, 

baß  eine  grünbliche  Deformation  nur  auf  einem  bom  Zapfte  unabhängigen  Goncil  ju  ©tanbc 

fommen  fönnc.  Dagegen  war  er  ieber  Deform  befl  Dogma«  unb  ber  JtHrdjengcbräuche  ent= 

fdjiebcu  abgeneigt,  ftimmte  auf  ber  Smtobe  für  bie  (Sntjielmng  befl  Saienfeldifl  unb  hatte  einen 

£auptantf)eil  an  ber  ©erurtheilung  unb  Verbrennung  bon  £uß.  Dach  öem  Schluffe  befl  €on« 

cilfl  mußte  er  nad)  ©aiern  entweichen,  ging  jebod)  fpäter  ju  feinem  ©ruber  nad)  Sbon,  wo  er 

in  einem  Slofter  für  Jltnbercrjichung  thatig  war  unb  12.  3uli  1429  parb.  Unter  feine  30hl» 

reidjeu  2öcrfc,  bie  (Söiefl  Dupin  (5S3be.,  Äntwerp.  1706)  am  boUfiänbigfien  herauflgegeben 

hat,  ift  fälfd)lid)  bafl  bon  Xh0"1^  a  ftempifl  (f.  b.)  berfaßte  93ud)  «Von  ber  Dadjfolge  (Stjriftt» 

gerechnet  worben.  33gl.  ?'(2cut),  «Essai  sur  la  vie  de  Jean  G.»  (2  ©bc.,  $ar.  1832);  Stetten» 
iciter,  «Oofjaun  ©.  unb  feine 3eit»  («ugflb.  1857);  Schwab,  «3ohannefl  ®.»  (Sürjb.  1858). 

Öcrfttirfcr  (Sriebr.),  beutfeher  lourifl  unb  beliebter  Domanfd)riftftelIcr,  geb.  10.  9Wai 

1816  in  Hamburg,  begleitete  alfl  Änabe  häufig  feinen  SJater,  ben  feiuerjeit  fehr  beliebten  leno- 

viften  Samuel  ftriebrid)  ©.  (geb.  15.  Dob.  1790  ju  Sd)miebeberg  bei  Wittenberg,  geft.  1.  Ouni 

1825  ju  tfaffet),  auf  beffen  häufigen  Äunftreifen  unb  fam  nach  le^tern  lobe  in  bafl^aufl 

tinefl  Oheimfl  ju  ©raunfd)Weig,  bann  naä)  Äaffcl  wiber  Dctgung  ju  einem  Äaufmann  in  bic 

i'ihre.  Dadibcm  er  1835—37  ju  Döben  bei  ©rimma  bie  ?anbwirthfd)aft  erlernt,  fd)iffte  er 
fid)  im  Frühjahr  1837  ju  ©remen  nad)  ?Imerifa  ein,  wo  er  bon  Dcuborf  aufl  Säuberungen 

burd)  alle  Staaten  ber  Union  begann  unb  julefct  alfl  Öäger  in  beu  Urwälbern  befl  Sefrenfl  ein 

abentcuevlidjcfl  ̂ cben  führte.  -3m  Sommer  1843  lehrte  er  nach  Dcutfdjlanb  juritef.  $>ier 

wanbte  er  ftd)  nun  auf  ©runblage  feiner  tranflatlantifd)en  Crlebniffe  unb  Änfd)auungcn  ber 

litcrarifd)cn  3:t)ätigfcit  ju.  Seinem  erften  Serfe,  ben  intereffanten  «Streife  unb  Oagbjügen 

burd)  bic  bereinigten  Staaten  Dorbamerifafl»  (2  S3be.,  Dreflb.  1844),  folgten  «Die  Degula« 

toren  in  «rfanfaö»  (3  ©be.,  S?pj.  1846)  unb  «Die  Flußpiraten  befl  2ttifftfftppi »  (3  ©be., 

Vpj.  1848),  fowic  jwei  Sammlungen  anfprcd)cnbcr  <5rjäf)luugcn :  «üJciffifftppibilber»  (3©be., 

Dreöb.  1847)  uub  «Ämerif.  Salb'  unb  Strombilber»  (2  ©be.,  ?pj.  1849).  Diefc  Doman« 

werfe  jcidjnen  ftd)  burd)  ungewöhnlid)efl  Grjählertalcnt  unb  Daturfrifchc  ber  DarfteUung  unb 

ber  Sdjilberung  aufl.  rlußerbem  beröffentlichte  ©.  mehrere  auf  ©elehrung  berechnete  populäre 

Schriften,  wie  «Deifen  um  bie  Seit»  (6  ©be.,  S?pj.  1847—48)  unb  «Der  beutfdjen  «ufl= 

wanberer  Fahrten  uub  Sdjitffale»  <?pj.  1847),  bie  ebenfalls  mit  ©eifaU  aufgenommen  würben. 
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Om  9Rärj  1849  trat  er,  t>om  Damaligen  föeidj«minifterium  unterftüfct,  eine  neue  größere  SReife 

an.  Gr  ging  über  9fto*3anetro,  ©ueno«'2lbre«  unb  ©alparaifo  nad)  Kalifornien,  fdnfftc  bon 
ba  nad)  ben  ©anbwidjinfeln  über  unb  freujte  bis  ju  ben  @efeüfd)aft«infeln.  Daun  wanbte  er 

ftd)  nad)  ©bbneto  unb  burdjreijte  ben  ©üboftcn  Sluftralicn«,  ba«  er  im  ©ept.  1851  berließ,  um 

über  Oaoa  nad)  Deutfdjlanb  jurürfjufefjren,  wo  er  feit  Ouni  1852  feinen  Hufentljalt  in  Seipjig 

nafjtn.  (Sine  britte  9?eife  unternahm  ©.  1860,  befonber«  in  ber  Slbftdjt,  bie  beutfdjen  Kolonien 

in  ©übanterifa  ju  befugen.  Cr  überfdjritt  bie  £anbengc  bon  Manama,  burdjwanberte  Kcuabor 

nnb  $cru  unb  ging  bon  Kljile  um  ba«  (lab  $oorn  nad)  SJfontcbibeo.  ©on  bort  reifte  er  ju  ?anbe 

burd)  Uruguab  nad)  ©raftlien  unb  teerte  1861  bon  9fto  au«  über  ̂ ranfreid)  nad)  Deutfdjlanb 

iurücf.  3m  0. 1862  begleitete  er  ben  $erjog  Krnf*  bon  ©otfja,  in  beffen  Wälje  er  fdjon  borfyer 

einige  3"t  gelebt,  auf  beffen  9?eife  nad)  Äegbptcn  unb  Äbeffinien  unb  nafmt  bann  nad)  feiner 

föücffef)r  feinen  Äufentljalt  in  ©otf)a.  (Seit  feiner  jweiten  größern  SHeife  beröffentlidjte  ©.  nod) 

eine  große  Än$af)l  bon  ©griffen.  Daf>in  gehören  bie  «Reifen»  (5  ©be.,  ©tuttg.  1853 — 54) 
unb  «Äd)tteljn  üHonate  in  ©übanterifa»  (3  ©be.,  Sbj.  1862),  in  benen  er  über  feine  töeifen 

berietet,  unb  eine  9?eü)e  bon  Romanen,  meldje  farbenreiche  ©djilberungen  be«  fcben«  unb 
treiben«  ber  Sftenfdjen  in  ben  bon  üjm  burdjwanberten  £änbern  enthalten,  ©o  bewegen  ftd) 

«Die  beiben  (Sträflinge»  unb  «dm  ©ufd>»  in  Slufrralien,  «Xaljiti»  auf  ber  3nfelwelt  be« 

(Großen  ßceanö,  «Unter  bem  Slequator»  auf  daba,  «©eneral  f^ranco»  in  Kcuabor,  «©ennor 

Äguilä»  in  ̂ßeru,  «Die  Kolonie»  in  ©raftlien,  bie  «Kaliforn.  ©fijjen»  unb  «©olb! »  in  Kali- 

fornien. Unter  feinen  ©djriftcn  für  ba«  ©olf  berbient  « 9?ad)  Slmerifa»  (6  ©be.,  ty.  1855), 
unter  feinen  Ougenbf djrtften  außer  2J?ärd)en  unb  Qtrjäfjlungen  befonber«  «Die  2öctt  im  fleinen 

für  bie  fleine  SBclt»  (2.Hufl.,  7©be.,  2pj.l866)  ̂ erborgeljoben  ju  »erben.  On  ben  3. 1867— 
68  unternahm  er  normal«  eine  größere  Steife,  meld)e  ftd)  auf  SRorbamerifa,  SJterko,  Kcuabor, 

iöenejuela  unb  Sefhnbien  erffredte  unb  bie  er  in  «flteuen  Steifen»  (3  ©be.,  £pj.  1868)  fdjilberte. 

ftad)  feiner  Stüdfcfnr  lebte  er  juerft  in  Dre«ben,  bann  in  ©raunfdjweig,  too  er  31.  üttai  1872 

ftarb.  Unter  feinen  fpätcrn  Romanen,  welche  ficr)  auf  l)eimifd)ent  ©oben  bewegen,  finb  nod)  ju 

nennen:  «Ktne  ÜJtuttcr», «  Der  Krbe»  unb  aOm  ßdfenftcr ».  ©on  feinen  übrigen  Romanen 

b.at  «Unter  ben  ̂ endjuendjen»  feinen  ©djauplafe  in  Kf)ile,  «Die  ÜRifftonare»  auf  ben  3nfe(n 

ber  ©übfec,  «Der  $arccrie»©ertrag»  in  ©raftlien,  «Die  ©lauen  unb  bie  (Selben»  in  ©enejucla, 

enblid)  «3n  SDtejico»  in  bem  ?anbe  biefe«  Hainen«.  Kine  feiner  legten  Steifebefdjreibungen 

ift  «3n  Steterifa.  Slmerif.  Scbenöbilber  au«  neuer  3eit»  (1872)  unb  «Gin  «ßlagiar.  SWeric. 

Krjäljlung»  (1872).  Stadj  ©.'«  lobe  erfdjienen  ©efammtauflgaben  feiner  ©djriftcn:  1.  ©eric 
in  22  ©änben  (3ena  1872—75)  unb  2.  (Serie  (3ena  1875  fg.).  SCRit  «Der  SBilberer» 

(Oena  1864)  ̂ at  er  fidj  auc^  im  Drama  berfudjt.  ®.'«  Romane  ftnb  faft  fämmtlid)  in«  $onän« 
bifc^e  unb  Knglifdje,  einzelne  aud)  in«  granjöftfcrje  übertragen  worben. 

Werfte  (Hordeum)  ift  eine  ber  am  fyäuftgften  angebauten  @etreibegattungen  unb  bon  ben 

anbern  äfjrentragenben  ©etreibegräfern  baburc^  unterfa^icben,  baß  auf  jebem  3at)nc  oer  ̂ cljren* 

fpinbel  jebe«mal  brei  Äe^rc^en  nebeneinanber  fifeen,  bon  benen  balb  nur  ba«  mittelfte,  balb 

jwei,  balb  alle  brei  frud)ttragenb  finb,  woburd)  in  ben  erften  Säßen  bie  frudjttragenbe  Äeljre 

jwei--  unb  bierjeilig,  im  testen  galle  fed)«jeilig  erfd)eint.  Die  frudjtbaren  ite^rdjen  ftnb  immer 
(mit  einer  einzigen  3u«na^me)  lang  begrannt,  bie  ©lätter  bei  allen  Birten  breit,  am  Ontnbe 

jeberfeit«  mit  einem  fidjelförmig  gefrümmten  häutigen  Än^ange  berfe^eu.  Die  Äömer  bleiben 

in  btr  Siegel  bon  ben  berljärteten  jfronenfbeljen  umfüllt  (fmb  befdjalt),  fcltener  (nur  bei  wenigen 

Kulrurf orten)  fallen  fie  au«  ben  (Spellen  $erau«,  wie  bei  Joggen  unb  SBeijen;  ledere  ©erften» 

forten  nennt  man  nadte.  Die  cultibirten  Birten  ftnb  faft  fämmtlid)  einjährig.  911«  bie  borjüg* 

ltd)fie  gilt  bie  lange  zweiteilige  ©.  (H.  distichum);  etwa«  geringer  im  Stange  flefjt  bie  fleine, 

zweiseitige  ©.  (H.  vulgare)  mit  bieten  Hbarten,  im  testen  bie  fed)«jeilige  @.  (H.  hexastichum). 

©<i  Unterer  finb  bie  Slcljrdjen  genau  in  fed)«  gleidjweit  entfernte  fyilm  geftellt,  bie  Äe^ren 

be«&alb  waljenförmig;  bei  H.  vulgare  ftnb  jwar  aud)  aöe  9le^rd)en  frudjtbar,  biefelben  jebod)  in 

bier  dtetyen georbnet,  we«^alb  biedre  bieredig  erfdjeint.  Die  zweiteiligen©,  ̂ aben  jufammen« 

gebrüdte  Se^ren:  unter  innert  jeid)net  fidj  bie  ̂fauengerfte  (H.  zeoeriton)  burdj  weitabfte^enbe 

lange  ©rannen  au«.  Kine  bemerfen«wert^e  Äbart  ber  vierteiligen  ©.  (H.  vulgare)  ift  bie 

ßinf  engerfxe  (H.  trifarc&tura),  bei  welcher  bie  Äe^rd)en  ftatt  in  ©rannen  in  brei  au«« 

einanbergefpreijte  3äb,ne  auslaufen.  Die  ©lüten  ber  ©.  werben  öfter«  burd)  glugbranb  (Uredo 

segetum)  jerftört;  in  feudjten  Oafyren  wäd)ft  ber  §rud)tfnoten  manchmal  jum  2Wuttcrfom  au«. 

Die  ©amen  ber  ©.  bienen  jur  ©ier-,  &\xdtx*,  ©brup«,  ©raupen»,  Äaffeefurrogat«,  ©erften« 

mild)«  unb  üfleljtbereitwtg ;  bod)  ift  @er(tenmef)l  weniger  jur  ©rotbereitung  geeignet;  nur  in  bem 
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nBrbl.  (Europa  unb  in  ©djottlanb  wirb  e3  ofme  Wifdjung  mit  SBeijenmebl  baju  bcrmenbet. 

3n  ©fanbinabien  baut  man  ©.  nodj  bi«  jum  66.%  ja  fteUcnweife  70.%  bod)  reift  fit  bort  mir 

feiten  (alle  3 — 7  Oaljrc  einmal),  aber  anbere  ©ctreibcarten  mürben  gar  nid)t  gebeten.  Aud) 
ftnb  bie  ©amen  ber  weldje  im  Orient  bic  au3fdjliefctid)e  ffraftnaljrung  ber  $ferbe  bilben, 

fowie  ba«  Oerfienftrot)  ein  gute«  ©ief)futter.  Da«  urfprünglidje  ©aterlanb  ber  ©.  foH  ber 

Äanfafu«  fein,  wofelbfi  al«  iljre  ©tammformen  H.  spontaneum  unb  ithabnrense  angefef)en 

»erben,  bie  bort  wilb  Wacfjfen;  aud)  in  anbern  Orient,  unb  füb(.  ©egenben  fommen  wilbe  ober 

berwilberte  dornten  ber  ©.  bor.  fflad)  Deutfdjlanb  fam  fie  juerft  au«  Italien,  ©djon  Wofe« 

unb  oerfdjiebene  ©Udjer  be«  Alten  £eframent«  ermahnen  ber  ebeufo  gried).  unb  röm. 

©djriftftefler.  3)ie  alten  Börner  bereiteten  au«  il)r  berfcfjiebene  ©peifen  unb  ©eträufe.  Xm 

©riedjen,  ben  Aegnptern  unb  ben  alten  Deutzen  mar  ba«  au«  ©.  bereitete  ©ier  befannt,  bie 

Börner  erhielten  fiunbe  bon  bem  QJerftentrauf  ber  ©ermanen  burd)  £acitu«. 

(Berftcnbcrg  (£einr.  2BtI^.  oon),  beutfdjer  $id)ter  nnbflritifer,  mürbe  3.  San.  1737  ju 

Üonbern  in  ©d)le«wig  geboren,  wo  fein  ©ater  al«  SRittincifter  in  bän.  fcienften  ffonb.  9?ad> 

bem  er  bie  ©dmle  ju  Altona  befud)t  unb  einige  3cit  in  Oena  fhibirt  fjatte,  trat  er  im  20.  Oafjre 

in  bän.  ffricg«bienfie  unb  mürbe  ftittmeifrer.  9?adj  griebrieV«  V.  Eobc  nafjm  er  1766  feine 

(Jntlaffung.  3)urd)  ben  ©taatöminifier  ©rafen  Hartwig  Oon  ©ernftorff  fam  er  1768  in  bic 

beutfcfje  Äanjlei,  unb  1775  mürbe  er  Äefibent  bei  ber  &eicf|«ftabt  tfübed.  <£r  begab  fitf)  1783 

na<f)  (Jutin  ju  feinem  ftreunbe  33ofj,  unb  1785  würbe  er  Witbirector  be«  £ottojnfii$wefen«  in 

Altona,  weld)e  ©teile  er  1812  alterSfjatber  nieberlcgtc.  Gr  jtarb  1.  föob.  1823.  2Bei§e  be» 

förbtrte  feine  « Üänbeleien »,  Heine  anafreontifdje  Srjäljlungen,  bie  mit  allgemeinem  ©eifall 

aufgenommen  mürben,  jum  Drud  (?pj.  1759  u.  öfter).  liefen  folgten  bie  fdjon  früher  Oer» 

fertigten  «<ßrofaifd)cn  ©ebicfjte»  (Altona  1759),  ba«  natf)  ©eaumont  unb  ftteterjer  bearbeitete 
Irauerfpiel  «Die  ©raut»  (ttopenl).  1765),  «©ebicfjt  eine«  ©falben»  (Äopen$.  1766)  unb 

«Ariabnc  auf  9?aro«  »  (Äopenlj.  1767).  ©ein  mit  3.  %.  ©dmtibt  herausgegebener  Opbpo* 

djonbrifi»  (2  ©be.,  ©d)lc«w.  1763;  2.  bermefjrte  Aufl.,  1784)  unb  bie  «©riefe  Uber  Werf» 

würbigfeiten  ber  Literatur»  (4  Sammlungen,  1766 — 70)  enthalten  mandje  berbicnftbolle 

frttifdje  Arbeit  ©.'«,  mantfje  fiir  bamalige  Seit  bead)ten«wertlje  Anfielt  ju  ©unjten  be«  ©off«« 

liebe«  unb  uir  richtigen  Sßürbigung  ©Imffpeare'«.  ©röficre  Anerfennung  erwarb  er  fid)  jebodj 
burdj  fein  Xrauerfpiel  «Ugotino»  ($amb.  1768),  ba«  burdj  freie  ©emegung,  geniale  ̂ >altrmg 

unb  energifa^e  ©praa^c  nid^t  blofl  bie  übrigen  3)id)tuugcn  ©.'«,  fonbern  aud)  alle  übrigen 
Dramen  jener  3eit  überragte  unb,  obfdjon  bt«  jum  Svaffen  gefieigert,  nod)  jejjt  al«  eine  be» 

beutfame  (Srfdjeimtug  angcfcljen  werben  barf.  f^reiüc^  midj  er  in  feinem  9»elobrama  « Winona, 

ober  bie  tlngelfafl)fen »  (£amb.  1785),  feiner  legten  bramatifd)en  Arbeit,  ganj  Oon  ben  ̂ rin» 

eipten  ab,  weldje  feinem  «Ugolino»  eine  fo  große  2Birfuug  oerfefjafft  Ratten,  ©päter  befd^äftigte 

er  ftd)  aud)  mit  ber  ftant'fdjen  ̂ {jilofop^ie  unb  gab  «Die  Üljeorie  ber  Kategorien  enrwidelt  unb 
erläutert»  (Altona  1795)  unb  ein  «©enbfdjreibcn  an  ©iüer«,  ba«  gcmeinfd)aftlid)e  ̂ ßrineip 

ber  tfjeoretifdjen  unb  praftifd^en  ̂ ^ilofopljie  betreffenb»  (Altona  1821)  Ijcrau«.  ©djon  früher 

fjatte  er  ©eattie'«  a  ©erfud)  über  bie  9?atur  unb  Unoeränbertid)feit  ber  SBafjrljeit »  au«  bem 
Gnglifdjen  überfe^jt  (5?open^.  u.  ?p3. 1772;  2.  Aufl.  1776).  <5r  fetbfl  beforgte  eine  ©amm= 

lung  feiner  «©ermifdjten  ©djriften»  (3  ©be.,  Altona  1815). 

©erftenfOM  (Hordeolum),  bie  (5utjüubung  ber  ̂ aarbalgbrüfen  ber  Augenwimpern,  ent» 

fte^t  gewö^nlid)  in  ©efialt  einer  f (einen  ent$ünblid)en,  geröteten,  bon  fiedjenben  ©djmerjen, 

üicrjtfd^cu  unb  jt^ränenfluft  begleiteten  Anfdjwctlung  am  Jibranbe,  meld)«  nadj  einigen  Sagen 

entweber  in  3«tb,eilung  ober,  wa«  häufiger  ber  gatl  ift,  in  Eiterung  übergebt.  ©i«weilen 

entfielt  au«  bem  ®.  bei  mangelnber  Auffaugung  ein  ̂ pagelforn  (chalazion),  eine  ffärtlidje, 

allmä^licf)  wad)fenbe  ©efdjwulft  im  f ibfuorpel.  häufig  fommen  mehrere  ©.  ̂ intereinanber 

oor  ober  c«  entwidetn  ftd)  fold^c,  namentlid)  bei  ffrofulöfen  Äinbern,  wäb,renb  längerer  3eit 

in  Raufen  oon  einigen  2öod)en.  5)ie  ©cljanblung  befd^ränft  fuf)  am  jwecfmäßigfien  auf  bie 

Anwenbung  warmer  ©reiumfdjlägc  (©emmcl  in  Wild)),  um  bie  ©djmerjen  ju  linbern  unb  bie 

Giterung  ju  befövbern,  niJtb,igenfall3  aud)  bie  Eröffnung  be«  f leinen  Abfccffe«.  <3)egcn  ̂ äufifl 

wieberfe^renbe  ÖJ.  erweifen  ftd)  lcid)te  Abführungen,  falinifdje  Wittel  unb  ©oolbäber  nüfcüä). 
©crftcnstlrfcr,  eine  bei  fatavvfjalifcfjen  Affcctioncn  beliebte  Burfcrart,  wirb  crlmlten,  inbem 

man  weißen  unb  raffinirten  3"der  unter  3ufa<?  öon  etwa«  SCBaffer  bi«  auf  180°  C.  erbjtjt, 

wobei  ber  3"der  |n  einer  fiebrigen  Waffe  fd)tniljt,  weld)e  nad)  bem  Grfalten  ju  einer  burtrj- 
fidjtigen  amorphen  Waffe  erflarrt;  bor  bem  Qrfalten  wirb  fie  in  ©treifen  jerftrjniten,  bic  ju 

©tengein  gerollt  ober  gewunben  werben  unb  ben  @.  barfteü*en.  9(a(t)  tängerm  Aufbewahren 
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wirb  berfetS«  unburd)fid)tig  (ba«  Äbfterben)  unb  geigt  bann  ein  rrt)ftafltmfd)e«  ©cfüge.  $äuftg 

wirb  ber  ®.  burdj  rotlje  Sarbeftoffe  gefärbt  nnb  juweilen  aud)  aromatiftrt. 

<8tt\tntt  (ftranj  Slnt,  bitter  bon),  berühmter  Ingenieur,  geb.  1795  $u  $rog,  befugte 

nad)  boflenbeten  plnlof.  ©tubien  ba«  ̂oltjtedjntfehe  Onftitut  bafctbft,  ba«  unter  ber  Leitung 

feine«  ©ater«,  ftranj  Sofeph,  Witter  bon  ©.  (geb.  23. gebr.  1756,  geft.  25.  Ouni  1832), 

ftanb,  ber  at«  9)?cd)anifer  unb  $rjbraulifer  rii^mlicfjft  befannt  ift.  ©djon  1818  würbe  er  fyxo= 

feffor  ber  praltifdjen  ©eometrie  am  ehemaligen  ̂ oltotedjnifdjen  Snftitut  ber  iefcigen  ted)nifd)en 

£edhfdjule  ju  SDien;  gleichzeitig  ließ  er  bie  ©djrift  «2er)rgegenftänbe  ber  praftifd)en  Oeometrie» 

iffiien  1818)  erfajeinen.  Da«  öon  feinem  ©ater  injwif^en  jur  Weife  gebraute  ̂ ßroject,  bie 

SKolbau  mit  ber  Donau  burd)  eine  (Sifenbafm  (für  ̂ ferbe)  bon  ©ubwetö  bi«  ?inj  ju  ber* 

binben,  Veranlagte  it)n  1822  ju  einer  Weife  nad)  (Snglanb,  um  bort  ba«  (Sifenbahnwefcn  ge« 

neuer  fennen  ju  lernen,  hierauf  öoOfü^rtc  er  1823  —  24  bie  Vorarbeiten  für  bie  erwähnte 

©djnfrrede,  ju  beren  $erjtetlung  ünu  7.  ©ept.  1824  ba«  ̂ rioilegium  erteilt  würbe.  2Bäh£ 
rtnb  er  nun  1825  bie  tluGfüljrung  ber  ©alm  begann,  reftgnirte  et  auf  feine  ̂ rofeffur  in  Sien 

nnb  reifte  1826  jnm  jweiten  mal  nad)  (Snglanb.  Da  inbeg  ba«  geringe  Stctiettfapital  (1  Witt. 

(Bulben)  fdjon  burd)  bie  erfte  ©ahnljätfte  erfrfjöpft  war,  fo  entftanben  Differenzen  jwifa^en  ben 

Setionären  unb  ($.,  fobag  biefer  ftd)  oeranlagt  fanb,  auf  bie  Shrtfüljrung  ber  zweiten  ©alm= 

hälfte  unb  alle  ilmt  nad)  ber  ©olleubung  ber  ©af)n  jugefia^erten  ©ortheilc  ju  Oer jidjten.  Wad) 

bem  Wüef  tritt  befudjte  er  1829  ©uglanb  abermal«,  wo  bie  bamal«  in  ber  %u«für)rung  begriffene 

i'iDerpool-9Wand)efter*(Sifenbaf)n  ihm  reid)lid)en  ©toff  jn  wichtigen  Unterfudjungcn  bot,  bie  er 
in  ber  bon  ihm  beforgten  21u«gabe  bon  feine«  ©ater«  «.£>anbbud)  ber  SKedjanif»  (3  ©be.,  $rag 

1831 — 38)  nieberlegte.  ©.  ging  1834  nad)  ̂ eter«burg,  baute  bie  Salm  bon  $eter«burg  nadj 
3ar«foje*©elo,  bie  erfte  in  Wuglanb,  unb  ftcllte  1838  in  Worbamerifa  umfaffenbe  ©tubieit 

über  bie  (Sifenbahnen  an,  ftarb  aber  plöfclid)  ju  ̂^tlabelp^ia  12.  April  1840.  ©eine  amerif. 

©wbadjrungen  gab  feine  ©attin,  Älara  ©.  (geb.  bon  Crpplen*$ärtenfiein),  in  ber  «©tfd)rci= 

bung  einer  Weife  burd)  bie  ©ereinigten  ©taaten  bon  Worbanterifa  »  (£bj.  1842)  herau«;  bont 

fpecieH  tcdjnifchcn  ©eftd)t«punfte  au«  würben  fte  bearbeitet  bon  ftlein  in  ber  ©djrift  «  Die 

innern  ©ommunicationen  ber  bereinigten  ©taaten  bon  Worbamerifa»  (2  ©be.,  2ßien  1842). 

(^ertruibenberg,  hoßänb.  ©eertruibenberg,  ©tobt  unb  Öeftung  in  ber  nieberlönb. 

^robinj  Worbbrabant,  im  ©cria^töbejirf  unb  15  ftilom.  im  Worbnorboften  bon  ©reba  am  linfen 

Ufer  ber  Donge,  bie  hier  in  bie  ©übofterfe  be«  ©ieflbofd)  münbet,  t)ctt  einen  guten  §afen,  ein 

»rfenal  unb  ein  bombenfefte«  ̂ ulbermagajin,  eine  röm.'fatl).  unb  eine  reform.  Äirdje  unb  jä^lt 
1929  bie  einige  ̂ abrtfen  unterhalten  unb  ©rauerei  unb  gifdjfong  treiben.  Die  ©tabt  war 

lange  3«*  «in  Söoflwerf  Worbbrobant«  unb  gehörte  bem  $>aufe  Waffau=Dranien.  ©ie  brannte 

1420  günjlid)  ab.  3n  bem  ©efreiungSfampfc  gegen  bie  ©panier  würbe  fte  balb  üon  biefen, 

balb  bon  ben  ̂ iieberlänbern  erobert.  Die  Ijartnääigftc  ©elagerung  fyatte  fie  oom  27.  9Kärj 

bt«  24.  3uni  1593  ju  befte^en,  naa)  weldjer  fie  an  ben  ̂ rinjen  üflorty  capitulirte.  ©om 

10. 3uni  bi«  25. 3uli  würbe  hier  ein  (Songreg  gehalten  jur  ©ermittelung  bc$  ̂ rieben«  jwifa^cn 

2ubwig  XIV.  unb  ben  Slfliirten.  Die  ̂ efiung  capitulirte  4.  üKat  1793  an  bie  ftranjofen,  aber 

fd^on  3.  Äpril  an  bie  Defterrcidjer ,  ebenfo  27.  Dcc.  1794  wieber  an  bie  ̂ vanjofen  unb 

13.  Dec.  1813  unter  Soranjatje  an  bie  Wuffen  unter  ©enfenborff. 

®cmd||(olfactu8)heigt  ba«  ©ermögen,  mittel«  be«  9eied)nerben«  eine  fpectfifajcempfinbunn 

ju  erhalten,  weldjc  nid^t  weiter  befdjrieben  werben  fann.  Der  ©inn  be«  &.  ift  einer  ber  nie- 

bem,  inbem  feine  Function  ftd)  auf  bie  ̂ ortleitung  gewiffer  Smpftnbungen,  bie  nur  burd) 

materielle  <5inbrütfe  ̂ rborgebrac^t  werben,  befd^ranft,  unb  bie  2)ienfcf)en,  benen  er,  wa«  md)t 

fo  feiten  ift,  gänjlid)  fe^lt,  nur  geringe  ®enilffe  entbehren,  währenb  i^re  geiftige  Slu«bilbung 

babnrd)  nid)t  gehemmt  wirb,  ©on  größerer  ©ebeutung  rjtnflcgen  ift  ber  ©erudj«futn  für  bie 

materiellen  SebenÄberrichtungen,  wa«  man  namcntlidj  burd)  bie  ©eobadjtung  bieler  Xij'itxt  er» 
fennt,  benen  berfelbe  ju  i^rer  (Srnö^rung  unb  jur  Fortpflanzung  ifjre«  ©efa)led)t«  unentbefjrlidj 

ift.  Da«  Organ  be«  @erud)«ftnn«  ift  bie  vJ?afe  (f.  b.),  in  ber  ftd)  ber  Wieden  erb  (nervus 
olfactorius),  ber  in  ben  borbern  Wappen  be«  ®rogl)irn«  entfpringt,  berbreitet  unb  in  feinen 

peribljerifoyn  (gnborganen,  ben  fog.  Sei ecrj  j e 1 1c n ,  mit  ber  hinburd)ftrömenben  ?uft  bie  (Sin- 

brütfe  empfängt,  für  beren  Aufnahme  er  beftimntt  ift.  $öd)ft  wahrfdjetnlid)  finb  e«  ehem.  6in- 

Wartungen,  bura)  wel^e  bie  Wted)fioffe  bie  ©crud)«nerben  erregen.  Dabei  ift  ftewfjtigfeit  öer 

in  ber  Wafe  beftnblichen  ©chlcimhaut  unb  ba«  ©orbeiftrcia)en  ber  ?uft  an  biefer  nothwenbige 

©ebingung  ber  @erua^«empftnbung.  Die  ©cnoattbtfdjaft  jwifd)cu  ©•  unb  ©efchmatf  ift  fo 

eng,  bag  bei  bieten  ©mpfmbungen  jwifdjeii  beiben  fid)  feine  beftimnttc  ©renje  feft^eOen  lägt. 
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ftranttjeiten  be«  ®.  befielen  entweber  in  einer  ganjiidjcn  Aufhebung  ober  in  einer  befonbern 

Stimmung  beffelben,  in  welcher  ©erud)«empfinbnngen  fidj  jeigen,  bie  anbere  gefunbe  Wengen 

nicht  ̂ aben.  Sei  ben  franffjaften  ©eränberungen  liegen  oft  &ranft)eiten  be«  ©erueh«organ« 

(d)ronifche  Äatarrlje,  (Siterungen,  ©efdjwülftc  u.  bgt.)  ober  allgemeine  ̂ cerüenfranfheiten,  3. 93. 

^npodjonbrie  unb  $öfteric,  ju  ©runbe.  Unter  ben  Spieren  ftnb  unjweifelhaft  fdwn  fefjr  ntebere 

fflaffen  mit  bem  @emef)Sftnn  begabt,  oljne  baß  man  eigentümliche  Organe  bafür  bei  ihnen 

entbeden  fönnte;  wenigften«  ftnb  bie,  welche  man  bei  mannen  bafür  hält,  nodj  nid)t  ooflftänbig 

al«  foldje  erfannt.  3ucrft  Jf'9en  f"  ftd)  beftimmt  bei  ben  ftifdjen  unb  oon  ba  an  weiter  nad) 

oben  immer  beutlid)er  ausgeprägt,  bi«  flc  bei  gewiffen  Säugetieren  ben  hödjftcn  ©rab  ihrer 

Au«btlbung  erretten,  gerner  bcjeidjnet  ba«  2öort  @.  aud)  nod)  bie  riechbaren  ̂ (u^flüffe  ber 

ftörper  felbft,  weld>e  jttweilcn  oon  folrfjcr  Reinheit  finb,  baß  man  tange  3cit  3»eifet  hegte, 

ob  fte  wirflieh  Ifjeile  jener  Äörper  feien,  oon  benen  bie  ©erüdje  ausgeben,  namentlich  ba  bei 

manchen  Subflanjen,  wie  j.  33.  bei  33ront,  SKofdju«  unb  ähnlichen,  aud)  bie  empfinblichfte  2Bage 

feinen  ©ewid)t«oerlufr,  ber  nad)  ber  Annahme,  baß  eine  feine  3«rtfjeilung  ober  Au«bünfiung 

ben  ©.  hcroorbringt,  notfjwenbig  ftattftnben  müßte,  nadjweift.  Vgl.  Söcrnftein,  «Die  fünf  Sinne 

be«  ajcenfdjen»  (5öb.  12  ber  «Onternationalen  wiffenfd)aftlid)en  Vtbliothcf»,  2pj.  1875). 

©crunbilWt  nennt  man  in  ber  Tat.  ©rammatif  bie  ßafu«fonnen  be«  fog.  partieipii  futuri 

passivi  (auf . . .  ndus),  wenn  fte  gebraust  werben,  um  ben  Serbalbegriff  ju  fubflantioiren,  atfo 

gemiffermaßen  al«  (Safu«  be«  Onftnitiö«,  wie  wir  im  £>entfdjen  in  folgern  ftotitt  ben  bccUntr* 

ten  Önftnitio  mit  bem  Artifcl  gebrauten,  j.  V.  venia  legendi,  «Srlaubniß  be«  fefen«,  jum 

?efen»,  docendo  diseimus,  aburd)  £ef)reu  lernen  wir»,  «eine  <5adje  ad  referendum  (eigentlich 

«jum  ©ortragen»)  nehmen».  Oft  jene«  ̂ ßartictp  in  gewöhnlicher  iBeife  mit  einem  Subftantio 

in  gteic^cm  (Safu«  oerbunben,  fo  pflegt  man  e«  aud)  ©crunbtoum  ju  nennen,  unb  e«  brüdt 

bann  ben  93egriff  ber  9cothwenbigfeit  au«,  5.  ©.  res  addenda,  «eine  hinjujufügenbe  Sad)c». 

(^trÜftC  finb  interimifufcf)e  Vorrichtungen,  welche  bei  Aufführung  oon  Vaulid)fciten  jum 

Stanborte  für  bie  Arbeiter  ober  jum  Üranöport,  jur  Ablagerung  unb  jum  Verlegen  oon  Vau^ 

material,  ober  jur  cinftweiligen  Untcrfrüfcung  unb  Formgebung  oon  Vauconftructionen  bienen. 

$>aupterforbermffc  ber  ©.  finb  fteftigfeit  unb  (Sicherheit  bei  cntfprceqenber  ?eid)tigfeit.  Die 

Stärfe  unb  Gonfiruction  ber  ©.  ridjtet  ftd)  nach  ber  Velaftung,  weldje  biefelben  ju  tragen 

haben.  j$m  Aufführung  oon  llmfaffiing«mauern  auf  größere  $öhe  bienen  bie  $aupt*  ober 

Stanbgerüftc,  bie  au«  in  bie  Grrbe  gegrabenen,  ein  wenig  gegen  ba«  ju  errichtenbe  ©ebäube 

geneigten  St anb*  ober  9?üft  bäumen  beftchen,  an  benen  junädjft  auf  Stempeln  ber  angenagelt 
ten  ftnaggen  rutjenbe  ober  mittel«  klammern  befeftigte  Gahmen  ober  Stredbäume  paraüel  ben 

2Waucrn  ju  liegen  fommen;  Oon  biefen  au«  werben  naä)  ben  dauern  bie  fog.  <Schu§riegel 

ober  Wefe pfähle  gelegt,  bie  jum  Tragen  be«  au«  ̂ foften  ober  ftarfen  ©retern  beftehenben 

Äüftboben«  bienen.  ftür  geringere  SKauerhöhen  unb  für  innere  unb  leichtere  Arbeiten  wirb  bie 

au«  9?üfiböefcn  mit  barüber  gelegten  Pforten  rjergcfteöte  93ocfrüftung  benufct,  bie  nach 
forbern  au«  mehrfach  übereinanb.er  geftetlten  S3ödcn  befteht.  3)er  Tran«port  oon  Baumaterial 

auf  ein  bi«  jwei  ©todwerfen  £öhe  erfolgt  burd)  fchiefe  (Jbenen  ober  ftahrbrürfen.  3"  $*Xw 

fteüung  oon  Sogen  unb  (Gewölben  bebient  man  fid)  ber  SBötb»  ober  £ehrgerüftc,  bie  bei 

fleincrn  Gonftructioncn  au«  nad)  ben  S3ogenlinien  gefcf)nittenen  Uretern,  bei  größern  ober 

S3rüdenbogcn  au«  gejimmerten,  nach  Vcfinben  abgefprengten  #ö(jern  unb  barü6er  gelegter 

Schalung  oon  i'atteu  befielen.  3um  Aufziehen  oon  Salfcn  ober  2)achwerfholj  bebient  man 
ftd)  ber  fog.  Sdjwcn f  bäume,  jum  Verfemen  üon  Ouabern  ober  9Berfftüden  ber  ßrahne,  Auf« 

jüge  unb  %a  hrge  rüftc.  ©anj  leichte,  nur  jum  Abpufe  ober  Abfärben  bon  ©ebäuben  bienenbe 

©.  finb  bie  f liegenben  ober  fchwebenben  bie  au«  innerlich  im  ©ebäube  abgefteiften 

imb  ju  ben  genftern  hinmt«ragcnben  Stangen  mit  übergelegtem  SWüftboben  beftehen,  unb  bie 

hängenben©.  ober  gahrj euge,  bie  an  ftarfen,  jum  Dache  hinau«gefterftcu  halfen  auf; 

gehangen,  mit  ©elänber  umgeben  ftnb  unb  mittel«  flloben  auf=  unb  abwärt«  bewegt  werben 

fönnen;  ferner  bie  läHaler*  uub  Vergolbcrgerüfte,  bie  Sd)ieferbedcrftühte  u.  f.  w. 

®cru3CA  (Nicola«  (Sugene),  franj.  i'itcrarhiftorifcr,  geb.  6.  San.  1799  ju  9?heim«,  befugte 
bie  borttge  5?orntalfd)ule  unb  würbe  1840  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  parifer  ̂ acuttät,  bei  welcher 

er  ©ecretär  war,  nachbent  er  19  3al)rc  lang  SJißentain'«  Stcüe  in  ber  ̂ rofeffur  ber  franj. 
Verebfamfcit  oerrreten.  Gr  ftarb  29.  Wai  1865.  9ttan  hat  Oon  ihm  mehrere  fel)r  gefchäftte 

litcrarhiftor.  SBerfe,  namentlich:  «  Histoirc  de  l'cloquence  politique  et  religieuse  en  France 
aux  XIV,  XV  et  XVl'siecles»  (2  33bc.,  1837—38),  «Histoire  de  la  litt^rature  fran<;aise 

jusqu'en  1789»  (2  Söbe.,  1852  —  62),  ein  burd)  Sdjrcibart  unb  literarifche  Äritif  gleich 
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gezeichnete«  2öerf ,  weldjem  ba«  Onftitut  1861  einen  $rei«  (Robert  jucvfaunte.  SRarf)  feinem 

Xobe  erfdjien  eine  ©ammlung  oon  feinen  bermifdjten  ©driften  unb  Beiträgen  ju  Geölten  unter 

bem  £itel:  «MeManges  et  pensees»  (1866),  mit  eines  Einleitung  »on  ̂ ßreüoft-^araboi. 

($ertofU0  (s13aul),  namhafter  fronj.  9iaturforfdjer,  geb.  in  $ari«  26.  ©ept.  1816,  fhtbirte 

bafetbft  SWebicin  unb  ftaturwtffcnfdjaften  unb  würbe  tjierauf  (Sehülfe  (aide-naturalistc)  im 

Harbin  be«  plante«  unter  Vlainoillc,  bann  (1846)  ̂ rofeffor  unbÜDefan  ber  naturwitTenfdjaft» 

lidjcn  gacultät  in  9)iontpeUier,  fpäter  (1865)  ̂ rofeffor  on  ber  ©orbonnc  in  $ari«  unb  zulcfct 

"^rofeffor  ber  oergleidjenbcn  Anatomie  am  ̂ ßflanjengarten.  grüner  oorzug«weife  mit  niebern 
ifjieren  bef  d)äf  tigt  (« Histoire  naturelle  des  insectes  aptfcrcs.  Suites  &  Buffon  »,  2  Vbe., 

1844 — 47),  hat  er  ftd)  fpäter  mit  Vorliebe  bem  ©tubium  ber  lebenben  unb  foffilen  ©äugetljiere 

jugewenbet  (« Paieontologie  francaise»,  1859;  «Histoire  naturelle  de  Manuniferes », 

2  Vbe.,  1854).  ferner  »erfaßte  er:  «Zoologie  medieale»  (2  Vbe.,  1859),  unb  «Zoologie 

et  Paläontologie  g6n£rales»  (1867  fg.)  unb  bie  paläontolog.  SZÖerfc:  «De  Tanciennete  de 

l'homme»  (1866)  unb  «  Recherches  sur  l'anciennetc'  de  Thomme  et  la  periode  quater- 
nairev  (1867).  ©eine  einzelnen  Abhanblungen,  Denffdjriftcn  u.  f.  m.  finb  äußeift  zahlreich- 

(Skttinilf  (®eorg  ©ottfr.),  au«gezeid)ueter  beutfdjer  ©efd)id)tfd)rcibcr,  geb.  20.  9Nai 

1805  ju  Darmfiabt,  befudjte  anfang«  ba«  bortige  (Smnnafium,  »erließ  baffelbe  aber  nad)  ber 

(Konfirmation,  um  al«  i?ef)rling  erft  in  eine  ©udjljanblung  ju  Sonn,  balb  barauf  in  ein  rauf; 

männtfehe«  @efd)äft  feiner  Vaterflabt  einzutreten,  ©dwn  wäljrcnb  feiner  fünfjährigen  i'e^r- 
jeit  fühlte  er  fich,  befonber«  jum  ©tubium  ber  beutfdjen  Literatur  hingezogen,  unb  nad)  Ve 

cnbigung  berfelben  faßte  er  ben  (Sntfcfjtuß,  ftd)  ganj  ben  ffitfieufd)aften  ju  wibmen.  Wad) 

furjer  Vorbereitung  begann  er  1824  ben  Vefudj  ber  Vorlefungen  ju  (gießen  unb  bezog  Cjievit 

1825  bie  Uniöerfität  ju  £>eibetberg,  wo  er  burdj  ©rfjloffer  für  bie  luftor.  ©tubien  gewonnen 

warbt.  9?ad)bem  er  feit  1828  jwei  Oa^rc  lang  al«  £ef)rer  an  einer  ßrziehung«anftalt  jn 

granffurt  a.  SSJl.  gewirft,  fefjrte  er  nadj  £eibelberg  jurücf ,  wo  er  ftd)  mit  ber  ©d)rift  «Öc« 

fd)id)te  ber  «ngelfadjfen  im  Uebcrblid»  (ftranff.  1830)  habilitirte,  of)ite  jeboä)  Vorlefungen  ju 

galten.  6r  ging  1831  auf  ein  3af>r  nad)  Otalien.  ©eine  «$iftor.  ©d)rifteno  (93b.  1,  granff. 

1833)  erregten  bie  Aufmerffamfeit  ber  Fachgelehrten  unb  erwarben  if)m  1835  ju  §eibctberg 

eine  außerorb.  ̂ rofeffur.  ©ein  erfic«  $auptwerf:  «Die  ©efdjidjte  ber  poetifdjen  National* 

literatur  ber  Deutzen»  (5  Vbe.,  l'pj.  1835—42),  ba«  in  feiner  oierten  umgearbeiteten  Stuf 

läge  (5  Vbe.,  £pj.  1853)  ben  £itcl  «©efdudjte  ber  beutfcfjen  Dichtung»  erhielt,  erregte  im« 
gemeine«  Auffeilen,  ba  ber  QJrunbgebanfe  btefeö  2Berf«,  bie  beutfdje  Literatur  in  ben  engften 

^ufammenhang  mit  ber  nationalen  Gntwicfelung,  bem  polit.  £cben  unb  ben  gefammten  (Sultur* 

juftänben  ju  bringen,  ein  ebenfo  neuer  als  richtiger  war.  Gincn  Änöjng  baraua  lieferte  &.  in 

bem  «£anbbu$  ber  ©efü)id)te  ber  pocttfefjen  9?ationalliteratur »  (4.  Slufl.,  ?pj.  1849).  «uf 

Dahlmann'«  Empfehlung  war  er  injwifdjen  1835  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  Öefa)id)te  unb  Lite- 
ratur nad^  (Söttingen  berufen  worben  unb  hatte  Ofiem  1836  fein  Slmt  angetreten.  3n  feinen 

burch  ̂ räcifton  ber  3)arftellung,  $iiUe  ber  ©adjfenntniß  unb  liefe  ber  Äuffaffung  ausgezeich- 

neten w@runbjügen  ber  Jpiftorif »  (Lpj.  1837)  fudjte  er  bie  Aufgabe  befi  ©eftyd)tfd)reiber8 

nia^t  allein  burch  p^tlaf.  (Srgrünbung  barzulegen,  fonbern  auch  h»fiorifch  zu  entwideln.  3)a« 

(5hara(terbtlb ,  welche«  er  in  feiner  ©djrift  «lieber  ben  ©oethe'fcfjen  SÖriefwechfel »  (^pj. 
1836)  auffieüte,  ifl  ein  ÜKufter  hifior.«äfthetifd)er  Äritif.  Die  epifche  Dichtung  «@ubrun», 
ton  ber  er  (?pz- 1836)  einen  ̂ Jrobegefang  anonmn  erfcheinen  ließ,  ift  Fragment  geblieben, 

ebenfo  wie  bie  «0$efc%ic^te  ber  3echfunfi»  in  feinen  «Äleinen  ̂ iftor.  ©chriften»  (Slarlflr.  1838), 

in  ber  er  zeigen  wollte,  wie  bie  Kultur  ber  Golfer  mit  ber  Pflege  be«  Seinftoct«  #anb  in 

.^anb  gehe.  ?ll«  2Ritunterzeichner  ber  ̂ Jroteftation  ber  fieben  göttinger  ̂ rofefforeu  würbe 

burch  GabiueWorbrc  Dom  14.  Dec.  1837  feine«  ?lmte«  eutfe^t,  unb  jwar,  weil  burd)  ihn  bie 

^roteftation  in«  ̂ ßubltfum  gefommen  war,  mit  ber  ©djärfuug,  binnen  brei  lagen  ba«  ?anb 

Zu  ocrlaffen.  9?ach  feiner  Vertreibung  lebte  (5).  zu  Darmfiabt,  bann  in  $eibelberg;  im  ftri«h- 

jähr  1838  machte  er  eine  »veife  nach  Italien.  9iach  ber  ftücttchr  lebte  er  wieber  in  £eibel^ 

berg,  wo  er  1844  al«  §onorarprofeffor  bei  ber  Uniöerfität  eintrat  unb  wieber  Sorlcfungcn 

begann.  ÜRit  Vorliebe  ben  polit.  unb  nationalen  Angelegenheiten  Deutfchlanb«  ftd)  zuwenbeub 

unb  oott  (Sifer,  burch  publicifiifche  unb  journaliflifche  Arbeiten  ba«  polit.  ©ewußtfetu  be«  beut= 

fchen  Voll«  anzuregen,  oerfaßte  er  bie  ftlugfdjriften :  «ÜHiffton  ber  Deutfchfatholifcn»  (^peibelb. 

1845),  «Die  prot.  ®eiftlid)fcit  unb  bie  Deutfdjfatholifen»  (.^eibetb.  1846),  bie  «^cibclbcrgcr 

Hbreffe  an  bie  ©chlcöwig^.'polfteiner  »  (^parnb.  1846),  weldjc  ben  Änftoß  zu  einer  fid)  über 
ganz  Deutfchlanb  au«breitenben  Agitation  gab,  unb  «Die  preuß.  Verfaffung  unb  ba«  patent 
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Dom  3.  gebr.»  (2Wanh-  1847).  Unmittelbarer  unb  frifdjer  fliciff  ©.  nod)  in  ben  ©ang  be« 

polit.  Seben«  ein,  feit  er,  Don  ÜKatt)t),  ÜHittewtaier  unb  £äuffer  unterjtü&t,  im  3uli  1847  bie 

aDeutfa^e3titung»  in^eibelberg  begrünbete  unb  barin  ein  ausgezeichnete«  Drgan  für  bie  eine 

bunbe«ftaatliche  ©eflaltung  Deutfd)lanb«  crftrebenbe  Partei  fa>f.  ©.  felbft  rebigirte  ba«  Vlatt 

bi«  jum  Aug.  1848.  Von  ben  ̂ panfeftäbten  al«  Vertrauensmann  jum  VunbeStage  berufen  unb 

Don  einem  fäd)f.»preufj.  Vejirf  in  bie  9fationaloerfammlung  gewählt,  trat  er,  burdj  ben  ©ang 

ber  polit.  Ver^anblungen  Derftimmt,  bereit«  im  Äug.  1848  au«  ber  Verfautmlung  au«  unb 

erft  nad)  einer  metjvmouatli^en  Steife  nad)  Otaücu  nat)m  er  (1849)  wicber  lebhaften  Ant&eil 

an  ben  öffentlichen  Dingen,  inbem  er  in  einer  9?eilje  Don  meifter  haften,  in  ber  «Deutzen 

ßeituug  »  erfdjienenen  Auffeilen  bie  beutfdje  Verfaffung«frage  beljanbeltc.  Der  traurige  5Cud« 

gang  ber  Dinge  in  granffurt  jog  ihn  Don  ber  poltt.  jtjätigfeit  faft  ööflig  ab.  ßr  nahm  frühere 

oicliöljrigc  Stubien  nrieber  auf,  beren  gntdjt  ba«  geiftreidje,  anregung«uoHe  Vudj  über  «Shaf* 

fpeare»  (4  33be.,  ?pj.  1849  —  50;  3.  Aufl.  1862)  mar.  Doch  lehrte  er  balb  mieber  jur  polit. 

©efd)td)te  jurücf,  veröffentlichte  bie  «Einleitung  in  bie  ©efd)id)te  be«  19.  Oahrlj.»  (£pj.  1854) 

unb  ein  3at)r  nachher  Den  erften  Söanb  ber  «®efd)tdjte  be«  19.  Oatyrt).  feit  ben  SBicuer  Ver« 

trägen»  (23b.  1 — 8,  £pj.  1856  —  66).  Grfiere  Sd)rift  jog  bem  Verfajfer  einen  <ßroce§  wegeu 
.fcodwerratr)«  unb  polit.  Agitation  ju,  ber  mit  einer  partiellen  Verurtheilung  begann  unb  mit 

einer  Gaffation  biefe«  Urttjeil«  enbete.  Da«  jweitgenanntc  Sßerf,  welche«  mit  ber  3ult» 
reDolution  abfd)liejjt,  mürbe  beimGrfdjeinen  ber  erften  Vänbe  mit  großem  Veifall  aufgenommen, 

ließ  aber  n>egen  ber  Ausführlichkeit,  mit  ber  im  Dritten  Vanbe  bie  itteoolutioucn  ber  fübanierif. 

(Staaten  gefdjitbert  mürben,  ben  ?cfcr  jiemlich  gleichgültig,  erregte  neue«  Outereffe  burd)  bie 

Sd)ilberung  ber  9tet>olutioncn  unb  §reihett«fäuipfe  iu  Italien,  «Spanien  unb  ©ricdienlanb  unb 

faub  julefet  ben  ftärfften  Üöiberfprud) ,  al«  ©.  in  ber  Vorrebe  jum  achten  Vanbe  feiner  ©er* 
ftimmung  über  ben  ©ang  ber  polit.  Angelegenheiten  Deutfdjlaub«  offenen  Au«brud  gab  unb 

bcutfdje  ftleinftaaterei  unb  Vunbe«tag«politif  gegen  Greußen«  hegemonifd)e  Stellung  Don  1866 

unb  1871  in  Sd)it&  nahm.  Dod)  t)at  audj  fjter,  wie  mit  feiner  «©efduchte  ber  beutfdjcn  Dich« 

tung»,  ©.  Valm  gebrochen  unb  jur  Gsrmerfuug  be«  nationalen  Vewußtfcin«  ungemein  Diel  bei= 

getragen,  ©ein  Verbienft  ift  um  fo  größer,  ba  feiner  ©efchidjtfdjreibung  ba«  urfunblictje  Ma- 

terial nicht  in  genügenber  2öeife  ju  ©ebote  ftanb.  Da§  er  feinen  boctrinären  £iberali«mu«  ju 

fc^r  jur  Sdjau  trug  unb  bic  gefdjichtlicfjen  Iljatfadjcn  mit  ju  Dielen  9ceflerionen  begleitete, 

mirb  feinen  fpätern  polit.  Schriften  faft  allgemein  junt  Vorwurf  gemalt.  On  feinem  «ftefrolog 

ftriebr.  C£t>riftopO  Sdjlofier'S »  (?pj.  1861)  fprad)  er  fich  über  bie  Aufgaben  be«  ©efd|id)t* 
fchreiber«  au«.  911«  letjte  größere  Arbeit  Deröffentlidjte  er  «$änbel  unb  Sfjaffpeare.  3ur 

Acfthetif  ber  XonTunft»  (Spj.  1868).  Am  18.  3)iärj  1871  ftarb  er  nach  farjer  Äranf^eit  in 

$eibelbcrg.  Die  nach  fernem  lobe  herausgegebenen  «§interlaffenen  Schriften»  (VSien  1872) 

enthalten  jwet  Auffege:  «Denffd)rift  jum  ̂ rieben  an  ba«  preu§.  ÄönigSljau«»  unb  aSelbft« 

fritif ».  Au«  feinem  9?ad)laß  gab  bie  9öitmc  be«  Verftorbenen  «Jpänbel'e  Öratorientcrte,  über» 

fetjt  Don  ©.»  (23erl.  1873)  herau«.  SJgl.  ©raun,  «©egen  ©eorg  ©ottfrieb  ®.n  (i'pv  1871). 
AI«  93erfwhe  ju  einem  ©cfammtbilb  ber  ganjen  Dh^^ö^"4  Bfßcr,  «©ottfrieb  ©.»  (?pj. 

1871);  ©ofehe,  «©crDiuu«»  (2.  Aufl.,  ?pj.  1871);  ?c()nwun,  «©eorg  ©ottfrieb®.  »erfuch 

einer  Gfjaraftcriftif»  (^amb.  1871)  unb  Pudert  in  «Unfere  3eit»  (Spj.  1871). 

(ÖefautmtCtgctUhum.  9?eben  bem  auf  einfettige«  Verlangen  auflösbaren  9Riteigentljum 

ju  ibeeflen  I^ctlen  (f.  (Si gentium)  foU  nach  ättcru  Aufid)tcn  in  ben  beutfehen  fechten  aud) 

ba«  Onftitut  eine«  ©.  Dorfommen,  melaje«  jebem  Ü£r)eilr)aber  in  ber  Art  DoU  jufielje,  ba§  fetner 

ot)ne  ben  aubern  bavüber  Derfiigen  unb  bie  Sfjetlitng  forbern  fönne,  ingleichen  ba§  nach  bem 

SBegfaU  be«  einen  feine  Grbcu  ober  bie  übrigen  Dljcilljaber  an  feiner  Stelle  bie  ©emeinfd)aft 

fortfeUen.  3n  einem  berartigen  ©.  f ollen  fich  namentlich  bic  SJZarfcn  unb  ©emeinbegüter,  bie 

©aucrbfdjaften  (f.  ©anerben)  unb  ba«  einer  ©emerffdjaft  (f.  b.)  Derliet)ene  ©ergeigentljum 

beftnben.  3n  neuerer  £cit  merben  bie  folgen  biefe«  angeblichen  ©.  auf  anbere  gemeingültige 
©rünbe,  befonber«  auf  ba«  SJcrljaltniß  ber  Don  ben  jemeiligen  9)?itgliebern  Derfd)iebenen  (5or= 
poratton  ju  xijxtm  Vermögen  jurütf geführt. 

Q3cfailbtc  r)etßcit  öffentliche  Veamte,  bie  Don  einem  fouDeränen  <Staatt  jur  Vertretung 

feiner  gefammteu,  gan3  befonber«  aber  feiner  polit.  Ontcreffen  bei  einer  au«märtigen  9)iad)t 

mit  Beglaubigung  unb  Vollmadjt  Dcrfefjen  ftnb.  Da«  actiüc  unb  pafftüe  ©efanbtfchaft«recht, 

b.^.  ba«  9Jed)t,  ©.  an  frembe  Staaten  abjufcnben  unb  foldje  Don  fremben  Staaten  jtt  em» 

pfaugen,  ift  eine  njefentlidjc  ̂ olge  ber  SouDeränetät.  3ur  Veforgung  fpecieller,  nicht  eigene 
lieh  polit-  Angelegenheiten,  j.  V.  ©renjregulintngen ,  werben  gewöhnlich  bloße  (lommiffarien 
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gefanbt.  €«  gibt  berfcfjiebene  JHaffen  bon  ®.  Die  erfte  bertritt  bie  f  erfon  be«  ©ouberän«  unb 

feinen  ©taat  bei  ber  $erfon  be«  fremben  ©ouberän«  unb  bcffen  ©taat.  De«t)alb  fönnen  bie» 

felbcn  auf  bie  Äu«jeidmung  Hnfbrud)  machen,  bie  it)r  ©ouberän  bei  ebener  Mnmefenheit  fov 

bem  fönntc.  ©o  haben  fte  ba«  SRedjt  be«  öffentlichen  (Einjug«  unb  ber  öffentlichen  Slublenj, 

ba«  Stecht,  mit  fed)«  ̂ ferben  ju  fahren  unb  biefclben  mit  ftiocdn«  (Äopfquaften)  ju  behängen, 

in  i^rem  §otel  einen  SEf)™nhimmcl  aufjuftcllen  unb  bei  ber  öffentlichen  Slubienj  mit  bebeeftetn 

Raupte  ju  reben.  ©te  allein  haben  burch  ihre  Function  ben  Ittel  (Srceflenj  unb  große  ©or« 

jüge  auch  in  ber  (Stifette,  bie  unter  ben  &.  felbft  beobachtet  wirb.  £«  gehören  in  biefe  ftlaffe 

bie  Legaten  unb  Nuntien  be«  Zapfte«;  fentcr  bie  ©otfe^af tcr  (Ambassadeurs),  bie 

nur  folcfjc  ©taaten  abjufdjicfen  berechtigt  ftnb ,  weldje  bie  fönigl.  (St)ren  beftyen.  Der  außer« 

orbcntlidje  ©otfdjafter  gilt  für  bornehmer  al«  ber  ovbentliche.  Die  jmeite  ©cfanbtcnflaffe 

bertritt  nur  ihren  ©taat,  nicht  aber  bie  <Perfon  ihre«  ©ouücrän«;  bodj  ift  fte  bei  ber  <ßerfon 
be«  fremben  ©ouberän«  aecrebitirt.  Dat)in  gehören  bie  Gnternuntien,  bie@efanbten 

(Envoy£s),  gegenwartig  Durchgängig  außcrorbentliche  ©.  genannt,  unb  bie  bebollmädj« 
tigten  Winifter  (Ministres  plenipotentiaires).  3n  bie  Dritte  fflaffe  rechnete  man  fonft 

aüe  biblomatifctjen  Ägenten,  bie  nur  bon  bem  SHinifterium  bei  bem  ÜJcinifterium  ober  nur  bon 

bem  @.  fetbft  jur  Unterhaltung  ber  ©erbinbungen  mit  bem  fremben  ÜWinifterium  beglaubigt 

ftnb,  bie  ©efdjäf t« träger  (Chargds  d'affaires).  Der  Hadjener  (Songreß  fchob  aber  noch 
eine  ftlaffe  ein,  welche  fiel)  bon  ber  jweiten  in  nicht«  2Befentlid)cm  unterfdjeibet,  aber  weniger 

bornehm  unb  foftfpielig  ift.  ©ie  umfaßt  bie  9t e f  i b  e n t c n ,  einfadjen  2R  i n ift  e r  unb  SR  i n i ft  e r * 

©efdjäft« trriger  (Ministres  charges  d'affaires).  Dtefe  alle  (mit  Hu«nahme  ber  blo§en 
@efdjüft«rräger)  ftnb  bei  bem  ©ouberän  felbft  aecrebitirt  unb  fönnen  Äubienjen  bei  ihm  for* 

bem.  tlußetiem  gehören  noch  Ju*  ©efanbtfdjaft  bie  Familie  unb  ba«  (befolge  be«  welche« 

nach  Umftanben  ©ecretäre,  daoaliere,  ̂ ßagen,  <ßrebiger,  einen  ffanjler  für  ba«  9tref)ib,  Dot» 

metfeher,  ©chreiber,  ©ebiente  u.  f.  w.  umfaßt.  Die  Dolle  amtliche  SBirffamfeit  b'er  ©efanbt 
fchaft  batirt  bon  ber  Ueberreidjung  be«  Srebitib«  ober  ©eglaubigttng«fchreiben«  unb  hört  auf 

mit  bcffen  Chlöfdjen,  mit  ber  3urücfberufung  (rappel),  mit  ber  ?lu«weifung  unb  mit  bem  lobe 

be«  Die  ©.  hoben  außer  ben  Grhrcnau«jeid}nungen  auch  große  materielle  Vorrechte,  bie 

alle  au«  einer  Hnerfennung  ihrer  fdjwierigen  unb  eigentr)ümttrr)en  Aufgabe,  bie  Ontereffen  ihre« 

©taat«  inmitten  eine«  fremben,  oicUeicht  feinblichen  ©olf«  ju  bertreten,  unb  au«  ber  Woth- 

wenbigfeit  fließen,  ihnen  unbebingte  ©icherheit  gegen  jebe  ©ewalt,  jebe  ©efdjränfuug  ihrer 

2Biöen«freif)eit  unb  jebe«  (Einbringen  in  itjre  ©eheintuiffe  ju  gewähren.  Äße  biefe  SRedjte  con« 

centriren  fidt)  eigentlich  in  bem  ben  ©.  unb  ihrem  ©efolge  gebührenben  Stechte  ber  ßrterri« 
torialität,  bermöge  bcffen  bie  ©efanbtfdjaft  al«  gar  nicht  im  ?anbe  borhanben,  fonberu 

fortwätjrenb  auf  bem  ©oben  ihre«  ?anbe«  ftcljenb  betrachtet  wirb.  De«fjalb  ftnb  fte  bon  aller 

©trid)t«barfeit  unb  ©trafgewalt  be«  ©taat«,  bei  bem  fie  fungireit,  entbunben,  unb  wenn  fich 

ein  @.  fo  weit  bergeffen  foUte,  biefe  ©tctlung  311  $attblungen  jn  mi«brauä)en,  bie  ber  genteinen 

©icherheit  gefährlid)  wären,  fo  würbe  man  boer)  blo«  ©idjcrungßmaßregeln  gegen  ihn  ergreifen, 

feine  3»rütfberitfung  f orbern  unb  im  ftid)tgewährung«falle  ihn  au«ftoßen,  niemal«  aber  ihn 

felbjt  cor  ©eridjt  ftellen  unb  beftrafen  fönnen.  Daffelbe  gilt  ftreng  genommen  Don  ber  gamilic 

unb  bem  (befolge  be«  ©.  3uch  wegen  ©cf)ulbcn  fann  ber  ®.  nid)t  belangt  ober  berhaftet  werben, 

©ein  $otel  ift  bon  ̂ au«fuchungen  frei,  e«  wäre  benn,  baß  ftrf)  polit.  Verbrecher  in  baffelbe 

flüchteten,  ©emeine  ©erbrecher  pflegen  bie  ©.  gegenwärtig  gewöhnlich  au«juliefern;  auet)  bie 

faitft  übliche,  auf  ba«  ganje  ©tabtoiertel  ftd)  erfheefenbe  Cuartierfrciheit  hat  aufgehört,  gemer 

ftieft  au«  ber  (Exterritorialität  bie  ̂ rciljeit  bon  allen  Abgaben;  wegen  ber  inbirecten  Abgaben 

hat  man  fleh  jeboch  neuerbing«  meift  bahin  geeinigt,  baß  bie  ©.  fte  jahlcn,  aber  im  SBaufdj-- 

quantum  jurücf erhalten.  Huri)  bon  2öege»  unb  ©rücfengetbern  unb  $orti  ftnb  fte  gewöhnlich 

nicht  frei,  gerner  haben  fte  ba«  9?cd)t  be«  tyribatcultu«,  Freiheit  für  ihre  §otel«  öon  Ein- 

quartierung, freie«  ©eleit  unb  ©efreiung  oon  ben  jura  stolae,  wenn  ihre  ?eid)c  nach  ber  $>ci» 

mat  gebracht  wirb.  Der  ®.  ifk  ber  oberfte  dichter  feine«  ©efolg«.  S03irb  ba«  3eugniß  einer 

baju  gehörigen  ̂ erfon  gebraucht,  fo  muß  e«  Oon  bem  @.  requivivt  werben,  ber  e«  felbft  ab* 

nehmen  ober  ben  3«ng«n  fteUen  fann.  (Sine  .^anblung  ber  ©trafgcricf)t«barfeit,  bie  über  Ärreft 

htnau«ginge,  berftattet  man  aber  bem  ©.  nicht  mehr,  fonbern  nur,  baß  er  ben  Slngeflagten  in 

fem  ©aterlanb  jurüeffchaffen  läßt.  Die  jruviere  ber  &.  genießen  in  5rtebeu«3eiten  glcichfalle 

Unberletjlidjfeit.  ©gl.  SWoShammer,  «(Surop.  ©efanbtfd)aft«recht»  (?anb«h- 1806);  Wartend, 

«Le  guide  diplomatique»  (5.  Aufl.,  2  ©be.  in  3  Slbtfj.,  ?pj.  1866);  Hit,  «$anbbuch  be« 

europ.  ©efanbtfchaf t«red)t«»  (©crl.  1870). 
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(Sefailg  nennt  man  ben  Vortrag  uou  ©orten  burdj  eine  fo  weit  erhobene  Stimme,  baß 

bie  einjelnen  Stöne  fjinfidjtlidj  ttjrer  $öt)e  unb  3«tbauer  unterfdjieben  werben  fönneu;  ijt  biefe« 

nidjt  ber  ftafl,  fo  nennt  man  ben  Vortrag  nid)t  Singen  fonbern  Spredjen.  Der  @.  war  eine 

ber  frütjeften  Äünfte  be«  SHenfdjengefdjtedjt«,  ber  beftänbige  ©egleiter  unb  bie  Seele  alter  Didj- 

tungen  be«  ältertyum«;  wa«  wir  jefct  8it)btf)mu«  unb  Ver«maß  nennen,  war  urfpritnglic^ 

nidjt«  al«  ber  meiften«  mit  Danj  berbunbene  welker  ben  SBorten  eine  fünftterifdjc  ftorm 

berliet).  Äußer  bem  muftfalifcfyen  Sortrage  Don  Dichtungen  bebeutet  ®.  aud)  ba«  Vorgetragene, 

alfo  ba«  nmjitalifdje  ©erf.  $itrnad)  fmb  ©efänge  (Eompofttionen  für  menfdjlidje  Stimmen; 

Sologefänge  foldje,  welche  oon  einjelnen,  (Etjorgef  änge  biejenigen,  weldje  bon  meiern 

Stimmen  ober  SRaffen  ausgeführt  werben,  Die  Donwerfe  für  ®.  bilben  eine  Hauptabteilung 

ber  muftfatifdjen  Sompofition  unb  Ijaben  bon  jetjer  oor  ben  2öcrfen  ber  Onftrumentalmufif  ben 

Vorrang  gehabt,  in  ber  Vereinigung  mit  biefen  aber  erft  it)re  eigentliche  Voflcnbung  erreicht. 

So  ift  audj  ber  al«  auflübenbe  Äunjt  betrautet,  ber  größte  ftreubenfpenber,  welker  ben 

Üttenfdjen  befdjicben  ift,  unb  nidjt«  ift  mit  beut  reinen  uneigennützigen  ©Ittel  ju  berglcidjen, 
welche«  er  in  allen  Sagen  be«  Sebcn«  unb  bei  allen  Stimmungen  be«  ©emütt)«  ju  verbreiten 

bermag.  Äber  wenn  ber  @.  fdjön  fein  foQ,  bebarf  ba«  Organ  ber  forglidjfUn  Vu«bi(bung; 

baljer  bie  bieten  Sdjulen,  Onftitute,  Vereine,  welche  ftdj  mit  ber  ©efang«funft  befaffen.  Die* 

felbe  f)at  für  unferc  mufifatifdje  (Srjietjung  eine  ebenfo  große  Vebcutung  erlangt,  wie  bie  53e« 

Heiligung  an  ©efangbereinen,  Gf)orbereinen,  SWännergefängen,  Hfabemien,  ÜWuftffeflcn 

u.  f.  w.  für  unfer  öffcntlidje«  Seben.  Der  Sinn  für  ©.  ober  Vocalität  faun  bei  fonjt  glcid)« 
fteljenben  Nationen  feljr  berfdjiebcn  fein.  Unter  ben  Völfern  be«  Hitertljum«  befaßen  eine 

Ijerborragenb  gefängliche  Begabung  unb  ftunftübung  bie  ?(egt)ptcr,  Hebräer,  Snbier,  © rieben 

unb  9tömer;  bie  abenbtänb.  Völfcr  betrachteten  feit  Oafjrljunberten  mit  Stecht  bie  Italiener  al« 

bie  Veftfoer  ber  Wormalfdjulen  für  Äunftgcfang. 

©CfQ!lflbüd)Cr  Reißen  Sammlungen  religiöfer  Sieber  jum  gotte«bienfttidjen  ©ebraudj.  3n 

ber  öttefteu  Äirdje  bebiente  man  fidj  t)auptfäd)lidj  altteftamentlidjer  ̂ falmcn,  neben  welken 

aber  fdjon  im  4.  3at)rt).  aud)  anbere  religiöfe  Dichtungen  gebraucht  würben,  fo  bie  religiöfen 

$oeften  be«  Qspljrem  in  ber  für.,  be«  Gljrbfoftomu«  in  ber  gried}.,  be«  Stmbrofiu«  in  ber  lat. 

Äirdje.  Die  «nwenbung  ber  lat.  Spraye  beim  ®otte«bieufte  bebiugte  aud)  bie  (Sinfütjrung 

tat.  Äirdjenlieber,  bat)er  waren  lateinifdje  ©.  bi«  in  ba«  15.  Oaljrt).  im  ©ebraudj.  Die  $uf* 

ftten  feierten  juerft  ben  ©otteäbienft  in  ber  Sanbe«fpradje.  Sine  Sammlung  geifilidjer  Sieber 

in  böfjm.  Sprache  überfcfcte  9)iid).  2Bciß,  Pfarrer  ju  Sanb«frone  in  SSöljmcn,  1535  in« 

Deutfdje.  Daneben  gab  c«  allerlei  beutfdjc  Ucbcrfe&ungcn  lat.  ßirdjenlicbcr.  Der  eigentliche 

©rünber  be«  beutfdjen  Äirdjenlicbc«  ift  Sutt)er.  Sein  beutf^c«  ©cfangbudj  enthielt  in  ber  erfien 

Auflage  (SBittenb.  1524)  8  Sieber,  bie  üort)er  auf  einjelne  Vlätter  gebrueft  waren;  fc^on  bie 

jweite  Auflage  (1525)  war  mit  8  Siebern  bermetjrt;  bie  britte  enthielt  40  unb  eine  fpätere 

63.  Sie  waren  tljeil«  eon  Sut^er  felbft  neu  gebidjtet  ober  berbeffert  ober  iiberfetyt,  tljeit«  bon 

SWelanc^ttjon,  3ona«,  Spengler  unb  anbern  ̂ reunben  Suttjer'«  gefertigt.  Da«  unter  bem 
Ditcl  «©eiflliaje  Sieber»  abgefaßte  ©efangbud)  (Spj.  1545)  jä^lte  bereit«  129  Sieber,  bon 

benen  37  bon  Sutt)er  ̂ crrüt)rten.  Seit  Sutt)er'«  Dobe  berme^rte  fic^  bie  3^1)1  ber  ebangcltfd)* 
luttjerifdjen  unb  gegen  ba«  (inbe  be«  16.  Oa^rt).  gab  e«  fdjon  na^e  an  200.  Dagegen 

begnügten  ftc^  bie  SHeformirtcn  meift  mit  bem  ©efang  altteftamentlidjer  ̂ falmen. 

Seit  bem  (Snbc  be«  17.  unb  im  Saufe  be«  18.  Oaljrf).  gab  bie  wedjfclnbe  religiöfe  3eit» 

ric^tung  Änlaß  jur  Ginfüt)ntng  neuer  ©.  Die  ältern  c^aralteriftren  fla^  tt)cil«  burd)  ftrenge 

Orttjobojie,  tljeil«  burd)  nitjftifdje  Jänbetei,  bie  feit  ber  Witte  be«  18.  ddt)rt).  entflaubeneu 

burd)  rattonalijttfdjc  ober  ̂ albrationaliftifd)e  3urüdftellung  be«  Dogma«  tjintcr  eine  oft  poefte« 
lofe  Sttoral.  Äud)  bie  beffern  ©.  iener  3eit  tragen  ben  allgemeinen  (Sfyarafter  fubjectiber 

grömmigfeit,  wcld)e  uicrflidj  bon  bem  rird)lic^en  Done  ber  Sieber  au«  ber  töefonuation«jcit 

abftid)t,  unb  eignen  ftd)  mc^r  jur  pribaten  (Srbauung  at«  jum  öffentlid)en  @otte«bicnfte.  (Sine 

Reform  be«  ©efangbud)«wefen«  jeigte  ftd)  bat)er  feit  beut  bierten  Oaljrjeljnte  be«  19.  3a^. 

immer  allgemeiner  al«  ein  bringenbe«  Vebürfniß,  jumal  biete  ber  fdjönften  alten  Sieber  bon 

ben  Dljeologen  ber  2lufflärung«pcriobe  entfteüt  unb  berwäffert  waren.  So  tonnte  e«  nid)t 

fehlen,  baß  man  eine  Üttcuge  alter  Steber  wieber  aufnahm,  au«  anbern  moberne  ©efdjmadloftg5 

feiten  wieber  entfernte  unb  foldje  Sicbcr,bcnen  aller  Itjrifdje  Schwung  abging,  au«fd)ieb.  iöunfcn, 

©liineifen,  flnapp,  Stier,  SSJacf emagel ,  Stip  u.  a.  ̂ aben  für  Äuwenbung  biefer  ®runbfä(jc 

ftfjr  berbienftlid)  gewirft.  Onbeffcn  braute  bie  fir<f)lidjc  9?caction  feit  1850  and)  bie  Slngelcgen* 

l)eit  ber  ©efang«buef)«vcfovm  auf  eine  uurcd)te  Vnfjn,  tljeif*  burd)  it)r  gewalttätige«,  bie  SRedjtc 
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bcr  (Seincinben  berlefccnbc«  ©orgehen,  tf>eil«  burd)  ba«  Bcftreben,  atte  neuern  lieber  feit  bem 

18.  3ab,r^.  au«$ufdjlie§en  unb  bie  ältern  mit  allen  tt)ren  bogmatifdjen  unb  ftilifHfd)cn  gärten, 

it)rer  bereiteten  ©prad)e,  ihren  bem  mobernen  Bewufjtfein  oft  anftößigen  Äuöbrürfen  ju  re» 
ftauriren.  jDic  $crftcllung  be«  alten  ?ieberfd)afee«  foUte  ein«  ber  £auptmittcl  werben,  bem 

prot.  Bolfe  bie  ganjc  ungebrochene  Drthoborie  be«  16.  unb  17.  Oat)rt).  wieber  aufzunötigen. 

Die  ortt)oboren  Blätter  begannen  2Bef)f(agen  über  bie  «®efangbuch«noth»  anjuftimmen  unb 

btc  Behörben  jum  (Einfdjreiten  aufjuforbern,  wa«  in  einigen  ?änbern,  wie  in  $reuf}ifäV©d)le* 
flcn,  ber  ̂ falj,  bem  ftürftenthum  £)«nabrüd  u.  f.  w.  aud)  wirflid)  gelang.  Die  (Sifenadjcr 

Äirdjcnconfcrenj  bon  1853  ging  mit  ber  HuffteOung  einer  «Sammlung  bon  150  «Seernliebern» 
rwrau,  welche  an  bielen  Orten  beim  ®otte«bienftc  eingeführt  mürben;  anberwärt«  Oerfat)  man 

wenigfkn«  bie  alten  ©.  mit  einem  «9tnf>ang»,  au«  Welkem  bie  orttjoboren  ̂ aftoren  au«fd)ließ* 

lidj  fingen  ließen.  2Bar  ba«  Bebttrfniß  einer  Reform  aud)  bielfad)  fdjon  bom  ©tanbpunftc  be« 

guten  ©efdjmad«,  gefdjweige  im  Ontereffe  einer  lebenbigen  ftrömmigfeit,  nidjt  ju  bcrTennen,  fo 

rief  bodj  bie  Sfüdftdjtäloftgfeit,  mit  wcldjer  ben  ©emeinben  it)re  liebgeworbenen  <S.  entriffen 

würben,  faft  in  nod)  höherm  ©rabe  al«  bcr  barorfe  3nb,alt  ber  neuen  «ötoben»  2Ri«frimmung 

fjerbor.  ©djon  in  ben  bterjiger  3at)ren  Ratten  einige  olme  Befragung  ber  (Semeinben  unter* 
nommene  @efangbud)«rcformen,  wie  in  Sürteutberg  unb  Baiern,  Bewegungen  ̂ erborgerufen, 

beren  Befchwidjtigung  nid)t  ohne  Smftrengung  gelang.  Dodj  gehörten  bie  meiften  (55.  biefer 

3tit  (mit  ÄuSnatjinc  be«  bairifdjen)  nad)  orttjoborem  Urteile  nur  ber  allebergang«periobe» 

an.  (Statt  burdj  bie  bamaligcn  Erfahrungen  ftd)  belehren  ju  laffen,  wagten  e«  jeßt  (Eonftftorien 

unb  ̂ 3aftoren,  ihren  ©emernben  nod)  «fräf tigere  Rqft»  ju  bieten.  @leid)jeitig  würbe  jurSöieber* 

herftcllitng  ber  alten  Slgenbcn  unb  Äated)i«men  ober  jur  (Einführung  neuerer  im  ©efdjmade  be« 

17.  Saljrfj.  gefdjritten.  Onbeffen  haben  biefe  Bcrfudje  nur  bie  Ünmöglidjfeit  gezeigt,  ben  Strom 

ber  religiöfen  (Entwicklung  mit  (Gewalt  in  ba«  Bette  einer  beraltcten  9nfd)auung«weife  ju 

bannen.  3n  ber  bair.  $falj  gab  ber  Öefangbud)«frreit  ba«  Signal  ju  einem  allgemeinen  (ird)> 

lidjen  ffampfe,  bcr  mit  bem  Sturze  be«  ortf)oborcn  Äirdjenregiment«  unb  ber  Befeittgung  be« 

neuen  ©efangbutf)«  enbete  (1861).  Studj  bie  ijannob.  ©cfangbud)«fämpfe  gaben  ben  erften 

Änftofj  ju  einer  firdjüdjen  Bewegung,  welche,  hauptfächlich  im  Kampfe  gegen  ben  neuen  jea* 

tcdjiömu«  erftarft,  ba«  Äirdjenregiment  ju  einer  9Ceil)e  bon  (Eonccffionen  nötigte  (1863).  (Eine 

befriebigenbe  Höfling  ber  Öcfangbud)«frage  ift  aber  überhaupt  nur  im  3ufammenhange  mit 

einer  buvdjgreif enben  ftrc^ltcrjert  Berfaffungäreform,  welche  enblidj  bie  ©emeinben  überall  in  ihr 

bofle«  prot.  9?ed)t  einfett,  ju  erwarten.  On  ber  röm.*fath.  Äird)e  hat  man  rjtcr  unb  ba  beutfdje 
©.  eingeführt,  j.  33.  ba«  bon  ©effenberg  für  ba«  Bi«tf>um  ffonfhnj  (1812)  unb  ba«  bom 

bair.  Dombedjanten  Borleibtncr  herausgegebene.  Onbeffen  gehören  biefe  Berfttd)e  au«fd)lteßlid) 

ber  freiem  SRtcfjtung  an,  welche  fett  (Snbe  bc«  18.  Oafjrh.  auch  Der  'ath*  Äird)e  fleh  Geltung 

ju  machen  berfud)te.  Die  gegenwärtige  9teftauration«ftrömung  ift  bem  beutfd}en  Äirchenlieb 

ebenfo  abholb  wie  bcr  Beteiligung  bcr  Öemeinbe  am  Äirdjengefang unb  fiet)t  in  biefen  Be= 

ftrebungen  ein  gefährliche«  (Einbringen  prot.  Tenbeujen.  ?luch  für  ben  jüb.  dultu«  wur.ben 

beutfebe  QJ.  aufgearbeitet  unb  in  betriebenen  (Memeinbcn  eingeführt. 

©ffd)äft«orbltttttg  nennt  man  ben  Inbegriff  ber  formen,  nad)  benen  eine  SD?er)rr)eit  bon 

^erfonen  (eine  Äörperfchaft,  5.  B.  ein  Üflagiftrat,  ober  eine  Bcrfammlung :  Parlament,  ©emeinbe» 

bertretung,  ©eneralberfammlung ,  (Eongreg  u.  bgl.)  bei  ihren  Berathungen  unb  ftbftimmungen 

ju  Söerfe  geht.  (Eine  fotehe  Ö).  fann  eine  gefdjriebene  fein,  fie  fann  ftd)  aud)  burd)  bie  ̂ rari« 

herau«gebtlbet  haben  (wie  in  bcr  .^auptfadje  bie  be«  engl.  Parlament«),  ober  man  fann  bie 

allgemein  anerfannten  parlanientartfd)eu  formen  ̂ ttr  ©runblage  einer  foldjen  nehmen. 

®C(tfjaft«träöCr  (Charge  d'affaires),  f.  Öefanbtc. 
®c(d)enett  ober  @öfd)inen,  Dorf  im  fdnueij.  Danton  unb  Bewirf  Uti,  35  ftitom.  nörb* 

lid)  bon  ?lltborf,  1100  9J?t.  über  bem  2Reere,  an  ber  ©ottharbftraße  ba  gelegen,  wo  bie  Wilbe 

®efd)encnreuß  in  bie  ?Wcu6  cinmünbet.  Bi«  1870  ein  unbebeutenbe«  giltalbörfdjcn  ber  Äircrjcn» 

gemeinbe  Safen,  mit  faum  300  (E.,  jcl't  ein  große«  Dorf  mit  lebhaftem  Berfet)r  unb  3  — 

4000  (S.,  feit  1875  eine  eigene  ©emeinbe  btlbcnb,  berbanrt  bcr  Drt  feinen  plöfclid)en  «uf- 

fchwnng  ber  <St.*@ottharbbalm,  bereu  ̂ aupttunnel  ®.-3lirolo  1  Ätlom.  füblid)  bon  ber 

Sfrtide  beim  (Eingang  in  bie  5el«fd)tud)t  ©djöUenen  beginnt  unb  burd)f^nittlid)  1200—1800 

Arbeiter  meift  ital.  9?ation  befchäftigt.  ?lnt  27.  unb  28.  Ouli  1875  brachen  unter  biefen  Un- 
ruhen au«,  beren  Unterbrüduug  burd)  ̂ Jolijct  unb  OTi^en  nidjt  ohne  Blutbcrgiejjen  gelang. 

Öcfd)ttf)tC  ober  ̂ iftorie  nennt  man  jubörberft  alle«  ©efchehene  überhaupt,  bann  aud) 

bie  Darftellung  be«  ©efdjehenen.  (S«  fann  fid)  biefe  Darftettung  auf  Ihotfad)en  jeber  Hrt 
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begehen,  wie  e«  benn  ebenfo  gut  eine  ©.  ber  Gerbe,  ber  Ratur,  ber  liiere  u.  f.  w.  gibt  al«  eine 

©.  ber  ÜWenfd)en.  Dod)  ift  e«  öorjug«weife  bie  <S>.  ber  SHcnfdjen,  auf  weldje  man  bie  ©e- 

jeidjnung  anzuwenben  pflegt.  ©emäß  ber  öielfeitigen  unb  mannigfaltigen  92id)tung,  in  meiner 

fid)  bie  freie  SDcenfdjcnthäticjfcit  äußert,  muß  fid)  bie  @.  meufd)licher  It^aten  in  eine  Reihe  von 

ocrfdjiebenen  Gebieten  trennen.  3)ton  wirb  eine  &.  ber  Staaten,  ber  2Biffenfd)aftcn,  ber  Re* 

ligion,  ber  Sitten,  ber  Shxnfi,  bc«  $anbel«,  be«  Hderbaue«,  furj  aller  öerfdjiebenen  ©ebicte  be« 

bebend,  auf  benen  geiftige  ober  materielle  Ifyätigfeit  fid)tbar  hervortritt,  unterf Reiben  fönnen. 

On  ber  Kegel  faßt  man  jebod)  ben  begriff  Don  @.  enger  unb  begreift  barunter  junädjft  bie 

politifdje  ($.,  b.  t).  bie  DarftcHung  ber  menfd)Ud)en  Dinge  innerhalb  ber  ftaatlid)en  unb  ge* 

fellfdjaftlia^en  ©renjen,  bie  burd)  bie  Ratur  unb  ben  <£ntwidclung«gang  it)ncn  angewiefen  fmb. 

G«  fällt  in  biefen  ftrei«  fowol  bie  ©efdjreibung  ber  93erfaffungen  ber  Staaten,  ihrer  Äriegc, 

ihrer  frieblidjen  unb  SJerfehr«uerhältniffe,  al«  ihrer  (Sultur;  unb  Sittenentwidelung.  ffiährenb 

bie  ®.  ber  3Wenfd)ljeit  ben  <Sntwidelung«gang  be«  9J?enfd)en  al«  folgen  ju  "ihrem  Sorwurf 
nimmt,  befdjränft  fid)  bie  politifdje  auf  bie  äußern  unb  innern  33erhältniffe  ber  Staaten  unb 

©ölfer;  währenb  bie  Statiftit  (f.  b.)  e«  $unäd)ft  mit  ber  Darfletlung  ber  gegenwärtigen  S5cr- 

hältniffe  ber  Staaten  ju  tbun  r>at,  unb  befonber«  3^1ena»9abcn  über  öeoölferung  unb  beren 

oetfd)iebcnartige  ©lieberung,  über  ̂ robuetion  unb  (Sonfumtion  u.  f.  w.  liefert,  jeigt  bie  ©. 

ben  Verlauf  be«  Gutwidelung«gang«,  burd)  welchen  bie  äußern  SJerljältniffe  (Umfang,  ©röße, 

SWadjt)  wie  bie  innern  3uftänbc  (Sultur,  Serfaffung,  Staat«leben,  Sitten)  ber  $ölfer  ge* 
worben  ftnb.  3e  nad)  bem  Umfange,  in  bem  bie  3Henfa>ngefd)id)te  aufgefaßt  wirb,  tfjeilt  fid) 

bie  @.  in  SB  i  o  gr  a  p  1)  i  e  ober  2ebcn«befchrcibung,  S  p  e  c  i  a  1  g  e  f  d)  i  d)  t  e ,  b.  Ij.  jufammen^ängeube 

(Jntwidelung  ber  für  einzelne  ©efd)lcd)ter,  ©efeflfetjaften,  Hölter,  Reiche  uub  Staaten  wichtig 

geworbenen  Gegebenheiten,  ober  Unioerfalgefdjidjte,  b.  h-  DarfteÜung  ber  wictjtigften,  in 

ben  3nftänben  ber  3)Jeufchcn  feit  ben  frityeftcn  3«teu  bi«  auf  bie  (Segenwart  Ijerüorgebradjten 

iöerttnberungen.  St^cilt  man  bie  ©.  nad)  3eitabfd)nitten  ein,  fo  erhält  man  titer  #auptabfd|nitte 

bcrfelben:  bie  alte,  bie  mittlere ,  bie  neuere  unb  bie  neuefte  ©.  Die  alte  ®.  beginnt  mit  ber 

l£ittffrfmug  be«  menfdjlidjen  @efd)led)t«  ober ,  wenn  bon  ber  burd)  tfritif  unb  Urfunben  be* 
glaubigten  politifdjen  ©.  bie  Siebe  fein  fofl,  mit  ber  S3ilbung  ber  erften  Reidje  unb  Staaten 

bis  jum  Untergange  be«  aßeftrömifdjen  Reidj«  476  n.  Cf>r.  Die  mittlere  ©.  geht  von  ba 

an  bi«  $ur  (Sntberfung  oon  «merifa,  476—1492.  Die  neuere  @.  umfließt  bie  brei  Oa^r» 

ljunberte  bi«  jur  Öraniöftfa^en  Revolution,  1492—1789,  unb  bie  neuefte  ben  3«traum  ber 
Umbilbung  (Suropae  feit  ber  ftranjöfifdjen  JReoolution  bi«  auf  bie  ©egenwart. 

Die  einf ad)fte  unb  frü^efte  ?f orm  ber($efd)id)tfd)reibung  war  f a^mutflof e,  trodene  Huf ■ 

jeid)nung  unb  Äufjäl)lung  ber  ̂ atfadjen,  wie  wir  fic  in  ben  Slnnalen  (f.  b.)  unb  d^ronilen 

(f.  b.)  ber  ältejtcn  Seiten  pnben.  <äi\9  i^r  bilbetc  fid)  bie  erjäf)leube  ®.,  bie  junädjft  jirr 

33cfriebigung  ber  Söißbegierbc  unb  jur  ©rgö^ung  ber  l'cfer  merfwürbige  Gegebenheiten  in  ju« 
fammenljäugcnber  Darftellung  aufzeichnete,  ot;nc  oon  einem  tieferliegenben  unb  leitenben  @e* 

banfen  beherrfa^t  ju  fein.  (Srft  bie  fog.  pragmatif  dje  bie  unter  ben  bitten  in  Üfjwe&bibe« 

unb  ̂ 3olöbiu«  i^re  erften  großen  Vertreter  Ijat,  ging  barauf  au«,  ben  tiefem  (Scljalt  ber  58t* 

gebentjetten  aufjuftuben,  biefelben  nad)  Urfaa^en  uub  2Birfungen  ju  oerfnüpfen  unb  nad)  ben 

iöebingungen  biefe«  innern  3nfamment)ang«  fiiuftlerifa)  ju  orbnen.  Die  mäd)tig  angewad)feue 

SKaffe  bc«  Material«,  weldje«  bie  Seltgefd)id)te  barbietet,  madjt  e«  nid^t  nur  nöt^ig,  ben 

unermeßlichen  Stoff  in  ©nippen  ober  3citabfd)nitte  (Cpodjen,  Venoben)  ju  trennen,  fonbern 

auch  0{It  ̂ toff  nietl)obifa)  fo  abauttjeiten'  baß  bie  Ueberfidjt  über  ba«  ©anje  erleichtert  wirb. 
Die  fnnchroniftifdje  SWethobc  ftellt,  um  bie  Ueberfidjt  be«  3fitJufowment)ang«  ju  erleichs 
tern,  ba«  (Gleichzeitige  in  tibcrftct)tlicr)er  %oxm  nebeueinaitber  auf,  läßt  alfo  ein  Sftetjrfadje«  in 

3eit  unb  Raum  zugleich  nicht  nach*,  fonbern  nebeneinanber  auftreten.  Die  ett)nographifdje 
ÜK  et  höbe  bchanbelt  bie  einzelnen  Wülfer  abgefonbert,  hat  e«  bemnadj  mit  einem  Sinfadjcn  in 

3eit  unb  Raum,  ba«  nacheinanber  auftritt,  ju  thun,  unb  gibt  Specialgefchichten  unb  Wülfer* 

biographien.  Da  iubeß  beibe  SRettjoben,  in  ihrer  Siufcitigfeit  burd}gefüt)rt,  ben  3wed  ber  2tn= 

fd)auliä)feit  unb  Ueberftä)tlichfeit  nur  unnoflfouimen  erreid)cu,  inbem  jene  ben  3eits  unb  biefe  ben 

Realzufammenfjang  oerbunfelt,  ftatt  eine  (Sinficht  in  ba«  ODanje  nach  fe^ner  forti  un0  neben* 

cinanberlaufenben  (Sntwidelung  ju  geben,  fo  tjßt  man  in  einer  ethnographifch*  fnnthro" 

niftifcheniKethobe  ihre  ©orjiige  ju  bereinigen  unb  ihre  Rad)theile  ju  verhüten  gcfudjt. 

SU«  ̂ Ulf«wi{fenfchflften  ber  &.  ftnb  in  elfter  Reihe  bie  Pönologie  (f.  b.)  unb  ©eogra« 

Phie  (f.  b.)  |u  nennen;  aber  auch  ̂ ntnbe  ber  SJtenfdjen  unb  Wülfer,  bie  Äcnntniß  ihrer 

Sprachen,  ferjon  jur  <Srforfd)ung  ber  OueUeu  unentbehrlich,  bann  bie  Staat« wifjcnfd)aften  finb 
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alt  näd)fte  $ü(f«mittel  gefd)tcf)tli<f)er  Crrforfd)ung  nid)t  jn  entbehren.  Die  ̂ ^ifofo^ie  eben^ 
fall«  ift  jutn  Stubium  gef<hid)tlid)er  Dinge  h»d)ft  nottjmcnbig,  weit  au«  it)rcn  ̂ rineipien  allein 

bte  ©ei|"tc«au«rüftung  gefdjbpft  »erben  fanu,  mit  weld)cr  bev  $iftorifer  fotoot  jur  (Jrforfd)ung 
bex  äßa^r^eit  al«  jn  beren  fünftlerifc^er  Darfteflung  hinjufommen  muß.  ©cfhl&t  auf  biefe 

§ülf«mittel,  hat  bie  @ef  chtd)t«forfd)ung  junädjft  bie  Aufgabe,  bie  T^atfac^en  au«  ben  bev- 

fd)icbencn  Quellen  mögtid|ft  botlftänbig  ju  fammetn,  fritifd)  ju  ftd)ten  unb  ju  prüfen,  wäfjrenb 

fid)  bte©efd)id)tfchreibung  ober  hiftorifd)e  flunft  bte  Aufgabe  fleHt,  bie  bewährten  9?e- 
fultate  ber  ̂ iflor.  ftorfdjung  nad)  it)rem  innem  3ufainmen^ang  ju  orbnen,  fle  ju  einem  ber 

2Bahrt)eit  entfpred)enben  leben«botten  ©cmälbe  311  bereinigen  unb  in  fünftterifeb/fchäner  ftorm 

barjufieüen.  Beibe  Functionen  ergänzen  unb  bebingen  einanber.  ©efehidjtöforfdmng  ohne 

^iftor.  ffunft  flnft  jur  (£hroniffd)retberci  fjttab;  hiftor.  ffunft  olme  bie  Bafi«  ber  ©efdjidjt«- 

forfdjung  wirb  jur  ge^alttofen  Sehönrebnerti.  Die  Duellen,  au«  benen  bie  Forfdjung  fdjöpft, 

finb  entweber  münblidje  (Sage)  ober  factifdje  (Ginvidjtungen,  Fefte,  Spradau),  ober  fte  be- 

fielen in  Denfmälern,  ober  fle  finb  burd)  bie  Sd)rift  gegeben.  Die  ältefte  Ärt  ift  bie  münb- 

lidjeUebertieferung.  2Rtt  berfelben  beginnt  bte  @.  eine«  jeben  Botf«,  unb  e«  ift  bie  Stuf* 

gäbe  be«  £iftorifer«,  in  ber  Sage  ba«  jum  ©runbe  tiegenbe  factum  bon  ber  fpätern  3utr)ot 

au*jufd)eibcn,  ober  bie  in  ihr  tiegenben  Hnbeutungen  über  bie  BorftcUung«weife  unb  ben  ©eift 

ber  3ett,  au«  ber  fte  flammt,  mit  Befiimmtheit  an«)umitte(n.  Die  jweite  Ärt  ber  Duellen,  bie 

facttfdjen  Ueberlieferungen,  bienen  nid)t  feiten  jur  ttufftärung  unb  Beglaubigung  ber 

(sagen.  2Nand)e  SBörter  unb  %u«brncf«weifen  führen ,  ebenfo  wie  biete  ©ebräuehe  unb  §cftc, 

bie  fid)  bi«  in  fpätere  3«ite«  erbitten  haben,  bei  näherer  Unterfucfmng  auf  ein  (Sreignijj  al«  auf 

ihren  Urfprung  hin,  beffen  Änbenfen  entweber  in  ber  Sage  ober  in  fd)riftlid)er  3lufjetd)mtug 

aufbewahrt  blieb.  Sil«  tyiftor.  Duellen,  benen  jebod)  oft  eine  genaue  djronot.  Bejeid)nung  ab' 
get)t,  betrachtet  man  ferner  bie  Denfmäler.  Sie  finb  boppetter  Slrt:  entWeber  Denfmäler, 

rctld)e  bie  Siatur  Innterlaffen  b,at,  ober  Denfmäler  ber  Äunft.  Die  Denfmäler  ber  9catur  geben 

3fugm§  oon  ben  Beränberungen,  toeld)e  ber  Crrbbalt,  unb  fomit  bon  ben  Sdjicffaten,  bie  ba« 

3J?cnfdjengefd)led)t  an  jenen  Orten  burd)  btefetben  cinjt  erlitten  t)at.  Die  Denfmäler  ber  Jhinft 

finb  tt)etl«  abftd)ttid)e  Grinnetuug«3cid)en  an  gewiffe  ̂ erfonen,  3»tftönbe,  Gegebenheiten,  wie 

j.  B.  Denfmünjen,  Denffäulen  (Dbelt«fen),  Slbbilbtmgen  bon  beftimmten  ̂ ßerfonen  unb  Gr* 

eigniffen  burd)  Gingrabung,  SRalerei,  Silbhauerei,  Sappen,  ©iegel;  theil«  unabftd)ttid)e,  wie 

bte  Ruinen  bon  ©tbäuben  unb  ganjen  ©täbten  (5.  ©.  ̂ ßcrfepoti«,  ̂ Jalmbra,  ̂ ompeit  u.  f.  ».), 

©erle  ber  6cutptur  unb  SWaterci,  5runftwerfe  aller  Slrt,  @eräthfd)aften  unb  SBaffen. 

$ür  ©ehanbtung  nnb  (Srlüuterung  ber  meiften  (Gattungen  biefer  Denfmäler  gibt  e«  be* 

fonbere  SBiffenfdjaften,  fo  bie  Hrdjäologie  (f.  b.)  unb  Jfcmftgefd)id)te  (f.  b.).  31"«  ©ehuf  oer 

gefd)id)tHchen  Forfchung  aber  flnb  jwei  ©attungen  berfelben  in  eigenen  Di«cip(tnen  behanbelt, 

nämlich  bte  SKünjen  in  ber  9cumi«matif  unb  bie  Sappen  in  ber  ̂ eralbif.  Die  9?itmiömottf 

(f.  b.)  ober  SWünjfunbe  intereffhrt  ben  @efchid)t«forfcher  nur  nad)  ihrem  r)tftor.  Dheit.  Gr  be^ 
trachtet  an  ben  SRünjen  ober  SRebattlen  ihr  Älter  unb  ihren  ©ebraud)  im  büvgerlidjen  ?tben 

unb  ad)tet  auf  bie  burd)  ©ilb  nnb  <5d)rift  auf  bieten  berfelben  mitgeteilten  hiftor.  unb  geogr. 

«nbeutungen;  audj  gibt  ihm  ber  ©rab  ber  8oü*fommenf)eit  be«  ©epräge«  einen  ÜJfaßftab  für 
ben  ©taub  ber  Cibtlifation  unb  ber  öffentlichen  SEBohlfahrt  ber  Staaten.  9rtd}t  unerheblich  ift 

aud)  für  bie  ©.  be«  9lbenblanbe«  im  ÜKittelatter,  tn«befonbere  ber  §ürftenhänfer  unb  abeltgen 

©e[d)led)ter  (Suropa«,  bie  $>eralbif  (f.  b.),  bie  manche  banfen«wertf}*  Äitfflärung  über  ben  ©eift 

ber  Fenbalgeitcn,  über  alte  Sitten,  benfwürbige  ̂ elbenthaten  unb  ben  ©efifcflanb  einjedter 

©ef(hted)ter  gewährt,  befouber«  aber  bie  ©enealogie  (f.  b.)  unterftüfct,  bie  ebenfaa«  eine  .^ülf«* 
mifienfd)aft  ber  ©.  ift  unb  für  bte  äufflärung  mancher  tyftox.  ©erhältnijfc  (Thronfolgen, 

Xhronfheite,  8iegentfd)aften,  öormunbfd)aften  u.  f.  w.)  große  SBtd)tigfeit  tyxt.  Die  juuer« 
läffigfie  unb  braudjbarfte  ©atrmtg  fftflor.  lleberticferung  finb  aber  bie  fd)rift(ichen  Denfmäler, 

bie  in  brei  ̂ auptarten:  3nfd)rtftcn,  Urfunben  unb  fd)riftfteüerifd)e  3cugntff</  jerfatten.  Die 

Onfdjriften  bienen  wegen  ber  in  ihnen  offenfunbig  unb  unberhohten  au«gefprod)enen  3(6* 

ficht,  ein  <5reigni§,  eine  Xtfat,  ein  ©efe^  auf  bie  9?adjwett  ju  bringen,  unb  wegen  ihrer  mit 

bem  (£reigni§  meifi  gleichzeitigen  (Sntjtehung  borjügltd)  jn  beffen  Beglaubigung.  Die  Äunft, 

alte  dnfdjriften  ju  tefen,  ju  entziffern  unb  ju  ergänzen,  lehrt  bie  Gpigraphif  (f.  b.).  Die  Qx* 

ftärung,  Beurteilung  nnb  Benu^ung  ber  Urfunben  lehrt  bie  Diptomatif  (f.  b.)  ober  Urfunben* 
lehre,  in  beren  ÄreU  man  aud)  bie  Äenntni§  ber  Sieget  gejogen  unb  ju  einem  Xtjeil  jener  unter 

bem  Kamen  ©phragiftif  gemadjt  hat.  %tix  ben  ̂ iftorifer  ift  bie  Urfunbentehre  eine  um  fo 

wichtigere  twb  unentbehrlichere  gBtffcnfdjaft,  at«  auf  berfelben  nid)t  blo«  bie  Beurtheilung  be« 
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Atter«  unb  ber  Gefreit  ber  otten  ©d)riftwcrfe,  fonbern  and)  bie  ©icherftcllung  ber  @.  unb  be« 

$Rcd|t«  für  ganjc  Venoben  beruht.  Ten  ©efd)lujj  machen  bie  fdjriftfteflerifdjcn  3a>9«*ff^  nic^t 

nur  foldjc,  bie  in  ben  2Berfen  ber  eigentlichen  ©efdjidjtfchreiber  (©efchid)t«quellen)  nieber« 

gelegt  ftnb,  fonbern  auch  bie,  weldjc  in  gelegentlichen  ̂ cotijen  ber  SRebner,  Dichter,  2crifo* 

grapt)cn  unb  ©rammatifer  ftd)  finben.  ©ie  bilben  eine  £>auptqucüe  für  bie  ©.,  unb  ber  ©rab 

ihrer  ©laubwürbigfcit  ift  noch  b«  $erfönlid)feit  be«  Od)rif tfreQer«  f  nad)  ber  Iheilnahme  au 

ben  Gegebenheiten  al«  3eitgcnoffe  unb  nach  bem  3öertt)e  ber  benufeten  Duellen  ju  ermeffen. 

Sragt  man  nach  öem  9?"$en  ber  ©.,  fo  bürfte  bie  erweiterte  SBettanfd)auung,  bie  ber 

Sreunb  ber  ©.  au«  bem  ©tubium  berfelben  entnimmt,  bie  ©cletjrung,  bie  er  über  feine  Stellung 

jum  ©anjen  unb  über  bie  fyö^ere  ©ebeutung  be«  irbifdjen  Tafein«  erhalt,  bie  Sicherheit  be« 

»lief«  unb  Urtt)eil«  in  allen  menfd)lid}en,  befonber«  ftaatlichcn  Angelegenheiten,  enblich  bie 

$tnweifung  auf  ba«  im  (Standen  ber  2Bettfcl)icffale  überall  fichtbare  gortfdjreiten  be«  2Renfd)en» 
geifte«  fdjon  ein  fo  reifer  ©ewinn  fein,  baß  man  ihren  befonbern  Pütjen  für  alle  bie,  teeldjc 

jur  Leitung  ber  menfehlichen  ©efeUfchaf t  mitjuwirfen  berufen  ftnb,  unb  ben  ßinflufc,  ben  fte  auf 

bie  richtige  Auffaffung  unb  ©efialtung  ber  gelehrten  gachfhtbien  al«  $ülf«wijfenfd)aft  an* 

erfanntennagen  t)at,  unberührt  laffen  fann.  Sgl.  Eittmann,  aUeber  (Srfenntnijj  unb  Äunft  in 

ber  ©.»  (Tre«b.  1817);  2öad)«muth,  «(Entwurf  einer  Theorie  ber  ©.»  (#alle  1820);  SB.  oon 

$umbolbt,  «Ueber  bie  Aufgabe  be«  ©efehidjtfchreibcr«»  (©erl.  1822);  ©ertiiut«,  «©runbjügc 

ber  £ifrorif»  (Spj.  1837);  Trottfen,  «©runbjüge  ber  $iftorif»  (£pj.  1868;  2.  Aufl.  1875). 

Die  ©.  ift  ba«  2Berl  be«  ruhig  reflectirenben  ©ebanfen«,  Welcher  fich  SBclt  unb  3J?enfchen» 

leben  ju  (larer  Anfdjauung  bringen  miü.  Tarin  hat  e«  feinen  ©runb,  ba§  un«  in  bem  früt)eften 

Altertlmme,  wo  bei  bem  mcnfdjlichen  ©efdjltdjte  mehr  ba«  ©cfütjl  al«  ber  reflectirenbe  ©er- 

flanb  üorherrfdjte,  bie  ©.,  infoweit  fte  Tarftcllung  ift,  nicht  al«  fdjon  fertig,  fonbern  erft  al« 

werbenb  entgegentritt.  On  bem  2ttorgenlanbe,  wo  ̂riefter  bie  ©ewat)rer  alle«  menfd)Uchen 

äBtffen«  waren  unb  jura  Xtyii  blieben,  tarn  bie  @.  nicht  barüber  hinau«,  ©hronif ,  einfache 

unb  bürftige  Annalen  ju  fein.  Tie  freiere,  fünftlerifche  gorm  ber  @.  ging  oon  ben  ©riechen 

au«,  bei  benen  $>trobot  al«  ber  ©djöpfer  berfelben  ju  betrachten  ift.  Nad)  ihm  erhob  fich  bie 

hiftor.  Tarfteüung  oon  epifdjer  Auffaffung«weife  in  bem  mit  finnüoUer  Äürje  gefchriebenen 

2ßerfe  be«  £huc9Dü**  Ju  Dcm  fre^  ©eijte  ̂iftor.  ftritif  unb  ju  bem  ©eftct)t«ounfte  polit. 

Reflexion  unb  in  ben  gefdunacföoU* einfachen  ©djriften  be«  Jenoptjon  jum  ©eifie  pratti[d)- 
ethifcher  Betrachtung.  Nad)  bem  SJerlufte  ber  polit.  ©elbftftänbigfeit  ©riechenlanb«  aber  fanf 

bie  ©cfct)id)tfchretbmig  trofc  ber  (Erweiterung  be«  gcfdjtchtlichen  ©toff«  unb  ber  wiffenfehaft« 
liehen  ©eröoQfommnung  be«  Unterfuchungfloerfahren«  ju  ber  unfünfUerifdjen  Dichtung  gelehrter 

Kompilation  ober  rhetorifcher  Au«fd)mürfung  für  ben  3wed  be«  Unterhaltung«bebürfmffe«  unb 

ber  2Bijjbegierbe  herab,  oon  welker  Dichtung  ftd)  inbeffen  Tionbftu«  "oon  $alifarna§,  Tioboru« au«  ©icilien  unb  befonber«  ber  burd)  feinen  unioerfeUern  unb  pragmatlfchen  ©eift  befannte 

^ol^biu«  freier  ju  erhalten  gewußt  ho&en.  Bei  ben  Römern  gebieh  bie  ©cfctyd)tfd)reibung  oon 

ben  Anfängen  d)rontfenartiger  Annalen  unb  ben  funftlofen  ©erfudjen  eine«  ftabiu«  Victor  unb 

Gato  nach  ihrer  ©efanntfehaft  mit  ben  ©riechen  fehr  balb  ju  fünfUerifch  gelungenen  ̂ eifrangen 

empor,  unb  ©atlufhu«,  burd)  gebanfenreiche  Äürje,  Oultu«  Gäfar,  burch  eble  Einfachheit  ber 

©praci)e,  burch  lebenbige  ©chitberung,  Sioiu«,  burch  bitberreietje  rhetorifche  Tarf^eüung,  enblid) 

Tacitu«,  burch  ̂ cfe  P*1b*  2Bei«heit,  flttlidjen  (Smfi  unb  fraftöoll«finnige  ©ebrttngtheit  be«  ©til« 

au«gejeichnet,  gaben  ber  rjißor.  Äunfl  einen  ©rab  ber  BoUtommenheit,  bie  fte  ihren  griech-  öor= 

bilbem  gleichflellte  unb  fclbfl  ju  clafftfehen  SWuftern  ber  ®efd)ichtf(hreibung  erhob.  Tie  gefducht* 
liehen  ̂ robuete  ber  Homer  nach  biefer  3eit  ber  ©tüte  ftnb  wie  bie  ber  ©riechen  in  berfelben 

^eriobe  nur  ein  matter  Siberfd)ein  be«  ehemaligen  ©lan&e«,  bi«  enblid)  auch  biefer  S3Jiberfd)cin 

mit  bem  hereinbrechenben  OwQe  ber  ffiiffenfchaft  unb  Jcunfl  im  SRömifdjen  Heictje  ooHenb«  er« 
tifd)t.  Toch  ftnb  ©uetoniu«,  ©ateriu«  SRarimu«,  Aurctiu«  Sictor,  (Sutropiu«,  Ammianu« 

ÜNarcetlinu«,  Droftu«,  Oofephu«,  Appianu«,  Tio  Gafftu«,  ̂ erobianu«,  Aelianu«,  Cufebiu«, 

3oftmu«  unb  bie  ©^antiner  (f.  b.)  heroorjuheben.  Söät)renb  be«  Mittelalter«  fehlte  bie  ̂ ifior. 

Äunfl  gttnjlich.  dm  Mittelalter  begann  nach  fQi^  öoüflänbiger  Unterbrechung  bie  ©cfd)id|t* 
fchreibung  wieber  mit  Annaten  unb  (Shroniftn,  tfob  fich  Su  lebenbiger  TarfteUung  in  Oerfdjiebenen 

formen,  unb  ein  Dtto  oon  Reifing  oerfuchte  bie  ©.  philofophifdj  ju  erfaffen  unb  ju  gehalten. 

Aber  bem  ©iege  ber  ©djolaftif  erlagen  biefe  ©efhebungen,  nm  nach  Dem  fruchtbaren  Crwachen 

be«  ©tubiunt«  ber  Serte  be«  claffifchen  Alterthum«,  namentlich  be«  griednfdjen,  junäd|ft  bei 

ben  dtatieuern  al«  freie  Nachahmung  ber  bewunberten  röra.  SWeiftcrwerfe  in  herrlichen  Seifrangen 

aufjufproffen.  SDJacchiaoeüi  (f.  b.),  groß  burch  tiefe  ©etvachtimg  unb  helle«  Urtheil,  ©nicciarbim, 
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ber  Screbler  be«  moberncn  üftcmoirenton« ,  obgleich  nid)t  oljne  ©reite  ber  SDorftcflnng,  $aolo 

©iobio,  Äbriani  u.  a.  würben  bie  flJhifter  ber  neuen  ©efchichtfdjreibefunft,  währenb  jicmlio) 

um  biefelbe  3«it  infolge  be«  ftd)  immer  weiter  berbreitenben  ßinfluffc«  ber  altclaffifchen  Literatur 

bei  ben  granjofen  §roiffart,  ̂ J^ilippe  be  Somine«,  be  Xi)on,  b'Slubignc'  unb  bie  große  Wnjafjl 
ÜRemoirenfchrcibcr  biefer  "ißeriobe,  bei  ben  (Spaniern  unb  *ßortugiefen  ©epulbeba,  SDcenboja, 

§errera  unb  3'writa,  be  @oe«,  be  Söarro«,  be  ©oli«,  Ulbuquerque,  SDJariana  unb  gerrera«, 
bei  ben  öngläubcrn  bie  fleißigen  ftorfdjer  ?elanb,  2ß.  Gamben  u.  a.  ben  2Beg  ju  einer  fünft- 

lerifc^  boflfommenern  ©eftaltung  be«  gefehidjtlidjcn  ©toff«  anbahnten.  &itdj  in  $>eutfd)lanb 

ermatte  mit  ber  Crfinbung  ber  ©udjbruderfunft  ber  ©inn  für  ̂iftor.  gorfdjung  mein:  unb 

mehr.  Üc^rfteüen  für  bie  $iftorie  mürben  auf  ben  beutfdjen  Uniberfitäten,  bie  erfte  in  Harburg 

1533,  gegrünbet.  Oof).  Sarion  in  ©erlin  lieferte  in  feiner  balb  weit  berbreiteten  «(Jhronif» 

ba«  erfte  föfiematifdje  $anbbud)  ber  Sßeltgeftfjidjte,  bie  er,  ber  mittelalterlichen  Uebcrlieferung 
folgenb,  nach  ben  bier  ÜJconard)ie*  bearbeitete.  3ofj.  föeinecciu«  braute  bie  fritifcf>e  ©ehanblung 

be«  hiftor.  Stoff«  nebft  bem  ©ebraudje,  ben  lert  burd)  fortlaufenbe  9?oten  unb  ©elegfteüen  ju 

erweifen,  jur  allgemeinen  Unerfemrang.  3u9tod)  würbe  ba«  hiftor.  Material,  wie  bie  bamat« 

angefangenen  Sammlungen  älterer  @efd)id)i«werfe  unter  bem  tarnen  ber  tScriptores  rerum 

Germanicarum»  beweifen,  im  16.  Oafjrl).  forgfam  aufgefudjt  unb  borjug«meife  bie  ©pecial* 

gefdud)tc  burd)  ©leibanu«,  ̂ ufenborf,  (£onring  unb  ©erfenborf  emftg  cultmirt.  3n  ben  lieber» 

lanben  würbe  bie  f)ijtor.  5rud)tbarfcit  burd)  9cationaleretgniffe  jum  Seben  gerufen,  biele«  ge* 

fammelt,  einzelne«  befdjrieben  unb  bie  Webolution«gefd)id)te  bon  ©rotiu«,  (E.  ban  $ooft 

unb  2Bagenaar  trefflich  bargefteüt.  Um  biefelbe  3«t  ̂atte  ftranfreid)«  hiftor.  Literatur,  angeregt 

burd)  eine  belebenbe  Ütfettjobe  be«  clafftfc^en  ©tubium«  unb  unterftü(jt  burd)  ben  grogartigen 

ftleiß  bon  9?ed)t«gelehrten  unb  GJeiftlidjen,  namentlich  ben  gelehrten  ©enebictiuern,  mit  ©rünb= 

lidjfdt  unb  in  weitem  Umfange  fid)  erweitert  unb  ju  einer  gebitbetem  Äunftform  fldj  erhoben. 

Doc^  bie  Stiftungen  eine«  üKaimbourg,  ©aint«9ceal,  le  ©affor,  ©aint=$icrre,  ftleurb,  unb 

©a«nage  Würben  bon  föollin  unb  ©offuet  berbunfclt,  bie  ©egrünber  ber  mobernen  ©efjanblung 

ber  ®.  $ln  fic  fdjloffcn  fidj  mit  bem  mächtigen  Jpeere  ihrer  9cad)abmer  ©oltaire  unb  2Ronte«= 

quieu  an,  welche  bie  polit.  Öieflerion  in  bie  gefd)id)tltd}en  Darftellungen  einführten.  Reicher 

nod)  al«  bie  ©oltairc'fdje  ̂ ßeriobe  unb  al«  bie  Literatur  aller  anbern  ©ölfer  übertäubt  ifl  bie 
neuefte  Literatur  ftranfreid)«  an  £iftorifern.  Dbgleid)  in  berfdjiebcnen  Dichtungen  au«etnanber* 

gehenb,  obgleich  mit  ber  bielartigften  2Wannid)faltigfeit  barfteüenb,  bereinigen  flc  fleh  00$  ou*c 
in  ben  ©orjügen  frifcher,  geifireidjer  Äuffaffung,  fd)arfen,  treffenben  Urtheil«  unb  einer  fünft« 

lerifch'fchönen  ÜDarfteQungdform.  3n  (Snglanb  nahm  nach  oem  Vorgänge  üKilton'«,  SBalfer'« 

unb  stemple'«  unb  nach  Guthrie  unb  @rab,  beren  große  SBcltgcfchichte  bie  erfle  ift,  bie  überhaupt 
ju  ©tanbe  fam  unb  noch  gegenwärtig  eine  unerfdjbpfte  ̂ unbgrube  bleibt,  bie  ®.  burdj  $ume, 

9eobertfon  unb  ©ibbon,  weldje  bie  ©tifter  einer  neuen  fnftor.  Äunftfchule  würben,  einen 

mächtigen  %uffd)wung,  bem  ̂ ergufon,  SWitfort,  50cacpherfon,  ©itlie«  u.  a.  fleh  anfchloff/n. 

Surch  fte  würbe  bie  bon  ftranfretch  auagegangene  ̂ tflor.  Äunfl  in  ihrem  Oehalte  bergeiftigt 

unb  jur  $errfrf)aft  in  (Suropa  gefbrbert. 

3)ie  umfafltnbfte  Ih^tigfeit  auf  biefem  Gebiete  entfaltete  fich  inbeffen  in  Deutfchlanb. 

9iacf}bem  fchon  im  Jaufe  be«  18.  3ahrf).  für  gelehrte  ©ammlung  unb  Qrrforfd)ung  be«  ÜKate« 

rial«  (3Jia£cob,  öünau  u.  a.)  biele«  gefdjehen  war,  unb  burch  große  ©ammeiwerfe,  wie  bie 

Bearbeitung  ber  Seltgefchidjte  bon  Guthrie  unb  ®xat)  ober  bie  fog.  $attefdje  SBelthiftorie, 

ber  beutfehe  $teiß  ftch  Änerfennung  erworben  hatte,  wirfte  ber  Umfchwung  unfer«  geiftigen 

Jcben«  im  18.  Oahrh-  auch  auf  ö"feö  ®ebiet  jurücf.  3)a«  ©tubium  ber  engl,  j^iflorifer, 

namentlich  ̂ ume'fi,  Dobertfon*«,  ©ibbon'«,  regte  ju  einer  geiftigen  unb  pragmatifd)en  SB«« 
hanbtuug  an;  bie  engere  Serbinbung,  welche  in  jDeutfchlanb  felbft  jwifchen  Literatur  unb  Jeben 

gefnüpft  warb,  machte  fich  balb  in  wohltätiger  3EBeife  fühlbar.  91«  SKufter  einer  grünblichen 

unb  juglcich  tief  au«  bem  ?eben  gcfdjöpften  ©pedalgefehidjte  burfte  unb  barf  noch  $cute  D" 

«0«nabrücfifche  ®.»  bon  Suftu«  SWöfer  gelten,  wogegen  ©pittter  ben  ftaat«männifchen  (Seift 

eine«  ̂ olitifer«  unb  bie  anttfe  9catur  unb  ffraft  in  bie  ©ehanblung  gefchichtlicher  ©toffe  ein- 

führte. SBährenb  3oh-  bon  iDcüÜer  burch  gciftbolle,  berebte,  wenn  auch  oft  gefdjminfte  Dar^ 
fteüung  eine  neue  SHJenbung  ber  eigentlichen  ©cfajichtöerjählung  gab,  ©djiHer,  SBoltmann 

unb  3f^°^{»  freilich  mit  biet  weniger  ©toff  unb  ̂ brfchung,  ihm  nachfolgten,  $erber  für 

bie  Philof.  unb  teleolog.  Betrachtung  ber  9Kenfchengef Richte  ben  SBeg  bahnte,  wußte  ©djlöjer 

nicht  nur  mit  eminentem  $leiß  unb  ©charffinn  brachliegenbe  (Gebiete  ju  erf orfchen,  fonbern 

auch  Dur(t»  einfichtige,  treffenbe,  förnige  Huffaffung  ber  näherliegenben  unb  gegenwärtigen  ©er* 
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f)ältniffe  bte  potit.  unb  publicifHfdje  ©crrad)tung«weife  in  ber  ©.  anzuregen.  Staatsmänner 

Don  etnfadjcm,  wahrhaftigem  (Sinne  unb  tüdjtigcr  ©ilbung,  wie  3>ofHn,  bauten  audj  ba«  in 

Dcutfdjlanb  nod)  ungefanntc  fttfb  bcr  SDenfmürbigf fiten  an.  £)urd)  reidje  Sammlung  Ijiftor. 

Material«  erwarb  fldj  (5.  D.  ©ed  ©erbienfl,  bagegen  beeren  burd)  letdüe,  anmutige  93er» 
fnüpfung  be«  Stoff«  unb  bie  ,§inweifung  auf  ben  bisher  nod)  wenig  beamteten  3ufamnten^ang 

ber  mcrcantilen  unb  cotonialen  ©erljältuiffc  mit  ber  Staatenentroirfeluug.  <3n  bcr  abgelaufenen 

erften  $älfte  bc«  19.  Oaljrfj.  madjte  bie  $orfd)ung  wie  bte  Darftellung  ber  ©.  befonber«  fcljr 

große  §ortfd)ritte.  SBäfjrenb  9?iebul)r  burdj  riefenhaften  ftlciß ,  füljne ,  oft  auf  bie  Spifee  ge- 
triebene Kombinationen  unb  einen  tief  einbringenben  Ijifror.  ©lief  für  bie  @.  9tom«  eine  neue 

^Jeriobe  begrünbete,  entwicfelte  Sdjloffer  mit  ebenfo  reidjem  unb  ffci§ig  gcfammeltem  SDlateriat 

al«  fdjarfem,  etnfdjneibenbem  ©eifte,  wenn  aud)  oft  in  rauher  fjorm,  bie  ©.  ber  SDtenfd^eit 

unb  tfyrc  (Sultur  in  anregenber  unb  erwedenber  Seife.  AI«  ruhiger  ftorfdjcr  unb  anmutiger 

jDarfrcfler  erwarb  fid)  gleidjjeirig  ft.  *on  Wauraer  eine  Derbiente  Änerfennung.  3n  fdjarfer, 

pifantcr  (SljarafterifHf  unb  genrebilbähnlid)er  fcffelnber  ©ruppirung  hat  SRanfc  eine  ungewö^n- 
lidje  ©ewanbtfjeit  bewiefen  unb  burdj  bie  ©erbtnbung  Don  fleißiger  Grforfdjung  mit  anjiehenber 

©arftetlung  ju  bem  immer  wadjfenben  3ntcreffe  an  gefdjidjtlidjer  ?eftüre  wefentlid)  beigetragen. 

Dafjlmann  Derftanb  e«,  tljeil«  in  ftrenger,  nüdjterner  ftorm  bie  9?efultate  feiner  ftorfd)ungen  an= 
jieljenb  ju  madjen,  tb,eil«  für  ben  populären  Cef  erfrei«  naljeliegcnbe  3citgefd)idjtlid)e  Stoffe  ju 

»erarbeiten,  ©erDimt«  wirfte  burd)  bie  culturlnftor.  ©c^anblung  unferfl  geiftigen  unb  literarifdjen 

Ccben«  anregenb,  wäljreub  bie  gebiegene  ©ehanblung  ber  3«itgefdjid)te  burdj  'Sßerfc  ungemein 
baju  beitrug,  ba«  wadjfenbe  Ontcreffe  an  unfern  Daterlänbifdjen  Angelegenheiten  ju  fieigcra. 

3ugteicf)  warb  aud)  nadj  Derfd)iebenen  anbent  Seiten  Ijin  förbernb  gewirft,  populäre 

93üd)er,  wie  namentlich  ba«  Don  93eder,  befriebigten  ba«  ©ebürfniß  bc«  jugenbltdjcn  Ceferfreife«, 

wäfjrcnb  ein  mit  großer  Sebenbigfeit  unb  ftrifd)e  gefd)riebcne«  2öerf,  wie  ba«  üon  9iottcrf,  ba« 

bie  ©.  Dom  Stanbpunfte  bc«  mobemen  £iberali«mu«  bchanbeltc,  außerorbentlidj  Diel  baju  bei* 

trug,  ben  ©cfdjmacf  an  ̂ tflov.  Ceftürc  in  aflen  ftreifen  ber  Nation  ju  Derbreiten.  Audj  für  ben 

Sugenbunterridjt  würben  burd)  Straß,  Dittmar,  23ef)fe,  $aade,  $aDcmann,  Dictfd),  2öcber 

u.  a.  tttdjtige  $anbbüd)cr  geliefert,  in  Welmen  bie  ftrüdjte  gelehrter  örorfdmng  mit  f^lct§  benufet 

waren.  Diefe  ftorfdjung  felbft  wanbte  fid)  inbeffen  auf  bie  Dcrfdjiebcnfren  ©ebiete.  $)ie  ältere 

©.  rjat  burai  bie  neuen  (jntbeefungen  orient.  ̂ enfmale  (Söunfen,  ?epfiu«,  SBrugfa),  Gwalb, 

SWoDer«,  tfaffen,  Spiegel,  bantf),  burd)  ben  Umfdjwung  ber  clafftfdjen  SHtert^um«ftubicn  einen 

mächtigen  ̂ ortfdjritt  gemalt.  Äußtr  ben  Arbeiten  Don  Sdjloffer  unb  9?iebu^r  beweifen  bie« 

bie  8eifrungen  Don  £>.  ÜWüacv,  «Plaß,  9Öacb,«mutl),  littmann,  ftlatfje,  Wanfo,  Droofcn,  «befen, 
Dunder,  3)rumann,  ̂ 3cf,  Äorritm,  Sa^wegler,  Wommfen,  (S.  durtiu«,  Sd^äfer,  $crt?berg  u.  a. 

Unter  ben  mittelattcrlidjen  Stoffen  ift  außer  ben  aUgcmeinen  ?eifhtngen  DonSftt!)8,  9^c^m, 

ffiilfen,  ben  auf  einjclne  Räuber  unb  S3blfcr  gewanbten  Stubien  Don  Jammer,  ?eo,  ̂ aflmera^er, 

Sdnnibt,  ̂ ferjbndtj,  Cappenberg,  5)af)lmann,  Sdjäfcr,  9f8pen,  ̂ Jauli,  ̂ ermann,  9?eumannf 

©eit  u.  a.  fein  ©ebiet  fo  fleißig  unb  mit  folgern  Gtrfolge  gepflegt  worben  wie  bie  Grforfd^ung 

ber  beutfdjen  ©.  Duro^  bie  ©rünbung  bed  SJercin«  für  bcutfdje  ©efdnd)t6forfd)ung  unb  bie 

baran  gefnüpfte  Verausgabe  ber  «Monumenta  Germaniae  »,  wie  burd)  bie  Urfunben*  unb 

^cgeftenfammlungen  (©Öfjmer)  wirrbe  ein  neuer  ©oben  für  bie  $orfcf)ung  gewonnen.  $ür  bie 

ältern  j&tittn  lieferten  bemgemäß  Söartf),  Dunrfer,  Füller,  3eu§  fteißige  gorfdjungen;  CöbeH, 

S3Jai^,  Snbel,  Dönnige«,  Soudjab,  5)al)n,  ©ebrüber  ̂ alfe  faßten  bie  Staat«*  unb  Sitten« 

juftänbe  in«  Äuge;  anbere,  wie  "Pcrtj,  Stenjel,  SRaumer,  i)tanfe,  Äfa^ba^,  Abel,  Sd)irrmad)erf 

3?oren3,  ©inbeln,  Söei(jfe,  $)äuffcr,  bearbeiteten  einjelnc  v^crioben  mit  ̂ croorragenbem  Scrbienfr, 
inbeffen  Suben,  Ä.  A.  9Jienjel,  2B.  9Wcnjel,  1?fifter,  SBirt^  ba«  ©anjc  ber  beutfdjen  ©.,  ©iefe* 

breast  bie  beutfo^e  Äaifcr^eit  ju  umfaffen  fud)tcn.  (Sinen  großen  $cid)t{jum  Ijaben  wir  aber 

nameutlid)  au  Speciatgefdjidjten,  3. 93.  ber  Dftgotljen  Don  Wanfo,  bcr  SZÖcfrgotfjc«  Don  Afo^ba^, 

ber  ̂ taufen  Don  SJfanncrt  unb  $ufd)berg,  be«  Stäbtcwcfcn«  Don  ̂üllmann,  SBartrjotb  unb  Cam= 

bert«,  ber  ̂ anfa  Don  Sartoriu«,  ber  ̂ äpftc  u.  f.  w.  Don  9?anfe,  unb  außerbem  bie  ̂ roDinjial* 

gefa^ic^ten,  wie  Ocfterreicb,«  Don  9J?ailätf),  ©übinger,  Arnet^,  Ungarn«  Don  fteßler,  Söö^mcn« 

uon  ̂ alacf^,  lirol«  Don  $ormat)r,  93aiern«  Don  93ud)ner,  Sfdjoffe,  9?ub^art,  Greußen«  Don 

ißoigt,Stenjel,  9tfanfo,  ̂ örfter  unb  2)rot)ien,  ̂ annoDer«  Don  Spittler  unb  $aDemann,  Reffen« 

uon  2Bencf  unb  Rommel,  Schwaben«  Don  ̂fifiter,  Spittler  unb  befonber«  Stalin,  ber  ̂ falj  Don 

$äuffer,  Sadjfen«  Don  SBöttiger,  Bommern«  Donöart^olb,  Sttjleften«  DonStenjler,  Sa)lc«wig= 

$olftein«  Don  9Bai&  unb  in  ber  Don  Derfdjiebcnen  ̂ »iftorifern  bearbeiteten  «  Staatengcfd)id)te 

ber  neuefien  3<^»-       allgemeine  ©.  ber  neuem  3«t  würbe  Don  Sdjloffer,  ©erDinu«,  S^bel, 
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9t.  ©djmibt,  (5.  Ärab  trefflid)  beljanbelt.  35ie  neuefte  SDiemoircnlitcvatur,  ju  bcv  aud)  bie  bio* 

grapl)ifdjen  2Berfe  bon  Sarnfjagen,  ̂ ßertj,  35rot)fen  u.  f.  tu.  gehören,  berfprid)t  eine  .Bicrbe  beut* 

fdjer  ©cfd)id)tfd)reibung  $u  werben.  (Sine  eigentfjümlidje  unb  tenbenjiöfe  fliidjtung  im  (Sinne 

ber  römifd)-fird)lid)en  Ontereffen,  aber  mit  unb  9?üI;rigTctt ,  »erfolgen  bie  Arbeiten  bon 

$f)ilipp«,  $urter,  Kretin,  2)öllinger,  $öffer,  ©frörer  u.  a.  $iftor.  Safdjcnbildjer  gaben  filr 

bie  allgemeine  @.  l)eratt«:  bon  Räumer  (neue  ftolge,  IjcrattSg.  bon  9?ief)l)  unb  für  bte  bater« 

länbifelje  $>ormatjr;  3c^^"f*ew  f"*  0'c  ©efd)id)te  S.  bon  ?cbebitr,  <Sd)tnibt  unb  (Snbel  (feit 

1859),  abgefeljen  bon  jal)lreid)cn  Slrd)iben  fjiftor.  Vereine.  Sgl.  SBadjfer,  «©.  ber  Ijiftor.  ftor* 

fdjung  unb  tfunfi  feit  ber  ÜBieber^erfteÜung  ber  literartfd)cn  ßultur  in  (Suropa»  (®ött.  1812). 

C^efd)tcbc  nennt  man  in  ber  ©eologie  aÖe  abgerunbeten  lofen  (Steine,  im  ©egenfo^  jtt  ben 

93rud)ftüden,  bie  nod)  ifjre  ©den  unb  Tanten  bcftfcen.  £ie  meiften  @.  ftnb  burd)  2Baffcrwirfung 

abgerunbet  (8ilu§gefd)iebe ,  @.  an  ben  2)feere«ufern),  aber  aud)  ©letfcfjcr  bringen  burd)  ifjre 

Fortbewegung  eine  Äbrunbung  ber  an  iljrem  ©oben  fortgcfdjobencn  ©lörfe  fjerbor,  bte  ftd)  jebod) 

fowol  burdj  <Sd)liff fläzen,  wie  burd)  fturdjung  unb  9?i|jung  bon  ben  8luftgefd)ieben  unter* 

Reiben.  (<S.  @letfd)er.)  ÜDurd)  ein  ©inbcmittel  bereinigte  ®.  bilben  ein  Gonglomerat. 

©cfdjlcdjt  (genus)  ifl  in  weiternt  «Sinne  gleid)bebeutenb  mit  ftamilic,  ©attttng,  Orbuung 

u.  f.  w.,  in  engerra  aber  bejeidjnet  man  burd)  ba«  männliche  unb  ba«  wciblidje  ©.  (sexus  mascu- 
linus  unb  sexus  femininus)  jwei  berfd)iebcnc  formen,  in  weldjen  bei  allen  fjöljern  Üljieren  unb 

jafjlreidjen  ̂ Jflanjen  bcJjuf«  einer  etgentljümlidjen,  auf  bie  ̂ ortpflanjung  ftd)  bejictjenben  Arbeit«' 

tljeilung  bie  Onbibibuen  ber  etnjctncii  £l)ier*  unb  ̂ Jflanjenarten  borfommen  («gefdjlcdjtlidjer 

jDimorpt)i«mu«i>).  3)urd)  bie  93erfd)iebcuf)cit  ber©.  wirb  bie  gefd)(ed)tlidje  3cugung  (f.  b.) 

ber  neuen  organifdjen  2Befcn  bermittelt,  welche  mit  benen,  bon  weldjen  fie  gejeugt  mürben,  bon 

gleicher  Srt  fuib.  3?ur  bei  ben  auf  niebercr  (Stufe  ftcfjenben  organiferjen  ©Übungen  finben  an» 

bete  5ortpflanjung«weifen  ftatt,  bie  tfjeil«  neben  ber  gefd)ledjtlid)cu  Beugung  fyergefjen,  tljeil« 

mit  berfelben  in  SBedjfclbestcfmng  ftefjen.  (<S.  Slmmenjeugung,  ©eneration«wcd)f  cl.) 
Der  ©runbdjarafter  ber  bcrfdjiebcncn  ©.  madjt  ftd)  burdjgeljcnb«  auf  bie  3Irt  bemcifbar, 

baß  ba«  männlidje  ftdj  al«  jeugenbe«,  ferjaffenbeö,  ba«  weibliche  al«  empfangenbe«,  fortbilbeube« 

offenbart.  Jefctere«  trägt  ben  Äeim  311  einem  neuen  organifdjen  Sßcfcu  feiner  9lrt  in  ftd),  bilbet 

i$n  aber  (mit  bcrfdjwinbenbea  9lu«nafjmen,  f.  ̂artfjenogcncf i«)  erft  nad)  empfangenem 

ttnftofj  bon  erfterm  weiter  au«.  2>ie  Organe,  mctdje  ben  ,£>auptunterfdjieb  ber  ©.  begriinbeu, 

nennt  man  ©efd)led)t$tljeUe,  unb  Ujren  domplcr  baö  ©efdjlcdjt««  ober  «Serualfbftem. 

Ü)er  roeitau*  mic^tigfle  Ü^eil  beffelben  ifl  bei  ben  männlicf)en  Heeren  ber  .£>oben,  in  meldjent 

ber  ©amen  (sperma),  bei  ben  rociblidjen  5T^iercn  ber  Gierftorf,  in  meinem  bie  ßicr  ftd)  bilben. 

3)iefe  Organe,  in  ben  berfd)iebeuen  58ilbung«flaffen  mit  unenblidjcr  25erfd)iebcnl)eit  gebaut, 

liegen  abgefonbert  bon  benen,  melaje  jur  (Sr^altttng  eine«  Onbibibuum«  fclbft  bienen,  unb  er* 

füllen  iljrcn  3*°^  einzig  unb  allein  in  ber  (Srfjaltung  unb  ̂ ortpflanjung  ber  ©attttng.  S3ci 

ben  ̂ flanjen  ftnbet  ftdt)  bafi  Snalogon  befi  t^iertfa^en  (Samen«:  ber  in  ben  (Stattbgcfäfjcn  ent- 

^altene  Rollen  fomie  ber  ©tempel,  meldjer  bie  (5ia^en  fü^rt,  meift  innerhalb  einer  unb  berfelben 

SMüte  bereinigt,  wäfjrenb  «getrennte«  ©.»  ber  feltenere  gaU  ift.  (@.  ̂ flanjen.)  Umgcfcljrt 

gibt  e«  nur  wenige  niebere  Xljicrflaffcn ,  meldje,  ä^nliaj  ben  erftgenantttcu  ̂ flanjen,  bie  ber= 

fcfjtebenen  ©efa^lcd)t«organe  in  bemfelben  Onbibibuttm  bereinigen  unb  fo  bte  ̂ ennap^robitc  53il= 

bung  barfieflen.  Gntfprcc^enb  ben  gentiiö  ber  gefd)led)tlid)ett  !flrbcit«tieiluug  ben  berfdjicbencn 

®.  jufaHenben  Sollen  ftnb  bie  männlichen  Spiere  meift  gcfc^mücfter  unb  mit  ftärfern  äßaffen 

on«geftattet  al«  bie  meiblidjen  Ü^iere  (2ö»e(  ̂ trfer),  ̂ >a^n,  «Sajmetterlinge,  ̂ >trfd)fäfer).  S3eim 

2Jcenfd)en,  mie  fetjon  bei  ben  meinen  (Säuget^iercn,  unterfdjeiben  neben  bem  eigcntlid)cn  (Serital* 
fnftem  ber  anfe^nlic^ere  Änod)enbau,  ba«  ftärfere  3J?u«felft)ftem,  bie  weitere  ̂ ntft,  bie  großem 

Jungen,  ba«  größere  ©clnrn,  bie  fdjärfern  5?örperumriffe  unb  bie  größere  Sftaffe  bc«  ©anjen 

ben  SHann  bom  2ßeibe,  meiere«  bitnnerc  Änoa)en,  fc^madjere  ajcttöfeln,  engere  53ruftf)ö()le,  ab* 
gerunbetere  Umriffe  unb  geringere  ftörpermaffe  beft^t.  23ei  ber  übrigen  Xfjierwelt  fotnmen  in 

biefer  $inftd)t  fer)r  wec^felnbe  S3erl)ältntffe  bor.  93ei  ben  meiften  Sögeln  ift  ba«  9)iäund)en  fräf* 

tiger,  größer,  reidjer  mit  ̂ Q^ben  gefe^müdt,  aber  ba«  Umgefe^rtc  ftnbet  bei  ben  9?aubbögcln 

ftatt.  ©ei  furchen  unb  ftifdjen  ftnb  bie  ÜKänncrjen  faft  burdjgcfjenb«  Keiner,  unb  ba«  9Ki«* 

berb,ältni§  fteigert  fta^  bei  mandjen  jerufkittfyicren  fo  Weit,  baß  ba«  minjige  SOtänndjen  nur  atfi 

(Sc^marotjer  am  2Bcibd)en  b,ängt.  ̂ ier  ̂ at  aud)  ba«  Wänncrjen  ̂ aroengeftalt,  mä^renb  bei 

Dielen  Onfcften  im  ©egentljeil  ba«  9GBcib(r)en  flügello«  bleibt,  b.  fj.  bie  ̂ arbcngeftalt  beibehält. 

ffiä^renb  ber  9iaturforfd)er  bure^  ©eobadjtitug  in  bem  Onftinct  ber  liiere  einen  Unter* 
fdjieb  bet  ©.  ju  erbliden  bermag,  fo  ftellt  fid)  biefer  llnterfd)ieb  beim  OTenfa^en  in  ber  geiftigen 
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Sphäre  auf  ben  crftcu  Söttcf  bar.  Der  Untertrieb  be«  (Sharafter«,  be«  SiOen«  unb  ber  (£ntpfin> 

bung,  ber  jwifdjcu  ÜRann  unb  9Beib  Von  früher  Äinbljeit  an  Ijerrfcfjt,  ift  im  Sbeale  wie  ber 

$wifd)cn  Straft  unb  Slnmutl),  Serfianb  unb  ©ef"hl-  Der  gcfc^tcc^tltc^c  Dimorphi«mu«,  welker 

bic  pfbd)ifd)en  (Eigenthümlidjfeiten  gleidnnäfjig  wie  bie  förperlicfjcn  nermifd)t,  ifl  bei  ben  niebern 

9)Jenfd)cnraffen,  bei  wetzen  beibe  ©.  für)  mehr  benfelbcn  SJerridjtungen  wibmen,  geringer  al« 

bei  ben  cultiDirtcn  Waffen,  bei  toclcfjen  eine  entwicfeltcre  2lrbeit«thcilung  fid)  hcrau«gebilbet  hat. 

(So  üerfdjieben  bie  ©.  in  ihren  S3oHfommen^eiten  fmb ,  ebenfo  abweidjenb  noneinanber  jeigen 

fic  fid)  in  ihren  UnöoUfommenf)eiten.  Siele  Äranftjeiten,  abgefeljen  toon  benen,  bie  ber  Statut 

ber  <Sadje  nadj  nur  ba«  eine  ober  ba«  anbere  ©.  befallen  tonnen,  fudjen  ba«  eine  oorjug«weife 

»or  bem  anbern  auf;  anbere,  benen  beibe  ©.  anheimfallen,  nehmen  bei  bem  Sttanne  einen  anbern 

«ertauf  al«  beim  SBcibe,  wie  j.  $3.  ba«  2öeib  meb,r  ju  dnronifdjen  tfranfheiten  geneigt  ifl,  ber 

9Rann  mehr  ju  acuten,  unb  bie  lefctern  tfranfheiten  meijl  einen  ftürmifdjern  Angriff  auf  ben 

üflann  machen  al«  auf  ba«  9Beib.  tiefer  Unterfdjieb  erftredft  fid)  aud)  auf  bie  geifttgen  Un* 

DoQfommen^eiten,  auf  bie  ftcl)ler  be«  Ciljarafter«,  bie  i'eibcnfdjaftcn  unb  bie  roirflidjen  ©eifle«« 
fvanf Reiten.  Der  3)iann  ift  mehr  bem  3orn,  ber  2Butt)  unb  ber  SRafcrei,  ba«  Seib  mehr  ber 

l'ift,  (Siferfudrt  unb  Melancholie  unterworfen.  3uiu"te"  fommen  Scifpiele  cor,  wo  bie  9catur 
fid)  in  ber  3ufamrtKnfe^uiig  eine«  SDccnfdjcn  au«  ÄÖrpcr  unb  ©eift  öerfc^en  ju  haben  fdjeint, 

sD(änner,  bie  in  ihrem  D t)un  unb  Dreiben  met)r  bem  üffieibe  ähneln  unb  umgefehrt.  SDZan  mürbe 

biefe  ̂ ülle  fef)r  häufig  falfd)  beurteilen,  wenn  man  biefe  Abweichungen  nur  au«  eigentljünr 

lidjer  dharafterbilbung  ju  erflären  ocrfudjte,  ba  fie  oft  im  Äörpcr  felbfl  begrünbet  fmb,  wie 

j.  50.  fdjon  bie  bei  berglcidjcn  SDcänncnt  oft  norfommenbe  SBartlofigfeit  unb  unfräftige,  h°hc 

(Stimme  unb  ber  bei  bem  SDiannweibe  (virago)  ftd)  gewöhnlidj  auf  ber  ©berlippe  jeigenbe  Än= 

fing  non  Söart  nebft  ber  fräftigen,  tiefen  (Stimme  neben  anbern  weniger  benterfbaren  Slbwei* 
dringen  einen  9Ki«griff  ber  SRatur  in  ber  33ertt)eilung  ber  jebem  @.  jufomntenben  förderlichen 

(Sigenthümlicfjfciten  unb  i^ä^igfettcn  beutüd)  offenbaren,  lieber  biejenigen  9ttenfd)cn,  beren  ©. 

zweifelhaft  ifl  ober  in  benen  fid)  beibe  ©.  $u  bereinigen  fd)einen,  f.  ̂crmaptjrobi ti«mu«. 

(ijefdt|lcd)t  (fpradjlid)),  f.  ©enu«. 

®efd)tnatf  (gustus)  in  phhfW-  S3ebeutung  heif)t  ber  «Sinn,  mittel«  beffen  bie  3"n9e  (f-  b«) 

unb  bie  <Sd)leimhaut  be«  weichen  ©aumen«  öon  öielcn  Körpern  (Jinbrticfe  aufnehmen  unb  jum 

(Gehirn  fortleitcn,  weldjc  burd)  feinen  anbem  (Sinn  wahrgenommen,  öom  ©erud)«fmn  hödjften« 

in  mandjen  %äütn  angebeutet  werben  fönnen.  2Bie  bei  ben  meiften  anbern  <5inne«üerrid)tungen 

fönnen  biefe  Ginbrücfe  felbfi  unb  bie  Vlrt ,  wie  fie  auf  bie  ©cfdjmacf«ncrt)en  wirfen,  nidjt  ge- 
niigenb  erflärt,  fonbern  nur  bie  53ebingungen  angegeben  werben,  unter  welchen  ©efdjmacf«* 
empfinbungen  entflehen.  S5or  allem  muf?  ber  Äörpcr,  ber  gefdmteclt  werben  fofl,  in  ber 

SOhmbflüffigfeit  auflö«licf|  fein,  wibrigcnfall«  er  jwar  eine  (Smpftnbung  auf  ber  3m\$t  t>cr- 
anlaßt,  bie  aber  nidjt  ©.  genannt  werben  fann,  fonbern  nur  burd)  ba«  auf  ber  3un8e»  °ic  5U* 

gletd)  ein  feine«  ̂ aflorgan  ift,  erregte  ©efülfl  feine  Gegenwart  unb  wol  aud)  feine  ©eftalt 

bemerfbar  madjt.  <So  bie  ÜKetaHe,  benen  man  oft  fälfdjlid)  einen  ®.  jugefdjrieben  hat.  Die 

@efd)marf«entpfinbungen,  bie  burd)  Hnwenbnng  bc«  ©alüani«mu«  erzeugt  werben,  nämlid) 

burd)  ben  pofttioen  <ßot  ein  faurer,  burd)  ben  negatiücn  ein  altalifdjer  ©.,  rühren  h«r  öon  ber 
(Sinwirfung  beffelben  auf  bic  <Salje,  bic  ber  <Spcidjcl  enthält  unb  bic  burd)  ben  ©albani«mu« 

jerfe^t  werben.  %txntx  gehört  jur  Srrcgung  einer  ©cfd)ma(f«empfinbung  eine  neröenreidjc 

?läd)c,  eine  ©ebingung,  weldje  öon  ber  ßnngt  oodfornmen  erfüllt  wirb.  On  ber  3un9c  öcr' 
breiten  ftd)  brei  Slepe  öon  oerfduebenen,  im  ©ehirn  entfpringenben  Kerpen,  wooon  ber  Unter 

jungenncru  (nervus  hypoglossus)  ju  ben  ÜJiuöfeln  ber  3«"flc  tritt  unb  cntfdjieben  nur  bie 

Bewegungen  ber  3un0e  vermittelt,  ber  3»«8cnfd)lunbf opfnerü  (nervus  glossophar)rn- 
geus)  am  hintern  Z\)t\h  ber  3«nfl«  wnb  am  ©aumen  Verläuft  unb  hauptfädjlidj  ber  ©cfd)ma(fe= 

empfinbung  bient,  ber  fog.  3u»lflcnnert)  (ramus  lingualis  nervi  trigemini)  cnblid)  jum 

oovbcrn  Zy\k  ber  3nn$t  geht  unb  bic  laftempfinbungen  jum  ©ehirn  leitet,  weldje  an  ber 

3ungenfpi^e  am  fdjärfften  wahrgenommen  werben.  Die  eigentlichen  (Snborgane  ber  ©efchmadf«-- 
neroen  liegen  nadj  ben  neuern  Unterfudjungcn  bei  bem  üflenfdjen  unb  ben  höt)em  (Saugethiercn 

in  bem  gefdjidjtetcn  epithel  ber  3«ngenwärjd)cn,  in«befonberc  ber  fog.  waQförmigen  Iffiärjdjen 

ber  3wngenwurjel,  unb  befielen  in  mifroffopifd)  fleinen,  bedjerförmigen,  nad)  außen  offenen, 

uon  länglidjen  Stüen  erfüüten  ©ebilben,  ben  fog.  ©cfd)ma(föfno«pen  ober  (Sd)mc(f- 
bedjern,  beren  innerfte  ßtütn  mit  feinflen  9ceroenfafern  in  birecter  Scrbinbung  flehen,  foba§ 

aud)  ber  ©efd)macf«nerD  ähnliche  fpecififdje  9ceröen=@nbapparate  befi|jt,  wie  fie  für  ben  $ör* 

unb  8ehnert«en  fd)on  längft  befannt  fmb.  Der  ©efdjinarffum  gehört  ju  ben  niebern  (Sinnen, 
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inbcm  ber  Krei«  feiner  Iljätigfeit  fcb,r  eng  gejogen  ift  unb  für  bie  $lu«bilbung  ber  Ijötjcrn 

^älugfeiten  wenig  au«  feinem  ©ebraudje  refultirt.  Sicfyttg  ift  er  bagegen  für  ben  9)?enfd)en  $ur 

Aufmalt  ber9fal)rung«mittel,  inbein  wenigsten«,  wa«  ber  ©.  bcrfdjmäljt,  feiten  als  foltfje«  paßt, 

luenng(cid)  ba«  Umgefeljrtc  nidjt  fo  gilt.  Kranffjafte  Äbweidjungen  biefe«  ©inn«,  Huf Hebung 

bei  ©.  unb  ©efäjmad «täufdjungen  fommen  befonber«  bei  Kranfljeiten  ber  ©erbauung, 

roo  bie  3unge  getDÖ^ntid)  mit  einem  ©eleg  überwogen  wirb,  unb  bei  iJferbeufranttjeiten,  wo  tf)re 

(irflarung  mit  meb,r  ©cfywierigfcit  ju  fämpfen  b,at,  wiewol  fyier  fcltener,  oor.  Die  Gntwitfelung 

be«  ©efdjmadfinn«  b«  &cn  gieren  fdjeint  feb,r  gering  ju  fein.  2öäl)renb  bie  eine  ober  bie  anbere 

Klaffe  be«  Üfjierreieb,«  in  ber  ©djärfe  irgcnbeinc«  onbern  Sinn«  bor  bem  SWenfdjen  beborjugt 

ift,  ftctjt  biefer  in  feiner  ©efdjmadöfälugfeit  unübertroffen  ba.  Die  ©efdjmadawerfjeuge  fehlen 

Dielen  Spieren  ganj,  unb  bei  benen,  bie  foldje  beftyen,  finb  fle  meift  fo  eingerichtet,  baß  iljnen 

fdjwerlia)  ein  feiner  @.  jugefdjricbcn  »erben  fann.  £>ft  wirb  biefer  burdj  ben  ©erud)«finn  er* 
fcfct.  ®.  nennt  man  ferner  bie  d)arafteriftifd)e  %xt  unb  2Beife,  wie  bie  berfdjicbenen  ©toffc 

auf  ben  ©efdpadfsfinn  wirfen,  unb  man  unterfdjeibet  bemnaefj  eine  Spenge  Hrten  bon  @.,  bie 
aber  burd)  bie  berfdjiebenen  Önbibibualitöten  feb,r  mobificirt  unb  bon  iljnen  fe^r  berfdjieben 

aufgefaßt  werben.  Der  bor  allen  onbern  bon  ber  SRefjrjafjl  gleich  empfunbene  ®.  ift  ber  fauere. 

Anbere  allgemeiner  empfunbene  Kategorien  fmb  ber  füße,  bittere,  faljige,  fabc  @.  ©et  bem 

gerben,  jufammenjie^enben  ©.  fommen  fdjon  reine  Daftempftnbungen  in«  ©piel,  unb  bie«  ift 

uoc^  m^)x  D"  oem  füf)lenben,  brennenben,  (rasigen  ©.  ber  $aü*.  SBiebemm  benlt  man  bei  bem 
eiligen,  wiberlid)en  unb  är)nlicr)en  &.  an  gewiffe  (Gruppen  bon  Ü23ewegung«erfdjeinungen  (Söre- 

djen  u.  f.  w.),  welche  ifjm  leicht  nachfolgen.  $lm  weidjen  (Säumen  wirb  befonber«  ba«  (Büße 

unb  Gittere  leicht  unterfdjieben,  wie  man  ftd)  überzeugen  fann,  wenn  man  bei  ruhiger  3ungen* 

läge  benfelben  abwedtfelnb  mit  ©nrup  unb  2lloe*itnctur  benefct.  Sgl.  ©crnftcin,  «Tie  fünf  ©inne 
be«  äKenfdjen»  (33b.  12  ber  « internationalen  wiffenfd)aftlid)en  ©ibliotl)ef»,  £pj.  1875). 

(^cft^ntOCf  in  äftyetifdjer  ©ejielmng  ift  bie  ̂ äfugfeit,  ba«  Schöne  in  ber  9catur  wie  in 

Kunftwerfen  ju  empfinben  unb  e«  bom  $äßlid)cn  unb  Unfünftlcrifdjcn  ju  unterfdjeiben.  3n= 
fofern  biefe  ftäljigfeit  lebigtid)  ber  ®efüf)l«feite  be«  SDJenfdjen  angehört,  glaubt  man  wol  bem 

fubjectiben  Belieben  größern  9faum  geftatten  ju  fönnen,  unb  in  biefem  Sinne  fagt  ein  alte« 

rooijlbcfanntc«  SEßort,  baß  ftd)  über  ben  nidjt  ftreiten  laffe.  Onfofern  aber  ba«  waljrl/aft 

©djönc  unb  Künftlcrifdje  ganj  feften  unb  unumftößlidjen  ©efefeen  unterliegt,  beren  Ableitung 

unb  Darftellung  bie  Aufgabe  ber  Slejtyetif  (f.  b.)  ift,  fann  nur  berjenige  0.  ein  reiner  unb  ge* 

bilbeter  genannt  werben,  beffen  ©d)önb,eit«^  unb  Kunftempfinbung  mit  biefen  allgemeinen  unb 
unumftößlidjen  ©efefceu  ber  Heftfjetif  übereinftimmt.  Der  @.  ift  alfo  iiicfjt  nur  nid)t  in  feinem 

robben  9?aturjufiaub  ju  belaffen,  fonbern  feine  Slu«bilbung  muß  bielmetjr  ein  $>auptaugcnmerf 

aüer  Sqieljung  fein.  Die  befle  ©efcf)macf«fd)ule  ift  bie  Vertiefung  in  bie  bon  allen  ow* 

erfannten  claffifc^cn  Ü)2ufterwerfe  ber  Äunft  unb  3)id)tung. 

(9cf(t|0§  (^rojectil,  Äugel)  ift  ein  Äörper,  weidjen  man  mittel«  irgenbeiner  Äraft  gegen 

ein  ßbject  fc^leubert,  um  an  biefem  3«fiÖTung  anjuric^ten.  Da«  Urgefcf)oß  ift  jebenfall«  ber 

mittel«  ber  3Ku«felfraft  be«  Ärm«  geworfene  «Stein,  beffen  ®efd)Winbigfeit  bureb,  ©erbinbung 

mit  ber  ©djleuber  noeb,  berme^rt  wirb,  ̂ ierju  tritt  balb  ber  in  gleicher  Seife  fortgefc^leubertc 

2Burffpieß,  ber,  mit  fernerer  ©pifee  berfeb,en,  leidjter  bie  ̂ uft  burcb,fc^neibet  unb  tiefer  in  ba« 

3"!  einbringt.  Um  ®.  größere  ©treefen  jurücflcgen  ju  laffen  ober  ih^nen  eine  größere  jer- 

ftörcnbe  jhaft  ju  berleiljen,  bebarf  man  anbercr  ̂ aturfräfte,  bie  man  im  ̂tltert^um  unb  üttittel» 

alter  in  ber  Glafticität  f efter  Körper,  be«  $>olje«,  ©tab,!«,  gebrel/ter  laue  unb  ©ebenen  fanb 

unb  beren  ©enufcung  jur  Sonftruction  ber  Kernwaffen  führte.  Diefe  finb  tb,ett«  Heinere ,  wie 

Sogen,  Srmbruft,  t^eil«  größere  eigentlidje  SBurfmafc^inen,  wie  ©alliften,  Katapulten,  £5nager, 

SBloben  u.  f.  w.  5)a«  @.  be«  ©ogen«  ift  ber  bem  ©urffpieß  äb,nlia^  geformte,  nur  leitfjtere 
IJfeil;  ber  «rmbruft  gehört  ber  füqerc  unb  fcb,werere  ©oljen  an.  Die  größern  9ttafd)intn 

warfen  ©teine  großen  ®ewicf)t«,  größere  Pfeile,  93alfen,  brennenbe  Körper  u.  f.  w. 

Die  ©enutyung  be«  ©d)icßpulber«  al«  Treibmittel,  beffen  Verbrennung  unb  Kraftentwide- 

lung  in  röhrenförmigen  Sc^öltern,  $euerröb,rcu,  bor  ftcb,  geb^t,  bebingt  furje,  au«  feftem,  ber 

bob^en  Temperatur  wiberfieb,enbem  Material  gefertigte  al«  fotdje  berwanbte  man  fteinerne 

unb  fpäter  gußeiferne  Kugeln  für  bie  ©efdjüfee,  ©leifugeln  für  bie  ̂ anbfeuerwaffen.  ©ei  ben 

©efdjüQen  bilbete  ftc^  balb  eine  größere  ÜWanmdjfaltigfeit  in  ben  ©efe^oßconfrruetionen  au«, 

©c^on  bor  bem  forttreiben  jerfcb,mettember  ̂ rojectilc  blatte  man  ©ranbgefa^offe  (f.  b.)  ge=- 

fannt,  weldje  au«  gefc^moljenem,  mit  ̂ ulbcrbcftanbtljeilen  burch,arbcitetem  ©djwefel  beftanben 

unb  jur  beffem  ̂ altbarfeit  mit  einem  eifernen  ©erippc  umgeben  waren.  On  äfjnlidjer  Seife 

17* 
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conftruirte  man  fpäter  2eud)tgefcf)offe  ober  ?eud|tfugeln  (f.  b.).  Gin  bcbeutcnbtr  ftortfäritt  war 

bie  Anwenbung  öon  §o  ̂1  fuge  In,  bie  mit  ̂ uloer  gefüllt  uub  mit  einem  jur  (Sntjünbung  be« 

le^tem  beftimmten  3ünber  oerfetjeu  waren;  man  nannte  fic  93omben  ober  ©ranaten;  iljre  dx- 

ftnbung  fällt  in  ba«  16.  Oafjrt).  unb  wirb  einem  ital.  dürften,  üttalatcfta  Don  SRimini,  ju= 

gefd)ricben.  ̂ Die  bomben  würben  au«  Dörfern,  anftatt  ber  bi«  ba^in  in  ©ebraud)  gewefenen 

©tcinfugeln  geworfen.  £eid)tere  $of)lfugeln  warf  man  fclbft  au«  ber  £>anb,  unb  nannte  flc 

$anbgranaten.  Durd)  Anbringung  mehrerer  größerer  Deffnungcn  in  ben  SÖänben  ber  §ol)t-- 

fugel  uub  Füllung  ber  lefctcrn  mit  SJranbfafc  entftanb  bie  SBranbbombe,  weldje  eine  regelmäßigere 

©eftalt  uub  Bewegung  al«  bie  ältere  Söranbfugcl  Ijat.  9)can  lub  aud)  mehrere  Heinere  ©.  glcid)* 

jeitig  in  ein  ©efd)üfcrof)r,  weld)e  t>on  ber  SRüubung  ab  fid)  jert^cilen  unb  einen  großem  9faum 

unftdjer  machen;  berartige  ©.  nennt  man  £age(,  Schrot,  gewöljultdjer  Siartätfdjcn  (f.  b.).  £ie« 

flnb  entweber  eifemc  Äugeln  ober,  wie  bei  Dörfern,  aud)  Steine.  3)a«  23cfhcbcn,  beu Äartätfd}« 

fdmß  auf  größere  Entfernungen  f)inau«jutragen ,  führte  jur  £agelfugel,  einer  mit  «einem 

©.  unb  ̂uloer  gefüaten  §ot)(fugel ,  Wcldjc  fid)  erft  furj  bor  bem  &iih  jertl)eilt.  £>ie  §agel* 

higel,  weldje  fdjon  1573  in  £eutfd)lanb  nadjjuweifcn  ift,  geriet!)  fpäter  wieber  in  93ergeffeu= 

tjeit.  (5rft  Anfang  be«  19.  3al)rfj.  rief  fte  ber  engl.  Dbcrft  Sfjrapncl  wieber  in«  ?ebcn  unb 

gab  fo  Anlaß  jur  weitem  Au«bilbung  ber  nad)  ifmt  benannten  ©tyrcqmel«,  bie  fonft  aud)  ©ranat* 

fartätfdjen  genannt  werben.  «1«  33ranbgefd)offe  au«  Ännonen  benufct  man  bie  glüfjenb  ge» 

madjte  (Sifeufugel,  ©lüljfugel  genannt. 

Xa«  Ecftreben,  bei  ben  $anbf  euer  Waffen  ben  Spielraum  mittel«  ber  3üge  ju  beteiligen, 

filmte,  nadjbem  man  fid^  lange  3eit  f)inburd)  ber  mit  einem  ̂ flafter  öon  ©ardjent  umgebenen 

flugel  bebient  fjatte,  ju  ben  länglidjen  ©.,  bie  au«  einem  cl)linbrtfd)cn  Ztyii  mit  angefetjter 

fugelabfdjnittförmiger,  fonifdjer  ober  ogioaler  ©pifce  hefteten.  Anfänglich  bejeidjnete  man  biefe 

®.  al«  ©pifofugeln,  wäljrenb  man  fic  jefct  $?anggefd)o|7e  nennt.  ißJaren  biefelben  im  Lintern 

Xljeil  mit  einer  Oeffnuug  ücrfcfjen,  in  weldje  bie  ̂ uluergafe  eintreten  unb  fo  ba«  ©.  in 

bic  3üge  treiben  foUen,  fo  nannte  man  fie  Crrpanfion«gefd)offc.  (S.  Cs^panf  ion.)  ü)iit  ber 

Ucbertragung  ber  3^9«  auf  bie  ©efdjiiferoljre  ift  ba«  £anggefd)oß  aud)  auf  biefe  übergegangen, 

unb  jwar  in  ben  üerfdjicbcuen,  bi«  batjin  fd)ou  im  ©ebraud)  beftnblid)  gewefenen  formen;  nur 

bic  ßartätfdjen  entjieljen  fid)  einer  äfmlidjcu  Umbilbung.  2£a«  ba«  SHaterial  ber  ©.  betrifft, 

fo  bebient  man  fid)  bei  ben  $>aubfeuermaffen  bc«  $3(eie«  fowie  aud)  be«  mit  Antimon  toerfefeten 

Hartbleie«,  bei  ©efdjüfcen  bc«  ©ußeifen«,  be«  $artgußeifen«  unb  be«  ©ußftaj)!«.  AI«  be» 
fonbere,  nidjt  ju  aUgcmeinev  93ebeutung  gelangte  ©efdjoßconftructioneu  finb  bie  linfenförmigen 

©.  be«  Italiener«  Roberto,  bie  preuß.  Semontir«  ober  Xurbinengefdjoffe  unb  bie  engl.  San« 

caftergefcfyoffe  (uon  cfliptifdjem  Ouerfönitt)  ju  erwäljnen. 

£ie  fjeutigen  @.  ber  Feuerwaffen  laffen  fid)  folgenbermaßen  flaffificiren  unb  fennjeidmen. 

9?ac^  ber  äußern  Sorm  untcrfd)eibet  man  fitgclfönuigc  ober  fpt)ävifdjc  unb  längliche  ober  ̂ ang- 

gefc^offc.  3)ie  fp^ärifc^cu  ©.  Ijaben  ben  JBortfycil,  baß  fie  bem  ̂ uftwiberftanb  gegenüber  in 

aflen  ̂ ic^tungen  ftjmmetrifc^  ftnb,  unb  e«  bafjer  feiner  befonbern  ßinridjtung  ober  (Sinwirfung 

bebarf,  um  i^nen  eine  geregelte  Bewegung  in  ber  Suft  \u  cvtljcilcn.  Xie  ?anggcfd)off c 

würben,  wenn  fie  mit  lebiglid)  fortfctjrcitcnbcr  Bewegung  ba«  Jttoljr  ocrließett,  ber  Snft  fcr)r 

balb  unfttmmetrifdje  §läd)en  barbieteu  unb  in  Drehung  um  eine  r.ucrac^fc  üerfe^t  werben,  wa« 

einen  fcfjr  großen  Suftwiberftanb  uub  Unrcgclmäßigfettcit  in  bei*  Bewegung  jur  Folge  b.abeu 
würbe.  ÜRan  ertljeilt  it)nen  ba^er  im  9tot)re  eine  vottvenbc  Bewegung,  unb  jwar  um  i^rc 

i'ängenad)fe,  infolge  beven  fu  in  ifjrer  23atjn  eine  iu  iöejiig  auf  beu  Viiftwiberflonb  günftige 

Sage  beibehalten,  ̂ a  man  ben  t'anggefd)offen  ein  im  $$crj)äitnitj  ju  iljrem  Oucrfd)nitt  große« 
©ewic^t  geben  fann  unb  fte  mit  einer  «Spitjc  in  bie  Snft  einbringen,  fo  erlciben  fte  eine  Der* 

ftältnißmäßig  geringere  Verzögerung  burd)  beu  Vuftwibcrftaub  al«  bic  9innbgcfd)offe.  Dttrt^ 

bie  große  ?änge  im  Verglcid)  junt  Oucrbuvdjnteffcr  cvljält  mau  fdjon  bei  gcriugeru  9?ot)r» 

faltbern  öerl;ältnißmäßig  fdjwcrc,  ooluntinöfe,  initfjin  jur  (Sr^ielung  einer  großen  Spreng*, 

@b,rapncl«,  bejie^ung«weife  Sranbwirfung  geeignete  ©.  Da«  i'anggcfdjoß  beftcl)t  in  ber  9c*egcl 
au«  einem  ct)linbrifd)en  ober  ft"l)mng«tf)eil  unb  einer  fdjarfeu  ober  abgcfhtmpften,  in  ber  Ü^egel 

ogiüalen  ©pi^e.  Grfrerer  ift  je  nad)  bei  Füf|rung«weifc  be«  ©.  Ocrfdjicben  eingerichtet,  unb 

iinterft^ctbet  man  ©.  mit  oorbereiteten  ftüfyuingölciftcn ,  gewöljnlid)  in  ftorm  fuqer  3aPf«"» 

Ailettcn  genannt,  bic  paarwetfe  einem  3uge  entföredjen,  unb  bereu  gü^rnngölciften  fic^ 

erft  burch  Ginwirtung  ber  tytloergafe  im  5Koljre  bilben.  Die  Umgenannten  ©.  ftnb,  tnfofem 

fie  beu  ̂ anbfeuermaffen  angehören  unb  nur  au«  33lci  befteljeu,  entweber  ofjnc  befonbere  Gin« 

ridjtung  ober  mit  einer  Grpanfion«l)öl)lung  terfeljen,  wäljrenb  bei  ©cfdjiifccn  bie  betreffenben 
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®.  mit  einem,  ben  Gifenferit  umgebenben  ©leimantci,  bejichungSmeife  ©(ei*  ober  ffupferrtngen, 

ober  audj  mit  einem  au«  ©lei  ober  Shtpfer  beftchenben  Grpanfion«ring  berfeheu  fein  müffen,  ba 

ba«  Crifen  nid)t  bie  jum  SInfdjmiegen  au  bie  Seelenwänbc  notr)wenbige  Deb,nbarfeit  beftfct. 

9?ad)  ber  innern  ©inridjtung  tljcilt  man  bie  ©.  in  33ott-  unb  in  £ohlgefdjoffe  ein;  festere 

flnb  entweber  Concentrin  ober,  wie  e«  bei  fphärifdjen  @ranaten  auef)  borfommt,  ercentrifdj,  b.  f>- 

bie  innere  $öf)lung  ijt  berfdjoben,  fobaft  ber  Sdjmerpunft  au«  ber  Mitte  be«  ganjen  ®.  herau«« 

fällt,  woburd)  man  eine  bestimmte  Dotation  herbeiführen  will.  ©ollgcfdjoffe  fommen  jur  3eit 

hauptfäd)tid)  bei  ̂ anbfeuerroaffcn ,  bei  ©cfcrnHjen  bagegen  nur  au«nahm«meife  bor,  unb  jwar 

hanptfädjlid),  wenn  eö  ftd)  barmn  r)anbett,  Panzerplatten  ut  burd)fd)ießcn,  ba  ©oflgefdjoffe  in 

biefem  ftaüe  ein  größere«  @ewtd)t  ergeben  unb  wibcrftanbSfäljiger  ftd)  erWeifen.  Die  $ob> 

gefdjoffe  finb  entweber  Spreng*  ober  23ranbgcfd)offe,  je  nacfjbem  fte  mit  Pulber  ober  mit  ©ranb» 
fafc  gefüllt  fmb.  Die  Sprcnggcfdjoffc  (ßrploftonögefdjoffc,  f.  b.)  finb  entweber  ©ranaten  ober 

Sfurapnet«;  elftere  bebingen  eine  (Sprenglabung  unb  einen  ßünber,  teuere  außerbem  nodj  eine 

Füllung  oon  Söteifugeln.  ©ranaten  höben  in  ber  9?egel  Percuffion««,  Sljrapnel«  aber  3«*' 

jünber.  Die  ©ranbgefdjoffe  enthalten  tjäufig  außer  bem  ©raubfafe  nod)  Sprenglabung  unb 

bienen  bann  jugleid)  al«  Sprcnggefdjoffe.  Seudjtgefdjoffc  fommen  ̂ auptfäc^Itcf)  bei  9fafeten 

(f.  b.)  bor.  Die  gegenwärtigen  tfartätfdjen  (f.  b.)  höben  al«  $üfle  eine  ©lcd)büd)fe  unb  heißen 

baher  ©üdjfenfartätfdjen.  Sprenggefdjoffe  für  ̂ anbfeuerwaffen  finb  burd)  bie  1868  ab« 

gcfctyoffene  Petersburger  Sonbention  au«gcfd)loffen. 

(Jkfdjütj  ift  bie  ©ejeidjnung  für  biejenige  Älaffe  ton  Feuerwaffen,  welaje  ©efetjoffe  (f.  b.) 

oon  größerm  Umfang  unb  @emid)t  fortfcrjteubern  unb  im  3nfammenhang  bamit  fo  fdjwer  ftnb, 

baß  fie  nur  auf  foliber  Saft«  ntljenb  gebraust  werben  föunen ,  in  ber  SRegel  buref)  bie  ber* 
einten  Äräfte  mehrerer  £eute  bebient  unb  mittel«  3"9^teren  fortgefdjafft  werben.  Die  @. 

bilben  in  biefen  ©ejiefjungen  ben  ©egenfafe  ju  ben  £>anbfcuerwaffcu  (f.  b.).  Die  ®efd)offe  ber 

&.  bariiren  jwifdjen  3  unb  GOO  Jtilogr.  im  @ewid)t,  fowie  jwifcfjen  7  unb  50  Gtmt.  an 

Durdnneffcr  (ftaliber).  Vermöge  be«  Umfang«  unb  ©ewid)t«  ber  ©efdjoffe  höben  bie  ©.  bor 

ben  Jpanbfeuerwaffeu  folgenbe  ©orutge:  größere  Ditrd)fd)lag«fraft  ber  ©efdjoffe,  Möglichkeit 

ber  Slnwcitbung  wirfimg«t>ollcr  Spreng-  unb  Streugefd)offc  fowie  bon  ©ranb*  unb  ?eudjt« 

gefdjoffcn.  Tic  @.  befUjen  außerbem  größere  Jrcff»  unb  Dragfähigfcit,  enblid)  fmb  fie  in  ber 
Sage,  berbedte  Biclc  mit  Erfolg  befd)ießcn  unb  mittels  einzelner  (lonftructionen  felbfi  bie  Deden 

bon  Hohlräumen  burd)fd)lagcn  51t  fönucn.  Dagegen  erwad)fcn  au«  ben  (5onfrruction«bcrhält* 
niffen  ber  0).  für  biefclbcn  aud)  mand)e  9fad)thcilc,  wie  größere  ©omplicirtheit  bc«  Material«, 

größere  Vtbhängigfeit  bom  Xetrain,  (Siufeitigfeit  be«  Gfcbraud)«  (al«  bloße  Feuerwaffe),  ffinb» 
lid)  bietet  ba«  (9.  mit  feiner  ©ebienung  unb  ©efpeutnung  bem  cinjeln  auftretenben  Snfanterifhn 

gegenüber  ein  leidjt  trcfjbarc«  3tc(object,  wäljrenb  bie  Utfirhtng  ber  &.  gegen  jerftreute  gelter 

eine  relatib  geringe  ift.  Man  begreift  in  bem  Wanten  häufig  bie  bamgehörige  ©ebienung 

unb  ©cfpannung  mit.  iöci  bem  int  fpeciellen  flnb  ju  uuterfd)ciben:  ba«  ©efctjütjrohr  unb 

bie  al«  Söjicßgevüft  wie  ̂ Transportmittel  bienenbe  Vaffcte  i.f.  b.).  3n  ber  üJegel  tritt  baju 

noer)  al«  ßrgänjungsmittel  bie  prope  (f.  b.),  bermöge  wcld)cr  ba«  &.  ju  einem  bierräberigen 

§u^rwerf-umgeformt  unb  ber  Transport  auf  größere  ©trerfen  crleia^tert  wirb.  Da«  (Defdjüfc* 
rohr  höt  eine  im  allgemeinen  cnlinbrifdjc  ©oljrung,  bic  Seele,  bon  größerer  ober  geringerer 

üEBeite  unb  relattoer  i'änge.  Der  Ouerburd)tucffer  ber  Seele  heißt  bas  Äaliber  be«  5Rohr«,  bie 
Mittellinie  ber  Seele  bie  Seelenad)fe.  Die  Stärfc  ber  üBänbc  be«  9?obr«  nimmt  bon  hinten 

naef)  ber  $?ünbung  51t  ab  ;  bic  hintere  Deffnttng  ift  entweber  bauemb  berfdjloffen,  ober  mit 

einem  beweglichen  ̂ crfdjluß  bcrfcfjen,  je  Halbem  ba«  ©.  ein  ©orber-  ober  ein  ̂ intertaber  ift. 
Die  Seele  tft  entweber  glatt,  ober  mit  Bügen,  b.  i.  gcWunbenen  Ginf^nttten  berfehen,  bermöge 

bereit  ba«  ©efefjoß  geführt  unb  in  eine  brehenbc  ©ewegung  berfetjt  wirb.  Die  ®.  heißen  bem 

entfprechcnb  glatt  ober  gejogen.  Die  SBinbuug  ber  3üge  wirb  ber  Drall  genannt.  Die  Sabung 

be«  Ö.  wirb  mittel«  einer  fog.  3ilnbnng  eutjünbet,  51t  beren  Aufnahme  baS  entWeber  im  SRofw- 

förper  ober  int  ©erfd)luß  angebrachte,  gewöhulid)  cnlinbrifdje  3ünbtoc^  bient,  welche«  jugleid) 

ba«  fteuer  ber  ̂ ünbung  weiter  leitet.  3ur  ©etbinbung  bc«  9^orjr«  mit  ber  ?affete  bienen  bic 

in  ber  Mitte  be«  erftern  borfpriugcnbcn,  cnlinbrifd)  geformten  Sdhilbjapfen.  Manche  SRohrc 

haben  befmf«  3luS  ■-  unb  (iiulegens  au«  ber,  refp.  in  bie  Vaffetc  über  bem  Schwerpunft  an 

gebrachte  .f)enfcl.  (Sine  ©ifirborridjtiing,  aus  bem  am  hintern  Iljeil  angebradjten  ?luffa&  unb 

bem  in  ber  Mitte  ober  über  ber  Münbuug  fifccnbcn  Jtorn  beftehenb,  bient  jum  Pehmen  ber 

tRidjtung.  Man  benennt  bie  Wohrc  ocrfd)iebenen  ÄaliberS  entweber  nacr)  bem  ledern  in  Senti« 

Metern  ober  nad)  beut  ©ewid)t  be«  zugehörigen  @efd)offeS  in  Pfunben.  (S.  Artillerie.) 
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£iftovifcfjc«.  Die  crften  ̂ u(t>ergefd)U^e  fommen  im  Jlnfaug  be«  14.  Oaljrf).  bor.  Sie 

toerbrängtcn  bic  bi«  bafjin  im  ©ebraudj  gewefenen  großen  2Burfmafd)inen.  (©.  Söalliften.) 

Die  crften  ©efdjoffe  ber  ©.  waren  Äugeln  oon  Stein.  (S.  ©efdjoß.)  üttan  blatte  engere 

längere  unb  weitere  für^ere  9iof)re;  au«  erftem,  welche  ben  allgemeinen  tarnen  ©erlangen 

führten,  entftanben  nadj  unb  nad)  bie  $anbrobje  unb  bie  leisten,  in«  ̂ elb  mttjufüljrenbcn  ®. 

(ftelbfdjlangen).  CDte  »eitern  fürjern  SRofjre  gießen  23ombarben  ff.  b.);  fie  Ratten  anfänglich 

fonifdje  Seelen  unb  warfen  ifjre  Steinfugeln  im  Ijoljen  Bogen.  ÄHmäl)lid)  öerlängerte  man 

bie  Bombarben  unb  öermodjtc  fo  bie  ferneren  ©efdjoffe  mit  tenne^rter  £abung  unb  größerer 

©efdjwinbigfeit  im  fladjen  Sogen  fortzutreiben,  woburd)  fie  eine  größere  3crfWrung«fraft 

äußerten.  Diefe  ©.  nannte  man  Äartljaunen  (f.  b.),  fpäterljm  Äanonen  (f.  b.).  Die  crften 

9?of>re  waren  au«  fdmtiebeeiferneu  Stäben  jufammengefdjwcißt  unb  jur  §interlabung  ein» 

gerietet,  Späterhin  ging  man  jum  Bronjeguß  über  unb  goß  bie  SRofjre  hinten  31t,  fobaß  bic 

Borberlabung  allgemein  würbe.  3m  15.  Oafprl).  fommt  auch,  fdjon  ba«  ©ußeifen  al«  SRofjr* 

material  öor.  Die  ©efdjüfcrohrc  würben  anfänglid)  in  f)öljerne  halfen  eingclaffen,  bie  man 

beim  ©gießen  auf  Unterlagen  legte;  fpätert)in  wanbte  man  £affetcn  an,  bie  auf  föäber  gefegt 

würben,  fobaß  bie  ©.  fahrbar  würben  unb  befonberer  Dran«p ortmittcl  entbehren  tonnten.  911« 

man  bie  £ol)lfugeln  erfunben  blatte,  würben  btefe  bei  ben  Bombarben  angewanbt,  bie  nun  ben 

Tanten  Dörfer  (f.  b.)  annahmen  (16.  Oabjf).).  ftür  ben  ̂ elbfrieg  fdjuf  man  ju  glcidjem 

3werf  bie  etwa«  längern  $>aubi&en  (f.  b.)r  bie  ätmlid)  ben  Äanonen  laffetirt  waren,  wätyrcnb 

bie  9J?örfer  Saffetcn  ofme  SRäber  fjatten.  Durd)  Bereinigung  mehrerer  $anbrol)re  auf  einem 

©efteü"  entftanben  bie  Drgclgefdjü&e,  buid)  weld)e  man  eine  erhöhte  $euergefd)winbigteit  er- 
hielte. 3m  weitern  Verlauf  jeigt  fid)  ba«  Beffreben,  in  ba«  ©ebiet  ber  ©.,  welkem  bi«  baljin 

eine  große  9icgcllofigfeit  beigewohnt  fjatte,  ein  gewiffe«  Softem  jw  bringen,  üflan  Verringerte 

bie  3a^l  ber  Äaliber,  regelte  Labungen  unb  (Beelenlängen  uad)  oernunftgemäßen  ©runbfäfeen 

unb  beftrebte  fid),  für  ben  ftelbfrieg  leidet  beweglidje  ©.  ju  fdjaffen,  wie  ftd)  bie«  unter  anbemt 

in  ben  fog.  lebernen  Äanonen  ©uftao  Slbolf«  jeigte.  SDian  trennte  bie  ©.  be«  ftelb*  unb  bc« 

$eftung«fricg«  fd)ärfer  »oneinanber.  Befonbere  Berbienftc  erwarben  ftd)  in  biefer  $inftd)t  im 

tfaufe  be«  18.  Oatjrfj.  in  ftrantreid)  be  Balliere  unb  ©ribcauöal,  in  Greußen  f^rtebric^  b.  ©r., 

in  Defterreid)  £ied)tenftcin.  Die  ftclbgefdjütjc  jerftelcn  in  bie  leidjtcn  $tcgiment«ftüdc ,  meldjc 

ber  Onfanterie  jugetf)cilt  waren,  unb  bie  fdjwercrn  ̂ ofttion«gefd)üt}e ,  weldje  in  Batterien  ju- 
fanuuengeftettt  in«  ©efedjt  geführt  würben. 

Den  größten  Umfdjwung  im  ©ebiet  be«  ©.  f)at  ba«  19.  3al)rl).  gebracht,  .frieret  boten 

bie  Berbefferungen  be«  Snfanteriegewefjr«  ben  Wnftoß  unb  bie  öortfdjritte  ber  Xed)mf  bic 

9)iöglid)feit  be«  ©Clingen«.  Unter  Beibehält  ber  glatten  Seele  erftrebte  man  junädjft  eine 

Steigerung  ber  ©efdjoßwirfung  burd)  Slnwenbung  ber  £>oljlgcfd)offe  bei  Äanonen  unb  weitere 

3lu«bilbung  bc«  Sljrapnelfeuer«.  SJtan  öergrößerte  ba«  Äaliber  unter  gleichzeitiger  Berminbe* 

rung  ber  Seelenlänge,  fobaß  ba«  SKotjrgewidjt  nid)t  entfpredjenb  gunafnn  unb  man  j.  B.  in  ber 

1 2pfünbigcn  ©ranatfanone  ein  bie  bi«fjerige  leidjte  ̂ dbfanonc  (6=^fünber)  an  ©cwid)t  nid)t 

wefentlid)  überragenbe«,  babei  aber  wirfung«Dollere«  ̂ elbgefdjüU  gewann.  Da  man  auf  bie* 

fem  SBege  aber  feine  ber  oenncl)rten  £ragfä()igteit  be«  gejogenen  3nfantericgewcf)r«  ent- 

fpredjenbe  ?lu«bel)nung  ber  95Jirfung«fpt)äre  ber  ©.  ju  erjielen  öcrmodjte,  fo  wanbte  man  fid) 

(1859)  ber  $u«bilbung  gezogener  ©.  ju,  weldjc  fd)on  in  früherer  ßeit,  wenn  aud)  nur  in  öer* 

eiujelten  unb  mwollfommenen  (Sonftructionen,  öorgefommen  waren.  (§«  bilbeten  ftd)  in  ber 

.£anptfad)e  jwei  ©ruppen  gejogener  ©.  au«:  1)  ©orberlaber  mit  Spielraum  unb  Slilctten- 

führung,  unter  beibehält  ber  ©ronje  al«  9?of)rmaterial ;  2)  $intcrlaber  o^ne  Spielraum, 

mit  Sölei-  ober  Shipfcrführmtg,  unter  gewaltfamem  (Sinjwängen  be«  ©efdjoffe«  in  ben  gejogeucn 

Xtjeil  (s4Jrcffion«fül)ritng),  wobei  al«  ©efd)ütmaterial  meiften«  ©ußfla^l  ober  Sd)miebe* 
eifen  gewählt  würbe.  Da«  erftgenannte  Softem  warb  nad)  feinem  Urfprung  auc^  ba«  franko* 

ftfdje,  ba«  ledere  ba«  preußifdje  genannt.  Grfiere«  repräfentirt  bie  größere  Sinfadjfjeit,  njeidjt 

weniger  Don  bem  S3i«l)erigen  ab  unb  gemattet  eine  leidjterc  Umgeftaltung  glatter  @.  in  gc 

^ogenc,  oeruifad)t  bie  geriugftcu  Jtoftcn,  t)at  aber  eine  öerljältmßmäßig  geringe  ̂ räcifton  be« 

Sd)itffc«  im  ©efolge.  Da«  preuß.  Stiftern  ift  complicirter,  bic  ©.  finb  fcfjwicriger  in  ber  33e- 

Ijanblung,  abhängig  oou  ber  ©üte  bc«  ftfofjrlm-fdjiuffc« ,  gewähren  aber  bie  benfbar  größte 

ljjräcifiou  unb  erlctd)tern  bie  iBebienung  Ijinter  ©ruftwefjren,  würben  bat)cr  anfänglid)  al« 
iiantentlid)  jum  ©ebraud)  in  ̂ cftiutgcn,  bei  Belagerungen  unb  auf  ber  Warine  geeignet  er- 

odjtct,  wotjingegen  man  längere  Seit  in  Söejug  auf  iljre  Befähigung  für  ben  gclbfrieg  an  öielen 

Crtcn  Bebenfcn  trug.  Da«  .'pinterlabuug«ft)ftcm  fanb  gleid)jcitig  in  Greußen  unb  ©nfllanb 
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(Singang,  balb  aiidj  in  bcr  ̂ Die^rja^I  bev  bcutfdjen  33uubc$ftaaten,  in  Belgien,  SKußlanb  nnb  ber 

Schwei},  wohingegen  bie  mciflcn  anbern  Artillerien,  in«befonbere  bei  bcn  tfelbgefdjü&en,  beut 

Seifpiel  ber  %  ranjofcn  folgten.  Da«  prcuß.  $interlabung«gefd)üfc  hat  ftd)  juerft  im  Deutfd)= 
DänifdjenÄriege  oon  1864  namentlich  alS^ofttion«gefdjü&  bewährt.  OmDeutfdjcn  Äriege  öon 

1866  war  bie  preuß.  ftelbarrifleric  nodj  jum  brüten  Zfytil  mit  glatten  ©.  au«gerüftet.  Crft  im 

Deutfch^ranjöfifdjen  ftriegc  Don  1870 — 71  jeigt  bie  beutle  Artillerie  mit  ihren  ̂ räcifion«« 

gefdjüfcen  fomol  im  ftelbe  al«  im  ftcfhing«frtege  ber  franjöfifdjeu  gegenüber  eine  fo  ̂eroor- 
ragenbe  Ueberlegenfjeit,  baß  bem  ein  entfaeibenber  Einfluß  auf  bie  beutfdjcn  2öaffenerfolgc 

^ugefdjrieben  werben  muß.  Äehnlid)  wie  man  nadj  ben  preuß.  Siegen  oon  1866  fid)  aller 

wärt*  jum  .$interlabung«gewebr  befehrt  f)atte  r  fo  folgte  }e^t  ein  Staat  bem  anbern  in  bcr 

Annahme  bcr  Jpintcrlabung«gcfdHt&e  für  ba«  ganje  Artiflcriefnftem,  fo  Jranfreid),  Otalicn, 

Apoflanb,  Spanien,  Deftcrreidj*  Ungarn  u.  a.,  nur  (Jnglanb  nidjt.  ©leid)jettig  hatte  bie  bind) 

Annahme  be«  «einen  Äaliber«  fo  wefentlid)  gefletgertc  Tragweite  be«  Onfanteriegewehr«  ba« 

Bebürfniß  einer  abermaligen  Steigerung  ber  iZBirfung  ber  $elbgefd)ü&e  nahegelegt.  9Jcan  bcr« 

mehrte  bie  Labungen,  fteigerte  baburd)  bie  Öefchoßgefehwinbigfeitcn,  oerbefferte  ©efetjoß «  uub 
^ünbcrconfrructionen  unb  gewann  fo  bie  Superiorität  über  bie  Infanteriewaffe  wieber.  ftiir 

bie  Äüfien»  unb  97carinegefd)ütje  war  feit  bem  Auffommcn  ber  ̂ 3anjcrfd)iffe  ebenfalls  bie  SHotl)- 

raenbtgreit  einer  gefteigerten  Söirfung  erwaajfen.  3Jfan  griff  ju  größern  Äalibern,  erhöhte  bie 

Labungen  unb  wanbte  ©efdjoffe  au«  Stahl  ober  $artgußcifen  an.  3m  ftefiung«friege  ergab 

bie  große  (Entfernung  ber  betadjirten  ftort«  oon  ber  $auptfcftung,  wie  flc  juerft  v}teri«  jeigte, 
ba«  ©ebürfniß  erheblich  weiter  tragenber  weldje«  ju  beliebigen  aud)  nur  bie  Steigerung 

ber  Labungen  im  Stanbe  war.  Den  oermeb,rten  Anftrengungen,  welken  bie  ©efdjüferohve  ba 

mit  unterlagen,  waren  nur  ber  Staf)l  unb  bie  oerbefferte  Sronje  (f.  ©efd)ü|jbronjc)  ju 

genügen  im  Stanbe.  Die  9Biberftanb3fäf)igicit  ber  Stahlgefcrjü&e  wud)8  burd)  bie  fog.  SHing* 
confrruetionen.  Da«  9tinggefd)ü$rob,r  befielt  au«  einer  ßernröhre,  auf  welche  im  hintern 

I^cil  ein  ober  mehrere  Stahlringe  warm  aufgefrreift  werben,  bie  beim  Grfalten  fiel)  jufammen» 
jieljenb,  bie  ftcftujfeti  be«  Sttetafl«  oon  außen  nach  innen  junehmen  laffen.  Aud)  für  bie  ?affetcn 

würbe  bann  bie  Änmenbung  be«  Scfnniebeeifen«  ober  be«  Stahl«  unumgänglich  uothwenbig. 

Die  öebürfniffe  be«  ftcfrung«frieg«  führten  jur  (Jonftrucrion  oerfürjter  fd)wcrer  Äanonen  al« 

(9.  be«  inbirecten  Sdjuffe«,  fowie  gezogener  Dörfer. 

Die  glatten  ©.  fommen  jur  ßeit  nur  nod)  in  befdjränfter  3ab,l  u"b  untergeorbneter  93c* 
beutung  oor.  2Ran  r)at  leiste  ffanonen  oon  9  unb  12  (5tmt.  Äalibcr  mit  großer,  unb  Dörfer 

oon  15,  23  unb  28  Stmt.  Äaliber  mit  geringer  relatiocr  Seelenlängc.  Die  gezogenen 

Öorberlaber  (hauptfäehlid)  in  (Englanb)  finb  feinte»  burd)  eine  Schraube  fefi  öcvfcrjloffeu 

ober  jugegoffen,  hoben  brei  bi«  fed)«  3üge  oon  oerhältnißmäßig  großer  breite  unb  Xtefe 

mit  rafc^cr  Sinbung.  Die  englifctjcn  @.  beilegen  au«  einer  Staf)lröf)rc,  bie  in  bcr  Ijtntcru 

.^älfte  Oon  fchmiebeeifernen  Reifen  umgeben  ift.  Die  norbamerif.  gelbgcfchüfte  finb  ebenfalls 

ijorbertaber  unb  haben  örpanfion«gefd)offe.  (S.  Grpanfion,  mititärifch  )  Die  gezogenen 

J^intcrlaber  haben  eine  größere  3af)t  (12 — 40)  fladjer  3üge  mit  langfamer  SBinbung.  Die 

Serfchlüffe  finb  oerfdjiebener  Sonftruction;  am  oerbreitetften  finb  bie  Äciloerfd)lüf|c,  bie  eut- 

roeber  auf  bem  Doppel«  ober  auf  bem  einfachen  fteil  beruhen,  fttn  oerbreitetften  ifl  ber  ̂ rupp'fdje 

^unbfeiloerfchluß,  welcher  bie  größte  Einfachheit  unb  Solibität  befi^t.  Der  SBa^rcnborff'fdjc 
ober  Äolbenoerfcb>ß  gilt  jefet  al«  oeraltet.  3n  granfreich  ift  bcr  Schraubenocrfdjluß  ange* 

nommen.  Die  33erfd)icbenheiten  ber  ftelb*,  Belagerung««,  5eft»ng«',  Äüftcn«,  9Jcavinc»  uub 

$cbirg«gcfchü&e  bemhen  ie^t  hauptfächlich  in  ber  Auswahl  ber  Äatiber  unb  Öcfd)ü&arten  fowte 

in  ber  i'affetiruug.  Ueber  bie  feit  bem  norbamerif.  Scceffion*friege  aufgetauchten  Startätfcfj 

gefchü^e  f.  ÜWttroiUeufen.  Die  ̂ abrifation  ber  ®efchütjrol)re  au«  SBronjc  ober  Oußcifcn 

erfolgt  meift  in  ftaatlichen  Gtabliffcment« ,  fog.  @efd}ü(}gicßereien,  bie  fich  aud)  mit  bcr 

Searbeitung  Oon  Stahlrohren  befaffen,  aber  bie  rohen  StahlblÖrfe  au«  ̂ rioatfabrifen  bejiehen, 

oon  benen  bie  oon  flrupp  (f.  b.)  in  (S|f  en  bie  leiftung«fähigfic  ift.  lieber  bie  Literatur  beö  (^e- 

fdjü^wefen«  f.  Artillerie,  »gl.  ferner:  Siflc,  u  Da*  beutfehe  5clbartillerie^3??atenal  oon 

1873»  <5Berl.  1876);  Speo^t,  «©cfdHcrüe  ber  ©äffen»  (iöb.  1  u.  2,  Jtaff.  u.  »crl.  1870  — 

76  ,  fowic  bie  ÜBaffenlcbren  oon  Äöcf)ert,  Sauer,  Schott,  9feitei,  Warefch  uub  Wiüt. 

^cfdjit^broUJC  ober  Äanonenmetall  (Sauoncngut,  Stürfgut)  nannte  mau  bie  jitm 

(^cfchüVguß  terwenbete  iöronje  (f.  b.).  Diefelbe  galt  fo  lange  al«  ba«  oorjüglidjfte  (9cfd)üt> 

rohrmaterial,  al«  man  ben  $ußftahl  nid)t  hatte.  Sie  ,^eigt  große  *^cil)igfctt  nnb  ̂ eftigfeit;  bic 

:)?ohre  au«     fpringen  oerhältnifimäßig  feiten,  laffen  fidj  bei  bei  Sd)iueljbarfett  be«  Material« 
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teidjt  ̂ erfleffen  unb  wieber  umgießen,  fobaß  bie  ®.  einen  großen  SWateriatwert^  aud)  nadj  ber 

Verarbeitung  behält,  9?ad)tl)etlig  finb  bie  große  2öeid)f)eit  unb  bie  (Smpftnblid)feit  gegenüber 

fo  (jofjen  Temperaturen,  wie  fte  3.  33.  bei  ber  Verbrennung  be«  ©d)ießpuloer«  entfielen,  Z>xt 

©.  war  früheren  unerläßliche«  Material  ju  ̂elbgefdjü&en  unb  überhaupt  aUen  ©cfdjiujen 

mit  großen  fabungen.  2)tan  bat  fid)  in  neuerer  &tit  bielfad)  beftrebt,  irjrc  nadjtfjeUigen  Gigen» 

fdjaften  ju  milbern.  SBäljrenb  $l)o«pf)or*  unb  Sllunüniumbronje  feine  umfaffenbe  Vebeurung 

ju  gewinnen  bermodjten,  Ijat  man  in  neuefter  3«t  in  ber  ©tahlbronje  be«  beutfd)cn  gabri« 

fanten  Künfcefl,  weldjc  burd)  ben  General  Udjatiu«  in  Ocfterreid) « Ungarn  eingeführt  mürbe, 

ein  Material  gefunben,  meiere«  fid)  in  feinem  Vergotten  bem  ©taf)l  nähert.  9Kan  wäl)lt  eine 

jinureid)ere,  baf)cr  härtere  fegirung,  gießt  bie  @efd)ü(jrof)re  über  einen  eifernen  Kern  unb 

treibt  burd)  bie  eng  ausgebohrte  ©eele  ©tahlfolben  mittel«  Ijtjbraulifefycn  3>rud«  Jjinburc^,  wa« 

bem  Metall  jnnädjft  ber  ©eele  eine  üermeljrtc  3>id)rigfeit,  $>ärte  unb  fteftigfeit  berleüjt.  Slu« 

©taljlbronje  fertigt  man  bie  neuen  öfkrr.  $>interlabung«felbgefchü&e.  ?lud)  in  Greußen  haben 

neuerbing«  bon  günfligen  SHcfultaten  begleitete  Verfud)e  mit  ©tahlbronjc  ftattgefunben. 

Q5cfd|Uiabcr  nennt  man  eine 'Jtbtfjeilung  Don  jwei  ober  meiern  KriegSfduffen,  bie  ju  einer 
frieblid)en  ober  friegerifdjen  Operation  unter  einem  Vefel)l«f)aber  bereinigt  ftnb,  beffen  JRang 

jeboa)  ben  eine«  (Sontrcabmiral«  ntd)t  überfieigt  unb  ber  in  bieten  fällen  ein  (Sonnnobore  ober 

Kapitän  jur  ©ee  ift.  festerer  heißt  bann  @efd)Waber»(Sbef.  @in  ®.  in  eigentlicher  Vebcutung 

be«  SBorte«  jäljlt  größere  Kriegflfdjiffe  nur  unter  neun,  darüber  bezeichnet  man  bie  Vercini« 

gung  bon  ©d)iften  al«  flotte  (f.  b.),  bie  bann  in  brei  ZtyiU,  Vorhut,  Zentrum  unb  Watyut, 
jerfäüt,  beren  jebe  für  fid)  «n  ®.  bilbet.  3n  neuerer  3«*  nennt  man  im  meitern  ©inne  jebe 

Änjahl  bon  Krieg«fd)iffen  ein      wenn  biefe  md)t  bon  mehr  al«  einem  Stbmirat  befehligt  werben. 

^cfdjüjinölflfett  ift  baö  Verf)ältniß  be«  jurürfgclegten  2Bcgö  $u  ber  baju  berbraudjtcn 

3eit.  3e  größer  ber  2ÜJeg  ift,  welchen  ein  Körper  innerhalb  einer  gewiffen  3"*  burdjläuft, 

befüo  größer  ift  feine  ©.  £a«  2)Jaß  ber  &.  in  einem  gewiffen  3«tpunfte  ber  Bewegung  ift 

ber  2öeg,  ben  ber  bewegte  Körper  bon  biefem  3«tpunft  an  innerhalb  ber  3«tcinl)eit  ober  ©e* 
cunbe  entweber  wirflid)  jurüdlegt  ober  jurücflcgen  würbe,  wenn  bon  biefem  Slugenblicf  ober 

3eitpunft  an  bie  Bewegung  in  eine  gleidjförnüge  überginge,  alfo  bie  &.  unberänberlid)  bliebe, 

©croöbnlid)  uennt  man  biefe«  in  Bietern  ober  Kilometern  au«gebrüdte  üftaß  aud)  fd)tcd)troeg 

bie  ®.  felbft.  Vci  einem  ungleidjförmig  bewegten  Körper  nennt  man  ben  in  jeber  ©ecunbe 

ftattftnbeuben  3"Nad)«  au  &.  feine  Slcceleration  ober  Vcfdjleunigung;  biefe  fann  ent- 

Weber pofttio  ober  negatio  fein;  in  lefctcrm  gaüc  nennt  man  fte  aud)  Verzögerung.  Sei- 

fpicle  berfdjicbener  in  einer  ©ecunbe  legt  eine  ©d)nede  etwa  l,s  üRmt.  jurütf,  ein  3"ß' 

ganger  etwa  1/.  9Jit.,  gtüffe  unb  (Ströme  etwa  2 — 3  $Nt,  mäßiger  Söinb  3  3?Jt.,  ©türm 

16  3Wt.  unb  Drfane  bi«  38  9Kt.;  ein  fräftig  geworfener  Stein  etwa  16  9)?t.,  eine  2ßinb- 

büdjfenfugel  bei  lOOfac^  comprimirter  Üuft  206  Wt,  eine  Vüdjfcnfugel  480  Tit.,  eine  Äa- 

nonenfugel  750  m.'f  ein  ̂ ferb  im  edjritt  1  Wt.,  im  Trab  2  9Nt.,  im  @a(op  4— 5  2Nt., 

ein  Kenner  12  2>ct.,  ein  Gifenbaljntrain  8  0)?t.,  ©d^nclljug  14  2)ct.,  ̂ ampffdjiff  3—7  2Ht., 
frei  faüenber  Körper  9,s  93it.;  ein  ̂ ßunft  be«  SlequatorS  bei  ber  ?lchfenbrebung  ber  Grbc 

451  Wh.)  bie  Srbe  bei  if)rer  Bewegung  um  bie  ©onne  34  Äilom.;  ber  ©djnfl  333  Ütft.f 

ba«  Siajt  315,000  Äilom.;  ein  ©trom  ber  galbanifch,en  (Sleftricität  im  Kupferbraljt  26,000— 
180,000  ffilom.,  ber  9?cibung«ele!tricität  im  Äupferbraljt  465,000  flilom. 

Q3efd)tDiftCt  fmb  gemeinfam  bon  einein  3)ritten  abHantmcnbe  Vlut«berwanbte  beffetbert 

Orabe«,  ©eitenberwanbte,  Soaatcralen.  ©ie  ftnb  bollbürtige  @.,  wenn  fte  benfelben  Vater 

unb  biefelbe  SDiuttcr  fjaben  (germaui,  consanguinei  genannt);  wenn  fte  bagegen  nur  entweber 

ben  Vater  ober  bie  SNutter  miteinanber  gemein  t)<tben,  f0  Reißen  fie  ̂)albgcfd)wifter  (f.  b.). 

©cfAtoorfneitflCridjt,  f.  ©djwurgeridjt. 

$cf(f)tDlllft  (tumor)  nennt  mau  in  ber  3)?cbidn  ganj  im  atlgemcinen  jebe  nicfjt  burc^  bo« 

normale  2Bad)fltf)um  bebingte  Uinfang«3unahme  irgenbeine«  innern  ober  äußern  Körperteil« ; 

e«  ift  bann  gletd)bcbcutenb  mit  ?lnfdjwcllimg.  ©o  fpridjt  man  5.  V.  bon  einer  Drüfengefdjwulft 

unb  meint  bamit  bie  franfljafte  Vergrößerung  einer  3>rüfe.  3n  biefem  ©inne  nennt  man  aud) 

bie  wafferfitdjtigc  ?(nfd)mclluug  eine«  (bliebe«  ®.  o^ne  weitern  3ufafc-  häufiger  ieboct)  be« 

^eidjnct  man  mit  @.  jebe  abnorme  $)erborragung  an  ber  Oberflädje  eine«  Körperteil«  ober 

Organ«,  beffen  tarnen  man  bann  mit  bem  SÖorte  berbinbet,  wie  Kniegefdjwulft,  ̂ ?ul«aber» 

gcfdjwulft,  £ cbergefdjwulft.  Gine  nod)  engere  Vebeutung  enblid)  Ijat  in  neuerer  3eit  bie  patljol. 

Anatomie  bem  Söorte  gegeben:  fte  bcrftcljt  nämlich  unter  ©.  ((Sewäcb,«,  ̂ fcubopladma, 

5Iftergcbilbe)  eine  burd)  franftjafte  9?eubilbung  an  ber  Oberfläche  ober  im  Innern  eine« 
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Organ«  entfhnbene  SNaffe,  weldje  ein  aufammenljängenbe«  unb  gegen  iljre  Umgebung  ab* 
gegrenjte«  ©anje«  bilbet.  2ftan  öerbinbet  bann  mit  bem  Sorte  gewbfjnlid)  ben  tarnen  ber* 

jenigen  <3ubftan$,  weldje  ben  Jpauptbcftanbtfyeil  ber  flftaffe  bilbet,  wie  ftettgefdjwulft,  ftafer^ 

gefdjwulft,  Änorpelgcfdjwuljt,  Crpitffelialgefdjwulft,  Jfccb«gefd)Wulft  u.  f.  w.  derartige  @e* 

fdjroülfte  bleiben  entweber  unöeränbert  fortbewegen,  wie  öiele  angeborene  $autgefd)WÜlfte, 

ftettgefdjwülfte  u.  bgt.  (fog.  gutartige  ©efdjwülfte),  ober  befifeen  ein  fortgefefcte«  2Bad)3» 
tfyum,  bi«  d)irurgifd)e  £ülfe  ober  ber  lob  eintritt  (fog.  bb«artigc  ©efdjwülfie).  Ueber 

bie  Cntfteljung  unb  Urfadjen  ber  ©cfrfjtttütfle  ftnb  unfere  Äenntniffe  nod)  fet)r  mangelhaft. 

£)äufig  ftnb  erbliche  Änlage,  ein  gewiffe«  Lebensalter,  gewiffe  epibemifdje  unb  enbcmifdje  Ver* 
Ijältniffe  (wie  3. 53.  beim  Stropf),  fowie  übermäßige  fbrperlidje  unb  geiftige  Slnftrengungen  al« 

bi«j>omrenbe  Momente  ju  betrauten;  nidjt  feiten  entfielen  (9eftf)Wülfte  nacf|  gewiffen  medjan. 
unb  djem.  3nfulten,  fowie  nad)  mandjen  Jcranfljeiten,  wie  ©npljili«,  ißofc,  SEöplm«  u.  a.  Die 

£ef)re  öon  ben  franfljaften  ©efdjwülflen  in  biefem  ©inne,  meldte  man  aud)  Önfologte  gc« 
nannt  fjat,  bilbet  einen  ber  widjtigjten  Slbfdjnitte  ber  patfyol.  @cwebelef)re. 

(§cjd)tDÜr  (ulcas)  im  weitern  Sinne  f)eißt  eine  langfam  burdj  attmüfjlidjen  3erfa^  ̂ cr 

©eroebe  entftanbene  Trennung  be«  organifdjen  3«fawntent)angö  mit  Slbfonberung  öon  <5itev 

(f.  b.),  bei  enger  gefaßtem  ©egriff  ieboct)  nur  eine  foldje,  bei  welker  fdjlcdjter  Griter  abgefonbert 

wirb,  ber  meljr  bie  Vergrößerung  burdj  fortbauernbc  3«flöning  al«  bie  Vereinigung  ber  Xrcn= 
nung  beförbert.  Die  Urfadjen  ber  lefctern  Ärt  öon  ®.  fmb  entweber  allgemeine  ober  örtlidje. 

3u  ben  allgemeinen  Urfadjen  gehören  befonber«  bie  fog.  ftadjerien  unb  Dn«frafien,  in«bcfou^ 

bere  ffrofulöfe,  tuberfulöfe,  fopfjilitifdje  Vlutcntmifdjung ;  bei  ben  Örttid)cn  ift  fd)on  eine  Hb« 
normität,  eine  Iocale  Sntjünbung,  eine  anbauernbe  örtlidje  d^eijung  burdj  median,  ober  djem. 

€<f)äblidj!eiten,  eine  SBunbe  ober  ein  Slbfceß  öorljanben,  weldje  burd)  unjwedmäßige  Vefyanb- 
lang  ober  anbere  ben  $etlproceß  ftörenbe  (Sinftttffe  in  ein  ®.  öerwanbelt  werben.  (Sine  äße« 

umfaffenbe  beftimmte  (Sintljeilung  ber  ©.  ift  feljr  ferner  ju  geben,  we«f)alb  aud)  bie  öon  ben 

$atl)otogen.  öerfudjten  Älaf  jtfifationen  feljr  öoneinanber  abweiden.  Die  tarnen  ber  ©.  finb 

nadj  üjrem  &\\}t,  ifjrer  $orm,  ifjrcn  Urfadjen  u.  f.  w.  gewählt.  $at  ba«  eine  Tanalartige 

@eftalt,  fobaß  e«  bie  £>aut  ober  eine  ©cfjleimljaut  mit  einem  tiefer  liegenben  ®ewebe  öerbinbet, 

fo  ̂eißt  e«  ein  ̂ oljlgcfdjnulr  ober  eine  Örtflcl  (f.  b.).  SBenn  ein  infolge  öon  örtlidjen  9^ei= 
jungen  befonber«  fdjmcrjljaft  unb  entjünbet  ift,  fo  nennt  man  e«  ein  eretfjifdje«  ober  9?ei^ 

gefdjwür,  bei  öorwiegenbem  ©eweb«3erfaU  unb  geringer  Neigung  jur  Teilung  ein  atonifdje« 

ober  toröibe*,  bei  überwtegenber  ©emeböneubilbung  ein  mutrjernbe«  ober  fungöfefi  @.  ©iös 
»eilen  wirb  bie  Teilung  eined  @.  baburd)  öer^inbert,  ba§  feine  SWänber  ̂ art  unb  ftrjwielig 

(fatlöfe«  @.)  ober  au?gebud)tct  unb  öon  Criter  unterminirt  fmb  (finuöfeö  ©.),  ober  ba§  ber 

©efd^tt)ür«grunb  mit  fdjmujiger,  ftinfenber,  jaudjiger  glüfftgfcit,  felbft  mit  branbigen  ®emeb«* 
fe^en  bebedt  ift  (jauajige«  ©.).  Die  ©.  fmb  um  fo  gefäljrlidjer,  je  midjtiger  bie  Crgane  ftnb, 

an  benen  fit  fuf)  beftnben  unb  je  länger  ficr)  i^vc  Teilung  öerjögert,  inbem  burd^  mand^e  ber- 
felben  wegen  bc0  fortbauemben  ©äfteöerlufteö  ein  franffjafter  3uPanb  be«  ganzen  Äörper« 

^eröorgcrufen  wirb.  3Ba«  bie  öefyanblung  berfelben  betrifft,  fo  ftnb  SRufje  be«  betreffenben 

Zi)tü6  unb  gleidjmä§ige,  am  be^en  feudjte  Särme  bie  ̂aupterforberniffe,  fowic  eine  an-- 
gemeffene,  ©rfa^  gebenbe  Diät.  S3ei  jögernbtr  Organifation  beuufct  man  auaj  mit  SBortfjeil 

leid)te  9?eijmittel.  Durd^  örtlidje  Beeinträchtigung  öon  Jljeilen,  j.  Verengerung  öon  Äa» 
nälen  u.  f.  w. ,  fann  ba«  feilen  ber  0.  auf  ben  ©efammtförper  juweilen  einen  nadjt^eiligeu 

(SinfluB  b,abcn.  ©leidjfam  al«  3lbjug«fanal  erjeugt  man  &.  fünftltd)  burd)  öerfa)iebene  Littel, 

fo  burd)  ba«  ̂ aarfeil  (f.  b.),  bie  Fontanelle,  ba«  ©lütjeifen,  reijenbe  ©alben  unb  ä^nliaje 

Dinge.  Die  2ef)re  öon  ben  <3.  Ijeijjt  ̂ elfologie. 

(^cfclli^aft.  Da«  Leben  unb  bie  Gsntwidelnng  ber  einzelnen  SWenfd^en  unb  bamit  aud| 

ber  2Wcnfd)ljeit  fe^en  bie  Bereinigung  öieler  wefentlid)  ju  bem  3werfe  öorau«,  um  beibc  mög* 

lid)  ju  madien.  Der  ifolirte  ÜKenfd^  ge^t  förperlid)  unb  geiftig  ju  ©runbe,  unb  wo  öiele 

3»enfd)en  ̂ ufammentreffen,  ofjnc  fid)  gefeUfdjaftlid^  31t  einigen,  ba  müffen  fie  fttt)  gegenfeitig 

aufreiben,  ©ei  ber  menfdjlidjen  Vereinigung  ift  c«  jebod^  nidjt  not^wenbig,  baß  bie  Söebingungen 

berfelben  öerabrebet,  burd)  einen  Vertrag  fcftgeftcflt  werben;  ftc  mndjt  ftd^  naturgemäß  öon 

felbft  unb  grünbet  fio^,  wo  fte  uid)t  gefälfdjt  wirb,  auf  bie  richtigen  Örunblagcn,  bie  Freiheit 

unb  Selbftftänbigfcit  ber  (Sinjelncn  unb  bie  ($(etd)f)eit  Silier.  (£0  entfielen  au«  bem  triebe 

unb  bem  Sebürfniffe  ber  Vereinigung  bie  öerfd)iebenen  Vergef eil fdjaf hingen  ber  SWenf^en,  bie 

Qty,  au«  ber  fidj  bie  Familie  entwidelt,  bie  (Memeinbe,  bie  5tirrfje ,  ber  (Staat  (f.  b.),  weldjc 

tnbeß  fämmtlic^  ben  5)ienfd)en  nur  öon  einer  ©eite  ̂ cr  auffaffen,  unb  bie  «Öefellfdjaft  bie 
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btit  gaujen  SDceufdjen  berü<ffid)tigt  unb  in  flnfprutf)  nimmt.  Die«  muß  aucf)  bie  ®.  ttmn, 

weil  e«  ihr  Bwccf  uub  ihre  Aufgabe  ift,  burd)  bie  ©ereinigung  ber  berfdjieben  georteten  unb 

oerfdjieben  befähigten  Onbibibuen  bie  größte  $üüe  ber  menfcf|lid)en  ©üter  für  bie  ganje  SRenfrf)- 

Jjeit  ju  erwerben  unb  biefelben  an  bie  Cinjelnen  jurürfgelangen  ju  laffen.  3n  ber  ©.  fd)ließen 

ftd»  baljer  wie  bie  Onbioibuen  fo  aud)  bie  ©ergefeu*fd)aftungen  jufammen  unb  wirb  ifa>en  ba« 
in  gcwiffer  9*id)tung  hin  anjuftrebenbe  Biel  gefefct.  Da  bie  ®.  bie  höchfte  ftorm  ber  ©nung 

ber  SHenfdjen  ift,  fo  ift  e«  natürlich,  baß  fie  ba,  wo  bie  inenfd)lid)e  <5ntwidelung,  nod)  auf 

uicbriger  Stufe  fleht,  nur  in  Anfängen  fid)  jeigt,  unb  baß  ib>  2Befen  lange  3«t  faum  geahnt, 

gefd)weige  begriffen  mürbe.  Die  altern  Sd)riftftefler  über  ben  (Staat  ermahnen  ber  ©.  gar 

nidjt,  unb  wenn  9touffcau  ba«  SBort  Contrat  social  anmenbet,  fo  r)at  er  babei  nur  ben  ©ertrag 

im  Sinne ,  auf  melden  ftd)  fd)on  nad)  $obbe«  ber  Staat  grünbet,  alfo  ben  «Staat«  ,  nid)t  ben 

©efe[lfd)aft«bertrag.  Crrft  feit  ber  granjöftfdjen  »tebolution,  imb  namentlich  beranlaßt  burdj 

bie  Schriften  ber  Socialiften,  hat  man  ftd)  ber  Unterfudjung  über  ba«  SBefen  ber  ©.  jugewenbet 

unb  bie  ©cfellfd)aft«wiffenfd)aft  begrünbet,  weld)e  tnbeß  bi«jefct  nod)  nidjt  ju  einem 

einigermaßen  befriebigenben  Äbfdjtuß  gelangt  ift. 

AI«  Sd)riftfteller,  n>eld>e  in  biefer  ftid)tung  geforfdjt  haben,  ftnb  herborjuheben :  ?.  (Stein, 

bon  wetdjem  in  Anfnüpfnng  an  bie  ®efdjid)te  be«  Sociali«mu«  unb  C£ommuni«mu«  in  ftranf* 

rcidj,  «ber  ©egriff  ber  ©.»  erörtert  würbe  («Der  ©egriff  ber  ©.  unb  bie  fociale  @efdjid)te 

ber  §ranjöfifd)en  föebolutton»,  £pj.  1850),  unb  berfelbe  in  feinem  «Sbftem  ber  Staat«wtffeu* 

fdjaft»  (53b.  2:  «Die  ©efeflfd)aft«lehre»);  ferner  9?tehl  in  feiner  «9?aturgefd)id)te  be«  ©ofl«», 

bereu  jweiter  ©anb  «Die  bürgerliche  ©.»  (1851)  enthält;  bann  namentlid)  ftob.  Wohl  in  feiner 

«©cfd)id)te  unb  Literatur  berStaat«wiffenfd)aften»(3©be.,  (Srlangcn  1855);  $.bon£reitfd)fe, 

«Die  ©efcflfd)aft«wiffenfd)aft,  ein  fritifdjer  ©erfudj»  (?pj.  1859);  Spencer,  «Einleitung  in 

ba«  (Stubium  ber  Sociologte»  (©b.  14  u.  15  ber  «internationalen  wiffcnfdjaftlidjen  ©iblio* 

tl)cf »,  ?pj.  1875);  (Samter,  «(Sociale  ?ehre»  (£pj.  1875);  Abolf  SBagner,  «Allgemeine  ober 

theorettfdje  9Jolf«wirtb,fd)aft«lcb,re  •  (Zijl  1 :  «©runblegung»,  £05.  u.  $>eibelb.  L876).  Die 

t»on  biefen  unb  anbem  2J?änncrn  geäußerten  Anfidjten  über  ben  ©egriff  ber  ®.  unb  über  ben 

3nb,alt  ehter  neuen  ©efettfd)aft«wiffenfcf)aft  get)en  jtemlid)  au«einanbcr.  Eine  Einigung  über 

biefen  ©egriff  hat  aud)  bi«  jur  Stunbe  nidjt  ftattgefunben,  nod)  weniger  ljat  ftd)  ein  feftbegrenj» 
te«  ©ebiet  für  bie  neue  Sßiffenfdjaft  ber  ®.  bi«fjer  abwerfen  laffen.  Cr«  fd)eint  bielmehr  bi« 

Vir  Stunbe  al«  ber  einige  pofittbe  Ontjalt  für  biefc  Siffenf^aft  ba«  wirtb,fd)aftlid)e  ©olf«* 

leben  ftd)  barjubieten;  in  biefem  Sinne  ift  benn  aud)  meb,rfad)  ba«  SBort  ©efeflfo^aft«wiffen- 
jd)aft  ober  Socialwijfenfa^aft  angewanbt  worben.  So  beifpiel«l>alber  oon  bem  9?orbamerifaucr 

Ciarcn,  weldjer  fein  1858  erfdjienene«  ̂ anbbud)  ber  ©olf«wirt^fd)aft«le^re  «^rincitoien  ber 

Socialwiffenfd)aft»  («Principles  of  social  science»)  betitelt,  fowie  ferner  aud)  öon  beut  engl. 

Wilofoüljen  imb  ̂ ationalöfonomen  9WiD,  ber  feine  «^rinciüien  ber  polit.  Defononüe»  buvd) 

ben  ergänjenben  litel  «nebft  i^ren  Anwenbungen  auf  bie  Sorialwiffenfdjaft»  (social  philo- 
sophy)  erweitert.  On  ber  Z^at,  wenn  man  einen  feften  ©egriff  für  bie  ®.  unb  einen  beftimmten 

eigent^ümlidjcn  Ont)alt  für  bie  SBiffenfojaft  ber  @.  fua)t,  fo  empfinbet  man,  baß,  fo  Ijäufig 

ba«  2öort  gegenwärtig  gebraucht  wirb,  ber  bamit  öerbunbene  Sinn  ein  im  ganjen  jiemlid) 

fließeuber,  unflarer,  oon  ©erfdjiebenen  ftet«  oerfdjicben  gemeinter  ift.  ünflbefonbere  ift  e«  nod) 

nidjt  gelungen,  bie  ©egriffe  «Staat»,  «©efeflfdjaft»  unb  «2öirtf)fd)aft»  boncinanber  fdjarf  ju 

unterfdjeiben  unb  bie  (Gebiete  ber  Staat««  unb  ©efetlfdjaft«'  unb  2ßtrtl)fd)aft«wiffenfd)aftcn  feft 

^it  begrenzen.  (S«  jeigt  ftd)  jebod)  bereit«  bie  entfdjiebene  Neigung,  bie  «2Birtf)fd)aft«tef)re »  al« 

bie  «ÖJefeafd)aft«wiffenfd)aft»  im  eigentlidjftcn  Sinne  ju  faffen  ober  fte  mit  ber  ©efeüfrfjaft«» 

wiffenfd)aft  ju  öerfnüpfen.  3n  biefer  Äuffaffung  liegt  fdjon  ein  unleugbarer  ftortfdjritt  ju 

größerer  Älarb,eit ;  allein  e«  bebarf  nod)  einer  9lu«cinanberfe&ung  ber  iÜ>irt^fc^aftd(er)re  mit  ber 

Staatslehre  unb  einer  ©etonung  ber  pribatwirthjdjaftlidjen  unb  ber  wcltwirthfchaft(id)en  Auf- 

gabe, wcld)c  bie  moberne  @.  innerhalb  unb  mit  ̂)ülfe  ber  einzelnen  Staaten  ju  löfen  b,at. 

•Dm  ©cgenfat?  jum  Staate,  welker  ba«  ©olf  im  einljcitlid)  georbueten  3«fawp«e"lcben 

auf  einem  geograp^ifd)  fdjarf  begrenjten  ©ebtete  barfteflt,  berfte^t  man  unter  ber  ©.  bie  frei* 

willige  ©ereinigung  bon  Onbibibuen  ju  ben  berfd)iebenften  meufa)lidjcn  3bJetfen.  (£«  gibt  &. 

\u  potitifa^en,  commcrcietlen,  inbuftrieüen ,  wiffenfd)aftlid)en,  focialen,  rcligiöfen  unb  anbern 

^werfen,  bie  feine«wcg«  auf  bie  ©renjen  eine«  einzelnen  Staat«  befdjränft  ju  fein  brauchen, 
fonbern  bielmeljr  gegenwärtig  bielfac^  einen  internationalen  (5h>rafter  annehmen.  Wit  bem 

begriff  « ©efeüfdjaft»  bezeichnet  man  inbeffen  nid)t  blo«  gewiffe  Sonberbeftrebuugcn  inner» 

l;alb  unb  außerhalb  ber  ©renjen  gewiffer  Staaten,  fonbern  aud)  bie  allgemeine  ©ereinigung 
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tum  2Rcnfdjen  ju  allgemein  menfd)lidjen  3wetfcii.  9Kait  fpridjt  bon  einer  a  menfölidjen  ©.», 

bereit  3iel  ber  ftortfdjritt  her  SHenfehheit  unb  bie  Srnporljebung  jebc«  einjelnen  Onbioibuum« 

ju  größerer  SBoljlfahrt,  (Sitte  unb  CTuItur  ift.  Der  Staat  ift  mit  feinen  notljwenbigen  Orb- 
nnngen  nnb  ©efefcen  ein  wefcntlidjc«  ftörberung«mittel  für  bie  9Bof)tfar)rt  ber  menfdjlichen  unb 

bürgerlichen  ©.;  aber  ber  begriff  ber  «©efeflfdjaft »  ift  weit  umfaffenber  al«  ber  Segriff  be« 

«6taat«»;  bie  allgemeine  «gefellfchaftliche  Drbnung  »  ber  ciüiliftrtcn  5J?enfchheit  ftel)t  höher 

o!«  bie  fog.  «einjelftaatliche  Drbnung»,  meiere  nad)  Söefinben  fer)r  fdjlecrjt  unb  ungenügenb  fein 
fann,  wäljrenb  allcrbing«  anbere  Staaten  burd)  mufterhafte  ©cfc&e  unb  Einrichtungen  weit 

über  üjrc  eigenen  ©renjen  hinau«  fegen«reid)  wfrfen  unb  auet)  bie  menfd)lief}e  ®.  al«  ein  ©anje« 

t>onoärt«  bringen  fönnen.  ö«  ifi  bafjer  burchau«  nöüjig,  ba«  moberne  ©efeflfd)aft«Iebcn  gletd)* 

zeitig  oon  ber  inbioibuetlen ,  nationalftaattidjen  unb  weltbürgerlichen  (Seite  au«  aufjufaffen. 

3nbi»ibuum,  Staat  unb  ©.  miiffen  ̂ armonifc^  jufammenmirfen  jum  2Bof)lc  ber  ©cfammtheit. 

Sir  unterfd^eiben  ̂ rioatmirthfehaft,  Staat«»  ober  »olf«wirthfd)aft  (al«  2Birtf>fd)aft  eine«  bt- 

fhmmten  Staat«  unb  93ott«)  unb  SBeltwirthfdjaft,  weldje  ju  it)rem  ©ebenen  eine«  ̂ Prioatrecrjtfl«, 

otaatÄredjt«  unb  $3ölfcrrcd}t«  ober  ©efeafchaft«redjt«  bebürfen.  Der  Staat  ift  überall  ein 

roefentlidjer  gactor  für  bie  gefunbe  (Sntwicfelung  ber  @.  2Bät)renb  Onbiöibuen  unb  ©.  fidj  Oer» 

flüchtigen  unb  ba(b  hier,  balb  bort  fein  fönnen,  bilbet  ber  Staat  ba«  (labile,  auf  ein  beftimmte« 

geogr.  ©ebiet  angewiefene  Element  ber  menf(f)licl)en  ©.  Oeber  Staat  t)at  feine  eigenen  93c- 

bürfniffe,  Aufgaben  unb  ©efet)e,  er  barf  jeboer)  nicht  oergeffen,  bafj  er  nur  ein  ©lieb  in  ber 

großen  Äette  ber  SBeltgefeOferjaft  bilbet  unb  bafe  ber  gefeflfd)aftlidje  gortfdjritt  nicf)t  blo«  oon 

ber  befonbern  ftaatlidjen  SBirthfdjaft  unb  ©efefcgebung  abfängt,  fonbern  audj  oon  ber  ̂ riuat^ 

twrthfdjaft,  in  welcher  ber  öcrfÖnticr)e  Sitte  unb  GHjarafter,  bie  eigene  ftraft,  ©infid)t,  ©cfdnrf-' 
lic^feit  unb  Sparfamfeit  be«  Önbioibuumfl  entfetjeibet,  unb  oon  ber  ffieltwirthfdjaft,  in  welcher 

bie  allgemeinen  2Birthfdjaft«gefe&e  entfdjeiben.  2Wan  oerbanft  ber  oon  Äbam  Smith  begrünbeten 

$irthfdjaft«let)re  eine  fytytxt  gcfeCCfc^aftlic^e  unb  fo«mopolitifd)e  Slnffaffung  ber  ftaatlidjen 

Dinge.  Der  Älage  Voltaire'«,  baß  man  anbern  Völfern  Schlechte«  wünfö)en  müffc,  bamit  c« 

ban  eigenen  Volfe  gut  gehe,  tritt  bie  $bamSmtth'fdje?ehre  mit  bem  erlöfenben9?adjweifc  gegen» 
über,  ba§  bie  wotjlberftanbenen  Ontereffen  ber  üerfctjiebenen  Jöölfer  fid)  feine«weg«  31t  wiber* 

fpredjen  brausen,  ba§  ber  freie  9fo«taufch  oon  Jhäften  unb  ©ütern  auf  bie  Dauer  für  alle 

Senjeiligtcn  am  oortheiltjafteften  ift,  ba§  wir  fdjon  längft  nid)t  mehr  in  ifolirten  Staat«wirtl)> 

fajaften,  fonbern  in  einer  ©cltwirthfd)aft  leben,  unb  bat}  bie  SEBeltgefefce  be«  SScrfchr«  ftärfer 

finb  al«  bie  ftaatlidjen  Stnorbnungen.  Vergeblich  W  man  ju  ben  oerfchiebenften  ,3«ten  unb 

bei  ben  oerfetjiebenften  S3ölfern  fog.  SKarimumögefe^e  erlaffen,  welche  ben  $rei6  bed  ̂ teifchc« 

unb  93rote8  ober  ben  $?oljn  ber  Arbeit  reguliren  fottten;  oergeben«  fugten  2Buchergefe^e  ein 

SRarimum  beö  3mfe8  ffftjufe&w-  Vergeblich  fuctjte  man  mit  bem  ftaatlidjen  3wang«air«  ben 

SBerth  be«  ̂ Japiergelbe«  ju  garantiren  unb  ju  firiren.  Der  Staat  hat  nur  Wacht  innerhalb 

feiner  eigenen  Staatsgrenzen;  ba«  Staatdpapiergelb  bleibt  nur  Socalgclb,  ift  aber  fein  inter- 

nationale« gefeflfd)aftliche«  ©elb.  Die  «gefellfchaftliche  53erfehr«orbnung»  Oerwahrt  fleh  gegen 
ade  einjelftaatlichen  2Jii«bräud)c  unb  beftraft  unerbittlich  jebe  Ueberfiürjung  be«  Erebit«  unb 

ber  (Sonfumtion,  jebe  5Berle|}ung  ber  «rbeit«-  unb  $anbcl«frciheit  unb  be«  EigenthumSredjt«, 

»eiche«  tefetere  im  tiefften  ©runbe  eine  gefellfchaftliche  SRothwenbigfeit  unb  weltwirthfchaftlidje 

xhtfritutton  ift,  bie  bei  allen  cioilifirten  Sölfern  aud)  flaatlichen  unb  gefetjlidjen  Schu^  geniefit. 

Die  fog.  focialpolitifche  Schule  ber  beutfehen  9?ationalöfonomen  hat  ba«  ©erbienft,  ju  einer 

tiefern  Erforfchung  ber  Aufgabe  be«  Staat«  im  Sntereffe  be«  gefettfd)aftlichen  SBoljl«  angeregt 

jn  haben,  fte  hat  febod)  bi«^er  beffen  prioatwirthfchaftliche  unb  weltwirtschaftliche  Seite,  welche 

ben  Äem  ber  Sbam  Smith'fchen  ?ehre  bilbet,  ju  wenig  berüefftchtigt.  Die  moberne  ©efeü= 
fchaft«»  unb  S55irthfchaft«wiffenfchaft  mu§  fidb,  auf  einer  gleichmäßigem  Söerürfftchtiguug  ber 
ftaatlichen,  inbioibuetlen  unb  gefeOfchaftlichen  Strafte  aufbauen  unb  ein  harmonifetje«  3ufammen: 

wirfen  aller  Staaten  unb  93ölfer  im  Öntereffe  ber  Seltcnltur  anjubahnen  fucejen. 

(i)CjelI[d|ttft(prioatrechttich),  f.  ©ef ellfchaf t«oertrag  unb  $>anbel«gef ellfdjaf t. 
(Bcf edfe^af t^illf ein  ober  Socictät«infeln  nennt  man  eine  3nfelgruppe  Oceanicn«, 

«oelehe,  jwifdjen  16  nnb  18'  fübl.  33r.,  225  unb  230°  Bftt.  8.  in  ber  StRidjtung  oon  9» 
gegen  SO.  ausgebreitet,  außer  meljrern  f leinen  (Silanben  au«  11  $auptinfeln  befteht,  burd) 

eine  breite  atteereöftra&e  in  jwei  ?lbt()eilungcn,  bie  9  eigentlichen  ©.  (nach  »h«*  ̂n9c  3um 

^afffltwinbe  auch  2eewarb*3«lanb«  ober  Unfein  unter  bem  Sinbe)  im  9121V,  unb  bie  5  ©cor - 

gifchen  ober  Dahiti*3nfetn  (engl.  2Bmbwarb'3«lanb«  ober  Oufeln  im  Üöinbe)  im  SC, 

gefchieben  unb  nach  °«  9rö§ten  oon  allen,  Dalnti  (f.  b.),  ayeh  im  ganjen  al«  Z a fc> iti ■  21  r di  i p  e l 
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bejeidjnet  wirb.  Obgleich  jum  %t)tii  fdjon  öon  Ouiro«  1606  entbcrft,  bann  1722  öon  SRogge' 
ween,  1767  Don  SGBaüi«  unb  1768  öon  ©ougainoille  befugt,  ftnb  biefe  Unfein  bod)  jucrft  öon 

Eoof  1769 — 78  grünblid)  erforfd)t  toorben,  ber  fic  ju  Ehren  ber  STönigUchen  ©efeflfcfjaft  ber 

2Btffenfd)aften  ju  Vonbon  benannte.  Die  Onfeln  unter  bem  Sßinbe,  mciften«  unbewohnte 

?aguneninfeln,  neunten  einen  ©efammtfläcljeninhalt  öon  750  DÄilom.  ein  unb  beftefjen  au«  ben 

Eilanben:  1)  ©clling«haufen,  2)  SciUo,  3)  ?orb  $owe  (2Kopif)a  ober  3Jtotuf)ea),  4)  SWaupiti 

(b.  i.  jwei  ©erge),  5)  Dubai  (ÜJtotimti),  6)  ©orabora  (©olabola,  früher  fta'arui,  b.  i.  große« 
Ifjal),  7)Dafjaä  ober  Dtaljaa,  8)  9faiatca  (Ulietea  ober  ̂ rincefa)  unb  9)£uaf)tne,  welche  letztere 

3nfel  wiebcrum  au«  jmci  Eilanben,  $ual)ine  nui  (©roßhualjine)  unb  £uaf)ine  iti  (Sclcinjmahine), 

befielt.  3u  ben  Onfeln  im  2Binbe,  bie  in«gefammt  2150  OÄtlom.  umfaffen  unb  ju  benen 

nur  eine  fleinere  ?aguncninfel  gehört,  rennet  man:  1)  üftaiaoitt  (früher  Dabuacm  anu  ober 

El)arle««Saunber«infel),  2)  2Jtoörea  (Eimeo  ober  Dufe  of  $orf),  3)  Dahiti  (franj.  DaTti,  früher 

Sagittaria,  Ring  ©eorge,  aud)  Sftouöelle  Entfjire  genannt),  bie  größte  ber  Onfcln  mit  einem 

t^läcfjemnrjatt  öon  1425  Oftilom.,  4)  Detuaroa  (bie  ferne  See)  unb  5)  2)?atia  (©ouboir,  San» 

Ehriftoüat).  Die  jum8rd)ipel  gehörigen  Eilanbe  ftnb  öon  großen  Korallenriffen  umgeben,  hinter 
benen  fdjöne,  bod)  ftfjWer  jugänglic^e  #äfen  liegen.  (Der  Brdjipel  gehört  ju  ben  fjofjen,  gebirgigen 

Onfeln  ̂ olnneftcn«.  Der  höcfjfte  ©erg  ift  ber  2250  2ttt.  fjohe  Drohena  auf  SCaf^iti.  tluf  ben 

übrigen  Onfcln  überfteigen  bie  fjödjften  Spifcen  faum  bie  $öl)e  öon  900  9Jit.  Die  ©ebirge 

ftnb  bicfjt  bewalbct,  bie  ÄUftcncbenen  burd)  ©ebirg«bäd)e  reid)lid)  betüäffert  unb  bei  ber  ftrud)t* 
barteit  bc«  ©oben«,  ber  9)?i(be  unb  ©leid)mäßigfcit  be«  Älima«  mit  einer  reichen  Vegetation 

bebeeft.  Die  Eqeugniffe  be«  ̂ Pflanzenreich«  flnb  metfi  bie  ber  übrigen  Sübfee- 3nf  ein,  namens 

lid)  treffliche  9?atjnmg6öflanjenf  wie  ©rotfrudjtbäume,  ?)am«v  ?lrum*  unb  anberc  SBurjelu, 

Süßfartoffeln,  "^ifang,  Eoco«nüffe,  feigen,  eine  eigene,  fef)r  ergiebige  Ärt  ,3uderrohr,  fenier 
Dftrobalanen«  unb  ̂ apicrmaulbeerbäume,  fowie  aud),  öon  ben  (Europäern  hierher  öcrpflanjt, 

Drangen,  Zitronen,  «nana«,  Äürbiffe,  fowie  ©aumwofle,  Kaffee,  Dabad  n.  f.  n>.  ©on  cinf)ei* 

utifd)en  Duabrupeben  finben  ftd)  nur  auftrat,  £unbe,  Sd)Weine  unb  hatten,  aber,  burd)  bic 

Englänber  eingeführt,  aud)  europ.  $au8tl)iere.  ferner  hat  man  $üf)ner,  Dauben,  wilbe  Guten, 

Etäoögel,  ̂ apagaien  unb  SReirjer,  im  Speere  2Bal»  unb  $atfifdje,  Krabben  unb  ¥luftcru.  Da« 

SJtineralreief)  liefert  Eifen,  D^onerbe,  fdjmarjen  ©afalt,  ©o^roefel  unb  in  ben  (Seen  ©alj.  Die 

3a^l  ber  ©erto^ner  mürbe  öon  (5oof  unb  ftorfter  jwar  übertrieben  auf  #unberttaufenbe  ge- 

fcfjtt^t,  »ar  aber  jebenfaü«  bei  weitem  bebeutenber,  al«  fic  infolge  ber  öon  ben  Seefahrern  etiu 

gefdjteppten  anfteefenben  Slranfrjeiten  unb  Safrer  jeßt  ift.  SKan  fcfjätjt  fie  gegenmärtig  faum  auf 

16,000  «Seelen.  Diefe  Eingeborenen  ftnb  öon  großem,  fdjönem  polnnef.  Sdjtage,  im  Sleußcrn 

wie  in  Sitten  unb  ? ebenSweife  im  ganjeu  ben  Eingeborenen  ber  na^en  t^reitubfcf)nft« »  unb 

Schifferinfeln  ähnlich,  «uf  ben  eigentlichen  ©.  bauen  ftd)  bie  ©erooljner  bequeme  ©ohnhäufer, 

fd)mieben  funftgemäß  iljr  (Sifen,  jimmern  Schoner  öon  18  —  20£oitnen  2a\t  unb  haben  beren 

oft  8 — 10  zugleich  auf  ben  Werften.  3hrc  «ligiöfen  SJorftetlungen  Tarnen  öor  ber  Einführung 

be«  Ehripenthum«  mit  benen  ber  übrigen  3nfclroelt  überein.  Sie  ftanben  jur  3«t  ber  Snt* 

bedung  unter  flcineu  erblidjcn  Königen ,  beren  Einfluß  iebod)  burch  bic  9)iad)t  be«  «bei«  fef)r 

befchränft  war.  3hr  Eharafter  jeigte  ftch  feit  ber  erften  Berührung  mit  ben  Europäern  fort* 

währenb  in  großer  ü)?ilbe,  §rettnblid)fcit  unb  ©ntmüthigfeit,  ja  felbfi  Sdjwäche,  unb  wenn  e« 

ihnen  babei  auch  au  Äriegöluft  nicht  ganj  fehlte ,  fo  contraftirte  er  bod)  immer  fefjr  gegen  bie 

Silbbeit  unb  Äampfluft  anbercr,  ihnen  nahe  öerwanbter  Stämme  ber  Sübfee.  Der  ©Übung 

ber  Europäer  erwiefen  fte  ftch  öon  Anfang  an  überau«  geneigt  unb  nahmen  beren  Sitten  mit 

©orliebe  auf.  De«halb  ließen  ftd)  aud)  einzelne  Europäer  juerft  im  gan3en  Ocean  in  Tahiti 

nteber,  unb  e«  würbe  bereit«  1797  burdj  bie  (onboner  9J?ifftonögefcflfchaft  bie  erfte  prot.  SDZif« 

fion  in  ber  Sübfee  gegritnbet.  Der  ©ö^enbienft  würbe  1815  befeitigt,  nidjt  ohne  SBiberftanb 

ber  ©ewohner;  1817  festen  fleh  °»c  SDKfjUmaw  h"r  feft,  unb  je|jt  ftnb  ade  änfulaner  Ehriften. 

UeberaÜ  hat  man  Capellen  unb  Sdjulhäufer  erbaut,  unb  baö  ©olf  ift  in  feinen  Sitten  unb 

Oiewofmhcitcn,  in  Äleibung  unb  S?eben3wcifc  wefentlich  umgewanbelt.  ©i«  1835  waren  c« 

hauptfädjlich  prot.  $Rifftonare,  welche  auf  ben  ©.  wirften,  unb  ber  ̂ roteftantiömu«  war  fanbe«* 

retigion.  $ranj.  Oefuiten,  welche  fpätcr  ©efcf)rung$öerfud)e  machten,  würben  öon  ben  Ein- 

geborenen öertriebeu,  fobaß  i'ubwig  ̂ hiliöp  al«  9xätrjer  feiner  belcibigten  Ätrcrjc  unb  jugleich  ber 
franj.  ̂ ationalehve  aufjutreten  ftch  bewogen  fanb  unb  1838  ben  ?lbmiral  Dupetit'Dlwuar« 

mit  ber  Fregatte  ©enufl  be«halb  abfanbte.  Die  eingefchüchterte  Königin  ̂ omare  mußte  ftch  Dfn 

harten  ©ebingungen  fügen  unb  fo  maßten  ftd)  bicftntnjofcn  ba<5  ̂ rotectorat  Uber  bie  Onfelgmppe 

an.  Der  franj.  Sd)u^ftaat  lahitt  (57<5  OÄtlont.),  beffen  ̂ auptort  ̂ apete  ift,  umfaßt  bie  Onfeln 
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imSBinbe,  wäljrenb  bie  Onfefn  unterm  2Binbe  nod)  unter  her  unmittelbaren  $errfd|aft  ber  Königin 

Ißomare  geblieben  finb.  3m  ©djufcftaat  ift  ber  Gommanbant  ber  franj.  Rieberlaffungen  jugteid) 

(Sommiffar  bei  ber  Äönigtn;  unter  feinem  ©cfehte  leitet  ein  Drbonnatcur  bie  Angelegenheiten 

ber  ©efafeung,  ber  ÜRarine,  ber  ftinanjen  unb  ber  9?ec^t«f>fleger  ein  ©eneralfecrctär  bie  <timt- 

angelegenheiten.  Die  Dorffdjaften  flehen  unter  ©emeinberäthen  mit  ben  Häuptlingen  at«  Sor« 

ftfcenben.  %üx  ©erwalrungswefcn,  Janbwirthfdjaft  unb  ©erfeljr  befielt  ein  Auäfdniß  mit  be* 

ratljenber  (Stimme.  Durd)  biefefl  $rotectorat  fommen  bie  ünfeln  immer  mehr  im  SBotjlftanbe 

herunter;  bie  franj.  Regierung  fyat  baüon  nur  ftofien,  ba  ber^onbel  hauptfädjtich  in  ben$än* 
ben  oon  ftremben  iß,  unb  »erfleht  e«  nicht,  bie  beßeljenbcn  ©erhältniffe  umjugeßalten  unb  ju 

öerbeffern.  Sgl.  Shrißmann  unb  JDberlänbcr,  «Dceanicn,  bie  Unfein  ber  ©übfec»  (8pj.  1873)  j 

<S.  SRcinirfe,  «Die  Snfeln  be«  ©ttflen  Dceonfl»  (2  ©be.,  £pj.  1875—76). 
(9cfeüfrf)aft$rcd)niHlö  befielt  in  ber  Teilung  einer  @rö§e  nadj  gegebenen  ©erhältniffen, 

b.  h-  in  ZiftxU,  beren  ©erhältniffe  jucinanber  gegeben  ftnb.  ©ie  fmbet  Anwenbung,  wenn 

mehrere  $erfonen  Äapitale  ton  öerfdjiebener  ©röße  ju  einem  ©efdjäft  jufammengefdjoffen 

haben  unb  ber  ©ewinn  ober  ber  ©erlaß  nach  ÜRaßgabe  ber  Ginlagen  geseilt  »erben  foU; 

wenn  femer  Abgaben  nach  ©erf)ältniß  be«  Vermögend  ober  nach  ®rö^e  unb  2ßertf)  ber  ©üter 

ju  oertheilen  unb  aufzubringen  flnb;  enbtid)  toenn  eine  SJcifdrong  nach  gegebenen  ©erhälrniffen 

ber  ©cßanbtheile  gemacht  werben  foö. 

(i)CfcIIf(hoft«Öcrtrog  ober  ©ocietät  h«i§t  im  prioatrechtlichen  Sinne  ein  Uebereinfom^ 

nun,  burdj  roelcf>e5  jwei  ober  mehrere  fleh  be«  gemeinfchaftlidjen  ©ortb,eil«  wegen  ju  einem  er» 
laubten  ̂ riüatjwerfe  oerbinben  unb  tjter^u  ©elb,  ©adjen  ober  Dienßleißungen  beitragen.  (Sö 

fott  burch  bie  ßufammenwirfung  ber  Stiftungen  oder  ein  Grfolg  erjiett  werben,  welcher  afleu 

jugute  fommt.  Rid|t  nothwenbig  aber  iß,  baß  oon  oornhercin  oon  jebem  ©efeflfdjafter,  ber 

nicht  Dienße  leißet,  eine  baare  Gintage  in  ©elb  ober  ©ad)cn  gewährt  wirb,  er  fann  oielmehr 

bem  gemeinfdjaftlichen  Unternehmen  auch  bur$  feinen  Grebit  nüfcen  unb  e«  burch  ba«  b(o§c 

©erfprcd)en  förbern,  bei  einem  etwaigen  ÜJ?i«glüden  für  bie  ©erluße  einzutreten.  Dag  in  biefem 

©inne  alle  j^^ettne^tner  etwa«  leißen,  iß  nötln'g,  weit  ber  oöflig  frei  Au«gehenbe  im  ©erhalt« 
niffe  ju  ben  anbern  ©efchenfter,  nicht  ©efcflfdfafter  fein  würbe.  Ungültig  ift  auch  ber  ̂ eoni' 
nifd)e  ©ertrag  (f.  b.).  Geber  ©efeflfdjafter  hat  ba«  ©eße  ber  ©ocietät  ju  förbern  unb  beren 

©erlnße  mit  ju  tragen.  Gläubigern,  ©dmlbnern  unb  ̂ ßroeeßgegnern  ber  ©efeHfd)aft  flehen  bie 

£f)cilhaber  (anber«  at«  bie  SRitglieber  einer  Korporation)  für  ihre  <ßerfon  gegenüber.  3U  ofler» 

feit«  oerbinbenben  ©efd)lüffen  ift  regelmäßig  ©timmeneinhefligfeit  erforbcTlid).  ©efeflfd)aft«= 
fdjulben  löjtnen  bemnad}  nur  au«  einer  gemeinfehaftlichen  $anbtung  fämmtlicher  Sflitglieber 

entstehen;  einzelne  ST^eitne^mer  oerpflichten  bie  dompagnie  burch  ̂ T  Vorgehen  nur  infoweit, 

at«  fte  baju  beüoflmäcf)tigt  finb  ober  ba«  ©eße  ber  ©efeüfcfyaft  baburch  wahrnehmen.  Die  9Rit= 

glieber  tragen  @efeflfchaft«jchulben  in  ber  Regel  ju  gleichen  Xheiten,  e«  müßte  benn  au«brüd« 
lieh  öerabrebet  fein,  baß  fte  blo«  nach  ©erhättniß  ihrer  (Einlage  haften  foHcn.  9Ba«  bie 

ftechte  ber  3)citgtiebcr  betrifft,  fo  ift  ein  jeber  Xi)t\intf)mtx  befugt,  Rechnungslegung,  Grfaft  für 

ben  burch  ba«  ©erfahren  ber  anbern  angerichteten  <Sdjabcn  fowie  für  bie  jttm  Söeftcn  ber  ©e- 

feüfchaft  gemachten  ©erwenbungen  unb  ben  auf  ihn  faüenben  ©ewinn  ju  forbem.  Die  ©efeft- 
f cf)aft  erreicht  ihr  (Jnbe  mit  Ablauf  ber  3«it,  auf  wetch«  fie  gefchtoffen  würbe,  burch  ben  Unter« 

gang  be«  ©egenftanbe«  berfelben  ober  bie  Soflbringung  be«  ©efchäftfl,  burch  ben  natürlichen 

ober  bürgerlichen  Dob  eine«  ber  ©efeüfchafter,  ober  wenn  biefer  burd)  ©anfrott,  Sahnfmn, 

Serfchwenbung  u.  f.  w.  jur  eigenen  33ermögen«0erwaltung  unfähig  wirb ,  ingleichen  burch  ben 

Don  einem  ober  oon  aüen  SRitgliebern  au«gefprochenen  SCßiEten,  nicht  mehr  in  ber  ©efeflfehaft 

ju  bleiben,  welche  (Erflärung  fogar  burch  cm  oorherige«  Angetöbniß  be«  92ichtau«tritt«  nicht 

unwirtfam  wirb.  Doch  barf  ber  Austritt  nicht  argliftig,  um  einen  ber  ©efeflfehaft  in  Au«ficht 

ftehenben  ©ewinn  für  fid)  allein  ju  jietjen,  erfolgen.  Die  ̂ he^un9  De*  Vermögen«  ber  ge« 

trennten  ©efeflfehaft  geht  auf  ähnliche  SCBeife  wie  bie  (£rbfchaft«theitung  oor  ftä).  Diefe,  bem 

gemeinen  Rechte  angehörenben  ©runbfä0e  finben  nod)  Anwenbung  auf  ©efeflfehaften  oon  Rieht» 

faufleuten  unb  auch  tion  Äaufteuten,  wenn  fie  eine  fog.  offene  §anbel«gefeflfd)aft,  beren  noth« 

wenbige«  Grforberniß  ein  ©errieb  unter  gemeinfdjafttichcr  girma  ift,  nicht  begrünbet  haben, 

aber  bodj  bauernb  ein  $anbet«gewerbe  gemeinfehaftlich  betreiben,  währenb,  fofem  eine  bloße 

Bereinigung  ju  einjelnen  £>anbet«gcfd)äftcn  für  gemeinfd)aftlid)e  Rechnung  oorliegt,  junäd)ft  bie 

Art.  266—270  be«  Allgemeinen  Deutfd)en  ̂ anbet«gefefebuch«  ba«  Recht«üerhättniß  regeln. 

(JkfcntuS  (griebr.  $>einr.  9B«h.),  ausgezeichneter  Orientalin  unb  biblifcher  Äritifer,  geb. 

ju  Rorbhaufen  3.  gebr.  1786,  bilbete  ftd}  auf  bem  ©ümnafium  feiner  »aterftabt  unb  auf  ben 
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UniDerfitöten  ju  ̂elntfiebt  unb  (Söttingen.  9?ad)bem  er  furje  3eit  ?el)rer  am  $äbogogtum  ju 

$clmftebt  gewefen,  würbe  er  1806  tfjeol.  Repetent  in  ©öttingen  unb  1809  ̂ rofeffor  am  ©nnp 

naftunt  gu  $ciligcnftabt.  2>od)  fd)on  1810  ging  er  al«  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  i^eotogie  nach 

$aüt,  wo  er  1811  orb.  ̂ rofejfor  würbe,  »ei  ber  SEBieberherfteflung  ber  UntDerfttät  1814 

blieb  er  in  feiner  ©teile,  würbe  in  bemfelben  Oabre  Doctor  ber  Ü^eologie  unb  unternahm  int 

©ommer  1820  eine  wiffenfdjaftltdje  9?eife  nad)  $ari«  unb  Drforb,  wo  er  befonber«  für  leri* 

falifdje  3u>eä*e  in  ben  ferait.  (Spraken  fammelte.  Irofc  mandjer  ©erbädjtigung  unb  Anfein* 
bung,  bic  er  al«  ein  aufgeflärter  Ib,eolog  namentlid)  1830  nebft  feinem  ftreunbe  ©egfdjetber 

burd)  bie  orthobore  Partei  erfahren  mußte,  wirlte  er  nid)t  nur  al«  ©dnififtetter,  fonbern  in«= 

befonbere  aud)  al«  3)ocent  burd)  feine  feltene  £ebrgabe  r)5cr)fc  erfolgreich.  Durdj  Um  würbe, 

wie  in  ber  b,ebr.  ©prad)forfdmng  überhaupt,  fo  aud)  in  ber  8erifograpbie  unb  in  ber  ©ram* 

matif  eine  neue  <£pod)e  be«  femit.  ©prad)frubium«  herbeigeführt.  Cr  flarb  23.  Oct.  1842. 

©eine  $auptwerfe  ftnb:  «$ebr.  unb  djalbäifdje«  $anbwörterbud)  für  ba«  Alte  leftament» 

(2  ©be.,  £pj.  1810—12;  7.  Aufl.  Don  SDietridj,  1868;  tat.,  2.  Aufl.  1847),  «$ebr.  (Sie* 
mentarbud)»  (2  ©be.),  befichenb  au«  ber  «§ebr.  ©rammatif»  ($>aDc  1813;  21.  Aufl.,  neu 

bearbeitet  Don  SRöbiger,  £pj.  1872)  unb  bem  «£>ebr.  ?efcbudj»  ($aQe  1814;  11.  Aufl.,  bon 

£eiligftebt,  1873);  «ffritifd)e  ©efdjidjte  ber  Ijebr.  ©pradje  unb  ©d)rift»  (*?pj.  1815;  2.  Stuft. 

1827),  «@rammatifrf)=fritifdje«  Pehrgebäube  ber  hebr.  ©prad)e»  (2  ©be.,  £pj.  1817),  «lieber* 

fefoung  be«  Propheten  Oefaia«,  mit  einem  philoI.  =  fritifd)en  unb  bißor.  Kommentar»  (3  ©be., 

?pj.  1820 — 21;  2.  Kuß.,  ©b.  1,  1829),  «Thesaurus  philologico-criticus  linguae  Hebrai- 

cac  et  Chaldaicae  Veteris  Tcstamonti»  (3  53be. ,  Dottenbet  Don  SRöbiger,  2pj.  1829  —  58). 
©ebeutenb  für  ibre  3«t  waren  aud)  feine  Arbeiten  über  bie  maltefifdje  (1810)  unb  bie  fama 

vitanifd)e  (1815  —  24)  ©pradjc  unb  Literatur,  unb  feine  «Scripturae  linguaeque  Phoeni- 

ciae  monumenta  quotquot  supersunt»  (3  Tt)U.,  £'pj.  1837)  fmb  bie  ©runblage  für  aüc 

neuern  phönij.  ©tubien  geworben.  Aud)  bereicherte  er  Dielfad)  bie  biblifdje  ©eographte,  in«- 

befonbere  in  ben  9?oten  ju  ©urefbarbt'«  «Reifen  nad)  ©örien  unb  ̂ al&ftina»  (2  ©be.,  SBeim. 
1823).  ©gl.  «©efeniu«.  (Sine  Erinnerung  für  feine  ftreunbe»  (©eil.  1843). 

©cfe$  unb  ©cfefcge&nnfl.  ©efejj  nennt  man  überhaupt  ba«  Allgemeine,  woburd)  bie 
Sirtfamfeit  gewiffer  Strafte  benimmt  ift.  ©inb  bie«  blo§e  9?aturfräftc,  fo  beißt  ba«  ©efefc 

ein  9Jaturgefefc  unb  ift  eine  (Einrichtung,  jufotge  beren  bie  Jfraft  eine«  Dinge«  genötigt  ift, 

fo  unb  nidjt  anber«  ju  wirfen;  flnb  e«  aber  bie  Ära'fte  Dernünftiger  unb  freier  SBcfen,  fo  t)cijjt 
ba«  ©efefc  ein  ftreiheiUgefcfc  ober  praftifd)e«  ©efefc,  b.  i.  ein  foldje«,  wonad)  ftd)  ber 

Sitte  frei  beftimmen  fann.  3)ie  ftreihcit«gcfe&e  werben  aber  felbfi  wieber  in  natürliccje  unb  in 

pofitiüe  ober  wiflfürlidje  eingettjeilt ,  [t  uadjbem  bie  ©efe^e  be«  ̂ anbeln«  in  ber  ternünftigen 

vJiatur  gegrünbet  finb  unb  blo«  burd)  üemünftige«  Wadjbenfen  erfannt  werben,  ober  in  be- 
ftimmten  äu§cm  ©ertjattniffen  für  biefetben  au«gefprod)en  finb.  5ene  oert)alten  ftd)  ju  biefen 

wie  ba«  Allgemeine  jum  ©efonbern.  3)ie«  jeigt  ftd)  um  fo  beutlid)er,  je  beftimmtere  formen 

bic  pofttiöe  ©efc^gebung  t)at.  T>a9  ©efe^  ift  an  fid)  nidjt«  anbere«  al«  ber  Äu«brud  be«  all- 

gemeinen SBiflen«,  wiefern  biefer  für  jeben  einzelnen  Sitten  ber  b,öd)fte  ifl  unb  al«  foldjer  Der-- 
binbenbe  Äraft  t)at;  ber  ©efe^geber  aber  ift  nid)t«  anbere«  al«  ber  ©tefloertreter  be«  all- 
gemeinen  Sitten«  ober  ba«  Organ,  burd)  wetd)e«  biefer  au«gefprod)en  wirb. 

Da«  föed)t«gef  e<j  erfdjeint,  pfnlofopijifd)  unb  gefd)idjtlid)  betrachtet,  3uerft  auf  ber  Gultur- 
ftufc  ber  bürgerlichen  0efeUfd)aft.  3n  ber  biefer  oorauSgetjenben  £$t\t  be«  patriarajalifdjen 

3uflanbe«  fonnte  wol  ber  Sitte  eine«  (Sinjelnen  bie  9ionn  für  bie  $>anblung«weife  ber  öon 

ib,m  Abhängigen  werben,  aber  nidjt  ben  (Stjarafter  be«  ©efefee«  annehmen,  hierauf  bilbete  ftd) 

bei  bem  3ufammentreten  ber  bürgerlichen  ©efettfd)aft  attmählid)  bie  ©ewohnheit,  b.  h-  bie  mit 

bem  ©ewujjtfein  ber  attgemeinen  JHed)t«begriffe  eng  oerbunbene  Änerfennung  be«  9?ed)tlidjcn 

innerhalb  ber  befonbern  ̂ ulturberhältniffe.  Auf  biefem  ©tanbpunfte  erfdjeint  bie  ©efe^gebung 

nur  al«  ©ammlung  unb  Aufzeichnung  Don  ©ewohnheit«red)ten.  AI«  ©eifpict  hierfür  fönnen 

bie  feg.  ©olf«rcd)te  ber  alten  ©ermanen  bienen,  weld)e  blo«  3"fowwenfleflungen  ber  bereit« 

al«  gültig  anerfannten,  gewohnheit«red)tlid)  gebilbeten  ̂ ed)t«fü6c  enthalten,  örft  wenn  ftd) 

au«  ber  bürgerlichen  ©efeflfdjaft  ein  wir!lid)c«  ©taat«leben  hetau«  entwidelt  hat,  ift  Don  freier 

©efefebeftimmung  bie  ftebe.  On  abfoluten  ©taaten,  wo  alle  Staatsgewalt  in  ben  $änben  be« 

3)ionard)en  ruht,  ifl  aud)  bie  ©efefcgebung  ein  reiner  Ausfluß  be«  unbefdjränFten  Wegenten« 
Witten«,  ber  ftd)  hierbei  höchflen«  ber  berathenben  Stimmen  befonber«  baju  ©entfener,  j.  ©. 

eine«  ©taat«ratt)«,  bebient.  9?ad)  bem  SHepräfentatiDföflem  aber  fällt  biefe  Function  ber  oon 

ber  9tegierong«gewalt  unterfd)iebenen  gefe^gebenben  ©ewalt  j«,  weld)e  burd)  bie  ©tänbe  in 
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©emtinfdjaft  mit  bcr  Regierung  bergeftalt  geübt  wirb,  baß  ein  ©efefc  mir  au«  bem  überein- 
ftimmenben  Stilen  beiber  ̂ otenjen  heroorgeljen  fann. 

£>ie  ©efefce  ftnb  ihrem  intenfiüen  Umfange  nad)  entweber  abfolute  ober  fmpotfjetifche  (Di«* 

pofttio-)  ©efefce.  Die  erftern  f orbern  unbebingt  ©eadjtung  unb  fönnen  alfo  burd}  ̂ rioatwiflen 

mental«  geänbert  werben ;  bie  lefctern  beftiinmen  nur  für  ben  ftall  etwa« ,  baß  nidjt  bie  ©e= 

heiligten  burdj  eigenen  Sitten  fdjon  ein  9?edjt«oerhältniß  georbnet  b>ben  fodten.  Der  (entern 

ärt  ftnb  j.  93.  bie  S3orfd)riften  über  3nteftaterbfolge,  weldje  nur  eintreten,  wenn  fein  ju  SRedjt 

btftönbige«  Xeftament  Dorljanben  ift.  Anbere  Einteilungen  ber  ©efefce ,  wie  3.  33.  in  Jttedjt«' 
unb  SBoljlfahrWgefefoc ,  in  orbinatioe,  bt«pofttiDe  unb  regulatioe,  erflären  fidj  t^eitd  Don  felbft, 

tb^eil«  fmb  fte  Don  minberer  praftifdjer  ©ebeutung.  Da«  ©efefc  fann  nie  über  alle  ftäße,  welche 

bur^  baffelbe  getroffen  werben  foflen,  ftdj  fo  au«fpredjen,  baß  nic^t  nodj  bei  ber  concreten  An- 

»enbung  eine  ridjterlid)e  ̂ Beurteilung  oft  nöthig  wäre,  unb  bab,er  bebarf  e«  ber  Auslegung 

(f.  Interpretation);  ebenfo  fommen  oft  ftääe  Dor,  bie  e«  nid)t  wörtlid),  aber  feinem  ©ntnbe 

nadj  berührt,  unb  hierju  tritt  bie  analoge  Anwenbung  ein.  (©.Analogie.) 

Die  ©ef  e&gebung  hat  fidj  bei  bem  ftortf freiten  ber  CÜDilifation  Don  einer  bloßen  X^ätig^ 

feit  ju  einer  Jhtnft  geweigert.  S«  iß  hier  ju  unterf Reiben  jwifajen  ©efefcegpolitif  unb 

Ib,eorte  ber  ©efe&gebung«tunft.  Ocnc  befdjäftigt  ftd)  mit  ber  Unterfuojung,  wie  bie  burd) 

tin  ©efefc  einjufüfyrenbe  (Sinrichtuitg  in  jebent  befonberu  $aUe  befdjaffen  fein  müffe,  um  jwerf 

mäßig  ju  fein;  biefe  b,at  e«  mit  ber  jwetfmäßigften  ©eftaltung  ber  innern  5orm  unb  äußern 

Sarfteflung  be«  ©efefce«  ju  tljun.  Den  ©toff  be«  ©efefce«  liefert  tljeil«  bie  freie  ©eftimmung 

bt«  ©efefcgeber«,  tfjcil«  bie  factifdje  ©efdjaffenfjeit  ber  Dor^anbcnen  3uftänbe.  Grine  $}ermitte= 

lung  jwifehen  beiben  liegt  in  ber  gortbilbung  be«  9tcct)tdr  wie  fte  mit  $ülfe  ber  JKedjtöphilo* 

foppte  burdj  ©ubfuuttion  be«  factifd)  33orb,anbenen  unter  bie  allgemeinen  9iedjt«gruubfäfcc  er- 
folgt; in  ben  $änben  gefdjidter  $Rid)ter  bient  fie  juglcid)  jur  zeitweiligen  Ausgleichung  be« 

geltenben  9ted)t«  mit  bem,  wa«  bie  Derftänbigcrn  3eitgenoffen  al«  SKed)t  anerfennen,  unb  bie 

ÜBiffcnfc^aft  hat  ben  Seruf,  biefe«  ̂ortf^retten  ber  SKcdjtäentwitfelitnfl  ju  beobachten  unb  burdj 

angemeffene  Äritif  für  gefe&gebcrifdje  &totdt  Dorjubereiten.  ftür  bte  ©efefegebung  in  iljrer 

äußern  @rf Meinung  gibt  e«  jwei  $auptformen,  bie  ber  (Sobification  (f.  b.)  ober  ber  Söilbung 

oon  ©efefcbüehcrn  unb  bie  ber  (Sinjelgefefegcbung.  5Beld)e«  Don  beiben  Dorjujieljen  fei, 

wirb  Dom  ©egenftanbe  fowol  al«  Don  ben  befonberu  Sulturoerhältniffen  abhängen;  in  einer  Diel» 

fad)  neugeftattenben  3eit,  tote  bie  gegenwärtige,  unb  bei  ber  SJerfdjiebenljeit  Don  97ccr)t«qu eilen  in 

ben  meiften  beutfdjen  Staaten  hat  bie  (Sobification  fc^on  wegen  ber  allein  burc^  fte  ju  erlangen« 

ben  (Jonfequenj  ben  SJorjug.  ̂ >infid)tlia)  ber  innern  ftorm  ber  ©efe^gebung  ift:  balb  fo  Der- 

fahren  worben,  ba§  blo«  bie  $rincipien  aufgeftellt  werben,  balb  fo,  ba§  bie  ©afutftif  jum 

^auptaugenmerf  bient  unb  ba«  ̂ Jrincip  in  bie  einjelnen  gälle  jerlcgt  wirb.  ÜDa«  röm.  Äec^t 

b,at  Cafuiftif  in  concreto  angewenbet,  ba«  preufj.  Sanbrec^t  in  abstracto;  in  beiben  lefttern 

$äden  (äffen  fid)  aber,  ba  ade  SWögliajfeiten  nid)t  erfc^öpft  werben  fönnen,  Abweichungen  Dom 

^rineip  unb  Unflc^err)ett  in  ber  Anwenbung  be«  ©efe^e«  nic^t  Dermeiben,  unb  eine  Ueberfüfle 

oon  (5rläuterung«refcripten  u.  bgl.  wirb  ba^er  jur  notb,wcnbigen  ̂ olge.  Die  entgegenftehenbe 

$orm  wenbet  ba«  öfterr.  unb  fäc^f.  bürgerliche  ©cfe(jbuch  unb  ber  Code  civil  an.  SDiefe  läßt 

ber  weitern  jurift.  unb  richterlichen  Äu«bilbung  ba«  gelb  offen,  hat  alfo  große  SBorjügc.  Die 

©efe^gebung«funft  haben  unter  ben  Alten  ̂ lato  unb  (Sicero  (cT)e  legibus»),  Don  ben  Beuern 

namentlich  SDxonte«quieu,  gilangieri,  öentham,  ̂ hibaut,  ©aDtgnn  unb  3<>ehariä  behanbett. 

©Cftj^t  heißt  fowol  ba«  ©ehoermögen  al«  ba«  «ntlitj.  Der  ©inn  be«  ©.  Dcrmittelt  un« 
bie  (Empfinbungen  be«  Sicht«  unb  räumliche  Wahrnehmungen.  (Srftere  fönnen  wir  nur  burdj 

biefen  Sinu  erhalten,  le^tere  auch  Dur(^  öcn  luftfinn  unb  in  geringem  SWaße  auch  öur(*)  °a« 

©ehär.  Da«  SCBerfjeug  ober  Organ  be«  ©.  ift  ba«  Auge,  ber  ©ehnerD,  welker  fid)  in  ber 

9?e$haut  be«  Auge«  ausbreitet,  unb  berjenige  Xf^txi  be«  ©ehirn«,  in  welchem  ber  ©ehnerD 

entfpringt.  SWan  fann  an  biefem  Organe  be«  ©.  brei  befonbere  Apparate  unterfd)eiben,  welche 

(ich  fojufagen  in  bie  Arbeit  feilen :  1)  ben  optifdjen  Apparat,  Welver  ba«  Sicht  ̂ wertmäßig 

leitet,  2)  ben  nerDöfen  Apparat,  welker  ba«  Siebet  jur  (Smpfinbung,  jum  93ewußtfetn  bringt, 

3)  ben  ©ewegung«apparat,  welcher  ben  Augen  bie  für  jeben  (Sinjclfafl  be«  ©ebraudj«  jweef* 
mäßigfte  (Stellung  gibt.  (©.  Accommobation«Dermögen,  Auge,  ©ehen.) 

On'ber  ̂ Weiten  ©cbeutung  heißt  ®.  fo  Diel  wie  Angefleht,  Antlifc  (facies),  bie  Dorbete 
fläche  be«  Äopf«,  berjenige  Xtjtii  be«  Äörper«,  wo  auf  bem  fleinftcn  Raunte  bie  größte  2ttenge 

ber  Derfc^iebenartigften  Organe  fid)  jufammen^nbet,  beffen  S3au  baljer  auch  einer  ber  jufammen^ 

gefe^teften  unb  fünftlichften  ift.  3)lan  finbet  im  ©.  bie  ©tirn,  bie  Augenbrauen,  bic  Augen 
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Uber,  bic  Hugen,  bie  9?afc,  bie  SBangen,  beti  9tfunb,  bie  kippen,  bie  %äl)M  unb  ben  Untcrficfer 

mit  bem  Äinne.  ©egrenjt  ijt  e«  buret)  bie  $>aare,  bic  8d)läfe,  bie  Dl;ren  unb  ben  $at«.  ©ei 

bem  männtidjen  ©cfd)led|te  gefeilt  ftd)  nodj  bev  ©art  baut.  Sin  Dfjeil  biefer  Crgane  ift  ber* 
möge  Dieter  unter  ber  £>aut  liegcnber  2)(u«fetn  fef>r  beweglidj.  Die  £>aut  felbft  ift  im  ©.  jarter 

unb  feiner  al«  an  anbern  ßörpertf|ei(en,  unb  unter  iljr  liegt  eine  berljältnifjmäßig  fefjr  bebeu* 

tenbe  Spenge  bon  ©efä§en  unb  Wertteil.  Die  ©runblage,  ba«  ©erüft  be«  ©.  bilben  ba«  (Stirn* 

bein,  bie  <sd)läfenfnod)en  unb  bie  fog.  14  ©efid)t«fnod)eu ,  bon  benen  6,  nämlid)  bie  JDber* 
tieferbeine,  bie  ©aumenbeine,  bie  SBangenbeine,  bie  Ifjränenbeine,  bie  9?afenbeine  unb  bie 

untern  SWafenmufcrjetn  paarig,  bie  beiben  legten  aber,  ba«  $flugfd)arbein  unb  ber  Untertiefer 

unpaarig,  aber  fmumetrifd)  gebaut  finb,  unb  ju  benen  nod)  bie  32  3äf)ne  fommen.  ©on  aflen 

biefen  Änodjen  ift  nur  ber  Unterfiefer  beweglidj,  bie  übrigen  ftnb  tj)eil«  unter  ftd),  tljeil«  mit 

ben  ©djäbelfnodjen  buret)  unbewegliche«  ©elenf  oerbunben.  Die  urfprünglicfjc  ©Übung  aller 

biefer  Organe  unb  ifjr  ©erhälrnifj  jueinanber  bringen  bie©cfid)t«bilbung  Ijerbor,  bie  jebem 

SNenfdjen  fo  eigentümlich  ift,  ba§  er  gewöhnlich  nur  baran  erfannt  wirb.  Die  %oxm  unb  bie 

?age  ber  2Jcu«feln,  bie  größere  ober  geringere  ©paunung  ber  $aut  bilben  im  ©erein  bie  ©  c  « 

fid)t«jüge,  bie  burd)  tllter,  anbauernbe  ©emüth«fhmmungcn,  fltanfhetten  u.  f.  m.  oft  gänj« 
lieb,  beränbert  »erben.  Der  S^arafter,  oft  aud)  ber  SBitte,  momentane  Aufregungen  unb  länger 

genährte  ober  aud)  befämpfte  fieibenf c^aften  geben  ben  @efidjt«au«brucf.  Die«  aü*e«  ju« 
fammen,  ©Übung,  j&ü&t,  &u«brud  be«  ©.,  begreift  man  unter  bem  Sßorte  ̂ ^ftognomie. 

(Einen  entfd)iebenen  öinflufc  auf  bie  *!ß^ftognomie  haben  ba«  Älima  unb  bie  Slbftammung  unb 
bic  aud  beiben  rcfultirenbe  ü?eben«art  unb  ©ewörmung.  Die  meiften  gamitien,  tt>ic  3.  53.  bic 

©ourbon«,  Ja  ganje  ©ölfer,  wenn  fie  fict)  rein  erhalten  haben,  3.  ©.  bic  ©riedjen,  bic  Dfcrjcr* 

reffen,  bie  9?eger,  bie  (J«fimo«,  haben  eine  ̂ rjöftognomic,  bie  ber  ihrer  ftainitienmitglieber  unb 

ihrer  £anb«leute  gleicht.  Sluf  biefe  Kerjnlidjfeiten  unb  ©erfduebenfjeiten  ift  bie  ̂ ßrjijftognomi! 

begrünbet,  bie  burd)  ©eobad)tungen  unb  <ed)lüffe,  Wenn  auef)  juwcilen  ju  fetjr  unnötigen, 

bod)  im  allgemeinen  ju  fefjr  überrafdjenben  SKefuttaten  gelangt.  Sud)  bic  ärjtlidjc  Diagnofrif 

benufct  bie  ©eobad)tung  be«  ©.  ju  bem  %mdt,  um  öon  bem  Äu«brurf,  ben  3u9CIif  Dcr 

bung  unb  ber  garbc  beffelben  <5d)lüffc  auf  ben  3ufianö  "nc*  iiutern  Drgan«  ober  bc»  ganzen 

Äörper«  $u  machen.  (©.  ̂ ippofratif(f)efi  Oefio^t.)  <So  toie  Jeibenfcrjaften  unb  über« 

tjaupt  ÖJemüt^ftimmungen ,  fo  äufiem  auet)  ©eifteSfranf Reiten  einen  mäd)tigen  unb  baueraben 
Cinfluß  auf  bie  ̂ ^tjfioguomic.  Diejenigen  Ü()ieve,  bei  benen  überhaupt  non  ®.  bie  Siebe  fein 

fann,  uuterfo^eiben  ftd)  in  i^rer  ©efidjtäbitbung  c;auptfä^U^  baburo^  oon  bem  9)ieuf(^en,  ba§ 

ber  untere  I^cil  it)red  ©.  mel  weiter  nact)  Dom  ftefyt  ald  bei  jenem ,  rooburd)  ber  Äopf  be* 

beutenb  an  9Junbnng  bertiert  unb  ftdj  fo  bon  ber  (Scrjön^eit  ber  menfdjlidjcn  ©ilbuug  entfernt. 

Äuf  biefe  ©eobad)tung  ift  bie  bon  ̂et.  Gampcr  aufgefteate  ©efi^t«Iinie  gegritnbet.  Cr 

30g  nämlid)  in  ber  Seiteuanfidjt  eine«  2Kcnfd)cn-'  ober  D^ierfopf«  eine  i'inic  bom  äußern  ©e- 
l)örgange  nad)  ber  SBurjel  ber  obern  Sctjneibejä^ue  ober  Überhaupt  nacr)  bem  Ijerborragcnbfrett 

it)eile  be«  Oberfieferi  unb  bon  ba  eine  anbere  nad)  bem  r)crborragenbficn  Stjeile  ber  (Stint. 

Dief e  beiben  ?inien  bilben  einen  2Binfel ,  ber  um  f 0  fpiöer  ift,  je  me^r  fid)  bie  @eftd)t«bilbung 

bon  ber  ibealen  be«  SDienfctjen  entfernt,  unb  je  weiter  bic  fiieferfnoa^en  in  $infld)t  auf  bie  junt 

©e^irnftjftem  gehörigen  Äno(f)en  f/erborfte^en.  ©ci  ben  ©ögeln  ift  biefer  ©efictjtÄwinf et 

am  fpi&igften;  bei  ben  am  tjödjften  fler)cnbcn  Riffen  ungefähr  60*;  am  9?egerfopf  t)ält  er  un= 

gefäifr  70",  bei  ben  Europäern  gewbljulid)  80°  unb  an  au^gejcittjnct  frönen  Äöpfen  felbft  90° ; 

bei  grieef).  Äunftwerfeu  au«  bem  SUtertlmm  finbet  man  i^n  fogar  bi«  100°  bergröfjcrt.  lieber 
ba«  <5rrbtf)en  be«  &.  in  ̂ flol.  ©ejiefjung  f.  Crröt^cn.  ©on  pftjdjifcfjen  (Sinwirfungeu  fmb 

e«  Ceibenfdmftcn,  30rn»  ©ctoufetfein  einer  ©djulb  unb  ©ertetjung  be«  <5d)amgefü()l«,  burc^ 

roetcrjc  baffelbe  bemtittelt  werben  fann.  Die  beiben  lefctern  gäHe  befonber«  laffeu  ben  birecten 

ßinftufj  be«  ©eifte«  auf  ben  fförper  buret)  bie  Serben  erfennen  unb  geben  ein  Sfaalogon 

anbern  <5rf Meinungen  am  mcnfdjlittjen  fiörper,  wo  burtr)  lebhafte  ©orftellungen  ein  gleidjer 

Änbrang  be«  ©lute«  herbeigeführt  wirb,  j.  ©.  bem  ̂ erjriopfen. 

Der  gro§e  sJ{erbcnreid)tt)um  be«  ©.  madjt  e«  erflärli^,  we«^alb  gcrabc  biefer  D^eil  bt9 
Äörper«  fo  oft  bon  Ütebenfranfljeiten  befallen  wirb;  am  t)äufigften  finben  fl^  $äb,mungen, 

iframpf  unb  Neuralgien.  Die  fog.  mimifdje  ©efierjtölähmung  ober  §aciali«lähmung 

($rofopoplegie),  weldje  autt|  ju  (Sljren  be«  engt.  Slrjtc«  ̂ arle«  ©eU  (1832)  ©elTf  ü)t 

Sä^mung  genannt  wirb,  beruht  auf  einer  r)äufig  borfommenben  Üä^mung  be«  ftebenten,  bie 

©eftd)t«mu«futatur  berforgenben  ©el)irnuerben  (nervus  facialis),  weldje  batb  cinfeitig,  balb, 

jeboc^  fettener,  boppelfeitig  ift.  Die  ©eftdht«mu«Mn  ber  gelähmten  ©eite  fmb  babei  böUig 
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unbeweglich ,  fdjlaff  unb  au«brud«lo«,  wa«  befonber«  beim  ?ad)en,  ©einen  unb  äljnlid)en  53c- 

roegungin  auffällt;  ber  Jttaufe  ift  nid)t  im  (Staube,  bie  (Stirn  ju  runjeln,  bie  Slugen  ju  fd)lieficn 

unb  bie  Jippen  $u  bewegen;  ber  2Wunbroinfcl  ber  franfen  (Seite  fteljt  tiefer ,  fobaft  ba«  ganje 

O.  boburd)  auffaHenb  entftellt  unb  »erlogen  erfdjeint.  %\\\  Ijäufigften  entfiefjt  bie  Äranffjett  bei 

fonfi  gefunben  ÜWenfdjcn  burd)  (Srfältnng,  in«befonbere  burd)  pKtylidjc  Slbfüljlung  bc«  erln^teu 

bisweilen  and)  burdjSerlc&ung  be«  Heroen  bei  Operationen,  Serwunbungen,  Ouetfdjungen, 

bei  entjünbtidjcn  Vorgängen  innerhalb  be«  ©efjörorgan«  ober  ber  <Sdjäbelf|ör)le  u.  f.  tu.  Slm 

tvirffamften  erweift  fid)  bei  ber  Sefjanblung  ber  galvanifdje  (Strom,  ber  in  frifdjen  gälten  meift 

völlige  Teilung,  in  veralteten  wenigften«  wefentlid)e  Scfferung  ̂ erbeijufü^ren  pflegt.  Der 

mtmifdje  @ef idjtfiframpf  (spasmus  facialis,  tic  convulsif)  befielt  in  unaufhörlich  werf)1 

felnben  frampfljaften,  grimaffenartigen  Scracrrungcn  be«  weld)e  auf  einer  franfljaften  (5r* 
remmg  beffelbcn  Nerven  berufen  unb  am  Ijäuftgftcn  auf  reflectorifd)em  SBcge  burd)  Crrlältungen 

unb  pft)d)ifd)c  ßitiwirfuugen  (<Srf)vccf,  £oxn  unb  anbere  ©cmüth«bemegttngcn),  bisweilen  attd) 

burd)  entjünblid)c  Sorgäuge  in  beu  klugen,  Äiefern  ober  3äljnen  hervorgerufen  werben.  Die 

5?ranff>eit,  weld)e  meift  einen  d)ionifd)en  Serlauf  unb  unbeftimmte  Dauer  r)at ,  finbet  ftd)  ̂äu* 

figer  bei  SJtännern  al«  bei  grauen  unb  ift  einer  erfolgreichen  Scfjaublung  fdpver  jugänglid) ; 

am  meiften  ift  aud)  ̂ ier  von  ber  Sleftricität  ju  erwarten. 

Der  ®cf id)t«f  djmer $  (prosopalgia,  tic  douloureux)  ift  eine  gleidjfatl«  häufig  vor« 
fommenbe,  mitunter  fcfjr  qualvolle  Neuralgie  (f.  b.)  im  ©ebietc  be«  fünften,  Ijauptfädjtid)  bie 

Öefiu)l«empfinbungen  be«  ©.  vermitteluben  ©cf)örnerucn  (nervus  trigeminus),  um  beren 

Äenntnifc  unb  Teilung  ber  engl.  Slrjt  gotljergill  (1773)  ftd)  foldje  Scibicnftc  erworben  bat, 

bafj  fte  nad)  itjm  oft  ber  gotbcrgiU'fd)e  ©efidjtSfdpnerj  genannt  wirb.  Die  ßranfjjcit 
befielt  aud  Unfällen  von  tjeftigen  9?ervcnfd)mcr.jeu  be«  bie  meift  nur  auf  ber  einen  (Seite 

gefüllt  werben.  Diefe  <Sd)mcr$cn  treten  entweber  plöfelid)  ein,  ober  e«  geljcn  il)ncn  allgemeine 

vJtngfi  unb  Unruhe,  cigeuttjümltdje  Sinpfinbungeu  im  Stopf  unb  ben  Grtremitätcn,  3utfci1  uno 
Jörennen  ber  afficirten  «Stellen  vorauf;  oft  werben  fte  aud)  wäljrenb  ber  Dauer  ber  ganzen 

STranft)cit  burd)  bie  Serürjrung  biefer  Stellen  ober  burdj  Sctuegungen  be«  j.  S.  <Spred)cn, 

Jtauen,  liefen  u.  f.  w.  fdjneU  Ijervorgerufen.  Der  (Sdpnerj  felbft  ift  fcr)r  vcrfdjiebcner  Ärt 

unb  führt  meift  3"d)«1  öon  Slutanbrang  nad)  bem  Äopfe  mit  ftd).  ©egen  ba«  ßubc  bc«  Sin- 

faHfl  fteflt  ftd)  gewöhnlich  Vermehrte  Spänen*  unb  (Speidjelabfonberttng  ein.  Die  Dauer  eine« 

foldjen  ilnfafl«  ift  eutweber  furj,  oft  nur  einige  (Sccunben  ober  Minuten,  ber  (Sd)incr$  aber 

bann  heftiger,  ober  länger,  bi«  $u  einigen  (Stttnben  anbauemb  unb  mit  geringem  (Sd)merjeu 

ocrbuuben.  Die  ganje  Ühanfheit  befteljt  juwcilen  nur  au«  einem  Anfalle,  oft  aber  bauert  fte 

ntonate=,  ja  jahrelang,  inbem  ftd)  bie  Unfälle  in  unregelmäßigen  3wifd)cnräumen  wtcbcrbolen; 
aud)  get)t  fte  nid)t  feiten  in  anbere  9iervenfranfl5citen,  natneutlid)  in  ̂ npodjonbrie  uub  $)»)fterie, 

über.  On  ber  ftinbtjeit  ift  ba«  Reiben  fe^r  fetten;  am  Ijäufigften  pnbet  e«  ftd)  jwifdjen  bem 

30.  unb  50.  ?eben«jat)re,  unb  bei  grauen  etwa«  l)änftger  al«  bei  Männern.  Da«  2Befen  unb 

bie  Urfadjen  be«  ©eftdjt«fd)merje«  ftnb  nod)  fe^r  bunfel;  fowol  allgenteine  ©djäblidjfeiten, 

crblidje  Anlage,  feudjte  2ßitterung,  ©cmiitl)«bewegitngcn  u.  f.  w.,  al«  örtlidje  ?lffcctionen,  in«» 

befonbere  SBunben,  ©efdjroüre,  ©efdpviilpe,  franfe  &tynt  u.  bgl.,  fönnen  ilni  b"»orrufen; 

nidjt  feiten  gefeilt  er  fid)  jum  SBedjfelftcber.  Die  Teilung  bc«  ©eftd)t«fd)mcrjc«  gelingt  bi«« 
weilen  auf  bie  Dauer,  wenn  ber  9Jerv,  au  beffen  Serbrettnng«bcjirt  bie  (Sdpnerjen  auftreten, 

burd)fd)ttitten  wirb  (fog.  Weurectomie).  SJttd)  \)at  bie  Seljanblunq  mit  bem  galvanifthm 

Gtrom  häufig  vorjügtidje  Teilerfolge  ergeben,  ©egen  bie  einjelncn  Unfälle  erWeifen  ftd)  fub- 
cutane  ßmfpritjungen  fd)iner jftillenber  Slrjncintittcl,  in«befonbcre  von  Worpfjium,  nü^lid),  nad) 

benen  meift  fofort  bebeutenber  9?ad)(a§  ber  (Sdjmerjen,  bisweilen  felbft  batternbe  Teilung  eintritt. 

ejcfit^töpuntt,  f.  ̂Jerfpective. 

@efid)t0täufd)Uligen  bilben  im  weitern  (Sinne  einen  Xljeil  ber  (SimteStäufdpiugeu.  SQ3ät)- 
renb  be«  ©djlaf«  fönnen  biefelbcn  in  ber  gönn  be«  «  2rntuu«  »,  wät)renb  be«  SBadjcn«  in  ber 

ber  « ^allucination  »  unb  ber  «OUufion»  auftreten.  On  allen  mit  biefen  9?amen  bejeidpteten 

3uftänbcn  begegnen  wir  <Sinnc«tl)ätigfeiten,  weldjc  entweber  auSfdjlicßlid)  burd)  fubjective 

9ttiit  angeregt,  fdjeinbar  objective  ©eftaltttng  gewinnen,  ober  weldje,  obwol  burd)  einen  äußern, 

fog.  abäquaten  (Sinucdreij  eingeleitet,  ju  Gmp^nbungen,  ?lnfd)auungen  unb  Sorfteüungen  füt)1 
ren,  beren  3nfjalt  ber  eintvitfenben  ßrregungöfornt  nidjt  me^r  entfpridjt.  @anj  paffenb  fann 

man  einen  Xfjeil  biefer  Srfd)einungen  aud)  mit  bem  9?amcu  ber  « <Sinne«belirien »  bejcid)nen. 

tÖ3ähreub  bie  genannten  Au«brüde  auf  alle  (Sinne  in  glcid);m  2)?aße  anwenbbar  ftnb,  bejiet)t  fict> 

ber  Segriff  ber  «Sifion»  auf  gewiffe,  auefdjlie^lid)  burd)  ben  ©efid)t«fum  vermittelte  gonmu 
Genecriotion*.£fjtfon.  3»ölftf  «uflaae.  Ml.  18 
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ber  Säufdjung.  2>ic  Sinuc,  in  bereit  Sphäre  ber  <ßroccß  biefer  £äufd}ungcn  ftd»  abfpiclt, 
fömten  an  ftd)  in  oolUommcn  gefunbem  .Buftanbe  \ün,  »wr  bie  an  fie  appeüirenbcn  <5r* 

regungen  führen  unter  beni  Siufiuß  altcrirter  phtififchcr  (£rrcgung«juftänbc  im  @cl)irn,  ber 

Urfprung«ftätte  fämmtUdjcr  ©iune«ueroen,  ju  einer  Sonn  fwnlidjer  9tcaction,  welche,  bon 

ben  pfmftol.  formen  ftd)  wefentlidj  eutfernenb,  ba«  Sruggebitbe  gebiert,  Änbererfcit«  fann 

bie  Srfranfung  be«  ©inne«  ba«  primäre  ÜJcoinent  fein,  weldjc«  bei  gewiffen  franf  haften  3>t«= 
pofttionen  ber  nerOöfen  (Sentralorgane  ber  ©inneötäufdnutg  i^ren  concreten  d()aratter  oerleiljt. 

2>urd)  Äranfhcit«oovgängc  bebingte  Öfcijungen  ber  9cefef)QUt  uufer«  Äuge«  erregen  3.  93.  eilte 

oon  bem  Xräger  ber  (Srfranfung  allein  wahrgenommene  (fubjectioe)  £id)tempfinbuug.  3)iefe 

an  fid)  fönnte  nur  im  engern  Sinne  eine  ©inne«täufdmng  genannt  werben,  beim  obwol  iljr 

nid)t,  wie  gewöhnt"*),  eine  objectioe  ?i(^tquefle  al«  abäqnater  9tcij  gegenitberfte^t,  fo  mant- 
feftirt  ftd)  in  ihr  bod)  bie  bem  Sehncroctt  fpeciftfcfje  ftoxm  ber  Erregung  burd)au«  normal.  3n 

einer  eigentlichen  ̂ äufdjuug  haflncinatorifd)en,  iflufori(a^en  ober  oiftonären  (EfMrcftcrd  crwäd)|~t 
fie  erft  bann,  wenn  etwa  anomale  (?rreguug«3uftänbe  be«  §irn«  ftd)  ihrer  bemächtigen  unb  fic 

}u  einem  beftimmten  aBafmgcbilbe  umwanbelit.  ©o  fönnen  bei  ©eifte«franfen  bie  burd)  Äranf* 
heit«$uftänbe  ber  Sinne  int  £ebcn  gerufenen  fpeciflfc^en  (Erregung$form en  berfelbcn  in  cngftt 

©ejiehuitg  ju  bem  Oitr)aIt  ber  jene  beherrfdjenben  SöahnoorftcUungeu  treten. 

Äl«  ©.  int  engern  ©inne  ftnb  biejenigen  ju  bezeichnen,  welche  innerhalb  ber  ©pt)ärc  be« 

©eftctjtöftnnö  ob>e  3nteröention  eine«  erfranften  ober  ungewöhnlich  erregten  ©ef)irn«  tnt« 

fte^cn  unb  ablaufen.  ©cwöhulitf)  jäf)lt  man  aöerlei  burd)  (Srfranfungen  be«  ©chftnn«  ober 

Anomalien  feine«  optifdjen  Apparat«  bebingte  (Srregung«formcn  ̂ ier^cr.  (Sougeftiojuftänbe 

innerhalb  be«  Äuge«  führen,  ebettfo  wie  eteftiHfcr)e,  djem.  ober  meerjan.  Steigungen  be«  ©eh« 

ncröen,  ju  Öarben*  nn&  t$eucrerfd)einuugcu  (GEhroutopfie,  ̂ Ijotopfie),  b.  lj.  jtt  ©initcflmafjr* 

netjmungen ,  welche  gewöhnlich  m,r  Dunh  e",e  außerhalb  be«  Äuge«  liegenbe  9feijurfad)c  Oer* 
antagt  unb  auf  eine  foldje  belogen  werben.  .Befligc  Glemente  im  ©la«förpcr  be«  Äuge«  fönnen 

baburd),  baß  fie  auf  feine  9te(jhÖUI  Weine  ©chatten  werfen,  fubjectio  jur  Wahrnehmung  ge« 

langen  (entoptifdje«  ©ehen)  unb  bett  (Sinbrmf  machen,  al«  fd)webtcu  Heine  ÄÖrpcrdjcn  oor  bem 

Äuge  in  ber  ?uft  (Mouches  volantes,  ©fotonte).  ®cgenftänbe  oon  regelmäßiger  ftorm  fönnen 

oerjerrt  unb  terbogen  erfd)einen  (ÜHetamorpfjopfie),  wenn  bie  #riünmung«flächcn  ber  brechen« 
ben  SJtebien  anomal  ftnb,  ober  wenn  bie  peretpirenben  Elemente  ber  Wefchaut,  bie  ©tübdjett 

unb  SoPfa^  °ker  ganje  Zfyt'ik  ber  9cefeh<ntt  felbft,  in  ihrer  Phtyftol.  Änorbnung  geftört  ftnb. 
53erticale  unb  horijontalc  ©trieb/  oon  gleicher  ̂etttlichfeit  erferjeinen  bei  einer  gcwiffeuÄnomalic 

ber  Strahlenbrechung  be«  Äuge«  (f.  Äftigmati«mtt«)  bod)  gan3  ungleichmäßig  beutlich, 

©ewiffe  plötflid)  eintretenbe  ©eränberungen  in  ber  Äccontmobation«fraft  be«  Äuge«  ober  in  ber 

Üeiftungöfähigfeit  ber  bie  (Jonoergenjftellung  ber  Äugen  realifirenbeu  9J?n«feln  fuhren  baju, 

baß  bie  @efuf)t«objccte  größer  ober  Heiner  al«  gewöhnlich  gefehen  werben  (9)?afropie  unb 

SDttfropie).  Gehemmte  Ihätigfcit  eine«  Ängennut«fcl«  (bttreb,  ̂ erwuubung,  Üähmung  u.  f.  w.) 

fann  bewirfeu,  baß  bie  wahrgenommenen  (äegcnftänbe  an  einen  Ort  uerfefet  werben,  an  wel-- 
d)em  fie  ftch  nidjt  beftnben,  unb  baß  fie,  mit  beiben  Äugen  angefcljcn,  boppelt  erfdjeinen.  (Sine 

außerhalb  be«  Söewußtfetn«  fleh  oofljiehenbe  (autontatifche)  Äugcnbcwegttng  täufcht  eine  Schein^ 

Bewegung  ber  Objecte  bor.  Äße  biefe  Häufchuugen,  beren  3^1  eine  unbegrenzte  ift,  beruhen 

nicht  fowol  auf  einer  anomalen  S^eactioit  be«  ©chftnn«,  fonbern  bielmehr  barauf,  baß  bie  S3e« 

bingungen  bei  Uebertragttng  be«  Sfcijefl  auf  ben  ©chftnn  theil«  ungcwöhnlidje,  tb>il«  patho« 

logifch  oeränbertc  ftnb.  tiefer  Kategorie  oon  @.  gegenüber  \\t  weiter  eine  attbere  auf$uftellen, 

beren  3"ftaubetommen  nicht  ungewöhnliche  ober  pathologifdj  Oeränbertc  3"f^änbe  be«  ©eh« 

ftun«  ooratt«fetjt,  fonbern  au«  ber  phtyftol.  Siatur,  man  fann  and)  fagen,  au«  ber  UnooQfom» 

tnenheit,  welche  jener  felbft  int  9?ormaljuftanbc  jeigt,  unmittelbar  folgt.  Sehen  wir  j.  83.  bett 

beim  33lit?ctt  in  einer  jiefiadförmigen  Skl)tt  ftd)  bewegenben  eleftrifd)cn  gunfeu  al«  eine  jicfjacf* 

förmige  i'inie,  einen  im  ftrei«  fdjnell  gefdjwungenen  feurigen  ̂ Jttnft  al«  einen  Icttchtenben  Ärei«, 
fo  ftttb  biefe  formen  ber  Xäufdjuugen  burd)  eine  ph^fiol.  Ungenauigfcit  ber  ©chpereeption, 

baburch  nämlich  bebingt,  baß  hinreid)enb  fd)neU  wieberhotte  ßinbriirfc  biefetbe  2Birfung  auf 

ba«  Äuge  machen,  wie  ein  contitmirlicher  öinbrua*.  Ättf  biefeut  ̂ Jrincip  beruhen  fo  mand)c 
hübfehe  ©pielereicn,  bie  ©troboffopifdjc  ©a)eibe,  ba«  Jh^""10^0?  tt.  f.  w.  5>ie  unter  bem 

bauten  ber  Orrabiation  jufammenjufaffcnbeit  (Srfcheinungen  gehören  junt  Zt)t\l  auch  ̂ ierfjer : 

e«  fdjeinen  nämlidj  unter  fonft  gleichen  Sebingungcn  r)etle  ̂ lädjen  größer  ju  fein  al«  buntte. 

Äud)  ba«  Äuftreten  oon  9?achbilbern  nach  löngerm  Änfchauen  oon  ©eftchtdobjecten  bebarf  hier 

ber  Erwähnung.  6«  ftnb  jene  pofttioe  ober  gleichfarbige,  wenn  fte  in  ber  bem  cntfd)wunbcnen 
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©egeuftanbc  gleichfarbigen,  ncgatioe  ober  complcmentäre,  wenn  fu  in  feiner  (Sontplementärfarbe 

erfdjeinen.  Cffcnbar  liegt  aud)  ̂ ier  eine  Unoonfommen^eit  ju  ®runbc,  infofern  bie  Sicijung 

felbjt  bie  Ginwirfuug  be«  Wcije«  überbauert  unb  ber  Ouljalt  jener  bem  be«  lefcteru  nidjt  mehr 

gleich  ift  (negatioe  9?adjbilber).  Sinb  bie  genannten  ̂ ß^änomene  einzelne  Söcifpicle  foldjer  £äu» 

fdjungen,  welche,  weil  fie  aud  ber  ptjöfiol.  9?atur  be«  ©eftd)t«ftnnc«  emaniren,  al«  ftreng  p^ofio« 

logifd)c  @.  bejeid)net  »erben  fönuen,  fo  ftchen  ihnen  bie  optifdjen  £äuftf)ungen  tut  engem 

Sinne  al«  baburef)  bebtngte  gegenüber,  baß  bie  rein  optifchen  Öefefce  be«  <SeI)en«  bcmtfct  werben, 

um  mittel«  berfclbtn  gewiffe  £äufd)ungen  ̂ eröorjurufen.  60  erfdjeinen  j.  ©.  alle  burdj  ein 

(jHa«priäma  gefeilten  Objecte  infolge  ber  Ablenfnng,  welche  bie  burdj  baffelbe  tretenben  £id)t* 

frrahlen  erfahren,  nad)  9?ia)tung  ber  ̂ ri«menlante  hin  bttflocivi.  Die  fdjeinbare  Vergrößerung 

bei  Anwendung  ber  Moupcn  ober  be«  TOroffop«,  bie  (Sonftruction  ber  fteraröhre,  ba«  fdjein* 

bare  $cranrütfeu  ber  ju  feljenben  ©egenftäube,  welche«  Äitrjfidjtige  bnrd)  ba«  Üragen  ber 

Soncaogläfer,  ba«  fdjeiubarc  t$ernrücfen,  welche«  $re*ü»)open  mit  Jpiilfc  ber  (Eonücrgläfer  er« 

jiclen  u.  f.  w.,  bie«  alle«  beruht  im  ©runbe  auf  folgen  0011  einem  beftimntten  3wed  geleiteten 

unb  bnrd)  ftnnreidje  Antoenbung  ber  optifd)cn  (Sigcnfdjaftcn  ber  fjter^u  benufcten  Apparate  auf 

bie  ojpüfdjen  ©efefce  be«  Auge«  erreichten  täufdwngen. 
(Scftraff  i\t  bie  Vejcidjtwug  einer  itttnflform,  welche  in  ber  Ard)iteftur  unb  ben  ihr  Oer* 

wanbten  Äünften  fetjr  öcr|d)iebeue  3wctfe  erfüllt.  Urfprünglid)  unb  rein  conftruetio  betrachtet 

ift  ba«  &.  ein  Wagred)t  f ortlauf eube«,  au«  einer  {entrechten,  im  freien  fiefjenben  SBanb  eine« 

(jfcbäube«  h«rau«tvetenbe«  (cor*  ober  auelabenbe«)  ard)itcftonifd)c«  ©lieb,  weld)c«  ben  3««* 

hat,  biefe  Sanb  oor  beut  Don  bem  Dache  t)erabflic§enben  28aftcr  ju  fdjü^n.  6«  gefaxt 

bie«,  inbem  ba«  ©.  auf  feiner  untern  Seite  mit  einer  fdjarfen  Stante,  ber  ÜBaffcrnafc,  ber* 

fetjen  ift,  welche  bewirft,  ba§  ba«  SBaffer,  ftatt  läng«  ber  SÖkub  b<vabjulaufeu,  fenfrec^t  neben 

ber  Sßanb  h<robtropft.  Da  ein  foldjc«  @.  ftet«  ben  oberften  Staub  ber  2£anb  bilbem  mu§, 

mürbe  e«  jugleid)  ©efröuung  ber  SSJanb,  erhielt  baburd)  jugleid)  eine  äftljctifdje  Function  unb 

würbe  al«  fold)e  in  mehr  ober  mutiger  reidjer  Seife  fünftlcrifd)  anfigebilbet.  Der  luicjtjtigfle 

Xheil  eine«  @.,  bie  hängenbe  platte,  wirb,  fdjon  au«  ccit)lructioem  ©runbc,  noch  nut  tragen» 
ben  ©liebem,  Wulften,  3&hnfdjnitteu  ober  gar  Dragfteinen  unb  auch  fd&ft  wieber  noch  mit 

einem  befrönenben  ©liebe  (Sima  ober  9tinuleifren)  ücrfeljcn,  welä)efl  jugleid)  bie  Söafferrinnc 

aufnimmt.  Da«  in  ihr  ftd)  fatnntelnbe  Äegenwaffer  öont  Dnd)e  wirb  bann  burdj  befonbere, 

in  gemiffen  Gutfentungcn  angebrachte  ücffnunatn  abgeleitet.  Diefe  Oeffnuugcn  würben  im 

Älterthutn  mit  i'öwenlbpfen,  im  Mittelalter  mit  ganzen  S(u«gu§^eftien,  im  3^italter  ber 
naiffance  mit  metallenen  Söafferfpciem  ober  brachen  gefchmüdt.  ü)ie  fünfttertfcfje  Sludbilbung 

biefer  Ölicbcrttng  ift  natürlich  feljr  Derfdjicben  unb  richtet  ftd)  ganj  nad)  bem  Stil  be«  ®e* 
bäabc«.  Außer  bem  ̂ auptgeftmfc  oerfah  man  fpäter  auch  noch  einzelne  Zi)tüt  ber  Sanb  mit 

lleinem  @.,  welche  bann,  iljrcr  Stelle  cntfpreeheuö ,  8u0*  ober  Sodelgeftmfe  al«  ©elrönung 
be«  Södel« ,  ©urtgefunfe  in  ber  ̂ >öt)c  ber  33alfenlagc  jur  Anbeutung  ber  Stagenfcheibungen, 

Srüftung«gefimfe  al«  Scfrönung  ber  ©rüftung«ntauer,  Ihür*  u"b  Ö"»P«genmfe  über  Ühilrcu 
unb  ftenftern  «"b  felbft  im  Onnern  öon  ©cbäuben  jur  ißefrönung  ber  3"*»ncrwänbe,  an 

HKöbeln,  ftamiuen  u.  f.  w.  angewenbet  würben,  alfo  auch  a"  Stellen,  wo  fein  5©afferabfluü 

ftattfinbct.  'Die  @.  bienen  jule^jt  oielfach  nur  becoratio  jur  Stellung  unb  ©liebemng  größerer 
glädjen.  Sßenn  ein  &.  um  ̂ orfpvüuge  ber  9)iaucr  herumgeführt  wirb,  fo  nennt  man  bie  ba* 

burd)  entfieheubc  iörcdjuug  ber  geraben  Minie  im  &.  eine  ̂ erfröpfung  beffelben.  3m  aUge* 
meinen  laufen  bie  ®.  wageredjt  ober  (am  ©icbel)  auffteigenb,  bodt)  immer  in  geraben  Minien. 

3m  3«taltcr  be«  Sarod*  unb  9?ococo|til«  bagegen  wurbeu  aud)  ®.  in  gefdjwungenen  Minien 

angewenbet.  3)te  SBerwenbung  ber  &.  im  ganzen,  bie  richtige  ©liebemng  (ber  Ouerfchnitt  be« 

&.  heißt  fein  Profil)  beffelben  mit  9tüdficht  auf  fdjöne  Schattenwirfung ,  ihre  Abtneffungen, 

ihr  25erhältnt§  jueinanber  unb  jum  ganjen  ©ebüubc  ftnb  oon  wefentliehem  Sinfluß  auf  günftige 

afthttifdje  SSJirfung  ber  Architcftur.  2kt«  Material  für  bie  ®.  ift  meift  baffelbe,  au«  welchem 

bie  $a(abe,  beren  integrirenber  ÜThcil  fie  ftnb,  befteht.  !£>o<^  fommen  auch  oft  mafftoe  ̂ au«^ 
fa^aben  mit  höljernen  ©.  bor,  bie  bann  gewöhnlich  feljr  weit  oortreten. 

(BeftBbe  ober  Dienftboten  neunt  man  biejenigen  ̂ Jerfonen,  welche  ftd)  auf  einen  be* 

fiimmten  längern  3«i™mn  unter  öinreihung  in  ba«  ̂ auöwefen  ber  2>ienftt>crrfc^aft  Oer« 
»flieh*™  *  l«(?terer  au«fchlie§lich  unb  gegen  Bewährung  einer  beftimmten  Vergütung  (mcifl  in 

«oft,  Sßohnung  unb  einem  Mohn  in  @elb  beftehenb)  ihre  3cit  unb  ihre  Äräfte  jur  Verrichtung 

gewiffer  häu«licher  ober  lanbwirthfchflftlicher,  eine  befonbere  Äunftfertigfcit  nicht  erforberober 

Arbeiten  ju  wibmen.  Dem  Scrhältniß  jwifdjen  Dienftherrfchaft  unb  Dienftboten  liegt  ̂ tcr- 

18' 

Digitized  by  Google 



276  (Scfinming ©csner 

uad)  allcrbing«  ein  ©ertrag  ju  ©runbe,  allein  wegen  ber  Dcrfdjiebcncn  ̂ ier  jufammentreffen« 

ben  cigentf)ümlid)en  SJerhältniffe  mürben  für  benfelben  btt  allgemeinen  cioilreclhtltdjen  ©eftim* 
orangen  über  bot  1>tcnflt)crtrag  CEienfhnietfje)  burd)au«  unjurcidjenb  fein,  ßinerfeit«  laffen 

ftcf)  bic  Don  bem  Dicnfrbotcn  gewährenben  feiflungen  nid)t  fo  fdjarf  abgrenjen,  wie  bei 

anbern  Verträgen,  unb  anbererfeit«  muß  ber  üDienfttjerrfeffaft  au«  bem  (Sintritt  be«  $>ienfi* 

böten  in  fein  $a««wefen  mandjc«  befonbere  S?ed)t  (ber  ©caufftdjtigung ,  einer  gewiffen  2>i«* 

ciplinargewalt),  wie  aud)  mandje  befonbere  SJerpfHdttimg  (<5dnn>  gegen  Dritte,  ongemeffene 

Jücljanblung  u.  f.  w.)  erwadjfen.  Diefc  föürfftdjten  haben  ben  (Srlaß  befouberer,  bie  SRcdjte 

«nb  ̂ flidjten  beiber  Kontrahenten  fpecieU  regelnbcr  ©efefee  unb  SJcrorbnungen  (©efinbc» 

orbnungen)  nothwenbig  gemalt,  nad)  benen  bie  gewöhnlich  nur  ganj  allgemein  abgefdjf  offenen 

Dienftoerträgc  ftd)  ju  regeln  haben  nnb  auf  C^rmib  beren  bie  etwa  entftc^enben  ©treitigfeiten 

unb  Öefdjwerben  geflüchtet  unb  cntfdjicbcn  werben,  ©oweit  e«  fidj  hierbei  um  reine  Gioil« 

anfprüef)e  hanbelt,  bleibt  bie  entferjeibung  fclbfioerftänblidj  ben  Gioilgeridücn  überlaffcn,  wftr)« 
renb  bie  Erörterung  unb  Csntfd)cibung  fold)er  gegenfeitiger  93cfd)Wcrbcn  ber  Dienflhfrrfdjaftcn 

unb  Dtcnftbotcn,  Weldje  burd)  orbmrag«wibrige«  betragen  unb  ©erhalten  betber  Xljeilc  gegen* 

einanber  Oeranlaßt  werben,  ben  ̂ olijeibefyörbcn  juTommt.  Sludj  jur  (Jontrole  foldjer  "i*cr* 
fönen,  welche  gewerbsmäßig  Dienftoerträge  oennitteln  (®ef  inbcmäfler),  fowic  jur  Sluf* 
fidjt  über  ba«  bienftlo«  geworbene  ©.  hat  fid)  ber  (Srlaß  polizeilicher  Steorbnungen  nothwenbig 

gemad)t.  Seim  Abgänge  be«  Dienftboten  hat  bic  feitfyerige  ÜDicnftf)crrfd)aft  bemfetbm  ein 

wahrheitsgemäße«  Bcu9n'&  über  bie  geleiteten  Dicnftc  unb  über  fein  ©erhalten  au«juftcllcn, 

Weld)c«  in  ein  Don  ber  ̂ ßolijeibchörbc  au«jufertigenbe«  Dicnftbudj  (©efinbejcuguißbud)) 

einzutragen  ift.  3u  SRüdftdjt  auf  ba«  eigentümliche,  gemiffermaßeu  patriard)alifd)c  ©erhält- 
niß,  weldje«  ber  Eintritt  be«  Dicnftbotcn  in  ba«  £au«wcfen  ber  Dicuftl)cvrfd)aft  mit  ft<f| 

bringt,  fyat  ba«  ©trafgcfctjbudj  für  ba«  Deutfdje  SRcid)  beftimmt,  eine  93eftrafung  ber  Don 

ÜDtenftboten  gegen  ihre  ̂)errfc^aft  Deriibten  geringfügigem  SHebftähle  ober  Untcrfd)lagungen 

nur  auf  Äntrag  eintreten  ju  laffen.  Der  f)or)e  Sföertl),  Don  welkem  ein  gute«  &.  für  ben 

©ürger  fowot  al«  für  ben  £anbwirtf>  ift,  hat  Regierungen,  Oemcinben  unb  ̂ rioatoereine  Der* 
anlaßt,  Prämien  für  befonbere  Üreue  unb  lange«  ©crbleibcn  im  CDicitftc  auÄjufcfcen.  (Sbenfo 

haben  fid)  Slfnle  (f.  b.)  gebilbet,  welche  bem  bienftlo«  geworbenen  unb  befonber«  ben  bann 

lcid)t  ber  ©erführang  ausgefegten  weiblichen  Dicnftbotcn  £>bbacf)  unb  Soft  gewähren.  ?l uefj 

Oefinbefraufenfaf fen  finb  Dielenort«  cingcridjtct  worbeu,  au«  welchen  bie  (Surfoften  für 

erfranfte  Dicnftboten  beftritten  werben,  infolge  beffen  bie  oft  ju  Weiterungen  unb  Differenzen 

Slnlaß  gebenbe  £eranjiehung  ber  Ü)icnPherrfa)af ten ,  bcjieljentlid)  ber  ®cmeinbcn  oerntieben 

wirb.  SÜigl.  Don  ber  ©olö,  «3>ie  fociale  Sebetttimg  b:«  Öcfinbewefcnfl»  (Danjig  1873). 

©eftniinng  bejeio^net  eine  befhmmtc  Sßillen«ricf)tung,  3.  9.  be«  SBohlwoHen«  ober  9J?ifl= 

wollen«  gegen  eine  ̂ erfon,  be«  Öehorfam«  ober  be«  Siberfirebcn«  gegen  ein  Oefcfc,  ber  ®t- 

»iffen^aftigWt  ober  Ireuloftgfcit  in  Ku«übung  ber  Pflicht.  2Bo  ber  Sßiae  fic^  ju  feiner  be* 
ftiutmten  JKidjtung  entfe^eibet,  ba  nennt  man  ifjit  gcfinnung«lo«.  Der  ®cfinmmg«lofe  wirb 

tn  feinem  £anbeln  burdj  jufäUige  Antriebe,  ©efü^le  unb  53egierben  geleitet,  fein  (Sharafter 

fdjwanft  ba^er  unfic^er  t)in  unb  fjer  nnb  fjält  feine  beflimmtc  ̂ arbe.  <5vfl  bur^  entfdjicbenc 

beren  ?eben«rcgeln,  in  beutlia^e  Segriffe  gefaßt,  Ornnbfäfce  ober  ÜWarimeu  Reißen,  befeftigt 

ftc^  ber  6r)arafter  im  ($utcu  ober  33bfcn.  3n  Söcjicfjmtg  auf  bie  polit.  ober  religiöfe  gartet* 

bilbung  ̂ eißt  ein  gefinnung« tüchtiger  Wann  ber,  weldjer  in  ©ort  unb  %t)at  ben  ©e« 

frrebungen  feiner  Partei  einen  fräftigen  Sluäbrttcf  Derlei^t  unb  babei  Don  ber  Safjn  biefer  öe« 

frrebungen  Weber  burd)  Trofjung  unb  ©cfa^r,  nod)  buref)  Rodung  unb  SJerljcißung  abwenbig 

ju  machen  ift.  3n  Söejiclmng  auf  lautere  9)?oral  aber  wirb  ba«  £anbcln  au«  guter  @.  al«  bie 

ed^tc  Sittlidjfeit  untcrfdjicben  Don  ber  bloßen  Legalität  al«  bem  ©ntljanbcln  um  ber  bamit  Der« 

fnüpften  bürgcrlidjcu  33ortheile  willen.  5t>iit  S?iirffirf)t  auf  biefe  llnterfdjeibung  gilt  ber  @nmb* 

fatj  ber  SJiorat,  baß  nicmal«  eine  ̂ anblung  al«  fotcfje,  fonbern  immer  nur  bie  @.  ober  ber 

SBiHe,  au«  welker  fie  rjeroargcfjt,  gut  ober  fdjlcdjt  ju  Reißen  Derbicnt.  (®.  Sharaftcr.) 

^C«nCt(3ol).  Watthia«),  berühmter  bcutfdjcr  ̂ umanift,  geb.  ju  9?otr>  bei  Dürnberg 

9.  ?lpril  1691,  würbe,  uad)bem  er  feine  ©tubien  in  3cna  Dotlenbct  Ijatte  unb  in  bem  §aufc 

be«  berühmten  Sinologen  Subbcu«  ,^au«lchrcr  gewefen  war  unb  fdjon  1714  eine  in  ieber 

SBejiehung  trefflidje  ?lrbeit  über  bie  bem  i'uetan  5ugeftt)riebenc  ©djrift  «  Thilopatris »  Der» 
öffcntlid)t  hatte,  SOftcrn  1715  Coitrcctor  unb  ©ibliothefar  ju  2öeimar,  1729  3?cctor  be« 

Otymnafium«  3U  ?lu«bad),  1730  9?cctor  ber  Ühomnöfchule  3U  i'cipjig,  wo  er,  uuterfiüfct  Don 
feinen  ?lmt«gcnoffen  Ooh-  %  Grncfti  unb  3of).  ©cbafttan  ̂ ad),  bic  in  SßerfatI  gefommene  3«djt 
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Ijerfteöte  unb  bie  Unterrid)t«weife  bottfommen  umgeftaltcte.  ©ei  ber  ©rünbung  ber  Untberfität 

Böttingen  würbe  ©.  1734  ̂ Jrofcffor  ber  ©erebfamfeit  unb  in  bei*  ftolge  auch,  ©ibliothefar  ba» 

fefofi.  6r  flarb  3.  Äug.  1761  ju  (Böttingen.  Die  33erbefferung  befl  gelehrten  Unterricht«  unb 
ba«  <5tubium  ber  alten  ©prägen  betrieb  er  mit  ebenfo  biel  (Etnfidjt  als  (Eifer;  oorjüglictj  wie« 

er  barauf  hin,  ba§  bie  Älten  nidjt  blo«  um  ber  (Spradje,  fonbern  auch,  um  be«  Onhalt«  unb 

ber  (Darftcllung  willen  ju  lefen  feien.  3)urdj  feine  )(u«gabcn  ber  «Scriptores  de  re  rustica», 

be«  Ouüitilian,  (Etaubian,  ̂ liniu«  be«  Büngern,  be«  Jporaj  unb  £)rpf)eu«  bevanlafjte  er  eine 

fruchtbare  (Eiflärung«methobe  ber  alten  (Elafpfer  unb  burd)  feine  «  Primae  lineae  isagoges 
in  eruditionem  universam»  (neue  Slufl.,  2  93be.,  1784)  bereitete  er  ein  cnctjflopäb. 

©tubium  ber  SBiffenfdjaften  bor.  (Sin  nidjt  unbebeutenbe«  Söerbienfi  um  baö  ©tubinm  ber 

röm.  (Sprache  unb  Literatur  erwarb  er  fid)  ferner  burd)  feine  ?(u«gabe  be«  ̂ aber'fdjen  «The- 
saurus  eruditionis  scholasticae»,  nod)  mehr  aber  burd)  ben  «Novus  linguae  et  eruditionis 

Romanao  thesaurus»  (4  S3be.,  £pj.  1749),  worin  er  ben  ganjen  ©pradjfdjafc  ber  Börner 

jufammenbrängte.  Äudj  feine  «Opuscula  varii  argumenti»  (8  33bc. ,  Sörcöl.  1743  —  45) 
fomie  ber  «Thesaurus  epistolarum  Gesneri»  (f)erau«g.  oon  Äloty,  $aüc  17G8)  jeugeu  Don 

bielem  ©efdjmacf  unb  ausgebreiteten  Äenntntffen.  SBgl.  (Emcfti,  «Opuscula  oratoria  etc.» 

(2eib.  1762);  «Ööttinger  ̂ rofefforen»  (©otha  1872). 

Gesneria  nannte  ajeartiu«  3ur  (Erinnerung  an  ben  6crübmtcn  frfjtocij.  ©otanifer  Äonrab 

bon  ©eßner  eine  jur  14.  fllaffe,  2.  Drbnung,  be«  £inne'fd)en  ©nftcmfl  gefyörcnbe  ©artung 
tropifdjer  Kräuter,  (Stauben  unb  ©tväudjer,  wcldje  bie  $auptgattung  einer  eigenen  Familie, 

ber  @e«ncriaccen,  geworben  ift  unb  au«  lauter  fdjonblühenben  ̂ ßflanjen  befielt.  Of>re  febr 

ydjlreidjen  Slrten  finb  alle  im  tropifdjen  Slmcrifa,  nantentlid)  in  3J?erico  unb  23rafilicn  ju  §aufe. 

«Sie  f/aben  gegen«  ober  quirifiänbige  Blätter  unb  tbeil«  blattminleuidnbige  ein  bi«  mefjrblütige 

53lütenftte(e,  tfycil«  in  enbffönbtge  Strauben  gefteflte  Sölüten.  £c(}terc  beftycn  einen  am  ©runbe 

mit  bem  $rud)tfnotett  berwadjfenen,  fünflappigen  Äeld),  eine  röljrige,  aufgeblafcne  ober  an  ber 

S3aft«  fünffjöcfcrige  93lumenfronc  mit  fünf  lappigem,  halb  jicmlieb  regelmäßigem,  batb  zwei* 
lippigem  Saume,  au§er  ben  bier  fruchtbaren  6taubgefä§en  ein  fünfte«,  unfrudjtbare«  unb 

einen  fabenförmigen  ©riffel.  £)ie  grudjt  ift  eine  einfädjertge,  bielfamige  ffapfel.  3Jiclc  ©e«* 

nerien  finb  ßnoUcngewädjfe,  wenige  $albjlrüud)er.  (Erfiere  gehören  tljetl«  wegen  ibrer  SBlüten, 

tfjcil«  wegen  pradjtöoß  gefärbter,  oft  fainmtartig  behaarter  Blätter  ju  ben  fdjönflen  Zierpflanzen 

ber  @emädj«l)äufer;  bod)  fönnen  alle  ©eflnerien  nur  im  warmen  unb  tempevirten  $aufe  cuttt* 

oirt  werben.  £ie  Vermehrung  gefduebt  burd)  Ableger  ober  3«i"t^ilung  ber  ßnollen. 

©cfponf-djaft  (Ofpanfdjaft),  f.  Gomitat. 
©efpenfter,  f.  Oeiftererfdjeinung. 

(Btfyltt  (^erm.  ober  Sllbr.),  genannt  oon  33runed\  angeblidjcr  fatfert.  ?anböogt  bon 

©d)Wba  ,mo  weldjer  1308  in  ber  ̂ >ol)len  (^Jaffe  bei  ftüfmacht  erfdjoffen  Worbcn  fein  foQ. 

^i^orifd)  feft  fte^t  biefe  St^atfadje,  wie  bie  Öxifteni  (D.'«  überhaupt,  ebenfo  wenig  al«  bie 
gange  IeH*<5age  unb  erfdjeint  um  fo  zweifelhafter,  al«  nach  ben  üon  5topp  bcrau«gcgcbenen 

«Urhmben  jur  @efd)id)te  ber  eibgenbffifdjen  5öünbe »  (Sutern  1835)  Äüßnadjt  bamal«  nod) 

feine  ?anbub'gtc  hatte  unb  in  ber  üfeihe  ber  fpätern  füßnadjter  Jauboögte  fein  ©.  borfommt. 
Utfunblid)  finbet  ftch  ber  9?ame  &.  t>ou  Sörunecf  erft  im  16.  -3abrb.  iß.  %  eil.) 

©C^tier  (Äour.  Don),  latiniHrt  ©cSncriu«,  ̂ oli)l)iftor,  geb.  26.  SDiar^  1516  gu  3üridj, 

fhtbirte  bafelbft,  ju  Stra§burg,  Söourge«  unb  ̂ ari«  unb  erhielt  bann  in  feiner  53atevftabt  ein 

arntlidje«  Sdmlamt.  Um  fid)  eine  befferc  Sage  ju  bereiten,  ging  er  wieber  auf  bie  Unibcrfttät, 

unb  jwar  nad)  5öafcl,  wo  er  nun  borjugöweife  3)?ebicin  ftubirte.  hierauf  würbe  er  1537  ̂ xq- 

feffor  ber  griedj.  ©pradje  ju  ?aufanne  unb  bann  nad)  fur^cm  Äufentbalt  in  Montpellier  ̂ ro* 

feffor  ber  ̂Jbilofopbie  juäüridj,  wo  er  jugleid)  al«  pTaftifdjer  Slrjt  wirfte.  (5r  (larb  13. 3)ec. 

1565  an  ber  ̂ eft,  nadjbcm  er  ein  3a6r  gubor  in  ben  2lbeljianb  erhoben  worben  war.  On  ber 

?iteraturgefdjidjtc  bradj  er  eine  neue  Sßahn  burd)  feine  a  Bibliotheca  universaUs,  seu  catalo- 

gus  omnium  scriptorum  locupletissimus  in  tribus  Unguis,  Graeca,  Latina  et  Hcbraica 

cxsUntium  etc.»  (4  S3be.,  3ür.  1545 — 55).  Qt  fletlte  baö  ©tubium  ber  9?aturgefd)id)te 

wieber  ̂ er  unb  legte  in  feiner  «Ilistoria  animalium  »  (4  ©be.,  &üx.  1550 — 87)  biete  eigene 
SJcobadjtungen  nieber.  Hl«  Sotanifer  übertraf  er  alle  feine  Vorgänger  unb  3titgenoffen.  3U 

feiner  Sele^rung  unb  um  ju  fammeln  bereifte  er  faft  ganj  (Europa.  Slud)  erridjtete  er  ungeadjtct 

feiner  befdjränftenSJerinÖgcnöumftänbe  einen  botan. ©arten  "uub  legte  baö  crfUftaturalicncabinet an.  ®.  ifl  ber  Srfinber  ber  botan.  Metbobe,  inbem  er  ba«  ̂ flanjenreid)  uadj  bem  Gharafter 

be«  ©amen«  unb  ber  Slume  in  ©efdjledjter,  %xttn  unb  klaffen  orbnete.  6eine  «Opera  bota- 
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nica»  gab  Sdjnüebcl  (2  ©be.,  Württb.  1753  —  59)  Ijerau«.  Slußevbem  fd)rieb  er  über  $eil« 

quellen,  über  Slqncimittel,  über  bie  ftatur  mtb  bie  ©erroaubtfdjaft  ber  Sprachen  uub  ebirte  unb 

commentirte  mcljreve  alte  SdjriftfieHer.  ©gl.  3of).  £anf)art,  «ffonrab  @.»  (Sintert!).  1824). 

($tfjncr  (Salomon),  beutfeger  Tidjter  unb  5hinpter,  würbe  1.  Äprtl  1730  ju  3"™$  3C'- 
borett,  wo  fein  ©ater  ©udjfjänbler  unb  2)Jitglieb  be«  ®roßcn  9?attj«  war.  ©on  [einen  «eitern 

jum  Ow^ftnblci  beftimmt,  fant  er  1749  nad)  Söcrtin  in  bie  ?e^re.  Tod)  faßte  er  balb  einen 

fo  entfdjiebcnen  SBiberwitlen  gegen  biefen  2cben«bcruf,  baß  er  wiber  be«  ©ater«  SBiflen  feinen 

tfetjrtjernt  Derließ.  Sil«  itjm  hierauf  ber  Sater  feine  Uuterftüfcung  gewähren  wollte,  oerfudjte 

<&.,  fid)  burd)  ßeic^ucn  unb  £anbfd)aft«malcrct  feinen  Unterhalt  ju  Dcrfdjaffen.  Tie  ©efannt« 

fdjaft  mit  garnier,  bem  er  feine  bidjterifdjcn  ©erfudje  mittfjeilte,  übte  großen  öinflttß  auf  bie 

©ilbung  feine«  ©efdjmad«.  Wadjbcm  er  Don  ©erlitt  au«  uod)  Hamburg  befugt  unb  ftd)  bort 

#ageborn'«  frreunbfdjaft  erworben,  fetjrte  er  in  feine  ©aterftabt  jurücf.  §ier  trat  er  mit  bem 

«?icb  eine«  Sdjmeijerfl  an  fein  bewaffnete«  3Häbd)en»  (1751,  in  ©obmer'«  unb  Freilinger** 
SBodjcnfdjrift  «ÄritO")  unb  bem  poetiidjen  ©emälbe  «Tic9?acf)t»  (1753)  anonmn  al«  Tidjter 

auf.  Seinen  eigentlichen  SRttf  begrünbete  er  mit  ber  größern  Tidjtung  «  Tapfjni« »  (1754), 

ju  ber  bie  Stmiot'fdjc  Ueberfc^ung  be«  Songu«  bie  3bee  in  itjm  gewerft  blatte.  3m  3.  1756 

gab  er  «Obtjflcn»  unb  «3nfcl  unb  9)artco»,  eine  gortfetjung  ber  ©obmer'fdjeu  (Srjäblung,  t)er* 

au«.  Tiefen  folgte  1758  aTcr  Tob  Slbcl'«»,  eine  Ärt  ibnllifdjen  $irtengebid)t«  in  ̂?rofa,  uub 
1762  eine  (Sammlung  feiner  aSdjrtftcn»  (4  2)bc.).  SWe^rere  Oaljre  befdjäftigten  it)n  fobann 

bie  jeidfuenben  Äünfte  auäfdjließlid).  (Srft  1770—72  lieg  er  wieber  eine  Sammlung  feiner 
«Obijflcn»,  in  weldjer  aud)  fein  «©rief  über  bie  ?anbfdjaft«malerci »  enthalten  ijt,  unb  eine 

neue  Sammlung  feiner  Sdjriften  (5  ©be.,  3"™**))  erf feinen.  3njwifd)en  Ijatte  ftd)  ®.  in  ber 

$anbfdjaft«materci  fo  Deröollfommnct,  ba§  er  burd)  biefetbe  mit  feiner  Familie  ein  gute«  ?fu«« 

fommen  fanb.  Später  übernahm  er  bie  ©nd)t)anblung  feine«  ©ater«.  Sind)  würbe  er  SWtt* 

glieb  be«  Täglid)ett  SRatfj«  in  feiner  ©aterftabt  fowie  €bcvauffet}cr  über  bie  #od)«  unb  ftron» 

wälber  be«  Ganton«  3tiricf).  <5r  ftarb  2.  SRärj  1788  ju  3ürid).  ®.'«  ibtjQifc^e  $oefte  würbe 

Don  feinen  3«»tgenoffen  in  Teutfd)lanb  mit  ©cifaH,  in  granfreicl),  wo  fte  burdj  $ubcr'«  lieber* 
tragungen  befannt  unb  bon  Dielen  Tidjtern  nadjgebilbct  würbe,  mit  (Snttjuftaömuö  aufgenom* 

men.  ©on  frronfreid)  au«  üerbrettete  ftd)  fein  Sfutjm  über  ganj  (Suropa.  (Sr  frrebte  nad)  ber 

ebeln  (Einfalt  feiner  antifen  ©orbilber;  bodj  fd)on  gerbet  fetjte  ben  Unterfdjieb  jwifdjcn  ber 

3bt)Uenpoefte  Tljcofrit'«  uub  ©.'«  fd)lagcnb  au«ciuauber.  (Gegenwärtig  muß  mau  in  ®.'« 
Obuüen  jwar  immer  noä)  eine  fjödjji  melobifd^e  Spradje  unb  eine  jarte  Haltung  bewunbem 

unb  i^nen  in  ber  9?atunnalcrei  mandjc«  jierlidje  detail  jugefteffen,  bod^  ift  cbenfo  wenig  ju 
leugnen,  baß  e«  feinen  3)id)tungen  an  ©ebanfenin^alt  uub  J)öl)era  Ontcntionen,  feiner  ̂ )irten= 

weit  an  2Baljrl)eit  unb  G^arafteriftif,  feiner  ganjen  SBcife  aber  an  liefe  unb  Grncrgie,  feine«* 

weg«  jebod]  an  einer  gewiffen  2Ranierirt§cit  f cr)lt.  Onbc§  b^at  er  ju  einer  beweglichem  ®e» 

ftaltung  ber  beutfd^eu  $rofa  unftreitig  Diel  beigetragen.  91«  2anbfdjaft«maler  erwarb  fid)  ©. 

große  SJerbienfte.  Seine  ̂ iabirnabel  ift  leitt^t  unb  fräftig,  feine  ̂rofpeete  ftnb  au«gefud)t, 

wilb  unb  romantifd),  befonber«  fd)5n  aber  feine  Säume.  Seine  ©lütter  würben  treuer  bejaljlt, 

benn  fte  bejauberten,  wie  feine  ©ebid)te,  il)rerjeit  burd)  eine  anmutige  9?ad)aljmung  ber  9?atttr. 

Sein  SEßerf  (julejjt  2  ©be.,  3ür.  1823)  umfaßt  336  ©tätter.  ©efammtau«gaben  oon  ©.'« 

«Sdjrtften»  ftnb  wieberljolt  erfcqienen  (2  ©be.,  3ür.  1777—78;  3  ©be.,  1789  u.  öfter; 
jutefct  2  ©be.,  1841).  Taran  reirjt  ftd)  ber  « ©ricfwcdjfel  mit  feinem  Sob,ne»  (3ür.  1801). 

O.'«  Seben  l)at  ̂otttnger  (3ür.  1796)  bef abrieben,  ©gl.  SMörifofer,  «Tie  fd)wet3.  Literatur 
be«  18.  3at)rl).»  (?pj.  1861).  —  Sein  Sofm,  Äonrab  geb.  ju  3ürid|  1764,  ber  fu§ 
frütjer  in  beut  gaetje  ber  ̂ ferbe«  unb  Sdjlad^tenmalerei ,  fpilter  burd)  feine  Sanbfrfjaftcn  au«» 

jeid)itete,  ftubirte  1784—86  iuT)re«ben,  1787— 88  in  ttom,  lebte  1796—1804  in  Gnglanb 
unb  bann  in  fetner  ©aterftabt,  wo  er  8.  2)Jai  1826  ftarb. 

Gesta  Romanoruni,  aud)  Historiaemoralisatae,  iftber  £ttet  be«  afteften  9J?8r» 

cgen  *  unb  Sfegenbenbudj«  be«  a^riftl.  Mittelalter«.  Tie  Grjäfjlungen  ftnb  lateinifd)  abgefaßt, 
meift  au«  ber  @efd)ici)te  ber  röm.  Äaifer  entnommen  ober  wenigften«  an  biefe  3«»t  angefnüpft, 

bat)cr  ber  erfre  9?amc,  unb  fpätcr  it)nen  3)iorali|ationen  ober  moralifd)e  Äuöleguugcn  bei- 

gegeben worben,  ba^er  ber  jweite  9?ame.  Ta«  2öerf  gehört  in  bie  jaljlreidjc  klaffe  berjenigett 
Arbeiten,  welajt  ben  SWöndjen  eine  unterljaltenbc  unb  beleljrenbe  ̂ 5rioatleftüre  gewähren  foQteit 
unb  jum  ©orlcfen  in  ben  SRcfcctorien  beftimmt  waren.  Tie  Srjäfjlungen  ftnb  furj,  oljnc  allen 

rebnerifdjen  ̂ runf,  feine  weitläufigen  9iatur-  unb  3J?cnfd)enfdulberungen ,  feine  Tialogc  unb 
entbehren  aßer  tragifdjen  Sceneric.   Ta«  Hnjiet)cnbe  i«  iljnen  liegt  in  bem  3aubcv  itjrer 
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Waioetät  unb  ftvnblidjfeit  unb  in  ihrer  frommen  öinfalt,  bit  jumetten  in  tiefftmitge  ÜHnfUf 

übergebt.  Sic  »aren  biö  in«  16.  Oahrt).  t)erab  ein«  bev  gelefeuften  ©üdjcr,  wie  bie  jahlrcidjen 

$anbfd}tiftcn  unb  Dielen  Drude  (tat.  juerft  Äölu  1472)  balb  nadj  ber  Srfinbung  ber  ©ud)* 

bracfertunfi  bemeifen.  Sie  mürben  früfjjeitig  in«  ftranjüftfdje,  Sngüfdje,  Deutfcfje  unb  lieber* 

Ifabifdje  ttberfe&t,  audj  in  biefen  Sprachen  gebrudt  (beutfdj  juerfi  Äug«b.  1498)  unb  Don 

iltern  unb  fpätern  gabelbidjtern  unb  DloDettißen,  mie  $an«  Sacfj«,  ©urfaib  93albt«  u.  a., 

al«  reiche  ̂ unbgrube  benufct.  Sttlein  balb  nad)  ber  Deformation  mürben  fte  gänjlid)  in  ben 

£intevgrunb  gebrängt.  (Srft  bie  neuere  3eit  gemann  ihrem  tieffmnigen  unb  fdjmurflofen  Onljalt 

mieber  ®efdjmad  ab  unb  fud)te  bte  fet)r  feiten  gemorbeucn  Gsjemplare  au«  bem  (Staube  heroor, 

bie  gleich  ben  $anbfd)riften  in  $inftd)t  ber  3aty  ber  (Srjäljtuugen  feljr  ooncinanber  abmeid)en. 

SSa«  bie  S«t  ber  Slbfaffung  be«  ©ud)«  unb  beffen  ©erfaffer  anlangt,  fo  mürbe  baffelbe  früher 

bem  $etru«  ©erdjoriu«  ober  ©erd)eur  au«  ̂ oitou,  ber  1362  al«  ̂ Jrior  ber  ©enebictincrabtei 

<5t.=($loi  in  <JJari«  Harb,  beigelegt,  Don  bem  aber  matjrfdjeinlidj  nur  bie  SDforalifationen  her- 
rühren. Dann  t)at  Öräße  im  Stufjanq  feiner  beutfeheu  Ueberfe&uug  beö  2Berf«  (2  ©be.,  Dn«b. 

u.  9p$.  1842)  einen  gemiffen  ßlinanbu«  al«  ©erfaffer  ober  (Sompilator  beffclben  uadj^umeifen 

oerfudü,  ber  unjtreitig  ein  ättönd)  unb  entmeber  ein  Deutfdjer  ober  ein  (Sugtänbcr  mar,  aud) 

Dietleidjt  mit  $elinaub  eine  ̂ erfon  ift,  ber  1227  ftarb.  5?acr)  ben  neueften  ftorferrnngen  oon 

Dcfierteö,  ber  aud)  bie  erjte  fritifdje  Slu«gabc  unb  Untcrfucrjung  ber  $aubfdjriften  (©erl.  1872) 

lieferte,  entftanb  ba«  SBerf  iu  (Sngtanb  am  ßnbc  beö  13.  ober  am  Slnfang  be«  14.  3ahrt).  <5inc 

Äu«gabe  be«  Originaltexte«  beforgte  aud)  Jlefler  (93b.  1,  Stuttg.  u.  Xilb.  1842),  ber  iu  ber 

«©ibliothe!  ber  gejammteu  beutfd)cn  9?ationatlitcratur»  (©b.  23,  üucMinb.  1841)  au«  einem 

mündjener  Qobej  aud)  eine  beutfdje  Ucbcrfefoung  be«  14.  üar)rr).  abbruden  lieft. 

(öcftänöntjj  (confessio)  beißt  ba«  (Sinräumen  einer  bem  ÖJeftetjcnbcn  nachteiligen  IJat« 
fad)e.  Önfofcrn  ftdj  Dorau«fefcen  läßt,  ba§  uiemanb  ofmc  ben  Drang ,  ber  Söahrljeit  bie  Grfjre 

ju  geben  ober  felbjl  fein  GJcmiffen  ju  entlaften ,  ju  feinem  9tod)theile  rebeu  mirb,  ift  ba«  ÖJ. 

geeignet,  einen  ©en>ei«grunb  ju  liefern.  (Sine  berartige  ©ebcurmig  (omutt  aber  bem  ®.  im 

Strafproceffe,  juraal  menn  fernere  Slnftagcn  Dortiegen,  nur  bann  ju,  menn  baffelbe  crnfllid), 

befonber«  fold)eu  ̂ 3er fönen  gegenüber,  meldje  bie  2Radjt  ju  einer  unmittelbar  nachteiligen 

©eroenbung  beftyen  (alfo  Dor  ®erid)t,  im  Slnflageproceffe  bei  ber  ̂ auptoerhanblung),  frei, 

otyne  allen  ,3roan8f  ™fy  auf  oerfängüdje  fragen,  benen  ftet)  au(^  ein  anberer  <Siuu  unterlegen 

lieg,  unb  au«ftU)r(tdj  abgelegt,  inglei^eu  menn  fein  an  fid>  ma^rfcrjeinlic^er  On^alt  burd)  bie 

aufeerbem  ermittelten  llmftänbe  beftätigt  mirb.  <Sol(f)e  ®.  Reiften  auc^  qualificirte,  miemol 

biefe  3)ejei<^nnng  auef)  für  ba«  eingefc^ränf  te,  ummunbene  ®.  in  Oebrau^  ift,  meinem 

fclbftftänbige,  feine  SSJirtfautfeit  entfraftenbe  ̂ Behauptungen  beigefügt  fmb,  3.  SB.  menn  ber  Sin» 
gefragte  bie  jöbtung  einräumt,  aber  fi(^  im  3uftanbe  einer  geregten  9iot^me^r  befunben  fyaben 

min.  Derartige  ummunbene  6).  (bie  aud)  im  (Sioilproceffe  öorfommen,  j.  93.  menn  SBeflagter 

angibt,  baß  er  bie  beanfprudjte  «Summe  ut^t  al«  Darle^n,  fonbem  f^enfuugömeife  empfangen) 
bürfen  nia^t  auf  bie  2öcife  getrennt  merben,  ba§  man  ben  Oeftebenben  al«  überführt  anfielt, 

menn  er  nid)t  ben  ©emet«  ber  öinfdjräufung  beibringt.  (Sin  SBibcnuf  b^ebt  bie  SBirffamfeit 

be«  einmal  abgelegten  nur  auf,  bafern  bie  ©rünbe  annehmbar  fmb,  bur^  bie  ber  Slngefdjut* 

bigte  ju  feineu  falfdjen  Angaben  bemogen  fein  miU.  Da«  ältere  beutf^e  ©trafoerfa^ren  fuc^te 

mit  aßen  ÜWittcln  ein  ®.  ju  erlangtn,  unb  ließ,  menn  ber  Hngefdjulbigte  allen  fonfiigen  lieber» 

fül)rung«grünben  ein  bc^arrli^e«  leugnen  cntgegenfefcte,  feit  Slbfdjaffung  ber  Holter  nur  eine 

flelinbere  außerorbentlidje  Strafe  eintreten.  Ou  ben  neuen  ©cfe{<gebungen  fmb  bagegen  bie 
(Seridjte  nad)  bem  Vorgänge  be«  engt,  unb  franj.  9?ed^t«  ermächtigt,  fclbft  auf  ben  93emei«  au« 

fog.  Änjeicrjcn  (f.  ünbicien)  bie  oofle  Serurtheilung  au«jufpred)en.  Om  Cioilproceß,  mo  e« 

ftdj  um  wiüfürlid)  auf jugebeube  ̂ rioatredjte  Rubelt,  bebarf  e«  feiner  Prüfung  eine«  3ugcftänb* 

nijfe«  auf  feine  2Ba!)rl)aftigfeit,  ba  ber  ©egner,  fobalb  er  einen  Änfpntd)  einräumt,  jebenfaU« 

einen  ©crjidjt  auf  bie  ©ert^eibigung  au«fprid)t.  ß«  fönneu  hier  fogar  äwß^änbniffe  fingirt 

merben,  fall«  SBeflagter  bie  ilmt  bei  Strafe  ber  Uebcrfüljrung  auferlegte  Älagbeantwortung 

unterläßt,  ba«  Strafoerfafjren  fmb  berartige  Änbrol)ungeu  nur  in  ganj  geringfügigen 

gälten  ju  oermeubeu.  Om  Gioilproceß  liefert  ba«  ©.  nur  bann  einen  burdjgreifenben  ©emei«» 

gntnb,  menn  e«  ju  ben  in  ber  Saa^e  ergel)eubcn  Steten  erflärt  mirb;  außergerichtliche  Änerfai* 

nungen  Don  Stnfprüdjcn  erzeugen  jmar  einen  neuen  fclbftftänbigen  5c(aggrunb,  bebürfen  aber, 

menn  ©cflagter  hinterher  ein  fold)e«  &.  in«  leugnen  fteÜt,  fclbfi  mieber  be«  ©emeife«. 

©CflällflC  fmb  ancinanbergefügte  fteife  Stangen  Don  po\$,  (gifen  ober  aud)  Drahtfeil  au 
einem  Äuuftgejeuge,  um  irgenbeinc  ©cmcgmig  ober  ̂ raftänßerung  bura)  Schieben,  Stoßcu 
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ober  Dreijen  mit  einer  beftünmtcn  gleichförmigen  ober  befd)(eunigten  ©efdjwinbigfcit  Ijtröor* 

jubringen,  33cim  33ergbau,  wo  Söafferräber  im  betriebe  fmb,  unterfdjeibet  mau  §clb*  ober 

flurbgeftänge ,  weldjc  über  $e(b  jieben  unb  [Rieben  unb  an  ifjren  Snben  in  einen  Slrm  ber 

ffunftfreuje  eingreifen,  unb  (©djadjtgcftänge,  weldje  am  anbernSlrm  be«  Äunfifreuje«  Rängen  uub 

bie  Äolbeufiangen  ber  pumpen  galten,  93ci  beu  Bohrarbeiten  bienen  bie  ©.  jur  Uebcrtragur.g 

ber  am  läge  wirfenben  Äraft  auf  ba«  in  ber  liefe  bcfinblicfje  Soljrinftrumcnt ;  bie  Söirfuiiij 

ift  bei  bem  ©cftängcboljren  ftoßenb  uub  breljenb,  bei  bem  ©eilbobren  aber  nur  ftofjenb. 

©eftetttt,  ftelfiartcn  ober  ©ebirg«artcn  nennt  man  bie  Aggregate  ton  3)?ineral* 
tf)cild)en,  au«  melden  bie  fefte  (irbfrufte  befielt.  (£in  ©.  unterfdjeibet  ftd)  baljer  bon  einem 

SNincrat  baburd),  ba§  e«  au«  einer  SJerbinbung  bieler  inbibibueUer  Steile  eine«  SWinerol« 

ober  mehrerer  SDiineralicn  beftebt.  (Sin  Äalffpatfrtjflatl  ober  ein  Ouarjfrnftatt  ift  ein  2)?ineral ; 

wenn  aber  toietc  Äalffpat*  ober  Ouarjfrbftafle  ober  aud)  unfrnftalliftrte  £hcildjcn  bon  Äalffpat 

ober  Ouarj  ju  einer  großen  ÜMaffe  öerbunben  fmb,  bie  al«  foldje  wefentüdj  W  3ufammcn= 
fefeung  ber  fcfkn  Ghbfruftc  beiträgt,  fo  ift  ba«  ein  ©.  (5?alfftctn  ober  Ouarjfct«),  unb  jwar 

ein  ein f  ad) c«,  nur  au«  einem  Mineral  jufammengefefote«  ©.  ©Ummer  unb  öfcfbfpat  finb 

ebenfalls  9)?incvalicn.  SBcnn  aber  biele  fleine  Jfjeildjen  bon  T^ctbfpat  mit  foldjen  bon  ©(immer 

unb  JDuarj  ju  einem  förnigen  Aggregat  öerbunben  fiub,  fo  ift  ba«  bann  ein  ©.,  unb  $war  ein 

gemengte«,  wcld)c«  al«  foldje«  ©ranit  genannt  wirb.  ©emengtljeile  fjeifjcn  bie  Mineral« 
arten,  au«  wclcrjen  ein  ©.  jufammengefcfct  ift;  fo  finb  3.  33.  flcifdjrotfjcr  ober  weißer  gelbfpat 

unb  grünlidjfdjwarje  $ornblcnbe  bie  ©emengtljeile  be«  <Sbemt«.  Da  fonadj  bie  ®.  fämmt- 
tid)  au«  2lul)äufungcn  öon  inbiöibucUen  Dfjcilen  beftel)en  unb  nie  felbft  Onbiöibuen  bitben,  fo 

fällt  audj  für  fie  bie  fdjarfe  Unterf Reibung  bon  Ärtcn  roeg,  bie  bei  ben  Sftincralien ,  ̂flan^cn 

unb  gieren  mbglid)  ift.  Dennod)  fjat  man  natürlich,  bie  ungleichen,  in  ber  9iatur  jiemlid) 

conftant  auftretenbeu  9)fmeralöerbiubungen  ju  ©.  aud)  öerfdjieben  benannt  unb  unterfdjeibet 

5.  33.  al«  befonbere  ©.  ober  ftcltfarten  ©ranit,  ©nei«,  ©limmcrftfjicfer,  Diaba«,  Diorit,  3Äc» 

lapbtor,  forplmr,  33afalt,  Dradmt,  ̂ fjonolitf) ,  Äalfftcin  u.  f.  10.  diejenigen  ©.,  Weldje  au« 

bem  auf  irgenbeinc  Seife  wieber  öerbunbeneu  gröbem  ober  feinern  Sdmtt  "öon  jertrümmertcu, früher  fdjou  öorljanben  gewefenen  ©ebirg«arten  befielen,  wie  j.  33.  bie  Ctonglomcrate,  33receieu, 

©anbfteine,  nennt  man  flaftifdje  ober  regeucrirtc,  im  ©egenfab;  ju  ben  frbftaöinifdjen  <\.  33. 

©ranit),  bereu  cinjelne  ©cmengtf)cil«inbtMbncn  in  iljrcr  SJerbiubung  erft  an  Ort  unb  StcCte 

entftanben  fmb.  9Zad)  ber  toaljrfcfjeinlidjen  Ärt  itjrer  Gntftc^ung  unterfdjeibet  man  ferner  p(u= 
tonifetje,  bulfani|d)e,  mctamorpt)if4c,  ueötunifd)c,  organogene  ©efteinc  u.  f.  to.,  uameutlid)  aud» 

bie  beiben  grof;cn  klaffen  ber  erubtiöen,  ober  3)urd)brud)«gcftcinc  unb  ber  febimeutären,  ber  au« 

bem  SSaffer  abgefegten.  Slnbere  Uutcrfc^cibungen  t)at  man  nadj  ber  2Irt  i^reö  ©efüge«  (j.  33. 

föruige,  fdjicferige,  porb^nrifc^c©.),  i^re«  SJorfommen«  uub  ir)rcr  ?agemng«roeife  (j.33.maf|lge, 

gcf^icb,tetc  ©.),  nad)  iljrcm  relatiöcn  geolog.  ?lltcr  geinadjt.  derjenige  ?Ibfct|nitt  ber  Geologie, 

roetdjer  fic^  mit  ber  ?e[)re  öon  ben  ©.  bcfd)äftigt,  ̂ eifjt  ̂ ctrograpbie  ober  ?itf)ologie. 

SJgt.Sö.öondotta,  «die  ©eftcin«(er)re»  (2.«uft.,  greiberg  18G2);  3ir!et,  «i'ctjrbud)  ber^ctro* 
grapse»  (2  33bc,  S3onn  186G);  Safaulr,  «(SIemente  ber  ̂ ßctrograpt)ie»  (93onn  1875). 

(^cftrCHß  (tat.  strenuus),  ein  töugft  öerattete«  Sßrttbicat  bc«  niebern  ?lbcl«  im  ©egeufafc 

ber  Sbcln  (nobilcs),  ift  unftreitig  eine  s^na^bilbung  be«  tat.  strenuus,  b.  b-  tapfer,  wofür  aud) 
ba«  fpricb,t,  bajj  baffetbe  nrfprünglid)  bem  Ärieg«bicnft«?tbcl  unb  erft  fpäter  anbem,  bem* 

felbcn  im  5Range  g(cid)geftentcn  'iperfonen,  3.  33.  ben  ÜDoctoren,  beigelegt  würbe. 
(Scftriflaub,  fc^web.  Janbfc^aft,  bie  füblid)fte  in  Worrlanb,  bilbet  burd)  8age  unb  Watur 

ba«  Ucbergang«glieb  öon  ben  ßbenen  Upplanbö  3U  ben  SBülbern  uub  ©ebirgen  be«  Horben«. 

Der  Dal  =  elf  bilbet  3um  X^cil  bie  ©renje  gegen  ©üben;  öon  ber  nörblirf)  gelegenen  ̂ foohq 

.'pelfinglanb  wirb  ©.  burd)  ben  großen  Salb  £bmorben  getrennt,  weftluf)  flößt  e«  an  X>ale* 
farlicn,  öftlid)  an  ben  S3ottnifdjcn  Sufen.  Da«  ?lreal  beträgt  4399,56  Offitom.,  woüon  etwa 

jwei  Drittel  auf  Salb  uub  442,s  OJlifom.  auf  ©cwäffer  fommeu.  Om  wcftlidjen  ©.  futbeu 

fid)  reiche  (Sifengruben,  wie  benn  aud)  ber  ©üben  unb  ber  mittlere  £f)eil  ber  frmbfrfjaft  außer- 
orbent(id)  retet)  ftttb  an  bebeutenben  glitten,  $ob,öfcu,  ©aljwerrcn,  iBclTcmerWcrfen  u.  f.  w. 

(ScftÜtC  ober  6tutereien  nermt  man  bie  Änftalten,  in  benen  ̂ 3fcrbe  nach,  fnftematifdjen 

©mnbfätjen  gejüdjtct  uub  aufgejogeu  werben.  3Kan  unterfajeibet  einerfeit«  wilbe,  ft.albwilbe 

unb  $al)mc,  anbererfeit«  $aupt=,  i?aub»,  9Jii(itär»  unb  ̂ riöatgeftütc.  3n  ben  wilben  ©. 

bleiben  bie  "JJferbe  ba«  gau$c  3a^r  b,inburd)  ftet)  felbft  übertaffen  im  greien;  bie  Paarung  ift 
bem  3ufatl  anbciuigegcbcu,  ebenfo  bie  Slufjudjt.  SD?an  trifft  folc^e  ©.  norf)  in  9?u§lanb,  Un- 

garn, Slften  unb  Slmcrifa.  .^atbwilbc  ©.  nennt  man  biejenigen,  in  welchen  bie  beerben  im 
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©ommcr  auf  freier  2öeibe  bleiben  unb  bie  ©tuten  ben  für  fie  geeignet  erfdjeinenben  $engften 

jugettjcilt  werben.  3^nte  ©.  cnblidj  fmb  foldjc,  bei  benen  ©tallfütterung  foroie  gefonberte 

©ommerweibe  ftattfmbet  unb  bie  ©ebetfung  au«  ber  £anb  gefdjiefjt.  ©taat«--  ober  £aupt= 

geftüte  fmb  (Sigentfrom  be«  (Staat«  unb  Ijaben  bie  ©eftinmmng ,  einen  Stamm  für  bie  ̂ferbe* 

$udjt  be«  2anbe«  ju  bewnfjren.  fanbgeftittc  fmb  bom  ©taate  unterhaltene  Depot«  bon  $cngftcn 

junt  23cbecfen  ber  ̂ ribatftuten.  SDcilitärgeftiite  bienen  jur  Dctfuug  be«  33cbarf«  an  Wilitäv« 

pferben ,  uub  e«  werben  in  ifjnen  bie  jur  3"d)t  geeigneten  ©tuten  ber  (Sabalerie  burd)  ?anb« 

befdjälcr  gebceft.  ̂ ribatgeftüte  nennt  man  enblidj  alle  im  ©efifce  bon  "ißribatperfouen  befinb* 
linken  ̂ ferbejudjtanftalten,  mögen  fie  jum  eigenen  Sebarf  ober  jnm  $anbcl  bienen.  Tie 

borjüglicfjften  $auptgeftüte  finb:  in  Greußen  Drafcfjnen,  9?cuftabt,  (Jede,  9<cufjau«,  ©vabifc; 

in  »aiern  9tor>rcnfelb  r  3wcibrütfcn;  in  Söürtemberg  Warbadj,  2öeil,  (Eanftatt;  in  Sörauu« 

fdjwcig  £arjburg;  in  £ippe  ba«  ©ennergeftüt;  in  Oeftcrreidj  $ibcr,  9?abau(j  (unb  bie  §of* 

gejtüte  Jilabrub,  Sipijja);  in  Ungarn  Wcjöljegtjeö,  lieber.  Die  oft  angeregte  %va^t,  ob  bie 

^Jferbejudjt  rafdjer  auf  bem  SBege  ber  ©taat«geftüte  ober  burd)  bie  fid)  fclbft  überlaffene  *Pribat* 
judjt  ju  Ijcben  fei,  ift  nod)  immer  unentfdjieben.  SBcnn  aud)  (Snglanb  burdj  freie  doneurrenj 

glänjcnbe  erfolge  erjielt  fjat,  fo  fmb  bie  SJerfjältniffe  in  anbern  £änbcrn  bod)  fo  wefentlid)  ber« 

fdjiebene,  baß  in  ifjnen,  fo  aud)  in  ben  beutfdjen  Staaten,  biefelben  ÜJJaßregeln  nicr)t  oon  gleichen 

Sicfultaten  begleitet  fein  bürften,  bie  obere  Leitung  ber  ̂ ferbeberbefferung  biclmcfjr  nod)  für 

lange  Reiten  ben  Regierungen  überlaffen  bleiben  muß. 

©Clunbbnittuen,  f.  SSalneograpfjie  unb  Wineralwaffer. 

©efunbtjett  (sanitas)  nennt  mau  benjenigen  ifaftant»  eine«  organifdjen  flörper«,  in  tue!« 

djein  afle  £fjcilc  bcffelben  in  einem  richtigen  SJerfjältniffe  jueinanber  fterjen  unb  ade  SBerridj* 

tungen,  bie  mr  Grfjaltimg  biefe«  93erfjältniffe«  nötr)tg  finb,  ifjren  normalen  ©ang  gefjcn.  On 

biefem  ©inne  ift  aud)  bie  ̂ flanjc  gefunb.  Da«  fjöfjcr  organiftrte,  aber  immer  nod)  nidjt  bi« 

jum  ©elbftbewußtfein  fidj  erfjebenbe  £fjier,  weldjc«  fogteid)  mit  an  ber  <3eclc  erfranft,  wenn 

bie  Functionen  feine«  Äörper«  auf  fdjmerjfjafte  Sßcife  geftört  werben,  ift  fid)  nie  feiner  ©., 

fonbern  fjödjften«  feiner  Äranffjeit  bewußt.  9?ur  ber  Wenfd)  genießt  bie  ©.  be«  Körper«  aud) 

mit  bem  bewußten  ©efüfjle  be«  SBoljlbefinbcn« ,  ber  f eidjtigfcit  unb  ber  foaft.  Der  SPtcnfd) 

fann  fidj  tro&  ber  innigen  SJerbiubung  jwifd)en  ©eele  unb  Peib  bod)  nod)  im  franfen  Körper, 

wenn  ba«  förpcrlidje  ©celenorgan,  ba«  ©efjirn,  nidjt  birect  mit  ergriffen  ift,  bie  ©.  ber  ©ecle 

bewahren  unb  im  entgegengefefeten  Falle  bei  Ärranfljeit  ber  ©ecle  am  Äörper  gefunb  fein.  Die 

Wanje  «nb  ba«  2^ier  tonnen  alfo  nur  objectiö,  ber  SWenfd)  aber  jugteic^  objectib  unb  fubjectib 

gefunb  fein,  greilid)  muß  fta^  ber  fflienfd)  aud)  mit  Icfeterm  genttgen  laffen,  beim  ein  Äörper, 

in  welkem  afle  Ü^eite  ben  i^nen  3ufommenben  ©rab  bon  ©röfe  unb  ©tärfc,  bie  normale 

$orm  unb  ©truetur  Ijaben ,  in  welchem  alle  93erridjtungen  boüfommen  regelmäßig  berlaufeu, 

berbuuben  mit  einem  ©eifte,  in  bem  alle  Knlagcn  gleie^  bor^anben  unb  glcic^  au«gebilbet  ftnb, 

wirb  nie  gefunbeu.  (Sine  folc^e  abfolute  ©.  fönnte  mit  ber  SJerfd^iebenljeit  ber  förpcrlicfycn  unb 

geiftigen  Anlagen  nic^t  jufammen  befteb^en.  SEÖol  aber  gibt  c«  einen  3uftonb,  ber  bon  biefem 

nid)t  aHju  weit  entfernt  ift,  ber  3«fto"b,  i"  welkem  3War  ber  eine  Jfjeil  be«  flörper«  ober 

be«  ©eifte«  ftärfer  ift  al«  ber  anbere,  in  weldjem  man  aber  bie  ©fl^wäe^c  be«  fdjwädjem  nidjt 

empfinbet,  alfo  nur  ba«  äßofjlfein  fit^tt,  ob,ne  ba«  Unwofjlfein  ju  fpüren.  Diefer  3ufta»b  ift 

bie  fog.  relatibe  ©.,  welaje  biele  3J?enfa^en  genießen.  Demnacf)  mac^t  ba«  bewußte  ©efiiljl 

ber  ©.  beim  3)?eufdjen  ba«  l)auptfä(f)lid)ftc  2D?erfmal  berfelben  au«.  Gtngebilbete  Ärantijcit 

wäre  fonft  feine  5lranft)eit,  Waö  fie  ebenfo  wie  eingebilbete  ©.  ift,  nur  baß  bei  biefer  Äßrper 

unb  ©ecle  frant  fmb,  bei  jener  nur  bie  ©ecle.  $Jon  bem  f)öd)ften  ©rabe  ber  relatiben  @. 

b^inab  bi«  jur  Äranf^eit,  bei  ber  ftdr)  ba«  ©efü^I  be«  SBo^tfein«  berliert,  gibt  e«  eine  fcr)r  große 

Wenge  Äbftufuugeu.  Gine  3)?i«geftaltung,  bie  fein«  ber  ebeln  Organe  in  feiner  Function  be« 

eintrttcf)tigt,  eine  unbebeutenbe  SBunbe,  ein  nidjt  fa^merjenbe«  ©efdjwtir,  ber  Wange!  eine«  ©in« 

m9  u.  f.  w.  Wnnen  mit  ber  relatiben  ©.  befteljcn,  benn  ber  Wcnfdj  fann  fiel)  babei  wob^l  unb 

fräftig  fitsten.  Urft  mit  bem  ©efiifjle  be«  Unwofjlfein«  tjört  alfo  biefe  3frt  ©.  auf,  borau«gefe(jt, 

ba§  ntcfjt  objectibe  3»^cn  einer  foldjen  Äranffjeit  ba  finb,  welcfje  juwcilen  ben  Äranfcn  fclbfi 

ber  S^igfeit,  fid)  unwohl  511  fielen,  beraubt.  Äber  aud)  bie  relatibe  ©.  barf  nidjt  ju  oft, 

felbft  burc^  geringe  ftranftjciten,  unterbrochen  werben,  Wenn  man  einen  ÜDicnfdjen  gefunb  nennen 

will,  benn  bie  fjäufigcn  Unterbrechungen  jeigeu  beutlidj,  baß  bie  Functionen  eine«  feiner  Cr« 

gane  ober  ba«  Scrfjältniß  mehrerer  jueinanber  geftört,  unb  baß  ifjm  nur  auf  firrje  3^ifd)en- 

rüunte  biefe  ©törung  nidjt  fütjlbar  fei.  On  einem  folctjen  3n)ifdjenraume  jwifdjen  jwei  $tranf- 
^cit«an fällen,  wo  ber  Wenfcrj  fid)  nidjt  frant  fiifjlt,  nennt  man  iljn  fräntlicf).  Q$  ift  bemnadj 
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eiu  QEompler  Dieler  3etdjcn  nöttjig,  beDor  man  jemanb  ©.  $ufdjreiben  fann,  unb  jwar  foldjer 

3ctc^cn,  bic  un«  barüber  belehren,  baß  bie  jum  Ecben  notrjwenbigcn  Verrichtungen,  ber  ©litt» 

uralauf,  bte  WerDcnthatigleit,  bic  (Ernährung  u.  f.  w.,  ungcfiört  üor  ft<h  ̂ tn,  unb  baß  bie 

geizigen  ©ermögen  babei  in  itjten  Derfehicbcncn  SÖHrfungörretfen  nidjt  gehemmt  ftnb.  3fi  eine 

foldje  Verrichtung  aber  geftört,  »ad  burdj  fct)r  beftimmte  Hnjciehen  bargett)an  wirb,  fo  nennt 

man  ben  SRcnfchen  nid)t  gefunb.  (S.  Äranf^eit)  Von  bem  richtigen  Vcrtjaltniß  jmifchen 

ber  Außenwelt  unb  bem  lebenben  £)rgani«mu3,  com  jeweiligen  ©erhalten  biefer  beiben  £aupt* 

reiben  Don  Ginflüffen  unter«  unb  miteinanber  ̂ äugt  wefentlid)  bie  (Spaltung  beö  9Heufd)cn, 

feine  @.  unb  fein  SöJorjlbcftnben  ab.  Sie  alle  jufamraen  fiellen  infofern  feine  ©cfunbheit«- 

bebingungen  bar.  Der  menftt)li(^e  CrgamÄmu«  aber  mit  aßen  feineu  Separaten  unb  bent 

bunten  Spiel  feiner  X^ätigteiten  ift  in  feiner  (Entwicfelung  immer  wieber  ein  ftdj  Deränbern* 

ber.  De«t)alb  finb  aud)  ©.  unb  it)rc  »ebtugungen  faft  für  jeben  wieber  anber«,  für  eiu  Äinb, 

ein  SBeib  anber«  alö  für  ben  2)?anu  ober  ©rci«,  unb  für  ben  ©elehrten,  ben  Äünftlcr  wie« 

ber  anbei« ,  alfl  für  ben  tfanbmann,  §anbwerfer  u.  f.  w.  Slnbererfeit«  ift  bie  Außenwelt, 

bie  äu§ere  Statur  gleichfalls  immer  wieber  anber*,  j.  53.  nad)  3af}rc«jeit,  $imjnelöftrid), 

Söotjttort  u.  f.  w.  Die  3at)l  ber  Dinge,  welche  bie  ©.  jerfWrtn  tönnen,  ift  unenblid)  groß; 

fte  fommen  t^eil«  Don  außen,  ttjeil«  oon  innen  unb  würfen  oft  lange  im  geheimen,  elje  ber, 

beffen  ©.  fie  töbten,  ihren  oerberblic^eu  Ginfluß  gewahr  wirb.  Sd)on  bie  Ausübung  beö 

©eiftefl,  fobatb  fie  auf  einem  unnötigen  SEBege  gewonnen  wirb,  ift  ein  £auptfeinb  ber  ©.,  wenn 

man  and)  bie  fatfdje  Gultur  unb  ben  £uru«,  bie  fid)  in  ihrem  befolge  finben,  nid)t  mit  in 

föechuung  bringt.  Die  geiftigen  Anfhrengungtn  fowie  bie  geiftigen  ©cnüffe  werben  ber  ©. 

fd)db(id),  fobalb  fte  bafl  redete  üJiaß  überf freiten,  unb  biefe«  iff  ntdjt  fo  leitet  inncjuhaltcn. 

2öie  üerbcrbüd)  au§erbent  ©emüth«bewca,uugcn  für  bie  ©.  beö  Äörpcr«  unb  ber  Seele  ftnb, 

baDon  gibt  bie  tägliche  (Erfahrung  hinlänglich  Beugniß,  unb  ebenfo  wenig  fann  an  bem  beftrniren« 
ben  (Sinfluffc  eine*  Üebermaße«  in  Wrperlid)en  ©enüffen  ober  Entbehrungen  gezweifelt  werben. 

Viele  anbere  ©chäblichfeiten  brob,cn  ber  ©.  oon  feiten  ber  Watur  felbft,  burd)  außerorbentliche 

9taturbegebenljetten,  befonber«  bitret)  eine  bem  Cfjarafter  unb  ben  Crforberniffen  ber  datjre«* 

jeit  ntc^t  eutfpred)enbe  SBittentng.  Dem  9J?enfd)cn  ftct)t  eine  große  ÜWcnge  Don  Vertheibigung«* 
mittein  ju  ©ebote,  burd)  weinte  er  fid)  Dar  ben  äußern  unb  innern  fd)äblid)en  ̂ ßoten^en  fdjü(?en 

fann,  unb  fein  Verftanb  befähigt  it)n,  ben  redeten  ©ebraud)  Don  biefen  Mitteln  ju  madjen. 

lieber  bie  Äumeubung  berfelben  jur  (Spaltung  unb  ̂ örberung  ber©.  belehrt  und  bte  ©e» 
funb^eitdfunbe  ober  $ngieine  (f.  b.),  ein  £l}eH  btr  ̂ eiltunbe,  bie  fdjon  Don  ben  älteftcu 

3eitcu  an  auf  Derfdjiebene  2lrt  cultioirt  unb  bearbeitet  würbe. 

(BefunbfyeitMfleQe  (öffentliche),  aud)  öffentlid)e$Dgieine,  öffentliche  (Sani« 
tät«pflege.  Die  Sorge  für  ba«  ©efunb^eiMwo^  ber  ©taatfibiirger  gewinnt  Don  Oa^r  au 

3af)r  eine  inmter  größere  Sebeirtung.  2Bol  gab  t»  fcb,on  in  allen  cioilifirtcn  Staaten  fveit  langer 

3eit  eine  SKcbicinalpoliaei,  beren  Aufgabe  bie  Erhaltung  unb  ̂ örberuug  be3  allgemeinen 

©efunbtjeitöjuftanbe«,  junädjfi  alfo  bie  Entfernung  Don  Äran^cit«urfad)en,  bann  aber  aud)  bic 

Söeaufftchtigung  ber  öffentlidjen  flrantenpflege  ift.  9cad)  unb  nad)  fdjuf  man  in  ben  metflen 

(Staaten  äKebicinalorbnungeu  al«  Onbegriff  ber  Dcrfdjiebencn  mebicinalpolijeilidjen  ©c 

fe^e,  Änorbnungen  unb  ßinridjtungen  be«  Janbc*.  Jlllein  iinmcrljin  waren  bie  formen,  nad) 

weldjen  bie  3)?ebicinalpolijei  jum  beften  be«  allgemeinen  ©efunbheiWwol)l3  in  SBaffautfeit  ju 

treten  ̂ at,  nod)  gar  nid)t  fo  aflgemeiu,  wie  jetjt,  in  it)rer  ho^en  Üöebcutung  erfanut  unb  felbft 

faum  Don  bem  aufgeflärtcrn  Iljcile  ber  ©cDölferung  genügenb  gewürbigt  worben.  Die  ̂ otl)» 

wenbtgfeit  eine*  gut  georbneten  öffentlichen  ©efuubt)eit«wefen5  ift  jebod)  für  ben  (Staat  ganj 

unabweisbar.  Da*  S3erfiänbni§  für  biefe  Ihatfadje  bringt  in  immer  weitere  ftreife,  inbem  mau 

met)r  unb  met)r  ju  ber  ßinftdjt  gelangt,  baß  aflerbing*  ber  (Siujelne,  folauge  er  für  fid)  gebad)t 

wirb,  allein  für  Sdju^  unb  Grijaltung  feiner  ©efunb^eit  ju  forgett  t)at;  baß  er  aber,  fobalb  er 

in  baö  ?eben  ber  ©efammtt)eit  tritt,  bi*  ju  einem  gewiffen  ©rabe  bie  aKögltdjfcit  Derliert,  $crr 

feiner  ©efunbtjcit  ju  bleiben,  unb  baß  er  anberntljeilö  al«  £fjcil  ber  @<meiufd)aft  für  feine  ©e» 

fnnbt)eit  aud)  Derantwortlid)  wirb.  Daju  fommt  nun  uod)  bic  nationalöfonomifdjc  ©ebeutung 

ber  öffentlichen  ©.,  namentlich  *n  ©fi"g  ß«f  bie  ̂ 3robuction6fraft  unb  (£rwerb*fäl)igfeit  be« 

9Wenfd)en  fowie  auf  bie  SKortalitätöDerhältniffc.  3t  met)r  Ü)?enfchen  burd)  Schaben,  ben  fte  an 

ihrer  @cfunbt)cit  erleiben,  in  it)rer  Crwerböfäl;igfeit  D<et)inbert  werben,  um  fo  mcljr  büßt  ba« 

©enteinwefeu  an  feiner  fräftigen  Gntwirfclung  unb  gefunben  ftraft  ein.  Unb  je  fytytx  bie  SDior« 

talität  in  einem  Staate  ift,  b.  t)-  je  früher  ein  großer  Xtyil  ber  ScDölfentng  abjtirbt,  beoor 

er  jur  Dollen  Üljätigfeit  unb  ̂ robuetioität  gelangte,  um  fo  größer  ift  ber  i>cvlu)"t  an  ben  jnm 
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allgemeinen  9Bof)(fianbe  mitmirfenben  Jcräftcu.  $lu«  biefen  ®eftd)täpunften  ergibt  ftd)  ba« 

SJerhältuiß  ber  öffentlichen  ©.  jur  Verwaltung.  E«  mu§  bie  Aufgabe  ber  lefctern  fein,  bie* 

jenigen  Vebingungen  im  Scbcn  ber  ®enteinfchaft  her$ufteflen,  weld)c  bie  (#efunbf)eit  überhaupt 

tinerfeit«  oor  ben  ihr  an«  bem  Verfet/r  be«  ©efammtleben«  erwadjfcnben  ©efat>ren  fdnit?en  unb 

anbererfeit«  bie  Entwidmung  einer  grö§em  gefunben  Straft  in  ber  Veüölferang  förbern  Fönnen. 

Die  @efantmtf)eit  ber  hierauf  bezüglichen  Vcftimmungen,  2Rafjrcgeln  unb  Änftaltcn  ber  ©er» 
tuattuiig  bitben  ba«  öffentliche  ®efunbf|eit«wcfcn. 

Die  SBahrnehmuug  ber  Ontereffen  unb  Sluf gaben,  wcldje  bie  öffentliche  ©.  berfolgt,  liegt 

inbefj  nicht  allein  in  ben  $>änben  ber  Vehörbcn,  al«  Organen  ber  Verwaltung,  junädjft  in 

benjenigen  ber  ©efunbheit«*  ober  ®anität«bcamten;  bielmehr  wirb  nur  bort  ba«  öffentliche 

(5$efuubl)eit«wefen  erfolgreich  geförbert,  wo  ftch  größere  Streife  ber  Veöölferung  ber  (Sadje  per» 

fönlich  annehmen  unb  mit  SRatb,  nnb  Zfjat  ben  gemeingefährlichen  3"f*ä»ben  entgegentreten. 

(Schon  feit  mehrern  Oahrjefjnten  leuchtet  in  biefer  Vejtehung  ba«  engl.  VolF  im  @eifh  ber 

(Selbfroerwaltung  anbern  Nationen  al«  nadjahmung«werthe«  Veifpicl  öoran.  On  neuerer  3cit 

begann  auch  in  Deutfdjlanb  eine  Vewegung  in  gleichem  Sinne.  Obgleich  mau  nun  für  bie  praf- 
tijctje  Pflege  bc«  öffentlichen  ©efunbf)eit«wefen«  bie  Vetfjeitigung  größerer  VeuölFmtngäFrcife 

forbern  muß,  fo  wirb  boch  bie  2ötffenfd)aft  ber  öffentlichen  ©.  immerhin  al«  ein  Sheit  ber 

wiffenfdjaftlichen  #eilfunbe  3U  betrachten  fein.  Denn  fdjon  bie  Erörterung  Uber  bie  Entfkluing, 

SSBirfung  unb  Vorbeugung  ber  ftranfhcit«urfachen,  welche  bie  Aufgabe  ber  «mebic.  Sctiologic» 

«fr  unb  auf  bereu  Ergcbniffen  bie  öffentliche  &.  fußt,  tennjetchnet  letffere  al«  %tft\\  ber  SWebicin. 

Äuch  ift  bie  «mebic.  ©tatiflif»,  mit  beren  $ülfe  man  folche  Erörterungen  im  gro§en  anftellt, 

gugleict)  Vorbebiugung  unbEontrole  für  ba«  praFtifd)e<Sanität«wefcn.  Dagegen  wirb  fid)  immer 

in  ber  ißrari«  ber  öffentlichen  ©.  mehrfach  bie  Veifjülfe  ber  Eedjnif,  wie  ber  Ehcmie,  Vau« 

fünft  u.  f.  w.,  nöthig  machen.  Diefcr  <$efidjt«punFt  Farn  in«befonbere  auf  ber  1876  &u  Vrüffct 

oeranflalteten  intemationalen  9dt«fleu"uug  unb  3ufammenFunft  (Eongreg)  für  ftngieine  fowie 
in  bem  alljährlich  jufammentretenben  beutfehen  Verein  für  @.  jur  Geltung. 

Den  Slnfang  einer  felbftftänbigcn  Organifation  be«  öffentlichen  @efunbheit«wcfen«  be* 

zeichnet  bie  Einführung  ber  amtlich  beftellten  Ort«ärjtc,  bie  man  auch  ̂ htyfH"  nennt.  Dann 

würbe  in  Deutfdjlanb  bie  Verwaltung  ber  ®.  mit  Seginn  be«  18.  dahrlj.  einem  eigenen,  au« 

wiffenfehaftlich  gebilbeten  Slerjten  ̂ ufammcngefctjten  Körper,  bem  Collegium  medicum  ober 

Sanitatis,  übergeben.  Om  19.  Oahrfj.  nahm  biefen  OrganiGmu«  ba«  SJcinifkrialföftem  in  ftch 

auf,  Wobei  bie  Eottegicn  bie  (Stellung  al«  berathenbe  unb  oberauffchenbe  Organe  be«  97cini« 

fterium«  be«  Innern  erhielten.  Durch  Verufung  oon  Fachmännern  für  bie  haften  (Steffen 

würben  gleichzeitig  bie  Änforberungen  ber  2Biffcnfdjaft  geftetjert.  Erft  in  neuer  j^cit  geftattetc 

man  beut  #cilpcrfonal  in  einigen  (Staaten  Deutfcrjlanb«  (<Sad)fen,  39raunfd)Weig ,  Vaient  unb 

iöaben)  eine  mitberathenbe  Vetbeiligmtg.  3n  Greußen  ift  bem  2ttiniflcrinnt  ber  gciftlichen, 

Unterricht«*  unb  9Rcbicinalangelegcnj)eiten  eine  «wiffenfd)aftlid)e  Deputation  für  ba«2J?ebicinal- 

wefen»  nach  ber  Snftruction  Oon  1817  beigegeben,  wäfjreub  al«  37cittelbel)örben  unterbeut 

Dberpräflbenten  jeber  ̂ rooinj  9Jcebicinalcollegien ,  bei  jeber  Regierung  Sttcbicinalratfje  fun» 

giren;  bie  örtliche  Verwaltung  bc«  (Sanitätäwefen«  ift  bem  ?anbratr)e  jugeovbnet  in  Äreiö* 

utebicinalbeamten:  Jheiepfrtjfifu«,  SrreiÄWunbar^t,  Schrciötf^ierarjt.  On  Oefterreich  würbe  erft 

1870  ein  Oefejj  über  bie  Organifation  be«  <Sanität«wcfeufi  erlaffen,  welche«  bie  Oberaufftd)t  ber 

<3taat«oerwaltung  über  ba«  teuere  unb  ben  SBirfungöfrei«  ber  (S5emeinben  im  ®cfunbheit«wefen 

genau  regelt;  lanbedfürfll.  VejirfSär^tc  ftnb  ben  Söejirföhauptlcuten  al«  ftaatliche  (Sanität«» 

beomte  beigegeben;  bei  jeber  polit.  ?anbe«bef)örbe  ift  ein  ̂ ebicinalcotlcgtum  al«  berathenbe« 

unb  begutad)tenbe«  Organ  für  bie  <Sanität«angelegenljeiten  cingefe<jt,  unb  beim  2)cinifkrium 

be«  Innern  funetionirt  ein  Obermebicinalcoflegium  fowie  außerbem  ein  Slrjt  al«  (Sanität«» 

refereut.  3n  Englanb  Wirb  nad)  ben  Söeftimmungen  eine«  0efc|je«  oon  1848  in  gröjjeru  unb 

©olfreichen  Orten  ein  @cfuubl)cit«rath  (Local  Hoard  of  Health)  aufgcftcllt,  wenn  entweber 

cut3«h"t«t  ber  (Steuer jab>r  e«  oerlangt  ober  bie  9)?ortalität«3iffcr  23  per  1000  überfteigt; 

ein  Privy  Council  bilbet  eine  ?lrt  oon  mtnifterietlem  Departement  unb  erläßt  unter  gewiffen 

3Jerhältniffcn,  wie  bei  Epibeutien,  Orders  in  Council  (fönigl.  Verorbuungcu),  wobei  er  ftdj 

burd)  Snfpectoren  über  bie  gefunbheitlichen  3»)lönbe  ber  betreffenben  Orte  unterridjten  Faun. 

3n  Englanb  haben  oiele  größere  (Stäbte  auf  bem  Sege  ber  <Sclb)h)crwaltuna  fid)  mit  einer 

9?cihc  jwedmäßiger  ©anität«einrichtungen  oerfehen.  Ou  Otalien  eriftiren  nad)  ($t\et}  oon  1865 

ein  Oberfanität«rath  unter  bem  SRimfkrium  be«  Onnern,  in  jeber  *)3roüinj  ein  <Sanität«rath, 
in  jebent  Jfretfc  ein  folcher  unb  in  ben  ®emeinben  <Sanität«commifftoucn.  Dicfe  Organifation 
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f djtiefjt  fid)  in  toieter  Vtjiehung  ber  franjöfifci^ctt  an,  too  ein  Comite'  consultatif  d'hygiene 
publique  au«  SUrjten,  Üedjnifern  unb  Veamten  bem  SHinifrerium  beratt}enb  ofme  alle  Önitia» 

tioe  beifteht,  mährenb  al«  9)?ittelbet)örben  in  ben  Departement«  Conscils  et  comitös  d'hygiene 
publique  Gutachten  auf  Sertaugen  ber  ißräfecten  abgeben  unb  jebe  ©emeinbe  ba«  9fed)t  hat, 

eine  «Commission  des  logements  insalubres»  cinjurtdjten,  waö  freilief)  nod)  wenig  gefcheben 

ift  3n  ben  Vereinigten  Staaten  Don  9?orbamcrita  gibt  e«  teilte  gemeinfame  Drganifation 

be«  ©cfunbf)eit«wefeu«,  vielmehr  ift  c$  jebem  Staate  übcrlaffcn,  firf»  eine  foldje  511  fehaffen. 

©0  üerfal)  ftd)  benn  erft  1866  Weuoorf  mit  einer  ©cfunbhcit«actc.  Gm  Deutfdjen  ̂ eiaje  er* 

hielt  1876  burdj  öinfefcung  eine«  ufaifcrl.  bcutfdjen  @efunbbeit«amtc«»  bog  öffentliche  <$c* 

funbhcitSmcfcn  bie  Di«  bahjn  feljleube  ©pifcc.  Dicfe«  %mt  hat  feineu  ©ifc  in  Verlin,  bcftefjt 

au«  einem  Slrjtc,  einem  ©tatifttfer  unb  einem  Verwaltung«beamten  mit  bem  Vureauperfonal, 

ift  bem  &?eid)«fau$lcramte  untergeorbnet  unb  trägt  einen  beratfjenben  dljarafter.  Daffctbe  fam* 
mclt  unb  bearbeitet  bie  ftatift.  Ergebuiffc  über  bie  Ijerrfcfjenben  Slran^citcn  unb  entwirft  bie 

©anitätSgefefce  für  ba«  Deutfdjc  9feid)  (junädjft  ein  iMdjcnfcfjaugefcfc).  On  neuer  3«t  würben 

aud)  öon  bieten  ©tabtgemetnben  Dcutfd)lanb«  locale  ©cfunbl)cit«ämter  cingeridjtet  mit  ber 

Aufgabe,  ben  Vebörben  SDcajjrcgeln  ju  b,ngictni|'d)cn  Vcrbeffcrungen  üorjufdjlagen. 
Vei  ben  namentlich  in  neuerer  3eit  gemad)ten  manmd)facr)eu  Verfudjen,  äußerlich  eine 

©djeibung  ber  ©anität« polijci  (©djufcfnftem)  bon  ber  &.  (©nftem  ber  ftörberung)  in« 

2Berf  ju  fefcen,  fab  man  balb,  wie  wenig  praftifefj  foldjcö  Unternehmen  ift.  Veibe  ̂ rineipien 

burchbringeu  fich  in  jebem  fünfte.  Die  Aufgaben,  mit  weldjen  fid)  beibc  gemeinfehaftlich  be* 

fdjaftigen,  fmb  etwa  folgenbe:  Da«  ©euchenwefen  umfaßt  bie  Veftimmungen,  welche  junt 

©djufee  ber  allgemeinen  OJcfunbljeit  gegen  anfietfenbe  ftrantljeiten ,  gegen  Epibcmicn  unb  Eu» 
bemien  getroffen  werben  müffen.  (#egen  bie  Verbreitung  ber  ?luftedungöfioffe  (£  outagien)  ging 

man  jucrfl  nur  burd)  Mfpcrrung  bor  unb  traf  hiequ  SRafjregetn,  wie  Käufer*  unb  3intmer* 
fperre,  Quarantäne  unb  (5orbou.  Allein  btefc  borfcfjrcnben  ÜNaßregcln  rein  polizeilicher  9?atur 

jur  Verhinbcrung  ber  Verbreitung  ber  ©eudjen  würben  balb  Don  ben  Ijöhern  Aufgaben  ber 

öffentlichen  ®.  in  ben  Jpintergntnb  gebrängt,  welche  bariu  befteljen,  baß  mau  bie  anftedenben 

$?ranff)eitcu  in  ihren  Urfad)cn  unb  Söirfungcn  befämpft.  3e  nad)  ber  eigenthümlichen  9?atur 

be«  $tofted*uncj«ftoff«  bei  ben  bcrfd)tebencn  contagiöfen  ÄrauHjeiten  ((Iljolcra,  £bpbn«,  %tft, 
©clbcS  lieber,  Dorfen  u.  f.  w.)  fommen  hier  theil«  borbereitenbe,  theil«  beim  Ausbruche  ber 

ttraufljeit  im  Orte  51t  treffenbe  SLRaßregeln  in  Vctradjt:  9tnorbnttugen  über  fof ortige  Slnjcige 

jebe«  (Srfraufung«fall«,  Vefeitigung  ber  bieÜuft  unb  ben  Voben  bcntiminigcnben^uflbünfhtngm 

unb  Mflüffc,  bc«  Inhalt«  fauler  ©ruben  unb  @räbcn,  Reinigung,  eocntucU  Räumung  un= 

reiner  £ocalitäten  in  ̂ rmcnhäitfcrn,  (Mefängniffen,  ©djulen  unb  Üöohnungcn,  allgemeine  De«» 

infection  (f.  b.)  ber  Abtritte  unb  Kanäle,  33efd)affuug  guten  DriuTwaffcr«  u.  f.  w.  ©egen  gc* 

wiffe  Äranfhciten  gibt  eö  ganj  befonbere  SJorlehrungeu,  5. 58.  gegen  bie  33tattcru  bie  Ompfung 

tcr  ßtihpocten  (SJaccination).  hierbei  entftaub  benn  bie  ö^age,  ob  bie  Regierung  ben  in  ber 

polijcilicrjcn  Ompfung  (Ginpfjwang)  licgciibcn  (Singriff  in  bie  iubwibnefle  Freiheit  ju  madjen 

beredjtigt  fei,  ober  ob  fic  blo«  bei  ber  ̂ crftctlung  ber  iBcbingungeu  einer  guten  Outpfung,  h^ch; 
ftcnö  bei  ber  Empfehlung  bcrfelben,  ̂ cl)cn  bleiben  foH.  Wit  bem  1.  Slpril  1875  würbe  im 

Deutfdjen  Sfeidje  ber  Ompf^wang  gefe(jlid)  eingeführt.  (Sine  9?cib,e  umfängltdjcr  ÜKa§rcgeln 

werben  gegen  bie  Verbreitung  einer  aubetn  anftedenben  ÄranTl)cit,  ber  ©npljiliö,  getroffen, 

namentlid)  burch  bie  fauitätflpolijeilid)c  Söeauffidjtigimg  ber  ̂ rojtitution  in  ben  großen  ©täbten 

al«  £aupthcvb  ber  Oufcction.  Öegen  folcfje  SBoIf«fraufheiten,  welche  burch  ̂ robuete  fantenber 

unb  oerwefenber  ©ubftanjcn,  b.  h-  burd)  3J?ia«men,  Verbreitet  werben,  j.  93.  gegen  SWalaria* 

franfheiten ,  ilöcd)fclficbcr  u.  f.  w. ,  erweifen  ftd)  Irocfcnlcguug  oon  ©ümpfen ,  Drainage  be« 

(Srbbobcnö,  93aumpflanjungen  u.  f.  w.  nitylid).  Die  Uebertragbarfeit  uon  SThicvfranfrjciten  auf 

ben  9tfenfd)cn  (ÜWiljbranb,  Not},  2öutf>)  erforbert  fdjueae  ©efeitigung  ber  erfranften  Ztym, 

Änorbnung,  bafj  alle  $unbe  9)JaulfÖrbe  tragen  müffen  u.  f.  w. 

üWit  bem  Vauwefen  hat  e«  bie  infofem  ju  t()uu,  alö  fte  bie  öffentliche  ©efunbheit 

gegen  bie  in  Vau  unb  Anlage  ber  2öof)nungen  liegenbe  C^cfafjr  ju  fd)ü(}en  unb  namentlich  bie 

2Bohnung«üerhältniffe  ber  niebern  ftlaffe  al«  bie  .^erbe  ber  ßrantt)citen  31t  oerbeffern  hat.  ©cit 

1830  jeigte  ftd)  in  (Suropa  eine  regere  Vewegung  für  bie  Vaupolijei  unb  ihre  ̂ gieinifd|e 

Aufgabe.  $ür  (Snglanb  liegt  fogar  ber  ©djwcrpunft  aller  ©cfunbhcit^polijei  in  ber  fytytrn 

Vaupolijei,  in  ber  ©tttbtereinigung  u.  f.  w.,  burch  Welche  Diele  engt,  ©täbte  ihre  Äorta» 

Ittät«jiffer  bebeutenb  oerringert  haben.  Vor  allem  muß  bie  Vauorbnung  ihr  Slugenmcrf  in 

hhgieinifcher  ̂ inficht  auf  Vauplan  unb  Einrichtung  ber  ̂ rir-atwohnungen,  auf  bie  Katrinen, 
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Äloafen,  Sbjufltfanäte  unb  Dimgbefjätter  rieten.  Ott  neuerer  %t\t  fie^t  benn  aud)  bie  brennenbe 

ftrage  auf  ber  Üage«orbnung ,  ob  bie  Stäbte  mittel«  ber  nad)  engt.  (Stiftern  £U  baueuben 

Sdjwemmfanäle  (in  Jöerbinbung  mit  SBafferleitung  unb  SGSaffcrclofet«),  ober  mittels  eine«  ber 

niannidjfadjen  Slbfuhrfnfieme  gereinigt  werben  foQten.  9cad)ftbem  finb  fpecieU  bie  gefunbljeit* 

ttdjen  55ert)ältniffe  ber  ̂ abrifen,  ber  ©efängniffe  unb  anberer  öffcntlict)cr  ©cbäube,  tior  allem 

ober  bie  ber  Schulen  ju  beauffidjtigen.  Die  Sorge  für  gefunbe  Speifen  unb  ©ctränfe  legt 

btm  ©anität«wcfen  bie  ̂ flidjt  auf,  eine  borficfjtigc  Wafjruugöpolijei  herjuftcUen,  bie  uidjt 

blo«  al«  ̂ ögieinifo^e  9J?arftpolijet  Sörot,  ftlcifd),  ©etränfe,  ©ewürj*  u.  f.  tt>.  beauffidjtigt  unb 

bcifpiel«weifc  auf  mutkrfornhaltigc«  ©rot,  auf  finnige«,  tridjinige«  ober  üerborbene«  f$leifdj 

(«ftleifdjbefdjau»),  auf  faurc«  ober  mit  fd)äblid)en  (Stoffen  Derfefcte«  93ier  fatjnbet,  fonbern  bie 
aud)  bie  Srnnneuwäffer  unb  iljre  fanitäre  ©efchaffenfjeit  im  Sluge  behält,  hieran  retfjt  fid)  ber 

Sdjufc  gegen  beu  gefährlichen  SBerfeljr  mit  ©if  ten,  bie  93eaufftd)tigung  be«  ©iftfjanbel«,  bie 

$cmi|?ung  fd)äblid)er  ©erätfjfdjaften,  inbern  je  nad)  Umfiänbcn  fötale  au«  Gifen,  ffupfer,  &inn, 

Weuftlber,  Sölci  u.  f.  w.  ber  ©efunbfjeit  nad)tl;eilig  fein  fönnen;  Äleiberftoffe,  Tapeten,  £on* 

bitoreiwaaren,  Sdjnupf*  unb  $aud)tabacf  u.  f.  w.  fönnen  ferner  mit  mannigfachen  metaUifdjen 

ober  oegetabilifdjcn  (Giften  üerfefct  fein.  3n  Deutfdjlanb  iji  im  Strafgefefcbud)  bie  ©efährbung 

anberer  burd)  giftige  ©egcnftänbe  fomic  ber  Jpanbel  mit  (Giften  gcfefclich  borgefeheu  unb  be* 
fcfjränft.  Sei  oiclcn  Öcw erben  haben  e«  bie  Arbeiter  mit  gefunbt)eit«wibrigen  Ginflüffen  ju 

ttmn;  bie  §tjgieinc  muß  aber  für  einen  ber  ©efunbl/eit  mÖglicf)ji  fdjablofen  Setrieb  forgen. 

äunäc^fi  fommen  beim  ©ewerbebetvieb  d)em.  Sdjäblichfeiten  Dor:  burd)  S3lei,  Oucrffilber, 

Äupfer,  <ßf)o«phor,  irrcfpirable  unb  giftige  ©afe  u.  f.  w.  £ier  finb  al«  SJorfchruugSmittcl 

Sentilation,  firenge  Diät,  Ofolirung  bc«  Arbeiter«,  Schwämme  bor  2Jiunb  unb  9cafe  in  Sin* 

wenbung.  Slnbcrcrfcit«  gibt  cö  Sdjäblidjfciten,  weldje  bei  mausern  ftuuft»  unb  ©ewerbebetrieb 
auf  bie  ©efunbljeit  mcdjanifd)  einwirfen. 

ßine  jieinlid)  fdjwierige  ftrage  crwäd)ft  für  bie  öffentliche  ©.  au«  ben  ©efaljren,  weldje 

ber  allgemeinen  ©efunbljeit  burcr)  dttrpfufc^erei,  Duacffalberei  unb  ©efjcimmittel  broljen. 

Säljrenb  Söeftimmungen  jum  Sdjntje  gegen  bergleidjcn  Sdjäblichfeiten  in  Slmerifa  wie  in  öng* 
lanb  oon  jefjer  fehlten,  ging  man  in  CDeutfd)lanb  nod)  bi«  in  bie  neuere  %t\t  üon  ber  ?lnfid)t  au«, 

oafj  mau  eincSttjeil«  ba«  ̂ ublifum  öor  S3enad)tf)eiligung  au  feiner  ©efunbljeit  burd)  Hurpfufdjer 

fa)it|jen  niüffe,  anberntljeil«  ba«  fttnbifd)c  ̂ edjt  ber  ftaatlid)  anerfannten  unb  Dorfd)rift«mäjjig 

gebilbeten  Slerjte  unb  Äpotljefer  uor  unberechtigten  (Singriffen  51t  wahren  fjabe.  Söeibe  9?ücf* 

ftdjten  fmb  nun  im  3)cutfd)en  9ieid)e  mit  Ginfütjntng  ber  neuen  ©emerbeorbnung  i^infäQtg  ge- 

loorben,  welche  bie  ärjtlidjc  ̂ J3rari«  cöllig  freigibt.  SBätjrenb  frütjer  bie  ©anität«polijei  üiel* 

fältig  gegen  Unmäßigfeit  maßregelnb  eiufc^ritt,  trat  in  neuerer  3«t  bie  ©teile  biefer  uupraf« 

tifd)en  Sefkebungen  bie  -Dbee,  eine  gefunbrjeitlicfje  Grjie^ung  in«  ?eben  ju  rufen,  roeldje  bie 

gefunbt)eit(iche  So^tfarjrt  förbernbe  ©runbfä^e  im  SJolfe  oerbreitet.  ÜDiefe  (Srjietjung  foll  fctjon 

mit  ber  (Schule  beginnen.  ü)a«  eigentlich  päbagogifdjc  ̂ rineip  ber  leiblidjen  ̂ ie^ung  mürbe 

in  ü)cutfcr)lanb  ferjon  feit  längerer  3«t  jum  größten  SSortt)eil  ber  Jüngern  ©eneration  im  Üum« 

nnteuidjt  obligatorifd).  (Sine  9?cit)e  oon  Cinridjtungen  gcljört  infofern  in  ba«  ©ebiet  ber  öffent* 
liäjen  ©.,  al«  e«  fid)  bei  itjuen  barum  t)a»belt,  oerlorene  ©cfunb^eit  roieber  ju  erfefcen.  ®ie 

Seranfialtungcu ,  meldje  ba«  gefammte  ̂ >eit^  unb  Äranfcnmefen  im  (Staate  betreffen,  ftnb  fefjr 

umfaffenb.  ̂ ür  biefen  ̂ \otd  bienen  ein  tücf)tig  gebilbetcö  ̂ eitperfonat  unb  gut  eingerichtete 

Äranfenauflalten.  Bwnfithf1  fino  ̂ eräte  tjeranjubitben,  wobei  man  erfi  in  neuer  ̂t'xt  in  Deutfa)* 
lonb  ba«  üon  9tuft  eingeführte  (Srjftcm  öerlaffeu  hat,  Äerjte  jweiter  klaffe  ober  fog.  3)?cbico= 

Chirurgen  mit  halber  Söilbung  unb  mit  einem  bcfdjränftcn  3J«ht  jur^Jrari«  ju  fdjaffen.  -3c(jt  gibt 

e«  nur  (Sine  Älaffe  oon  äerjten,  bie  burd)  eine  fraatliche  Slpprobation  nach  überfhnbener  ̂ Jrü» 

fung  ba«  9?ed)t  erlangt  haben,  ftch  «?lrjt»  ju  nennen,  ferner  forgt  ber  Staat  im  Ontereffe  ber 

öffentlichen  ©.  für  materielle  Heilmittel,  inbem  er  Sipotfjefen  unb  Spotheler  mit  Siechten  unb 

Privilegien  öcrfieht,  aber  auch  nur  a"  f°^e  ̂potljefer  Conceffton  ertljeilt,  weldje  bie  oorfchrift«* 
mäßige  Prüfung  befranben.  Ginc  gefetjlidjc  ̂ (rjncitare,  ein  93crjeid)nijj  unb  SJorfchriften  über 

9ereitung«nicife  ber  ju  haltcnbcn  Slrjneien  (b.  t)<  eine  ̂ hatmafopöe),  Söeflimmungen  über  Sin« 

ridjtung  ber^lpothcfc  unb  regelmäßige  Sifttationcn  öcrljüten  in3)cutfd)lanb  ienc9lu«fchreitungen 

be«  «pothefergeroerbeö,  welche  in  (Suglanb  unb  3lmerifa  nicht  geringe  9?achtheile  für  ba« 

blifum  mit  fid)  bringen.  Om  0- 1872  Würbe  eine  allgemeine  ̂ harmafopöc  im  Deutfdjen  deiche 

gefetffich  eingeführt.  SDie  Slu«bilbung  öon  firanfeuwärtern  unb  ̂ peilbiencrn  trat  mit  Sefeitigung 

be«  alten  33aber=  unb  C£^irurgengewerbe«  in  ein  neue«  «Stabium.  Da«  .f)ebammenwefen  ifl  in 

£eut)'d)(anb  weit  beffer  al«  in  anbern  Staaten  georbnet,  inbem  bei  un«  überall  eigene  ̂ eb- 



286 (Beten 

ammcnfdptlcn  errietet  ftnb  unb  bie  ̂ Regierung  nad)  ben  ©eftimuuingcn  ber  neuen  ©emerbe* 

orbnung  für  bie  Siuöiibung  ber  $cbammcufunji  eine  befonbeve,  burd)  ba«  UcDerfle^cn  einer 

Prüfung  öffentlich  anerfonnte  Vilhtug  fovbcrt,  aud)  btc  Hebammen  an  bie  Vorfdjviften  einer 

Önflructiou  biubct.  ftür  $>eilauftalten  forgen  ©tont  unb  ©emeinben  burch,  Einrichtung  all* 

gemeiner  ffrei«*  unb  Stabtfraufcuhäufcr  (f.  Ärnnf  cn^äuf  er)  uub  fpeciefler  Slnftaltcu  für 

beftimmte  Uebel  (Orrem,  Vlinbcn»,  ovttjopäbifcrje  unb  Üaubfhtnuucnanftalten) ,  bann  aber  aud) 

bind)  Anlegen  uub  Unterhalten  Don  öffcntltdjen  Vabeanftaltcn  unb  ©efunbbrunneu.  Schlicfjlid} 

nimmt  bie  öffentliche  ©.  Die  $ülf«lciftung  für  Vcrunglihlte  unb  bie  Vorbeugung  Dor  Unglüd«* 

fällen  wahr:  fie  forgt  für  Rettung  bei  Sd)eintob  bnrd)  bie  i'cidjcnfcbau  unb  burch  2cid}cnhäufer 
ober  Seichenhaflcu;  fie  trifft  9iettung«maörcgeln  für  Grtrunfene ,  erfrorene  u.  f.  n>. 

Unter  ber  Literatur  über  öffentliche  ©.  ftnb  au§er  ben  altem  Herfen  Don  tjrranf,  ̂ ?arcnt* 

Duehatelct,  Nicolai,  Sporer  u.  f.  w.  ju  nennen:  Ghapelle,  «Traitd  d'hygiene  publique»  ($ar. 

1850);  Xarbieu,  «Dictionnaire  d'hygiene  publique  et  de  salubrit6  »  (3  Söbe.,  <$ax.  1852  — 
54);  $orn,  «Da«  preufj.  ÜJcebicinaiwcfcn»  (2  Vbe.,  Verl.  1853  —  58;  Supplement  1863); 

Vogel,  «Die  mebic.  <|3oli$ciwiffcnfd)aft»  (Oena  1853);  SdjürtnaDer,  «$anDbud)  ber  mebic. 

^olijei»  ((Erlangen  1847;  2.  Äufl.  185G);  "^Oppenheim,  «$aubbud)  ber  Sanität«poli$ci» 
(3  Vbe.,  Verl.  1858  —  64;  2.ttafl.,  2©be.,  1867—70);  ©üutner,  «§anbbud)  ber  öffent- 

licheu  Sanität«pf(egc  für  Slerjtc,  -Ouriftcn  unb  jeben  ©ebilbeten»  (i?rag  1865);  Stein,  «Die 

innere  Verwaltung»  (1.21)1.:  «$cmptgebiet»;  2.  Xl)l.:  «Da«  öffentliche  ©efunbheit«wcfcn  in 

Deutfdjlanb,  ßnglanb,  övanfmd)  uub  anbern  Räubern»,  Stuttg.  1867;;  Sanbcr,  «Die  engl. 

SanitäWgcfctjgcbung»  ((Slbcrf.  1869);  9?cich,  «Stoflcm  ber  $t)gieine»  (Vb.  1,  ?pj.  1870); 

©ctgel,  £>irt  unb  SWerfcl,  «^anbbudj  ber  öffentlichen  @.  unb  ber  ©emerbefranfheiteu»  (2.  Shtfl., 

£pj.  1875);  £>irt,  «Softem  ber  ©.»  (Vre«l.  1876);  Defterlen,  «£anbbucf}  ber  $ögteine,  ber 

prioaten  unb  öffentlichen»  (3.  Slufl.,  £üb.  1876).  Slufeer  ben  3eitfd)riftcu  für  StaaMaqnci« 

funbe  Don  3.  «t>.  ®°\>V,  Ä.  £cnfe,  Sßilbbcrg,  Schncibcr,  (£a«pcr  bef duftigen  fich  Dorjnafl* 

weife  mit  öffentlicher  &.  bie  «Annales  d'hygifcne  publique  et  de  mädecine  legale»,  «Viertel« 
jahvfdjrift  für  gerid)tlid)c  9Kcbicin  unb  öffentliche«  Sanität«wcfcn »  (Verl.  1852  fg.),  bie 

«Dcntfdje  Vicrtcljahrfdjrift  für  öffentliche  @.o  (Vraunfdjw.  1869  fg.),  «©cfunbheit,  3cit* 

fchrift  für  förpcrliehe«  unb  geifttge«  SBoljl»  (?pj.  1875)  unb  bie  «Veröffentlichungen  be«  Äaifcr= 

lieh  beutfehen  ©cfuubhcit«omte«»  (Verl.  1877  fg.). 

(£jetUt  (lat.  Getae)  hieß  im  Slttertlmm  eine  Völferfdjaft  tl)raj.  Stamme«,  welche  fdjon  ju 

ben  3citen  bcö  Jpcrobot  j»oifd)en  £>ämu«  unb  ber  unteni  Donau  ihre  Sßoljnfifce  hatte,  Don  Da* 

riu«  auf  feinem  3"fle  Sfflcn  bie  Scnthen  heimgefucht  mürbe  uub  befonber«  burch  ben  Gtult  be« 

©otte«  3nm°U"i«  b°3  Ontertffe  ber  ©riedjen  erregte.  G«  wirb  auöbrüdlteh  berichtet,  bog  bie 
©.  in  ihren  Sitten  unb  ©cbväud)cn  mit  beu  übrigen  Völferu  tl)raj.  Stamme«  übereinftimmteu. 

3u  ben  3(iteu  ̂ hWW  ̂   00,1  SWacebonicn  unb  ?llcranbcr'«,  ber  fie  334  befiegte,  hotten  fie  Don 
ihrem  $)eimatlaubc  au«  ein  gctifdje«  9ieich  im  Horben  be«  Öfter,  jmifchen  biefem  unb  beut 

Dnjeftr  begrünbet,  beffen  in  ber  ©cfdjicqtc  be«  ?i)fimacho6  mehrfach  gebad)t  mivb,  ba«  aber 

fd)on  in  ben  erficn  dahrjehuten  be«  2.  Oahi'h.  D.  dtyv.  (um  180)  beut  Stahringen  ber  german. 
Vaftamer  erlegen  ju  fein  fdjeint.  Ou  ihven  alten  Si^en  am  $ämu«  merbcu  bi«  bahin  bic  ©. 

faum  genannt,  obgleich  fie  ftdjcr  in  bie  Vcwegungen  unb  fiämpfe  mit  Waccboutcvn,  5ubri)fen, 

ÜrtbaUevu  unb  ©alliern  Dcrflochtcn  toaren.  Grft  nad)  beut  Sturje  ber  gallifd)en  SDJaeht  auf 

ber  Valfanhalbinfel  (213  0.  ̂ hr.)  taudjt  ihr  9?amc  wieber  auf,  meun  fie  auch  faum  3U  polit. 

Selbftf)änbigteit  gelangten.  3n  ber  legten  3«t  ber  röm.  Üfcpublif  erjdjeinen  ftc  Dielfach  unter 

ben  ÜJiöfern  mit  tubegriffen;  jur  3cit  be«  Sluguflu«  t)atte  Voerebifie«  ein  mächtige«  Ü?eich  an 

ber  Donau  gegrüubct.  9Jach  feinem  Xoht  Don  nörbl.  Vollem  bebrängt,  haben  fie  röm.  Sd)ufe 

nachgefucht  unb  fiub  über  bie  Donau  geführt.  Vefannt  fiub  bie  gelegentlidjcn  SNittfjcünngen, 

welche  ber  im  -3-  9  n.  Qfyx.  nach  Domi  im  ©etenlaube  Derbannte  Ooib  in  feinen  Dichtungen  über 

biefe«  Volf  gibt.  Die  ©.  bilbeten  bamat«  einen  £h"l  be«  9icid)«  ber  Don  ftiom  abhängigen 

Könige  Don  Üfnrajtcu.  Seit  Ic^tcre«  burch  Vefpaftan  jur  röm.  Tronin}  gemad)t  würbe,  Der* 

fdjwinbet  it)r  9iante  Dollftänbig  au«  ber  ©cfdnchte.  Om  ©ebächtniffe  ber  ©elehvtcu  unb  Didier 

lebte  er  jeboch  fort  unb  würbe  junächfl  Dielfach  (w»e  f^on  früher  auch  bisweilen  Don  gried). 

Schrif tfietlem)  auf  bie  Dafen  (Dacier) ,  bann  aber  auch,  htrccnlo«  wie  er  war,  auf  bie  ©othett 

(balb  nach  ihrem  erfhn  Auftreten  238  n.  (5hr.)  übertragen.  Von  ben  ©efa)ichtfd)rcibern  bringen 

erjt  ßafftobor  unb  ihm  folgenb  Oorbanc«  (f.  b.)  in  ifjren  ©efchtcht«werfcn  über  bie  ©otheu 

aud)  9colchrichten  über  bie  ©.  On  neuerer  3«t  h^t  0.  ©riutm  befouber«  in  ber  «©cf Richte 

ber  beutfehen  Sprache»  (2.  ffufl.,  2  Vbe.,  fpa«  1854)  bie  Obentität  ber  ©.  mit  ben  ©othen 
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ju  bctocifen  gcfttdit,  jcbotf)  üiclfadj  SBiberfpvtich  gcfnnbcn.  ©gl.  ©cffett,  «De  rebus  Gcticis» 

(©Ött.  1854);  3J?iiaen^offr  in  grfch  imb  ©ruber'«  ««ttgemeiner  (SucüflPpäbic»  (©cot.  1, 
©b.54,       1857);  9?ö^fer,  «Die  @.  unb  ib,re  92ac^tiarn»  (Stfien  1864). 

(^Ctränf  nennt  man  im  aflgemeinen  jebe«  jur  Aufnahme  in  ben  fiörper  unb  jur  ©toff= 

aneignung  (flffimitation)  geeignete  Littel  in  flüffiger  ftorm,  infofern  e«  ben  Dürft  ju  Iöfrfjen 

unb  bie  bem  ©tut  unb  ben  ©eweben  burdj  fungen,  $attt  unb  Bieren  endogene  SBaffermenge 

wieber  $u  eiferen  üermag.  Da  fafl  üier  günftb,cilc  uttfer«  Äörper«  flu«  SBaffcr  bcftefjen  unb 

bie  feften  9fahrung«mittel  allein  bent  £)rgani«mu«  nicht  bie  geuilgenbe  Wenge  ftlüffigfett  ju* 
führen  fbnnen,  unb  ba  jubem  alle  ©.,  felbft  ba«  SBaffer,  gewiffe,  jiun  Grfafc  ber  fetten  Körper^ 

beftanbtheile  geeignete  ̂ ab,rung3ftoffc  in  ftdj  entfalten,  fo  fomntt  ihnen  eine  fefyr  biätettfdje  unb 

f)l)gieinifd)c  ©ebeutung  jit.  Seit  Stürfftcht  auf  ihren  ©ehalt  an  9?äf>rftoffcu  tljeitt  man  bie  ©. 

ein  in  burjllöfdjenbe  ober  füf|fenbe,  erfrifd)enbe,  wie  ba«  Drtnfwaffer  unb  bie  fäuerlidjen  ©.,  in 

fdpoadmätjrenbe,  wie  bie  (Stnulftonen  üott  ̂ Pflatijettfamcn,  bie  §lbfod)ungen  üon  ©rot,  ©etreibe* 

famen  unb  fehteimigen  ©toffen,  in  nafjrfjafte,  wieiDitld),  ftlcifdunrühe,  (Shocotabe,  in  aromatifdje, 

wie  Äaffee,  %t)tt  u.  bgl.  unb  in  alfoholifdje,  tote  2Bein,  ©icr,  ©rauntwein  u.  f.  tu.  ©on  2Bid)tig* 

feit  ift  bie  SBab^I  ber  ©.  bei  allen  fieberhaften  «Störungen  unb  bei  ben  Äranffjciten  be«  ©er= 

baunngöapparate«,  bei  benen  bie  franffjaft  üeränberte  ©djlcirnfjaut  oft  nur  fcinftüerthcilte  flüfftgc 

9(ah,rung«floffe  ju  afftmiliren  üermag.  (©.  Diät,  (Srnährnug,  9?af>ruttgflinittei.) 

betreibt,  (£erealien,  Äörner*  ober  2J?ehtfrüd)te,  f)ci§eu  biejenigeu  Mufepflanjen, 
welche  üor$ug«rocifc  ihrer  ftärfemefjtreichen  Samen  wegen  jur  ntcnfdjtichen  Wahrung  angebaut 

»erben.  Da  fie  gröjjtent()cit«  ber  ftamilie  ber  ©räfer  angehören,  fo  werben  fie  aud)  $atm» 

frildüe,  uad)  ü)rer  bebettteuben  ©ermenbung  aber  $auptbrotfrüd)te  genannt.  -3n  Europa  werben 

al«  ©.  angebaut  bie  ©ramineen:  SDeijen,  Joggen,  ©erfte,  #afcr,  flJcat«,  9tei«,  ÜRof|reul)irfe 

tmb  $irfctt;  au«  ben  ̂ olugoncen  ber  ©udjweijen.  ©on  untergeorbnetev  ©ebeutung  ifl  bie  gleich* 

fall«  junt  @.  jähteube  ruff.  ©djwabengrüfce  unb  bie  poln.  ©luthirfc ;  in  anbern  SBelttljeilcn 

finb  SßJafferrci«,  JQuiuoamclbc  u.  a.  unter  bent  ©.  einbegriffen,  Die  Äörner  be«  ©.  enthalten 

50 — 75  Iljcite  ©tävfemehl  unb  7 — 13  ÜljeUe  ̂ Jrotemftoffc.  68  wirb  bemuad)  bind)  ihren 
Änbau  eine  fjödjft  beträcrjtüc^c  SJfcngc  üon  9?ö(jrftoffcn  erjeugt,  foba§  berfelbe  feit  beut  graueften 
ÄItertb,um  bie  ©runblage  beö  «devbaue*  unb  ber  Sioilifation  bilbet.  Die  ©ctreibeförner  bietteu 

nic^t  blo$  jur  9iat)rung  befl  Wenfc^eit,  fonbern  bilben  and)  ba«  wert^oollfle  Kraftfutter  für  bie 

^auSt^icre;  au&erbcm  werben  fte  ber  Snbttftrie  bienfibar  al«  9)?ateriaf  ber  Bierbrauerei,  <£ptri« 

wö«  unb  (Stärfefabrifation.  Da«  ©trob,  ber  Halmfrüchte  ftnbet  oielfettigc  Serwenbnng,  ton 
ber  ©treu  für  ba«  S3ictj  unb  ber  ©enufeung  jum  Dadjbedcn  an  bi«  31t  ben  feinften  ̂ ff^tarbeiten. 

Vielfach,  werben  aud)  bie  (Jerealicn  cinjeln  ober  im  ©emeuge  angebaut  3ttr  ©erfütterung  im 

grünen  3ufianbe  an  ba«  9?utoief).  Der  ©ctreibeban  ifl  gcjwuugen,  ftc^  gegenüber  ber  Kultur 

ber  3 nbnftrtege wttcf)f c  immer  tneljr  in  bie  Jänber  mit  bünner  ©cuölfcmng  unb  geringem  ©oben« 

toertb,  jurüdjujie^eu;  gegenwärtig  finb  bie  Cftfceprooinjen,  9?enru§(aub,  Ungarn,  Gaptanb, 

ba«  wefil.  9?orbamerifa  unb  Hufhalien  bie  ̂ auptiitnber  filr  bie  ©etreibeprobuetion.  Da«  ©. 

bilbet  ba^er  einen  wichtigen  gactor  im  2öeltb,anbel,  welcher  üielfad)  jum  Regulator  bc«©cfammt« 

oerfet)r«  wirb.  3U  beut  Gnbe  ftnben  ftdj  an  Dielen  ü)?tttelpunfteu  be«  ©erfeb^r«  ©etreibebörfen 

unb  ©etreibemärfte  mit  feftgcftetlteu,  be^örblia^  überwachten  Ufanccn.  $11«  (Smporien  be«  ©e> 

treibe^anbel«  in  (Suropa  gelten  bie  ©täbte:  Dbeffa,  tyfr,  ffiicn,  ©rcölau,  Danjig,  ÜRemel, 

8tiga,  Hinfterbam,  ?onbon,  ̂ ari«,  Kotten,  2Narf eitle;  in  Äfrifa  ifl  «teranbrien  unb  bie  Gap» 

ftabt  ju  nennen;  in  ben  übrigen  2Bclttf)ei(eu  concentrirt  ftd)  ber  ©erfeb^r  in  ben  $auptf)Kfen. 

Sgl.  «Die  ©etreibcarten»  (9taöen«b.  1871);  ̂ cuje,  «Les  plantes  alimentaires»  ($ar.  1873). 

©etrcibchonbcl.  On  ber  gemäßigten  3one  finb  bie  Äörncrfrüd)te,  ba«  ©etreibe  (f.  b.), 

ba«  widjtigfie  ̂ ahrungfimittel  unb  fonach  aud)  ba«  widjtigfle  ©ut  ber  ©olf«wirtf)fdjaft,  öon 

beut  jeber  ?lu«fatt  an  feinem  gewohnten  «lbfa(fc  ober  Angebote  fic^  al«  fc^were  Kalamität  gel- 

trab  madjt.  Da«  ©etreibe  ifl  fdjmcr  tran«portabel,  unb  fotten  bie  greife  beffelben  an  einem 

Orte  3»tftüjren  uon  anbent,  Weit  entfernten  Orten  ̂ eroorrufen,  fo  müffen  fie  bort  beträchtlich 

fjöljer  flehen  al«  hier.  Dabei  föttnen,  währenb  bie  burdj  hohe  greife  angelodten  3tifnhrclt  unter» 

toeg«  finb,  biefe  greife  erheblich  fallen.  De«hatb  unb  au«  mandjen  anbent  ©rüttben,  namentlich 

mid)  wegen  ber  großen  Äbhängigfeit  ber  ©etreibepreife  üon  bent  ©örfeneur«,  ifl  ©etreibe  ein 

befonber«  beliebter,  aber  auch  befonber«  gefährlicher  ©pecutation«artifet.  Dem  8?iftco  be«  ©er» 

lufle«  fleht  bei  ber  Allgemeinheit  be«  ©etreibebebarf«  bie  Qhattce  großer  ©ewinne  gegenüber. 

On  allen  getreibeüerbrauchetibcn  8änbem,  welche  noch  auf  niebriger  Gulturfhtfe  flehen,  hat  bie 

®etreibcfpeculation  außer  ben  ©efaljrcn,  bie  in  ihr  fetbfl  liegen,  noch  önbere,  fünfllich  erzeugte 



288  betreue (getriebene  Arbeit 

@ef  obren  ju  befielen.  Diefe  ©ef  obren  entfielen  au«  bem  SJorurtbeile  ber  ungebilbeten  Wenge, 

weldje  efl  für  unftttlicb  hält,  au«  boben  ©ctreibepreifeu  ©ewinn  ju  nicken,  unb  bie  ben  florn* 
^aubel  in  3e**en  bfr  Äorntfjeuerung  al«  flornwud)cr  otrbamntt.  ©Icidje«  93orurthcit  haben 

aud)  bie  ©efefcgebungen  lüclfacb  geteilt  unb  genährt,  ©tarfe  GrateauSfätte  in  fonfi  forurttdjen 

©egenben  pflegen  bie  gewöhnliche  Urfadje  wirflid)er  Äorntheuerungen  ju  fein.  3n  ©egenben 

mit  intenftPer  dultur  jeigen  fid)  jwar  berglcidjen  &rntcau«fäüc  fcltener,  aber  gerabe  foldje 

©egenben  finb  audj  meift  nid}t  fonbcrlid)  maßgebenb  für  ben  internationalen  ibrntjanbet.  Waß» 
gebenb  finb  befouber«  ©egenben,  weldje  uod)  lebiglid)  auf  ber  ?lderbauftufe  flehen,  unb  wo  e« 

an  Kapital  $ur  Einführung  ber  intenfioen  Gutltur  fef)lt.  ©egen  ba«  Uebel  ber  ornttycuerung 

fdjüfet  am  fidjerften  ein  auSgebilbcter,  fapitalrcid)er,  freier  ©.  (Sin  befonberer  ©taub  Don  ©c* 

werb«lcuten  bat  ftd)  biefem  fdjwierigen  $anbcl«jweige  au«fd)ließticb  ju  wibmen.  G«  muß  ben* 

felben  nicht  nur  freifte^en,  fonbern  fte  müffen  fid)  angetrieben  füllen,  ir)rc  Kapitalien  in  @c* 
treibe  anstiegen,  weldjc«  fte  in  .Seiten»  in  betten  fie  auf  (laden  ©egeln;  redjnen  ju  bürfen  meinen, 

ba  anlaufen,  wo  fie  e«  am  biUigften  erlangen  fönneu,  unb  wteber  berfaufen,  wenn  bie  erwarteten 

Qonjuncturcn  eingetreten  fmb,  ober  wenn  fte  trofc  be«  Ausbleibend  biefer  (Sonjuneturen  Oer« 
faufen  müffen.  Der  93erfauf  oon  ©ctreibe  in  ßfiten  ber  I^cuerung  ju  ben  hoben  $age«prcifen, 

biefe«  ©cfdjäft,  weldjc«  bie  Wenge  al«  Äornwud)cr  uerurtbeilt,  bilbet  ben  einigen  Antrieb  jur 

Lagerung  in  Reiten,  wo  baffclbe  weniger  treuer  ifi,  unb  wirb  alfo  gerabeju  ein  Wittel,  um  bem 

Waugcl  oorjubeugen.  (Sine  ©efe|jgebung ,  welche  bem  S3orurt^cil  gegen  foldje  Operationen 

S3orfd)iib  leiftet,  pflegt  bemnad^  ba«  Uebel  nur  ju  Pergrößern,  bem  fte  ju  fteuern  toermeint. 

s2l\djt  miuber  gefährlich,  im  beften  Salle  unwirffam,  fmb  bie  Wittel  ber  ©taat«magajinirung, 
(Sinfubrjnrämien,  ?lu«fubrberbote,  ©u«penfion  ber  fornoerbrauöjeuben  PuruSgewerbe  in  3eit<n 

ber  Steuerung  n.  f.  w.  Da«  Ginjige,  wa«  »on  feiten  ber  Regierung  mit  Grfolg  im  Ontereffe 

bc«  ftorufjanbelä  unb  einer  immer  genügenben  $3crforgung  mit  ©ctreibe  gefdjehen  fann,  ift  bie 

(Einführung  ööüiger  ©ewerbc*  unb  $anbeldfrctfjeit,  bie  Sorge  für  bie  ungehemmte  (Sntwidetung 

bc«  S3erfcl)r«  unb  ber  Sßerfeljröanftalten  unb  bie  Söeranfialtung  rechtzeitiger  ̂ ublication  wahr« 

hcit«gctrcucr  ernte«  unb  h<mbet«ftatift  Zugaben.  Großbritannien,  weld>e«  bei  einem  93ebarf 

oon  2,06  bi«  2,2  Ouarter«  (betreibe  für  ben  Äopf  ber  33cDölfenmg  jährlich  8 — 16  Will.  Ouar« 
ter«  frembe«  (betreibe  faufen  muß,  hflt  feit  Aufhebung  ber  tforiijöUe  unb  feit  bem  Uebcrgange 

jur  £>anbel«frcil)eit  nie  Pon  erheblichem  ftornmangei  ju  leiben  gehabt.  G«  bilbet  ben  $aupt> 

marft  für  ben  SGßeltfornbanbel,  alfo  für  baß,  wa«  man  ftorawudjer  nennt,  inbem  hier  ber  Zu- 
lauf ton  ©ctreibe,  um  e«  mit  S5ortheil  wieber  ju  »erlaufen,  mit  großartigen  Wittcln  unb  im 

auägebehntefien  ü)la[«  betrieben  wirb.  Am  umfangreichften  ift  bie  regelmäßige  fiorneinfuhr  ba, 

wo  (betreibe  ju  ben  nothwenbigften  ?ebeu«bebürfniffen  gehört,  maffcnljaft  gebraucht,  aber  wenig 

erzeugt  wirb,  bagegeu  bie  Wittel  uorljanben  finb,  außlanbifchefl  Horn  anjufaufen  (Sngtanb, 

©elgien,  ̂ oüanb,  8djwcij,  9iheinlanbe).  Die  regelmäßige  Äomauöfuhr  bilbet  ftch  am  gebeih» 
lichften  ba  au«,  wo  ber  ©ctreibebau  ba«  Jpauptgcwerbe  ber  SePölferung  bilbet,  unb  Pon  wo  ber 

regelmäßig  Don  ber  iulänbtfdjen  (Sonfunttton  oerblcibenbe  Ucberfchuß  bequem,  namentlich  su 

Saffer,  Pcrfanbt  werben  fann  (JDjifeeprooinjcn,  ©egenben  be«  ©djwarjen  Wccr«,  ̂ iovbcnuerifa, 

^olftein).  9?gl.  9iofd)er,  «lieber  ftornhanbcl  unb  Il)euerung«polittf»  (3.  Hnfl,  Stuttg.  1852); 

berfelbe,  tt^ationalöfonomtf  bc«  «rferbaue«»  (7.  «ufl.,  ©tuttg.  1873). 

©Ctreuc  (Htleles)  hießen  im  beutfehen  Wittelalter  biejenigen,  weldje  ein  ?efm  empfangen 

unb  bcflljalb  bem  Äaifcr  ober  einem  anbern  ̂ >erm  Üreue  gefdjworcn  hatten.  9?och  jetft  werben  in 

einigen  Staaten  bie  SJafaUeu  Don  bem  ̂ aube«henn  in  9icfcripten  mit  «ÖJetrcue»  augerebet. 

(betriebe  nennt  man  in  ber  Wafdjiuentcdjuif  biejenigen  53cftanbtheile  einer  Wafchinc, 

weldjc  Arbeit  unb  Bewegung  öon  bem  fraftaufuehmenben  Organ  (9ieceptor)  nach  bem  iöJcrf« 

jeug  hiulcitcn ;  bei  näherer  Betrachtung  erweift  fid)  jebe«  &.  au«  paarweife  angeorbneten  unb 

gefctjmäßig  ferfetteten  (Slcmenten  beftel)cnb,  öon  benen  jwei  ju  jwei  Derfchiebencn  paaren  ge* 

hörige  (Slemeute  feftgeljalten  fmb;  in  biefer  Sluffaffung  ift  ber  ?lu«brucf  gtcichbebeutenb  mit 

Wed)ani«mu«.  -Dm  Wühlenbau  nennt  man  &.  Satynräbcv  mit  frei«cnlinbrifchen  3öhncn»  ̂ OT 
Bergbau  eine  gewiffe  WufyuumcrungSart  jur33crwahruug  öon  ©rubenbauen,  au«  einigen  ftarfen 

^pöljern  unb  barjintcr  einer  SSerfleibung  pon  ©d) warten,  Uretern  ober  ̂ foflen  beftchenb. 

betriebene  Arbeit  nennt  mau  benjenigen  3w«ig  ber  ©culptur,  wetdjer  ftch  M,it  bem  ̂ er* 

austreiben  erhabener  Figuren  au«  einer  Wctallplatte  befdjäftigt.  Die  baju  angewanbten  We« 

taüe  finb  nteift  ©olb,  ©Uber,  Stitpftr  nnb  Gifeu  (f.  (Sifen  unb  ©olbfd)micbcfunft),  bie 

"Arbeit  fclbft  jcvfällt  nach  bcn  Sßcrfjeuflcn  in  3Wci  Arten.  Die  fdjwicvigerc,  nur  Don  einem 
Jfünftler  au«jnilbcnbc  ift  ba«  treiben  mit  SÖunjcn,  wobei  ba«  ̂ ledj  auf  eine  ̂ ßoehfdjeibe  gelegt 
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unb  bie  Qtgur  nad}  unb  nad)  burd)  Lämmern  gebilbet  wirb;  mit  bem  (Sifetireifen  pflegt  bann 

oon  oben  in  bie  rechte  ©eitc  wieber  hineingearbeitet  ju  werben.  Xie  leichtere,  aud)  einem  $anb* 

Werfer  mögliche  ift  ba«  treiben  mit  ©tanjen,  welche  fdjon  bie  ganje  Darfteüung  in  Relief  cut- 
galten,  fobafc  ba«  Vlccf)  nur  baraufgclcgt  ju  werben  braucht;  über  bemfelben  wirb  bann  eine 

33leiplatte  angebracht  unb  mit  gleichmäßig  fortgelegtem  Lämmern  allmählich  bem  Sied)  bie 

$>arfieüung  eingeprägt  ©egenwärtig  pflegt  man  fogar  ftatt  be«  Lämmern«  ba«  ̂ Jreffcu  an» 
juwenben  unb  babei  fabrifmä&ig  ju  üerfahren.  $>ie  Vlütejcit  ber  getriebenen  Slrbeit  war  ba« 

16.  unb  17.  3a^.;  ber  fe^r  erleichterte  SWetaUgufj  fjat  in  neuerer  Seit  mein-  unb  mehr  ihre 
«Stelle  eingenommen.  3)od)  fommt  man  neuerbing«  oielfadj  wieber  jum  treiben  al«  ju  einer 

eblem  Üedjnif  jurücf.  ÜDie«  gilt  fowol  in  ber  ©olbfdjmicbefunfi  wie  bei  ben  größern  (Sifcn« 
arbeiten,  bei  ©ittern,  Ztyüm,  tfuftre«  u.  f.  w.,  wo  ba«  Ireibüerfaljren  al«  ba«  folibere  unb 

me^r  fünfilcrifdje  oon  ben  Ärdutcften  bem  ©u§  bei  weitem  oorgejogen  wirb.  (Sine  genaue 

JBcfchrcibung  be«  ©erfahren«  bei  ber  getriebenen  Slrbeit  im  16.  Oaljrh.,  namentlich  in  ber 

feinern  @olbfd)micbcfunji,  gibt  Venöenuto  (ScUuii  in  feinem  tTrattato  delT  orinceria»  ($lor. 

1856;  beutfeh  oon  Vrincfmann,  £pj.  1867). 

©CÜljSburg,  Rieden  unb  $auptort  oon  Slbam« » Sountü  im  ©taate  ̂ ennföloanien,  am 

3fo«gang«punfte  ber  ©u«quehanna»,  ber  ©ettö«burg»  unb  ber  <ßotomac*£ifenbahn,  58  Äilora. 

füblich  oon  $arri«burg  in  einem  fruchtbaren  Xfyalt  ber  93lue*Wibge»©ebirge  uub  jählt  (1870) 
3074  ö.  ©entfernt  geworben  ift  ber  Keine,  aber  gewerbfleifjige  Ort  burd)  bie  entfeheibenbe 

Wieberlage,  welch«  währenb  be«  amerif.  Söüpgerfrieg«  bie  nörblidje  (^otomac)  Brütet  unter 

SWeabc  ber  füblid)en  unter  See  (f.  b.)  üoin  1.  bi«  3.  Ouli  1863  beibrachte. 

tieum,  ̂ flanjengattung,  f.  Welt enwurj. 

©Clifcit  nannten  ftch  bie  ju  ̂3rjili^jp*«  II.  Reiten  in  ben  Wteberlanben  oerbünbeten  <5bel» 
leute  unb  anbere  SWiSOergnügte.  511«  nämlich  ber  Jlönig  ̂ h^PP  neun  Onquifitoren  jur  S3oU- 
flrecfung  ber  tribentinifd)en  3>ecrete  in  bie  Wiebertanbc  gefenbet  uub  baburd)  Äatfjolifen  unb 

^Jrotefiantcn  in  bie  furd)tbarfte  Bewegung  gebraut  ̂ attc ,  erflärte  ber  Äbel,  ben  ©rafenj  £ub» 

wifl  oon  Waffau  unb  Heinrich  oon  Vrcberobc  an  ber  ©pifee,  in  bem  fog.,  oon  tytyl  oon  9)iar» 
nir  aufgefegten  £ontpromi§,  ben  er  5.  Slpril  1566  ber  ©tatthalterin  SÖcargarctha  Oon  ̂ ßarma 

überreichte,  ba§  er  ftch  m  'einem  ftalle  oor  biefe  Onquifttoren  jicljcn  laffen  werbe,  ©tatt  aber 

auf  biefen  fraftooUen  ©djritt  ju  achten,  begegnete  man  ben  Vorftcllungcn  mit  Verachtung,  unb 

al«  bie  ©tatthalterin  währenb  ber  3litbien3  einige  Verlegenheit  jeigte,  flüfterte  ihr  ber  ©raf 

oon  SBarlaimont,  ber  ̂ räftbent  be«  ftinanjrath«,  ju,  fie  fode  ftch  nur  üor  biefem  Raufen  Vertier 

(gueux)  nicht  fürchten.  2)iefc«  hatten  einige  ber  Verbüttbcten  gehört,  unb  al«  man  fleh  bei 

einem  am  Äbenb  beffelben  Jag«  gehaltenen  Vunbcömahle  über  einen  Wanten  für  bie  Partei 

befprad),  wählte  man  ben  Warnen  ©.  Sil«  (Srfennung«$eiehcn  trugen  bie  ©.  ben  fog.  ©euf  cn- 
Pfennig,  eine  ooale  ÜJiünjc  in  ©Uber  ober  ©olb,  bie  auf  ber  $>auptfeite  ba«  Vrufibtlb  tyfyi* 

lipp'3  mit  ber  Umfchrift  «En  tout  fideles  an  roy»,  auf  ber  Wüdfeitc  eine  Xafcrje,  wie  fte 

Vertelmönd)e  trugen,  oon  jwei  $änben  gefaßt,  unb  bie  Söorte  «Jusqu'ä  porter  la  besace» 
jeigt.  On  ber  neueften  3eit  ift  ber  Warne  wieber  aufgefommeu  burd)  einen  antwerpener  polit. 

Verein,  ber  ihn  angenommen  hat.  (©.  Wiebertanbe.) 

©Cöaert  (Örattj  Slug.),  belg.  Componifr,  geb.  31.  3uli  1828  ju  fcuuffe  bei  ©ent,  erhielt 

feine  mufifalifdje  Vilbung  in  ©ent,  bereifte  al«  Laureat  be«  prix  de  Rome  1849 — 53  ftranf« 

reid),  ©panien,  Ötaltcn  mtb  3)cutfcf)lanb  uub  lieg  ftch  1853  in  $ari«  nieber,  oon  wo  er  im 

Slpril  1871  nach  5cti*'  £°be  i«»»  ©irector  be«  tönigl.  öonferoatorium«  ju  ©rüftel  berufen 

würbe.  ©.  ifl  ber  Somponift  ber  fomifd)en  Opern  «Georgette»  (1853),  «Billet  de  Mar- 
guerite»  (1856),  aLes  lavandieres  de  Santarem»  (1855),  «Quentin  Durward»  (1858), 

<(  Le  diable  au  moulin»  (1859)  unb  «Le  capitaine  Henriot»  (1864).  2)ie  theoretifche 

2Bifienfd)aft  oerbanft  ihm  überbie«  einen  «Tratte  d'instrumentation  »  (©eilt  1848)  unb  eine 
«Histoire  et  theorie  de  la  musique  de  Tandquite»  (Vb.  1,  ©ent  1875). 

(Scaä^öhöU^  "n  eigene«  ©ebäube  jur  faty  unb  Aufbewahrung  au«länbifd}cr  ̂ flan- 

jen,  welche  entweber  ba«  ganje  Oahr  ober  nur  ben  Söinter  über  eine«  ©d)it^e«  bebürfen.  iDlan 

theilt  flc  in  falte  unb  warme  Käufer.  3)ie  falten  ©ewäd)«häufer,  in  beneu  bie  ̂ Jflanjen  nur 

währenb  be«  SBintcr«  conferoirt  werben,  unterfdjeibet  man  in  Orangeriehäufer  (Öonfer^ 

oatorien),  wclrf)e  eine  SBärme  üon  1 — 6°  R.  hooen,  Weuhollänberhäufcr,  in  benen  bie 

2Bärntc  auf  5  —  8°  erhalten  wirb,  unb  lauwarme  ©ewäch«ha«f er  ober  jepibarieu, 

welche  etwa  8 — 12'  SBärme  beftfcen  müffen.  35ie  warmen  ©cn)äd)«I)äufer,  in  boten  bie 
^flanjen  meift  ba«  ganje  3ahr  hinburch  bleiben,  heißen  Sarmhäufer  ober  Jreib  häuf  er, 

UeitwjatiBitt.UfufiM.   iJiuölfic  «ujlajf.  yu.  iy 
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audj  Galb arten,  unb  in  iljnen  barf  bie  Samte  ntc^t  unter  8*  fallen  unb  gcwöfjnUdj,  wit 

Au«nalnue  ber  Drdjibeenljaufcr,  nidjt  15*  überfteigen.  3n  ben  berfdjiebenen  falten  Käufern 
jieljt  man  bie  ̂ flanjen  ber  wämtern,  gemäßigten  unb  fubtropifdjen  3one  beiber  §emtfpljärcu, 

in«befonbere  bie  SWittelmeerpflanjen,  Qiappflanjen  (fübafrifanifäjen),  eanarifdjen,  ncuboDanb., 

djilenifdjen  ̂ flanjen  unb  biejenigen  be«  »armem  Worbamerifa.  dagegen  finb  bie  SBarrnfjaufer 

lebiglidj  für  bie  $flanjcn  ber  Aequatorial*  unb  Xropenjonc  befiimmt.  AHe  ©ewäd)«ljBufcr 

mitten  fo  gelegen  fein,  ba§  bie  @la«wanb  gegen  SWittag  gerietet  ift,  außerbcm  ftnb  nodj 

<Sd)Menb«fen  ÜDer  Dtn  fa)iefliegenben  @la«fenfkrn  nötfjig,  um  bie  ju  fhrfe  Sinwirfung  ber 

©onnenjrratylen  abgalten  ju  fonnen,  meldte  audj  burdj  $firbung  ber  ©Reiben  oermieben  wirb. 

Die  $eijung  gcfdjiebt  entmeber  mittel«  erfnfcter  S?uft  ober  burd)  SEBaffer,  weldje  (entere  bie  an- 
gemeff  eitere  i|t.  3um©au  ber  ©ewad)«§äuferüerwenbet  man  neuerbing«  üorjug«weife  gewatjtc« 

(Itfen.  Oe  nad)  ben  ̂ flanjen,  welche  in  ben  SBarndjaufem  gebogen  »erben,  erhalten  biefe  aud) 

befonbere  tarnen,  wie  Anana«ljau«,  Drdjibcenljau«,  (Jactu«l)au«,  ̂ atmenljau«.  ÜRit  «SBinter* 

garten»  bejeidjnet  man  ein  fünfilevifd)  angelegte«  ©.,  ba«  ju  (Spaziergängen  unb  Aufenthalt  ein* 

gerietet  ijt  ©gl.  be  fyibbt,  «Plantes  de  scrre»  (©rüff.  1868);  Säger,  aäöinterflora  u.  f.  w.» 
(ffieim.  1870);  ftielb,  «The  greenhouse  as  a  winter  garden»  (9ceut)orf  1870);  fflörmann, 

«©ewäd)«I)äufcr»  (»erl.  1871);  Hartwig,  «  ®ewädj«häufer  unb  uTciftbcetei»  (öert.  1876). 

(BetDÖbrUtfitung  ober  ©ewäljrfdjaft  Ijeißt  im  allgemeinen  bie  Haftung  für  irgenbeine 

3ufidjerung ;  in«bef  onbere  bei  bem  öerfauf  ober  ber  f onftigen  onerofen  Uebergabe  einer  ©adjc 

bie  Haftung  bafttr,  ba§  biefelbe  nidjt  oon  einem  anbem  mit  ©runb  in  Änfprudj  genommen 

»erben  fönne,  ferner  für  bie  Sraudjbarfeit,  ©efunbljeit,  ©röße  unb  befonber«  oerfprodjenen 

(Stgcnfdjaften  ber  oerlauften  Sadje.  On  ber  Siegel  berechtigt  ber  SRanget  biefer  ©genfdjaften 

jur  Aufteilung  ber  SontracMflage  auf  ©djabenerfafc  ober  bei  Äättfcn  ber  SBanbetftage  (actio 

redhibitoria)  auf  Aufhebung  be«  ©efdjäft«,  ober  ber  9Wtnberung«flage  (actio  quanti  minoris) 

auf  »erminberung  be«  ffaufprcife«. 

gemalt  (vis)  beieidjnet  in  ber  9tedjt«fpradje  einen  3ßMg  mittet«  3nfügung  eine«  Uebel« 

ober  Gwegung  einer  oegrünbeten  Surdjt  (metus  jastus),  um  anbere  jum  Aufgeben  ifjrc«  SGBiber* 
ftaube«  gegen  beftimmte  Anforberungtn  ober  3umutf)ungen  &u  nbtljigcn.  Die  oom  3nl)aber 

einer  3>»ang«befngni§  (vis  justa),  j.  Jö.  oom  föidjter,  $au«oater,  ©orntunb,  oljne  Ueberfdjrei* 
tung  ber  angemeffenen  ©renjen  au«geljenbe  SRötytgung  ju  ertaubten  3»«*«»  »irb  oom  ©efefce 

gebilligt  unb  gefdjüfct.  Dagegen  erjeugt  bie  SRötljigung  burdj  Unberechtigte  (vis  injusta)  nidjt 

nur  einen  llngiiltigfeit«gvunb  binfldjtlidj  ber  abgepreßten  (Erttärungcn  unb  äRedjtö$anblungen, 

fonbern  gibt,  »enn  barin  ba«  ©erbredjen  ber©ewalttl)ätigfeit  (crimen  vis)  enthalten  ift, 

fogar  ben  Anlaß  ju  einem  fhrafridjterlidjen  öinfdjreitcn.  3m  föömifdjen  föeidje  War  bie  »ibar» 

redjtlidjc  (Sigcmuadjt  jur  tlnterbrücfung  ber  freien  Selbflbcftünmung  anberer  nad)  ber  unter 

Augttflu«  ergangenen  Lex  Julia  de  vi  ju  beurteilen.  Unter  ifjren  ©cfidjt«punft  fielen  eigentlich, 

aud)  mit  bie  ̂ ot^judjt,  6ntfiü)rung,  Aufruhr  unb  unter  Umflänben  bie  ©ranbfhftung ,  fpäter 

nod)  3Wi«braud)  ber  Amt«befugniffe  burd)  ©.,  wiberred)ttid)e«  ©efangen^alten,  Staub,  &x 

preffnng  unb  »iberred)tlidje  ©elb^ülfe.  37can  unterfd)icb  je  nad)  bem  3">ecfe  unb  ber  ©e* 

fü^rlid)feit  ber  SWittel  Vis  publica  unb  Vis  privata.  (Jrfiere  begreift  bie  fdjwcrern  gönnen, 

weldje  Deportation,  bei  Äücffall  ober  wenn  ein  (S^rlofer  ber  Urljeber  ift,  felbfi  Iobe«fhrafe  nad) 

ftd)  jie^en,  (entere  bie  leidjtern,  nur  mit  Delegation  unb  Serluft  eine«  Dritt^eit«  be«  Ser« 

mögen«  ober  felbft  mit  geringen  ̂ rioatflrafen  bebro^ten  5ätte.  9?ad)  gemeinem  Dedjte  fmbet 

ba«  römifdje,  ba  bie  Carolina  (f.  b.)  über  ba«  Crimen  vis  gänjlidj  fdjweigt,  infofern  au«« 

fjelfenbe  Anwenbung,  al«  nid)t  für  beftimmte  formen  ber  Vergewaltigung,  wie  für  $anb*  unb 

^>au«frieben«brud),  ?anb»wang,  sJ?othjud)t,  Gntfüljrung,  (Srpreffung,  eigene  ©traffanetionen 
erlaffen  ftnb.  Da«  Deut|d)e  9Jeid)«ftrafgefe6budj  bebro^t:  1)  9?öt^igung,  b.  ̂ .  einen  anbem 

wibcrredjtltdj  burd)  ©.  ober  burd)  ©ebro^ung  mit  einem  ©erbred)en  ober  ©ergeben  ju  einer 

jpanblung,  Dttlbung  ober  Unterlaffung  nötigen  (§.  240);  2)  ©ebrolwng,  b.  ̂ .  einen  anbern 

mit  Sege^ung  eine«  SBerbred)cn«  bebro^cn  (§.  241).  $>icr  ließ  bie  Carolina  ba«  eiblidje  ©e? 

löbniß  ablegen,  fid)  gefe^lid)  ju  Oerbalten,  woju  materiette  (5aution«leiftung,  im  92id)tletftung«^ 
falle  ©efangenfe^ung  trat;  3)  Siberftanb  gegen  bie  @taat«gewalt,  2Biberfe^lid)feit  (§.  113). 

©enjonb  ober  ©ewanbung,  Drapirung,  nennt  man  in  ber  bitbenben  5hmft  bie  Sc 

fleibung  an  mcnfdjlidjen  ̂ gnren.  (Sin  ̂ aupterforbemiß  babei  ifl,  baß  ba«  ©.  bie  $orut  unb 

bie  ̂ Bewegung  be«  Äörper«  erfennen  taffe.  ̂ piaf^if  unb  SWalerei  ̂ aben  inbeß  jebe  ein  anbere« 

iöebilrfniß  bei  biefer  fd)wierigen  Aufgabe.  On  ber  $taftif  ftnb  bie  fog.  naffen  ©ewänber,  weldje 

ftdj  au  bie  formen  be«  ßörper«  fo  anfdjtießen ,  baß  fie  biefe  unb  bie  Bewegung  be«  Warften 
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burdjfdjeinen  laffen,  bon  großem  9?ufeen;  ifmen  entgegengefefet  ftnb  bte  Ivetten,  faltigen  unb 

fliegenbcrt  ©ewänber.  2Beld)e  Urt  nun  aber  ein  ffttnjtter  aud)  wäl>le,  fo  muß  alle«  fo  an» 
georbnet  »erben,  »ie  9totur,  Sebeutung  unb  ©efdjmad  c«  erforbern.  Die  galten  biirfen  feine 

fpifeigen  2id)t«  unb  ©djattcnwinfel  mad)en,  »eil  bte  fdjarfen  Durd)fd)nirte  ba«  Sluge  beleibigen, 
ben  ßeifd)igen  formen  ba«  ©anfte  benennten  unb  übet  jufammenflimmenbe  Xfjeile  bilben. 

©inb  fid)  bie  galten  ade  gleid),  fo  entfielt  ©teifljeit.  Der  ältefte  gried).  ©til  jeigt  un«  jar)t- 

reiche  enge,  parallellaufenbe  galten,  bie  in  dngftlict)  gesellte  ©äume  auslaufen,  wa«  aud)  fpäter 

in  bem  fog.  ardjatfttfdjen  ©tile  fprtbauerte.  ©o  nod)  an  ber  2Rinerba  bed  Sleginetenfricfe«  in 

1Wünd)en  au«  ber  3eit  um  490  b.  Gtfjr.  Än  ben  ebelften  ©tatuen  unb  ©a«relief«  au«  ber 

fd)bnfien  &tit  ber  ©rieben  finbet  man  bie  ©ewänber  auf  mannigfaltige  Seife  jur  f)öd)ften 

©d)önl)eit  au«gebtlbet,  unb  unübertroffene  SDfufhr  fmb  in  biefer  $inftd)t  bie  (Jlgin'fdjen  9Jiar* 
mor  (bom  $artf>enon)  au«  ber  3cit  befl  $erifle«.  Daß  aud)  bie  2Mcr  be«  «Itert^um«  über* 

baupt  eine  fjoljc  £refflid)feit  in  ber  Draptrung  ber  ©ewanbung  erreid)t,  läßt  ftct)  au«  ben  un« 

erhaltenen  ©emälben  fdjließen.  Sei  ben  ättern  3Halern  ber  neuem  &tit  finbet  man  fd)on  fett 

©totto  eine  gute  unb  triftige  ©runblage  ber  Drapirung;  aber  erft  Seonarbo  ba  Sinei,  2Kid)cl 

Ängelo  unb  föafaet  b>ben  bte  ©ewänber  ju  ber  ©rößc  unb  ©d)tinl)eit  au«gebilbet,  bie  ber 

Obealftil  ber  Malerei  forbert  ©efonber«  Ijaben  biefelben  burd)  SRafacl  bie  ©rajte  erhalten, 

burd)  meldte  fie  gleidjfam  an  bem  jeben  ber  ©eßalt,  an  ber  Änmutj)  irjrer  Bewegungen  Sln- 
tb^cil  nehmen  unb  fäbjg  »erben,  bie  berbttflten  ©djönljeiten  ju  erfefcen  unb  burd)  eigentümliche 

$?eije  bie  fiuft  ber  ©erradjtung  ju  erljöf)en.  Änberfl  berljält  e«  fld)  in  ben  norbifdjen  ©deuten, 

welche  im  11.  unb  12.  3al)r&.  an  ben  ©culpturen  be«  frmpman.  ©til«  enge,  parallellaufenbe 
galten  3eigen,  bie  auffaUenb  an  jene  altgried).  Silbmerfe  erinnern.  Dann  folgt  mit  bem  13.  unb 

14.  3a|rl).  in  ber  filtern  (Statin!  ein  freier,  ̂ bdjft  würbiger  unb  fließenber  galtenwurf,  bi« 

bie  ©d)ulc  ber  Dan  (Süd1  junädjfl  in  ber  Malerei  unb  balb  aud)  in  ber  ©culptur  einen  neuen 
©til  ber  ©ewanbung  einführte.  Ob^nen  berbanft  man  nämlid)  bie  fdjweren ,  biden  ©ewänber 

mit  garten,  etfigen  Brüdjen  unb  galten,  weld)e  in  allen  beutfdjen  ©dmlen  be«  15.  Oaljrlj.  unb 

felbfi  nod)  bei  Dürer  Ijerrfdjen.  (Srft  mit  bem  einbringen  be«  ital.  ©til«  im  16.  3ab>f).  Der* 

fdjwanb  mit  fo  Dielen  (Sigentljümlidjfeiten  ber  beutfd)en  Äunft  aud)  biefe.  Der  SBurf  be«  ©. 

muß  in  ber  Anlage  fd)on  burd)  bie  Obee  be«  Ättnfilerfl  befiimmt  fein;  aber  bie  SBabjljeit  ber 

iörüdje  unb  galten  läßt  ftd)  nur  ber  Watur  abfegen.  #at  ber  ffünftter  ben  SBurf  be«  ©.  ber 

2Ba$r§eü  unb  ©djönbeit  gemäß  angeorbnet,  fo  bleibt  ifnn  nod)  eine  befonbere  SRüdftdjt  auf 

ba«  Qoforit  übrig.  Siele  galten  bringen  ftdjer  eine  üble  SBtrfung  b,eröor,  wenn  ber  ̂ ünftler 

bie  ̂ egel  öon  ben  3J?affen  nid)t  beobad)tet  unb  bab^er  e«  oerabfäumt,  in  ben  bcleud)teten  ̂ ar* 
tien  ber  @ewänber  alle  fleinern  galten  gleid)fam  nur  anjubeuten.  Durd)  ÜJZannidjfaltigfcit 

ber  Vertiefungen,  Jörüd)e  unb  SBiberfajeine  werben  bie  bunfeln  ÜWaffen  belebt,  unb  e«  gewähren 

in  biefer  Söejiel)ung  bünne,  faltenreiche  ©ewänber  unleugbare  Sort^cile. 

(ikmebe  (tela)  nennt  man  in  ber  Änatomie  unb  ̂ ßr)r>ftotogie  bie  au«  ber  ßufammenfügung 

ber  einfad)ften  gormbefianbtb^eile  eine«  organiftrten  Äörper«  junäd)ft  ̂ croorgeb^enben  ÖJebilbe, 

bie  bann  wieberum,  inbem  fie  fld)  auf  öerfdjiebene  SBeife  untereinanber  öerbtnben,  bie  öerfdjie* 

benenCrgane  jufammenfe^en.  Oene  einfad)flen  gormbeftanbtb,eile  ober  ÖJeweb«el  emente 

ftnb:  Äügeld)en  ober  Äörnd)en,  Äerne,  3^««/  gafern,  flructurlofe  <piättd)en,  ̂ ättte  unb 

©d)(äud)e,  fämmtlid)  öon  fold)er  Älcinbett,  baß  fie  fid)  nur  bei  etwa  50 — 200fad)er  Ser^ 

größerung  mittel«  jufammengefcöter  ÜKifroffope  gehörig  erfennen  laffen.  Diefe  @.  befielen 
nun  entweber  blo«  au«  einer  «rt  biefer  gormbeftanbtljeile,  wie  j.  S3.  bie  Oberhaut  (opidermis), 

weld)e  bie  äußere  g(äd)e  unferfl  ganjen  Äörper«  überjiclft,  nur  au«  bidjt  neben«  unb  über= 

cinanberliegenben  ̂ ornplättd)en  jufammengefeöt  ift,  ober  e«  bereinigen  fid)  mehrere  berfd)ieben= 
artige  gomtbeftanbt^eile  jur  ©Übung  eine«  ®. ,  wa«  bei  ben  meiften  übrigen  0.  ber  gaQ  ift. 

3Kan  ttnterfd)eibet  jetjt  gewöljnlid)  folgenbe®.:  (Spitb,elialgewebc,  weldje«  bie  freien glfid)en 

be«  Äörper«  überjieb^t  unb  faft  aUe  $öb,len  unb  Äanäle  in  bemfelben  au«fleibet,  au«  bem  aber 

aud)  bie  9?ägelunb  bie  §aare  befielen;  Sinbegewebe  (ober  3eöge»«be),  weldje«  bie  3nnfdj«ts 
räume  jwifd)en  ben  Organen  unb  beren  einzelnen  feilen  au«füüt,  um  mandje  Organe,  wie 

j.  9.  um  bie  ©efäße  unb  Serben  Ijerum  fdjeibenartige  füllen  bilbet,  aber  aud)  ben  ̂ attpt' 
beftanbtb^eil  unb  bie  ©runblage  mand)er  Organe,  wie  ber  ©ebenen,  ber  fleberbaut,  ber  feröfett 

unb  ber  ©d)leimb;äute ,  au«mad)t;  elafhfd)e«  gettgewebe,  Änorpefgewebe,  Ättodjengewebe, 

ba«  ®.  ber  inuern  ©efäß^aut,  iWerbengewebe,  2Wu«f clgewcbe ;  enblid)  bie  berfdjicbcnen 

weld)e  ben  eigentb,ümlid)en  ̂ 3efcanbtr)et(  ber  berfdjiebenen  DvUfen  bilben,  wie  j.  iö.  ba«  &.  ber 

^arnfanäld)en  in  ben  Wieren,  ber  ©amenfanätdjen  in  ben  £oben,  ber  ©allcngängc  unb  £ebtr» 
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jellen  in  ber  ? eber  u.  f.  w.  3JcanaV  Tutoren  rennen  aud)  btejenigen  Flüffigfeiten,  weld)e  orga« 
nifirte  Ttyiit  enthalten,  nie  ba«  ©tut  unb  bie  £umphe,  ju  bcn  G.  Oebcm  G.  fontmt  bermöge 

feiner  phhfif-  unb  djem.  ©igenfcfjaftcn  eine  befttmmte  für  ba«  ?eben  be«  Drgani«mu«  wichtige 

Function  ober  phbfiot.  l'eiftung  ju.  ©o  beruht  j.  JB.  bie  3ufammcnjiehung  ber  2Ru«feln  auf 
ber  Function  be«  2Jcu«felgewebe« ,  bie  ttbfonberung  be«  $arn«  auf  ber  Function  be«  G.  ber 

$arnfanäld)en  u.  f.  f.  SDcandje  G.  fönnen  fuh,  wenn  fie  ©erlcfcungen  erlitten  haben,  wieber 

erfefeen,  regeneriren;  bei  anbern  wirb  bie  entfwubene  £Utfe  nur  burd)  ncugebilbete«  ©inbegewebe 

aufgefüllt.  (©.  92arbe.)  On  Äranf^eiten  erleiben  bie  G.  mannichfadje  ©eränberungen;  et 

fönnen  fid)  aber  burd)  franfljafte  Vorgänge  aud)  neue  G.  bitten,  bie  mit  ben  normalen  G.  mehr 

ober  weniger  Äehntid)feit  haben.  2>ie  äßiffenfchaft,  welche  bie  <5igenfd>aften,  ba«  ©orfommen, 

bie  (Entftcljung ,  bat  ÜBad)«thum  unb  bie  SWettjoben  jur  Unterfud)ung  ber  G.  bchanbelt,  nennt 

man  Gewebelehre  ober  $iftologie,  aud)  allgemeine  Anatomie,  mirroffopifd)e  Anatomie. 

Söenngleid)  fdjon  im  17.  3at)rh-  ÜKarceUo  2Walpigt)i  unb  Änton  oan  Jeeuwen^oel  Unter* 

fudjungen  über  ben  feinern  Sau  ber  ̂ flanjen  unb  liiere  anfieHten  unb  Anfang  be«  19.  Oaljrlj. 

©id)at  bie  erfle  wiffenfd)aftlid)e  Bearbeitung  ber  Gewebelehre  öeröffentlitt)te,  in  weldjer  ex 

bie  G.  nidjt  nur  bon  it)rer  morpf>olog.  ©eite  fdjarf  auffaßte,  fonbcrn  aud)  in  iljren  phbfiol. 

Functionen  unb  franfhaften  ©erhältniffen  au«führlid)  erörterte,  fo  bahrt  bod)  ber  erfte  tluf« 

fdjwung  ber  Gewebelehre  erfl  bon  ben  epodjemadjenben  Unterfudjungen  X^eob.  ©d)Wann'«,  bei 
©egrünber«  ber  $iftogenofe  ober  ber  £ef)re  bon  ber  Gntfiehung  ber  G-,  ber  1839  juerft 

ben  wichtigen  Machwei«  führte,  ba§  bie  3«Ue  (f.  b.)  ber  $lu«gang«pnnft  aller  tfjiertfd)cn  XtyiU 

fei  unb  auf  welchem  SGBege  au«  ber  3<öe  bie  berfdjiebenen  G.  herborgetjen.  ©ett  biefer  j&tit 

ift  bie  Gewebelehre  infolge  ber  berbefferten  iWifroffope  unb  bureh  bie  rajtlofcn  ©emütmngcn 

jahllofer  begabter  Forfd)er,  unter  benen  bie  tarnen  ftöllifcr,  Gertach,  War  ©d)utfce,  §ren, 

SBalbener,  $i«,  Scale,  (Sarpcnter,  kandier  u.  a.  h«borjuheben  finb,  ju  einer  felbfrflänbigen 

inhaltsreichen  2Bi{fenfd)aft  geworben,  welche  auf  bie  Crntwidelung  ber  gefammten  Sttcbicin  ben 

nachhaltigften  (Sinflufe  gewonnen  hat.  &l«  ein  befonberer  ßweig  hat  ftdj  allmählich  bon  ber 

Gewebelehre  be«  normalen  Drgani«mu«  bie  bon  Ooh«.  ÜWüttcr  begrünbete  patt)ologifd)e 

£iftologie,  bie  £ebre  bon  ben  Umänbentngcn  ber  G.  in  franf haften  3u(iänbcn,  abgegrenjt, 

at«  bereu  h«vborragenbfte  Vertreter  ©ird)ow,  ber  ©egrünber  ber  SeUularpathologie  (f.  b.), 

9iinbfleifch,  (Sohnheim,  ftetflingfymfen  ju  nennen  finb.  ©eitere  wichtige  «uffd)lüffe  für  bie 

wiffenfchaftlidje  <Srfenntni§  bc5  Xhitrförbert  gewährt  bie  bergleidjenbc  Gewebelehre, 

welche  bie  Cntftehung  unb  Verbreitung  ber  einzelnen  G.  innerhalb  ber  berfdjiebenen  Xhierflaffen 

erforfcht.  ©gl.  ÄöUifer,  «$>anbbud)  ber  Gewebelehre  be«  9Mcnfd)cn»  (5.  Mufl.,  ?b}.  1867); 

töinbflcifd),  «Lehrbuch  ber  bathol.  Gewebelehre»  (3.  Hufl.,  Jpj.  1873);  ftreb,  «^anbbud)  ber 

■    ̂ piftologie  unb  $tfiod>etme  befl  Wenfchen»  (5.  «uft.,  Cpj.  1876). 

(^CtDtbe  nennt  man  jebefl  flächenartig  auögebehnte  ̂ abrifat,  weichet  burdj  rege(mä§ige 

©erfchranfung  ober  ©erfchlingung  fabenförmiger  biegfamer  Äörper  t)ergeftcQt  ijt;  eö  gehören 

hierher  ade  ftabrifate,  bei  welken  ein  nach  öfr  ̂ än9c  Dc*  ©tildö  berlaufenbe«  ftabenfnftem 

mit  einem  nach  öcr  Ouere  laufenben  an  bieten  «Stellen  regelmäßig  berbunben  ift  (G.  im  engften 

Sinne),  wie  auch  ̂ xt  Geflechte,  bie  ÄlÖppelwaaren,  bie  SBirfwaaren ,  bie  Scnotenftoffc  unb  bie 

Gajegewebe.  %u6  bem  SBechfet  bc*  2)?aterial«,  befl  dr^araftert  ber  ©tnbung,  ber  Farbe  ber 

einzelnen  ötementc  ergibt  fid)  eine  eubtofe  9Jcannid)faltigfeit  ber  G-,  welche  ju  einer  umfang« 

liehen  Momcnclatur  geführt  hat.  ©gl.  ff armarf abartig,  «$anbbuch  ber  mechan.  Üechnotogie» 

(5.  Hufl.,  2  ©be.,  ̂ annob.  1875). 

$Cwei)t  bezeichnete  früher  im  allgemeinen  bie  Xrutywaffen  überhaupt,  je^t  bad  Keine 

Feuergewehr,  bie  ̂ >anbfeuerwaffe.  lieber  bie  berfd|iebenen  Birten  biefe«  F(l^v9troc^T*  unb 

feine  FoDri'atiou  f.  ̂anbf eu'erwaf f  en.  ÜDaneben  bejeichnet  man  mit  ©ei tengeweht  bie 
blanfe  SäJaffe,  welche  Offiziere  unb  Wannf (haften,  um  bcn  i'cib  gcfchnaüt,  an  ber  ©eitc  tragen, 
©pricht  man  bon  Ober-  unb  Untergewehr,  fo  bejeichnet  erftere«  ba«  fttutx*,  lefetere«  ba« 

©citengewehr  be«  ©olbaten.  Äurjgewetjr  nannte  man  jur  >$tit  ber  ̂ Jifen  alte  Birten  ber^ 

fetben  bon  geringer  Sänge,  al«  ̂ tartifanen,  .t>eüebarten,  $)albpifcn,  ©ponton«,  unb  biefer  9?ame  . 

oerblieb  auch  noch  na(*)  ̂ tbfdjaffuug  ber  ̂ifen  für  bie  ©ponton«  ber  Offijiere  unb  Unter» 

offtjiere,  obgleich  biefelben  länger  waren  al«  bie  Flinten. 

(MtÖJClh  ober  Gehörn  nennt  man  fnochenartige  Äuöwüchfe  auf  japfenförmigen  ©er< 
längerungen  ber  ©tirnbeine  bei  mehrern  Gattungen  ber  wieberfäuenben  ©äugctt)iere.  3)ie  G. 

ftnb  entweber  nur  bem  männlichen  Gcjd)lechte  eigen,  ober  fommen  bei  beiben  Gefchtechtern 

bor  (9iennthtere).  ©ic  werben  alljährlich  einige  3«t  nach  ü)xn  ooUfWUibigen  öntwicfelung 
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abgeworfen.  Da«  @.  bilbet  ftd)  au«  ber  ©pifce  ber  ©tirnjapfen  unb  ifi  anfang*  eine  wcidje 

japfenartige ,  mit  jatjlreidjen  Gefäßen  burdjjogcne,  fnorpelät)nlid)e,  mit  #aut  unb  paaren  be» 
bedtc  9Jfaffe,  bie  fld)  nad)  einiger  3«t  burd)  Äalfablagerungen  im  Tunern  »erhärtet  unb  ftd) 

je  nad)  ber  Art  unb  bem  Älter  ber  Stjtere  in  toerfdnebene  formen  gliebert,  ober  immer  in  jaden« 

förmige  ©pifcen  ((Enben)  enbet.  Dann  fjört  bie  Slutcirculation  auf,  unb  ba«  G.  bitbet  mit 

ben  ©tirnjapfen  ein  innig  öerwad)fene«  Ganjc«.  Die  £t)tcre  entlebigen  ftd)  hierauf  burd) 

Reiben  (Segen)  an  Räumen  be«  häutigen  Ucberjug«  (Safte«)  ber  G.  SDieljreTC  Monate  nad) 

öoflenbcter  flfe«bilbung  ber  G.  beginnt  wieber  ber  9tegencration«proccß  au«  ber  ©pifce  ber 

©tirnjapfen,  woburd)  bie  ©erbinbung  ber  alten  G.  mit  benfelben  gelodert  wirb,  biefe  enblid) 

abfallen  unb  neue  an  bereit  ©teile  treten.  Die  G.  flehen  in  Serbinbung  mit  ber  Gefd)lcd)t«« 

tytttigfett  ber  geweiljtragenben  ©äugetb,iere.  ©erben  ̂ rrfct)c  cafhrirt,  wä^renb  fie  bie  G.  ab* 

geworfen  t)abcn,  fo  fefeen  fie  feine  neuen  auf  (flümerer),  werfen  biefelben  aud)  nid)t  ab,  wenn 

fie  jur  3«it»  ol«  fie  biefelben  aufhatten,  cafhirt  würben.  (Sinfeitig  caftrirte  $irfd)e  Weddeln 

nur  ba«  ber  unücrfer)vten  Seite  cntfpredjenbe  G.  du  ber  Siegel  wirb  ba«  G.  mit  jebem  Oaljrc 

ftärfer  unb  größer.  Sei  meiern  Gattungen  ber  Familie  ber  $>irfd)e  nimmt  mit  iebem  -3af)re 
bie  3°^  Der  (Jenben  eine«  jeben  G.  (©tauge)  nad)  beftimmten  Gefefcen  um  ein«  ju,  bei  anbem 

hingegen  bleibt  bie  3#     ßnbeu,  wenn  ba«  Üfjier  üollfommen  au«gcwa$fen  ift,  unöeränbert. 

(ättDtlht  im  weiteren  ©inne  nennt  man  jebe  menfdjtidje  geiftige  ober  förpertidje  Sefd)äf» 

tigung,  weldje  regelmäßig  unb  jum  3wcdc  be«  (Srwerbe«  betrieben  wirb.  ÜWan  oerbinbet  in 

biefem  ©inne  mit  bem  SBort  G.  bie  Obee  be«  Seruf«,  ber  ein  (Sinfommen  gewähren  fofl,  unb 

fprid)t  allgemein  Don  §anbel#gcwcrben,  lanbwirtljfa^aftlidjen  G.,  Äunjtgewerben  unb  fogar  ge- 
lehrten G.  Da«  Deutfd)e  §anbel3gefe&bud)  bejeidjnet  in  Ärt.  4  benjenigen  al«  Kaufmann, 

ber  gewerbmäßig  §anbcl«gefd)äfte  betreibt.  Unter  G.  im  engem  ©inne  ©crfietjt  man  biejenigen 

Sefdcjäftigungen,  weldje  fiefj  auf  bie  Umformung,  Verarbeitung  unb  SGBerttjöertjöljung  ber  9?ot)* 

ftoffe  unb  auf  ben  Slbfafc  ber  felbftüerfcrtigten  ̂ Jrobucte  bejietjen,  b.  i.  ben  $anbwerf«»  unb 
gabrifbetrieb.  (Snbltd)  bejeiajnet  man  mit  G.  im  engflen  ©inne  juweilen  nur  ba«  Kleingewerbe 

ober  bie  f)anbwerf«mäßige  Sefdjäf  tigung,  welche  in  ber  Söerfftatt  betrieben  nnb  t)ter  unb  ba 

nod)  al«  ein  Gegenfafe  ju  bem  ̂ abrit-  unb  Großbetrieb  ober  ber  Onbnfhie  aufgefaßt  wirb. 

3)ctt  ben  $ortfd)ritten  bei*  ledjnif  unb  be«  Serfet)r«wefen«  unb  mit  ber  innigem  Serbinbung 
ber  $«nbarbeit  unb  Kopfarbeit  ift  aud}  ber  frühere  enge  Segriff  Don  G.  immer  metjr  erweitert 

worben.  Die  berfdjiebenen  förperlidjen  unb  geiftigen  Sefdjäftigungen  ber  9Jfenfdjen  fließen 

jefct  fo  beftänbig  ineinanber  über,  baß  ftd)  bie  frühem  fünftlictjen  Unterfdjeibungen  nidjtmcljr  auf» 

redjt  erhalten  laffen.  Die  Söiffenfdjaft  ber  tffationalbfonomie  t)at  baburd),  baß  fte  allen  nüQ« 
lidjen  Ärbetten  unb  Seruf«artcn  aud)  mirtt)fdjaftltd)e  ̂ ßrobuctiüität  juerfennt,  ebenfatt«  baju 

beigetragen ,  baß  bie  geiftigen  ?(rbeiten  unb  perfönliö)en  Dienftlciftungen  immer  unbebenflidjer 

ju  ben  geredjnct  werben.  Die  neuere  Öcwerbegefe&gebung  ̂ at  biefem  Umfajwunge  ber  ?ln* 
fugten  unb  ber  tfyatfadjUdjen  (Sntwidelung  baburd^  9?ec^nung  getragen,  baß  fte  nid)t  blo«  bie 

f^anbwerf«*  unb  fabrifmüßigen  Setriebe,  fonbem  aud^  meifac^  lanbwirt^fdjaftlto^e,  faufmän« 

nifc^e  unb  fogar  einjelne  gelehrte  Sefdjäitigungen  in  ben  Ärei«  i^rer  Seftimmungen  mit  herein« 
jie^t,  ober  foldjc  Scruf«arten,  welche  nie^t  unter  bie  allgemeine  ©ewerbeorbnung  fallen  foUen, 

an«brMid>  b,eruor^ebt.  (©.  (bewerbe gefe^g ebung.) 
On  bem  bi«jefet  noa^  am  meiften  gebräuchlichen  engern  ©inne  oerftel)t  man  alfo  unter  @. 

ba«  ̂ anbwerf  unb  ben  fjabritbetrieb  (aue^  Wanufactur  unb  tedmifdje  ̂ robuetion).  Die  Solf«* 

fpradje  unterfc^eibet ,  geftlt^t  auf  bie  ̂ iftor.  Cntwidelung,  nod)  jiemliä^  allgemein  brei  $aupt« 

jweige  wirth'4aftlidr)er  2^ätigfeit:  1)  bie  Urprobuction ,  weldje  ftd)  mit  ber  Aneignung  unb 
(Gewinnung  Don  Diaturgaben  ober  9?of)ftoffen  burc^  Oagb,  ̂ ifc^erei,  Üanbwirtr;fdt)aft,  §orft- 
wtrt^fdjaft  unb  Sergbau  befdjäftigt;  2)  ba«  ($.,  weldje«  bie  (Srjeugniffe  ber  Urprobuction 

umformt,  unb  3)  ben  $anbel,  welcher  ben  9lu«tauf d)  ber  Güter  jwifd)en  ̂ 3robucenten  unb  Son* 

fttmenten  »ermittelt  unb  aud)  ©djifffaijrt ,  Sanfwefen,  Serftd)erung«wefen,  (Eifenbalm*,  ̂ Joft- 

unb  lelegrap^enwefen  mit  in  fiel)  begreift.  Diefen  brei,  auf  materielle  ©adjgüter  gerichteten 

menft^lic^en  Sefdjäftigungen  ber  ?anbwirtl)e  (Urprobucenten),  Gewerbtreibenben  nnb  Äaufleute 

pflegt  man  erft  in  neuefler  3«t  al«  bie  üierte  Gmppe  öon  ̂ paupterwerb«jweigen  nod^  fämmt^ 
lidje  perföulidje  Dienftteiftungen  jur  ©eite  3U  fteüen,  welche  bie  immateriellen  ̂ robuete  ber 

©idjerljeit,  JDrbnung,  Silbung,  Gefunbfjeit,  Scquemlidjfeit  u.  f.  w.  fdjaffen.  Daju  gehören: 

a)  bie  fämmtlic^en  Seamten,  Ängefieüten  unb  SRilitärperfonen;  b)  bie  Gelehrten  unb  ünftter 

(Geift(id)e,  Se^rer,  "flerjte,  ̂ boocaten  u.  f.  w.);  c)  bie  Dienftboten.  Da«  Gewerbewefen 
fe(>t  fdjon  einen  ̂ ötjem  Grab  öon  Sultur  unb  eine  SeüBlferung  oorau«,  welche  eine  größere 
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©umme  Oon  Öebürfniffen  ju  befricbigen  fudjt.  Urfprüngtidj  906  e«  nur  Säger,  Birten,  %i> 

fdjer  unb  Sanbbauer,  meiere  fiel)  tyre  sJ?afjrung«raittet  felbfl  fugten  unb  it)re  SBaffen,  ©erättje 
unb  Äleibung«flüde  felbfl  oerfertigten,  ßrfi  nad)  unb  nad)  entflanb  bic  Arbeit«theiluug  unb 

banüt  eine  ©lieberung  ber  (Srro er b 8 dtigf eiten .  2>a«  ©täbtewefen  be«  SDftttclaltcr«  unb  bie 

barin  jur  ©eltung  gelangte  (S^rbarfeit  ber  gewerblichen  Arbeit  im  ©egenfafc  ju  ber  im  Älter« 
tyum  oorherrfdjenben  SJeradjtung  ber  eigentlichen  ®emerO«arbeit  ifi  ein  $aupthebel  für  ba« 

Auf blühen  ber  ©ewerbethätigfeit  geworben,  Aud)  bie  gcnoffenfehaftltchcn  Ccrbänbe  ber  fünfte, 

bie  in  ben  erften  3«ten  it)rc«  ©eftchen«  üon  ben  Ausartungen  fpäterer  Oahrfjunberte  nodj  jtem» 

lief)  frei  waren,  fbrberten  anfänglich  bie  Erlernung  be«  $>anbwerf«,  fdjufen  fldj  it)re  eigene  Orb» 
nung  unb  ©ewerb«polijei,  Armenpflege  unb  Äranfenpflege  unb  t)oben  bat?  ©tanbc«be  wußtfein 

be«  arbeitenben  ©ttrgertfmm«.  ÜRit  ber  fortfdjreitenben  Kultur,  weldjc  ftet«  neue  unb  mannidj« 

fad)  mobificirte  öebürfniffc  t)eroorrief,  wudj«  bie  3ah*  unb  Au«behnung  ber  ©ewerbe.  2ttan 

erfanb  immer  neue  SBerfjeuge  unb  üJcafd)inen  unb  öerooflfommnete  juglcid)  bie  Drganifation 

ber  Arbeit,  um  mit  geringerer  Anftrcngung  eine  größere  ©umme  öon  ̂ robueten  $u  wohlfeilem 

greifen  ober  in  befferer  Dualität  herjuflellen.  3ur  Unterftüfcung  ber  9)?enfct)enfräfte  brauste 

man  juerfl  Itjier«,  SBinb*  unb  äBajferfräfte  unb  fpäter  SDampf»  unb  ©a«fräfte.  Au«  bem 

Kleingewerbe  wud}«  unaufijaltfam  ba«  ©roßgewerbc  t)erOor.  9ceben  bie  SBerfftatt  be«  §anb« 

Werfer«  trat  bie  Sabril*  unb  ba«  9J?agajin  ber  ©roßinbuftrietten.  ÜDie  2ötffenfd)aft  unb  ftunft 

griffen  im  33unbe  mit  bem  §anbel  förbernb  ein,  um  bie  "äßrobuetion  ju  oereinfadtjen,  ju  erleid)« 
tern,  ju  oerf einem  unb  ben  Abfafc  ju  erweitern.  Da«  Anwarfen  ber  SSeoölfcrung  unb  be« 

9teid)thuui«  geftattetc,  bie  beiben  §auptfactoren  ber  ̂ robuetion,  Arbeit  unb  Kapital,  immer 

reichlicher  jur  Au«bct)nung  ber  gewerblichen  Unternehmungen  ju  üerwenben.  ©0  ifi  ba«  mo» 

berne  ©roßgemerbe  ober  ber  fog.  Onbufrriali«mu«  entflanben,  ber  mit  bem  großen  9?or» 

theil  ber  wohlfeilem  unb  reichlichem  §erfteUung  Don  2Raffengütcra  auch  ö"  Wadjtheilc  ber 

großen  Anhäufung  oon  Arbeitnehmern,  bte  in  Sohn  tmb  örot  weniger  Unternehmer  unb  Kapi* 

taliflcn  flehen,  herbeigeführt  unb  eine  fog.  Arbeiterfrage  ober  Sociale  ̂ rage  gefdjaffen  hat.  ©« 

ifi  jeboch  unbejVreitbar,  baß  eine  große  Anjat}!  oon  Arbeitnehmern  in  größern  Sabrifcn  ftch 

ebenfo  gut  ober  theil  weife  noch  beffer  befinbet,  al«  jahlreidje  fleine  ̂ anbwerf  «meiner  frttherer 

Seiten,  bic  fo  oft  oergeblid)  auf  ©efledung  unb  3ahfaitg  warteten.  ÜJfan  barf  auch  *** 

geffen,  baß  fich  in  ben  ftabrifen  felbfl  eine  große  Abftufung  oon  faufmännifd)  unb  tidjnifch 

gebilbetcn  AngcftcUten,  Söerffü^rcrn  unb  gelernten  $anbwertern  bi«  ju  ben  fdjwächflm  $anb* 

langern  oorftnbet.  5)a«  Kleingewerbe  ifi  ferner  in  jahlreidjen  Branchen  noch  burdjau«  leben«-- 

fähig.  (S«  beweif en  bie«  bie  Söäder,  gleifdjer,  ©chloff er,  Klempner,  SRaurer,  3immerleute, 

Dadjbecfer,  2Mcr,  £ifd)ler,  Söarbiere,  ftrifeure,  (Schleifer,  ©d)miebc,  SBagner,  ©teamaehcr, 

©lafer,  $afuer,  ©udjbinber,  ©raoeure,  Uhrmacher,  ©djneiber,  «Schuhmacher  u.  f.  w.,  welche 

beftimmte  örtliche  unb  perfönliche  SBebürfniffe  auch  'n  3»^ft  überall  ju  befricbigen  haben  wer« 
ben.  Weben  biefen  felbftftänbigen  ©.  entflchen,  abgefehen  oon  ben  jahlretchen  guten  ©teDimgen 
im  mobernen  ©erfehr«wefen,  aUjährlich  immer  neue  fletnere  unb  große  ©ewerb««  unb  gabri« 
fationdjweige,  wie  (Jonbitoren,  ̂ hotocjmfchcn,  ?ithograph«n,  Jöcrferttger  oon  ©ummi«,  ©utta* 

Percha-,  Siiouterie»  unb  anbera  l'uru«waaren,  unb  jahlreichc  Äunflhanbwcrfer  aller  Art.  Cr« 
ifi  eine  Hauptaufgabe  ber  ©egenwart,  ba«  au«  ben  jiinftlerifchen  ©anben  befreite  ̂ anbwerf 
nunmehr  jum  Kunflgewerbe  überzuleiten  unb  allenthalben  bat)in  ju  frreben,  baß  nicht  etwa  blo« 
in  ben  gad)fd)ule«,  fonbern  oor  allem  auch  ben  Sßerfflätten  guter  2J?eifier  bie  praftifcljc 
Uebung  im  ̂ anbwerf  wieber  eifriger  erlernt  werbe  unb  überall  ju  (Sh«n  fomme.  AI«  wichtige 

$ülf«mittel  jur  33eförberung  be«  ©ewerbfleiße«  unb  jur  Regelung  ber  *öcjiehungen  jwifchen 
ben  ©ewerbtreibenben  unter  fich  fowie  mit  ihren  ©etjülfen  unb  mit  ben  ©ehörben  unb  bem 
tytblifum  ftnb  hcröorjuheöen :  bie  ©cwerbegcfc(jgebung,  ©ewerbegeridüe,  ©ewerbefammern, 
©ewerbemufeen,  ©ewerbefchulen,  ©ewcrbeüereine  unb  ©ewerbefleucrrefonnen. 

©Ctteriegcriihte  finb  au«  ©ewerbtreibenben  jufammcngcfe&te  ©erichte,  welche  in  ©trei* 
tigfeiten  jwifchen  ben  ©ewerbtreibenben  (ftabrifanten  unb  ̂ anbwerfem)  bann,  wenn  ber  ©treit^ 
punft  au«  bem  ©ewerbebetriebe  h^gmommen  ifi,  entfct)eibcn.  3)a  bei  bem  ©ewerbebetriebe 
bic  «crhältniffe  wefentlieh  anber«  liegen  al«  bei  bem£anbel,  fo  i|1  bic  (Sompctenj  ber  ©., 
abweichenb  oon  ber  ber  Jpanbel«gcricf)te,  aagemein  auf  ©treitigfeiten  befd)ränft,  wel^e  fich 
fdjen  ben  felbflflänbigen  ©ewerbtreibenben  einerfeit«  unb  ihren  ©efellen  unb  Arbeitern  ober 

ifjren  Lehrlingen  anbererfeit«  erheben.  33ci  ihrer  Einführung  ging  man  oon  ber  ganj  richtigen 
Anficht  au«,  baß  berartige  ©treitigfeiten  burd)  au«  ben  ©ewerbegenoffen  felbfl  gebilbete  ©c= 
vidjtc  nicht  nur  fchneüer,  fonbern  auch  beffer  al«  bureh  recht«gelehrte  dichter  entfehieben  werben, 
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weil  e«  Dabei  auf  genaue  Äenntniffe  bet  gewerblichen  ©erhaltniffe,  be«  tedmtfchen  betrieb«  ber» 

fclben  unb  ber  (ocatett  ©ewoljnheitcn,  weld)c  nid)t  niebergefctjrieben  ftnb,  anforamt.  Die  3u« 

fammenfefcung  ber  ©.  iß  nid)t  überall  bie  richtige.  SRamentlidj  lägt  c«  ftd)  nic^t  billigen,  wenn 
bte  &iid)ter  audf^Ueg(tct)  au«  ben  felbfrflänbtgen  ©ewerbtreibenben  entnommen  »erben,  weit 

in  biefcm  ftaße  ihre  Unparteilidjfeit  Don  ben  unfelbftftänbigen  in  3n>eife(  gebogen  werben  fann. 

Unbebenttidj  uub  fogar  empfet)len«werth  ift  bagegen,  wie  e«  ̂infidjtlio^  ber  Onnung«»  unb  ©e« 

werbegerid)te  in  Greußen  gefdjieht,  bie  3«orbnung  eine«  ©liebe«  be«  ©emeinbeoorftanbe«,  »et« 
d)e«  bie  3nnef)a(tung  ber  gefe&lidjen  Sorfdjriften  ja  überwachen  hat.  Denselben  fann  in  beut 

gatle  eine  entfdjeibenbc  (Stimme  beigelegt  werben,  wenn  bei  ber  Abflimmung  ber  SRidjter 

Stimmengleichheit  eintritt.  On  aubern  ̂ ttflen  t)at  biefe«  ÜRitglieb  nur  ein  beratljenbe«  SBotuut 

in  Anfprttdj  ju  nehmen.  äßidjtig  ift  bie  %xa$t,  ob  oon  ben  ©.  an  bie  gelehrten  ©eridjte  ap- 
peflirt  werben  barf.  3n  ber  Siegel  wirb  fle  beiat)enb  entfdjieben,  aber  ni<^t  junt  $3ortljeil  ber 

©.,  weldje  baburdj  an  ihrem  Hinflug  imb  it)rer  ©ebeutung  Oerüercn  unb  leicht  al«  Schieb«* 
ntann«inftitute  erfdjeincn.  3n  $ran!rei(t)  ift  bie  Appellation  nur  bann  juläfftg,  wenn  ber 

Streit  fiä)  um  met)r  al«  100  $r«.  breljt.  3uflleid)  ̂ ben  aber  bort  bie  ©.,  weldje  ben  bauten 

ConseiU  de  Prud'hommes  füt)ren,  ba«  &edjt,  ̂oltjetfrrafen  bi«  ju  brei  lagen ©cfängnifj 
fefaufefcen,  wenn  Arbeiter  unb  ?ejjrltnge  gröblich,  iljre  <Pfudjt  »erleben,  wa«  bie  Stellung  biefer 
(Scripte  jwar  wefentlid)  t)ebt,  aber  in  mandjer  $inftdjt  bebenflidj  erfdjeinen  muß.  ferner  be* 

ftfcen  bie  franjöfifdjen  ©.  eigene,  au«  einem  Arbeitgeber  unb  einem  Arbeitnehmer  jufamyten» 

geftfctc  Abteilungen,  weldje  bie  Streitenben  ju  einer  gütüöjen  (Einigung  ju  bringen  fudjen  unb 

in  biefer  SBeife  burd)fdmittlid)  Don  100  Älagen  95  erlebigen.  (Sine  Art  ber  ©.  ftnb  bie  $a* 

brifgeridjte.  ©or  biefe  gelangen  nur  bie  Streitigfeiten  jwifdjen  ben  ftabrifanten  unb  ihren 

Arbeitern  unb  Sehlingen,  unb  fte  ftnb  be«t)alb  nur  an  fotdjen  Orten  möglidj,  wo  ftd)  eine  ̂ abrtf» 

inbufhie  in  gewiffem  gröfjern  Umfange  entwiefett  t)at.  S5on  it)nen  gilt  ade«  ba«,  wa«  Don  ben 

©.  gejagt  ift.  £icr  unb  ba  t)aben  wol  ftabrifbeftfcer  burdj  bie  oon  it)nen  eingeführte  ftabrif» 

orbnung  eigene  ©cridjte  für  if)re  ftabrifen  eingeführt,  aber  biefclben  ftnb  im  wefenttidjen  Schieb«» 

gerid)te  unb  itjre  Sntfdjeibungen  fönnen  nur  für  Diejenigen,  weldje  ftd)  itjnen  freiwillig  unter* 

werfen,  oerbinblidj  fein.  Sgl.  Gbertn,  «Denffd)rift  über  gewerbliche  Sdjieb«geridjte,  al« 

^Wittel  ben  Arbeit«einfkllungen  ju  begegnen»  ($alle  1871);  fterie,  «Die©.  Dom  Stanb» 

mmfte  it)rer  t)ißor.  Entwidmung  unb  praftifdjen  9?ott)Wenbigfeit »  (Samt.  1874);  SRitfcrt, 

«Die  @eWerbeorbnung«noDeUe  im  $Reidj«tage.  I.  Da«  gewerbliche  Sdjieb«gerid)t »  (Danjig 
1874);  Oppenheim,  «©.  unb  Eontractbrud)»  (©erl.  1874). 

(Sctt)crbcgcfc$gcbung  (©ewerbeorbnung,  ©ewerbeüerfaffung)  nennt  man  ben 

Inbegriff  ber  auf  ben  ©ewerbebetrieb  bezüglichen  gefcfelidjen  39efHmmungen  ober  fiaatlidjtn  unb 

polijeiltdjen  Anorbnungen.  Änlangenb  bie  ältere  ©.,  fo  fdjeint  im  frühen  SWittelalter  überaO 

ooüftänbige  ©ewerbefreiheit  befhnben  ju  haben.  9Kit  bem  3Bad)«thum  ber  Stäbte  entftanb 

nad)  unb  nad)  ein  33annred)t  ber  Sttlbte  unb  bie  (Errichtung  Don  ̂ Bannmeilen,  Wonach  Dorf* 

hanbwerfer  nur  in  einer  gewtffen  Entfernung  Don  ber  Stabt  unb  nur  für  bie  bringlidjften  9)c* 

bürfniffe  nnb  unter  mancherlei  öefd}ränhmgen  arbeiten  burften.  On  ben  Stäbtcn  felbft  bilbete 

fidj  bie  3«nftöerfaffung  unb  ein  ̂ rioilegium  ber  3ö«fte  «u«.  Dem  3"nftwefen  ift  charaf* 

terifrifd):  1)  bafe  bie  SWeifter  be«  ̂ anbwerf«  in  jebem  Ort  ober  Amt«bejirf  eine  örioilegirte 

H5rperfd)aft  bilbeten;  2)  baß  bie  Verrichtungen  ber  Derfd)iebenen  $anbwerfe  genau  gegen« 
einanber  abgegrenzt  waren,  fobafj  fein  ©enoffe  ber  einen  3"nft  in  ben  Krbeit«frei«  ber  anbern 

3unft  übergreifen  burfte;  3)  ba§  ber  Eintritt  in  ben  5crei«  ber  SWeifter  unb  in  ba«  ©ewevbe 

überhaupt  abhängig  war  a)  Don  einer  gewiffen  tfehrjeit,  b)  Don  bem  33eflehen  ber  2ßanbeqeit, 

c)  oon  ber  Abtegung  ber  SWeifterprüfung  unb  ber  Anfertigung  eine«  SReifterftüd«,  d)  juweilen 
aud)  oon  bem  5reiwerben  einer  Stelle  in  ben  fog.  gefdjloffenen  ©ewerben,  unb  4)  ba§  jebem 
iWid)tmeifter  bie  ©erfertigung  ber  in  ben  9EBirfung«frci«  einer  3«nft  fallenben  Söaare  unb  bte 

baju  gehörigen  Arbeiten  auf  eigene  ftedjnung  bei  Strafe  unterfagt  waren.  Um  ba«  ̂ ttblifum 

gegen  bie  Au«beutung  ber  fünfte  ju  fd)ü&en,  entftanben  bte  obrigfeitlidjen  Barett  unb  Oahr- 
märfte,  unb  in  einer  fpätern  Spodje  erfolgte  bie  3ulaffung  Don  Dorfhanbwerfern  in  befdjränfter 
Anjahl  fowie  bie  Anwenbung  be«  Sonceffion«wefen«,  welche«  bie  Errichtung  oon  tfabrifen,  m 
Denen  bie  Dcrfdjiebenften  ©ewerbe  neben»  unb  miteinanber  betrieben  würben,  überhaupt  erft 

möglich  ma^tt.  Die  Au«artung  ber  3«nfte,  weldje  mit  bem  aügemeinen  ©erfaH  ber  Stäbtc 

eng  Derflodjten  war,  fonnte  burdj  bte  oom  Staate  gematteten  Au«nahmen  nidjt  aufgehalten 
werben.  6«  würben  baher  fdjon  im  17.  3at)rh.  mehrfadie  ©erfudje  gemad)t,  bie  3ünftc  ein 

ju|*d)ränfen  unb  ihren  üfli«bräuchen  in  Deutfd)lanb  burdj  &etdj«oerorbnungen  entgegenjuwirfen. 
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Allem  biefe  Anfrrengnngen  Waren  toergeblt^.  £«  beburfte  eine«  grttnblid)en  Umfchwung«  unb 

ber  <proclamirung  be«  bera  3iinftjwange  unb  ber  ̂ rioilcgirung  gerabe  entgegengefefcten  $rin- 

cip«  ber  ©e  wer  befrei  Ijeit,  auf  weld)em  bie  neuere  ©.  beruht.  Die  neuern  ©emerbegefelje 

haben  ben  naturrethtlidjen  ©afc  oon  ber  angeborenen  Arbeit«fretheit  auf  bie  gewerbliche  Ib,ätig* 

feit  bei  SWenfdjen  angewcnbet  unb  ftellen  al«  einen  ftunbamentalfafc  ber  gewerblichen  Serfaffung 

hin,  bafc  e«  in  ber  Sieget  einem  ieben  freiftetjen  fott,  ein  jebe«  ©ewerbe  ju  betreiben.  Da 

iebod)  bie  im  ̂ rineip  anerfannte  @ewerbefreit)eit  nicht  regello«  unb  fd)ran?ento«  fein  fann,  fo 

pflegen  bie  nenem  ©ewerbegefefce  gleichzeitig  aud)  bie  Siegeln  unb  ©nfdjränfungen,  benen  ber 

(Gewerbebetrieb  mit  SiÜdftdjt  auf  ba«  @emeinwot)l  fünftig  unterliegen  fofl,  nötjer  anzuführen. 

Der  Umfdjwung  ber  Anfd)auungen  ju  ©unften  ber  Arbeit«freit)eit  ift  ttjeoretifd)  burd)  ba«  grofje 

SCÖerf  oon  Abam  ©mith  über  bte  Urfadjen  be«  ©olT«wohlfkube«  eingeleitet  worben.  On  bem* 

felben  Oabre,  in  welchem  biefe«  2öerf  crfdjien,  würbe  bie  ©ewerbefreitjeit  auf  bem  ungetjeuern 

©ebiete  ber  norbameril.  Union  in  ber  Declaration  ber  2Renfd)enred)te  üom  4.  Ouli  1776  aud) 

praftifd)  eingeführt.  Die  1775  erfolgte  ©erbinbung  be«  Dampf«  mit  ber  3Rafd)ine  jur  Dampf* 

maf c^ine  be«  3ame«  SBatt  öofljog  gleich, jettig  eine  Sicöolution  be«  ©ewerbewef  en«  auf  tedjnif  djem 

©ebiete,  welche  ber  aflgemeinen  Einführung  ber  ©ewerbefreibeit  met)r  al«  alle  ftaatlidjen  2ftaü= 

regeln  oorgearbettet  bat.  öbenfatl«  1776  erfdjien  aud)  ein  ©biet  be«  franj.  flWimfier«  lurgot, 

welche«  bie  fünfte  abfdjaffen  foOte.  3nbe§  fonnte  Durgot  baffelbe  nia)t  burd)füt)ren.  Cr  würbe 

geftürjt  unb  erft  bie  ftramöfifdje  Sieöolution  nerfd)affte  ben  ©runbfäfcen  ber  ©ewerbefreitjett 

nid)t  blo«  in  ftranfreict),  fonbern  aud)  im  übrigen  (Suropa  eine  Weite  praftifdje  Verbreitung. 

Der  (Einfluß  ber  SieDoliitton  äußerte  fid)  fpeciell  aud)  auf  bie  ©.  in  Deutfdjlanb. 

Die  Sieformgefc&gebuug  in  Greußen  namentlich  t)ob  bie  3^nfte  auf  unb  führte  bie  ©ewerbe* 

freitjeit  ein.  3um  Itjeil  and)  war  e«  bie  franj.  $errfd|aft,  welche  birect  bie  gleite  Sieform  im 

weftl.  Dcutfd)lanb  eiufüt)rtc.  Die  Sieaction  inbeffen,  welche  nad)  bem  ©turje  Napoleon'«  in 
Curopa  plafcgriff,  öerfdjonte  aud)  bie  ©ewerbefreifjeit  nic^t.  Qn  niedrem  beutfd)en  $8nbcrn 

fe&te  man  erneute  3«"ftbefdjränfungen  an  bie  ©teile  ber  fürjlid)  eingeführten  Freiheit  ber  ©e- 

werbe;  in  Greußen  war  e«  bie  Siegierung  Sriebrid)  SBilbelm'«  IV.,  weldje  bie  Sieftauration 
ber  fünfte  in  einem  Augenblide  unternahm,  wo  bie  mädjtig  fid)  entwidelnbe  ©roßinbufhie  in 

immer  grellem  Siberfprud)  ju  foldjen  Seftrebungen  trat.  Die  Sreugeftaltung  be«  bentfdjen 

©taat«wefen«  feit  1866,  junädjft  im  Scorbbeutfdjen  öunbe,  fanb  einen  unhaltbaren  3«^»^ 

ber  ©efe&gebung,  in  Greußen  namentlich,  öor  j  e«  fam  juglcictj  barauf  an,  eine  gemeinfame  ein« 
heitliche  ©efe&gebung  für  bie  Xt)cile  be«  Siorbbeutfdjen  Sunbefi  ju  fchaffen,  Wie  ja  überhaupt 

bie  ©efe&gebung  biefe«  93unbe«  fid)  nach  innen  hin  wefentlid)  auf  einheitliche  Siegelung  ber 

wirtt)fd)aftlichen  ©efc&c  richtete.  Um  21.  -Ount  1869  fam  bie  ©ewerbeorbnung  für  ben  «Korb* 

beutfehen  Söunb  ju  ©tanbe,  nachbem  bte  ©ewerbefreiheit  infolge  ber  Söefhrebungcn  be«  Con« 

greffe«  beutfeher  2$olf«wirtt)c  fchon  borher  in  ber  SWehrjafjl  ber  beutfehen  ßinjclflaaten  ein* 
geführt  worben  war.  Die  norbbeutfehe  ©ewerbeorbnung,  welche  nach  ber  Söcgrünbmtg  be« 

Dcutfdjen  Sieich«  fct)r  balb  auf  ba«  ganje  betttfehe  ©ebiet  au«gebchnt  würbe,  beftimmt  »or  allem, 

baß  ber  ©errieb  eine«  ©ewerbe«  jeberntann  geftattet  ift,  foweit  nicht  burd)  biefe  ©ewerbeorbnung 

fetber  $lu«naf)men  ober  93efd)ränfangen  Dorgefd)ricben  ober  jugclaffen  ftnb.  Die  veraltete,  au« 

ber  3unftoerfaf)uitg  fleh  ̂erfc^reibertbe  Unterfd)cibmtg  jwifd)en  ©tabt  unb  Janb  in  ©ejug 

auf  ben  ©ewerbeberrieb  foCC  aufhören.  Der  gleichzeitige  Setrieb  oerfditcbcner  ©ewerbe  fowie 

befTelben  ©ewerbe«  in  meljrern  23etrieb3*  ober  »erfaitföftätten  ift  geftattet.  Gine  »efdjränfuug 

ber  ̂ anbwerfer  auf  ben  Serfottf  ber  fclbftöerferrigten  SBaaren  finbet  nidjt  ftatt.  Den  3>i«ftcn 

tmb  faufntännifchen  (Korporationen  ftel)t  ein  Siecht,  anbere  Don  bem  Setriebe  eine«  ©ewerbe« 

au«jufd)Ucf?en,  nicht  ju.  Gsine  2lu«nal)me  öon  ber  hierntit  gewährten  ©cwerbefreit)eit  machen: 

ba«  ©ergwefen,  bie  ftifdjerei,  bie  Ausübung  ber  £>eilhtnbe,  bie  (Snid)tung  unb  SJerlcgung  öon 

Apotljefen  unb  ber  SJerfauf  öon  flrjneumttcln ,  ba«  Unterrid)t«wefcn,  bie  abüocatori|"d)e  unb 
Siotariat«prari«,  ber  ©ewerbeberrieb  ber  2tu«wanberungflunternehuter  unb  ber  Auswanderung«* 

agenten,  ber  S3erftd)erung«unternehtucr  unb  ber  (Sifcnbatjnuitternehmmtgen,  ber  Vertrieb  oon 

Sottertelofen,  bie  Sefugniß  ̂ um  galten  öffentlicher  ftäfjren  unD  Die  Siech tSöerljäUniffe  her 

©chiffSmannfchaften  auf  ben  ©eefdjiffen.  3"r  Errichtung  bon  Anlagen,  welche  burch  bie  ört- 

liche Jage  ober  bie  JBefdjaffenfjcit  ber  SetriebSftätte  für  bie  33cfi|?er  ober  Bewohner  ber  benach' 

harten  ©runbfiüde  ober  für  baS  ̂ ttblifum  überhaupt  erhebliche  9?ad)theilc,  ©efahren  ober  9e< 

läftigungen  herbeiführen  fönnen,  ift  bte  ©enehniigung  ber  nact)  ben  i'anbeSgefeljen  jufiäubigen 
93ehörbe  erf orberlid) ;  e«  gehören  ba^in  ©d)ic§puloerfabrifen,  Anlagen  3ttr  ̂euerwerferei  unb 

jur  Bereitung  öon  3ünbftoffen,  @a«bereitung«anftalten,  Äalföfen,  3iegelöfen,  ehem.  ftabrifen 
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aller  Art  unb  bergleidjen  öiele«  anbere.  (Sincr  Approbation,  weldje  auf  ©runb  eine!  9cadj< 

weife«  ber  ©eföt)igung  erteilt  wirb,  bebürfen  Apott)cfer  unb  biejenigen  ̂ erfonen,  weld)e  ftd) 

al«  Aerjte  (üffiunbärjte,  Augenärjte,  ®eburt«belfer,  Bahnärjte  unb  I^erärjte)  ober  mit  gleich» 

bebeutenben  liteln  bezeichnen,  ober  feiten«  be«  ©taat«  ober  einer  ©emeinbe  al«  fotdje  anerfamtt 

ober  mit  amtlichen  Functionen  betraut  werben  foflen  jebodj  barf  bie  Approbation  nidjt  toon 

ber  öor^crigen  afabemifdjen  Doctorpromotion  abhängig  gemalt  werben.  %üx  biejenigen,  wcldje 

bie  Approbation  erlangt  haben,  ift  bie  2Baf>t  be«  Orte«  innerhalb  be«  SDentfdjcr  töeid)«  eott» 

fommen  freigefteflt.  Unternehmer  oon  Jcranfen    Gntbinbung« »  unb  Orrenanftalten  bebürfen 

einer  Souccffion,  weldje  nur  wegen  Unjubertäfftgfeit  ber  nad)fucf|enben  <ßerfönlid)feit  ju  Der* 

weigern  ift;  $>ebammen  bebürfen  eine«  ̂ rüfung«jeugniffe«  ber  nad)  ben  £anbe«gefefcen  ju» 

ftänbigen  ©etjörbe.  ©eefcfjiffer  unb  Sootfen  müffen  fid)  über  ben  ©eftfc  ber  erforbcrlid)en  Stennt« 

niffe  burd)  ein  S3efäb,igung«jeugtii§  ber  aufiänbigen©erwaltang«behörbe  au«weifen.  ©chaufpiel» 

Unternehmer,  ©afiwirthe,  ©djanfwirthe  bebürfen  einer  (Srlaubnifj,  bie  nur  auf  ©runb  ber 

notoriferjen  Unjuberläfftgfeit  ober  Unfittlid)feit  ber  nad)fud)cnben  "iPerfon  verweigert  werben 
barf.  Aefmlidj  üerhält  e«  ftd)  mit  ber  (Erteilung  oon  $an$»,  Üurn»  unb  ©d)wimmunterrid)t 

fowie  mit  bem  Jpanbcl  in  alten  Äleibern,  ©äfdje,  ©etten  u.  f.  w.  unb  bem  ©efchäft  ber  ©eftnbe* 

tjcrmietfmng.  $a«©ewerbe  bergelbmefTer,Äuctionatoren,©tt]affner,2Bäger,  ÜKeffer,  ©raafer, 

©teurer  n.  f.  w.  barf  jwar  frei  betrieben  werben,  e«  bleiben  aber  bie  einjetnen  ©taat««  ober 

Gontmunalbehörben  ober  (Korporationen  befugt,  fie  auf  bie  ©cobadjtung  ber  befteljenben  ©or» 

fünften  ju  öereibigen  unb  Öffentlich  anjufteßen;  nur  lefcterc  fönnen  auf  bie  befonbere  ©laub* 

würbigfeit  Anfprud)  erheben,  welche  gcfeglidje  ©eftimmungen  für  ?eute  ihrer  Äatcgorie  auf» 

fteflen.  ©er  Regelung  ber  Drt«behörben  unterliegt  bie  Unterhaltung  be«  öffentlichen  ©erfehv« 

innerhalb  be«  Orte«  burd)  SEBagen  aller  Art,  ©onbeln,  ©änftett,  ̂ Jferbe  unb  anbere  j£ran«povt* 

mittel,  fowie  ba«  ©ewerbe  Derjenigen  ̂ ßerfonen,  welche  auf  öffentlichen  ©tragen  ober  *ß(äfcen 
ihre  3)ienfte  anbieten.  2Ber  gewcrb«mS§ig  2)rudfd)riften  ober  anbere  ©cfjriften  ober  ©ilbwerfe 

auf  Öffentlichen  Sffiegen,  ©trapen,  $lä&en  ober  anbern  öffentlichen  Orten  auömfen,  öerfaufen, 

Dertheilen,  aufdjlagen  will,  bebarf  baju  ber  @rlaubni§  ber  Drt«polijeibehörbe.  Cbenfo  bebavf 

einer  örlaubniß  unb  be«  biefe  befunbenben  ?egiiimation«fdjein«,  wer  im  Umhergehen  SBaarcn 

wrfauft  ($auftrcr).  Autf)  tytx  wirb  bie  Cfrlaubnifj  nur  wegen  erwiefener  ©erbädjtigfeit  ber 

$erfönlid)feit  ober  Wegen  anftedenber  ffranft)eit  üerfagt.  SDer  ©efud)  ber  Neffen  unb  SJcärftc 

fleht  einem  jeben  frei;  für  bie  2öod)enmärfte  mirb  eine  SJcarftorbnung  nach  bem  Örtlichen  ©e« 

bürfntß,  ohne  ©cfcfjränfung  unb  ©elafhmg  eine«  ©erföufcr«  unb  Ääufer«,  feftgeftcflt.  $arcn, 

b.  h-  ̂reieoorfdjriftcn  feiten«  ber  Dbrigfeit,  f  ollen  im  allgemeinen  fortfallen.  ©äefer  unb  ©aft« 
wirthe  fönnen  aber  burd)  bie  Drt«behörbe  angehalten  werben,  ihre  greife  in  ihrem  Joeale  ober 

cor  bemfelben  anjuf ablagen  unb  ber  ̂pottjeibc^örbe  einjureidjen,  unb  bleiben,  folange  fie  feine 
©cranberung  angejeigt  unb  angcfchlagen,  baran  gebunben.  ferner  bürfen  laren  für  öffentliche 

?or)nfuhrwerfe  u.  f.  w.,  fowie  2)ieuftmänner ,  §üljrer  u.  f.  w.,  bie  auf  offener  ©trage  ihre 

$>icnftc  anbieten,  feiten«  ber  Ort«bel)örbe  üorgefd)rieben  werben. 

£>ie  Innungen  fönnen  al«  prioate  Vereine  ohne  jeben  3wang  für  folche,  welche  nicht  baju 

gehören,  fortbeftchen  bleiben  ober  ftd)  auflöfen;  bagegen  foU  ba«  Vermögen  ber  Onnungen,  fo« 
weit  c«  nicht  au«  Beiträgen  ber  gegenwärtigen  9Kitglieber  entftanben  ift,  im  gaU  ber  Auflöfung 

in  ben  $änben  ber  Oentcinben  gemeinnützigen  gewerblichen  3n)cden  bienen.  (£«  ifl  ferner  ge» 
ftattet,  ba§  biejenigen,  welche  gleiche  ober  üerwanbte  ©ewerbe  fclbftpnbig  betreiben,  ju  neuen 

Innungen  jtim  %\\)td  ber  görbemng  ber  gemeinfamen  gewerblichen  Öntereffen  jufammentreten. 

©ei  ©erathung  biefer  ©eftimmungeu  würbe  im  9?eidj«tage  auSbrüdlich  betont,  «ba§  nur  bie 

freie  genoffenfdjaftliche  Stellung  ber  ®ewerbtreibenben  im  ©tanbc  fei,  für  bie  3urunf*  Dtn 

(Sinflu§  in  einer  fmdjtbringcnbcn  2öeife  3U  erfefcen,  ben  früher  bie  Innungen  ausübten«. 

(©.  ®enof  fenfdjaften.)  ©on  befonberer  Sichtigfeit  ift  litel  VII  ber  bcutfdjen  ©ewerbe« 

orbnung,  welcher  fpeciell  bie  Arbeiteroerhältniffc  betrifft  unb  auch  oie  unt«  D«  fog.  c^abrif» 

gefefcgebung»  faffenben  ©eftimmungen  enthält.  An  ber  ©pifce  be«  Xitel«  VII  fleht  ber  wichtige 

Ökuubfafc:  «X^ie  geftfeUnng  ber  ©erhältniffe  jn)ifcf)cn  ben  fclbftftänbigcn  ©ewerbtreibenben  unb 
ihren  ©efellen,  ©ehülfen  unb  Lehrlingen  ifl  ©cgenjianb  freier  Uebereinfunft.  3um  Arbeiten 

an  ©onn*  unb  gefttagen  ift,  oorbehalttich  ber  anberweitigen  ©ercinbarung  in  3)ringlichfeit«» 

faden,  niemanb  tierpflid)tct».  Da«  ©efc^  geftattet  für  bie  ©erhältniffe  ber  Arbeitgeber  unb 

Arbeitnehmer  nur  eine  folche  <Sinniifd)ung  ber  öffentlichen  ©ehörbe,  Welche  burd)  bie  gürforge 

für  Unmünbige,  für  einen  9?achhü(fSunterricht,  foweit  berfelbe  nott)wenbig,  für  möglich fte 

Sicherung  ber  Arbeiter  gegen  bie  au«  ber  befonbern  ©efchaffentjeit  be«  ©ewerbebetrieb«  ober 
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bcr  ©etrieb«ftätte  ftcb,  ergebenbe  ©efahr  für  l*ebcn  unb  ©efunbhtit,  für  ÄlarfteHung  bcr  ?eb,r. 

unb  Üolmberträgc,  cnblid)  für  ©cfeitigung  bon  2fti«bräuehcn  bei  2ohnjah(ungen  (©ejnmmungen 

gegen  ba«  irudfoftcm)  bebingt  ijt.  On  ©etreff  ber  ftinberarbeit  wirb  beftimmt,  baß  Äinber 

unter  12  Oafjren  in  ftabrifen  J«  «w«  regelmäßigen  ©efchäftigung  nicb,t  angenommen  werben 

bürfen,  bor  boüenbctem  14.  Oafjre  nur  bann  in  gabrifen  befdjäftigt  werben  bürfen,  wenn  fie 

täglich  einen  minbeften«  bretftünbigen  ©d)ulunterrid)t  in  einer  bon  ber  ̂ ö^ern  ©crwaltung«* 

bcf)örbe  genehmigten  ©djule  erholten;  ihre  ©efeb,äftigung  barf  6  ©tunben  täglich  nidjt  über« 

fd)reiten.  Ounge  teilte,  weldje  ba«  14.  Oaljr  jurüdgelegt  haben, bürfen  bor  boflenbetem  16. Och« 

in  ftabrifen  nidjt  über  10  ©tunben  täglich  befdjäftigt  werben;  audj  für  biefe  tann  burdj  bie 

Gentralbefjörbe  bie  juläfftge  Arbcit«bauer  bi«  auf  6  ©tunben  täglid)  für  ben  gau*  cingefchräntt 
werben,  baß  biefelben  nach  ben  befonbern,  in  einjelnen  leiten  be«  Deutfdjen  föeicb,«  beftet)enben 

©dwleinrichtungen  nod)  im  fdjulpfudrtigen  Älter  ftcb,  bepnben.  3tt,ifäen  °«n  Arbett«ftunben 

muß  ben  jugenblidjen  Arbeitern  bor«  unb  nachmittag«  eine  <ßaufe  Don  einer  falben  ©tunbe  unb 

mittag«  eine  ganje  greiftunbe,  unb  jwar  jebe«mat  auch  Bewegung  in  ber  freien  ?uft  gewährt 

werben.  Die  Arbcit«|hmben  bürfen  nid}t  oor  61/*  U(jr  morgen«  beginnen  unb  nidjt  über 

8 1/2  Uljr  abenbö  bauem.  ©on  ber  ©efdjäfrigung  jugenblidjer  Arbeiter  in  feiner  gabri!  Ijat  ber 
Unternehmer  Anjeige  bei  ber  Drt«polijeibeb,örbe  ju  machen.  Wad)  ben  fdjlimmen  (Srfab,rungeu 

in  (Snglanb  (bem  fog.  Imcffhftem)  ift  femer  jeber  gabrifant  berpflid)tet,  bie  £öhne  ber  Ar- 

beiter in  baarem  ©elbe  au«jujahlcn;  nur  Söolmung,  geuerung«bcbarf,  Sanbmnjung,  reget» 

mäßige  ©eföfligung,  Ärjnei  unb  ärjtlidje  §ülfe  fowie  SEBerfjeuge  unb  ©toffe  ju  ben  ton  u)nen 

anjufertigenben  Sßaaren  bürfen  ben  Arbeitern  bon  ben  gabrifanten  unter  Anrechnung  bei  ber 

Pohnjaljlung  oerabfolgt  werben;  üBaaren  bürfen  Urnen  nid)t  crebitirt  werben.  Sine  forgfame 

Auffielt  über  bie  Aufred|terhaltung  biefer  ©efhmmungen  ijt  felbftrebenb  bringenb  nötljig;  in 

Qmglanb  finb  befonbere  gabrifinfpectoren  ju  biefem  3wecfe  angefteQt  worben.  On  betreff  ber 

gewerblichen  $ülf«faffen  befrimmte  bie  ©ewerbeorbnung,  baß  bi«  jum  (Erlaß  eine«  ©unbe« 

gefefce«  bie  Anordnungen  bcr  £anbc«gefefee  über  bie  Äranfen»,  $ülffl«  unb  ©terbefafTen  für  ©e* 

feflen,  ©eljülfen  unb  gabrifarbeiter  in  ftraft  bleiben  foHten.  Onjwifdjcn  ift  1876  ein  förm* 

liehe«  §ülf«faffcngefe$  für  ba«  Deutle  SReid)  erfd}ienen.  ©on  befonberer  2Bid)tigfeit  ift  cnblid) 

noch  °"  ©eftimmung  ber  ©ewerbeorbnung:  «baß  alle  ©erböte  unb  ©trafbeftimmungen  gegen 

©ewerbtreibenbe,  gewerbliche  ©ehülfen,  ©ef  eilen  ober  gabrifarbeiter  wegen  ©erabrebungen 

unb  ©ereinigungen  jum  SBe^ufe  ber  Erlangung  günftiger  John"  unb  Arbeit«bebinguugen  in«» 
befonbere  mittel«  öinfteflung  ber  Arbeit  ober  Cmtlaffung  ber  Arbeiter  aufgehoben  werben». 

Der  ©treit  über  bie  3w*dni8ßigfcit  biefer  $auptbefrimmungen  bcr  neuen  beutfdjen  ©c« 

werbcovbnung  ift  noch  *W  gefchlichtet.  <5«  gibt  wenige  Üfeid)«gefe&c,  welche  in  neuefter  3«t  fo 

oicl  Anfechtung  oon  oerfchiebenen  ©citen  erfahren  haben  unb  für  bie  feit  1873  eingetretene 

wirtschaftliche  Ärift«  fo  oerantwortlich  gemacht  werben.  Dagegen  lauten  anbere  Urtheile  ba» 
t)in :  bcr  einjige  gehler  ber  neuen  beutfdjen  ©ewerbeorbnung  fei  bcr,  ba§  fie  nicht  fdjon  50 

3ahre  früher  gefommen  fei  unb  baß  wir  bamit  nur  ben  übrigen  großen  (Sultarftaaten  Cnglanb, 

ftranfreidj ,  9?orbamerifa  nad)hinfcn.  Wem  bergißt  bei  ben  ßlagen  über  bie  angeblich  met  3U 

plötylid)  unb  ju  rabical  eingeführte  ©ewerbefreiljcit  gewöhnlich  <  Da§  flc  *n  Dtr  3W«hrJ°^  Der 

beutfehen  ©imbe«|1aatcn  fchon  feit  Anfang  ber  fechjiger  Oahre  befteht.  9?ad)bem  bie  ©emerbe* 

freiheit  1.  3)?ai  1860  in  Oefterretdj  eingeführt  worben  war,  trat  biefelbe  in  Äraft:  in  9?affau 

1.  Ouni  1860,  in  ©remen  4.  April  1861,  in  Olbenburg  23.  Ouli  1861,  im  Königreich 

©adjfen  1. 3an.  1862,  in  2Bürtemberg  1.  SWai  1862,  in  ©aben  15.  Dct.  1862,  in  ©achtem 

5Beimar  =  (Sifcnach,  ©ad)f cn  3Keiningen  unb  gürftenthum  ffialbed  1.  Oan.  1863,  im  ̂ erjog* 

thum  ©achfett'Äoburg»©otha  unb  ©achfen» Altenburg  l.dnli  1863,  in  fttanffuvt  a.  SW.  1. 9Wai 

1864,  in  ©chwarjburg»9iubolfiabt  1.  Dct.  1864,  in  Hamburg  1.  gebr.  1865,  in  ©raun« 

fdjweig  im  April  1865,  in  ©djwarjburg*©onber«haufen  1.  Oan.  1866,  in  Jübecf  1.  Oan. 
1867,  in  ©atem  1.  2Rai  1868.  3)te  ©ewerbeorbnungen  mehrerer  beutfeher  (Sinjelftaaten, 

j.  ©.  ©remen«  unb  ©ad)fen«,  flnb  in  mehrern  fünften  noch  m(t  rabicaler  borgegangen  al« 

ba«  beutfdje  ̂ eid)«ge[e^.  Die  bremifche  ©erorbnung  befchriinft  ftch  auf  fech«  Paragraphen, 

welche  bie  frühem  ̂ rioilegien  einfach  aufheben  unb  bie  gewerblichen  ©runbfreiheiten  unb  ©er» 

trag«red)te  mit  wenigen  2Borten  feftjtellen.  2Wan  hat  bic  ©cwährung  biefer  9?cdt)te  in  ©remen, 

Sad)fcn  unb  anbern  ©taaten  mehr  al«  je()n  Oaljre  lang  für  ganj  felbfiberftänblich  gehalten. 

Xer  Deutfche  9?cid)«tag  ̂ at  alfo  in  ber  $>auptfad)c  nur  ba«jenige  fanettonirt,  wa«  anber» 

wärt«  fchon  längft  ©efefceßfraft  erlangt  unb  fich  bewäfjrt  hatte  unb  worüber  fleh  bie  öffentliche 

Meinung  au«  jar)(rctc^en  ©Triften  unb  3<itarta,nt  unb  in«befonbere  au«  ben  ©erhanblungeu 



Gkwerbcfammcrn 299 

be«  Congreffe«  beutfdjer  VolMwirthe  boflftänbig  belehrt  hotte  unb  ftar  geworben  war.  (Sinige 

Vefrimmungen  ber  beutfdjen  ©ewerbeorbnung  mögen  etwa«  ju  betaiflirt  gefaßt,  anbere,  j.  V. 

in  Vetrcff  ber  Lehrlinge,  nod)  ber  Verbefferung  bebürftig  fein;  aber  öon  ben  ©runbrecfjten  unb 

greujcttcn  wirb  ftd)  Iaum  etwa«  jurütf nehmen  laffen.  Die  Erfahrungen  ber  preuß.  ©ewerbe* 

polttif  fpredjen  matjnenb  genug  gegen  jebe  rüdfläuftge  Bewegung.  Die  <äJerocrbefreif)eit  fanb  in 

Deutfdrtanb  ifyre  legitime  Anerfennung  juerft  burd)  bie  preuß.  ©efefcgebung  ber  3.  1810  unb 

1811,  weldje  ben  ©runbfafc  öevfiinbetc  unb  burd)für)rte:  «Um  ba«  ©efammtwofjl  auf  eine 

wirffame  2Beife  ju  beförbem,  fofl  bie  Befreiung  ber  ©ewerbe  öon  it)ren  brüdenben  Ueffeln 

ftattfinben  unb  ben  Untertanen  öoflfommene  ©ewerbefreitjeit  gewährt  werben.»  9?ad)  mcf)r 

al«  30  3ab,ren  fudjte  man  erfi  burd)  bie  Allgemeine  ©ewerbeorbnung  bom  17.  3an.  1845 

unb  bann  nod)  weit  mehr  burd)  bie  Verorbnung  Dom  9.  gebr.  1849  ttrieber  binbenbe  Cor* 

fünften  über  Erling«*  unb  ©efeüenjeit,  über  ©efeOen»  unb  SKeifterprüfungen,  über  Hb* 

grenjung  ber  Vefd}ttftigung«gebiete  u.  f.  w.  ju  geben,  aber,  wie  ?.  jacobi  berietet,  «gerabe 

bie  Vergebltdjfcit,  ja  bie  Unburd)füt)rbarfeit  biefe«  Verfudj«,  bie  neue  3*it  in  alte  ©d)täud)c 

m  füllen,  trug  mit  baju  bei,  bafj  bie  (Strömung  ber  öffentlichen  Meinung  unb  bann  ber  ©efetj* 

gebung  in  Deutfdjlanb  einen  anbern  Cur«  nat)m  unb  ber  freiem  ßntfeffelung  ber  wirthfd)aft* 

liefen  Prüfte  guftutetc».  2J?an  wirb  batjer  fld)er  3"!  "nb  föid)tung  ber  neuen  beutfdjen  2Birtlp 

fdjaftäpoltrit  nid)t  fo  leidet  wieber  Bnbern.  2Bir  wollen  alle  in  unb  mit  bem  (Staate  glihflid) 

werben  unb  betrachten  ben  (Staat  alt  einen  $auptfactor  ber  menfdt)lid)en  SBotjlfaljrt,  mUffen 

iebodj  in  ber  ©elbfttt)ötigfeit  be«  Onbibibuum«  unb  ber  ©efenfdjaft  ben  $auptl}ebel  bed  gort* 

fd)ritt«  erblicfen.  Die  fog.  Arbeiterfrage,  weldje  burd)  ba«  mobeme  ©ewerbewefen  entftanben 

ift  unb  nacr)  bem  2Bunfd)e  bitter  wob,lmeinenbcr  SRenfchenfreunbe  burd)  bie  mobeme  ©ewerbe* 

ober  ©ocialgefefcgebung  borjugöweife  gelöft  werben  foH,  ift  bie  2Renfd)h«t«frage  überhaupt: 

e«  ift  ba«  Problem  ber  (5mport)ebung  ber  Staffen  ju  t)öt)erer  2Bot)lfat)rt  unb  3"fr"beit^eit, 

welche«  nicht  mit  bem  3*öonge      <Staat«gewalt  burd)  xine  einjige  gormel  ober  burch  eine 
neue  ©efeflfchaft«orbnung ,  fonbern  nur  burch  "ne  ̂  {tte  oon  öerfönlidjen  Anftrengungen  unb 

nü&liä)en  localen  Onfhtuten  öon  gamilie  ju  gamilie  unb  öon  Ort  ju  Ort  im  freiwilligen 

3ufammenwirTen  aller  ÄrBfte  mit  3Bei«h,eit  unb  ©ebulb,  3:t)atfraft  unb  Gntfagung,  ?iebe 

unb  OpferwiÜigfeit  unter  üKitwirfung  ber  ©efefce  unb  ber  Verwaltung  be«  (Staat«  unb  ber 

©emeinben  ganj  allmählich  gelöft  werben  tonn.  (©.Arbeiterbewegung,  greitjanbel, 

©efeüfdjaft,  ©enoffenfetjaften.)  Ueber  bie  ©ewerbe*  unb  ©ocialgefefcgebung  ögl. 

«  Verhanblungen  be«  (Songreffe«  beutfd)er  Volf«wirthe »  (Verl.  1859 — 76);  bie  «Vertjanb* 

tungen  unb  bie  ©utad)tcn  be«  Verein«  für  ©ocialpolitif»  (?pj.  1873 — 76);  «Arbeiterfrcunb. 

3ettf<hrift  be«  (Jentratüereinö  für  ba«  9Bor)l  ber  arbeitenben  klaffen»  (3ab,rg.  1 — 14,  Verl. 

1863—76);  ferner  8öt)mert,  «greitjtit  ber  Arbeit»  (Brem.  1859);  berfelbe,  «Vciträge  jur 

©efchichte  be«  3unftwefen«  »  (?pj.  1862);  berfelbe,  « «rbeiterberhältniffe  unb  gabrifeinrid)- 

tungen  ber  (Sdjweij  i  (3ür.  1873);  9fenfcfd),  «  ©ewerbefreiheit  unb  greijügigfeit »  (Drc«b. 

1862);  Oacobi,  «Die  ©.  im  Deutfdjen  9?eict)e»  (Verl.  1874). 

©Ctocrbcfoinmcm  ünb  amtliche  Organe,  welche,  au«  ben  Saf)ten  ber  üttitglieber  bc« 

©ewerbeftanbe«  h«borgegangen ,  ben  Vemf  hoben,  bie  Ontereffen  be«  ©ewerbewefen«  bei  ber 

©taat«regierung  ju  bertreten,  ©ünfehe  unb  Anträge  in  Vejug  auf  bie  görbenmg  ber  ©ewerbe 

ben  ©emeinbe»,  ̂ romnjial*  unb  Gentralbehörben  öorjutragen,  ftatift.  SRofyen  über  ©egen» 

ftänbe  ber  ©ewerbe  ju  fammeln  unb  ju  biefem  3n)(de  bei  vocal  *  unb  Vejirf«behörben  Au«* 

tunft  ein^ujiehen,  Jahresberichte  über  bie  wirthfehaftliche  Vewegung  ihrer  Vejirfe  abjuftatten, 

über  SWittel  unb  SBege  ber  ©ewerbebeförberang  Au«funft  unb  Anregung  ju  erteilen,  ben 
<5taat«behörben  auf  Verlangen  @utad)ten  über  alle  borgetegten  gragen  ber  ©ewerbepolitif  ju 

erftatten,  (Staat«'  unb  ©emeinbebehörben  bei  Au«füt)rung  öon  Maßregeln  jur  görberung  bc« 

©ewerbewefen«  ju  unterftü^en  unb  bie  ihnen  öon  biefen  Vet)örben  etwa  übertragene  Sluffttht 

über  h^i«  öienenbe  Änftalten  unb  Cinrichtungen  ju  übernehmen.  6ie  f ollen  weiter  in  ©c» 

werbefrreitigWten  öon  ̂ riöaten  auf  Anrufen  ber  Beteiligten  eine  fdjieb«gerichtlid)c  (Sntfdjei^ 

bung  geben,  über  bie  jur  Verwaltung  öffentlicher  Anftalten  für  ba«  ©ewerbe  $u  ernennenben 

^erfonen  fleh  gutachtlich  äufjern  unb  bei  ber  Oberleitung  öon  gachbilbung«inftituten  fleh 

thdtigen.  On  Deutfd)lanb  hoben  bie  öerfchiebenen  9Jegiemngen  feit  bem  Vcginn  ber  funfjiger 

Oahre  be«  19.  Oahrt).  burch  berarttge  Orgauifationen  eingegriffen,  al«  bie  betreff euben  Cr« 

werb«fiänbe  au«  flcr)  felbft  tyxaM  eine  Vetf)ärigung  für  ihre  geuteinfamen  Ontereffcn  begannen 

unb  eine  Verbinbung  mit  ber  ©taat«öerwaltung  anftrebten.  $reußen  hat  1848,  Vaiern  1853, 

SBöfirtemberg  1854,  Oeftenreitt)  1850,  ©achfen  1861  bahingehenbe  ©efefce  erlaffen.  Qn  ben 
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weiften  Reiten  Deutfdjlanb«  finb  bte  @.  mit  ben  $anbet«fammern  beteinigt,  nur  in  ben  ©ee- 

{labten  nnb  in  einigen  grbgern  SBhtnenftübten  mit  bebeutenbem  $anbel  ftnb  fte  bon  ben  $anbel«* 

Tömmern  boUftänbig  getrennt  unb  au«  befonbem  SBaljten  fyerborgegangen.  (©.  £anbel«* 
tommern.)  On  einigen  Staaten  ift  eine  Dreiteilung  nad)  $anbel,  ftabrifarion  unb  ©eWerbe 

burdjgefüljrt  nnb  aud)  eine  luernad)  gefonberte  äbfrimmung  borgefdjrieben ,  j.  ©.  in  SBürtem« 

berg.  Ön  bem  geroevbfleigigcn  Saufen  befielen  auf  ©runb  be«  ©ewerbegefefce«  bon  1861 

combinirte  $anbel«  •  unb  ©etterbefammern.  Die  2Bal)ten  jur  §anbel«fammer  erfolgen  bon 

bem  Sabril'  unb  $anbel«ftanbe  unb  jur  0.  bon  fotdjen  ©ewerbtreibenben,  bie  leine  angemel- 

bete  t5rirma  f^aben.  ©emeinfdjaftlidje  Ontereffen  »erben  bon  beiben  Kammern  jufammen  be» 

ratyen,  ©ebaratftyungen  finben  befonber«  bon  feiten  ber  $anbel«fammern  ftatt.  Da  ba«  Äleuf 

geroerbe  unb  ber  ftabrifbetrieb  fajl  unmerfltd)  ineinanber  Uberfliegen  unb  beibe  faufmännifcb, 

betrieben  »erben  müffen,  fo  ift  bte  Trennung  ber  officieflen  Vertretungen  ber  gewerblichen  du* 

tenffen  nadj  ©ewerbtreibenben,  gabrifanten  unb  Äaufleuten  auf  bie  Dauer  fetter  burdjjufüljren. 

(Öcincr bemnf cum  ift  bie  SBejeidmung  oon  Hnftalten,  welche  ben  ©ewerbtreibenben  bie 

$ülf«mittel  ber  ftunft  unb  SEBiffenfctjaft  leidjt  jugänglid)  ju  mannen  unb  bem  2Bertf>e  ber 

$anbarbett  gegen  bie  Uebermadjt  be«  9Jtafd)incnwefen«  ©ettnng  ju  oerfdjaffen  bejwerfen  unb 

bie«  nidjt  nur  burd)  ©ammlungen  bon  Lobelien  unb  ütfuftem,  fonbern  audj  burd)  Unter* 
rtd)t  ju  bewürfen  fitzen.  Die  SWafdjtne  gibt  bem  mobernen  ©ewerbewefen  ir)r  djaratterijrifdjc« 

©ebräge  unb  Übt  auf  ben  Arbeiter  eine  jroeifad^e  ÄMrfung  au«;  etnerfeit«  forbert  fie  neue 

Ärbeitflfräfte  infolge  ber  neu  burdj  fie  entftel)enben  $robuction«jweige,  anbererfeit«  t)ebt  fie 

einen  großen  S^eil  ber  Arbeiter  gletajfam  eine  ©rufe  Wjer,  inbeut  fte  ilmen  ba«  Ijarte  Ab- 

arbeiten mit  ber  Materie  abnimmt  unb  bte  ©erwenbung  ifjrer  fltäfte  ju  ̂öbern  j&rotdtn  er* 

möglid)t.  Die  ©erwenbung  ber  Arbeiter  ju  f>öt)ern  Qtotdtn  ftellt  aber  an  biefetben  auch,  bie 

Slnforberungen  einer  fjöfjern  fttnftlerifdjen  unb  wiffenfd)aftlid)en  ©ilbung,  unb  fo  entfielen 

iöilbung«anftalten  unb  Onbuftrtemufeen,  weldje  eine  gebeüjltdje  fintwirfelung  ber  Snbufrrie  wie 

ber  Arbeiter  anftreben,  inbem  fte  Äunft  unb  2Biffenfd}aft  mit  bem  ©ewerbflcig  in  enge  ©er« 

binbung  ju  bringen  fudjen.  Den  erften  erfolgreid)en  ©abritt  in  biefer  ©ejtefjung  Ijatte  (£ng» 

lanb  burd)  ßrridjtung  be«  ftenfington^äRufeum«  getyan.  Diefefl  ftenfington«2Jhifeum  unb  bie 
britte  2Öeltau«jteUung  in  Bonbon  1862  gab  bte  ©eranlaffung  jur  ©riinbung  bon  Jhtnfhnufeen 

unb  Jhtnfigewerbefdmlen  in  2Bien,  Dürnberg,  ©erltn,  ©tuttgart,  Dre«ben.  ©roge  öebeutung 

erlangte  ba«  tffterr.  3Wufeutn  für  Äunft  unb  Onbufrrie,  weldje«  bie  Aufgabe  Ijat,  burd)  Jper« 
beifdjaffuug  ber  $)ülf«mittet,  meiere  Jtunft  unb  SÖMffenfdjaft  ben  Äunftgcwerben  bieten,  unb 

burd)  6rmöglid)uug  ber  letztem  ©enu&itng  berfelben  bie  funfigewerbltdje  Stfjätigfeit  ju  förbertt 

unb  borjugöweife  jur  Hebung  be«  ©efdjmad«  in  biefer  Äia^tung  betjutragen.  Dicfem  3)?u» 

feum  ftejt  förbernb  jur  ©eite  bie  1869  gegritnbete  Defterreid)tftt)e  ©efeüfcfjaft  jur  ̂ örbtntng 

ber  Shtnftgemerbefdjule,  beren  3»«rf  i^  talentbollc  3öglinge  ber  ©{^ulc  bura^  QrtycifaM  oon 

©djulflipenbien,  Äeifeftibcnbien  unb  Aufträgen  ju  untcvftU^en  otjne  Unterf^teb  ber  9?ationa» 

lität,  Religion  u.  f.  w.  Die  erfte  Anregung  jur  ©egrünbung  eine«  ä^nlid|en  Onftitut«  für 

Deutfdjlanb  gebührt  ber  Äronbrinjefftn  bon  Greußen,  unb  fd^on  1865  fud)te  ©(fjwabe  ju 

Berlin  bie  Wot&roenbtgfett  eine«  folgen  in  einer  Denffdjrift  naa^juroeifen.  On  8(nfd)lu§  an 

teurere  bcrbffentlit^te  berfclbe  bie  ©^rift  «  Die  $tfrberung  ber  Stunftinbuftrie  in  (Sngtanb  unb 

ber  ©tanb  biefer  Örage  in  Deutfcfjlaub »  (©erl.  1866),  roetdje  bie  Äufmerffamfeit  aller  $&t> 

heiligten  ermedte.  Unabhängig  ̂ ierbon  Ratten  fta^  im  berliner  ̂ anbwerferberein  Anfang  1866 

33eftrebungen  geltcnb  gemalt,  toel^e  im  roefentlicfjen  baffelbe  £\ti  im  Huge  Ratten,  burd)  ben 
91u«brua)  be«  Ärieg«  aber  in  ben  ̂intergrunb  gebrängt  würben.  Om  $erbfi  traten  biefelbeu 

jeboef)  »ieber  Ijerbor  unb  e«  bilbete  ftdj  ein  (Somite*,  um  ein  ftunft*  unb  ©ewerbemufeum  in 
Berlin  ju  errieten.  Vom  ©taate  erhielt  ba«  berliner  änfiitut,  alfl  Gentralanftalt  für  gattj 

Greußen,  3«fd)üffe  ju  ben  ffojien  unb  muHergültigen  Arbeiten  für  bie  ©amntlnngen.  öiue 

große  «nja^l  bon  ©täbten  i)at  bereit«  3weiganftalten  nadj  bem  SWufter  be«  ÜKufeuut«  unb 

nad)  beffen  je^rblan  errietet  unb  ift  fonft  in  ber  angebeuteten  SBeife  mit  bem  SDiufeimt  in  $e* 

jte^ung  getreten,  nantcntlia)  Äaffel,  ̂ afle,  ©tettin,  Glberfelb,  ÜRagbeburg,  Dortmunb,  Det> 

molb,  9corb^aufen,  Äöln,  Dffenbadj,  ̂ annober,  9ctirnberg,  SJrieg,  (J^emni^,  ftetdjenbadj  u.  n. 

Der  preug.  ©taat  fjat  bie  au«brüdlid)e  örflärung  abgegeben,  bag  er  öden  benjentgett  breuf?. 

©täbten,  in  benen  naa^  SKaggabe  be«  aufgefteüten  Unterricb,t«plan«  gewcrblidje  3«d)enfa^ulen 

errietet  werben,  einen  3uf4)u§  im  Vertjältnig  ber  örtlta^  aufgebraßten  ÜRtttct  gewährt,  ber 

für  ben  einjelnen  $aQ  normirt  wirb.  9?ä(f)ft  bem  ©taate  Ijaben  ©emeinben,  Innungen,  groge 

$abrifen  bie  ©eftrebungen  be«  ©.  mtterfttt^t.  On  ein  neue«  ©tabium  feiner  (Jntwirfelung  trat 
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ba«  ®.  burd)  bie  reiche  Stiftung  bcr  Stabtgemeinbe  Berlin  ( riebric^ » SEßilljelm  *  (Stiftung  für 
bic  3®e<fc  be«  Deutfdjen  ©.) ,  weld)e  bemfelben  jur  görberung  feiner  3»«*«  ein  Kapital  bon 

100,000  Xtyxxt.  aufifefcte.  Die  görberung  bev  fiunftmbufrrie  burd)  ©ewerbemufeen,  ÜHufUr« 

lager,  3eitfd)riften,  Vereine  unb  Sdjulcn  ift  eine  ber  widjtigften  £Qge«forbmingen  geworben, 

©gl.  Semper,  tDer  Stil  in  ben  ted)nifd)en  unb  teftonifd)en  fünften»  (2  Bbe.,  grauff.  a. 

1860—63);  galfe,  aDie  Jfunft  im  $aufe»  (2.  «ufl.,  Sien  1873),  unb  bie  3eitfd)rift  tDa« 
Äunft^onbmerf»  (herau«g.  bon  Bud)er  unb  ©nauth,  Stuttg.  1874  fg.). 

$CtDcrbcfd)!llcn  feigen  bie  Unterrid)t«anftalten,  weldje  e«  fid)  jur  Aufgabe  ntad)en,  burd) 

ÜHittt)eilung  geeigneter  Äenntniffe  unb  gertigfeiten  bie  Betreibung  ber  Äünfte  unb  ©ewerbe  ju 

beförbern.  ÄHe  jjweige  ber  -Onbuftrie  haben  burd)  bie  gewaltigen  gortfdjritte  ber  Stfaturwiffen» 

fd)aften  unb  ber  SKcdjanif  einen  Umfd)wung  erhalten,  fobaß  bon  ©efdjlcdjt  ju  ©efd)led)t  ber* 
erbte«  §erfomraen  unb  gebanfeiüofe  Routine  jum  borthcilhaften  Betriebe  ber  meinen  ©ewerbe 

nid)t  mehr  wie  früher  au«reid)en.  Daburd)  eutftanb  bie  9?othwenbigleit,  bcnen,  bie  fid)  gewerb» 

lid)cn  gädjern  wibmen,  (Gelegenheit  jur  Erwerbung  ber  erforberlid)en  tutffenfcrjaftticrjen  Kennt« 

uiffe  unb  gertigfeiten  ju  geben,  weld)c  bie  aügemetnen  Untcrrid)t«anftalten  nidft  ju  bieten  ber« 

mögen.  On  Cnglanb  unb  granfreid)  würbe  biefe«  Bebürfniß  juerft  gefüllt,  unb  efl  befielen 

bort  }ab,(reid)e  Änftalten  für  wiffenfdjaftlid) « tedjnifdje  Borbttbung  ber  ©ewerbtreibenbeu. 
Deutfd)lanb  hat  in  ber  neuern  3<it  angefangen,  bem  Beispiele  jener  £änber  ju  folgen.  Uebrigen« 

werben  unter  bem  tarnen  ©.  fetyr  berfdjiebenartige  tfehranftalten  begriffen.  3U  ben  nicbem 

©.  gehören  bie  fog.  ̂ anbwerf««,  gortbilbung«»,  Sonntag«*  unb  geiertag«fd)ulen  für  foldje, 
meldte  bereit*  al«  tfehrlinge  ober  ©efeflen  in  (Bewerben  braftifd)  befd)äftigt  ftnb,  unb  bie  in 

biefeu  Unflotten  theil«  9?ad)Ejülfe  unb  gortbilbung  in  ben  allgemeinen  Sd)ulfennrniffen ,  theil« 

Unterricht  in  ben  jur  Betreibung  ber  niebern  ©ewerbe  erforberlidjen  elementarifdjen  Kennt« 

niffen  unb  gertigfeitcn,  3.  B.  (Geometrie  unb  3«d)nen,  finben.  Soldje  niebere  @.  gibt  eß 

gegenwärtig  fafi  in  allen  beutfdjen  Staaten.  Die  ̂ b^ern  ©.  haben  ben  &\ot&,  biejenige  wiffen* 

fd)aftlid)«tcchnifd)e  Borbitbung  3U  geben,  weld)e  jum  jeitgemä^en  Betriebe  leerer  ©ewerbe 

erforberlid)  ifi.  Sie  fefcen  gewöhnlich,  eine  aOgemeine  Sdjulbilbung,  wie  fte  in  b^ern  Bürger« 
ober  in  föcalfdjulen  erlangt  wirb,  boran«.  Der  Unterridjt  in  ilmen  erffredt  ftd)  befonber«  auf 

SRathematif,  9Jled)auif,  $b,nfif,  (5b.emie,  9?aturgefa)id)te,  leajnologte  unb  anbere  prartifaje 

Sßiffenfdjaften  fowie  auf  %tid)nm,  SRebettiren  u.  f.  w.,  unb  wirb  in  freier  Bejielrong  auf  bic 

llnwenbung  in  ben  berfdjicbenartigfien  ©cwerben  gehalten.  Diefe  Rödern  ©.  ftnb  jum  j^eil 

mit  SÄealfa^uIen  a(d  bcren  oberfte  klaffen  berbunben,  jum  Xi)t\i  felbftftänbige  Se^ran^atten  mit 

brci  ober  bier  Klaffen  ober  (Surfen,  balb  ben  ©Qmnafien  ä^nlid),  balb  jwifdjen  biefen  unb  ben 

Unioerfitäten  in  ber  ÜWitte  fie^enb,  jum  £§eü  förmlia^e  tedjuifd^e  Uniberfitüten  naa^  bem 

SDlufier  ber  ̂ olbte^nifa^en  Sd^ule  in  $ari6,  mit  me^r  ober  weniger  Stüdfidjt  auf  bie  ̂ rari« 

ber  ©ewerbe  unb  nad)  ben  $aubtttaffen  ber  ©ewerbe  geglicbert,  wie  3.  B.  in  SBien,  Äart«« 

nü)e,  Berlin,  3"^^»  ÜJ^üno^en,  Dre«ben,  Stuttgart,  $aunober  unb  Äaa^en.  (S.  ̂ olo« 

tea)ntfä)e  Spulen.)  gür  manage  SBifftnfyweige  ber  ̂ ö^em  ©ewerbe«  unb  pol^ted^ntfa^en 

Spulen  befte^cn  nod)  befonbere  tfe^ranftatten ,  wie  3.  B-  bie  Bergwerf  «faulen,  gorftfa^ulen, 

lanbwirt§fd)aftii(^en  Se^ranftalten,  5Waoigation«fa)uten,  $anbel«fd)u(en  u.  f.  w. 

(gcttcrbcftcucc  nennt  man  eine  Staat«fteuer,  we(d)e  fid)  an  ben  felbftflänbigen  ©ewerbe« 

betrieb  fnübft  mtb  fonad)  nur  bie  ©ewerbtreibenben  trifft.  0§rer  9?arur  nad)  ift  fie  eine  (Sin« 
fomtnenffcuer  (f.  b.),  aber  fie  betaflet  nur  ba«  Cinfomraen,  Weldje«  au«  Raubet  unb  ©ewerbe 

eriiett  wirb,  unb  aud)  biefe«  in  ber  ftegel  nid)t  boOßänbig.  So  beb,nt  fte  ftd)  3.  B.  nid)t  auf 

ba«  ßinfommen  au«  bem  (anbwirt^fd)aftlid)en  ©ewerbe  au«,  unb  aud)  eine  große  Sbijaf)! 

anberer,  auf  ben  Crwerb  gerid)teter  Hjätigfeiten,  wie  3.  B.  ber  Uer3te,  ber  Sd)riftfteQer, 

bleiben  in  mandjen  Staaten  bon  ir)r  unberührt.  (Sd  gibt  3Wei  Mrten  ber  ©. ,  bie  fog.  patent« 

(teuer  unb  bie  eigentliche  ©.  Die  ̂ ßatentfteuer  wirb  für  bie  aDjälniid)  ju  erneuembe  Be« 

fugnig  3um  ©ewerbebetrieb  ge^afjlt  unb  befteuert  gewblntUd)  atte  ©ewerbtreibenben  berfelbcn 

2lrt  gleichmäßig,  wä^enb  bie  eigentliche  ©.  ben  iährUaVen  (Srtrag  be«  gewerblichen  ©efdjiift« 
ber  einzelnen  ©ewerbefleuerbflichtigen  in«  Stuge  faßt.  SBie  bei  ber  Cinfommenfteucr,  ift  aud) 

hier  bie  Ermittelung  be«  reinen  ©nlommen«  fer)r  fdjwierig  unb  muß  ftd)  auf  Borau«feQungen 

frühen,  weld)e  nad)  Oertlidjfeit  unb  ©ewevbflart  berfd)ieben  finb.  Ueberafl  ba,  wo  nod)  feine 
allgemeine  Ginfoutraenfteuer  beflet)tr  weld)e  afle  3w««Öt  be«  Sinfommen«  umfaßt,  erfd)emt  bie 

©.  al«  ein  Surrogat  ber  (Sinfommenfteuer,  welche  man  mit  9?üdfid)t  auf  bie  ©runbfteuer, 

9Jeutcnfteuer  u.  f.  w.  um  fo  weniger  leicht  entbehren  fann,  weit  ©ewerbe,  gabrifen  unb  $an« 
btl  gegenwärtig  überaö  3U  ben  einträglichfien  Srwerb«arten  gehören.  (S.  Steuern.) 
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(Setttrtebcretnc  finb  freie  Bereinigungen  bon  ©emerbrreibenben  jur  gemeiufamen  53c- 

rattning  unb  görberung  ber  gewerblichen  Ontcreffen.  <3ic  bienen  ähnlichen  ßroerfen  wie  bie 

©ewerbefammern,  bilben  jeboeb,  eine  jweefmäßige  (Ergänjung  berfetben,  ba  in  ben  ©ewerbe- 
famntern  nur  eine  Meine  &a\)i  offteießer  Vertreter  fifct,  wä^renb  eine  perfttntidje  Bereinigung 

unb  ein  gefeflfehaf tlidjer  ÜHittelpunft  für  afle  übrigen  ©emerbrreibenben  eine«  befrumnten 

2>ifirict«  nod)  biel  Wetter  reidjenbe  3»«!*  ber  Belehrung  unb  Anregung  bet  gaajgeuoffen  unb 

ber  Durchführung  praftifetjer  Maßregeln  unb  Unternehmungen  berfolgen  form.  9?ad)  ben 

Bercin«ftatuten  eines  ber  bebeutenbßen  beutfdjen  ©.  ift  ber  3***  $ebung  unb  BefÖrbcrimg 

ber  ©ewerbe  auf  beut  örtlich  gegebenen  ©ebiet.  liefen  3wecf  fucr)t  ber  @.  ju  erreichen:  inbem 

er  ftcf)  mit  bem  3uftQ**b«  ber  einzelnen  ©ewerbe  befannt  macht  unb  bie  SJJängtl  unb  $ittber* 

niffe  ju  erforfdjen  fudjt,  weldje  bem  ©ebenen  berfetben  entgegengehen;  inbem  er  biefe  SNängel 

unb  §inberntff  e  mit  allen  i(jm  ju  ©ebote  ficb,enben  Mitteln  ju  entfernen  fudjt  unb  fld)  hierfür 

namentlich  mit  ber  ©taaWregierung  in  allen  geeigneten  gäflen  in  Berbinbung  f«(jt;  inbem  er 

bie  ©ewerbegcfefegebnng  jum  ©egenjtanbe  ber  (Erörterung  macht ;  fleh  in  f  ortlaufenber  befannt' 
fdjaft  mit  ben3uftänben  unb  gortfdjritten  gleichartiger ©ewerbe  in  gewerblich  borangtfehrittenen 

Länbern  ju  erhalten  f uetjt ;  inbem  er  ferner  ju  periobifdjer  Berid)terftattung  über  ben  3rtifa.lt 

gewerbmiffenfchaftlicher  SBerfe  unb  3*üfd)riften  unb  ju  Borträgen  bon  fadjberftänbigen  2Hän» 

nern  über  tcrfjnifche  ©egenjiänbe  Beranlajfung  bietet  unb  für  Änfdjaffung  geeigneter  3«d}e 
nungen  unb  SKufter  für  bie  berfdjiebeneu  gewerblichen  Xhätigleiten  foroie  für  Anlegung  einer 

©tbliothe!  gewerbawiffenfdjaftlicher  Söerfe  unb  3eitfct)rifren  forgt;  inbem  et  fleh  mit  SRafr 

regeln  befdjäftigt,  »eiche  auf  Beförberung  fowel  ber  allgemeinen  unb  geroerblichen  ©tlbung  al« 

auch  ber  <öittlid)iett  ber  Lehrlinge  unb  ©efeflen  abfielen ;  inbem  er  in  geeigneten  Säßen  ba« 

^Publicum  bon  ber  Borliebe  unb  bem  Borurtb,etle  für  frembe  ©ewerb«erjeugniffe  abzuleiten  unb 

auf  ben  Scrth  ber  eiru)eimifchen  aufmerffam  ju  machen  fudjt;  inbem  er  bon  3eit  ju3«t  Iocole 

©ewerbeauSfteßungen  oeranftaltet ,  inbem  er  Borfdjußbereine  unb  anbere  ©enoffenfehaften  für 

bie  flJcitglteber  felbft  ober  Einrichtungen  für  ba«  Sohl  ber  Arbeitnehmer,  wie  Ärbeit«bermitte* 

lung«tnftitute,  Ärbciterbilbungflbereine,  (5inigung«ämter,  ©ct)ieb«gerichte  grünben  unb  mit  ber« 
malten  hilft.  flftitglieber  bei  Bereut«  fönnen  aQe  $crfonen  »erben,  meiere  eine  felbftftänbige 

©teflung  einnehmen;  unfelbjiftänbige  h\gewiffen  ©renjen  aU  außerorbentlidje  jujulaffen,  wirb 

fleh  jebenfafl«  empfehlen.  ÜDer  Beitrag  wirb  für  afle  SWitglieber  nur  mä§ig  fein  bürfen  unb 

fann  e«  auch  hm^^  ber  nicht  erheblichen  Soften  be«  Berein«  fein.  3nr  Leitung  ber  3n» 
angriffnaf/nte  ber  ©efchäfte  wirb  ein  AuSfcfjuß  ju  wählen  fein,  in  welchem  ein  anfehnlicrjer  Xtyii 

au«  ©enoffen  be«  ©ewerbeftanbe«  beftet)en  foßte ;  wogegen  baneben  auch  anbere  ̂ erföntich' 
feiten,  namentlich  wiffenfdjaftlich  unb  fpeciefl  fadjwtffenfchaftlich  gebilbete  Männer,  nicht  aßein 

nicht  au«gefchloffen,  fonbern  mit  Borliebe  gefugt  werben  foßten.  Die  aßgemeinen  Berfamm^ 
hingen  be«  Bercin«  foßten  möglichfl  oft  ftattfinben;  belehrcnbe  Borträge  mit  barangefnüpften 

Di«cuffionen  würben  hier  ben  SRittelpunft  bilben,  mit  fteter  Blücfflcht  auf  fdjwebenbe,  für  ba« 

locole  ©ewerbe  wichtige  fragen. 

3n  eigentümlich  fehwicrigen  £nttn,  in  $anbel«frtfen,  Äriegen  u.  bgl.  ift  e«  befonber«  bie 

Aufgabe  ber  ©.,  htet  mit  ihrer  Äraft  gegenüber  ben  brohenben  ©efahren  für  ba«  ©ewerbe  ein- 

jutreten,  belehrenb,  warnenb,  bermittelnb  einzugreifen.  (Sin  3ufammenwirfen  mit  mancherlei 

anbern  Bereinen,  bereu  3*"^  wit  benen  be«  ©.  fich  an  gewiffen  fünften  berühren,  fo  j.  B. 

mit  ben  Arbeiterbitbung«bereinen,  wirb  oft  fet>r  erfprie§lich  fein ;  in  gäflen  bon  9J?i«hcfligfciten 

jwifdjen  Lohnarbeitern  unb  Unternehmern  werben  fte  im  ©tanbe  fein,  bureh  objectibe  (Erörterung 

ber  <5trcitbunfte  im  ©inne  be«  gewerblichen  unb  fociaten  ̂ rieben«  für  aße  Xfyült  fegenbringenb 

ju  wirfen.  ©erabe  für  biefe  Aufgabe  möglichfter  Dbjectiüität  unb  ©erechtigfeit,  jur  Befeitigung 

einer  bebenfüdjen  (Sinfeitigfeit  ber  Ontercffen,  wirb  bie  Ihe^na^we  anberer  Witglieber  al« 

bloßer  Beruföintereffenten  an  ben  ©.  ju  begrüßen  fein.  Namentlich  bolf«wirthfchaftlich  gebilbete 

wiffenfehaftliche  SOcänner,  welche  bie  tr)atfädc>(ic^en  Berhältniffe  fennen,  werben  burjh  it)re  thätige 
^heilnahmc  ben  Berein  in  bie  Lage  fefcen,  fleh  u^er  Da8  befchränftc  Wbeau  eine«  fdjroffen 

Älaffenintereffe«  unb  ebenfo  eine«  unberechtigten  Socalintereffe«  ju  erheben.  Die  ©.  foßen  ftet) 

mit  ihrer  &inftcrjt  über  ba«  erheben,  wa«  lebiglich  bem  gewerblichen  Ontereffe  ihrer  SWitglieber 

frommt;  fie  foßen  bie  Ontercffen  be«  ©anjen  berftehen  unb  nur  in  ber  Unterorbnung  unter  ba« 

©anje  ihre  befonbern  Anfprüdje  gettenb  machen. 

(Seffltre,  ein  beutfehe«  Söort,  welche«  in  ber  frühem  ̂ echtflfprache  berfchiebene  Beben- 
tungen  hatte.  3unö(*)f*  bejeichnete  e«  ben  burch  3awe  ober  ©räben  gefchütjten  9(aum,  bann 

aua)  b"8  föcdjt,  eine  (Sache  gerichtlich  unb  außergerichtlich  ju  berttjeibigen.  ÜDe«haIb  ift  ®. 
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aud)  fo  biet  al«  ©cft&,  unb  in  bieftm  Sinne  hat  ftd|  bie  Benennung  am  tttttgften  erhalten. 

Söährenb  nad)  röm.  9fed^t  nur  berjentge  befifct,  ber  ben  animos  doraini  hat,  hat  beutfd)red)tlich 

bie  ®.,  »er  bie  9cufeungen  fiir  fld)  jief)t,  fofern  fid)  biefe  Wufcung  al«  Au«übung  eine«  wirf- 
lid)cn  ober  angcblidjen  3?ed)t«  barfieflt.  $äufig  würbe  ber  bejrimmtere  Sinn  bnrdj  ©eiworte 

angebeutet.  3n  btefer  SEBeife  nannte  man  ben  Mo«  thatfädjlichen  ©efifc,  ben  ftd)  ber  Dieb  ober 

Räuber  angemaßt,  « raublid}€»,  ben  ©efty  be«  anerfannten  öigentf>ümer«  «eigentliche  ©.». 

2Ber  eine  Sache  ju  blo«  abgeleitetem  Wed)te  befaß,  j.  ©.  ber  <Srbjin«mann,  hatte  bie  «l)<bbenbe 

wäljrenb  bem  Dbereigentfjümer  ober  benen,  meiere  fraft  gerichtlicher  Auflaffung,  5rb» 

recht«  ober  richterlichen  llrtfjeil«  auf  Au«antwortung  bringen  tonnten,  bie  «lebigliche  @.»  ju* 

ftanb.  Der  längere  offenfunbige  ©efty  galt  al«  «rechte  ©.»  unb  Vermittelte  wenigften«  gewiffe 

©ortljeile  im  ̂ roceffe  um  bie  Sad)e.  Außerbem  finbet  fleh  eine  2chn« »,  2eibgebing«gemere, 

eine  &.  ju  rcd)ter  ©ormunbfd)aft.  Da  auf  ©runbfiüde  bcrfid)erte  3«i«*  unb  SRentenforbe* 

rungen  al«  liegenfd)aftlid)e«  9ced)t  angefehen  mürben,  ba«  fich  bmch  Auflaffung  bei  ©erietjt 

an  anbere  übertragen  ließ,  fo  fbridjt  mau  auch  bon  einer  «SRentengewcre».  $>mfichtlich  be« 

(5ntftel)ung«grunbe«  unterfcheibet  man  «unbefcholtenc»  unb  «  befcholtenc  ©.».  55a«  bie  ältere 

Anfdjauung  beherrfdjenbe  OnfHtut  warb  fbäter  burch  ba«  fdjärfer  au«gebilbete  röm.  Sachen- 

recht oerbrängt.  Sgl.  Albred)t,  «Die  ®.  al«  ©runblage  be«  ältern  beutfehen  Sachenrecht«» 

(flönig«b.  1828);  ©run«,  «Da«  SRed)t  be«  ©efifce«  »«  Mittelalter  unb  in  ber  Gegenwart» 

(£üb.  1848);  Üabanb,  «Die  bcrmögen«reehtlid)en  Plagen  nach  Dtn  fäd)f.  föedjt«büchern  » 

(Pimig«b.  1869):  $eu«(cr,  «Die       (SBeim.  1872). 

(Öetoerltäiaft  ift  eine  au«  jwei  ober  mehrern  3Witbetheiligten  ju  einem  ©crabaubetrieb 

au«  freier  SBahl  hergegangene  ©efeHfchaft«fonn,  in  Welcher  jeber  STheilhaber  (®e werfe) 

fowol  für  bie  ©eiträge  jam  ©«triebe  be«  ©efdjäft«  al«  für  alle  im  Warnen  ber  ©efetlfchaft 

gegen  britte  ̂ erfonen  übernommenen  ©erbinblidjfeiten  mit  feinem  Anteile  unb  für  biefen  mit 

feinem  ganjen  Vermögen  haftet.  Die  einzelnen  Anleite  an  bem  gewerf fdjaftlidjen  ©ermbgen 

werben  bergüblich  Pure  genannt,  beren  äahl  burch  ?anbe«berggefejje  befUmmt  ftnb  unb 

welche  bie  rechtliche  (Sigcnfdjaft  beweglicher  Sachen  haben ,  alfo  freiwillig  berbfänbet  unb  der« 

äußert  werben  fönnen.  On  Deutfchlanb,  namentlich  in  Greußen,  beträgt  bie  3af)t  ber  gewerf  * 

fchaftlidjen  Anteile  100,  fann  aber  burch  Statut  auf  1000  bcfhmmt  werben;  in  Dcfterreid) 

128  unb  barf  ber  Pur  in  hunbert  Ztyxlt  getheilt  werben.  (Sin  foldje«  ©ergwerf«eigenthum 

heißt  eine  gewerffchaftliche  ®rube  ober  3«hc,  weld)c  mit  ihrem  3ubehör  »m  §bbothefenbudjc 

(<§)runbbud)e,  JBergbudje)  al«  ®anje«  eingetragen  unb  nur  al«  ©anje«  berbfänbet  unb  mit 

Dinglichen  haften  befchwert  werben  fann.  Die  (bewerten  nehmen  nach  Bcm  93et,c)clUm^  ihrer 
Pure  an  bem  ©erlujie  (3«buße)  unb  bem  ©ewinne  (Ausbeute)  theit,  unb  biefe  Einrichtung  be« 

gewerffchaftlichen  #au«halt«,  bie  periobifdje  Bubußanlage  unb  Au«beutebertheilung,  bie  fort 

laufenbe  ©ettTagSbflidjt  be«  ©ewerfen,  unterfäjeibet  wef  entlich  bie  &.  burch  fpecififd) 

bergrechtlichen  @harafter  bon  allen  übrigen  formen  ber  ©ctljeiligung  mehrerer  an  einem  ©erg- 
bauunternehmen,  al«  namentlich  bom  Stcticnberein  unb  ber  dommanbitgefedferjaft,  wo  bem 

^ctionär  nur  ein  untergeorbneter  (Sinflug  auf  bie  SJerwenbung  feiner  Kapitalanlage  gemattet 

ifl.  Die  bewerfen  faffen  ihre  ©efchlüffe  in  Oewerfenberfammlungen  (®ewerfentage)  nad) 

Puren;  fie  wählen  einen  Webräfentanten  (©rubenoorfianb),  ber  bie  ©.  bom  rechtlichen  Stanb* 

buntte  ber  jurifi;  ̂ erfönlidjfeit  in  allen  Angelegenheiten  gerichtlich  unb  außergerichtlich,  un» 

abhängig  bon  bem  ©echfel  tn  ben  ̂ erfonen  ber  bewerfen,  bertritt  unb  ba«  ©ewerfenbud) 

mit  einem  55erjcichniffe  fämmtlicher  ÜRitglieber  ber  ©.  unb  beren  Pure  führt.  Om  allgemeinen 

fommen  jwar  bei  jeber  @.  bie  rechtlichen  ©erhältniffe  in  «nwenbung,  welche  ein  jeber  ©efefl- 
fchaft«oertrag  jur  ftolge  hat;  allein  in  ©ejug  auf  bi«  an  ben  ©efi(j  be«  Puje«  gefnübftcn  fechte 

unb  Pflichten  gelten  in  einzelnen  Sänbcm  abweidjenbe  93cfiimmungen,  bie  jtrm  Dheil  au«  ben 

Anfängen,  jum  Dhril  au«  ben  nenefien,  «u«  ben  wirthfdjaftlichen  unb  rechtlichen  ©ebürfniffen 

be«  Bergbaue«  naturgemäß  entwicfelten  Onftitattionen  refultiren.  (S.  ©ergrecht  unb  Pur.) 

(Setoerfocrctlie  (auch  t5o«h»>e»inc,  ©cwert«genoffenfchaftcn  unb  fälfchliä)  ©ewerffchaften 

genannt,  engt.  Trade*  Unions)  finb  bauembe  ©erbinbungen  bon  Arbeitnehmern  gleichen  ©eruf« 

(©ewerf«)  junt  Schule  unb  jur  ̂brberung  thter  9iea)te  unb  Ontcreffcn  al«  ©cruf«genoffen, 

inöbefonbere  hinfid)tlich  ber  Arbeit«bebingungen.  Die  entftanben  in  (Snglanb  gegen  <5nbe 

be«  18.  Oahrh.  infolge  ber  mächtig  fleh  entwicfelnben  ©rofjinbufrric,  welche  bie  bisherige  gc» 

fetjlidje  unb  gewohnheitsmäßige  Regelung  ber  Ärbcit«berhältniffe  burchbrach  unb  befonber« 

burch  %u«beurung  ber  jugenbtichen  unb  weiblichen  ÄrbeiWfräfte,  übermäßige  Arbeitszeit  u.  f.  w. 

bie  gelernten  Arbeiter  fchwer  fdjäbigte.  Anfänglich  meift  nur  borübergehenbe  Koalitionen  jur 



304 (VkmcrfDereiue 

Abwei)r  beftimmter  Uebergriffe,  würben  bie  Trades  Unious  nadj  Aufhebung  ber  Coalition«« 
öerbote  (1824)  mef)r  unb  mehr  ju  feflen  Drganifationen  mit  regelmäßigen  Beiträgen  unb 

Meinungen,  bebeutenbem  Vermögen  unb  Bcrjweigung  über  ba«  ganje  ?anb,  ja  jum  Ityii  bi« 

in«  Au«lanb  unb  bie  fernften  Golonien,  wobei  locale  ©ctbftöerwaltung  mit  ftarfer  Central« 

geroalt  glüdlidj  öerbunben  ift.  3r)re  Hauptaufgabe  bcftanb  unb  befielt  barin,  bie  gefefclidje  5rei» 
heit  be«  Arbeit«üertrag«  für  bie  mittcllofcn  Arbeiter  jur  SBahrrjeit  ju  madjen,  inbera  biefelben 

burd)  tt)re  Bereinigung  befähigt  werben,  mit  ben  Arbeitgebern  auf  gleichem  guße  ju  unter« 
hanbetn;  Aufredjterhaltung  eine«  au«fömmlid)cn  flofme«,  einer  angemeffenen  Arbeitzeit  (in  ber 

Btegel  10  ©tunben),  ©dm&  für  l'ebcn  unb  ©efunbb,eit  bei  ber  Arbeit,  fmmane  Betjanblung 
u.  f.  ro.  fielen  babei  in  erfter  f inie ,  feine«weg«  aber  wirb  Unterbrüdung  ber  Äapitaliften  unb 

Abfdjaffung  ber  Soljnarbeit  erftrebt.  Die  Arbeitseinteilungen ,  früher  äußerft  jahlrcid)  unb 

nidjt  feiten  mit  ©ewaltthätigTcitcn  öerbunben,  würben  gerabe  mit  ber  wadjfenben  ©tärfe  unb 

Wohlhabenheit  ber  ©.  immer  mehr  oermieben;  burd)  gütliche  Untcrhanblungcn,  in  neuerer  £t\t 

hauptfäd|lid)  in  ber  $orm  ber  Einigung«  «  unb  ©d)ieb«ämter,  fudjen  bie  @.  mit  (Erfolg  t^rc 
berechtigten  Ontereffen  ju  wahren  unb  bauernbe  ArüeitSorbnungen  für  beibe  Xtjeile  öcrbinblid) 

ju  öereinbaren.  Daneben  gewähren  öicle  G>.  ihren  flKitgliebern  reidjlidje  Unterftttfcung  bei 

ffranftjeit,  Onöalibität  burd)  Unfall,  ©iefyhum  unb  Alter,  im  ©terbefall,  bei  Berluft  öon  Wtxt- 

jeug,  bei  außerorbentlidjen  sJ?othfäUen  unb  befonber«  bei  unöerfdjulbeter  Arbeit«lofigfeit:  alfo 
Berfidjcrung  gegen  SJJaßregetung  unb  ©efd)äft«ftodung.  (Snblid)  ift  bie  Arbeit«üermittelung 

auf  ©runb  forgfältigfter  Arbeit«ftatiftif  unb  burd)  @cwör)rung  öon  föeifegelb  organifirt;  neuer« 

bing«  wirb  aud)  für  gewerblidjcu  Uutcrridjt  ©orge  getragen.  Da«  2)?uftcr  eine«  englifdjen  ©. 

ift  bie  «ereinigte  ©efcllfdjaft  ber  ©iafdjincnbauer,  wcld)e,  1851  mit  11,829  SKitgliebern  ge» 

griinbet,  Cnbe  1875  auf  44,032  SJfttglieber  in  etwa  :t50  3weigoereinen  angewadjfen  war, 

wüljrenb  ber  25  3ar)re  an  Unterftütyuugen  jufammen  23,681,260  Ü)?arf  öerau«gabt  unb  bennod) 

ein  Vermögen  öon  5,292,840  SDcarf  angcfammelt  fjattc.  Die  englifdjen  ©.  umfaffen  gegen- 

wärtig anerfannterma§en  bie  Blüte  aller  gelernten  Beruf  «jweige,  ihre  SWitgliebcrjahl  beträgt 

8  —  900,000  erwad)fene  männliche  Arbeiter,  nod)  oh,ue  bie  länblidjen  Arbeiter,  bie  fid)  in 
neuerer  j&tit  gleichfalls  organiftrt  ̂ abeu.  Auf  ©runb  be«  ©efefcc«  oon  1871  ift  c«  ben  ©. 

ermöglicht,  glcidj  ben  ©cnoffeufd)aftcu  u.  f.  w.  prioatredjtlidje  ̂ 3erfönlid)fcit  ju  erlangen.  Den 

©.  ijt  e«  ju  öerbanfen ,  baß  e«  in  (Suglanb  tr)atfäd)lid)  feine  ©ocialbemofratcn  gibt. 

On  Dcutfdjlanb,  wo  feit  beut  ÜJiittclalter  neben  ben  3i"*ft«K  unb  Onnungen  jablreidje 

©efellenöerbinbungen  ( Brttberfdjaf  ten )  beftanben,  würben  bie  eigentlidjen  @.  erft  feit  bem 

£erbjt  1868  junädjjt  burd)  bie  berliner  9)iafd)iucubauer,  üifdjler  u.  f.  w.  unter  Leitung  oon 

ittar  ̂ pirfd)  unb  Öranj  Duuder  organifirt,  inbem  mau  bie  bcflcn  engl.  Sorbilber  ben  bnttfdjen 

©erjiältniffen  anpaßte.  Bon  uornljerein  würbe  bie  nationale  Ausbreitung  unb,  im  ©egenfafc  3u 

ben  gleid)jeitigen  focialbemofratifd)en  «Arbeiterfragen»,  bie  ftreuge  (Selbftöcrwaltung  unb  bie 

frieblid)c  Vereinbarung  mit  ben  Arbeitgebern  jum  ©runbfa^  erhoben.  3n  furjer  >$tit  breiteten 

fid)  bie  «Dcutfdjen  ©ewerhtereinc  (>^irfd)> Duuder)»,  feit  3)?ai  1869  ju  einem  Bcrbanbe  Der* 

einigt,  über  ben  größten  ̂ t)cil  Deutfdjlanb«  aud  unb  waren  naf)e  baran,  bie  focialbemofra^ 

tifd)e  Umfiurjpartei,  wie  in  (Snglanb,  gänjlid)  ju  oerbrängen.  Allein  ber  2Wi«erfolg  be«  großen 

©trife«  ber  walbenburger  Bergarbeiter  im  Söinter  1869—70,  beffen  Anftif tung  fälfd)lid)  ben 

&.  jur  i'aft  gelegt  würbe,  wäbjcnb  biefelben  ade«  aufgeboten,  ben  ©trife  troö  ber  Bebrüdungen 

ber  ©rubenbefujer  ju  öertjiiten,  nod)  met)r  ber  Deutfdj'ftranjöfifdje  Krieg  öon  1870 — 71 
fd)wäd)ten  bie  weldje  jebod)  feit  1871  ungcadjtet  aller  Angriffe  öon  rcd)t$  unb  linfd  wieber 

ftetig  junatjmen  unb  fid)  an  ber  ©üifee  ber  focialen  9?eformbewegung  behaupteten.  (Jnbe  1875 

umfaßte  ber  Berbanb  unter  ber  Anwaltschaft  öon  <3Jla$  $)irfd)  14  nationale  ©.  unb  346 

Ort«öereine  mit  runb  20,000  SDiitgliebern,  hauptfäd)lid)  in  ben  öftlid)cn  preuß.  ̂ Proöinj'cn, 
aber  aud)  in  ©ad)fcn,  Thüringen,  Baiern  u.  f.  w. ;  bie  bamit  öerbunbeucn  nationalen  Äranfen  , 

Begräbniß«  unb  Oiwalibenfaffen  hatten  1875  bereit«  350,000  SJiarf  (Sinnahmen,  266,000 

2Rarf  Au«gabc  uub  350,000  SWarf  Bermögen.  Außer  ber  rationellen  Bcgrünbung  unb  Ber« 

waltung  biefer  $ülf«faffen  unb  bem  ftebeujährigen  erfolgreichen  Kampfe  für  beren  gefetjliche 

Anerfennung  (burd)  bie  $ülf«faffengefe&c  öom  7.  unb  8.  April  1876)  wibmeten  fid)  bie 

öornehmlid)  ber  Beförberung  öon  Bilbung,  wirtl)fd)aftlid)cn  ©enoffenfehaften  unb  (Sinigung«- 

ämtern;  burch  le(jtere  gelang  e«  ihnen',  unter  anberm  ben  großen  Bauhanbwerfer«©rrife  ju 
Berlin  im  ftrühialjr  1872  fc^leunig  beizulegen  unb  fd)were  Differenzen  in  Äönig«berg,  9?oftod, 

$eife  uub  anbern  Drten,  bie  fonß  freier  ju  ©trifc«  geführt  hätten,  au«jugleid)en.  Aud)  im 

übrigen  öerfolgen  bie  beutfujen  Ö.  wefentlid)  biefelben  3iele  wie  bie  englifchen  unb  haben  trofc 
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ihre«  furjen  Seftanbe«  in  ben  gewerblichen  unb  r}anbel«polit.  fragen  aud)  auf  bie  ©efefcgebung 

in  freiheitlicher  9cid)tung  nid)t  unerheblich,  eingewirft.  3ljre  Söebeutung  al«  3Wedmfißigfte  Dr* 

ganifation  jur  wirtschaftlichen  uub  fittlidjen  Hebung  ber  Arbeiter  wirb  mef)r  unb  mehr  an* 

«rfannt.  Da«  $>auptorgan  ber  @.  ifl  ba«  SBodjenblatt  «Der  ©ewerfberein».  Außerbem  gibt 

e«  noc^  eine  3tniat>t  mehr  ober  weniger  focialbemofratifcr)er  ©.,  beren  ältefter  unb  bebeutenbfter 

ber  «Dentfcrje  33ud)bruder*$erbanb » ift.  ©gl.  Ihornton,  «Die  Arbeit»  (bcutfd)  bon  (Sdjramm, 

?P3.  1870);  Brentano,  «Die  Arbeitergilben  ber  ©egenwart»  (2  Bbe.,  1871—72);  ber« 

felbe,  «Da«  Ärbeit«berhttltniß  gemäß  bem  gütigen  9?ect)t »  (?p3- 1877);  9J?ax  $>irfd),  «Die 

gegenfeitigen  §ülf«faffen  unb  bie  ©efefegebung»  (Söerl.1875);  berfelbe,  « ©cmerfbcreinölctt* 
faben»  (Bcrl.  1876);  $olfe,  «Die  beutfdjcn  @.  unb  bie  ©ocialbemofratie»  (Berl.  1875). 

(Setpidjt  nennt  man  ben  Drutf,  wetdjcn  ein  Äörper  bermöge  ber  (Sdjwerfraft  auf  eine  it)n 

im  fallen  hinbcrnbe  Unterlage  au«ül>t.  Gebe«  Dljcitdjcn  eine«  Äörper«  erzeugt  einen  foldjen 

D)rutf,  b.  fj-  jebed  Dljcildjen  ift;  fdjwcr.  Die  ©imune  aller  biefer  einzelnen  Drürfe  erfdjeint  al« 

ba«  ©.,  welche«,  otjne  ütiirfftdjt  auf  bie  ©röße  bc«  bon  bem  Äörper  eingenommenen  9?aum«, 

ba«  abfolute  ©.  heißt  unb  einen  AuGbmcf  für  bie  Üftcuge  ber  SWatcrie  ober  SWaffc  barftellt. 

3ur  Beftimmung  bed  (abfoluten)  ©.  mittel«  ber  SEBage  bienen  gewiffe  a(«  Einheiten  vereinbarte 

<$cwid)ti8größen  (©emidjte),  wie  ba«  ©ramm,  Defagramm,  Äilogranun  u.  f.  w.,  weläje  in 

einfacher,  gctfjeilter  ober  berbiclfadjtcr  förperlirfjer  Ausführung  bie  ©ewidjtftücf  e  bilben. 

Oleich  große  Xfytik  berfdjicbenartiger  Äörper  haben  aber  nid)t  einerlei  abfoluteö  ©.,  unb  ba* 
burd)  gelaugt  man  jum  Begriffe  be«  fpecififd)cn  ober  eigenthümlid)cn  ©.,  weldje«  in 

bem  Bcrbältniffc  jwifd)cn  bem  räumlichen  Ontjalte  unb  bem  abfoluten  ©.  beftcht.  (Sagt  man 

alfo  3.  39.,  bie«  ober  jene«  <Stücf  (Jifen  wiegt  3  Äilogr.,  fo  ift  bamit  ba«  abfolute  ©.  auö» 

gefprodjen;  wirb  aber  angegeben,  baß  1  Äbbcmt.  ßifen  7,8  Äilogr.  wiege,  fo  hat  man  baburd) 

einen  Auöbrud  für  ba«  fpcciftfdje  ©.  biefe«  Gifcn«.  Da  ba«  fpectfifdjc  0.  ber  Äörper  un* 

gemein  berfdjiebcn  ift  unb  ju  ben  djaraftcriftifdjen  <5igenfcfjnften  berfelben  gehört,  fo  ift  eine 

bie  Bergleidjung  geftattenbe  Bejcidjnung  bafür  wünfehcnßwcrtf).  SD?an  ift  übereingefonnucn, 

für  afle  Äörper  ein  gleich  große«  Bolumcu  ju  ©raube  311  legen ,  ba«  SEBoffer  a(«  Einheit  an* 
junelunen  uub  ba«  fpecififd)e  ©.  aller  übrigen  Äörper  burd)  biejenige  %al)i  au«jubrüden,  wcldjc 

angibt,  wie  groß  beren  abfolutc«  @.  ift,  wenn  jene«  eine«  gleich  großen  Bolumen«  (reinen) 

SBaffer«  =  1  gefegt  wirb.  üKan  erfpart  fo  alle  Beifügung  bon  3Haß»  unb  ©cwidjtnamcn 

nnb  hat  e«  ftet«  nur  mit  einfachen  &al)Un  ju  thun.  Ott  biefem  Gimte  ift  alfo  3.  B.  ba«  fpeci- 
fifcfje  ©.  be«  ©olbc«  19,3  bi«  19,«;  bc«  3d)tnicbeeifen«  7,6  bi«  7,s;  bc«  9Hnnnor«  2,7i  bi« 

2,33;  be«  JDlibenÖl«  0,9i»;  be«  wafferfreien  2£eingeifte«  0,79a;  be«  Ouecfftlbcr«  13,ss  u.  f.  w. 

ftür  ©afe  unb  Dämpfe  Würben  hierbei  ferjr  fleine  unb  unbequeme  Decimalbrüd)e  3UIU  Bor» 
fdjein  fommen.  3Jcan  jieht  e8  bafjer  bor,  ̂ ier  ba«  ©.  ber  atmofphärifchen  ?uft  al«  1  31t 

fe^en,  unb  fagt  fo:  ba«  fpecififd)e  ©.  be«  95?ajTerftoffgafe«  fei  0,o*8«,  jene«  be«  fohlenfauren 

©afe«  1,124  u.  f.  f.  Demperaturbcrfd)iebenheiten  änbern  ba«  fpecififdje  ©.,  inbem  aüe  Äörper 

in  berfchiebenrm  2J?aße  burd)  ffiärme  ftch  au«behnen  unb  burd)  Äälte  fiel)  sufammenjiehen 

(f.  SluSbehnung);  baher  wirb  in  Sailen,  xoo  e«  auf  größere  ©enauigfeit  anfommt,  ftet« 

bie  Dcmperatur  genannt,  für  weldje  ba«  angegebene  fpeeififerje  ©.  gilt.  Die  (Ermittelung  be« 

fpeeififchen  ©.  gefdjieht  burd)  mancherlei  phbftf.  Apparate,  wie  Aräometer  (f.  b.),  hbbroftatifd)e 

23age  n.  a.  2Bie  ba«  fpeeififche  @.  ju  ben  wichtigften  phuHfchc»  WerTmoIen  ber  Äörper  ge* 
hört,  fo  ift  ba«  abfolute  ©.  ba«  befte  SWittel  jur  ©Jengenbcftimmung ,  3umal  für  fefte  Äörper, 

inbem  ba«  Au«*  ober  Abmeffen  nad)  ̂ caumgrößen  theilfl  ferner  ober  gar  nidjt  ausgeführt 

werben  fann,  theil«  nicht  benfelben  ©rab  bon  ©enauigfeit  gewährt.  Son  größter  SBichtigfeit 

ift  bemnach  bie  gefefclidje  Aufftetlung  unb  allgemeine  fteftljaltung  ber  im  ©erfehr  3U  gebrauchen* 
ben  ©emid)tgrößen,  beren  ©efammtheit  in  einem  (Staate  beffen  ©ewichtf^em  bilbet.  ßin 

fotehe«  (Sfiftem  enthält  al«  wcfeutlidje  93eftanbtl>ei(e  bie  genaue  SBeftimmuug  ber  ju  ©runbe 

Itcgenben  ©ewid)teinr)eit,  fobann  beren  Dljeilung  unb  SBerbielfältigung  famutt  ben  3U  gc* 

brauchenben  Benennungen.  (Sin  gute«  ©ewicrjtfi)ftem  muß  in  innigem  3ufammenbangc  mit 

bem  9ttaßfnfieme  ftet)en  unb  au«  bemfelben  in  einfacher  Söeife  entwirfelt  fein,  inbem  a(«©cmidjt; 
einheit  am  3Wedmäßigfteu  ba«  ©.  be«  reinen  2öaf|er«  gewählt  wirb,  wotdje«  bei  beftimmter 

Dcmpcratur  eine  befiimmte  Ginheit  be«  Äubifmaße«  füllt.  Diefen  53ortheil  bietet  ba«  metrifdje 

3Äa§»  unb  ©cwidjtfnftem,  welche«  auch  be«halb  in  neuerer  3*it  immer  mehr  amtlid)  eingeführt 

wirb.  Wachbcm  baffelbe  gegen  <5nbe  be«  18.  üahrh-  »n  ftranfreid)  aufgcftetlt  uub  fpäter  obli= 
gatorifd)  erflärt  worben  ift,  hat  e«  jefet  fdjon  in  Belgien,  §oflanb,  Spanien,  Otalicn,  ber 

Schmeij,  Dcutfcrjlanb  unb  Dcfterreich  au«fd)ließliche .©cltung.  (©.  9Waß  unb  ©ewidjt.) 
«onB«ffltion»»2fri!on.   a»Mftt  «ufloae.  VII.  20 
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(^Ctoilllt  ift  im  wirthfdjaftlichcn  Sinne  fowol  ber  (Ertrag  einer  einzelnen  ©cfd)äft«operation, 

al«  ber  auf  eine  gewiffc  ̂ eriobe  (gemeinhin  ein  Oafjr)  belogene  (Ertrag  eine«  bauernben  Unter« 

nehmen«.  Der  begriff  ©.  ijat  üerfcrjiebcne  Deutungen  erfahren.  Gm  gewöhnlichen  weitem 

Sinne  fd)ließt  er  ben  Slrbcit«lohn  bc«  Unternehmer«  ein,  ift  infofem  alfo  feine  bloße  ftnidjt 

be«  Kapital«.  Otfan  unterfcfjeibct  jwifdjen  Robgewinn  ober  ©ruttogewiun  unb  Reingewinn 

ober  Nettogewinn.  Der  Rof)s  ober  Bruttogewinn  ift  ber  Untertrieb  jwifdjen  beut  (Sin« 
ftanb«preife  einer  Sache  fammt  Rebcnfojten  cinerfeit«  unb  beut  erlaugten  greife  olme  Rücfftdjt 

auf  bie  ben  Ickern  fdjmälernben  Unfoftcn  anbererfeit«,  ber  Rein*  ober  Nettogewinn  bar 

Untcrfdjicb  jwifdjeu  bera  (Smftanbftprctfe  fammt  Rcbenfofien  einerfeit«  unb  bem  erlangten  greife 

nad)  $b$ug  ber  oorljin  gebauten  Unfoften  anbererfeit«.  Rur  ber  lefcterc  ift  alfo  ber  eigent- 
liche ©.,  ber  3uwacf|«  an  reinem  (Sinfommen  (Reinertrag).  Unternchmcrgcwiitn  ober 

Unternehuierlotm  heißt  berjenige  D^til  be«  Reingewinn«  au«  einer  ̂ ßrobuetion,  welchen  fiel) 

ber  Unternehmer  al«  Belohnung  für  feine  befonberc  93efäl)iguiig,  feine  fpccififd)e  SRühwaltung 

unb  fein  Söagniß  rechnen  barf;  berfclbc  ift  bemnatf)  ein  qualifkirtcr  Arbeitslohn.  Die  $öhe 

be«  ©.  ift  abhängig  Don  bem  SJerhältniß  jwifdjen  Angebot  unb  Rachfrage  nach  ber  in  Rebe 

fierjenben  ?ciftung,  fowie  von  bem  SJiaßc  ber  Sicherheit  unb  93equemlid)feit  ber  bcjüglidjcn 

Kapitalanlage;  bei  ber  einzelnen  Operation  wirb  fic  jugleid)  Don  ber  3 citbauer  ber  Kapital* 
au«lage  (ber  ©efehwinbigfeit  be«  Kapitalumfafoe«)  beflimmt. 

(^(tDiffen  nennt  man  bie  Vernunft  be«  SRenfdjcn,  infofern  fte  mit  unmittelbarer  ©ewißheit 

über  ba«  $3erhättniß  feiner  $anblungen  unb  feine«  ftttlichen  3nftanbc«  ju  bem  Sittcngefe&e, 

welche«  ber  religibfe  3Hcnfct)  al«  ©ottc«  ©efefe  betrachtet,  urteilt;  ba«  unmittelbare  SBiffcn 

bc«  Unterfdjiebe«  jwifdjen  ©ut  unb  SJöfe  tu  unfern  $anblungen.  Da  nach  $3erfd)iebcnheit 

ber  SMlbung  bie  $lu«fprüd)e  ber  Vernunft  bei  bem  einen  bunflcr,  bei  bem  anbern  üerftänblichcr 

lauten,  fo  äußert  fid)  auch  oa«  ©.  entWeber  al«  bunflc«  ©cfüljl,  unb  jwar  häufig  um  fo  mäaV 

tiger  al«  eine  innere  Stimme,  \t  mehr  un«  ?uft  unb  ©ewinn  jum  SBöfcn  hinjietjeu,  ober  al« 

flare«  iöcwußtfcin ,  welche«  auf  einer  unpartciifdjen  Äritif  uufer«  fittlichen  3uftaube«  beruht 

unb  allen  Däufdjungcn  ber  öttclfeit  wiberftrebt.  93or  bem  £anbeln  äußert  e«  ficr)  bitrcf)  2£ar» 

nuug  unb  (Ermunterung ,  nach  b<m  §anbetn  burch  23eifaü*  unb  Dabei.  Dem,  ber  feine  §anb* 
lungen  mit  möglichfter  Sorgfalt  nad)  ihrem  SJerhältniffe  ju  bem  moralifchen  ©efefce  beurteilt, 

baher  ftreng  gegen  ftch  felbft  ift  unb  im  £anbeln  nur  feinem  ©.  folgt,  wirb  ©ewiffenfjaftig« 
feit,  bem  hingegen,  ber  e«  mit  biefer  ̂ Beurteilung  nid)t  genau  nimmt,  unb  mandje«,  wa«  ba« 

©efefc  verbietet,  ftch  leichtfinnig  erlaubt,  wirb  ein  Weite«  ©.  unb  ©ewif f enlofigfeit  ju» 

gefd}ricbcn.  Slm  bäuftgften  Dcrfteljt  man  unter  ©.  bie  narhfolgenbe  Seurthcilung  unferer  §anb* 
lungen  unb  rebet  in  biefem  Sinne  öon  einem  guten  unb  einem  böfen  ©.  Der  ©egriff  bc«  ©. 

ift  übrigen«  einer  weitem  2hi«bchnung  fähig,  inbem  mau  barunter  überhaupt  bie  ©eurtfjeilung 

gewiffer  £anblnngen  nach  feftftehenben  Regeln  unb  3werfcn  Derftct)en  fann.  3n  biefem  Sinn 

fann  man  auch  öon  einem  äfthctifd)cu  ©. ,  einem  ©.  ber  Klugheit  u.  f.  w.  fprccfjcn.  ©  e  * 

feiff entfall  ift  ein  fotct)cr  Sali,  über  welchen  ba«  ©.  beffen,  bem  ber  gall  oorlicgt,  nicht 

mit  5?cftimmtl)cit  unb  Klarheit  cntfdjcibet,  fobaß  e«  itjm  zweifelhaft  bleibt,  wa«  Red)t  unb  wa« 

Unrcdjt  fei.  Solche  3'oeifel,  bie  ba«  ©emiith  beunruhigen  unb  ba«  £>anbeln  unftd)er  mad)cu, 

nennt  man  ©ewiffen«fcrupc(.  .§at  bie  Schwierigfeit  ber  Gntfcfc/cibung  ihren  ©runb  in  ber 

(Soüifion  ober  bem  Streit  ber  Pflichten,  fo  wirb  ber  ©cwiffcn«falT  jum  GEouiftonSfaü*. 
^CtDtffcntfChc  war  bie  prot.  (Sf)c,  bei  ber  burch  lanbc6hcrrtid)e  Di«penfation  bie  Unter- 

laffung  ber  bürgerlich  nothwenbigen  fird)lid)en  Drauung  geftattet  würbe,  unb  im  engern  Sinne 

bie  Slje  eine«  prot.  dürften,  bei  ber  er  fleh  felbft  Don  ber  Drauung  bi«penftrt  t^atte.  lieber  bie 

©ültigfcit  ber  Ic&tern  ift  namentlich  bei  ©elegcnheit  bc«  Söcntincf'fc^cn  (Erbfolgcftrcitefl  heftig 
gefhittcu  worben.  Räch  §•  41  be«  Rctd)«gefetje«  öom  6.  ̂ ebr.  1875  in  SBerbinbung  mit  §.72 

fmb  ©.  gegenwärtig  in  Deutfdjlanb  au«gefd)loffcn. 

(ÖClDiffcitöircihctt  in  ber  Religion,  ober  ©lauben«freiheit,  befteht  in  beut  Rcdjtc, 

^orftellungen  über  rcligiöfe  Dinge,  welche  Don  benen  ber  fkatlid)  anerfannten  Rcligion«gemcin- 

fdjaftcu  abweichen,  nid)t  blo«  (wa«  niemanb  Ijinbcrn  fann)  frei  hegen,  fonbem  auch  frei  äußern, 

ben  rcligiöfen  (Sultu«,  welcher  ber  ©lauben«anfid)t  entfpricht,  frei  ausüben,  hiernach  and) 

einen  rcligiöfen  herein  ftiften  ober  bemjenigen  fid)  anfdjlicßeu  ju  fönneu,  welchen  man  für  ben 

beften  hält-  Da«  ©cgentl)cil  öon  ©ewiffen«^  unb  ©lauOen«frcit)eit  ift  ber  ©ewif  fen«=  unb 

©lau ben« 5 Wang,  ber  in  ber  röm.-fath.  Kirche  prineipieü*  öorhcrrfdjt,  bem  ©eifte  ber  ebang.« 
prot.  Kirdje  aber  prineipieü  wtbcrfprid)t.  Räch  bcm  ®mne  uni>  ®«Pe  bcö  ̂ rotcftanti«mu« 

fteht  baher  auch  feiner  Regierung  ba«  Recht  ju,  barauf  ju  bringen,  baß  bie  Untertanen  gerabe 
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bte  2ef>ren  al«  retigiöfc  2öaljrheiten  annehmen  follen,  Wcld)c  in  ben  (Svmbolifchen  Samern  al« 

aöttttc^e  Offenbarungen  ausgegeben  werben.  (Rauben* ebicte,  bie  in  biefem  «Sinne  von  prot. 

Regierungen,  weldje  bte  Religion  nur  jmr  gölte  ihrer  ̂ 3olitif  machten,  erlaffcn  würben,  ̂ aben 

ftet«  bie  eutgcgeugefc&tc  Sßirfung  gehabt.  Da«  ̂ ßrinctp  ber  ©.  t)at  wäljrenb  ber  Übergangenen 

Oa^r^unberte  ju  vielen  ber  widjtigflen  ßreignijfe  unb  «Ölferfdjitffale  Veranlagung  gegeben. 

Die  ̂ ßarifer  ©(utf)0(f)$cit  (f.  93artholomäu«nad)t),  ber  ffampf  ber  vereinigten  Wieberlanbe 

um  it)re  rcligiöfe  unb  polit.  llnabhängigfeit,  ber  Dreißigjährige  Strieg ,  bte  3ufluc^tf  weldjc  bie 

auflwanbernben  Hugenotten  in  33crlin,  bie  verfolgten  2J?ährifd)en  ©riiber  bei  3injenborf  fanben, 

bie  9lu«wanberungen  ber  Oitäfer  unter  Siltjelm  $cnn  unb  anberer  Verfolgten  biffentirenben 

©eften  jur  ©rünbung  uorbanterif.  Kolonien  berufen  auf  vorhergegangenen  Stümpfen  um  ®. 

©etot&Ijcit  bejeirfinet  al«  ̂ räbicat  unferer  Urteile  foviet  wie  3Ba^rr)eit ;  urfprünglidj 

jebod)  bebeutet  e«  einen  fubjectiven  3"fton&  ber  Uebcrjeugthcit,  welcher  jebc«mal,  fobatb  wir 

bie  2Biberfprüd)e  au«  unfern  Söorftcllungen  entfernt  unb  bie  fragen  beantwortet  haben,  unb 

bc«t)alb  feb,r  ̂ äuftg  audj  ba  eintritt,  wo  bie  SBafn-heit  nodj  nid)t  gefunben  ift.  du  biefem  (Sinne 
unterfdjeibet  man  fubjectioe  ®.  (gürwafjrhaltcn)  von  objectiver  ®.  (2Bar)rrjett) ;  für  ba«  ©er- 

hältniß  beiber  gilt,  baß  aud)  ber  höchfte  ©rab  ber  fubjectiven  ©.,  wie  er  in  Meinungen  unb 

©laubenflüberjcugungen  auftritt,  in  fi<h  oDein  feine  ©ewäljr  ber  objectiven  ®.  befifer.  Diefe 

ift  nur  in  ber  2Biffenfdjaft ,  in  ber  logifdjeu  Verarbeitung  be«  fritifd)  gefidjtcten  Grfahrung«- 

wiffen«  ju  gewinnen.  Vgl.  2öinbelbanb,  «lieber  bie  ®.  ber  Ghfenntmß»  (Verl.  1873). 

Qfctnttter  nennt  man  einen  mit  eleftrifdjen  ßntlabungen  in  gönn  öon  Vlifc  (f.  b.)  unb 

Donner  (f.  b.)  begleiteten  SKegenguß.  ®ewöhnlid)  wirb  bie  (Sleftricitüt  als  ba«  Urfad)lidje  ber 

@.  angefeljen;  waljrf^einlia^er  aber  entfielt  ba«  ©.  baburdj,  baß  in  ben  obem  ©djidjten  ber 

2ltmofpb,äre  ein  faiter  2Binb  ftdj  fdjnefl  mit  einem  Don  anberer  9?id}tung  herwetjenben  warmen 

2Binbe  öermifdjt,  woburd)  bie  von  lefeterm  herbeigeführte  geud)tigfeit  plöfclid)  in  ©eftalt  öon 

.Wegen  niebergefdjlagcn  wirb  unb  bie  Gntftefmng  ber  (Sleftricität  beim  ©.  nur  bie  fecunbäre 

golge  biefe«  rafdjeu  9?icberfd)lag«  ift.  On  ber  heißen  %ont  finb  bie  @,  fer)r  häufig ,  nament* 

(ich  ju  Anfang  unb  ju  Cnbe  ber  naffen  3ahre«$cit.  Ou  ber  Legion  ber  (Salinen  ftnben  faft 

täglich  @.  ftatt,  unb  biefe  finb  bort  ungleid)  heftiger  al«  in  unfern  ©egenben.  3n  hb"hcm 
«reiten  werben  bie  ©.  fcltcner.  3m  weftl.  Europa  ftnb  bie  ©.  fcltener  al«  im  öftlidjen,  im 

mittlem  am  hüufigftcn;  in  Deutfdjtanb  fontmett  ungefähr  30  ©.,  in  Statten  40  auf«  3ahr,  in 

(Stodr)olm  9,  in  Vergcn  6.  Ou  noch  nörblid)crn  ©egenben  vergehen  oft  mehrere  3at)re,  ehe 
man  e«  einmal  bonnern  hört.  3ut  weftl.  (fmopa  fällt  ein  3ef}ntel  ber  ©.  auf  ben  Sinter. 

3n  ber  <5d)wei$  nnb  Deutfdjlanb  ftnb  bie  Sintergewitter  feiten;  nod)  weiter  im  Innern 

Guropa«  fehlen  ftc  ganj.  Sluf  ben  Seftfüftcn  von  Norwegen  unb  9corbamerifa  fowie  auf  ben 

Oftfüften  be«  Äbriotifdjen  ÜJceer«  hrcrfd)«t  bagegen  bie  SEBintcrgewitter  vor.  Öm  3.  1865 

würben  in  granfreidj  von  einer  dentralcommiffton  bie  SSeobad^tung  unb  9?egifrrirung  ber  ©. 

in  nadjahmenewerther  SBeife  geleitet  unb  in  bie  Departcmentalfarten  eingetragen;  c«  ergab  fid), 

baß  bie  ©.  nicht  local  finb,  fonbem  über  lange  ©trerfen  fjmjiehen.  ?3gl.  Älein,  oDa«  ©.  unb 

bte  baffelbe  begleitenben  (5rfd)etnungen»  (®ra^  1871). 

(Sctöohuhcit  heißt  bie  burcr)  öftere  Sieberhotung  berfelben  2ßirfungöweifc  entfianbeue 

?eichrigfeit  ihrer  333iebervoUjiehttng.  Oene  Söieb  er  holung  felbfl  ifl  bie  ®ew  öhnung.  Die  ©. 

wirb  verftürft,  je  öfter  eine  £hätigfeit  biefelbe  Dichtung  nimmt,  unb  baburd),  wie  man  fagt, 

jnr  anbern  9?atur.  «uf  ihr  beruhen  alle  gertigfeiten,  fowol  bie  geiftigen  wie  bie  förperlia]cn. 

(Sie  fiumpft  bie  (Sinbrüde  ab  unb  macht  un«  ftarf  unb  gewanbt.  (Sie  fann  abfid)tlich  ober  un« 

abftchtlich  fein ;  im  erftern  gaQe  ift  ftc  bie  eigentliche  ©ewöhnung.  OebenfaQ«  bentht  fte  auf 

einem  ü)?echani«mu«  bc«  geiftigen  i'eben«,  ber  ba«  SGÖidfürliche  in  ein  UnwiUfürlid)e«  verwan« 
belt,  inbem  $3orfteHung«rcihen,  welche  ba«  erfle  mal  burd)  bewußte«  %ufnterfen  verbunben  nnb 

in  ihren  einjelnen  ©liebern  befeftigt  würben ,  bei  anbauember  ©ieberholung  ohne  9Kithülfe 

be«  ©cwußtfein«  unb  Von  fclbft  jufammenhaften,  fobaß  hinfort  bie  eine  SÖorftefluug  bie  mit  ihr 

verfnüpfte  nächfte  auf  blinbe  ober  med)anifchc  Seife  nach  ftdt)  jieht.  Die  3)?ad|t  ber  ©.  ift  in 

ftttlidjer  ̂ inflcht  von  ber  größten  Sichtigfeit.  Denn  burd)  eine  abfid)tlid)c  ©ewöhnung  an 

Orbnung,  Sparfamfeit,  gleiß  u.  f.  w.  erleichtern  wir  un«  ebenfo  fet}r  bie  Äuöübung  biefer 

lugenben,  al«  burd)  eine  unabfid)tlid)e  ©ewöhnung  an  bie  entgegengefe^ten  ©ajwächen  bie 

Xhatfraft  unabläffige  Hemmungen  unb  Störungen  erfährt.  Daher  e«  auch  D"  ©tfe&c  ber  ©. 

finb,  nach  benen  ber  (S^aratter  be«  ÜWcnfchen  ftch  gehaltet  unb  auflwädjft. 

(yciDO^n^citörcd)t ,  consnetudo,  jus  consuetudinarium,  ifl  ein  Inbegriff  Von  formen, 

benen  nicht  bie  organiftrte  gefefcgebenbe  ©ewatt,  fonbem  bie  in  ber  ©efamnttheit  lebenbe  9?ed)tö» 

20* 
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Überzeugung  ba«  Dafein  gegeben  hat.  CS«  ift  ein  «  allgemeine«  »,  Wenn  e«  Dom  ganjen  öolfe, 

ein  •  probin jieüe«  »  unb  «örtliche«»,  wenn  e«  Don  feilen  beffelben  au«geht;  aud)  einzelne 

Waffen  unb  33eruf«ftänbe  haben  it)r  fo  bie  Äaufleute  ihre  Ufancen.  35a  bie  93cfianbtheile 

bei  Wenge  unterciuanber  in  feiner  geregelten  ©ejicfmng  fielen,  fo  fann  ftd)  bie  ©ilbung  be«  @. 

nur  burd)  eine  9?cir>c  Don  gleichförmigen  £anblungen  ober  Unterlaffuugen  Dofljiehen,  weld)c 

binnen  längerer  3«t  bei  jeber  Dorfommcnben  ®elegen^eit  ba«  in  allen  mirffame  9tedjt«gcfühl 

belegen.  3m  9?ömtfd)en  9tfeid)e  warb  jur  3"*  ber  wepublit  unb  unter  ben  erften  Äaifera  ba« 

(35.  bem  ©cfet)eöred)tc  DoÜfontmcn  g(eid)gefieQtf  weil  mau  nid)t  abfafj,  warum  ber  langjährige 

Uötfle  ber  ©efammtljeit  weniger  SBertt)  haben  folltc  al«  ber  3Wet)rl)eitöbefd)lu§  eine«  in  ben 

(Jomitien  oft  unter  ©enufcung  be«  Slugenblirf«  gewonnenen  $rud)tljeil«  ber  ©ürgerfdjaft.  ©rft 

ber  fpäter  entwidclte  $)e«poti«mu«  fprad)  ben  Wed)t«bräud)en ,  wenn  fic  ftd)  mit  faiferl.  Gr- 
laffen  in  Söiberfprud)  fcfceit  würben,  alle  ©cbeutung  ab.  (Sin  äfjnlid)er  2Bed)fc(  ber  %nftd)tcu 

ifr  in  £>cutfd)lanb  wat)rjuner)men.  üDic  alten  üDeutfdjen  fdjöpften  ba«  9fed)t  nur  au«  beut  oft  in 

©pridjwörter  getleibeten  §erfommcn,  weldje«,  wo  nöttjig,  oon  funbigen  9Jcauncrn  bezeugt  warb, 

unb  al«  fid)  Weiterhin  eine  Öefefegebung  auftrat,  tonnten  beren  3u«fpriid)e  nur  baburd)  ju 

fortbauernber  (Geltung  gelangen,  ba§  fic  in  bie  9fcd)t«gewoljnt)eit  übergingen.  9cod)  fpätcre 

9ieid)«gefefee  fdjtoffcn  mit  ber  fog.  SalDatorifdjen  (Slaufel,  baß  fte  juwibcrlautcnben  £anb- 
rcdjtcn  unb  guten  (Gewohnheiten  nidjt  entgegen  fein  wollten,  unb  bie  widjtigficn  Reformen,  wie 

3.  ©.  bie  Sinftellung  be«  ©erfahren«  gegen  £)eren  unb  3auberer,  bie  fonflige  SWilberung  bc« 

mittelalterlichen  Strafredjt«,  ja  felbfl  bie  Äbfdjaffung  ber  ftolter,  Qcit  nod)  im  18.  Oalnl).  unb 

in  Dielen  Territorien  ber  ben  öffentlichen  Äbfdjeu  au«fpredjeubc  @erid)t«braudj  oolljogen. 

9?id)t«beftowentger  fpradjen  bie  Anhänger  be«  röm.  9ted)t«  in  ifjrer  geinbfcligfeit  gegen  ba«  ein« 

heiutifd)c,  auf  bem  £crfommen  berut}enbc  9icd)t,  unb  weil  fte  bie  fpätcre  röm.  Änfidjt  al«  jung« 

fte«  GJefcty  in  biefer  ftrage  anfahen,  ben  9Ccd)täbräud)en  bie  Äraft  ab,  ein  abfolute«  (3to>angö«) 
®efct)  int  Sßege  ber  consuetudo  correctoria  ober  desuetudo  feiner  ©ültigfeit  ju  entfleiben. 

Ot)ren  enblidjcn  Sieg  Dcrbanft  biefe  üefjre  meücidjt  weniger  ben  bafür  üorgcbrad)ten  allgemeiuen 

($rünben,  al«  neuern  burcaufratifd)en,  bem  ©olf«geifte  abt)olben  Tenbeujen.  9cur  auf  &c> 

bieten,  weld}e  ba«  @cfet?  nod)  gar  nidjt  angebaut,  foU  t)iemad)  eine  @ewol)ub,eit  (consuetudo 

constitutiva)  Döllig  neue  Sätjc  bilben  bürfen,  ba  ber  ©efetjgebcr  bie  ©ürger  nid)t  tjinbere,  Don 

feiner  ©leidjgültigfeit  Witten  ju  jietjen,  foubern  Dielmchr  ftd)  felbft  ju  befdjränfen.  (Sbenfo 

werben  gewöhnlich  T>i«pofttiDgcfctjc  (f.  ©efeg)  ber  ttbänberung  burd)  ba«  Jperfommen  prei«* 

gegeben,  weil  hier  fdjon  bie  einjclnen  im  ©ebraud)  einer  ̂ rioatautonontie  nad)  it)rem  jebe«= 
ntaligen  ©ebürfniffe  entgegenftcheube  Änorbnungen  treffen  bürfen.  SBeitcrgel)enb  läjjt  ba« 

Oefterreidjifdje  @efet}bud]  nur  bie  oon  einem  @efe(je  au«brürflid)  augejogenen  6Jewot)nl)eitcn 
gelten.  $ür  Greußen  beftimmt  ba«  9tefcript  Dom  12.  gebr.  1833,  ba§  bie  Änerfennung,  weldje 

ba«  Allgemeine  ̂ anbredjt  ben  ̂ ed]t«gewot)nt)eitcn  jolle,  ftd)  nur  auf  bie  bi«  bat)in  Dort)anbeneu 

bejier)e,  unb  ba«  ungemeine  Deutfdje  ̂ anbel«gefe(jbud)  erflärt  fogar  bie  mit  feiueti  2)i«pofUit> 

beftimmungen  in  ÜlUberfprud)  tretenben  föed)t«gcbräud)c  für  unwirffam.  5)er  öewei«  etue« 

gültigen,  aber  nid)t  gerid)t«funbigen  (j.  9.  rein  örtlichen)  @>.  ift  burd)  3cugniffe  über  oiele 

^äde  ber  langjährigen  Snwenbttug  ober  richtiger  burd)  bie  ftunbfdjaft  Don  red)t«erfahrenen, 

ba«  beliehen  bc«  (gebrauch«  bireet  beftätigenben  Männern  ju  führen,  ©gl.  ̂ ud)taf  «3?a«  0.» 

(2  Sbe.,  Erlangen  1828 — 37);  Äbide«,  «©tubien  über  bie  heutige  ©eltung  be«  röm.  9led)t«» 

(33b.  1:  «3ur  ̂ehre  Don  ben  9?ed)t«queaen«,  Äaffel  u.  ö)ött.  1872);  edjwanert,  «@efe<j  unb 

(Gewohnheit  p  (dtoft.  1873).  Oefct  hat  ba«  &.  bie  geriugfte  «ebeutung  auf  bem  ftrafred)tlid)en 

(Gebiete,  inbem  e«  ftd)  ̂ier  nur  in  ber  gorm  bc«  ©eridjtflgebrauch«  gettenb  machen  fann. 

(SftDÖlbc  nennt  man  bie  nad)  irgenbeiner  ©ogentinie  au«  feilförmigen  Steinen  gefonnten 

concaDen  Dedcn  über  Don  dauern  umgebenen  Räumen.  ÜDie  ben  &.  jur  llntcrftü|}ung  bienen» 
ben  SWauern  heißen  SBiberlagcr;  baher  auch  bie  unterften  fünfte  eine«  &.  2ßiberlag«punrte, 

ber  oberfte  ̂ ßunft  ber  ScheiUl.  ©cwöhnlid)  benennt  man  bie  &.  nad)  ihrer  allgemeinen  gönn 

ober  33eftimmung,  obwol  man  fte  in  tedjnifdjem  Sinne  richtiger  nad)  ber  geometr.  fixt  ihrer 

glädjen  eintheilt,  j.  93.  in  fold)e  mit  cnlinbrifdjen,  fegel»,  fugeiförmigen  unb  anbern  ÖJewölbe- 
fläd)en.  Tonnengewölbe  nennt  man  bie  Ö.,  welche  im  Ouerfchnitt  einen  §albfrci«  ober 

halbe  eilipfe  bilben;  ba  aber  biefelben  bei  großer  Spannweite  eine  unbequeme  $ötje  erhalten 

würben,  fo  formt  man  fte  oft  nur  nad)  fladjern  flreiöfegutenten  unb  erhält  fo  bie  Äappen* 

ge wölbe.  ?e^tere  fpannt  man  fowol  ̂ wifchen  Dolle  dauern,  al«  auch  jwifdjen  ©urtbogeu 

ein  (preuß.  Äappen).  5cugelgewölbe  ober  fluppeln  finb  folche,  beren  Durchfchnitt  einen 

$albfrei«  ober  halbe  (SUipfe  (auch  Parabel)  unb  beren  ©mnbrifj  einen  Dollen  Ärei«  ober  eine 
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Gflipfe  bilbct,  Wä^reub  (£f)0t*  unb  92tf  c^cngetoö (be  bie£>a"lfte  oberben  Keinem  Xt)t\i  einer 
Stoppet  oberhalben$ohlfugel  barftcflen.  2lu«  cülinbrifdjcn  obcrDonnengewölbtbcilcn  jufammcn« 

gefegte  ©.  bilben  bie  Äreuä«,  älofter*,  ÜKulben*  nnb  Spicgclgewölbc.  (Srftcre  be« 

flehen  au«  fog.  Äappen  ober  breiedigen  ©cwölbtheilen,  bie  jwei  2Bibcrlag«pnnfte,  bagegen  nnt 

eine  Sdjeitcllinie  befttjen.  Sin  int  ©runbrifj  oieredige«  Hreujgemölbe  fann  man  ftd)  aud)  au* 

bet  Durdjbringung  jweier  gicid)  fjofjer  Donucugcwölbe  entftanben  benfen.  Die  Durd)fd)nitt3* 

linien  ber  flrcujfappen ,  welche  nad}  nnten  oortretenbe  Äanten  bilben,  Reißen  ©rate;  ftc  liegen 

beim  oieredigen  Äreujgewölbc  über  ben  Diagonalen  bev  ©runbfigur  unb  werben  bei  3*e9et* 

gewölben  al«  befonberc  ©ratbogen  gewölbt,  inbem  fie  bie  eigentlich  tragenben  SEr)citc  bc«  ©. 

bilben.  ©ei  ben  Stern«  ober  Sfippenge  wölben  werben  bie  nad)  unten  Oorfpringenben, 

profilirten  unb  fid}  mannigfach  burajfreujcnben  ©ratbogen  (kippen  ober  föcitmngcn)  au* 

SSerfftücfen  gebilbet  unb  bie  ftd)  bajwifdjcn  cinfpannenben  ftappen  au«  fd)wad)en  3"8(fo  9C' 
wölbt,  bisweilen  aud)  le^tcre  ganj  weggclaffcn,  wenn  ficr)  eine  SBalfenbecfc  barüber  befanb. 

#1  oft  er*  ober  Rauben  gc  wölbe  befielen  au«  ctylinbrifcfyen  breiedigen  ©cwölbtheilen,  wetdje 
eine  SBiberlagfilinie,  bagegen  nur  einen  Sd)eitclpunft  befreit  unb  bic  man  Söangcn  nennt.  Sie 

bilben  bemuaef)  einen  ©egenfafc  ju  ben  Äreujgewölbcn.  5©äl)rcnb  fid)  lefotcre  nad)  allen  Seiten 

öffnen  unb  jur  Ucbcrwölbung  ̂ allenartiger  9täutnc  auf  Säulen  ober  Pfeilern  eignen,  fd)ltefjen 

ftd)  erftere  nad)  allen  Seiten  unb  haben  ringsum  2£iberlag«mauern.  Abarten  Nerton  ftnb  ba« 

"JJhilbengewötbe,  weldjc«  au«  jmei  falben  Älofter-  unb  einem  jwifchcnbeftnblid)cn  Stüd 

Tonnengewölbe  befte^t;  unb  ba«  Spiegelgewölbe,  ba«  eigentlich  nur  au«  großen  §ohl» 
fehlen  gebilbet  wirb,  bie  fidj  burdjfdjncibcn  unb  oben  eine  glatte  ebene  $lfld)e,  ben  Spiegel 

tragen.  Söei  ben  le&tgenannten  brei  Birten  froßen  bic  benachbarten  ©ewölbflädjen  (Saugen) 

unter  nad)  oben  oorfpringenben  2Binfeln  ober  Äcfjlcn  jufammcn.  Slbartcn  oon  Kuppelgewölben 

bilben  bie  jwifdjen  geraben  SDiaucvu  ober  ©urtbogen  fid)  einfpanuenbeu  $ängefuppcln  unb 

bic  bö^mifdjen  Äappen,  weldic  lefctere  flache  Segmente  oon  Äuppeln  ftnb.  911«  befonberc 

Birten  oon  ©.  ftnb  nod)  bic  fcltcner  oorfontmenben  tfegcl»  ober  Drid)tcr--,  ftiid)er«,  Sdjrauben*, 

JHing*,  $orngewölbe  u.  f.  w.  ju  nennen.  Die  Söcftimntung  ber  Stiirfe  ber  ©.  unb  ihrer  ÜBibcr« 
lager  bilbet  eine  ber  widjtigften  Aufgaben  ber  23aitfunft.  dm  allgemeinen  muß  bie  Stärfe  eine« 

©.  (ober  Söogen«)  um  fo  größer  fein,  je  größer  bic  Spannweite  unb  bie  93elaftung  unb  je 

geringer  bie  (StidjO^öfjc  be«  ©.  ift.  Die  genauere  ©eurtljeiluug  ber  Dragfäljigfcit  eine«  ©. 

nnb  ber  Stabilität  feine«  SSMberlagcr«  erforbert  cutwebev  eine  ftatifdje  Berechnung  ober  bie 

Stuf jcidjnung  unb  Untcrfudjung  ber  fog.  Stil^linic ,  welche  bei  ftabilen  ©.  ftet«  innerhalb  bc« 

britten  Dfjeil«  ber  ©cwölbftarfe  unb  innerhalb  be«  ftuße«  ber  2Cnbcvlag«mauern  ücvblciben 

muß.  Star!  bclafictc  ©.  werben  oerftärft  burd)  3ttnab,mc  ber  ©ewölbftärfc  nad)  bem  Sßiber» 

lager  hin  ober,  wie  bei  Donnengewölben,  burd)  nad)  oben  ober  unten  oorfpringcnbc  ©urtbogen. 

Um  bie  Vaft  ber  ©.  felbft  unb  mithin  itjrcu  Sd)ub  ju  üerminberu ,  werben  biefclbcn  entweber 

au«  poröfen,  letdjten  3^9^"»  <»"«  ̂ ob^iegeln  ober  Döpfett  (Dopfgewölbe  würben  fdjon  unter 

ben  Römern  angewanbt)  confhutrt  ober  burd)  Drag«  unb  2?erfpannuug«vippcn  mit  quabra- 

tifdjen  Vertiefungen  (Lafetten)  unterbrochen,  bie  jutglcidj  ein  wirffnmc«  Dccorationäntittel 

bilben.  Die  $tu«fiif)ritng  ber  meiften  ©.  erforbert  ein  fog.  SWjrgerüftc  (f.  ©erüfte),  wäfjrenb 

manege  ©.  ohne  ein  fold)cö  au«  freier  §anb  gewölbt  werben.  33ci  ben,  aud)  fdjou  beu  9*ö= 

mern  befannten  ©ttßgewölben  bient  biefe«  i'c^rgeriiflc  al«  Äernform  für  bie  barüber  gegoffene 
ober  geftampfte  2Waffe  au«  Seton  ober  (Zementmörtel. 

^C»iirjC  nennt  man  im  allgemeinen  ade  biejenigen  ©enujmtittel,  weldjc  ber  Wcnfd)  feinen 

Speifen  unb  ©etränleu  in  Hcinen  Quantitäten  jufetjt,  t^eil«  nnt  ben  2ßol)lgefd)mad  ju  er* 

Ijö^en,  tb,eil«  um  bic  2Jerbautid)fcit  ber  Speifen  ju  beförbevn.  On  biefem  Sinne  gehören  außer 

ben  aromatifd)cn  unb  fdjarfen  ̂ flanjcnftoffen  aud)  3"der,  Gfftg  unb  $opfcn  ̂ icrOcr.  Dir- 

felben  ftnb  aber  beinafje  auöfdjließlid)  au«  bem  ̂ flanjcnrcidje  eutnommenj  au«  bemD^^rcidjt 
werben  nur  im  Orient  einige  wenige  Stoffe,  wie  2J?ofd)u«,  2(mbra  unb  3ibct(>,  3U  biefem 
3wede  oerweubet.  Da«  Salj  ju  beu  ©.  ju  reajncn,  wie  c«  gewöhnlich  geflieht,  ift  nicht  gan^ 
logifdj;  benn  ba«  Salj  ift  ein  wirflid)c«  unb  unentbehrliche«  ̂ ahning«mittel.  Die  ̂ flanjcn* 

theile,  welche  al«  ©.  bienen  unb  al«  foldje«  im  $anbcl  oorfontmen,  ftnb  außerorbentlid)  üerfd)ie* 
ben.  Salb  ftnb  e«  bie  SBurjeln,  wie  00m  Ingwer,  ©algant;  balb  bic  Blätter  (oft  nebft  ben 

Stengeln),  wie  üon  Dragun,  Saturci  (^feffcrlrattt) ,  OWalornn,  Vorbei-,  Salbei,  ̂ eterfitif, 
Äerbel;  balb  bie  föiube  be«  Stamme«,  wie  00m  3immtbaume,  bem  (SaucUbaume;  balb  bic 

23lütcnfno«pen,  wie  ©cwürjnelfen,  3inuntblüten,  Äapern;  balb  allein  bic  Warben  ber  ©litten, 

wie  beim  Safran;  balb  bic  ftnichte,  wie  Pfeffer,  Wcue  SBürjc  (Piment),  Spanifd)cr  Pfeffer, 
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$3amde,  ftendjel,  Uni«,  ©teroani«,  ffümmel,  Dill,  äorianber;  batb  allein  bie  Umhüllung  bc« 

©amen«  in  ber  grud)t  (ber  ©amenmantel),  wie  bie  9Jtu«fatblüte ;  balb  bie  «Samen,  wie  oom 

Genf,  (Sarbamomen,  2Ru«iatnuß\  Der  übermäßige  ©ebraudj  ber  ©.  überreizt  unb  fiumpft 

bie  Serbauung  ab ,  mährenb  ein  mäßiger  ©ebraud)  bei  fdjwadjer  S3erbau«ng  nnb  überhaupt 

3um  ©erbauen,  befonber«  fd)werücrbaulidjer  ÜRahrungfimittcl  (j.  53.  fette  ©peifen,  @emüfe 

unb  ©alate),  bienlid)  ifi.  Die  ©ewohncr  Reißer  ?änber  lieben  febr  fdjarfe  wie  bie  ©üb» 
amerifancr  ben  ©panifdjen  Pfeffer.  9lud)  bie  3wiebeln,  ber  finoblaud),  ©djnittlaudj,  9?ettidj, 

Mcerrettid),  bie  Äreffenartcn  unb  anberc  fd)arf  unb  aromatifd)  fc^meefenbe  ̂ Pflanjen  müffen  ju 

ben  ©ewürjpflanjen  geregnet  werben.  Die  fräftigften  ©ewürjpflanjcn  finben  fid)  in  ben 

heißen  Säubern  (®ewür$nelfen,  2Wu«fatnüffe,  3"«ntt,  ̂ Pfeffer,  Ongwer  unb  Garbamomcn); 

bod)  aud)  bie  nörbl.  £änber  fmb  nid)t  ganj  arm  an  ®.  3u  ben  ©ewürapflanjen  in  Dcutfdj» 
lanb,  weldje  auf  bem  ftetbe  (am  fjäufigften  in  I^üringen  in  ber  erfurter  ©egenb,  in  fronten 

bei  Samberg  unb  ©djweinfurt,  unb  in  Söhnten)  angebaut  »erben,  gehören  ffümmel,  ̂ endjel, 

9lni«,  Dill,  $opfcn,  fforianber  unb  Safran.  3n  ben  ©ärten  cultioirt  man  al«  ©cmürjpflanjen 

(Salbei,  ̂ eterfilie,  fferbcl,  ©aturei  (^fefferfraut),  Majoran,  Dragun,  Ü^ömian  u.  f.  n>.  Die 

<S).  fommen  and)  als  Arzneimittel  in  ©ebraudj,  namentlich  bei  S3erbauung«ftörungcn,  SSläf)1 

fudjt,  Üccrocnleibcn  u.  f.  w.,  ober  al«  gefdjmacfüerbeffcrnbe  3"fä^e  ju  übelfc^medenben  Slrjnci* 

ftoffen.  Son  2Bid)tigfeit  finb  bie  ©ewürjfalje  ober  löälid)en  ©emürje,  bie  in  ncueftcr3cit 

oon  ?.  Naumann  in  flauen  bei  Drc«ben  hergefteüt  werben,  unb  jwar  au«  ben  oerfdjiebenen 

Golonialgemürjen,  fowie  au«  ©rünjeug,  au«  ©etterie,  Wöhren,  ̂ eterftlie,  3»"bel  u.  f.  w. 

3c  nadj  ihrer  ©eftimmung  führen  fie  ben  tarnen  gleifd)gewür$e,  Sratcngewürje,  ftifchgewürjc, 

Sßurfigewürje.  ©ie  eignen  ftd)  jur  SJerwenbung  an  ©teile  ber  SRohgewürje  in«befonbere  wegen 

u)rer  leichtern  $anbhabung,  gröjjcrn  9?etnr)ett  unb  jahrelangen  $altbarfeit,  wegen  ber  te^tern 

^auptfädjlic^  aud)  für  Militär»  unb  Martnejwedc.  Die  öcbeutung  ber  meiften  @.  für  ben 
menfd)lid|en  £)rgani«mu«  ift  phoftologifd)  nod)  nid)t  ermittelt. 

(Beuttrtfnfrlil,  f.  Moluücn. 

©etDÜrjnclfcn  ober©ewür$näglcin  Reißen  bie  nod)  ungeöffneten  ©lüten  ober  S3lüten* 

hto«pen  be«  @ewürjnelfenbaum«  (Caryophyllus  aromaticus  L.)  au«  ber  natürlichen 

Familie  ber  mörtenartigen  @ewädjfe,  ber  auf  einem  1,3  bi«  1,6  Mt.  fjofjen  ©tamme  eine  fd)öne 

fegel»  ober  pnramibenförmige  ffronc  oon  5 — 7  Mt.  §bfjc  treibt.  Die  immergrünen,  punftir* 
ten,  eilanjettföraügen,  gegenfränbigen  SJlätter,  bie  im  Mai  fproffenben  fdjartadjrotben  93lüten 

unb  bie  9tinbe  befitjen  einen  aromatifdjen  ©entc^.  Die  reife  $rud)t,  toeldjc  man  9)2utternelfe 

nennt,  gleist  an  ©efialt  unb  ®rö§c  ber  £>liüc,  ifl  oon  %avbt  fcf)ruar3rotrj  unb  befielt  au« 

einer  bünnen  Söebecfung,  welche  einen  ober  jwei  ©amen  etnfd>lief}t;  fie  bcfi^t  einen  fdjtoadjen, 
ben  ©.  ähnlichen  ©erud)  unb  einen  gleiten,  nur  etwa«  jufammenjieljenbeu  ©efe^maef.  On  ben 

!XropenIänbcrn  conferOirt  man  bie  grüßte  mit  &udex.  Die  ©liltcn  fammelt  mau  üor  ber  Snt* 

faltung  ein,  folange  bie  ölumcn  noa^  ein  runblidje«  flöpfd^cn  am  (5nbe  be«  ungefähr  l,s  Stmt. 
langen  Äeld^«  bilben  unb  el)e  ein  Xf>eil  be«  anfaug«  farblofen  ät^erifd)cn  Oel«,  be«  9i elf  cn öl«, 

verfliegen  !ann.  Diefe«  Del  beträgt  ein  fünftel  bi«  ein  ©cd)«tcl  bc«  Oefammtgewify«,  ift 
fc^werer  al«  SBaffer  unb  gibt  in S?crbinbung  mit  einem  fjarjigcn  ©toffc  (Garöop^nllin)  ben 
&.  ibren  brennenben  Öefa^mad.  Da«  ©ammeln  gcfc^icljt  in  ber  SEBcife,  ba§  man  bie  ©lüten 

mit  Stutzen  auf  untergebreitete  Düdjer  abfdjlägt  unb  hierauf  am  ̂ «"cr  ober  an  ber  ©omie 

trodnet.  Die  «mboiua  *  helfen  unb  bie  Gngltfd)e*(£oinpagnie  =  helfen  werben  ot«  bie  beften 
©orten  gcfdjäljt.  Da«  ̂ cimntlanb  be«  ©ewürjnelfenbauni«  fmb  bie  9)ioluffen;  boct)  würbe 

er  burd)  bie  5ranjofen  aud)  auf  3«lc«bc- Trance,  Söourbon,  Martinique,  ©t. Vincent  unb 
(iaöenne,  burc^  bie  (Snglänber  auf  Irinibab,  burd)  bie  ©panier  auf  ©an=Domingo  unb  burc^ 

bie  s-Portugicfcn,  jebod)  ol)ne  befonbern  Erfolg,  in  ©rafilicn  angepflanjt.  Die  famen  fa^on 
im  Slltcrtbum  unb  Mittelalter  burd)  morgenläub.  Äauflcute  in  bie  $äfen  bc«  Mittelmeere  unb 
oon  ̂ ier  nat^  bem  übrigen  (Suropa.  Da«  obenerwähnte  helfen  öl  (Oleum  Carvophyllorum) 

wirb  burch  Deftiaation  ber  ®.  mit  ̂ ochbmrfbampf  ober  in  neuerer  3cit  aud)  bura)  Grrtraction 
mit  ̂ 3eholeumätl)er  ober  Detrafohlcnftoff  unb  3Jcrflüd)tigen  be«  (£rtraction«mittcl8  gewonnen. 
Da«  Wclfenöl  befielt  au«  einem  inbifferenten  Äof)lcnwaffcrfloffc  unb  au«  bem  faucrftoffljaltigen 
Gugauol,  Welche«  außer  im  3immtöle  aud)  noch  ätl)erijchcn  Cele  bc«  ̂ iment«  unb  be« 

weißen  gtmmi  fid)  fmbet.  OnCftinbieu  gebraust  mau  baffelbe  in  ber  Äiicf)cr  bei  un«  oorjug«- 
weife  ju  mebic.  3™«^"»  5-  ®-  «tt  $auptingrebicn$  ber  3ahnt"»ct"rcn. 

(Sff  (lat.  Gesium),  ̂ auptftabt  eine«  «rronbiffement«  im  franj.  Dcpart.  ?lin,  5,5  Äilom. 
oon  ber  fchweij.  ©renje,  16  Sfilom.  norbnorbwcfllia)  oon  (Senf,  au  ber  ©trafee  nach  Sefancon, 
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in  647  2Ht.  ©eefjöhe  an  ber  Oftfette  be«  3ura,  nnb  jmar  am  frifie  be«  1323  2Wt.  b>hcn  Gol 

be  la  gaucitlc  unb  be«  1689  9Ht.  b>hen  2)?ont=(Solombier  fowic  an  bem  ®ebirg«bad)  3oumant 

gelegen,  ift  ber  ©tty  eine«  (Geridjt«hof«  erftet  Onftanj,  eine«  t5rieben«gerid)t«  unb  einer  Ader= 
bautanuncr,  b^at  ein  §o«pttal  unb  ein  3cÜengefaugni&  unb  jäblt  2675  bie  ausgezeichneten 

Ääfe  bereiten  unb  £oijgerbcrcien,  (Getreibe=,  ©djneibe*  unb  Sohmühlen  unterhalten.  Die  ©tabt 
ift  fdjltdjt  gebaut,  bietet  aber  eine  pradjtöolle  Au«|ldjt  auf  ben  (Genfcrfec,  ben  dura  unb  bie 

©aöoner  Alpen  mit  bem  Montblanc  bar.  Da«  ehemalige  fefte  ©djlofe  ift  liingft  öerfdjnmnben. 

&  bilbete  mit  feiner  Umgebung  in  alter  3«t  ein  befonbere«  (Gebiet  (Pays  de  G.),  über  weld)e« 

ftd)  nadjeinanber  (Genf  unb  ©aöoljen  al«  Rad)barn  bie  Roheit  anmaßten,  unb  mürbe  1601  öon 

ber  ©djroeij  an  ftrantrcidj  abgetreten;  bod)  behielt  e«  feine  eigene  SBermaltung  unb  blieb  al« 

«ine  Art  neutralen  ?anbe«  außerhalb  ber  franj.  3oflgrenjc. 

beseiten  ift  nach;  neuerer  Auffaffung  ber  gemeinfd)nftlid)e  Rame  für  ebbe  unb  glut  (f.  b.). 

5m  (Snglifd)en  fagt  man  Tides,  worau«  3cttcn  unb  (G.  geworben  ifl.  früher  öerftanb  man 

unter  (G.  bie  &tit  ber  hödjften  $(ut  bei  Reu*  unb  SBoHmonb  ober  bie  Springflut. 

(Gesogene  <8ttDt\)tt,  f.  $anbfcuerwaffcn  unb  Sttge. 

©eigene  fianonen  ftnb  (Gcfrfuuje,  beren  ©eelenwönbe  mit  ©nfdjnitten,  3ügen,  öer» 

fefjen  fmb,  weldjc  in  fdjraubenförmiger  ©inbung  öom  ©oben  nad)  ber  ÜRünbung  Einlaufen. 

<©.  (Gefdjoö,  <Gcfd)üfc,  Äanone,  3üge.) 

(Mfrürcr  (Aug.&nebr.),  beutfdjer  ©efdjitfjtfdjrciber  oon  wefenttid)  fath.'firdjlidjer  Xenbenj, 
geb.  5.  SRärj  1803  ju  Golm  im  ©diwarjiüalb,  abfolöirtc,  jum  ©tubium  ber  eöang.  Jb^eologie 

benimmt,  rafd)  bie  tf)eol.  33ilbung«anftalten  feine«  SJaterlanbe«  unb  »erließ  im  £erbft  1825 

bie  Untöcrfttät  Bübingen.  Radjbctn  er  fid)  bi«  1826  erft  ju  tfaufanne,  bann  al«  (GefeUidjafter 

39onfktten«  ju  (Genf  aufgehalten  unb  fid)  bie  franj.  ©pradje  öoUfommen  augeeignet ,  mibmete 

er  ftd)  feit  bem  ftrühiahr  1827  ju  Rom  bem  ©tubium  ber  ital.  ©pradje  unb  Literatur.  3m 

folgenben  3ab>e  in  ba«  SJaterlanb  jurüdgefchrt,  erhielt  er  bie  ©teile  eine«  Repetenten  im  eöang. 

©tifte  ju  Bübingen,  nnb  1829  mürbe  er  in  gleicher  ©igcnfdjaft  nad)  (Stuttgart  öerfefct.  Da 

er  bie  Neigung  für  ben  Äirdjenbienft  bereit«  öerloren  blatte,  fo  bot  iljm  1830  feine  Aufteilung 

an  ber  ?anbcöbibliothef  bie  envünfd)tc  (Gelegenheit,  ber  thcol.  Laufbahn  ju  entfagen  unb  fid) 

au6fd)lie§lid)  ber  SBiffenfdjaft  unb  Literatur  ju  wibmen.  9(1«  erfte  $rud)t  feiner  ©tubien  er* 

fd)ien  «ytylo  unb  bie  jübifd)»aleranbrinifd)e  Xf)to\opi)lt  *  (2  ©be.,  ©tuttg.  1831),  weldjem 

fpdter  bie  «(Gefdjidjte  be«  Urd)rijientb,um«  »  (3  $be.,  ©tuttg.  1838)  fomie  «(Guftab  Abolf, 

itönig  öon  ©d)tt>cbcn»  (2  53be.,  ©tuttg.  1835—37;  4.  Aufl.,  beforgt  Don  fflopp,  1863) 
folgten.  Gn  biefeu  brei  SGBerfen,  bie  ihrerjeit  Äuffeljen  erregten,  gab  ftd)  eine  fortfdjreitenbc 

Neigung  jum  Äatb,olici«mu«  funb,  bie  er  enblid)  in  feiner  «Allgemeinen  Äird)engcfd)id)tc » 

<4  S3be.,  ©tuttg.  1841—46)  offen  befannte.  3m  $>crbfte  1846  folgte  er  einem  Rufe  an  bie 
Jatf}.  Uniöerfttttt  ju  ftreiburg,  weldjer  er  feitbem  ununterbrod)en  angehörte,  bi«  er  10.  Ouli 

1861  mä^renb  einer  Söabereifc  $u  Äarl«bab  f)arb.  9?ad)bem  (3.  feine  Gonfeffion  geroedjfelt, 

entroidelte  fid)  bei  ihm  bie  h«ft»öc  $tvfo(gung«fud)t,  meldje  9ieubcTehrte  oft  an  ben  Jag  legen. 

33efonber«  jetgte  ftd)  bie«,  al«  er  (Gelegenheit  erhielt,  ftd)  aud)  auf  bem  polit.  %tibt  ju  ber» 

fud)en.  53ei  ben  ©treittgfeiten,  in  »eldje  bie  bab.  Regierung  mit  bem  bifdjöfl.  ©tuhl  unb  in» 

folge  beffen  aud)  mit  ber  freibttrger  Unioerfität  gcrieth,  öerfodjt  er  bie  Änfprüd)e  be«  Zapfte« 

mit  größter  $eftigfeit.  Unter  feinen  fpätern  Arbeiten  ift  bie  «6Jefd)id)te  btr  oft»  unb  meftfränf. 

Äarolinger»  (2  Söbe.,  5"i&«rg  1858)  bie  bcbcutenbftc.  ©onft  ftnb  nod)  hetöorjuhcben:  «Unter* 

ftid)ung  über  Alter,  Uvfprung,  &rotd  ber  Dccretalen  be«  falfd)en  Oftboru«»  (greiburg  1848), 

«ilrgefd)id)te  be«  menfdjlidjen  @efd)led)t«»  (2  Söbc,  ©d)affb\  1855),  «^Japfl  ®rcgor  VII.  unb 

fein  3eitalter»  (7  2)be.,  ©d)affh- 1859—61;  Regifter,  1864),  «©efdjidjte  be«  18.  Oahrh  » 

<hcrau«g.  öon  Söcifj,  4  ©be.,  ©d)affh.  1862—74),  «3^  ©efcfjidjte  beutfdjcr  35olfflred)te » 

<herau«g.  öon  SBcijj,  2  S3be.,  ©djaffh- 1866),  «  »njant.  (Gefdüdjten »  (au«  feinem  Radjlajj 

hfrau«gegebett,  ergänjt  ünb  fortgefefct  öon  aöctjj,  2  53be.,  ©ra&  1872—74). 
ÖJbflÖälltCÖ,  ©abame«  ober  Rljabame«,  bei  ben  Alten  Sybamtt«,  bie  ̂ auptftabt  ber 

loeftlidjften  ̂ roöinj  ber  türf.  Regentfdjaft  Irtpoli«  in  Rorbaf rifa ,  473  Rilom.  im  ©SB.  öon 
STvipoli«  unb  660  Äilom.  im  öon  2Jiurjuf  in  Scjjau,  t)axt  an  ber  ©üboftede  ber  alger. 

©ahara  unb  an  ber  Rorbgrcnje  be«  £uarcggcbiete«,  am  Ärcu^punfte  roidjtiger  ̂ >anbcl«ftvaßen 

inmitten  einer  Oafc  gelegen,  ift  ein  für  jene  (Gegenben  anfel)nlid)er  #aubcl«platj  unb  ber  ©t^ 

be«  Äaimafam«.  !Der  Ort  hat  fed)«  SD?ofd)eeu,  fteben  ©djulen  unb  ettua  7000  (5.,  Worunter 

öiele  Äaufleute,  beren  ̂ aubel  ftd)  hauptfäd)lid)  nad)  £ripo(i«,  @>i}at,  Äano,  Jimburtu  unb  Üuat 

rid)tet.  3)od)  ift  bie  ©emeiube  gegen  früher  in  Verfaß  geraden.  Au«fuhrartifcl  jtnb  Slfen* 
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bcin,  ffiadj«  unb  9*inb«l)äute,  xott)--  unb  gelbgefärbtc  3tegenfefle,  Straußfebern,  ©olb,  ©aum« 
woUjruge,  ©ummi  u.  f.  w.  (Dagegen  bringen  bie  Äaraöancn  Seibe  nnb  ©la«p«rlen  au«  ©cncbig, 

HBoQfloffe  unb  rotfje  Äappcn  au«  £uni«,  Rapier,  3U(fo>  3m'  unb  Äupfer,  Sdjwertflingcn, 

Spiegel,  9?abeln  u.  f.  to.  au«  Deutfd)lanb  unb  anbern  fänbern.  Studj  temmen  jälnrlid)  ettoa 

500  meift  weibliche  Sflaöcn  an.  SERitteu  in  ber  ©tobt  entfpringt  eine  t)eiße  DueUe,  bie  mit 

jur  ©cwäfferang  ber  ©arten  benufet  wirb.  Der  ©oben  biefer  ©ärten  in  366  9Ht.  Seelze 

befielt  au«  einer  leisten  fanbigcn  3Hcrgclfd)id)t,  ein  großer  £r)eil  baneben  au«  einem  Meinen 

©eden  quateraärer  Formation  mit  tljonljaltigen  brannen  Wergein  unb  gelben  gip«ü,altigen 

Scalfeu.  Die  Sörunnen  Ijabeu  im  aflgemeinen  eine  liefe  öon  20 — 25  9Jit.  unb  laffen  fid)  teidjt 
öermcljren,  inbem  mit  einer  Diefe  öon  120  SDit.  ba«  untcrirbifdje  SBafferbcden  erreidjt  wirb. 

Da«  Älima  gilt  für  fet)r  gefunb.  Siegen  fäHt  äußerft  feiten.  SBäfjrcnb  ad)t  9)?onaten  be« 

Oafjre«  f>at  man  eine  $i(je  Don  28  —  32°  R.,  wäfjrenb  e«  im  ©inter  fafi  jebe  9iad)t  friert 

unb  ba«  Dljermometcr  bi«  auf  4°  unter  Stull  finft.  2£äfjrenb  ber  Slequinocticn  wirb  ber  Süb» 

weftwinb  jum  gewaltigen  Sanbfturm.  Uebrigen«  oerbanft  ber  Düncngürtcl  öon  @.  bem  Sinbe- 
nur  bie  leidjten  ©eränberungen  friner  äußern  formen,  nid)t,  n»ic  man  früher  glaubte,  fein 

(Entfielen,  ©ieflcidjt  fmb  bie  Dünen  ba«  »Jefultat  ber  au  Ort  unb  Stelle  erfolgten  ©er» 
Witterung  unb  3"ftörnug  ber  ©.  im  SBcftcn  unb  Horben  eiufdjließenben  großen  ̂ lateaur,  bic 

ber  weißen  Äreibe  angehören  unb  au«  Ouarjit,  reinen  unb  fanbigen  ©ipfen,  reinem  unb  quarj» 

faltigem  Dolomit  gebilbet  fmb.  Die  gänjlid)  jerbrodjeneu  Jager  öon  Dolomit»  unb  Onarj- 
blöden  öerleifjcn  aud)  bem  fog.  ̂ Iatcau  ber  Obole  ben  täufd)enben  Slublirf  einer  9inineu{iabt. 

(BIjafcl  (arab.,  b.  i.  £iebc«gcbid)t)  ijt  ber  9?ame  einer  befonber«  bei  ben  geifern  unb  dürfen 

fcljr  beliebten  $orm  be«  Inrifdjcn  Öebidü«.  6«  bcfteljt  au«  nidjt  weuiger  al«  fünf  unb  nidjt 

meljr  al«  ficbjelm  juiei^eiligen  Strophen  ober  Söcit«,  bic  burd)  einen  gleichen  9icim  ber  jweiten 

3eilc  miteinanber  öerbunben  ftnb.  Ön  ber  legten  ©tropfe  finbeu  fid)  ftet«  ber  toivflidje  ober  al« 

Diester  gewählte  Warne  (tacliallus)  befi  ©erfaffer«.  Da«  ©.  ift  bitrcr)  feine  funftooUcn  9ieim* 

öerfd)lingungcu  öorwiegenb  auf  finnige  Süefdjaulidjfeit  gewiefen ;  man  Iönntc  e«  ba«  Sonett  bc« 

Dricnt«  nennen.  Sil«  SDieifter  in  bem  ©.  gilt  bei  ben  geifern  .£>afi«  (f.  b.).  ©tütflidjc  Süerfudje 

ber  9?adjbilbung  biefer  ftovm  gaben  unter  ben  Deutfdjcn  ̂ latcn,  Wildert,  ©obeuftebt  u.  a. 

@^tt«HO  (aud)  ©f)a«nt  ober  ©ln«ni;  engl,  unb  franj.  ©Ijnjna  ober  ©I)i$ni),  Stabt  in 

bem  fabulifdjen  Dfjcilc  äfgljaniftan«,  an  ber  großen  perf.-inb.  itaraoanenftraße,  130  8itom. 
im  SS2B.  öon  ßabul  unb  340  Äilom.  im  9iD.  öon  flanbabar,  am  toeftt.  Slu«läufcr  einer 

2370  3)it.  über  bem  2J?eere,  bod)  nidjt  bebeutenb  über  bic  libene  fjeröorragcubeu  $öt)cnfette 

unb  unweit  öon  ben  Cucflen  bc«  Äabuljufluffc«  l'ogar  gelegen,  ift  jwar  jc^t  fcr)v  ̂ entnter- 
gefommen,  aber  nod)  immer  für  bic  SJer^ältniffe  Slfg^aniftau«  ein  bebeutenber  unb  burd)  feine 
ifagc  in  commcrjicUcr  wie  in  flratcgifd^er  $>infic^t  wichtiger  Crt,  wie  beffen  Cinna^me  burd> 

bic  (Snglänber  miter  Jorb  Äcaue  23.  3uli  1838  betoie«.  5"N)cr  war  ©.  eine  florfe  ftefhmg, 

aber  1842  würben  bic  SEßcrfe  öou  ben  iöriten  gefc^leift.  Die  Stabt  jätjlt  uod)  15,000  $iiufcr, 

nad)  anbern  jeboe^  nur  3000  C,  ̂ at  al«  Stapclplatj  weitläufige  95a3avö  unb  in  ber  Wadjbar» 

fc^aft  öicle  Dörfer.  Segen  iljrcr  ?age  auf  einem  bo^en  Plateau  ift  fie  ben  äußerften  Dempe- 
raturerrremen  au«gefeft,  fdjarfer  S5?intcrfälte  unb  einer  Sommerte,  bie  ber  ?lfgl;anc  ber 

()b'llifd)en  öerglcic^t.  Die  krümmer  Don  91t»©.,  wcld)c«  feine  ©lanjpcriobe  unter  ben  ©^a«- 
newiben  ̂ atte,  unter  benen  cö  eine  ber  größten  unb  fd)önften  Stäbtc  Slficn«  war,  bi«  fie  im 

12.  3af>rl).  jerftört  Würbe,  liegen  5  Äilom.  entfernt.  «Üc  bic  Denfmäler,  bie  ber  berühmte 

2Ka^mub  crridjtete,  bic  ̂ crrlidjcn  ©äber,  präd)iigen  9)iofd)ecn,  reiben  *i|3alä|le,  frönen  unb 

jaljli'eidjcn  ©ajar«,  fiub  ocrfd)wnnben.  Slußer  jaljlreia^cu  Irümmern  in  ber  llmgegcub  geben 

nur  nodj  jwei  l)o^c  2)cuiarct«,  bie©väber  2)?a^mub'«,  33cl)loli'«  bc«  Sßeifcn  unb  $afim«Sunai'« 

fowic  ber  Damm  ÜJtaf>nmb'«  3c»9"iß  »^«r  ehemaligen  ©rößc  unb  ̂ crrlidjfeit.  Onbeß  r;at  ftc 
wegen  ber  großen  %at){  moljamntcb.  ̂ eiligen,  bie  in  tr)r  begraben  liegen,  nod)  immer  cineu 

großen  9tuf ,  wie  fie  beim  früfjer  aud)  wol  ba«  jweitc  9Mina  genannt  würbe.  211«  3ll)nl)crr 

ber  nad)  ©.  benannten  Dijuaftic  ber  ©Ija«ncw  iben  wirb  Stlp « Jcfiu  (geft.  975)  betradjtet, 

ein  ljoufifd)er  Üürfe,  ber  fid)  al«  Statthalter  ber  Samaniben  ju  ©.  unabhängig  madjte.  Der 

bebcutcnbfte  ̂ errfdjer  au«  biefer  Dmiaftic  war  ber  erwähnte  9J?aljmub,  mit  bem  ©cinamen  ber 

©roßc,  ber  997—1028  regierte  unb  fein  9eeid)  nidjt  nur  über  große  ©ebiete  oon  3ran  unb 
Surfefhn  erweiterte,  fonbern  aud)  feit  1001  wicbcrljoltc  ̂ elb^üge  nad)  Often  tyn  untcrualjm 

unb  fic^  ben  ganjen  9?orbwcnen  Onbicnö  unterwarf.  Unter  3ttaf)mub'«  9?achfolgern  üerfiel  bie 
SWadjt  ber  Dmiaftic  wieber,  bi«  fie  mit  Äl)o«ru-3)?clif,  ber  1186  bei  ber  (Eroberung  öon  ?afjorc 

burd)  ben  ©ljuriben  ©()aiath'ebbin  in  beffen  §änbc  fiel,  erlofd). 
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Ö^a^QÜ  (Äbu  $ämtb  SDiubammcb  el»@hWl*  al»Xufi),  terü^mtcr  arab.  £f)co(og  unb 

^ß^Uofo^l),  Würbe  450  ober  451  ber  $cbfd)ra  (1058  ober  1059  n.  <%.)  bei  Xu«  in  Glwrafan 

geboren.  ftachbcin  er  feine  ©tubicn  in  ftifapur  boUcnbet  battc,  wirfte  er  bon  484  an  al«  ?chrer 

in  Sagbab,  gab  aber  488  biefe«  Se^ramt  auf,  um  bie  ̂ ilgerreife  nad)  3J?cffa  ju  unternehmen. 

Bon  SJicffa  ging  er  nach  2>ama«cu«,  dcrufalem  unb  Hleranbvicn,  fct)rtc  bann  nad}  Xu«  3urü<f, 

wo  er  505  bcr  §ebfchra  (1111 — 12  n.  (Sfjr.)  flarb.  ©eine  tief  angelegte,  poetifdje  ̂ atur 
fonnte  an  ber  ftarren  unb  trorfenen  £5rtf>oborie  nicht  (Genüge  finben  unb  nach  unb  nad)  wanbte 

er  fidj  ber  nrnftifegen  fc^re  bcr  ©ufi  ju,  bereu  er  bt«  an  ba«  (Snbe  feine«  ?eben«  tveu  gc* 

blieben  ift.  (Er  berbrachte  bie  legten  jebn  Oa^re  feine«  ?ebcn«,  ohne  ein  öffentliche«  Kntt  ju 

betteiben,  tbeil«  in  frudjtbarftcr  Seife  fdjriftftetlcrnb,  theil«  frommen  reügiöfeu  Betrachtungen 

unb  @cbct«übungen  ftdj  wibmenb.  CDic  3aljl  feiner  Serie,  bon  benen  noch  bie  wenigften  (j.  B. 

bie  ethifcfje  Äbbanblung  «O  Äinb»,  Ijerauög.  bon  Jammer «^urgftaü,  Sien  1838)  burd)  ben 

$)ruc!  beröffentlidjt  fmb,  ift  eine  febr  große.  ©ofdjc  gibt  in  feiner  ©djvift  ollcber  ©.'«  Seben 
unb  Serie»  (Berl.  1858)  ein  reichhaltige«  Ber$eid)niß  berfelben.  £)a«  bcbcutcnbftc  unb  au«» 

gebebntefte  ift  ba«  fog.  « lhja  el-  ulüm  »  (a(3)ie  Sicberbelebung  ber  Siffcnfdjaften»),  ba«  in 

Üöulaf  1278  ber  $cbfd)ra  (1861 — 62  n.  Gibr.)  in  bier  goliobänben  erfdjienen  ift,  ein  groß« 
artig  angelegte«  ©nftem  ber  mohammeb.  Dogmatil.  On  biefen  wie  in  anbern  Serien  jeigt  fldt) 

@.  al«  ein  tiefer  unb  feharfer  fnftematifcher  3?enfer,  welcher  über  bie  weiften  anbern  ©ufi, 

foweit  wir  bie  ©djviftcn  berfelben  lernten,  weit  herborragt.  Süljvcub  bei  biefen  ba«  ethifcqc 

Moment  ber  Religion  fich  botlfommen  berflüchttgt,  wirb  c«  bei  &.  allenthalben  fdjarf  unb  nach/ 

brüctlich  betont,  überall  facht  er  bie  9Wöftif  mit  ben  Sehren  be«  3«lam  in  (Sinflaug  ju  bringen 

unb  biefen  burd>  jene  einen  fpcculatiben  (behalt  abjugetoinnen  unb  ju  neuem,  frifd)em  Seben  ju 

Verhelfen.  3)a«  praltifdjc  unb  erbauliche  Moment  burchbringt  ftch.  unabläffig  mit  bem  tbcoretifd)* 
bogmatifd)cn ,  fobaß  man  bei  ber  ?c^re  biefc«  in  jeber  ̂>inficr)t  hodjbcbeutfamen  Sud)«  pft  an 

bie  ©ebnnfentiefc  eine«  Xaulcr  unb  £.  ©ufo  erinnert  wirb.  (&gl.  VI.  ©dnuölbcr«,  «Essai  sur 

les  öcoles  philosophiques  chez  les  Arabes  et  notamment  sur  la  doctrine  d'al-G.»,  <(kr. 
1842;  SHituf,  «Mölangcs  de  Philosophie  jaive  et  arabe»,  $ar.  1859.)  $a«  Seil  hat  alle* 

jeit  im  mohammeb.  Orient  im  hödjften  Slnjcljen  aeftanben.  «Senn  ber  Oälam  unterginge,  fo 

wäre  ber  Bcrluft  $u  ertragen,  wenn  nur  biefe«  Sert  bc«  @.  bliebe»,  foU  ein  großer  ©d)iift= 

ftefler  gefagt  haben.  &.  wirb  al«  eine  ©äule  be«  0«lam  angefehen,  er  genoß  ein  fo  große« 

Slnfehcn  al«  drjeotog,  wie  al«  ̂ bilofoph  unb  3urift,  baß  mau  ihm  ben  ebrenben  Beinamen 

«Hudschdschat  el-islam»  (Bewei«  be«  3«tam)  gab,  unb  weil  er  fid)  überall  al«  mirllid)  Ortho» 
borer  3}cu«lin  jeigt,  ber  bon  bcr  Sahrhcit  aller  Vefnren  bc«  3«(am  auf  ba«  innigfte  unb  feftefte 

überzeugt  ift  unb  für  bie  Sahrhcit  berfelben  ben  ftebtifd)cn  ̂ 3^Hofopt)en  wie  ben  ̂ pärctilcrn- 

gegenüber  einftcht,  fo  werben  feine  ©djriften  noch  ̂ eule  überall  eifrig  gelcfen.  lieber  ®.'«  Söe* 
beutung  al«  Ihcolog  unb  ̂ hilofoph  bgl.  3Äunf,  «  Dictionnaire  des  scieaces  philosophiques» 

(33b.  2,  $ar.  1852);  bitter,  «@cfchtd)tc  ber  ̂ r>üofopr)ie »  (Xf>l.  8,  ©ött.  1845). 

©hctl,  ©tobt  im  Sirronbiffcmcut  Jurnhout  bcr  belg.  ̂ ßrobinj  Äntwerben,  liegt  an  ber 

©roßen  9ictl)c,  40  Äilom.  oftfüböftlid)  bon  Antwerpen  unb  10  Äiloni.  bon  bcr  Gijenbahn« 

fiation  .^errenthal«  entfernt,  hat  jwei  große  gotr).  ftirdjcn  (eine  baoon  ber  heil.  2>mnphna  ge- 

weiht), ein  Otymnafium,  eine  große  Orrenanftalt,  ̂ abnfation  bon  i'cbcr,  luch,  ©pi(jcn,  $>ol^ 
frühen  unb  Sach«lid)ten  unb  jählt  (1874)  10,301  6.  Die  «  3rrcncolonie »  bon  0.  ift  eine 

ber  eigcuthümlichftcn  Önftitutioncn  ber  Seit  unb  fofl  ber  Segenbe  nach  n"1  ̂ er  öon  53ftcr« 

£anb  boübrachten  Grmorbung  bcr  im  6.  ober  7.  3ahrf>.  311m  @huftcnthum  belehrten  irtfd)en 

»ötüg«tod)tcr  T*nmphna  jufammenfjängen,  an  beren  @rabc  bann  (burü)  ben  Grorciömu«  ber 
^riefter)  Diele  Orrc  Teilung  gefunbeu  hätten.  Tic  Äranlcn  fmb  theil«  in  einem  impofanten 

(SJcböubc  in  &.  fclbft,  theil«  bei  ben  Einwohnern  ber  ©tabt,  bcr  Ortfdjaften  unb  ber  (Gehöfte 

ber  Umgegeitb  gegen  (Sutfchäbigung  für  Pflege  untergebracht  worben.  Da«  ©ebiet  biefer 

(Kolonie  hat  ungefähr  37  fttlom.  im  Umfang,  jerfäüt  in  bicr  Äbthcilungen  (jebe  ju  burd)s 
fcf)iüttlid)  250  ftraulcit)  unb  ficht  unter  ber  Leitung  eine«  Cberarjtc«  mit  bier  ?lcrjten,  weldjc 

einen  (ibirurgen  unb  bier  ̂ uffeljcr  51t  ihrer  Untcrftütjung  haben.  X>ie  cigentlidjc  Orrenanftalt 
(Inürmerie)  in  &.  felbfl,  feit  1862  in  Gebrauch,  ift  beftimmt,  bie  intercurrent  (Srlranltcn,  bie 

fchlimntcr  erregten  unb  tobenben  ober  gefährlichen  Orren  fowie  bie  acuten  ober  heilbaren  Orren 

jur  ©ebanblung  aufjunchiucu.  4Jgl.  Branbc«,  «Tie  Orrcncolonicn»  (Jpannoo.  1865);  9iücbö, 

«@.  Beitrag  jur  @cfchid)te  bcr  prtiltifchen  ̂ fadjiatric»  (Bern  1874). 

(ÖhcrarÖCÖCO,  eine  Familie,  bie  eine  bebeutenbe  S^oüe  in  bcr  toöcan.  ÖJefchichtc  fpielte. 

SBahrfcficmlich  beutfct)tn  Urfprung«,  erwarb  pe  bie  ihren  tarnen  tragenbc  ©raffchaft  @.  nebft 
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Donobatico  unb  SWontefcubaio  in  ber  pifanifd)eu  SWaremma.  ©egcn  Stilfang  be«  13.  Oatyct). 

fdjloffcn  fid)  bie  ©rafcn  O.  an  bie  mächtige  unb  rcid)e  9?epublif  $ifa  an,  wo  ftc  auf  feiten  be« 

Voll«  ftanben,  welche«  gegen  bie  um  ftdj  greifenbe  Hriftofratie  fämpfte.  S3ei  bem  großen 

Stampfe  jwifdjen  ben  ©hibclltnen  (f.  b.)  unb  Söclfcn  (f.  b.)  gelten  fie  e«  mit  ben  erftern. 

3wei  ©lieber  biefer  Familie,  bie  Grafen  ©fjerarbo  @.  unb  ©albano  bon  Donaratico, 

begleiteten  Äonrabin  bon  £ol)enftaufen  auf  feinem  &\t$t  Neapel  unb  ftarben  mit  it)m  auf 

bem  SBlutgeritft.  9Begen  biefer  «nhänglid)fcit  waren  bie  ©.  fdjon  um  1237  mit  ben  pifan. 

33i«conti,  tätigt  ber  Partei  ber  ©uelfen  angehörten,  in  §einbfeligfciten  geraden,  unb  ganj 

"JMfa  hatte  fid)  infolge  bcrfelben  in  jwei  Parteien  geteilt.  Cnbltd)  befdjloß  ba«  £aupt  biefer 
Familie,  Ugolino  ©.,  fid)  ber  unumfd)ränften  ©ewalt  über  ̂ ßifa  ju  bewältigen.  3u  biefem 

3wcrfe  nährte  er  fldj  ben  ©nelfen  unb  gab  beren  Raupte  ©iobamti  SM«contt  feine  Schweflet 

$ur  ©attin.  Der  %ian  würbe  jebod)  bon  ben  ̂ ifanern  entbedt,  unb  8Ji«conti  fowol  al«  Ugo* 

Uno  würben  oerbannt.  Ugolino  berbanb  fldj  nun  mit  ben  Florentinern  unb  ?ucd)efern  unb 

nötigte  burdj  mehrere  Siege,  bie  er  über  bie  ̂ ifaner  erfod)t,  1276  feine  SanbSleutc,  ifm  ju* 

rüdjurufeu.  Sl«  bie  <ßifaner  1282  mit  ©enua  in  Ärieg  geriettjen,  beranlaßte  er  burd),  wie 
e«  fd)eint,  abfidjtliche  $lua)t  in  ber  Sd)lad)t  bei  ber  Onfel  2Heloria  (6.  Hug.  1284)  bie  aUgc* 

meine  gluäjt  ber  ftlottc,  infolge  beren  11,000  <ßifaner  in  ©efangenfdjaft  geriethen  unb  bie 
Seemacht  bernidjtct  würbe.  Huf  biefe  9?adjri(f)t  erhoben  fid)  alle  ftcinbe  ̂ ifa«,  um  mit  einem 

entfdjeibenbcn  Schlage  biefe  $auptftüfce  ber  ©hibcOinen  in  Otalien  jn  berniditcn.  Der  Staat 

warf  fid)  in  bie  ttrme  be«  trculofen  Ugoltno,  ber  bie  ftcinbe  burd)  bie  Ucbcrgabe  mehrerer 

($a)Me  aufrieben  ju  fteUen  wußte  unb  nun  unter  ihrem  ©djutje  über  $ifa  hrcrfdjte.  2ltte 

feine  fteinbe  in  ber  ©tobt  würben  geädjtet,  unb  um  bie  in  ©cnua  in  ©efangenfcfjaf  t  befinblidjen 

^ifancr  bort  feft juljalten ,  fd)(o§  er  mit  biefem  Staate  feinen  ̂ rieben.  3w,ar  fntfpamt  fid) 

fet)r  balb  in  $tfa  felbft  unter  Änführnng  feine«  Neffen  9?ino  bon  ©allura  unb  niedrerer  ftami» 

lien  (eiber  ftactionen  ein  Äufftanb  gegen  ifm,  aber  burd)  £ift  unb  ©ewalt  gelang  e«  ©.,  nadj 

breijährigem  Jcampfe  feiner  ftcinbe  mächtig  ju  werben.  Cr  wütete  nunmehr  ärger  al«  je, 

mi«hanbclte  ba«  SJolf,  bebrotjte  ba«  £cben  bon  ftreunben  unb  ftciuben  unb  ermorbete  unter 

anbern  and)  ben  Neffen  be«  Grrjbifdjof«  Nuggcro  Ubalbini.  So  bicle  ̂ rcbcltfjaten  empörten 

enblid)  alle,  fobaß  fid)  eine  neue  SBerfdjwörung  bilbete,  an  bereu  Spifce  ber  (irjbifdjof  ftanb. 

Um  1.  Onli  1288  würbe  auf  beffen  ©eranftaltung  plöfclid)  bie  Sturmglorfc  gejogen  unb  hier* 

auf  ©.  nac^  tjartitärfiger  ©egenwcljr  mit  jweten  feiner  Söhne  unb  jweien  feiner  (Snfel  gefangen 

genommen.  Der  Grjbifdjof  ließ  bie  Unglilcflidjen  in  ben  Üljurm  ber  ©ualaubi,  fettbeut  Torre 

della  fame  genannt,  einfperren  unb  weihte  fie  bem  $ungertobe,  inbem  er  bie  Sd)lüf|cl  jum 

©efängniß  in  ben  Slrno  warf.  Diefc«  (£nbe  ©.'«  unb  ber  ©einigen  würbe  bon  Dante  in  ber 
a  Divina  commedia  »  gefd)ilbert.  Wodj  it)m  fyabtn  unter  ben  Dcutfdjcn  ©erftenberg  in  bem 

bramatifthen  ©ebid)t  «  Ugolino  »  unb  anbere  Didjter  unb  barfteUenbe  Äiinftler  baffelbe  &um 

©egenflanb  gewählt.  Den  übriggebliebenen  Söfntcn  unb  Cnfeln  ©.'«  gelang  e«  jeboth  balb, 
tt)eil«  in  it)rer  S3aterftabt,  tt)cil«  anberwärt«  wieber  ju  ©lanj  unb  Änfet)en  ju  tommen.  <Sd)on 

1329  ftet)t  wieber  ein  9hri  Donaratico  an  ber  Spiöe  ber  Verwaltung  in^ifa.  (Sin  natür- 
licher ©ohn  be«  letztem  war  5D?anfreb  ©.,  ber  al«  gelbfjerr  ber  ̂ tfaner  Gagliari  mit  ge« 

ringer  &rieg«madjt  gegen  Hlfon«  IV.  bon  Äragonien  tapfer  bertheibigte.  (Srfl  al«  er  bei  einem 

5tu«faüe  ben  lob  gefunben  hatte,  gelang  e«  ben  Äragonicrn,  dagliari  einzunehmen.  S3ont* 

f  ajio  ©.  war  Capitano  bon  ̂ ifa  ju  ber  3*»t  (1329),  al«  biefe  Stabt  ba«  Ooct)  be«  berühmten 

(Safhruccio  (Saftracani  unb  Äaifer  Jubwig'«  be«  Saiern  abwarf.  (Sinftd)tööoa  unb  redjtfdjaffcn 
in  feiner  Verloaltnng ,  fchloß  er  einen  bortheilt)aften  ̂ rieben  mit  ben  ©uelfen,  ̂ ifa«  alten 

Seinben,  unb  unterbrüdte  eine  ©crfdjwörung  ber  Äbcligen  gegen  bie  Freiheit  ber  ̂ Bürger.  <£r 

ftarb  1340  an  ber  ̂ efl.  Die  bantbaren  Ißifaner  ernannten  feinen  elfjährigen  Sohn,  92ai* 
uerio,  ju  feinem  Nachfolger  im  Ämt  eine«  Qapitano,  bod)  aud)  er  ftarb  fdjou  1348  an  ber 

s4Jeft,  worauf  bie  gamilie  ©.  fid)  auf  ihre  Stamutbefi&ungen  in  ben  SWarcmmeu  jurüdjog. 

Nad)  bem  Sturjc  ̂ ifa«  begaben  fte  fich  unter  ben  Sdjutj  (Accomandigia)  ber  SKepublif  %io- 
renj,  iubem  fie  fid)  bicle  Sonberredjtc  borbehicltcn,  bie  noch  u,ltcr  ®roft^erJ°fl  ̂ copolb  I.  langen 

SKcd)t«fh:cit  beranlaßtcu.  ©egenwärtig  bewohnen  3Jcitglicber  ber  ̂ owilic  ©.  ̂ lorenj. 

(öhibefltUCn  ift  ber  ̂ arteiname  im  Mittelalter  für  bie  Anhänger  be«  Äaifer«,  im  ©egcn» 

fat}  ju  ben  ©uelfen  ober  Söelfen  (f.  b.),  ber  bem  Äaifcr  feinblid)en  Partei  be«  ̂apftc«;  fie 

fommen  jebod)  erft  im  13.  3al)rh.  in  Italien  auf  unb  fmb  in  Deutfdjlanb  nie  gebräuchlich  ge» 

wefen.  Der  Dcamc  ©.  pamtnt  (nach  Stälin)  bon  Saiblingen  im  9icm«tl)nl,  einem  ̂ ofgut  ber 

fränf.  Äaifer,  welche«  mit  ihrer  örbfdjaft  an  bie  $ohenftaufcn  fam,  weld)c  juweilen  banad) 
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genannt  werben.  3ur  3"*  ftriebrid)'«  II.  fommt  her  SRarne  al«  SBejeidjnung  feiner  Anhänger 
in  Stalten  juerft  oor.  Der  blutige  Äampf  beiber  ̂ arteten,  welker  befonber«  in  £&eritalien 

fjeftig  wütete  unb  bie  Sürger  faft  aller  größcrn  ©täbte  fortwäfjrenb  in  feinbfeliger  3»ietradjt 

gegeneinanber  erhielt,  baucvte  nid)t  blo«  wäfjrenb  ber  9?egterung«jett  bcr  fjobcuftaufifdjcn  £ai* 

fer,  fonbern  faft  ba«  ganjc  2Jtittclaltcr  ljinburd),  unb  bie  ̂artcinamen  erhielten  fid)  in  Italien, 

obfdwn  bie  ?lnwenbung  berfclben  bereits  burd)  ̂ ßapft  33enebict  XII.  1334  bei  ©träfe  be«  93ann« 

»erboten  worbcu  war.  3um  ®»)ntbol  Ijatten  bie  ®.  eine  Weiße  SRofe  ober  eine  rotlje  £tlie,  bie 

Ghielfcn  einen  ?lbler,  wclrfjer  einen  blauen  Dramen,  beffen  $aupt  ftatt  ber  ffrone  mit  einer 

rotten  i'ilie  gefd)inüdt  War,  mit  feinen  flauen  jeaiß. 
Qtytberti  (Vorenjo),  ber  berülnntcftc  Söilbgicßcr  be«  15.  Oafjrlj.,  würbe  ju  ftforenj  1378 

geboren,  lernte  früb,  Don  feinem  ©tiefüatcr  üöartoluccio ,  einem  gefdjidten  ÖMbfdjmieb,  3C'°V 

nen,  ÜRobeÜiren  unb  bie  Sfrurft,  in  Metall  ju  gießen,  unb  genoß  fpäter  roarjrfcrjeinüc^  3cicrjeu« 

unterridjt  bei  ©tarnina.  Öegen  (Snbe  be«  14.  Oafjrl).  mußte  er  bcr  $eft  wegen  ftlorenj  Der« 

laffen.  SBä^renb  er  um  ba«  0. 1401  tu  föimini  in  bem  ̂ alaft  ̂ anbotfo  SRalatefta'«  mit  ber 

9lu«füf)rung  eine«  ̂ rcdcogcmälbcd  befd)äftigt  war,  forberteu  bie  s}3rioreu  ber  $>anbel«$unft  $u 
tfTorenj  alle  Söilbgießer  wegen  eine«  3)tobelI«  ju  einer  bronzenen  ül)ür  bc«  SBaptiftcriuin« 

©an=@ioüanni  3U  ciuem  SEBcttftrcit  auf.  S3runeflc«d)i'« ,  Donatcflo'ö  unb  ($).'«  Arbeiten  wur* 
ben  öon  ben  $id)tern  al«  bie  borjüglidjftcn  erfannt ,  unb  freiwillig  räumten  bie  beiben  erflern 

(9.  ben  Sorjug  ein.  3U  ®nbe  1403  begann  er  bie  Arbeit,  bie  er  erft  im  April  1424  beenbigte; 

im  Januar  folgenben  Oafjrcfl  Würbe  if)tn  bie  Xf)ür  mit  ben  ©efd)id)tcn  ber  ®cncfi«  übertragen, 

bie  er  im  Aug.  1447  öoUenbctc,  worauf  er  mit  feinem  ©oljne  93tttorio  bie  rcidje  (Siuraf)mung 

ausführte,  wcld)e  im  Ouui  1452  aufgehellt  würbe.  9luct)  lieferte  ©.  bann  nod)  eine  anbere 

Sfjür  mit  ber  ©efd)id)te  3cfu  unb  ber  Apoftcl.  SWidjel  Angclo  fagt  öon  biefen  Xljüren  ©.'«, 
baß  fie  ben  (Singaug  be«  ̂ ßarabiefc«  ju  fö^müden  wertl)  feien.  ÖMcid)$citig  arbeitete  ®.  einen 

Oogamie«  ben  Käufer  für  bie  fiircfye  Or  ©an*9)Jid)cle,  jwei  33a«rclief«  für  bie  Jauffapeßc  be« 

Dom«  dou  ©iena,  bie  Statuen  bc«  9J?attl)äu«  unb  be«  f)cit.  ©tepf/anu«,  ebenfalls  für  Ot  ©an* 

äNidjele,  unb  für  ben  Dom  ben  bronzenen  9f eliquienfaften  be«  (jcil.  3e»obiu«.  Äße  biefe  Serfe 

fmb  nod)  oorljanben  unb  geben  von  ber  ßntwidelung  bc«  Weiter«  ein  anfdjaulidjeö  Silb.  3)fan 

fte^t,  wie  er  fidj,  burd)  ba«  ©tubium  bcr  Antife  befreit,  von  bem  gcrinan.  ©til  mcljr  unb  tncljr 

lo«iuad)te.  Steinzeit  ber  Umriffe,  Ijofjc  Anmutb,  bcr  GJcftalten,  eine  Oruamentif  oljne  gleiten 

niadjen  ifm  ju  einem  ber  erften  Äünftlcr  be«  15.  Oafjrb.,  aber  in  feinen  9felief«  ift  fd^on  bie 

<$ttn\t  erregt,  welche  ba«  ̂laftifdje  Dom  Walerifajen  fd)cibet.  «u^  in  ber  ÖJla«malcrei  &at@. 

trcffli^e  Arbeiten  geliefert,  namentlid)  für  bie  ffirdje  Dr  ©an«9)?ic^ele  unb  ben  Dom.  Ueber« 
bic«  ift  öon  i^m  ein  SEBcrt  über  bie  Söitbljauerfunft  Dorl^anben,  au«  bem  Gicognara  unb  bie 

neuefte  florentin.  ?tu«gabe  be«  Safari  einen  Styit  mitgeteilt  ̂ at.  ®.  ftarb  1455.  ©eine 

Spüren,  in  jwölf  frönen  Umriffen  geä^t,  gab  geobor  3wanowitfd)  1798  berau«,  fpiiter 

&.  %  Caftnio.  ̂ agen'«  «Äünftlergcfc^ic^ten,  ober  bie  (5f>ronif  feiner  JBaterftabt  üom  ̂ torcu« 
tincr  ?orenj  ©.»  (2  S8be.,  ?pj.  1833;  2.  flufl.  1861)  fmb  ein  gut  gcfd)ricbener  Vornan,  in 

welchem  bie  bei  Safari  unb  anbem  jerflreutcn  9?ad)ric^ten  31t  einem  (Sanjen  öerbunben  würben. 

(SlftfG,  ein  au«  Albanien  ftammenbe«  5ürftengefd)lcd)t,  ba«  ber  9)iolbau  uub  SBaladjei 

»ielc  $o«pobare  unb  ©taat«männer  gegeben  Ijat.  Der  ?l^err  bcffclben,  0corg  Ö.,  flammte 

au«  ÄÖprili  in  Albanien  unb  Würbe  burd)  feinen  f  anb«maun,  ben  Öroßuejir  2J?el)emeb  Äbprili, 

1658  auf  ben  S3afaücntf)ron  ber  SKolbau  berufen,  ben  er  1660  mit  bem  ber  2£alad)ei  öcr» 

tauf^te.  Dod)  warb  er  bereit«  1661  abgefegt.  O^m  folgte  in  ber  23alad)ei  fein  ©olm 

(Tregor  I.,  bcr  1661— 65  unb  1672—73  «gierte  unb  ft$  um  ba«  erfdjöpftc  ?anb  große 
»erbienfte  erwarb.  81«  er  fid)  1665  in  einer  btplomatifdjen  ©enbung  ju3Bien  auffielt,  würbe 

er  üom  Äaifer  ?copolb  I.  in  ben  ftürficnftanb  be«  Dcutfajen  9?cid)8  erhoben.  (Tregor'«  cin= 

jiger  ©o^n,  *D?att^iaö,  war  bcr  Sater  bcr  gürften  Slleranber  I.  unb  Örcgor  II.,  welche  ©tlfter 

zweier  Linien  be«  $>aufc«  würben,  ̂ elfterer,  (Tregor  II.,  war  1733 — 34  #o«pobar  in  ber 
Dölbau,  1734—36  in  ber  9BaIact)eir  bann  1736—46  abenualfl  inbcrSWolbau  unb  1748— 

52  wieberum  in  ber  Söaladjci.  Sou  feineu  beibeu  ©öljucn  regierte  9)iattf)iaS  &.  1753 — 

58  in  bcr  Dölbau,  ftarl  ®.  aber  jmcimal,  1758  —  61  unb  1765  —  66  in  ber  2Baladjei. 

l'etjtercr  Ijatte  feinen  ©o^n,  31  le raub  er      1766—68  jum  ̂ ad)f olger.  gürft  Örcgor  III. 

ein  ©ofjn  be«  obengenannten  Slleranbcr  I.,  be«  ©ruber«  (Tregor'«  II.,  regierte  in  ber 
2Balatt)ci  1768—69  uub  in  bcr  Dölbau  1774—77.  CSr  jäMt  ju  ben  berü^mtenen  feine« 

Öcfc^lec^t«,  unb  obglcid)  er  burd)  Grpreffungen  aßer  «rt  große  9icid)tbümcr  3itfammcnbrnd)tc, 

wirb  bod)  fein  9?amc  üom  Solfc  nod)  ie^t  mit  fldjtung  genannt;  bei  ber  Abtretung  bcr  33uto< 
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wina  an  Deftcrreidj  fjatte  er  aber  eine  jweibeutige  9?ofle  gcfpielt,  unb  überhaupt  (äffen  tyn  bie 

Documente  au«  bem  wiener  Staat«ard)iö ,  bie  auf  SJcranlaffung  ber  rnmän.  Regierung  feit 

1876  in  Söitforcft  öeröffentlid)t  werben,  in  einem  lmgünftigen  Vid)t  erfdjciuen.  Gregor  würbe 

1777  hingerietet.  (Tregor  IV.  G.,  ein  Sof)n  be«  Demerriu«  unb  ein  Gnfcl  Aleranbcr'«  I., 
war  1822  —  28  $o«pobar  ber  5Salad)ci,  in  welker  er  befonber«  für  $ebung  be«  Äderbaue» 
wirfte.  Gr  ftarb  1834  mit  $>iuterlaffung  öon  fünf  Söhnen.  $on  benfelben  werben  fton« 

ftantin  G.,  geb.  1804,  unb  Demetrius  G.,  geb.  1816,  in  ber  neuem  Gefdjidjte  ber 

23?alad)ei  öfter«  genannt.  9?amentlid)  ̂ nt  Demetrius  G.  al«  ̂ räfibeut  ber  conferöatiöen 

Äammer  unter  bem  fünfjährigen  3D?inifterium  £.  Gatargi  1871 — 76  ftd)  ̂crbicnjle  um  eine 
ruhigere  Geftaltung  ber  innern  ̂ Jolitif  feine«  Vnnbe«  erworben,  gürft  (Tregor  faub  22.  Sept. 

1858  feinen  lob  burdj  ben  Umfturj  feine«  2ßagen«  auf  ben  Glufeifd)en  ftclbcrn  $u  ̂ari«. 

ftürft  Alcranber  X.  G.,  geb.  1.  3Nai  1795,  ein  ©ruber  Tregor'«  IV.,  regierte  1834—42 
in  ber  2Balad)ei,  um  bie  er  ftd)  öicle  ©erbienfte  erwarb.  Da  feine  nationale  <ßoltttf  ben 
Ontereffen  9?ufjlanb«  wibcvftrebte,  mußte  bie  Pforte  julefct  bem  einbringen  bc«  3arcn  ̂ iifolau« 

nachgeben.  Der  ̂ üvft  Aleranbcr  warb  1842  feine«  Amt«  entfetjt  unb  an  beffen  ©teile  Georg 

©ibe«co  jum  $o«pobar  ernannt,  ftürft  G.  ging  hierauf  nad)  S£icn,  wo  er  bi«  1853  lebte. 

Später  f ehrte  er  nad}  ber  2Balad)ci  jttrüd,  bereu  Angelegenheiten  er  feit  Ouli  1856  bi«  jur 

2Bat>l  Gufa'«  (San.  1859)  al«  Äaimafaut  leitete.  Gr  ftarb  im  Oan.  1862  ohne  männliche 
9tad)tommen.  Gin  britter  ©ruber,  frürfl  üWtdjael  G.,  geb.  28.  Aug.  1792,  ift  ber  ©atcr 

öon  brei  Söhnen  (Watthta«,  Georg  unb  ü&Mabimir)  unb  öon  brei  Xödjtem.  Ginc  bcrfelbcn, 

Helene,  feit  1849  Gattin  be«  dürften  Äol;ow*2)iaffalffn,  ̂ at  fid)  unter  beut  ̂ feubonnm 

Gräfin  Dora  b'Oftria  (f.  b.)  al«  gciftüolle  Sdjriftftcllcrin  einen  europ.  9?uf  erworben.  Gin 
öierter  trüber,  frürft  tfonftantin  G.,  geb.  15.  Dec.  1798,  ift  ©ater  be«  ftürften  ©Jichaet 

G.  ftürfl  3ol)ii  G.,  ein  Wcffc  biefer  uier  ©rüber,  geb.  1817  511  ©ufareft,  hat  ftd)  al«  Gcg* 

ncr  ©ibc«co'«  einen  Manien  erworben.  De«l)alb  nad)  ber  9fcöolution  öon  1848  au«  ber 
Walachei  öerbaunt,  ging  er  nach  0fr  £ürfei,  würbe  erft  Statthalter,  bann  1856  ftiivft  öon 

Santo«  unb  9)tujd)ir,  fcijrte  aber  nach  bem  ̂ Regierungsantritt  Gufa'ö  in  fein  ©aterfanb  ftttriicf, 
wo  er  feitbem  öcrfdjiebene  -DÜntftevpoftcn  unb  höhere  Staat«ämter  bcflcibcte.  Gr  war  SWiniftcr* 

priiftbent,  al«  22.  2J?är3  1871  in  ©ufareft  ber  Straßenauflauf  gegen  bie  beutfd)e  Golonie 

ftattfanb.  3of)u  G.  würbe  bamal«  bcfdjnlbigt,  in  antibtjnaftifdjcm  Ontcreffe  ben  Auflauf  bc* 

giinftigt  ju  haben  unb  mußte  auf  ©cfet)l  be«  dürften  Sfavl  feine  Gntlaffuug  geben,  worauf 

ba«  Swtniftcrium  V.  Gatargi  jur  Rettung  ber  Vage  an  ba«  9c*ubcr  fam.  ̂ itrft  Alcranber 
Gregor  G.,  geb.  27.  Aug.  1807,  Solm  bc«  Großlogotheten  Alcranber  G.,  würbe  1849 

jutn  dürften  ber  37?olbau  ernannt,  legte  aber  nad)  ber  Cccupation  be«  i'anbe«  burd)  bie  9?uffett 
30.  Dct.  1853  fein  Amt  uieber,  bi«  er  baffclbc  nach  ocm  Ginmarfd)  ber  Oefterrcid)er  9.  Woö. 

1854  wieber  übernahm.  Nad)  Abfdjluß  bc«  ̂ arifer  ̂ rieben«  (30.  9Jfär3  1856)  gab  er  feine 

Gntlaffuug,  wanbte  ftd)  nad)  ftraufreid)  unb  bejog  ba«  Sdjlof?  Wlt  bei  Wclun,  wo  er  fid> 

26.  Aug.  1857  burd)  einen  ̂ iftotcnfdntfj  töbtetc.  Gr  hinterließ  brei  Söhne,  fon  benen  ber 

ältefte,  Konftantin,  Witgltcb  am  Gaffation«bof  ju  öufareft,  fid)  1874  ebenfall»  fclbft  ent» 

leibte;  ber  jweite,  General  Öcan  G.,  ifi  feit  1871  biplomatifdjcr  Agent  Rumänien«  in  Äou^ 

ftantinopel.  (S.  Dölbau  unb  !&alad)ei.)  lieber  bie  Familie  G.  ugl.  Dora  b'3ftria,  «Gli 
Albanesi  in  Humenia.  Storia  dei  prineipi  G.  nei  secoli  XVII,  XVIII  c  XIX»  (ftlor.1873). 

(Sijtrlanbajo  (Doinenico),  einer  ber  größten  Äiiuftler  feiner  ßeit,  würbe  1449  vt  fthrnij 

geboren  al«  ber  Sohn  eine«  Golbarbciter«  9?amen«  Gorrabi,  ber  wegen  feiner  Gejdjicflichfeit 

in  Verfertigung  öon  Guirlanbcn  }um  Äopfpu^  ber  ftlorcntinerinncn  Ol  Ghitlanbajo  genannt 

würbe.  Auch  Domenico  war  anfang«  sunt  Golbarbeiter  beftinunt,  bod)  fcfjr  balb  wenbete  er 

ftch  ber  SWalcrei  511  unter  ber  Leitung  ©alboDinctti'«.  Seiner  Sdjulc  in  ̂ forenj  terbanften 
mehrere  ber  bcbeutenbften  2)?aler,  namentlich  auc*)  ̂SWidict  Angelo,  ihre  5?orbilbnng.  Gr  ftarb  . 

1494.  3"  fcmeu  au«gejeid)uetftcn  Arbeiten  gehören  bie  grc«fen  in  ber  Jtirdje  unb  bem  9ic« 

fectorium  be«  Älofter«  Ogniffanti  unb  in  ber  Capelle  Saffcti  in  ber  Drcifalttgfcitöfirche,  fowie 

im  Ghor  t>on  Sta.«9Karia  sJ?ooella  in  ölorenj.  Seine  Anffnffungöwcifc  ift  wefeutlid)  realiftifd), 
aber  mit  Anmuth  unb  ©ilrbe  gepaart.  Gleid)  manchen  feiner  ̂ fttgeuoffeu  liebte  er  e«,  bie 

Scenen  au«  ber  h«%n  Ge)d)icf)te  mit  jahlreid)en  Gruppen  angefehener  Mitbürger  ju  um» 

geben,  welche  in  ber  fdjöncn  Uradjt  ihrer  3eit  anbädjtig  ben  ©orgäugen  unb  ilöunbern  sufcheu. 

Aud)  feine  Dafelbilber  ftnb  öon  großer  Schönheit,  obgleich  ihm,  wie  ben  meiften  8rc«comalcm, 

eine  gewiffe  ̂ )ärte  ber  SKobeOiruug  unb  ber  färben  eigen  ift.  3"  ben  öor$üglid)ften  berfelbe« 

gehören  eine  Anbetung  ber  flönige'in  ber  Äircrjc  be«  florentin.  ̂ inbclhaufe«,  mehrere  ©über  in 
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her  bortigen  Slfabemie  unb  ben  Ufftjien,  int  SWufeutn  ju  93erlin  unb  anberwärt«.  ©eine  93rü« 

ber,  ̂ Cauibe  unb  S3enebetto  ®.,  erreichten  ifm  ntcf)t.  —  9übolfo  ®.,  ©ohn  Domenico'«,  geb. 

1483,  gefi.  1561,  würbe  fpäter  ©djüler  be«  gra  Sartolommeo  unb  ftreunb  3fafael,fl.  3wci 

au«gejeid)nete  Silber  Don  it)m  in  ben  Uffijien,  ©cenen  au«  bem  l'eben  be«  ̂ ct(.  ,3enobiu«, 
(offen  in  iljm  ein  bebeutcnbc«  Üalent  erfenneu,  ba«  aber  balb  in  §anbwerf«utäfjigfcit  unterging. 

ÖWÜ/  Goflectioname  einer  ffünftlerfamilie,  bereu  ujirflidjc  tarnen  juut  Übcit  unbefanut 

fmb.  W\t  ©iulio  Romano,  ber  1524  nad)  üWantua  fam,  fielen  fte  mer)r  ober  minber  in  33er« 

bhtbung;  für  ilm  unb  feine  ©djule  ftnb  fie  ba«,  wa«  2J?arc  tinton  unb  feine  erften  9?ad)f olger 

für  dfafael  roaren.  Slbgefeljcn  oon  fonftigen  SJorjiigen  it)rer  ©tidje,  finb  fte  aud)  nodj  baburd) 

intereffont,  bat}  in  it)nen  ber  Uebergang  oon  ber  ©djule  9iaimonbi'«  ju  ber  ©tidjweife  ber 
fcaracci  ftdj  erfenneu  läfjt.  35er  erfte  biefer  ffünfller  war  ©iooanni  ©attifto  SKanto- 
oano,  geb.  1503,  gefi.  1575.  Safari  erwähnt  iljn  unb  feine  ffinber,  ot)ne  ben  Familiennamen 

anjugeben;  neuere  haben  it)u,  ftatt  GJ.,  Jörijiano  unb  ©cultori  genannt,  bod)  mit  fcfjwadjen 

©rünben.  (Sr  hat  nad)  ©.  9tomano'«  Entwürfen  namentlich  im  ̂ palajjo  bei  je  in  Zi)On  unb 
©turf  oiel  gearbeitet;  fein  ältefter  befannter  ffupferftidj  ift  öon  1538.  $er  Sertt)  feiner 

Arbeiten  ift  neucrbiugfl  oon  ?ongf)i  fcfjr  befiritten  worben. —  ©eine  STodjter  Diana,  mit 
beut  Slrdjiteften  unb  Silbfjauer  ftrance«co  ba  Solterra  oermäljlt,  bem  fte  1575  nadj  ftom 

folgte,  ioo  fie  bi«  1588  tljätig,  war  eine  fo  fleißige  wie  talentvolle  ©tedjerin,  jum  2t)eil  in 

ber  altern  ftrengern  ©eife,  jmn  It)eil  fdjon  nad)  malerifdjem  ©ffeet  ftrebenb.  —  Diana'« 
©ruber,  W b am,  oon  beffen  ?eben«umftänben  wenig  befannt  ift,  hat  fid)  nameutlid)  burdj  feine 

tüchtigen  Sßlätter  nach  ̂idjel  Stngelo  einen  Tanten  gemad)t.  —  Ob  ©iorgio  ber  1582 

im  G2.  £ebcn«iat)re  ftarb,  mit  ben  Obigen  berfelbeu  Familie  angehört,  lä§t  fich  nicht  mit  ©idjer« 

heit  fagen.  ©ein  Jpauptiocrf  finb  bie  ftd)«  SMätter  nach  om  ̂ r °Phf tf"  u«b  ©ibollen  ber  ©trtina. 

(Sr  war  unter  ̂ Janl  III.  in  9fom,  wo  er  auch  Sbuonarroti'«  3ü»gfte«  ÖJeridjt  flach,  °kn*  )cn* 
Arbeiten  ju  erreichen. —  (Sin  anberer  ff  upf  er  fie  eher,  Seoboro  ©.  (geb.  1537),  ftarb  1601  ju 

SÖJantua.  Sgl.  'ilrco,  «Di  cinque  valenti  incisori  Mantovani»  (*D?antua  1840). 
Öhi^löin  (Saint*),  ©tabt  mit  3216  (5.  im  Sejirf  5D?on3  ber  belg.  ̂ rooinj  $ennegau, 

an  ber  Bahnlinie  Srüffcl  «Ouieorain,  ift  SWittelpunft  eine«  bebeutenben  ©teinfoblenbanbcl« 

unb  hat  große  ffoljlenbergwerfe  unb  ffohlenlagerftätten  am  ftemat  oon  2Won«  nach  Gonbe. 

(tf£)l)CJI)  (ffoloman  oon),  ungar.  ©taatömann,  geb.  2.  ftebr.  1808  ju  ffomorn,  wo  fein 

SJatcr,  fjrranj  oon  &.,  al«  erfier  SBicegefpan  be3  Jtomorner  Somitat«  lebte,  erhielt  feine  (Jr- 

jiel)uug  erfi  in  feiner  Satcrftabt,  bann  in  9^aab  unb  wibmete  fich  bann  jurift.  ©tubieu.  9?ad)* 

bem  er  1828  ba«  Slboocatenbiolom  in  ̂ Jefl  erhalten,  würbe  er  1833  jum  erflen  Sicenotar 
be«  Äoinorner  Gomitat«  mit  bem  Üitel  eine«  Obernotar«,  1839  jum  (5omitat«obernotar  unb 

1843  jum  9?eich«tag«beputirten  gewählt.  Sluf  bem  9?eid)ötage  entfaltete  ©.  al«  Diftrictual« 

notar  eine  foldjc  @cfd)icflichfeit  unb  ühdtigfeit,  bafj  er  in  furjer  3^it  ben  9?otabi(itäten  bc« 

9?eich«tag«  beige^hlt  würbe.  2Bät)renb  berfelben  9tcich«tag«feffton  würbe  er  jugteich  jum 

cr|lcn  Sicegefpan  feine«  Soinitat«  gewagt,  Anfang  9fo0. 1847  jum  fyrotonotar  an  ber  fbnigl. 

SEafcl  imb  noch  xn  bemfelbcn  SJfonat  jum  ̂ rotonotar  (orbentlichen  dichter)  an  ber  ©eptem« 

oiraltafel,  bem  oberften  Gerichtshöfe  be«  ?aube«,  ernannt,  dn  biefer  öigenfehaft  nahm  er, 

bem  Damaligen  ©taatöred)t  gemä§,  feit  35ec.  1847  an  bem  9?eich«tagc  1847 — 48  Äntfjeil. 

9?ach  Stlbung  be«  erften  ungar.  SDiinifterium«  würbe  ®.  oom  Damaligen  ̂ uftijminiftcr  9wnj 

Dedf  jum  Unterflaat«fecretär  ernannt ,  auch  lunrD  cr  wieberum  jum  9?eich«tag«bcputirten  be« 

Äomorner  Comitat«  für  ben  fdjon  in  $ef*  abgehaltenen  ©ommerreich«tag  oon  1848  gewählt. 

211«  Üedf  im  ©eptember  juriteftrat,  leitete  er  felbfifiänbig  ba«  Ouflijminiftcrium  bi«  önbe 

®ecember,  wo  er  bann  ebenfalls  fowol  feiner  2)eputirtenfüetle  al«  auch  f«i««"  %n\t  al«  Unter« 

ffaat«fccretär  entfagte  unb  fich  boflftänbig  in  ba«  ̂ Jrioatlebcn  jurürfjog.  Sil«  1861  ba«  öffent* 

liehe  Seben  in  Ungarn  wieber  erwarte,  warb  auch  ®-  öon  ««««  Sah^ejW«  l>e«  ftomorner 

<£omitat«  jum  äbgeorbneteu  crwäl)lt.  Xa«  31bgeorbnetenhau«  berief  ihn  jum  $räftbenten,  in 

toelcher  (Sigenfdjaft  er  oiel  laft  unb  eine  oon  allen  ©eiten  anerfannte  llnpartei(id)fcit  an  ben 

£ag  legte.  SU«  im  $>erbfi  1865  ber  9?eid)«tag  wieber  etnberufeu  worben,  fam  @.  al«  ?lb« 

georbneter  b«r  ©tabt  ffomorn  in  ba«  $au«  ber  SReprüfentanten  unb  warb  SWitglieb  ber  Som* 

mifftonen,  wclaje  jur  betaillirten  ̂ ormulirung  be«  ?tu«gteich3antrag«  entfenbet  worben.  #ier 

jeigte  ftch  wieber  ber  frühere  Unterfdjicb  ber  fog.  Slbrefc  unb  ber  «efchlugpartci,  an  bereu  ©ptye 

nun  Ö.  unb  ftoloman»Ii«ja  ftanben.  &.  fah  fdjon  1869  ba«  Unerfprie&liche  ber  fleten  Oppo« 

fttion  gegen  ben  9u«gteia)  ein  unb  fprad)  ba«  öffentlich  au«.  5(uf  beut  9Ceiä)«tage  1870—73 
trat  er  oft  al«  Sermittler  auf,  ohne  jeboa)  immer  burd)jubringcn.  (Snblid)  liey  er  fid)  bewegen, 
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im  SKörj  1874  im  9)cinifterium  93ittö  ba«  ̂ Portefcuiße  bcr  ̂ inanjen  ju  übernehmen.  W\t 

männlichem  SKuthe  bedte  er  bie  Sd)äben  ber  Sinai^wirthfdjaft  auf  unb  fd)lug  ticfgrcifcnbc  9)ttt* 

tel  bor  jur  93cf)cbung  bcrfelben.  9fachbem  ba«  SDJinifterium  23ittö  11.  §cbr.  1875  feine  6nt= 
laffung  eingereicht  blatte,  würbe  @.  wiebcr  jum  ̂ßräfibcnten  be«  Wcpräfentantenrjaufc«  gewählt. 

(^tatltbclli  ober  Öiambelli  (fteberigo),  Quögejeidjncter  Äricg«baumcifter,  geb.  ut3Ran> 

tua,  madjte  fid)  bcfonber«  burd)  bie  ©erthcibigung  öon  Antwerpen  gegen  ben  #crjog  Sllcranber 

öon  ̂ arrna  berühmt,  (fr  blatte  früher  al«  5h-icg«baumcifter  in  Italien  gebient  unb  bot  fpätcr 
bem  ftönig  Philipp  II.  öon  Spanien  feine  3>ienftc  an.  Xa  man  ihn  aber  unter  leeren  53er* 

fpred)ungen  hinhielt,  fo  lief?  er  fid)  ju  Antwerpen  nieber,  wo  er  bcfonber«  öl«  ̂ tjöfifcr  unb 

SWecb^anifer  große  $d)tung  genoß.  93on  ̂ ier  au«  wenbete  er  fid)  an  (Slifabetb,  öon  Qhtglanb, 

bie  ihm,  nad)bcm  fie  f»<h  o«td)  mehrere  Crperimentc  öon  feinen  außcrorbcntUd)en  Talenten 

überzeugt  hatte,  ein  Oafjrgelb  bewilligte.  Sil«  1584  ber  §erjog  öon  ̂ arma  al«  fpan.  Öencral* 
lapitän  Slntwcrpcn  mit  einer  Belagerung  bebror)te,  Würbe  (&.  öon  bcr  Königin  beauftragt,  bie 

Stabt  burdj  SJatb,  unb  Üljat  ju  unterftüfccn.  Sein  ̂ lan  jur  iBerproöiantirung  ber  Stabt  würbe 

aber  öerworfen.  Sil«  bcr  ̂ >erjog  1585  an  ber  £erfteflung  ber  Sd)elbebrüdc  bei  ftafloo  ar* 

beitete,  würbe  biefclbe  burd)  ©.'«  Sranber  unb  2Hinenfd)iffe  met)rmal«  jerftört.  9?ad)  ber  lieber» 
gäbe  ber  Stabt  ging  nad)  öngtanb.  £>ier  befefhgte  er  bi«  1588  auf  bie  gefdjidtefte  Üßeife 

bie  Sfüfte  öon  ©rcenwidj  unb  einige  anbere  fünfte,  auf  benen  man  eine  i'anbung  ber  fpan. 
trotte  beforgte.  Äl«  bie  ftrmaba  (f.  b.)  im  Äanal  erfdjien,  rüftete  er  ad)t  33ranber  au«,  bie  ber 

Äbmiral  ,$owarb  in  bcr  9iadjt  öom  7.  $um  8.  2tug.  unter  Hnfithrung  ber  $auptleute  ?)oung 

unb  s#rowfc  gegen  ben  gebrSngteften  Üb^eil  bcr  feinblichen  ftlottc  auf  bcr  $bl)e  Don  $>ünlird)cn 
lo«ließ.  $11«  bie  Spanier  bie  flammcuben  Sranber  crblidtcn,  fd)rien  fie:  «Slntwerpener  ̂ cuer!» 

unb  fugten  ftc^  burd)  bie  ftlud)t  ju  retten,  wobei  eine  grenjenlofe  Unorbnung  begann,  bie  ein 

heftiger  Sturm  noch,  öermcljrte.  ÜJfit  beut  anbredjenben  Jage  würben  fobann  bie  cinjelncn 

Sdnffc  bcr  8rmaba  öon  bcr  brit.  ftlotte  öerfolgt,  genommen  unb  öernidjtct.  ©.'«  weitere 

Sdjidfale  finb  gan3  unbefannt.  (Er  jkrb  ju  i'onbon. 

(Siatlttone  i^ietro),  ital.  $iftorifer,  geb.  7.  3)?ai  1676  ju  3fd)iteu*a  in  ber  neapolit. 
^Jroöinj  Qapitanata,  öerbanttc  feine  93ilbung  jumeift  bem  9tcd)t«getchrten  ©aetano  Hrgento  in 

Neapel,  in  beffen  $aufe  ftc^  bamal«  alle«  öerfammelte,  wa«  jene  £>auptftabt  au  auSgejeichncten 

©eiftern  blatte.  $icr  faßte  <$.  ben  'JMan  ju  feinem  berühmteren  unb  ba«  @efcb,id  feine«  ganjen 
Sebcn«  beftimmenben  2Berfe,  ber  «Storia  civile  del  regno  di  Napoli»  (4  5Öbc.,  9ceap.  1723; 

5  33bc,  ü)iail.  1845 — 47).  Die  3d)5rfC/  mit  Welver  er  in  biefem  nadjläfftg  gcfdjriebcnen, 

aber  immer  uod)  braudjbaren  Söcrfe  bie  ̂ Jolitif  be«  päpftl.  §of3  beleuchtete,  30g  ib,m  bie  95er» 
folguugen  bcr  ßuric  311,  fobafj  er  1723  Neapel  ücrloffcn  unb  in  2öien  einen  3«flutht«ort  fucb,cn 

mußte.  $)ier  fanb  er  anfaug«  Untcrftil|jung  unb  erhielt  ein  3at>rgelb,  öerlor  c«  aber  wieber, 

al«  1734  2)on  (Earlo«  ben  Ül)rou  öon  Neapel  beftieg,  unb  mußte  nun  aud)  SBicn  öerla||cn. 

Sr  wanbte  fid)  hierauf  nach  SJcnebig,  um  bafclbft  feine  (üdjrift  «II  triregno,  ossia  dcl  regno 

del  cielo,  dellu  terra  e  del  papa»  fortjufeöcn.  Onjwifchcn  fing  aud)  bie  öcuet.  Stcgicntng 

an,  fi(h  öor  feinen  poüt.  Anflehten  ju  fürchten,  unb  im  ©cpt.  1735  überfielen  ihn  nadjt«  bic 

©birren  unb  brachten  il)u  über  bic  ©renje  nad)  bem  ̂ errarefifchen.  <2clbft  jbic  öon  ilnn  311 

fünften  $Jcnebig«  fitrj  öorher  herausgegebene  «Lettera  intorno  al  dominip^deJL  niare  adria- 

tico  ed  ai  trattati  seguiti  in  Venezia  tra  papa  Alessandro  III.  e  l'imperatorc  Federico 
Barbarossa»  hatte  ben  SBcrbadjt  be«  Senat«  nicht  jerfrreuen  fönnen.  S3eforgt  oor  neuen  SBer- 

folgungen,  nahm  Ö).  ben  Manien  Antonio  SKinalbo  an  unb  begab  fid)  nach  furjeut  Aufenthalt 

in  SWobcna,  9Kailanb  unb  Xurin  uebft  feinem  Sohne  nach  ©enf,  wo  er  bie  liberalftc  Unter* 

ftü(jung  fanb.  (Sin  gemeiner  Äunflgriff  herleitete  ihn,  faöotufd)e«  Öcbiet  3U  betreten,  wo  er 

öerhaftet  unb  auf  baö  Sdjloß  Wiotau  gebraut  würbe.  $on  hier  Inn  er  fpätcr  in  ba«  ftort 

öon  (jcöa,  bann  auf  bic  GitabcHe  öon  Xurin,  wo  er  7.  3)iär3  1748  jhrb.  Seine  ÜWanufcripte 

würben  foglcid)  nach  feiner  Verhaftung  nad)  9iom  gefenbet,  unb  fein  Semüheu,  bei  ben  fpätcr 

entflanbenen  Goncorbatöftreitigteitcu  3wifdjen  Imrin  unb  9fom  burch  eine  Sdjrift  311  Önnften 

Sarbinicn«  fid)  feine  ftveiheit  jU  öerfchaffen,  blieb  cbenfo  fruchtlo«  wie  fein  4.  Slpril  1738 

hcrau«gegebeuer  äßibeiruf  ber  in  feiner  «  Storia  civile »  au«gcfprodjencn  <iJntubfä(je.  9?ad) 

feinem  £obc  erfdjiencn  noch  öon  *hm  «Opere  postume  in  difesa  della  sua  storia  civile  etc.» 

(Saufanne  1760),  au«  benen  bie  fd)ärfften  Steffen  gegen  bic  rbm.  ©eiftliehfeit  fchou  öorher  al* 

«Anccdotes  ecclesiastiques»  ($)aag  1738)  erfchtcueu  waren. 

Giant's  Canseway  ober  ber  iRiefenbamm  heißt  an  ber  9?orboftcde  Orlaub«,  iu  bcr 
®raffchnft  «ntrim,  eine  275  3?it.  weit  in«  9J?cer  hinau«laufenbe ,  40  bi«  46  9Ht.  breite  unb 
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6 — 12  2Rt.  über  ben  SBafferfpiegel  herborragenbc  töetye  oon  etwa  40,000  ©afaltfäulen,  bie 

ju  bcn  großartigen  ©afaltbilbungcn  ber  2Bclt  gehören.  3n  gefdjloffenen  Leihen  fte^en  ̂ icr 
Pfeiler  an  Pfeiler  fo  regelmäßig  unb  fünftlia)  gebilbet,  baß  man  in  ber  ©orjeit  biefen  ©au 

ben  liefen  jufcrjrieb.  Die  regelmäßigen  Pfeiler  fiel)en  auf  ber  SBeßfcite  unb  bilben  Diele 

Stufen.  ©ie  haben  40 — 60  (Stmt.  im  Durdnnefier;  bie  meiften  fmb  fünf«  bi«  fed)«crfig, 

mehrere  aud)  fieben«,  act)t>  unb  neuneefig.  Die  höchften  Pfeiler  flehen  auf  ber  Oftfeite,  wo  fid) 

mehrere  oon  30,  einer  fogar  oon  38  ©liebern  ober  ©elcnfen,  unb  oon  10 — 13  üttt.Jpöfyc  fmben. 
Dicfe  ©lieber,  oon  feljr  ungleicher  Sänge,  fpringen  burd)  einen  einzigen  £>ammerfd)lag  leicht  ab, 

unb  jwar  fo  f<Jr)arf  unb  rein,  baß  flc  meidend  mieber  genau  ineinanbergefügt  werben  fönnen. 

(Vjiaur  ober  aud^  ©fjiaur,  bie  türf.  gorm  be«  perf.  ffiortc«  ©eber  (wieberum  entlehnt 

au«  bem  arab.  ffafir),  ift  eigentlich  allgemein  ber  Uugläubige,  wirb  aber  öon  ben  üürfen  nur 

al«  oerädjtlidje  ©ejcidmnug  be«  Sbriften  gebraucht,  ftrüfjer  fogar  im  ÄanjleifUl  üblich,  if*  Da* 

äöort  feit  bem  Drientfricge  oon  1853 — 56  für  beleibigenb  erflärt  unb  oerpbnt  worben. 
Gibbon  (Abwarb),  berühmter  engl,  ©cfdjichtfdjreibcr,  geb.  27.  April  1737  $u  Zutuen  in 

©urreto,  befugte  bie  28efhninfterfrf)ulc  unb  ftubirte  feit  1752  ju  Drforb.  Am  8.  3nni  1753 

trat  er  in  Jonbon  jur  fatl).  £ird)e  über.  lief  bariiber  gefränft,  fdjidte  ihn  fein  ©ater,  ein  an» 

gefehener  ©uWbcfifcer,  nach  Saufanne  ju  einem  reform,  ©eiftlidjen  Ramend  ̂ aoiöarb,  unb  im 

Dec.  1754  fet)rte  ©.  jur  prot.  ftirdje  jurütf.  ©i$  1758  befdjäftigteu  ihn  in  Saufanne  (Sprachen 

unb  ©efdjidjte,  nebenbei  auch  hllx  Tochter  be«  Pfarrer«  Gurdjob,  ber  nadjh«igen 

©attin  be«  berühmten  Heeder,  bie  ©.  geheirathet  haben  würbe,  wenn  fein  ©ater  nicht  bie  (Sin« 

Billigung  üerfagt  hätte.  9?ad)  feiner  $>einuchr  erfdjien  oon  ihm  im  reinfleu  ftranjöfifdj  ber 

«Essai  sar  l^tude  de  la  littörature»  (1759).  Sein  bei  ber  ©olfSbcwaffnung  gegen  ̂rant* 

reich  erfolgter  eintritt  al«  Hauptmann  in  bie  $ampfhire*ÜJ?ilij  oeranlaßte  ihn,  fid)  mit  bem 

SHilitärwefen  ju  befchäftigen.  Doch  fd)on  1763  ging  er  über  <ßari«  wieber  nach  Saufanne  unb 
tum  hi«  nach  Italien.  3n  töom  faßte  er  1764  ben  (Sntfd)luß,  bie  ©efchichte  be«  Untergang« 

be«  9?Ömifd)cn  9?eic^d  ju  fchreiben.  9cad)bem  er  noch  Neapel  gefe^en^  fam  er  1765  nach  ̂ n9s 
lanb  jurücf,  wo  er  feine  ©teile  in  ber  Wationalmilij  aufgab  unb  1768  an  bie  Ausführung 

feine«  in  9fom  gefaßten  (Sntfdjluffe«  ging.  Wad)  bem  lobe  feine«  ©ater«  (1770)  wählte  er 

Sonbon  ju  feinem  Aufenthaltsorte  unb  faß  1774 — 82  im  Parlament,  ohne  fid)  jebod)  an  beu 
Debatten  ju  betheiligen.  «1«  Anhänger  be«  SWiuifterium«  9?ortt)  erhielt  er  bafl  einträgliche  Amt 

eines  Lord  of  trade,  ba«  mit  Stforth'«  Sturze  eingejogen  würbe.  3n  Saufanne,  wo  er  fich 
1783  nieberließ,  ooüenbete  er  1787  feine  «History  of  tbe  decline  and  fall  of  the  Roman 

einpire»  (6  ©be.,  Sonb.  1776—88  u.  öfter;  am  beflen  oon  SDcilman,  12  93t*.,  1838  —  39, 

unb  oon  2B.  ©inith,  8  ©be.,  1854—55;  beutfeh  öon  fficiuf,  ©tf|reiter  unb  ©etf,  19  ©be., 

Spj.  1805—7;  oon  ©porfdnl,  Spj.  1837;  3.  Aufl.  1854),  ein  SBcrf,  ba«  fid)  ebenfo  febr 
burch  feinen  unnachahmlichen  Stil  al«  burdj  grünbliche  ©elehrfamfeit  unb  philof.  ©lief  au«* 

jeidjnet.  ©on  Sonbon,  rool)in  er  fict)  jur  ©eauffichtigung  be«  Drud«  begeben,  wenbete  er  ftch 

wieber  naaj  Saufanne  unb  lebte  bafelbft,  bi«  ihn  ber  Ärieg  1793  nad)  Sonbon  jurüdtrieb,  wo 

er  16.  San.  1794  ftarb.  Au«  ©.'«  9cad)laffc  oeröffentlichte  Sorb  ©r)effielb  «Miscellaneous 

works»  (3  ©be.,  Sonb.  1799—1815;  neue  Aufl.  1837),  beren  Hauptinhalt  ©.'«  ©elbfl» 
btographie  (beutfd),  Spj.  1801)  bilbet.  «gl.  SDÜlman,  «Life  of  ü.»  (Sonb.  1839). 

GHbboitä,  Sangarmaff  en  (Hylobates),  heißt  eine  fleinc,  au«  fieben  Arten  befteljenbc 

©ruppe  inb.  Affen,  welche  bic  Urwälber  be«  fübl.  kontinent«  unb  ber  Onfeln  bewohnen  uub 

burch  bie  ungeheuere  Sänge  ihrer  Arme  fict)  au«jcidjnen,  bie  bei  aufrechtem  ©taube  bcn  guß-- 
fnöd)el,  ja  fclbft  bie  ßrbe  erreidjen.  ©ie  flettern  uub  fpringen  mit  großer  Seichtigfett  unb 

©chnelligfeit  in  ben  SBipfeln  ber  Zäunte  umher,  bewegen  fich  aber  auf  bem  ©oben  höd)ft  un» 

gefa)idt  unb  tölpifch,  tnbem  fte  fid)  auf  bie  langen  ©orberarme  frühen.  Durd)  ben  runben  Äopf, 

ben  ©au  be«  ©a)äbel«  unb  ©ebiffe«,  ber  Arme  unb  ©eine  fowie  burch  ben  gänjlidjen  ÜJiangcl 

be«  ©chwanje«  fchlicßen  fid)  bie  ©.  an  bie  großen  menfd)enähnli<hen  Affen  unb  junädjft  an 

ben  Drang  (f.  b.)  an,  unterf Reiben  fich  a&cr  °ltr(h  ̂ c»lc  ©efäßfchwielen  an  bcn  ̂ interbadeiu 

©ie  haben  meift  bichted,  bunfle«  ̂ aarflcib  uub  eine  mehr  traurige  ©emüth«art.  Die  $änbc 

ftnb  fehr  fdjmal  unb  an  benen  ber  £intcrgliebmaßcn  ift  3<'9te  »«b  Mittelfinger  meift  mit» 

einanber  oerwachfen.  -3n  Ihiergärten  ftnb  fic  feljr  feiten  unb  Xafjett  fich  «i^1  Ianfle  h^teu. 
©cnauer  fennt  mau  ben  ganj  fchwarjen,  häßlidjen,  laut  heulenben  ©iamang  (H.  syndaetylus) 

auf  ©umatra,  ber  bi«  1  Tit.  hoch  wirb,  ben  Ungf  o  (II.  Raffiesii),  mit  weißem  Augenftrcifen 

unb  ©aefenbart,  ben  ̂ ulod  (II.  Hulock),  mit  weißer  ©tirnbinbe,  ber  nur  auf  bem  ̂ efHanbe 

oorfommt,  unb  ben  auf  allen  Onfeln  oerbreiteten  Da  (II.  leuciscus),  mit  fdjwarjen  3öhnflt- 
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©ibtOH,  b.  $ttgel,  ift  ber  alttefhmeutlidje  9?ame  einer  ©tobt  im  ©tammgebiete  Seit» 

iamtn,  beten  urfprünglidje  Ginwofjner  ju  ben  $eüitcru,  einer  fanaanit.  Bölferfdjaft,  gehörten. 

Um  ber  ©ernidjtung ,  mit  weldjer  ber  anrücfenbe  Oojuo  fte  bebroljtc,  ju  entgegen,  fleibeten  fic 

fid^  al«  grembe,  begaben  ftd)  in  ba«  ifrael.  Üagcr  nnb  errangen  burd)  biefe  ?ift  ba«  ifrael. 

greunbfd)aft«rcdit.  «I«  fid)  balb  barauf  ergab,  baß  fte  in  ber  9tälje  motmten,  feilte  fte  3oftta 

$ur  ©träfe  ben  £ebiten  al«  #oljl)acfer  unb  Safterträger  ju,  fdjüfcte  jebod)  Ü)re  ©tabt  gegen 

ben  Singriff  ber  fünf  fanaanit.  Äönige  burd)  einen  wunberbaren  ©ieg.  —  3U  unterfdjeiben  fmb 

babon  mehrere  auf  $ügeln  gelegene  ©täbte  tarnen«  ©ibca  (©eba),  bon  benen  eine  im 

©tammgebiete  Benjamin  gelegene  al«  ©ebttrt«ort  unb  fteftbcnj  ©aul'«  am  befannteften  ift. 
(Gibraltar,  Vorgebirge  mit  einer  berühmten,  feit  1704  ben  Gnglänbern  gehörigen  gefhutg 

unb  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ roöinj  Gabir  in  Slubaluften,  liegt  22  flilom.  im  WO.  bon  bereu  unb 

ganj  Guropa«  füblidjftem  fünfte  Darifa.  Der  Berg  ©.  ober  ber  ©ibraltarf  elf  en  ift 

burd)  ben  fog.  neutralen  ©rttnb,  eine  niebrige,  mit  tfagunen  erfüllte  unb  au«  aflitbialem  glttg* 

fanb  befle^enbe  Sanbjnnge  Don  2,s  ffilom.  ?änge  unb  faum  1,8  ffilom.  Breite,  mit  bem  geft* 
lanbe  berbuuben  unb  fdjeint  baber,  bon  ferne  gefeben,  mitten  im  2Heere  ju  liegen.  Gr  erftreeft 

ftd)  faft  genau  fübroärt«  4,<s  Äilom.  weit,  ift  4,63  ffilom.  lang,  1462  3)it.  breit  unb  erreicht 

bie  $>öfje  bon  425  9)ft.  ©eine  gel«maffe  ift  auf  fUurifdjen  ©djiefern  ruljenber  Ourafalf,  ber 

mehrere  £>öf)lcn  einfdjließt ,  wie  bie  burd)  tyre  fd)önen  Sropffteinbtlbungen  berühmt  geworbene 

3Nid)acl«l)öt)le  (Cueva  de  San  Miguel).  25er  Stamm,  ein  fa|t  überall  fdjmalcr,  badmrtig  $u* 

gefpijjter  gelfengrat,  fpoltct  ftd)  in  brei  niebrige  ffttppen,  auf  bereu  mittlerer,  bem  cutminirenben 

fünfte,  bie  ©ignalwartc  (Signal  house)  flehet,  ©egen  ©üben  berlängert  ftd)  ber  gel«  in  ein 

jungenförmige«  ̂ lateau,  weldje«  aflmät)lid)  immer  niebriger  wirb  unb  auf  ber  äußerft  fdjroff 

abgefdjnittenen  ©übfptfce,  ber  feljr  ftarf  befeftigten <ßunta  be  Guropa  (36*  6'  42"  nörbl.Br., 

12°  19'  15"  öftl.  ?.  bon  gerro),  einen  ?eud)ttljurm  trägt.  Der  SCPejtabljang,  jwar  aud)  fteil  unb 
fclftg,  bod)  regelmäßiger  al«  bie  ©übfeite  abgebadjt  unb  an  ben  meiften  ©teilen  nodj  jugänglid), 

bat,  wenn  aud)  unter  großen  ©djwierigfeiten,  bie  Anlage  ber  ©tabt  ($.  gemattet,  dagegen 

ftürjen  ber  öftl.  unb  ber  nörbl.  Bbijang  fajt  fenfredjt  ab,  erfterer  jum  9)ieere,  Unterer  ju  jener 

fladjen  ?anbjunge,  bie,  wo  fte  ftd)  an  ba«  gefttanb  anfdjlteßt,  oon  bem  fpan.  Gebiete  früher 

burd)  eine  tyauptfädjlid)  jur  Bcfdjränfung  bc«  ©djmuggel^anbel«  aufgeführte  Stfaucr  mit  jmei 

Baftionen  unb  gort«  an  ben  Gcfen  abgefperrt  mar,  wäbjenb  jefot  nur  nod)  ein  Grbwall  unb 

einige  Sffiadjttyäufer  bie  ©renje  bilben,  Ritter  wcld)cr  ?inie  bie  fpan.  ©tabt  ©an*9?oque  auf 

Iwbem  gelfcn  liegt.  Durd)  s3fatur  unb  ffuttft  bilbet  ber  ®ibraltarfel«  eine  itneinncljutbare 
^cfhtng,  in  be»  $>änben  ber  Gnglänber  ben  ©djlüffel  be«  SÖiittelmeer«.  3n  großer  Spenge 

ftarren  beut  Söefdjauer  bie  oft  mit  wngljalftger  Äü^n^eit  ben  ©teilmänben  abgerungenen  Setfe 

ber  terraffenartig  angelegten  Linien  entgegen.  9)iit  9tu«na()ine  ber  ganj  unjugänglidjen  unb 

barum  ber  fünftlidjen  Sert^eibigungöntittcl  entblößten  Dftfeite  trifft  man  überall  auf  Batterien, 

gort«,  crenelirte  9Äaueru,  Gaponnieven,  SKeboutcn  unb  iEBällc.  %n  800  fdjlagfertige  geuer= 

fdjlünbe,  Äanonen,  Dörfer  unb  Jpaubiöcn,  beren  £af)i  teid)t  auf  2000  oerme^rt  werben  fann, 

fteljen  bereit,  um  jebe  feinbüdjc  Ännät/erung  ju  ̂inbern.  Die  $efiung«werfe  ftnb  jttm  Zlftii 

in  ben  gel«  genauen.  Sefonber«  merfwürbig  ftnb  bie  feljr  ̂ oajgewötbten  unb  breiten  gel«* 

galcrien,  Weld)e,  wä^renb  ber  legten  fpan.  Belagerung  (1779  —  81)  in  einer  abfoluten  £>öfje 
oon  180  unb  244  3Ht.  auf  ber  Worbfcite  burd)  ben  gel«  gefprengt,  jwei  übereinanber  Anlauf enbe 

beberfte  ©äuge  bilbeu,  bie  mit  $unberten  ber  fdjwer^cn  ©efdjü^e  bewaffnet  fmb.  Die  gel«-- 
gewölbe  bieten  ftdjeru  Äaurn  für  bie  5104  3Rann  ftarfe  ©arntfon.  Äd)t  bombenfefle,  40,000 

STonnen  faffenbe  Giftenten  unb  ein  reidjer  ©üßwafferbrunnen  fd)ü^en  ben  tylat}  int  gaQ  einer 

Betagerung  bor  SBaffermangcl.  ©.  tjat  ba«  wärmftc  Älima  in  Gttropa,  gehört  aber  mit  ju 

ben  gefünbeflen  Orten  ber  Grbe.  Die  jwar  üätlig  afrifanifd)e,  aber  burd)  bie  abfüljtenbe  i'uft- 
firöutung  be«  SOieer«  gemitberte  ̂ )i(je  läßt  alle  Gulturgewädjfe  ©übeuropa«  l)ier  gebeil)en.  Der 

Berg  ift  fein  narfter  gel«.  9?inbüie^,  ©djafe  unb  Riegen  ftnben  an  ben  gelfenfpalten  eine 

immergrünenbe  Vegetation,  unb  überbic«  ift  jebe«  glecfdjen  frudjtbaren  ?aube«  mit  ben  manmdj« 

faltigftcn,  tb,cil«  wtlbwadjfenben,  tljeil«  ocrebclten  gmdjtbäumen  befe^t.  ©.  ift  aud)  ber  einjige 

$unft  in  Guropa,  wo  fid)  Äffen  aufhalten  (ber  norbafrif.  Inuus  ecaudatus),  bie  üorsugöwcifc 

auf  ber  uujugänglidjen  Oflfeite  Raufen. 

Der  ©ibraltarfelfen  ragt  hinein  in  bie  Meerenge  ober  ©traße  oon  ®.  (El  Estrecho 

de  0.),  ba«  Fretum  Ilerculeum  ber  Sllten,  ben  Verbinbungfifanal  jwifdjen  SDUttelmeer  unb 
bem  «tlatttifdjen  Ocean,  jwifdjen  bem  417  9Kt.  b,of)en  Wonte  ̂ icadjo  auf  fpan.  unb  ber 

855  2Wt.  ̂ o^en  ̂ öwenfpiöc  auf  afrif.  ©eite.  Die  Meerenge  Jjat  97  2Kt.  mittlerer  liefe,  oljnc 
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flippen  unb  Untiefen  in  ber  SDfitte,  ift  aber  bennod)  ©Riffen,  befonber«  toenn  fie  and  bent 

Sftittelmeer  fommen,  leicht  gefährlich  wegen  ber  ftarfen  ©trömung,  bic  au«  bem  Dccau  herein« 

bringt.  Der  oceanifdjc  (Eingang,  37  Stilom.  breit,  ift  jwifdjen  (5ap  Srafalgar  unb  Gap  (Sfpartcl, 

ber  mebitcrrane,  20,33  Äilom.  breit,  jn»fd)en  ber  ̂ Junta  bc  (Suropa  unb  ber  <ßunta  be  SSfrifa, 
bem  norböftlichftcn  SBorfprunge  be«  Reifen«  toon  (Seuta  (2)fon«  Woila).  Die  fd)iualftc  ©teile, 

bic  nur  12,os  Äilom.  mißt,  befinbet  ftdj  jwifd)en  ̂ ßunta  bei  ftranlc  int  Horben  unb  finita  be 

<£iri«  im  ©üben.  Söährenb  ba«  afrif.  ©efiabe  ber  SDfeercngc  eine  uugegliebertc  2Banb  bilbet, 

ifi  ba«  europäifdje  mehrfach  aufgeriffen,  namentlich  an  ir)rcm  Oftenbe  burd)  ben  ©olf  oon  ©., 

Don  ber  gegeniibertiegenben  fpan.  ©tobt  Sllgccira«  (f.  b.)  aud)  ©olf  oon  Sllgecira«  genannt. 

üDiefer  ©olf  bilbet  ein  beinahe  halbfrei«förmige«,  7  ßilom.  im  Durd)tnef)er  haltenbe«  39edcn, 

roeld)e«  tief  in  ba«  £anb  einfdjneibet,  faft  ringsum  oon  flauen  Ufern  umgeben  ift,  jnüfdjcn  ©. 

unb  ber  $unta  bei  (Sarnero  bei  Hlgecira«  fid)  öffnet  unb  einen  ber  gcräunügfteu,  fiefjcrfien 

§äfen  ber  2Belt  abgibt.  (Sin  Ztyii  bcffelben  ift  bie  följebe  oon  ©.,  oor  ber  erwähnten  l'aub« 
junge  gelegen  unb  geräumig  genug  für  eine  große  flotte.  Diefelbe  jeigt  fidj,  mit  Äuöuatjme 

be«  ©tibtoinbc«,  gegen  aüe  übrigen  SBinbe  jiemlid)  gefingert,  obrool  wegen  ber  nat)en  afrif. 

Äüfte  aud)  bei  ©übwinb  feine  fdjwere  ©ee  fielen  fann. 

fcerraffenfbrmig  fteigt  an  ber  SBeftfeite  be«  fteftung«berg«  bie  ©tabt  ©.  empor.  Obgleich 

nadj  ihrer  (Sinäfdjerung  wät)renb  ber  ermähnten  legten  Belagerung  neu  aufgebaut,  bietet  fle 

fcine«weg«  einen  befonber«  fdjönen  Änblicf  bar.  dm  SBcrhältniß  ju  ihrer  befdnäufren  räum* 

lidjen  ?lu8bet)nung  hat  fte  bie  ungemein  ftarfe  ©eüölferung  oon  25,216  ©eelen  (wooon  6521 

an  SDlilitär*,  18,695  an  CHüilbeüölferung  (unter  Unterer  12,537  GingeborcneJ,  ber  (Sonfcffton 
nad):  15,342  röm.  Äat^olifen,  1790  $roteftanten  unb  1533  Ouben).  Der  obere  Sfjeil  liegt 

bebeutenb  hb"h«  al«  ber  untere,  ©ic  ift  fct)r  unregelmäßig  gebaut;  iljre  ©äffen  finb  eng, 
djaufftrt,  ftaubig,  bie  Käufer  mcifl  im  engt,  ©til  aufgeführt,  unb,  um  ben  beutlidjen  ßinblid  an« 

ber  %vcnt  ju  erfd)Wercn,  meift  bunfel  angefrrid)en,  .fobag  fte  in  ber  grauen  %axbt  be«  Reifen« 

oerfdjwinben.  9?ur  hier  nnb  ba  »erben  bic  Käufer  oon  ©arten  unb  grünen  $tö&eit  eingefaßt. 

Cor  ber  ©tabt  liegt  ein  prad)tüoUer,  mit  crottf^en  ©äumen  unb  ©träudjern  gefdjnnufter  s£arf 
(Alaraeda  Garden),  oon  beut  au«  läng«  be«  Söcrgabljang«  eiueßtjauffcc  ̂ wifdjen  9ejhmg«werfen, 
Äafernen,  ÜRagajinen,  2}itten  unb  ©arten  bi«  jur  ̂uuta  bc  (Sitropa  führt.  Oeffcntlidjc  ©ebäubc 

oonöebcutung  fiub  nidjt  üorhanben.  93on  ben  einfi  jat)lreid)en,  aber  feit  ber  engl.  ,£>errfd)aft 

cingejogenett  unb  in  9J?agajine  u.  f.  w.  oerwanbelten  fatl).  Äird)en  unb  frommen  (Stiftungen  ift 

nur  nod)  bie  fatl).  ÜJJarienfirdjc  übrig.  Slußerbcm  beftfet  ©.  eine  ©tjnagoge,  gute  Unterricht«» 

anhalten,  eine  audgejeidjnete  öffentliche  93ibliotfjef,  ©aftt)Öfe,  (Safe«,  fd)önc  i'ttben  unb  ein  fleine« 
X^eater.  ?tuf  einer  (5rt)öt)ung  an  ber  9?orbfeite  ber  ©tabt  beftnben  ftd)  bie  $rtittcricfafcrnen 

unb  ba«  ü)iilitärgefängniß  in  bem  fog.  maurifdjen  SafteU  au«  bem  8.  Oat)rt).,  beffen  be« 

fjerrfdjcnbe  ?age  unb  in  Ruinen  nod)  eble  Äußenfeite  öon  feiner  ehemaligen  Söcbeutung  ̂ eugen. 

Xie  ̂ albiufet  ©.,  b.  t)>  ber  ganje  engl,  ©eftfc,  ber  unter  einem  befonbern  ©ouöcrneur  unb 

Cbcrbefehl«l)aber  ftet)t,  umfaßt  nur  5  O&ilom.  Obgleich  faft  aüe  ?eben«bebürfniffe  eingeführt 

merben  müffeu,  ̂ errfd)t  boch  $üüe  unb  Ueberfluß  ieber  %rt  Die  Wenge  ber  um  ©.  anfernben 

©d)iffe  (in  manchen  Gohren  10,000)  bejicljen  ihre  SBebürfniffc  Don  ber  ©tabt  nnb  madjen 

bicfelbe  ju  einem  lebhaften  IMafe  mit  großem  SJcrfeljr.  3ubem  ift  ©.  feit  1704  ein  greiljafcu 

unb  baher  ber  Xummelplafc  aller  Nationalitäten.  6«  treibt  anfehnlidjcn  ̂ anbel,  namentlich  aud) 

ftarfen  ©d)leid)hanbel  mit  ©panien.  -3m  0.  1871  liefen  3892  ©djiffc  ein:  2620  britifdje, 

267  fpanifd)e,  218  fran$öfifdje,  186  italienifdjc,  113  anterifanif d)c ;  ber  333erth  ber  Ginfuhr 

belief  ftd)  1873  auf  1,298,817,  ber  ber  «u«futjr  auf  92,905  ̂ fb.  ©t.  »ei  biefem  $>anbel 

finb  hauptfäd)lich  (Snglanb,  ©panien,  Portugal,  9?kroffo,  ̂ vanfreid)  unb  Italien  betheiligt. 

3m  Älterthum  h^B  ber  ftel«  bon  ©.,  ber  ju  Hispania  Baetica  gehörte,  ßalpe,  unb  in 

©enteinfehaft  mit  ÄDita  (bei  bem  je^igen  (5cuta)  auf  ber  afrif.  flüfte  bilbete  er  bie  fog.  ̂)er* 
cule«fäulen.  211«  711  bie  Araber  bei  iljrem  (Siubrud)  in  ©panien  an  biefer©tellc  (28.  Slpril) 

lanbeten,  grünbete  larif,  ber  geloherr  be«  fil)alifen  äßalib,  jur  Derfung  be«  Uebergang«  feiner 

©ölfer  au«  Äfrifa  hier  ein  fefte«  Gaftcll  unb  nannte  bie«  unb  ben  S3crg  nach  ̂ m  ®ebet  (Dfdjebl) 

at  larif  (S3erg  be«  £arif).  ßwax  gelang  eö  bem  Äönig  gerbinanb  II.  oon  Ö'aftilien,  ben 
2Hauren  bie  Seftung  1302  ju  entreißen,  boch  f^on  ̂ 333  eroberten  fte  biefelbe  auf«  neue,  bi« 

fte  ihnen  unter  ̂ einrieb,  IV.  burd)  ©ujtnan,  ̂ )erjog  öon  ÜJ?cbina  =  ©ibonia,  1462  auf  immer 

entriffen  »urbe.  hierauf  fam  ©.  junächft  an  bie  ftrone  oon  Gaftilicn  unb  ?eon.  Äarl  V.  ließ 

bie  altmaurifdjen  j^eftungSwerfe  burd)  ben  berühmten  Ingenieur  ©pcrfcl  au«  ©traßburg  nad) 

ben  ®runbfä(}en  ber  europ.  Söcfeftigttng«funft  umänbem.  Om  ©panifdjen  (Srbfolgefriege  würbe 
Uononfatiori** greifen.  QaülU*  «uflajt.  VII.  21 
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bie  gciiung  ben  ©paniern  burdj  bte  (Snglänbcr  entriifeu.  (Sine  engt,  ftlotte  unter  Äbmiral 

Woof,  bte  21.  Ouli  1704  in  ben  ©cwäffern  üon  ©.  crfdjien,  (anbete  ein  Keine«,  aber  tapfere« 

(£orp«  Don  ungefähr  1800  engt,  unb  fyoflänb.  itriegern,  ba«  bereit«  4.  Aug.  unter  Anfüfjntug 

bc«  faiferl.  §elbniarfd)alllieutenant«  ^rinjeu  ©corg  üon  £effen=Darmftabt  bie  ftcfhing  burd) 

einen  überrafd)enben  (Streif  naljm,  König  s.ßf)ilipp  V.  liefe  3War  hierauf  ©.,  um  e«  mieber  ju 
erobern,  üom  12.  Oct.  1704  an  mit  10,000  ÜWann  üon  ber  £anbfcitc  angreifen,  wäb>enb  ber 

Abmiral  ̂ onej  baffelbe  jugleic^  mit  24  ©dnffen  an  ber  ©etfeite  einfdjloß.  Allein  ba«  Unter« 

nehmen  würbe  tfjeü«  burd)  bie  Batterien  bc«  ̂ lafce«,  tljeil«  burd)  bie  £ülfeleiihmg  ber  engt.* 

fyoUänb.  glottc  üereitelt.  Aud)  bie  SSHeberfjolung  be«  SJerfud)«  1705  Ijatte  nur  bie  golge,  baß 

ber  «bmirat  ̂ ?onti«  im  $afen  üon  @.  fctbfl  eine  Wicberlage  erlitt.  3m  Utrecbter  ̂ rieben 

würbe  hierauf  bnrdj  ©eparatüertrag  üom  13.  Outi  1714  ber  93cfi(j  ©.«  ben  ßnglänbern  bc* 

flätigt.  ©eitbem  t^at  (Snglanb  aöcö,  um  ©.,  ba«  Söoflmerf  feine«  £anbcl«  auf  bem  -IWittelmcere, 
unüberminbltd)  311  machen.  2)iit  ber  fturdjtbarfeit  bc«  ̂ lafce«  frieg  jebodj  aud)  wieber  ba« 

3ntcreffe  ©panien«,  unb  fo  begann  7.  ÜWärj  1727  eine  neue  ̂ Belagerung,  welche  burd)  bie 

Anfunft  be«  engl.  Abmiral«  Söagcr  mit  1 1  Ärieg«fd)iffcu  ebenfatl«  einen  unglütftidjen  Au«* 

gang  naljm.  Spanien  mußte  im  Vertrage  üon  ©eüilla  1729  allen  Anfprüdjen  entfagen,  bv 

gann  jebod)  1779  auf«  neue,  ©.  311  SBaffcr  unb  311  tfanbe  eümifdjtießcn.  £cr  engl.  Abmiral 

SRobueü  fülnrtc  aber  ber  bcbroljten  ̂ cfhtng  33erftärtung  unb  Munition  ju  unb  bie  ©efa^ung 

madjte  27.  Woü.  1781  unter  bc«  ©encral«  Gfliot  unb  bc«  ©encral«  9foß  Anfüb,ntng  einen 

ficgrcid)en  Ausfall  nadj  ber  frmbfcitc  l)in.  2>er  <pian  ber  ©panier ,  burd)  fdjwimmenbe  S3at- 

tericu  üon  ber  ©eefeite  au«  bie  ftcfhiug  J«  erobern,  fcheitertc  an  2orb  GtHiot'«  gefd)ttftcn  ©egen* 
maßregeln  (13.  ©ept.  1782).  $>er  ftriebe  üon  1783  fidjerte  enblid)  ben  (Snglänbcrn  bie  ftefhtng 

abcrmal«.  ©citbem  ift  ©.  in  allen  engl.=  fpan.  unb  fran3.=  fpau.*cngl.  Kriegen  nur  üon  ber 

?anbfeite  eingcfdjloffen  worben.  Xie  ©efd)id)te  ©.«  bcfyanbelten  in  neuerer  3e^  5D?ontcro 

((Sabir  1860)  unb  Subino  (©cüiaa  1863). 

©tbfott  (3oljn),  engl.  ©ilbfjauer,  geb.  1791  ju  (Sonwan  im  nörbl.  SBate«,  würbe  in  ?iüer» 
pool  eqogen,  Farn  bann  auf  bie  Afabemtc  nad)  f  onbon  unb  1817  nodj  Oiom,  3itnad)fr,  um  unter 

(Sanoüa  ju  fhibiren,  bann  aber,  um  fid)  bort  ganj  nieberjulaffen.  ©ein  fünfUerifdjer  (Bit* 

wirfclung«gang  jeigte  ifjn  anfänglich  al«  getreuen  ©agitier  bc«  genannten  SftcifUr«,  beffen  an* 

mutfjige  Scichljeit  er  fid)  ganj  ju  eigen  madjte.  Wach  unb  nad)  gewann  ieboeb,  bie  «ntifc  ®c* 

tuatt  über  ib,n  unb  il)r  folgcnb  fa^wang  er  ftc^  ju  einer  ibealen  ̂ ein^eit  unb  griinblidjen  3)urc^^ 
bilbung  ber  formen  auf,  blieb  aber  bod)  immer  meljr  genre^aft  unb  grajiö«,  al«  großartig  unb 

tief,  ©ein  eifte«  2ßcrf  üon  2Bicb,tigfcit  if*  cii)e  Wuuipljc,  weldje  ftd)  bie  ©anbalcn  löft  (1833). 

Ob,r  folgte  eine  ©nippe  ber  üon  3fpf)^en  getragenen  ̂ \\)6)t,  weldjc  er  1827  für  ben  $er,og 

üon  ?cud)tcnbcvg  fertigte  unb  bann,  wie  mehrere  anbere  feiner  2öcrfe,  einigemal  wiebcrljoltc. 

i^ür  ein  ©rabmal  in  ber  Äirdje  bc«  fjcil.  9afolau«  in  feiner  S3aterftabt  machte  er  1840  ein 

SBa«rclicf,  ba«  einen  ©c^uljeugcl  barfledt,  weldjer  einen  ©anberer,  ber  fc^on  im  9)?annc«altcr 

fteljt,  auf  bem  gcfafjrüoHen  2Begc  bc«  ̂ eben«  filb^rt.  ftür  ?orb  Xown«h,cnb  führte  er  eine  Äurora 

au«  in  bem  Moment,  wie  fte  au«  ben  SKecrcSwellen  tritt,  ben  lag  311  üerfünben.  5?er  SWar- 
qui«  üon  3Bcfhninifter  crljielt  üon  iljm  eine  üerwunbete  «majone.  3,ucmm^  «btitete  er  eine 

©tatuc  be«  ̂ Diinifter«  $>n«fiffon,  unb  bic  jutc^t  üoüenbctc  für  ben  #ird)ljof  31t  ̂iücrpool  3cigt 

gegen  bie  erfiere  einen  bebeutenben  ftortfegritt.  (Sin  griinblic^c«  9?atur^ubium  ̂ errfc^t  in  ber 

©nippe  eine«  Oäger«  mit  feinem  $unbc,  Welche  überljaupt  in  ber  silu«fü^rung  ben  burd)- 
gebilbctcn  Künftlcr  erfennen  läßt.  9?odj  ift  311  nennen  ein  9?arcif?,  ber,  mit  untergefd)lagencm 

JÖein  auf  ben  linfcn  firm  geftü^t,  nad)  feinem  ©picgclbilbc  in  ber  Oucllc  niebcrblicft.  On 

Vonbon,  wo  ©.  1845  auf  fuqc  3^tt  War,  ntobeflirte  er  ba«  SSilbnif?  ber  Königin  nad)  ber  9?atur 

311  einer  ©tatuc  für  2Binbfor,  bic  al«  ©egenftürf  311  bem  ©tanbbilbe  bc«  ̂ rinjen  Gilbert  üon 

(5mil  Söolff  bienen  foüte.  Tie  ̂ tgur  ift,  wie  überhaupt  antif  aufgefaßt,  aud)  in  ber  ©c« 
wanbung  unb  ben  Tönigt.  Attributen  in  antiferffieife  bemalt.  Slud)  würbe  er  mit  ber  $u«füf)rnng 

ber  ©ilbfäute  ©ir  Robert  ̂ cel'«,  weldje  auf  Scfdjluß  bc«  Untcrljaufe«  in  ber  Scfrminftcr^btci 

errichtet  warb,  fowie  ber  ©tatue  ©eorge  ©tepb^enfon'«  (1851)  beauftragt,  ©roße«  Sluffe^cn 
erregte  feine  33cnu«  (1854\  ein  Wcincrftücf  ber  Xco)nif,  in  welchem  aber  bic  confequenh 

wcnbuug  ber  ̂ arbc  üiclfadjc«  23cbcnfcn  Ijerüorrief.  Sine  fch,önc  ©ainmlung  üon  ©ipöabgüffen 

ber  bebcutcnbftcn  Arbeiten  ©.'«  befinbet  ficb,  im  Krüflaapalafi  31t  ©nbculjam.  ©.  frarb  27. 3an. 
18GG  311  9fom.  S3gl.  Vabl)  (Saftlarc,  «Life  of  John  G.»  (Vonb.  1869). 

©tbfon  (Tl)oma8  Wifncr),  engl.  ©taat«manu,  geb.  1807  in  £rimbab  al«  ©ob^n  eine« 

■öfajor«  in  ber  brit.  Armee,  ftubirte  in  (Snutbribgc  unb  trat  1837,  üon  ben  Sonfcrüatiücn  üou 
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3p«wtdj  gewählt,  in«  Parlament.  Da  er  aber  fpäter  fanb,  baß  er  bie  conferoatiue  "ißotitif  nidjt 
mehr  oertreten  fonnte,  legte  ev  1839  fein  üttanbat  nieber.  Wadjbem  er  bei  ber  Neuwahl  unter« 

legen,  metbete  er  ftdj  at«  Gianbibat  für  Gambribge,  war  aber  aurf)  hier  ntc^t  glücflid)cr.  So 

com  Parlament  au«gcfd}loffen,  warf  er  ftdj  mit  $erj  unb  Seele  in  bie  Vcwegung,  welche  bie 

Abf Raffung  ber  (Steuer  auf  Sfatjrungömittel  jum  j&totd  hatte,  unb  säljlte  balb  ju  ben  popu- 
lärftcn  föebnern  ber  Anti'(5orntaw=£eaguc.  ©et  ben  allgemeinen  Sailen  Oon  1841  würbe  er 

eingelaben,  fidj  um  bie  Vertretung  oon  9Jcanä)efter  ju  bewerben,  nnb  nadj  einem  hartnädigen 

ßainpfe  beftegte  er  feinen  ®cgner,  ben  ®eneralfelbjcugmeifter  im  <Peerfd)en  SOTiuifUrium,  Sir 

©eorge  2Wurrat).  An  Sobben'«  (Seite  ftritt  nun  ©.  in  ben  oorberften  SHeiljen  ber  greihänblcr, 
bi«  bie  Aufhebung  ber  Äornjöfle  1846  burdjgefetjt  würbe.  AI«  hierauf  £orb  Oofm  9?uffetl  ein 

2)?inificrium  bilbete,  ba«  fid)  bie  weitere  (Sntwidelung  ber  nunmehr  angenommenen  l)anbel«polit. 

(Srunbfäfce  jux  Aufgabe  madjtc,  erhielt  ®.  ben  Antrag,  eine  ©teile  in  bemfelben  ju  übernehmen. 

3Jcan  fab,  in  biefer  Verbinbung  ba«  Unterpfanb  einer  Koalition  jwifdjen  ben  2Bf)ig6  unb  ben 

Siberalen  ber  EJZandjefterfdjule.  ©.  ließ  ftdj  baju  bereit  ftnben  unb  würbe  bemjufolge  jum 

Vicepräftbenten  be«  $anbet«amt«  ernannt.  On  htrjer  3*it  madjtcn  ftdj  ieboer)  polit.  Differenzen 

mit  feinen  (Soflcgen  bemerflidj.  On  SWandjepcr,  weld)e«  ©.  1847  abermalfl  jum  Vertreter  er* 

wählt  hatte,  erregte  bie  ?au^cit  ber  SHinifier  in  ber  Durdjf ührung  oon  finanziellen  Verbeffcruugcn 

nnb  iljr  Siberftanb  gegen  SBahtreformen  große«  2)?i«f  allen;  &.  legte  baher  im  2Wai  1848 

fein  Amt  nieber.  Cr  ftimmte  feitbem  im  Unterlaufe  mit  ben  SHabicalcn  unb  fefetc  im  3uli  1852 

trofc  ber  Anftrengungen  ber  Sonferoatioen  jum  Dritten  mal  feine  933aljl  in  ÜJtandjeficr  burd). 

Seine  2Ki«bifligung  be«  ruff.  flrieg«  unb  fein  Votum  gegen  ̂ almerfton  in  ber  d)inef.  ftragc 

Ratten  jebod)  jur  $olge,  bafj  er  bei  ber  Weuwatjl  1857  in  ber  Minorität  blieb.  9?adj  wenigen 

Soeben  fam  er  tnbcß  für  Afljton  wieber  in«  Parlament  unb  brachte  burdj  bie  Don  tfttn  bc^ 

nntragte  Verwerfung  ber  oon  ber  Regierung  üorgetegten  (Eonfpiration«bifI  ba«  SRtmfierium 

^atmerfion  19.  gebr.  1858  ju  $atl.  AI«  5?orb  ftolmerfton  im  3uni  1859  oon  neuem  mit 

bem  Vcrfpredjen  liberaler  SKaßregeln  an  ba«  Staat«ruber  trat,  nat)m  @.  im  Gnnocrflänbniß 

mit  feinen  ftreunben  bie  oorfjer  für  Gobben  beftimmte  unb  oon  biefem  abgelehnte  Stellung  eines? 

^räfibenten  be«  $>anbcl«amt«  an.  Seitbem  beteiligte  er  ftd)  namentlich  an  bem  Abfdjluß  ber 

,§anbcl$üerträge  mit  Sranfretd)  unb  anbern  Staaten  unb  gehörte  ju  ber  ̂ raction  im  ü^irttfre* 

rinnt,  bie  fidj  ber  Verwirfclung  (Snglanb«  in  ben  Amerifanifdjcn  Ärieg  cntfdjicbcn  wiberfefcte. 

(fr  blieb  §anbel«ntinifhr  bi«  jum  Sturje  be«  9)?inifterium«  Buffett  1866.  Vei  ben  atigemeinen 

Neuwahlen  1868  entfagte  er  auä)  ber  Vertretung  2lff)ton3  unb  ̂ at  feitbem  feinen  Slntfjcil 

me^r  an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  genommen. 

©iu^t  ober  Arthritis  ift  eine  Äranfhcit,  welche  ftdj  ̂auptfäcf)tic^  burch  fdjmcrjhafte  <H\- 
fection  ber  5tnochengelenfc  audfpricht  unb  auf  ber  Ablagerung  tjamfaurcr  Satje  in  ben  ö)ctcnf- 

fnorpcln  unb  ben  untgebeuben  5ß3eichtheilcn  beruljt.  Sie  geht  oon  einem  fvctnffjaften  3uftanbc 

ber  Verbauungawerfjeuge  au«  unb  wirb  fowot  burd)  bie  naturwibrtge  £eben«wcifc  ber  höhertt 

Stänbe  unb  burch  Uebermafj  in  ftnnlicfjett  Öcnüffcn  bei  ju  geringer  ÄÖrperanftrengung ,  wie 

burch  bie  Entbehrungen,  welche  bie  Annuth  auferlegt,  unb  gteichjeitigen  (Stnftujj  be«  2Bit^ 

tcrung«-  unb  Icmpcraturwechfet«  herbeigeführt.  Da«  Atter  Oom  30.  bi«  jum  60.  Oafjre,  ba« 
männliche  ©efdjtcdjt  unb  ftarfe,  fräftige  donftttutionen  ftnb  am  meiften  baju  bi«ponirt;  nidjt 

feiten  tft  erbliche  Anlage  nadj3uweifen.  2)ie  @.  hat  eine  acute  unb  eine  chronifdjc  ftorm.  Xic 

acute  &.  beginnt  mit  einem  Aufall  oon  Sdjmcrj  in  einem  ©elcnf,  geroöljnltcrj  juerft  im  ©e= 

Icnl  ber  großen  3che  (baher  auch  ̂   obag  ra  genannt),  welche«  mit  ben  3c»^cn  ̂ cr  Gntjünbung 

anfcrjrotllt.  Die  Sdjmcrjcn  wicbcrholen  ftd)  in  furjen  3wifchcnraumcn,  erfl  ftärfer,  bann  fdjwü= 
eher  unb  hören  enblid)  ganj  auf.  Denfctbcn  Verlauf  haben  ba«  ben  Anfall  begleitenbe  lieber 

unb  bie  Verbauung«befd)werbett,  bie  meift  bem  Anfall  fdjon  ooratt«gehen,  unb  in  3"t  oon 

einigen  SBochcn  ift  bie  Äranfhcit  ju  (5nbe.  Dabei  finbet  ftd)  in  bem  Vlut  ber  ftranfen  bie 

ÜWcnge  ber  ̂arnfäure  beträchtlid)  oermehrt,  wc«halb  man  gewöljnlid)  bie  05.  at«  ben  ftolge* 
jttfianb  einer  etgertt^Umlicfjen  Vtutcntmifdjung,  ber  fog.  harnfauren  Dt)«frafie,  betrachtet. 

Die  c^ronifa)e,  irreguläre  ober  atonifdjc  0.  befteht  barin,  baß  biefe  AnfäKc  mehrere, 

oft  oiele  Söhre  hintereinanber  befonber«  im  Ötühialjr  unb  $erbft  wiebcrTehrcn,  gewöhnlich  mit 

geringem  Sdjnterjen  unb  ohne  5«ber f  aber  länger  anbauernb.  Die  fog.  üerlarote  05.  ift 

berfclbe  ÄranfheiMjuflanb,  fpric^t  ftd)  aber  nicht  in  ben  Änodjen,  fonbern  in  anbern  Körper 

theilcn  burch  Verbauungöbefdjwcrbcn,  ^autau«fd)täge  u.  f.  w.  au«,  gewöhnlich  befällt  bie  (5). 

bie  fleinern  ©elenfe,  bie  3*hen,  ̂ ingcrr  ba«  Scnie  u.  f.  w.,  bei  unregelmäßigem  Verlaufe  jebod) 

auch      Äopffnod)ert,  ba«  föütfgrat  unb  bie  ̂ reujgegcnb;  auch  3iet)t  fte  oon  einer  Stelle  jur 

21* 
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anbern.  Die  d)ronifd)e  ©.  hat  oft  Ablagerungen  fefter,  hauptfäd)Ud)  au«  ̂ arnfauven  ©aljen 

befieljenber  ̂ Raffen  jur  ftolge  entweber  in  ben  ©clenfen  (bie  fog.  ©idjtfnoten),  ober  äußer- 
lich an  ben  Änodjen  unb  ben  O^rfnorpeln,  ober  in  innevn  J^cilen,  bent  £er$en,  ben  häuten 

ber  größern  ©efäfje,  juweilen  aud)  Nieren*  ober  93lafcnftcinc.  Der  Aqt  muß  bei  ber  SBchanb^ 

hing  hauptfächlid)  bie  ©.  Dom  SRheumatiämu«  (f.  b.)  ju  untcrfd)eiben  wiffen  unb  mehr  bie  53er« 
hütung  weiterer  Unfälle,  beneu  am  bcften  burd)  jwecfmäfügc,  ftrenge  Diät  unb  angemcffcne 

förperlidje  ©eweguug  borgebeugt  wirb,  berürffidjtigen,  al«  etioa  ben  Anfall,  welcher  eine  Art 

Ärtfi«  bilbet,  burd)  ftarfc  entjünbung«wibrige  Nüttel  in  feinem  £anfe  ̂ emmen  wollen.  Die 

eigentliche  Sur  mufj  erft  nad)  DoQcnbetcm  Unfall  beginnen,  unb  ̂ ierju  ift  befonber«  ber  ©c= 

braud)  einiger  2Rineralbäber,  namentlich  ber  3crjrocfcl*  unb  alfalifchen  Ouetten  ju  dachen, 

Deplifc,  2Bte«baben,  ©aftein,  Silbbab,  aud)  ber  Sool*  unb  Dampfbäber  ju  empfehlen.  3ebod) 

gelingt  e«  feiten,  bie  Äranf^cit  ooflfommen  ju  heben,  ba,  wie  fdjon  bie  ($rblid)icit  berfelben 

jeigt,  ihr  eigentlicher  Äeim  fetjv  tief  im  Körper  mnrjelt.  Unter  f  liegenber  ©.  wirb  eine  acute 

5orm  be«  föheuwati«mu«  oerftanben.  —  ©idjtpapier  (Charta  resinosa  s.  antirheumatica) 
nennt  man  ein  mit  Sd)iff«ped),  Serpentin  unb  Äolophonium  getränfte«  Rapier,  welche«  jum 

SinhüUen  ber  gicrjtfvanfcn  ©lieber  üielfad)  beuufet  wirb. 

©itftcl  (Ooh-  ©eorg),  ein  üHnftifer,  geb.  ju  9?cgen«burg  1638,  ftubirte  auf  ber  Uniuerfität 

Strasburg  juerft  Rheologie,  bann  bie  9?cd)te  unb  wirfte  juerft  in  Speicr,  bann  feit  1664  in 

feiner  SJaterftabt  al«  9tcd)t«anwalt.  $on  Ougenb  auf  fd)Wärmerifd)en  ©emütf)«  unb  balb,  wie 

er  meinte,  be«  unmittelbaren  5>crfchr«  mit  ber  überfinnlidjcn  Seit  in  Dräumen  unb  $3ifionen 

gewürbigt,  würbe  er  juerft  burd)  einen  Söaron  Steife,  ber  fid)  mit  bem  ̂ Jlane  einer  burd)s 

greifenben  Reform  ber  prot.  Äirdje  trug,  auf  ben  «Schaben  Oofcph'«»  im  tfutherthume  auf« 
merffam  gemadjt,  unb  bemühte  ftd)  fettbem,  in  enger  SSerbinbung  mit  Üßelfe  bie  projectirte 

«djrifterbauliche  3efu«gefellfd)aft»  in«  i'eben  ju  rufen.  33ei  feinen  ju  biefem  3wccfe  unter« 
nommenen  Reifen  fam  er  mit  üerfdjiebeitcn  anbern  Schwärmern  in  Berührung  unb  gerietr)  in 

immer  großem  3wicfpalt  mit  ber  lutlj.  ©eiftli(f)feit.  Nad)  feiner  Nücffchr  nach  9fegen«burg 

al«  SZBiebertäufcr  angeflagt,  Würbe  er  jur  gefäuglidjen  $aft  gebvadjt,  ber  Abbocatur,  feine« 

©ermögen«  unb  be«  23ürgcrrcd)t«  für  oerlufttg  erfiftrt  unb  au«  ber  Stabt  öerwiefen.  Nad) 

oorübergehenbem  Aufenthalte  in  ©crn«bad)  im  iöabifdjeu  unb  in  2Öieu  begab  er  fid)  1666  nad) 

iJwofl  in  £otlaub  unb,  aud)  oon  hier  wegen  feiner  SHerbtnbnng  mit  bem  Schwärmer  25recfling 

auögewiefen,  1668  nad)  Amftcrbam,  wo  er  in  bmftigen  UmftSnben  21.  San.  1710  ftarb.  3u 

Amfterbam  war  ©.  mit  ben  (Schriften  Oafob  S?bl)me'«  (f.  b.)  befannt  geworben,  bie  er  juerft 
Doüftänbig  (10  Söbe.,  Amfterb.  1682)  l)erau«gab.  Seine  eigene  S?el)re  ift  nur  eine  praftifdje 

iBeiterbilbung  ber  SÖÖhwe'fchcn  Dhcofophie.  (Sigcnthüntlid)  aber  ift  für  ©.  befonber«  neben 
feinem  Kampfe  gegen  bie  tobte  Crtljoborie  unb  ba«  t»eräu£terlid)te  &ird)euthum  feine  fchwär« 

merifche  i'ehrc  oom  2)celd)i|ebcrfd)cn  ̂ riefterthum,  üermöge  bereu  er  fich  unb  anbern  «@r« 
leuchteten»  bie  Äraft  jufchrieb,  in  Nachahmung  be«  fteUoertrctenben  Reiben«  ßhrifti  Seeleu  au« 

ber  SJerbammnifj  ju  crlöfen.  Aud)  fein  Abfd)cu  gegen  bie  (5he,  feine  ($eriugfd)ü$uug  t()eol. 

ifi3iffenfchaft  unb  feine  ftorberung  frciwiQiger  Änuuth  beweifen  bie  prafti|"ch«afcerifd)c  Dichtung, 

welche  bie  Söhme'fche  9J?l)fiif  burd)  il)n  genommen  hat.  Seine  Anhänger,  ©idjteliaucr  ober 
(SngeUbrüber  genannt,  weil  fie  burd)  (Enthaltung  oon  ber  Ghe  unb  Seltluft,  burd)  £ou« 

templation  unb  anbere  bittet  ben  Sngeln  gleich  3"  werben  bad)tcn,  haben  ftd),  obfd)on  nicht 

zahlreich ,  in  Amftcrbam  unb  Reiben  fowie  hier  unb  ba  in  Dcutfchlanb  bi«  in  bie  sJieu$eit  er- 

halten. 3Jon  ©.'«  abriefen»  würben  ohne  fein  Siffen  burd)  ©ottfr.  Aruolb  1701  jwei  53änbc 
unb  1708  noch  brei  Sänbe  in  Druc?  gegeben;  bann  erfdjien  bie  ganjc  Sammlung  unter  bem 

Xitel  aTheosophia  practica«  (6  S3be.,  Jeib.  1722).  S?gl.  i'ipfiu«  in  (Srfd)  unb  ©ruber'« 
«Attgemeiner  Cncfiflopäbieo  (Sect.  1,  93b.  66,  Spj.  1857;. 

©ilhtrofc,  ̂ ftanaengattung,  f.  Päonie. 

@i(5trtibc,  Wanjengattung,  f.  Bryonia. 

©ttfdhahn  ober  ftÜelhahn,  93crg  be«  Dhüringerwalbe«,  f.  Olm en au. 

GHbeoit,  ifrael.  $elb  au«  ber  ̂ eriobe  ber  fog.  dichter,  war  ber  Sohn  be«  3oa«  au«  ber 

Familie  Abiefer,  ein  SOianaffit,  unb  wol)ntc  ju  Ophra  jenf eit  bc«  dorban,  at«  er  burd)  einen  Csngcl 

ben  Auftrag  erhielt,  Ofrael  oon  bem  Drude  ber  SWibianiter  ju  befreien.  33eoor  er  bie«  tl;at, 

rottete  er  ben  SJaalcultu«  in  feiner  Familie  au«,  unb  foQ  ftet)  baburdj  ben  Namen  Oerub'öaal, 

b.  i.  Saalöfämpfer,  erworben  haben.  AI«  nun  mibianit.  Horben  in  bie  (Sbcne  C«brelon  einfielen, 

fammelte  ©.  ein  $)cer,  au«  bem  er  jebod)  öiele  ̂ uvchtfame  entlaffen  mu&te,  unb  überrumpelte 

ba«  feinbliche  Jager  burd)  tfift.  Diefer  unb  ein  jweiter  Sieg  bei  Äarfor  fieberten  ben  Ofraeliten 
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eine  40jäljrige  SRulje  unb  brauten  ©.  in  foldje«  Anfeljen,  ba§  man  ifjn  jum  Äönig  ergeben 

wollte.  Sr  ftarb  ju  ©pljra  unb  Unterließ  70  ©ölme,  unter  biefen  ben  SJrubermörber  Abimeled). 
Giebel  (franj.  fronton)  Jjeifjt  junädjft  bie  fenfrecfjt«  Söegrenjung  eine«  Dadjraum«,  bann 

aber  aud),  al«  ?lbfürjung  für  ©iebelmauer  unb  ©iebelwanb,  bie  ba«  Dad)  feitlid)  abfd)lie§enbe 

SBanb.  Oe  nadjbem  ba«  Dad)  fartel-  ober  pnltförmig,  Ijocf)  ober  niebrig  ift,  befomntt  ber  ©. 
eine  berfdjiebenc  Sorm,  ift  jebod)  fkt«  ein  Drcied  unb  fommt  in  allen  nur  möglichen  Arten 

beffelbcn  bor.  9?ur  au«nafjm«wcife,  wenn  ber  Durdjfajnitt  be«  Dad)«  bogenförmig  ift,  fommt 
wo!  aud)  ein  ©.  cor,  beffen  obere  Abgrenzung  33ogenform  fyat.  Der  ©.  wirb  gewöljnltd)  auf 

allen  brei  (Seiten  bon  ©eftmfen  umrahmt.  3n  ber  claffifdjen  Ard)iteftur  be«  Altertimm«  war 

er,  bem  fladjcn  Warmorbad)  be«  Stempel«  entfpredjenb,  ftet«  ein  oben  ftumpfwinfclige«,  gleiaV 

fdjenfelige«  Dreied,  beffen  ©runblinie  jur  £ölje  in  einem  beftimmten  SJerfjältnifj  ftejt.  Da* 
©iebelfelb  (Tympanon),  b.l>.  ber9?aum  jwifdjen  ben  begrenjenben  ©eftmfen,  würbe  bei  gröjjern 

Stempeln  oft  mit  Statuengruppen,  beren  einige,  j.  93.  Dom  Stempel  ju  Aegina,  bom  Parthenon  ju 

Atljen,  dorn  3eu«tempel  ju  Oltjmpia  u.  f.  w.,  in  heften  nodj  erhalten  fmb,  bei  fleinern  ©ebäuben 

mit  Relief«  gefdmtüdt.  Die  Darftellungen  waren  fht«  mit  birectem  S3e$ug  auf  ben  Stempel 

gewählt.  3m  Altertljitm  war  ber  ©.  ein  $orred)t  ber  Stempel  unb  tempeläfmlidjen  ©ebäube, 

wie  ©rabbauten.  3m  fpätern  röm.  Altertum  unb  im  3eitalter  ber  SRenaiffancc  f^atte  ber  ©. 

feine  confhruetibe  unb  fnmbolifdje  93ebeutung  berloren  unb  Würbe  oft  eine  ftnnlofe  ard)iteftonifd)e 

Decoration,  erhielt  in  ber  Söarodjett  Voluten  unb  anbere  gefdjwungene  Linien  unb  würbe  oft 

fogar  in  ber  Witte  bttrdjbrodjen  unb  biefe  ?ilde  bann  burd)  SBüften ,  SJafen  u.  f.  w.  auf  bc* 

fonbern  Poftomenten  au«gefüHt.  3m  Mittelalter  Würben  Dadj  unb  ®.  gewitynlidj  biel  f>öljer 
al«  im  Altertum,  meift  al«  gleichzeitige«  Dreiecf  ober  nod)  fpifcer  gebilbet.  Der  ©.  ift  bann 

nid)t  mefjr  ton  ©eftmfen  umfdjtoffen,  fonbern  in  freier  SBeife  al«  ganj  felbftftänbige«  SBerf 

ardjiteftonifdj  au«gebilbet.  3m  3e^at*er  ber  ©otljif  würbe  er  mit  Abtreppungen,  3i°nen,  9K" 

fdjen  mit  Üttaftwerf  u.  f.  w.,  im  3eitaltcr  ber  SRenaiffance  mit  meiern  pfeilcrftelhmgen  mit 

©cbälf  übereinanber,  ftenftern,  9?ifdjcu,  föelief«,  an  ben  SKänbern  mit  »oluten,  ßbeliöfen,  6ta= 
tucn,  Süftcn  u.  f.  w.  gefdjmürft.  <Sr  ergebt  ftd)  bann  fowol  bei  färdjen  al«  bei  Profangebäubcn 

weit  über  bie  Dadjlinien  fyinau«.  On  biefem  ftatle  Ijicfi  er  in  alter  p,c\t  (5d)ilb.  3m  15.  unb 

IG.  3al)rf).  bilbet  er  oft  ben  wcfentlid)ften  ©djnmd  ber  ̂ acabe  (3inngiebeQr  befonber«  wenn 

ba«  $au«  mit  feiner  fdjmalen  (Seite  an  ber  ©träfe  fU^t.  S^orjiiglid)  fe^öne  53eifpiele  öon 

got^.  unb  9?enaiffanccgiebeln  finben  ftd)  in  SBranbenburg ,  Danjig,  Dürnberg. 

(Bitbtl  ((S^riflopt)  ©ottfr.  Änbr.),  namtjafter  3oolog  unb  ̂ aläontolog,  geb.  13.  ©cpt. 
1820  ju  Oueblinburg,  befugte  ba«  bortige  ©timnafium  unb  wibmete  fid)  feit  1841  mattem, 

unb  naturwifjenfdjaftlidjen  Stubien  ju  $>aUe,  wo  bie  föidjtung  feiner  wiffcnfajaftlidjen  D^ätig-- 

feit  befonber«  burd)  SJurmeifter  unb  ©erntar  beftimmt  würbe.  9?ac^bem  er  1845  ben  Doctor-- 

grab  erworben,  Ijabifttirte  er  fuf)  an  ber  UniDcrfttat,  wo  er  bor  einem  fcfjr  ja^lreia^cn  3"bbrer» 

freife  anfang«  über  Paläontologie,  ©eognofte  unb  Mineralogie,  bann  aber  aud)  über  3oologic, 

bcrgleid)enbe  Anatomie  unb  allgemeine  sJ?aturgefd^in^tc  JBorlefnngen  b,iclt.  Grft  1858  erfolgte 
feine  ßrnennnng  jum  au§erorb.  unb  18G1  $um  orb.  ̂ rofeffor  ber  3°°I°flie  linD  Director  be« 

goolog.  9Wufeum«  in  ̂ aüc.  ©/«  gorfdjnngen  unb  Arbeiten  erfircefeu  fid)  auf  alle  Steile  be« 

joolog.  unb  paläontolog.  ©ebiete«  unb  fmb  gröfjtcntfjeil«  flreng  wiffenfdjaftlidje,  bon  fc^arfer 

%eobaa^tung«gabe  jeugenbc,  anbcrntf)eil«  aua^  populäre  unb  eine  feltene  Arbettöfraft  befunbenbe 

compilatorifc^c.  Unter  feinen  jaljlreidjen  ©djriften  finb  Ijcrdorjuljeben  bie  «  ̂aläojoologie» 

(Merfeb.  1846),  Weldje  in  ber  «Aagemeinen Paläontologie»  (Spj.  1852)  wefcntltO) umgearbeitet 

erfdjien  unb  in  ber  er  ein  neue«  Sbftem  ber  Paläontologie  begrünbete;  ferner  bie  unboflenbet 

gebliebene  «ftauna  ber  »omelt»  (Sb.  1,  Abtb,.  3,  ?p).  1847—48;  ©b.  2,  Abtl).  1,  1856; 
®b.  3,  Abtlj.  1,  1856),  in  welcher  er  bie  fofftle  Ü^ierwclt  bollf)änbig  ju  bearbeiten  gebaute; 

bie  «Dbontograpljie»  (?pj.  1854,  mit  52Stafeln),  «Die  Säugetiere»  (?pj.  1853 — 55)  unb 

in  neuer,  ju  iöronn'«  «Wlaffen  unb  Orbnungen  be«  Xfjicrreidj«»  gehöriger  Bearbeitung  (?pj. 
1874  fg.)  bie  erfte,  an  Detailbeobatt^tungcn  fcfjr  reiche  Monograplne  ber  ««Insecta  epizoa» 

(?pj.  1874,  mit  20  Dafeln).  hieran  reiben  fjd),  au§er  ber  «Gaea  excursoria  germanica» 

(l'pj.  1848)  unb  bem  für  fyöljere  (Sdnilen  beftimmten  «^e^rbud)  ber  3oologie»  (Darmfit.  1857; 
5.  Aufl.  1872)  nod)  einige  populäre  <Sd)riftcn,  wie  «ÄoSmo«  für  ba«  Solf»  ($py  1849), 
«lageifragen  au«  ber  9/aturgefeb,ie^te»  (Söerl.  1858),  bie  «^nturgcfcb,id^te  be«  Dl)ierreidj«n 

(h  5Bbe.,  i'pj.  1858—63),  «Der  9)?cnftt>  (1»P3-  1868),  «SBogelfdjuUbue^»  (3.  Aufl.,  ©ert. 
1873),  «?aubwirt^fd)aftlid)e  3oologie->  (©log.  1868;  neue  Aufl.  1873)  unb  «Thesaurus  Orni- 

thologiae»  (3  Sbe.,  Vpj.  1872—77).  Den  bon  ©.  1847  311  Amalie  in«  ?eben  gerufenen  natur* 
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iutffcufd)aftlid)cit  herein  erweiterte  er  1853  ju  einem  fäd)f.-  tljüring.  herein  für  9taturwijfcn» 

fdjaften.  3U  ocn  oon  biefeu  ©efcÜfdjaften  ocröffcntlidjtcn  «  3af)re«beud)tcu  »  (S3erl.  1849  — 

55),  <*2Ibl)anbluugen»  (2  23be.,  SBerl.  1856 — 62,  mit  50  Safein)  unb  ber  «3eitfd)rift  filr  bic 

gefammte  9toturmiff  cufdjaft »  (Verl.  1853  fg.)  lieferte  ©.  eine  große  Slnjafjl  tljeilweife  audj 

in  befonbern  SIbbrüdcn  crfdjiencner  monograpfjifdjer  Arbeiten. 

(ÖictitdjcnftCtH,  £>orf  an  ber  (Saale,  im  9Jegierung«bejirf  SDierfeburg  ber  preuß.  ̂ rooinj 

Sad)fen,  unmittelbar  uörblid)  bei  £)alle  gelegen,  (Jentrum  einer  ber  größten  preuß.  Domänen, 

jäljlt  (1875)  5712  G.  unb  ift  burd)  feine  reijenbe  i'agc,  befonber«  aber  f)ifiorifd)  merfwürbig 

wegen  ber  Ruinen  be«  alten  Toppclfdjloffc«  gleiten  tarnen«.  3)a«  obere  Sd)loß  ift  urfprüng; 

lid)  9tcid)«fd)loß,  urfunblie^  juerft  961  unter  flaifer  Dtto  I.  erwähnt.  Ctto  fcfjenfte  ©.  965 

uebft  beut  ganjen  33ejirfe  um  §atlc  ber  Äirdje  ju  SDiagbcburg ,  unb  feitbem  entftanb  am  ftuße 

ber  23urg  bie  fefte  9iefibeuj  ber  Grjbifd)öfe.  Seit  ffaifer  §cinrid)  II.,  ber  feit  1013 — 14  $ier 

juerfi  lombarb.  ©roße  intemirte,  biente  ba«  obere  Sd)loß  wegen  feiner  feften  £age  al«  (Staat«« 
gefängniß,  in  welkem  unter  anbern  nodj  unter  if>m  Jpciuridj  oon  Defterrcid),  ber  §erjog  Cmfl 

oon  Sdjmaben  (1027 — 29)  unb  ber$crjog©ottfrieb  oon  £otb,ringen(1044 —  46)  fcjlgefjalten 

würben,  ©alt  bed  angeblid)  unter  $einrid)  IV.  Jjicr  ebenfafl«  feftgefyaltencn  tfanbgrafcn  £ub* 

wig'ö  II.  oon  Iljüringen  füfjner  93efrciung«fprung  in  bie  (Saate  immer  nur  al«  eine  (Sage,  fo 
wirb  jetjt  felbfi  bie £fjatfad)e  feiner  Jpaft  ftarf  beaweifelt.  2)ie33urg  würbe  1442  neu  befeftigt 

unb  war  bi«  1467  gewöhnliche  ̂ efibcn3  unb  Sfanjtet  ber  (Srjbifdjöfe  oon  SHagbeburg.  3nt 

16.  3af)ri).  oerfiel  fte  immer  meljr,  1572  würbe  fie  burd)  SÖetterfdjaben  unb  S3ranb  oerljcert. 

3m  Dreißigjährigen  ftriege  jerftörten  fie  1636  bie  Sdjwcben  unter  93aner  ooHenb«.  Sttr  bie 

Erhaltung  ber  in  sDkuerwerf  befieljenben  Ruinen  forgt  bie  preuß.  Regierung,  bie  1844  bie 
ben  ßiufturj  broljenben  9)iauern  untermauern  ließ.  Der  oorljanbenc  £ljurm  geljört  $um  Xt)eil 

ber  neuern  3cit  an.  Da«  tytx  29.  Ouli  1846  eröffnete  (Sootbab  SBittefinb  wirb  oon  (Sur- 

gäften  unb  al«  Vergnügung« ort  jafytretd)  befuefct.  Vgl.  £cubel,  «Gfjromf  oon  ©.»  (§afle  1818); 

©räfc,  «Soolbab  unb  Salzbrunnen  SBittefinb  bei  ®.»  (£afle  1849);  $>agen,  «Die  (Stabt 

$aHc»  (2  33bc,  $>afle  1867);  Sflülbener,  «©.,  SBittefinb,  Gröuwuj»  (§afle  1874). 

(SHedf,  ein  alte«  fränf.,  einmal«  rcid)«unmittelbare«  ©cfd)lecf)t,  ba«  feine  SBtege  in  ber 

Umgebung  Samberg«  fjat,  1125  juerft  urfunblid)  genannt  wirb  unb  at«  erfte«  bleibenbe«  iöefitj- 

tfjuni  GÜcru  (jc&t  Söurgeflera)  bei  Sdjeßlu)  erwarb,  ©egen  1350  tljcilte  e«  fid)  in  jwei  $aupt* 

linien,  oon  benen  bie  ältere,  ju  Sörunn,  im  17.  Oaljrl).  erlofc^,  wä^renb  bie  jüngere  ((ißern* 

ilröttenborf)  nod|  gegenwärtig  blüt)t.  Durc^  eine  ßrbtoc^ter  ber  1564  im  aWanne«ftamme 

crlofc^cncn  §örtfd)cn  ju  I^urnau  tarn  ber  2)?arft  I^umau  mit  anberm  bebeutenben  ©runbbefttj 

erft  jur  $>älfte,  1731  aber  ganj  an  ba«  $)au«  welche«  injwifc^en  1695  in  ben  9?eid)«* 
grafenf^aub  erhoben  worben  war.  (Seit  1731  bilbetc  nun  jfjuroau  mit  beut  frU^eru  (Sigent^uui 

ber  ftörtfdjcn  ben  eigcntlid)en  3J?ittelpunft  be«  ©.'fdjen  93efi^e«,  an  weldjen  fid)  ba«  ältere 
(Sigentlutm  be«  £aufc«,  ba«  fic^  im  reic^Sritterfc^aftlic^en  Verbanbe  befanb,  anfc^loß.  Äarl 

0) ottf rieb,  ©raf  oon  führte  1723  ba«  (grftgeburtörec^t  in  feinem  $aufc  ein.  (Sc^on 

oorl;er  (1699)  fjatte  berfelbc  jur  enblic^en  33cfcitigung  lOOjä^riger  Orruugen  unb  (Streitig» 

feiten  mit  beut  benachbarten  fürftl.  $aufc  S3ranbenburg*jlulmbac^  einen  Vergleich  abgefc^loffeu, 

in  weldjem  ben  ÖJrafen  oon  ©.  oon  feiten  Sranbenburg«  bie  £anbe«b,ol)eit«red)te  über  bic 

.^cvrfdjaft  S^urnau  jugeftanbeu  würben.  ?ll«  wirflidje  On^aber  ber  Janbeöfjoljeit  unb  al« 

Vanbe«t)encn  erlangten  fte  hierauf  1727  <Si<j  unb  Stimme  im  fränf.  9?ei^«grafen'dolIegium. 

Oebod)  eutjog  bie  J?rone  Greußen,  weil  jener  9?ecejj  oon  1699  mit  Söranbcnburg^ulmbaef) 

o^ne  Greußen«  Einwilligung  abgef c^loffcn ,  bem  $>aufe  &.  1796  bie  $?anbe«(jof|eit,  gewährte 

bcmfelben  aber  öermöge  einer  eigenen  Staat«»  unb  §lffccuratiou«acte  öom  10.  9?oo.  1796  feljr 

wefentlicfje  9fcd)te,  Vorzüge  unb  (Sinfünfte.  ©Icidjwol  fu^r  ba«  fränf.  @rafencoUegium  bi« 

)Ut  Äuflöfuug  be«  Deutfa^en  8?etdj«  fort,  ben  ©rafen  oon  ö).  al«  ein  (5oUegialmitglicb  ju  be» 

tradjteu^  3)?it  jenen  burd)  bic  preufj.  Staat«actc  jugeftanbenen  ̂ Irärogatiocn  ging  ba«  ®.'fd)c 

A^nüJ'uic^t  nur  1806  an  bie  franj.  Vaubc«abminiftration,  fonbern^nud)  1810  an  bic  firone 
^aicrn  über.  Sediere  ancvfanute  unb  orbnetc  bie  ftaat«red)tlic^en  Ver^ältniffe  be«  $aufe«  in 

ber  «rt,  ba§  baffclbc  in  ber  Äaminer  ber  9icid)«rätl)c  unter  ben  ̂ änptern  ber  einmal«  reid)«- 

ftänbifctjcit  fürfil.  unb  gräfl.  Käufer  feinen  Si^  einnimmt,  ba«  ̂räbicat  «Grlaudjt»  genießt 

unb  aii  ftanbe«^errlid)e  Familie  alle  bie  9Jed)tc  übt,  welche  ein  Stanbe«t)crr  in  Vaiern  na^b, 

ben  befte^enben  ocrfaffung«mäßigcn  iöeftimmimgcn  befUjcn  fann.  2)ie  Staubc«^errlid)feit  be« 
Apaufc«  im  Sinne  be«  ?(vt.  14  ber  beutfe^en  Syunbc«actc  würbe  9.  fLpnl  1861  oon  Söaicru 

auöbriidiid)  ancvfannt.  (5t;ef  be«  #aufcö  ifi  ©raf  Äorl  ©ottf rieb  oon  ÜV,  geb.  15.  Sept. 

j 
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1847,  bev  Sof)n  bc«  ©rafen  gronj  ftriebricb,  ftarl  Don  @.  (geb.  29.  JDct.  1795,  geft. 

2.  ftebr.  1863).  Eefctercr  war  erft  9tcgierungSrath,  bann  SRegterungSbirector  in  Sürjburg,  bis 

er  1838  al«  9?egierung«präftbeut  Don  ÜJiittelfranfen  naa)  Dürnberg  überpebclte.  ©ein  2lu«* 
tritt  auS  bem  StaatSbienft  (1840),  beffen  2)cotiDe  er  offen  bem  Äönigc  in  einer  oljne  fein  SBiffen 

im  2)rud  erfd)ieuenen  (Stuttg.  1840)  3>enffdjrift  barlegte,  erregte  allgemeine  Äufmerf  famfett. 

9iod)  geweigert  warb  ba«  Ontereffe,  al«  er  feine  «Änftd^ten  über  Staat«*  unb  öffentliche«  ?e* 
ben»  (2.  Äufl.,  Sftürnb.  1843)  fjerauögab.  &1«  ̂ roteftant  naljm  er  an  bem  Äniebeugung«fireite 

mit  einigen  Sdjriften  gütigen  Äntljctl.  ©.  warb  1848  in  ba«  franffurter  Parlament  gewählt. 

Seit  bem  £obe  feine«  Bruber«  (1846),  bem  er  im  Bcfi&  Don  STljurnau  unb  ber  SBürbe  eine« 

erbitten  9ieidjflratf)«  folgte,  beteiligte  er  fid)  an  ben  widjtigftcn  Berfjanblungen  ber  bair.  Grftcn 

Äammer.  daneben  befd)äftigtc  ifm  bie  Verwaltung  be«  gamilienbefiee«  unb  bic  Drbnung  ber 

ftaat«rett)tlidjen  Berhältniffe  feine«  $aufe«.  3)a«  Don  ihm  entworfene  «#au«gcfefc  üu  ©c 

fo^ledbte  ber  trafen  unb  Herren  Don  ©.»  (1855)  ifi  eine  in  ihrer  ?lrt  bebeutenbe  Arbeit. 

(Situ,  ©tobt  im  franj.  2)epart.  ?oiret,  154  Äilom.  Don  <Pari«,  an  ber  £oire,  über  welche 

hier  eine  Brüde  Don  12  Sogen  führt,  unb  an  ber  Cime  <Pari«*9ccDer«  ber  <Pari«*?non»9KitteU 
meerbahn,  an  Welche  t)icr  bie  DrtfanSbahn  nad)  JDrlean«  anfdjliefjt,  ift  Si&  eine«  ©erid^töljof« 

erfter  Onftanj  unb  eine«  ftrieben«gerid)t«,  l)at  ein  1494  erbaute«  Sd)lo§  unb  line  neue  Stirpe 

mit  altem  £l)urin  unb  jäljtt  (1872)  7068  (§.,  weldje  ftabrifen  in  ftaijence*  unb  £öpferwaarcn, 

©erbereien,  Färbereien  unb  Branntweinbrennereien  unterhalten.  3m  0. 1864  würben  l)ier  bic 

Subftructionen  gaHo»röm.  ©über  entbedt. 

($itifd),  ̂ flanjengattung,  f.  Aegopodium. 

@icfebrctt)t  (Si((|.  oon),  abgezeichneter  beutfetjer  ®efd>ichtfd)rciber,  geb.  5.  SKärj  1814 

ju  Berlin,  wo  fein  Bater  ̂ rofeffor  am  ©ömnafium  jum  ©rauen  ßlofier  war,  erhielt  feine  Boi> 

bilbung  auf  biefer  Schule  unb  ftubirte  bann  auf  ber  Uniüerfttitt  feiner  Baterftabt,  wo  ih>  ftanfe 

befonber«  für  ba«  Stubium  ber  ©efdudjte  gewann.  Äurj  nach,  BoIIenbung  feiner  Uniöer- 
fttät«fhibien  würbe  er  al«  orb.  ?el)rer  am  3oachim«thalfd)en  ©nmnaftum  ju  Berlin  angeftetlt, 

an  wcläjer  Änftalt  er  feitbem,  julefet  mit  bem  Xitel  al«  flrofeffor,  20  Oafjre  fjinbura)  wirfte. 

©.  wibmete  feine  3Hujje  hiftor.  tjorfdjungen,  al«  beren  ftntdjt  unter  anberm  bie  ©efchidjte  be« 

fiaifer«  Otto  II.  in  SRanfe'«  «daljrbüchcrn  bc«  ©eutfajen  Stad)«»  (Berl.  1840)  unb  bie  #er» 
ftetlung  ber  «Annales  Altahenses»  (Berl.  1841),  einer  Derloren  gegangenen  wichtigen  Quellen* 

fdjrift  be«  11.  Oa^rb,.,  jur  Veröffentlichung  gelangten.  35iefc  Arbeiten  erregten  bie  Slufinerf* 

famfeit  be«  SWinifter«  (£td)horn,  ber  ifmt  einen  längern  Urlaub  unb  bie  SKittel  ju  einer  wtffen* 

fdjaftltdjen  föeife  nad)  Italien  (1843 — 45)  gewährte.  SDie  (Srgebniffe  biefer  Weife  fanben 

bauptfäd)Uch  ihre  Berwertb,ung  in  ©.'«  «©efchidüe  ber  beutfdjen  ftaiferjeit»  (Bb.  1 — 4, 
Braunfäjw.  1855—75;  bie  4.  Stufl.  ber  brei  erften  Bänbe  1873—76),  feinem  §auötwerfe, 
ba«  wegen  ber  @rttnblid)feit  ber  Ouedenforfcb,ung,  ber  geiftooßen  (J^arafteriftiten  unb  ber 

meifierb,aften  ̂ arftedmig  üerbienten  Beifall  gefunben  ̂ at.  5tuc^  würbe  ifjm  ber  große,  Don 

griebrieb,  äöilb,elut  IV.  ausgefegte  $rei«  für  au«gejeio^netc  Stiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber 

beutffyu  ©efdjiajte  Don  ber  berliner  ttfabemic  juerfanut.  ©.  b,atte  1857  bie  ̂ rofeffur  ber 

©efa)ia)te  ju  Königsberg  übernommen  unb  folgte  1862  einem  9fufe  al«  ̂rofejfor  ber  ©e-- 

fcrjictjte  unb  ÜDirector  be«  t)iftor.  Seminar«  an  bie  UniDerfttät  9ftündjen,  wo  er  aud)  nad^ 

Sfibel'«  Abgänge  bie  ©efc^äfte  ber  $ifiorifd)cn  Sommiffion  übertragen  erhielt.  5)uro^  Ber* 
leib^ung  be«  Orben«  ber  bair.  Ärone  würbe  er  1865  in  ben  Äbel«ftanb  erhoben.  «I«  1872 

ein  ober  per  Sdjulratf}  für  Baiern  eingerichtet  würbe,  berief  ber  Äönig  ©.  jum  SWitgllebe 

unb  ftellDertretenben  Borft|}enbcn  biefer  neuen  Bcb,örbe.  Äua)  übernahm  ©.  1874  bie  SHV 

baction  ber  großen"^  Don  beeren  unb  Ufert  begonnenen  Sammlung  ber  europ.  ©taatengef^io^te. Bon  feinen  Schriften  finb  auger  ben  bereit«  genannten  ju  erwähnen:  «De  litterarum  studiis 

apud  Italos  primis  medii  aevi  sacculis»  (Berl.  1845),  bie  Ueberfefcung  be«  ©regor  Don 

Xour«  (Berl.  1851),  «De  Gregorii  VII  registro  emendando»  (Braunfcb,w.  1858),  «3)eutfd]e 

9?eben»  (Spj.  1871)  unb  «?lrnolb  Don  Breflcia»  (Wüncb,.  1873);  Diele  feiner  Hbfjanblungen 

finb  in  ben  Sitzungsberichten  ber  müna^ener  Äfabemie  unb  in  h>^or.  3«itfd)riften  jerftreut  ge» 

brudt.  —  ©.'«  Bater,  Äarl  ©.,  geb.  9.  3uü  1782  ju  ÜJcirow,  erjl  ©nmnaftalprofeffor  ju 
Bremen,  feit  1812  am  ©rauen  ftlofter  m  Berlin,  geft.  20.  Sept.  1832,  gehörte  31t  ben  Ber- 

trtfern  ber  romantifchen  Scb,ule.  Äl«  SDtdjter  f>at  er  ftaj  befonber«  burdj  mehrere  Dramen, 

wie  «rlrmiba»  (1804),  «SertoriuS»  (1807)  u.  f.  w.  befannt  gemacht.  —  Sin  Brubcr  bef* 

felben,  8ub  wig  ©.,  geb.  5.  3uli  1792  $u  9)(irow,  feit  1816  $<1)xtt  unb  ̂ rofefjor  am  ©nm= 

nofium  ju  Stettin,  geft.  ju  Oofentft  bei  Stettin  18.  ÜKäq  1873,  f»at  ftd)  al«  Schulmann, 
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Did)ter  unb  (belehrter  einen  georteten  Tanten  gefdjaffen;  er  war  ber  Vertreter  «Stettin«  in  ber 

franffurter  ftationaloerfammluug  öon  1848.  Unter  feinen  ja^lrcia^en  ©d)riften  finb  ̂ eröor« 

juhebeu:  «2Benbifd)e  ©efd)id)tenB  (3  93be.,  öerl.1843),  «Oebi^te»  (2  Hüft.,  2  93be.,  ©tcttin 

1867),  bie  3eitfd)rift  «Damari«»  (5©be.,  (Stettin  1860—65).  »gl.  §r.  ftern,  «Subwig  @. 

al«  Dieter,  ©eletjrter  unb  ©tfmlmann»  (©tettin  1875). 

Steider  (3of>.  ftarl  Subw.),  au«gejeid)neter  Jcirtynhiftorifer,  geb.  3.  2J?8rj  1792  ja 

Detershagen  bei  SRinben,  befugte  bie  2Batfenhau«fd)ule  ju  $afle  unb  bann  bie  bafige  Unioer= 
fltät  unb  tuirfte  feit  üJiidjaeli«  1812  al«  (jottaborator  an  ber  2ateinfd)ule.  9cad)bem  er  feit 

9ioü.  1813  am  $reif)eit«friege  theilgenommen,  trat  er  nad)  beut  Rieben  in  fein  frühere«  ©er« 
hältnife  jurücf,  würbe  1817  (Sonrector  am  ©tjmnafium  ju  SKinbcn  unb  1818  Director  be« 

Gtymnafium«  ju  Äleoe.  -3n  biefer  3eit  erfducn  fein  «$ijW.»rritifd)er  93erfud)  über  bie  (£nt- 

ftelwng  unb  bie  frühern  ©d)icffale  ber  fd)riftlid)en  Goangelien»  1818),  welcher  feinen 

SRuf  al«  gelehrter  lEfjeolog  begrünbete.  <$.  würbe  1819  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  Ideologie 

in  Sonn,  1831  orb.  ̂ rofeffor  in  (Söttingen,  1837  Gonfiftoriatrath  unb  fiarb  ju  ©öttingen 

8.  Ouli  1854.  ©ein  #auptwerf  ift  ba«  1824  begonnene,  in  ben  erften  99änben  wieberf>olt 

aufgelegte,  aber  erft  nad)  lobe  burd)  $erau«gabe  be«  9cad)laffc«  ooUenbetc  «2chrbud)  ber 

Äird)engefd)id)te»  (4.  Aufl.,  93b.  1,  Abtf).  1,  ©onn  1844;  4.  Aufl.,  Abth-  2,  1845;  4.  Aufl., 

©b.  2,  Abtt).  1,  1846;  Abtf).  2,  1848;  2.  Aufl.,  Abtt).  3,  1849;  Abtt).  4,  1835;  ©b.  3, 

Abtt).  1,  1840;  Abtt).  2,  1853;  93b.  4,  f)erau«g.  oon  föebepcnning,  1857;  99b.  5,  1855; 

93b.  6  [Dogmengefd)id)te],  1856),  weld)efi  namentlich  burd)  feine  reichhaltigen  OuetIenau«3üge 

eine  waf)re  gunbgrube  firdjenhiftor.  ©elehrfanifcit  bilbet.  Aujjerbcm  fcfjrieb  er:  «Die  lefjninfdje 

üBciffagung»  (Grf.  1849),  unb  unter  bem  angenommenen  Flamen  3renäu«  mehrere  ©djriftcn, 

namcntlid):  «Heber  bie  fölnifdje  Angelegenheit»  1838).  ©on  ben  fteftprogrammen,  meld)e 

ju  fa)reibcn  ihm  jufttlen,  benufctc  er  eine  tlnjahl  jur  $>erau«gabe  oon  be«  (Suthömiu«  399°" 

benu«  «Narratio  de  Bogomilis»  (@ött.  1842)  unb  be«  $etru«  ©iculu«  «IlistoriaManicheo- 
rum  seu  Paulicianorum  »  (®ött.  1846). 

Qttcfjbad),  ein  SBilbbad)  am  fübl.  Ufer  be«  99ricnjerfee«  im  93emer  Dberlanb,  entfpringt 

in  ber  Saulfjornfctte,  2670  9Dfi.  über  bem  Stteere,  in  bem  fteffet  jwifdjen  bem  ©djwaqhorn 

unb  bem  SBilbgerft  unb  fällt  nach  fo"™  11  ftilom.  langem  ?aufe  93rienj  gegenüber  in  ben  ©ec. 

Unmittelbar  oor  ber  ÜJcünbung  bilbet  er  14  ftufenförmig  übcreinanbcrliegenbe  SEBafferfäfle,  bie 

jufammen  ungefähr  400  3Rt.  hoch  finb.  Die  pradjtooflc  Jage  unb  GJruppirung  ber  ftäfle,  ihr 

933afferreid)tlnun  unb  ihre  malerifcfje  Umrahmung  oon  gel«  unb  SBalb  haben  ben  ©.  ju  einem 

ber  $auptanjiehung«punfte  be«  ©erner  Dbertanbe«  gemad)t.  3Bät)renb  be«  ©ommer«  werben 

bie  untern  ftäfle  jeben  Sbenb  bengalifd)  beleuchtet.  Auf  einem  fleinen  Plateau  am  redjten  Ufer 

be«  93arfj«,  fleht  etwa  1  Äilom.  oon  ber  üflünbung  unb  bem  £anbung«ola&  ber  Dampfboote 

ba«  bielbefuctjte  unb  wohteingeridjtetc  $otcl  ©. 

(^ie^Ctt  (technologifch).  On  bem  ®.  ber  ÜWetaflc  t)at  man  ein  wichtige«  unb  häufig  an« 

gewenbetc«  Littel,  benfelben  biejenige  gorm  ju  geben,  welche  ihr  ©ebraud)  fowol  in  ber 

leehnif  unb  ben  5?unf!gewerben,  al«  aud)  ju  ben  ̂werfen  be«  gewöhnlichen  Sieben«  erforbert. 

ÜDa«  95crfahren,  mit  flüfftgem  9)?etaU  eine  beftimmte  gorm  (®ie§form)  au«jufüllen  unb  fo 

nad)  bem  (Srftarrcn  mit  geringer  SWiHje  unb  geringen  Äoften  ©egenfiänbe  oon  beliebiger  ̂ orm 

ju  erjeugen,  ift  fo  wenig  complicirt,  baß  e«,  wenn  e«  fonfl  nur  bie  Umftänbc  geftatten,  einem 

jeben  anbem ,  ein  gleite«  Sttefultat  üefernben  tcctjnifc^en  $roce§  ooqnjiehen  ifi.  ̂ Rur  wenn 

ba«  SWetall  einen  ju  hohen  ©djmeljpunft  hat,  wie  3.  93.  Platin  unb  ©djmiebeeifcn,  ober  im 

©uffe  leidet  eine  fehlerhafte  99efdjaffcnheit  annimmt,  wie  ba«  ftupfer,  ober  enblid),  Wemt  ber 

hequfteOenbe  ®egenftanb  fo  bünn  ober  fo  jart  ift,  ba§  burd)  ben  Öu§  eine  tiollfommene  £er- 

peUung  nid^t  mögltd)  erfcheint,  ftet)t  bie  ©ießerei  anbern  Wcthoben  ber  93earbeitung  nad).  3ur 

Jpevftellung  oon  Öujjwaarcn  eignen  fid)  aUc  bie  jenigen  aJcctaÜe,  welche  einen  nicht  ju  h<>h«n 
©chmeljpunft  haben  unb  nad)  bem  (Srftarren  bie  gorm  üollflänbig  auöfüDen,  ohne  babei  porö« 
unb  blaftg  ju  werben.  Dicfe  ©ebingungen  erfüllen  nur  ©ußeifen,  ©ußftahl,  SReffing,  9coth* 
metall  (lombarf),  9ceufilber,  99ron$c,  in«befonbere  ̂ ho^Pho^bronje,  3inf,  3inn  unb  93lei,  ob- 

gleich ledere«  nur  mit  Antimon  legirt  311m  @.  ber  Söud)brucferlettern  Anwcnbung  fmbet. 
©ilber  unb  ®olb  werben  ihre«  greife«  wegen  nur  feiten  311  @uBWanvcn  angewenbet.  Die 
8äl)igfeit  eine«  ÜJcctaH«,  in  alle  9!$crtiefungen  erbringen  unb  einen  fdjarfen  Abgu§  3U  liefern, 
beruht  auf  ber  Dilnnflüffigfeit  unb  auf  bem  ©erhalten  be«  2Netaü«  beim  (Srftarrcn  unb  Ab- 

fühlen,  ©or  unb  nad)  bem  Grftarren  finbet  ein  Bwfowntcn^ichen  flatt,  ba«  um  fo  größer  i)r, 
je  höhtr  ber  3d)mel3punft  be«  SWetaa«  liegt.  3m  Augenblirfe  be«  ©rftarren«  erleibet  ba« 
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©olumen  eine  abermalige  ©cränberung ,  unb  jwar  finbet  beim  9tof)eifen,  beim  ©ußflaf)*  uub 

beim  3int  eine  ©eTgrößcrung ,  bei  oflen  übrigen  in  ber  ©ießerei  angewendeten  Wctaflen  eine 

©erutinberung  be«  Volumen«  ftatt.  Darin  liegt  ber  ©runb,  baß  (5ifen*  unb  3^9^*  burd) 

große  (Schärfe  ftd)  au«jeid}nen.  Die  Slu«bef)nung,  welche  biefe  beiben  Metalle  beim  Qrrftarren 

erleiben,  iß  jebod)  geringer  al«  bie  3ufammcnjiehung  wäb,renb  be«  $bfüf)len«,  baljer  benn  ein 

(Sifen*  ober  3^9"6  »wdj  oem  (Srfaltcn  ftet«  etwa«  Heiner  ift  al«  bie  gorm.  Auf  ba«  ©d)wuf 

ben  iß  9?ii(fftd)t  ju  nehmen,  nenn  ba«  ©ußfiüd  genau  befhmmte  Dimenfionen  haben  muß,  tote 

e«  j.  ©.  bei  3Rafä)inentt)etfen  ber  $ad  iß.  Da«  ©d)Wtnbmaß  ift  üon  ber  ©röße  ber  ©uß« 

ftüdc,  bem  ©rabe  ber  Ueberr)i&ung  ber  2J?etafle  beim  ©chmeljen  unb  be«  SBärmeleitung«* 

üermögen«  ber  ©ußform  abhängig.  ©gl.  Dürre,  « ^h°ri«men  über  ©teßereibetrieb  »  (Lpj. 

1867);  Äarmarfd)'$artig,  «£anbbuch  ber  medjan.  le^notogie»  (2  ©be.,  $annoü.  1875). 
(gießen,  £auptftabt  ber  großfjerjogl.  t)tff-  ̂ roüinj  Oberölfen  unb  be«  gleichnamigen 

tfreife«,  in  einer  fdjönen,  fntdjtbaren  ßbene,  umgeben  üon  Sälbem  unb  fanften  Än^öf)en  unb 

am  linTen  Ufer  ber  Lat)n,  in  bie  fjier  bie  SBiefed  münbet,  gelegen,  flnotenpunft  ber  Äöln« 

2Hinbener  unb  3Hain«2Bcfer=©at)n  unb  ?lu«gang«punrt  ber  Dber^fftfdjen  ©atm,  ifl  ©ifc  eine« 
Ärei«amt«,  bem  aud)  bie  gcmeinfd)afttidjen  ̂ roüinjialangelegentjeiten  üon  £)berr)effcn  jngctheilt 

fmb,  be«  $ofgcrid)t«  für  biefe  ̂ roüinj,  be«  ©ejirf«ftrafgerid)t«  für  ben  großem  Itjetf  ber 

^roötnj,  eine«  ©tabt*  unb  Lanbgeridjt«  fowie  üerfdjiebener  anberer  ©etjörben  unb  jäljlt  (1875) 
13,980  (5.  Die  ©traßen  ber  innern  ©tabt  fmb  eng  unb  winfelig,  außerhalb  ber  frühem 

Dtjore  finb  neue  ©tabttf)eile  mit  eleganten  ©ebäuben  entflanben.  Slußer  ben  ©auten  für  bie 

Unioerfttät  treten  üon  öffentlichen  ©ebäuben  ̂ efüor:  ba«  Äanjteigebäube ,  eigentlich  bat?  alte 

©d)loß,  Don  beffen  urfprünglidjem  ©au  im  12.  3ar)rb,.  aber  nur  wenige  Ueberreftc  erhalten 

finb;  ferner  ba«  alte  fliatfjfjau«  am  SWarfte,  bie  1821  an  ber  ©teile  ber  alten  (1809  abgetrage- 
nen) erbaute  ©tabtfird)e  unb  ba«  1586  erbaute  gefdjmadlofe  3t\x$auQ,  jefct  Äafcrne.  @.  ift 

©h)  ber  LanbeSuniüerfität  (Ludoviciana)  für  ba«  ©roßherjogttjum  Reffen,  welche  infolge  ber 

Vertreibung  ber  littf).  Db,eologen  au«  Warburg,  beffen  Unioerfttät  ftd)  jur  reform.  Äirdje  be- 

fannte,  bnrdj  ben  Lanbgrafen  Lubwig  V.  gegrünbet,  19. 2Wai  1607  üon  Äaifcr  föubolf  II.  be» 

ftätigt  unb  5.  Cct.  1607  eingeweiht  würbe.  ÜWit  berfelben  ftnb  üerfd)iebene  flnftalten  unb 

Sammlungen  üerbunben,  wie  bie  bereinigte  Uniüerfität«»  unb  ©entfenbergifd)e  Söibtiott)eI  mit 

wertvollen  t)anbfa)riftlid)cn  ©d)ätjen,  ein  anatom.  Ztyattx,  ein  afabemifttje«  £o«pital  mit 
Älinifum,  ein  (Sntbinbungöinfhtut,  ein  d)em.  Laboratorium  (üon  Liebig  eingerichtet),  ein  botan. 

©arten,  ©ammlungen  für  SWatnrwiffenfdjaften,  phtiftf.  Onfrrumente  u.  f.  w.  -3n  ber  Äula  bt* 

finben  ftd)  bie  ̂ örfäle  ber  meiften  ̂ ßrofeffoveu.  Die  3^1  ber  ̂ rofefforen  unb  Docenten  be» 

trug  (1875)  52,  bie  ber  ©tubirenben  340.  Außer  ber  Uniüerfität  befielen  ju  ©.  noch  »o« 

höljern  Let)ranftalten  ein  ©nmnafium  unb  eine  tftealfdjule.  Die  SBewoljncr  be«  Örtc«  jeia)" 

iten  ftch  burdj  ©ewerbtt)ätigfeit  au«.  Unter  ben  inbufrrieHen  (Stabliffement«  befinben  ftd)  eine 

größere  3^1  Jabadflfabrifen  fowie  üerfdjiebcne  ©pinnereien  unb  Sßebereien.  Die  intereffan* 

teften  fünfte  in  ber  9?äl)e  ber  ©tobt  ftnb  ©djiffenberg ,  früher  Sommenbc  be«  Deutfc^en  Or« 

ben«,  fowie  bie  Ruinen  ber  Söurgen  ©leiberg  unb  S5et>berg,  ber  ©abenburg  unb  bc«  ©tauffen« 

berg8.  ©ei  ©.  finben  ftd)  ergiebige  SOiangan«  unb  Sifenfleingruben.  Die  ©tabt  entflanb  im 
12.  3at)rl).  att«  ben  Dörfern  ©elter«,  Äfter  unb  Äroppad),  ju  beren  ©a^ufe  ber  ©raf  SBiltjetm 

üon  ©leiberg  ju  ßnbe  bc«  12.  3af)rlj.  bieffeit  ber  Lahn  bie  SBurg  ju  ben  ©.  erbaute.  Durd) 

Vermählung  tarn  bie  #errfd)aft  ©.  an  bie  <ßfal$grafen  üon  Bübingen,  bie  fte  1265  an  ben 
Sanbgrafcn  Heinrich  üon  Reffen  üerfauften.  S3ereit«  1250  wirb  ©.  al«  ©tabt  erwähnt.  Cr« 

würbe  1530  mit  geftungö werfen  üerfet)en,  bie  1547  ffaifer  #arl  V.  fchleifen  ließ,  ©obann 

warb  e«  1560  üon  neuem  mit  2Berfen  umgeben,  bie  aber  feit  1807  nach  un0  nQ<^  abgetragen 

worben  finb.  ©gl.  DuDer,  «©.  unb  feine  Umgebungen»  (3.  Aufl.,  ©ieß.  1851);  ftebel,  «©e» 

fd)id)te  ber  Uniüerfität  ©.»  (Warb.  1828);  Straft,  «©efd)ichte  üon  ©.»  (Darmft.  1876). 

©iePitbl^^UthftCtn,  Dorf  in  ©öt)men,  im  ©ejirfc  unb  11  Äilom.  füböfUich  üon  Äarl«-- 
bab,  romantifch  im  Ggerthale  gelegen,  mit  einer  Ürinf*,  ©abe*  unb  Wotfcncuranpalt.  ©on 

ben  üier  benufeten  Heilquellen  ifl  bie  bebeutenbße  bie  fEönig»Otto  =  Oueüe,  ein  rein  atfalifcrjer 

©äuerling,  üon  bem  jährlich  an  2  Will,  glafdjen  üerfanbt  werben,  ©gl.  Löfchner,  «Der  <£ur* 
ort  ̂ 3uchftein  in  ©ör)men»  (8.  «ufl.,  Äarl«bab  1875);  Riedle«,  «Der  Kurort  ©ießhübl,  feine 

Heilquellen  unb  ihre  ©erfenbung»  (Äarl«bab  1877). 

(difforb  (SBiOiam),  engl.  Dieter  unb  ©chriftftetter,  geb.  im  «pril  1756  jn  ?lfb.burton  in 

Deüonfhire,  erhielt,  früh  üerwaif),  nur  bürftigen  Unterricht  unb  würbe  üon  feinem  Rathen  al« 

©cf)iff«iunge  auf  ein  Äüftenfahrjeug ,  fpäter  aber  bei  einem  ©d)uhmacher  in  bie  Leljre  gegeben, 
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wo  er  jcbcn  freien  Slugenblid  benufcte,  feine  Vorliebe  jur  2Jiatl)euwtit  ju  beliebigen.  Srfjort 

jaulte  er  20  Oaljre,  al«  ein  lnenfdjcnfreunblidjcr  2Bunbaqt  fid)  feiner  annahm  unb  ifjn  einem 

©ciftlidjcn  übergab,  ber  bereit«  nadj  jwei  Goaren  ifm  für  reif  erflärte,  feine  Stubien  auf  ber 

Univerfttät  fortjufe|jen.  2lud)  Vcrfdjaffte  ifjm  fein  ©önner  eine  Stelle  im  (£reter»(£oflegwm  £U 
Orforb,  beren  Crrtrag  näd)ft  ben  Untcrftüfcungen  mofjlwotlenber  Snunbe  au«reid)cnb  war,  ii)m 

feinen  Unterhalt  ju  ftd)crn.  ©in  glüdlidjcr  3"fafl  gewann  iljm  bie  ©unft  be«  £orb  ®ro«venor, 

mit  beffen  Sof>ne  er  mehrere  Oaljre  Ijinburd)  verfdjiebenc  ?änber  (Suropa«  bereifie.  9?ad)  fei« 

ner  Wüdfcfjr  ging  er  an  bie  Uebcrfefcung  be«  Ouvcnal,  bie  1802  im  £>rud  erfaßten.  Scfyon 

früher  tjatte  er  eine  9iad)bilbung  ber  erften  Satire  be«  ̂ Perfiu«,  «The  Baviad»  (1794),  unb 

bie  gegen  bie  bramatifdjen  Didjtcr  iener3<it  genutete  «Maeviad»  (1795)  bruden  Iaffen,  aud) 

ben  vom  20. 9?oo.  1797  bi«  9.  Ouü  1798  erfdjeinenben,  bie  revolutionären  3been  befämpfen* 

ben  «Anti- Jacobin»  rebigirt.  9?adj  bem  Äuffjören  biefe«  Oournal«  wibmete  er  feine  2Jai§e 

vorjugSweife  ben  altern  engl.  Dramatifcrn  unb  lieferte  1805  eine  neue  21u«gabe  von  2Waf» 

ftngcr'«  unb  1816  Don  93cn  3onfon'«  SBerfen;  feine  Sudgaben  oon  ftorb'«  unb  ©girier)'« 
Sdjaufpiclen  erfducnen  erft  nadj  feinem  lobe.  (5r  begrünbete  1809  bie  oQuarterly  Review», 

für  bie  er  bei  feinem  unermttbeten  gleiß,  feinen  Äenntniffen  unb  feinem  wütljeuben  §a§  gegen 

bie  Demofratie  ein  ber  lorUöartci  erwünfd)ter  9?ebacteur  war,  bis  juneljmenbe  Äränfüd)fcit  iljn 

1824  nötigte,  bie  SRebacrion  nieberjulegen.  Die  barin  ben  confervativen  Staatsmännern  ge- 

leiteten Dicnfte  lohnten  biefe  ifjm  mit  einer  Sinecure.  9tie  verfjeiratljet,  fefete  ®.  ben  Soljn 

feine«  erßen  Söofjltfjäter«  jum  Crrben  feine«  anfefmlidjen  Vermögen«  ein.  (Sr  flarb  31.  Dec. 

1826.  Sein  Ougenbleben  f^at  er  im  Vorworte  $u  feiner  Ueberfefcung  be«  Ouvenal  ergäbt. 

(gift  (virus,  venenum)  fjeißt  im  allgemeinen  jebe  Subftanj,  weldje,  bem  gefunben  Äörper 

auf  irgenbweldje  Söcifc  einverleibt,  mef)r  ober  minber  fdjwere  ßrnäfjrung«  -  unb  Functions- 
ftörungen  beftimmter  Organe  Heranlaßt  unb  bamit  entweber  Äranffjeit  ober  im  ungünftigen 

Jade  fetbft  plöfclidjen  Job  verurfad)t.  Strenggenommen  tommt  atlerbing«  bem  SBocte  ©.  nur 

eine  relative  SSebcutung  ju,  ba  e«  feinen  Stoff  gibt,  meldjer  unter  allen  Umfiänbcn  unb  un* 

bebingt  giftig  wirft,  wie  man  am  befien  barau«  erfefjen  fann,  baß  gerabe  bie  als  Ijcftigfte  ©. 

befannten  Stoffe,  wie  93laufäure,  arfemge  Säure,  Strudjniu,  Sltropin,  Ouedftlberfalje  u.  a., 

innerhalb  gewiffer  ©renken  bie  fjeilfamften  SBirfungen  auf  ben  Organismus  ausüben  unb  beS* 

fjalb  als  Heilmittel  Ijodjgcfdjäfct  ftnb,  unb  baß  anbererfeits  viele  Üfjtere  oon  gewiffen  Sub- 
flanken,  weldje  auf  anberc  cntfd)ieben  giftig  wirfen,  gar  nidjt  ober  nur  äußerfi  wenig  beeinflußt 

werben.  93or  allem  fpiclen  hierbei  baS  t'öfungSmittel  ber  betreffenben  Subftanj,  bie  ?lrt  ber 
Einverleibung,  bie  inbivibueUe  DiSpofitiou,  wie  nidjt  minber  ber  ®rab  ber  ©ewöfjnung,  wie 

baS  Scifpicl  ber  Srfenifcffer  in  Steicrmarf  unb  ber  Doiumeffer  im  Orient  beweift,  eine  ent- 

fd^eibeube  9?oUe.  2)ic  ©.  fönnen  mittels  beS  SJerbauungSüroccffeS,  beS  GinatljmenS  unb  ber 

(Sinfaugung  burd)  bie  $aut  in  ben  Äörper  bringen;  manche,  wie  j.  93.  baS  amerif.  'ißfcilgift, 
erweife-n  ftd)  nur  bann  erft  giftig,  wenn  fie  mit  bem  9)lute  in  unmittelbare  ©erü^rung  (burd) 

iffiunben)  gebracht  werben,  wä^renb  fie  bei  ber  (Sinfü^rung  in  ben  Wagen  üötlig  wirfungSloS 

bleiben.  3"r  beffern  Ueberftdjt  tb,eilt  man  bie  große  Weiffe  ber  @.  in  üerfo^iebene  ©nippen, 

weldje  ftd)  aber  weniger  auf  bie  nodj  größtenteils  unerforfdjten,  bie  tojrifdje  SBirfung  bebingen» 

ben  elementaren  Gigenfdjaften  als  auf  (Srfdjeinungen  an  Vergifteten  grünben.  (5inc  umfangreitt^c 

Älaffe  bilben  bie  fog.  äbenben  wcldjc  meb,r  Q^emife^,  b«S  organffo^e  ©ewebe  jerftörenb, 

bie  Sonn  unb  ben  3"fomutenljang  ber  I^cile  öerlctjenb  wirfen  uub  baburc^  heftige  9?eijung, 

fdjnefle  (äntjünbung  unb  5öranb  erregen.  £>icrf|er  gehören  au«  bem  SDiineralreie^e  ber  Brfenif, 

eins  ber  jerftörenbften  ©.,  öon  bem  fd)on  1—2  2)ecigr.  töblidje  3ufäUc  hervorbringen  fönnen; 
ferner  alle  Verbinbungcn  von  ©olb,  Silber,  Äupfer,  aud)  bie  meiften  beS  OuedfüberS  unb 

SlutimonS;  weiterhin  *P()oSpb,or,  Oob,  Gf)lor,  ftarfe  9}iineral»  unb  ̂ flanjcnfäuren,  wenn  fie 
unverbünnt  in  ben  flövper  fommen,  j.  93.  bie  conccntrirtc  Sdjwefclfäure  ober  baS  fog.  9?itriolö(, 
bie  Salpeterfäure  ober  baS  fog.  Sdjcibcwaffer,  bie  Saljfäure,  Sauerfleefäure  u.  f.  w.;  fobann 
%ti}M\,  gebrannter  #alf,  S^bart)t;  viele  ̂ flanjen,  welche  einen  fe^r  fdjarfen  unb  äfcenben 

Stoff  enthalten,  wie  bie  Zaunrübe,  9öolf<<mil4  Galoppe,  ̂ iebuuß,  ©ummigutti,  (loloquintcn 
u.  a.  (f.  ©iftpflanjen);  aus  beut  STr)tcrreicr)c  bie  Äant^ariben  ober  fog.  Spauifdjen fliegen. 
Rubere  ©.  wirfen  meljr  burd)  fa^nell  vorübcrgcfjcnbe  SKeijung  bc«  ̂ ervenfvftemS  unb  balb 

barauffolgcnbe  gän^lime  ?äl)inung  beffelben.  Die«  ftnb  bie  fog.  betäubenben  obernarfoti- 

fdjen  weldje  ̂ uml\t  bem  s£flan3enreid)e  aitgcljörcn.  Sie  äußern  ir)re  ©irfung  burd) 
brennen  im  ̂ alfe,  Uebclfeit,  ÜBiirgen  unb  (5rbred)en,  fjefttge  Äopffdjmcrsen,  Sdjwinbcl  nnb 

Sinneetäufdjungen,  gcwaltfame  Krämpfe  beS  ganjen  Körper«,  in«befonberc  ber  ©cficb,tö- 
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muSfelu,  unb  führen  ben  lob  burd)  Sähmung  unb  Sdjlagflufj  (jerbei;  bei  ber  £ciehenöffmntg 

ftnbet  man  nid)t  bie  geringfle  ©pur  einer  ßntjünbung.  hierher  gehört  baS  Opium  mit  feinen 

SUfaloibcn,  ber  ©d)ierling,  baS  Vilfenfraut,  bie  Vellabonua,  bie  fträljenaugcn  ober  33red)nüffc, 

raelcrje  baS  <3trod)nin  enthalten,  baS  ̂ Jfeilgift  ber  3nbianer  u.  f.  tu.  Aud)  in  ben  bittern 

3Kanbelfernen  ifl  ein  ähnliches,  fdmett  baS  Sieben  ücrnidjtenbeS  ©.  enthalten.  (©.  Sblaufäure.) 

flefjnlid)  wirft  baS  <3d)langcngift  unb  baS  in  ber  §unbSwutl)  ftdj  erjeugenbe  @.  Einige  bie 

fog.  rei jenbMtarfotifc^en  oereinigen  beibe  SBirtungcn,  inbem  fie  mittel«  eines  eigenen 

fdjarfen  ©toffS  reijeub  unb  entjünbungSerregcnb  unb  oermöge  beS  ihnen  jufommenben  narfo- 

tilgen  ©toffS  betäubenb  Wirten,  fo  3.  SB.  ber  rotfje  Fingerhut  (Digitalis  purpurea),  ba«  Eifcu* 
fyütd)en  (Aconitum  Napellus)  ,  ber  Dabacf,  ©tcd)apfel,  ber  Daumellolch  unb  baS  2ttutterf  orn, 

bie  meiften  ©iftfdjwämme  n.  bgl. ;  aud)  fttym  6()loroform,  Steter  unb  Alfohol  ̂ ier^er. 

Slnbere  &.  wirfen  baburdj,  ba§  fte  bie  jum  ?eben  nötigen  Verrichtungen  mancher  Organe 

plöfclidj  ober  allmählich  unterbrüefen.  ^iertjer  gehören  aQe  fd)äblid)en ,  nid)t  jum  Atfjemholen 

tauglidjcn  (trrcfpirablen)  i?uft -  unb  ©aSarten,  nie  3.  SB.  baS  ÄohlenortjbgaS,  weld)e8  fidt)  bei 

inwofltommener  unb  langfamer  Verbrennung  bilbet,  ©djwefel»  unb  Äoljlenbämpf  e ,  bie  burd) 
ba*  Athmen  unb  bie  AuSbünftung  Dieter  2Jccnfdjen  in  einem  oerfctjloffencn  9faume  oerborbene 

i'uft,  eine  üWenge  flarfbuftenbcr  Vlumen  in  rjerfdjloffsnen  3immern  u.  a.  Als  fog.  feptifdje 

ober  jnmottfdje  05.  enblicc)  bejeidjnet  man  foldje  ©ubftanjen,  weld)e  f ttutnig  =  unb  gärungS» 
är)n(icr)e  ̂ Jroceffe  im  Organismus  tjeröorrufen  unb  jur  fauligen  3crfet?un9  Dc*  ©hiteS  führen, 

wie  namentlich  baS  ©d)WefelwafferftoffgaS,  bie  aus  faulenben  mtb  oerwefenben  organifdjen 

Waffen  fid)  entwiefetnben  ©afe  unb  Dämpfe  fowie  oerfd)iebenc  ̂ ^iergifte  „  wie  3.  33.  baS  <3. 

mancher  ©anlangen,  ber  ©forpione  u.  f.  w.  9)cand)e  rechnen  aud)  bie  fog.  ftranHjcitSgifte  ober 

?(nftedungSfioffc  hierher,  wiewol  biefelben  fct)r  uneigentlich  @.  genannt  werben.  (©.  Eon* 
tagium  unb  SftiaSma.)  Unter  bem  tarnen  Gegengifte  ober  Antibota  fafjt  man  aQe 

jene  Subflanjen  jufammen,  welche  ben  Äörpcr  gegen  bie  Einwirfung  ber  ©.  ju  fdjüfeen  ober 

bie  fdwn  geäußerte  fchäbüdje  Söirfung  ber  lefctern  wieber  aufzuheben  Dermögen;  fie  finb  natür- 
lich ebenfo  ocrfd)ieben  als  eS  im  allgemeinen  bie  Ö).  finb.  Ohre  2ßirfung  beruht  in  ben  meiften 

Sailen  Darauf,  bafj  fie  bie  in  ben  ÄÖrper  eingeführte  giftige  ©ubftanj  burd)  ihre  Verührang 

djemifd)  untfe&en  unb  unfdjäblidj  machen,  fei  eS,  ba§  fie  bicfelbe  einfach  neutralifiren,  wie  bicS 

3.  V.  bie  SDcagnefia  gegenüber  ben  ä^enbcit  Sauren,  bie  @cf)wefelfäure  gegenüber  ben  äfcenbcn 

3Ufalien  thut,  fei  eS,  baß  fie  biefelbe  in  eine  in  ben  Äörperflüfftgfeitcn  unlösliche  unb  baburd) 

unfehäbliche  SSerbinbung  überführen,  woburch  3.  V.  bie  arfenige  (Säure  burd)  baS  (Sifenort)b< 

h^brat  ober  burch  9Kagneftahnbrat  Döflig  unwirffam  gemacht  werben  fann;  in  anbem  Ratten 

beruht  bie  SBirfung  ber  ©cgengifte  barauf,  bafj  ©.  unb  ©egengift  jwar  auf  biefelben  Organe, 

aber  in  gerabc  entgcgengefe|?ter  Richtung  wirfen  (fog.  Antagonismus  ber  (55.) ;  auf  biefe  SEBcife 

oermag  3.  53.  baS  Atropin  gewiffe  VergiftungSfnmptome  beS  ÜWorphiumS  wieber  aufzuheben. 

Die  burd)  Einführung  eines  &.  in  ben  gefunben  Äörper  hcröorgerufenen  Veränberungen, 

inSbefonberc  in  ben  gorm-  unb  9JcifchungSoerhältniffen  ber  Organe,  pflegt  man  als  3$er  = 

giftung  (intoxicatio)  ju  bejeichnen,  unb  unterfdieibet  hinfichtlich  ihrer  Cntf?ehungSweifc  acute 

Vergiftungen,  wenn  biefe  Veränberungen  fofort  ober  bod)  fehr  rafch  nach  ber  Sinberleibung 

beS  ©.  eintreten,  wie  bieS  meift  bei  ftarfen  @.,  großen  beengen  unb  birecter  (Sinwirfung  ber 

Satt  ifl,  unb  ct)ronifcr)c  Vergiftungen,  welche  nur  langfam,  nach  hauP9  wieberholtcr  Einführung 

geringerer  ©iftmengen  ju  ©tanbe  (ommen.  Deshalb  finben  ftd)  cr)ronifcr)e  Vergiftungen  häufig 

bei  beuten,  bie  mit  giftigen  ©ubftan3cn  arbeiten,  fo  bie  Vleiöergiftung  bei  Anftreidjern,  Schrift' 

fthleifern,  bie  Ouedftlbcroergiftung  bei  ©piegclfabri! « Arbeitern ,  bie  ̂ hoöPhoröcrgiftmig  in 

3ünbhöl3chenfabri(en  u.  f.  w.  Die  VcrgiftungSerfd)cinungen  finb  je  nach  ̂ cr  un0  ̂ er  Spenge 

beS  atigewanbtcn  ©. ,  nad)  ber  (SteUe,  auf  welche  eS  applicirt  wirb,  unb  nach  ntandjen  anberu 

inbioibuellen  Umftänbcn  fehr  öerfchieben;  cbenfo  Dauer,  Verlauf  unb  Ausgang  ber  Vergiftung, 
häufig  erfolgt  früher  ober  fpätcr  ber  Dob,  entweber  burch  Zähmung  ber  9?:rocncentrc«,  wie 

bei  ben  fog.  sJierOengiftcn,  bem  Opium,  Nicotin,  6trnd)nin  u.  f.  w.,  ober  bura)  Zähmung  ber 
£er|tt)ätigfeit,  wie  bei  ben  fog.  $cr3giftcn,  wie  Phosphor,  Arfeu  u.  a.,  weldje  fettige  Entartung 

be«  $erjflcifd)cS  unb  ̂ crjfchlag  herbeiführen,  ober  burch  Vlut3crfelwng,  wie  bei  ben  fog.  Vlut- 

9»ften,  3.  V.  bem  Äol)lenort)bgaS,  SticforijbgaS  u.  a.,  welche  bie  Vluttörpcrdjcu  jerftören  unb 

bauernb  functionSunfähig  madjen,  ober  burd)  Zähmung  ber  pevtphcrtfdjcn  aWuSfeln,  inSbefon- 

btre  ber  AthmuugSmuSfulatur,  wie  bei  ben  fog.  2)iu$felgiften,  bem  amertf.  $fcilgift  unb  äljn« 

liefen.  On  anbern  gällcu  tritt  nad)  längerer  ober  fürjerer  j$t\t  üoüflänbige  ©cuefuug  ein, 

inbem  bas  @.  entweber  burd)  rechtzeitiges  Erbrechen,  burch  bie  £l)ätigfcit  ber  Bieren  unb 
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anbere  VorgSnge  wicber  an«  bem  JWrper  auÄgefdneben  ober  innerhalb  be«  flöiper«  burd)  djem. 

^roccffe  jerfefct  unb  in  unfchcibliche  Verbinbungen  übergeführt  wirb.  Bi«weitcn  bleiben  jebodj 

aud)  bauernbe  Ernährung««  unb  gunction«ftörungen ,  fehlerhafte  Blutmifchung,  Äbmagcnmg 

iL  bgl.  jurücf ,  lote  ba«  namentlich  nach  Blei» 11110  OuecfftlberOergiftung  ber  ftafl  ift. 
Sei  ber  Behanblung  einer  Vergiftung  ift  cor  allem  alt  erfte  unb  mid)tigfte  Aufgabe  bie 

möglichft  frühzeitige  Entfernung  beö  ©.  au«  bem  Äörpcr  $u  bezeichnen.  01t  baffelbe  burch  eine 

ifiJunbe  eingebrungen  (Schlangengift,  SButtjgift,  Leichengift  u.  bgl.),  fo  fuche  man  e«  burch 

Hefcmittel  (Hefefali,  Salmiafgeift  unb  ähnliche)  ober  burd)  ©Unreifen  fofort  ju  jerftören  ober 

burch  länger  fortgefefcte«  Äu«faugen  ber  ffiunbe  mit  bem  Munb  ober  mittel«  Sdjröpfföpfen 

ju  entfernen;  auch  W  Dic  SBunbe  forgfättig  mit  Saljwaffer,  (Effig  ober  Seifenwaffer  au«» 
juwafchen  unb  bie  eingetretene  Blutung  burch  (Sinfdjnitte  ober  Sdjröpfföpfe  möglichft  lange  ju 

unterhalten,  ba  häufig  burch  ba«  au«fliefjenbc  Blut  ba«  ©.  mechanifch  mit  ̂ erouögefpült  wirb. 

Ueberbie«  berfuetje  man  bi«  jur  Hnfunft  be«  Slrjte«  burch  feftf*  3ufantmenf<f)nttren  öt*  oe' 
treffenben  ©liebe«  oberhalb  ber  Sßunbe  ben  Uebertritt  be«  ®.  in  ben  Blutftrom  ju  Oerhüten. 

Oft  hinfleflCHf  »»« »n  ben  meiften  fällen,  ba«  @.  burch  ben  Verbauung«apparat  eingebrungen, 

fo  fuche  man  fofort  burch  reichlich««  darreichen  oon  lauem  SBaffer  ober  lauer  Mild),  burd) 

Äitjcln  be«  9?ad)en«  ober  burch  Brechmittel  (Erbrechen  ju  erregen;  gelingt  bie«  nicht,  fo  ift, 

rteun  möglich,  bie  Äu«pumpung  be«  Magen«  oermittcl«  ber  Magenpumpe  üorjunehmen  unb 

al«balb  ba«  betreffenbe  ©egengift  (bei  ber  ärfenifoergiftung  [f.  b.]  (lifenortjbhöbrat  mit  heißem 

©affer  gemixt,  bei  ber  Ouedfllberöergiftung  flüffige«  <5iwei§,  bei  ber  $ho«phoroergiftimg 

nidjtrectificirte«  Terpentinöl,  bei  Vitriolöl*  unb  anbern  Säuretiergif  hingen  Jfreibe,  Magnefia, 

Äalfwaffer,  im  9?ott)faU  Seifenwaffer,  bei  Vergiftung  burch  äfccnbe  Stlfalien  fäuerlicb,e  ©e= 
tränfe,  (Effigwaffcr  u.  bgl.)  in  himreichenb  grofjen  ©aben  anjuwenben.  Bei  Vergiftungen  mit 

narfotifdjen  ©.  empfehlen  fleh  darreichen  &on  ftarfem  fchwarjen  Äaffce  ober  Ztyt,  öftere«  Be» 

fprifeen  be«  ©eftcht«  mit  faltem  SBaffer,  Ci«umfd)läge  auf  ben  Äopf,  fortwät)renbe«  gewalt- 

fame«  Äuf«  unb  Abführen  be«  Vergifteten,  bei  ftoefenber  9tefpiration  bie  fünftliche  Unterhaltung 

ber  Äthmung  burch  methobifdje«  3ufammcnbrütfen  be«  Bruftfaften«,  bei  brofjenber  ©rfdjöpfung 

unb  Hbfpannung  SBcin,  §offmann«tropfen  unb  anbere  Weijmittel.  Bei  Vergiftungen  burch 

fchäbliche  ©a«arten  ift  öor  allem  bie  Befd)affung  guter  reiner  Luft,  bie  cnergifche  Vornahme 

ber  fünftlidjen  Äthmung,  anhaltenbe«  Begie§en  be«  ffopf«  mit  faltem  SBaffer,  unter  Umftäuben 

bie  Sln«füf)rung  ber  5tran«fufton  (f.  b.)  erforberlid). 

!Die  loyifologie  ober  Lehre  oon  ben  ©.,  beren  Aufgabe  in  ber  Erforfdjung  ber  Eigen- 

schaften unb  SBirfungen  ber  ©.  auf  bie  oerfchiebenartigen  Organismen  befielt,  lägt  ftdj  in 
ihren  erften  empirifchen  Anfängen  bi«  in  ba«  SHtcrtljum  jurücf  oerfolgcn  unb  mürbe  fpätcrt)in 

befonber«  oon  ben  Arabern  unb  in  ben  mebic.  Schulen  be«  Slbenblanbe«  eifrig  gepflegt  unb  ge« 

förbert,  artete  aber  wäljrenb  be«  Mittelalter«  ganj  in  Sttdjcmie  unb  mtyftifctje  Spielerei  au«. 

Erft  im  Anfange  be«  19.  Oahrf).  erfuhr  flc  mit  bem  gemaltigen  ffaffchwunge  ber  Chemie  ihre 

erfte  wiffcnfd)aftltche  Begrünbung  burch  D"  bahnbrechenben  Arbeiten  Ovftla'«  ( f.  b.)  unb  hat 
fleh  feitbem  rafa),  in«befonbere  burch  bie  (Einführung  be«  Crrperiment«  in  bie  torifologifche  ̂ or- 

fchung  unb  burch  D"  au«gebehnten  Verfuch«reihen  zahlreicher  ̂ orfcher,  unter  benen  oorjug«« 
weife  &hriftifon,  Starbieu,  Üaolor,  Sonnenfchein,  $ufcmann,  9hunmi,  L.  ̂ ermann  u.  a.  ya. 

nennen  finb,  ju  einer  felbftftänbigen  inhalt«reichen  SGBiffenfchaft  entwiefett,  welche  nidjt  nur 

einen  wichtigen  3»«9  ber  ̂eilfunbe,  in«befonberc  ber  gerichtlichen  ÜRebicin,  barfteflt,  fonbern 

auch  bielfach  auf  °»  oerwanbten  ÜDi«ciplinen,  auf  ̂ emtef  ̂ ß^flotogte  unb  erperimentefle  $a* 

thologie,  förbemb  unb  anregenb  gewirft  hat.  Vgl.  Orfila,  «Lehrbuch  ber  Torifologie»  (5.  8ufl., 

au«  bem  ffranjöfifdjen  oon  Ärupp,  Braunfchw.  1853);  ̂ ufemann,  «^anbbuch  ber  Üorifologie» 

(Berl.  1862 — 67);  Xarbicu,  «i)ie  Vergiftungen  in  gericht«ärjtlicher  unb  flinifcher  Bejiefmng» 

(beutfeh  ̂ h«le  «nb  Lubwig,  Crlangen  1868);  2.  ̂ ermann,  «Lehrbuch  ber  experimentellen 

Torifologie»  (Berl.  1874);  Mohr,  *tytm.  SCorifologie»  (Braunfa)W.  1874). 

(Mjjtbaum,  ̂ flanjengattung,  f.  Antiaris. 
(Btfthüüett  nennt  man  biejenigen  metatlurgifchen  Vnftalten,  in  welchen  bie  fog.  Ärfenifa« 

lien  (weißer  Ärfenif ,  ©chwefelarfenif  in  ̂ orm  oon  ̂ iaufchgelb  ober  SRealgar  unb  oon  Äuri- 
pigment  ober  Operment)  bargefteüt  werben. 

C^tf tmorÖ  ift  bie  abficfjtliche  Xöbtung  eine«  SWenfchen  burch  Beibringung  eine«  bem  Kör- 

per fchon  in  geringen  ©aben  fchitblichen  Stoff«.  3)ie  Möglichfeit,  in  biefer  Jfi?eifc  ohne  allen 

Äraftaufwanb  unb  in  fichercr  Verborgenheit  einen  Morboorfafc  au«juführen,  erflärt  ben 

Schrecfcn,  ben  biefe«  Verbrechen  ju  oerbreiten  geeignet,  unb  bie  Strenge,  mit  welcher  bie  Straf- 
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gtfe^gebung  bagegen  cingef cbritten  ift.  3n  9?om  bebrorjte  bie  Lex  Cornelia  de  sicariis  81 

d.  <5t)r.  fdjon  ben  Verfauf  Don  fdjäblitfien  ©toffen  juut  &totdt  obft^tli^er  Vergiftung  unb 

btn  fctbft  erfolglofen  Vcrfud)  ber  Xäbtung  mit  £obe«frrafe,  unb  für  ba«  gemeine  SRedjt  fefete 

bie  ßarolino  bie  ©träfe  be«  Wabe«  feft,  and)  wenn  ber  Sergiftete  nur  an  feiner  ©efunbhett 

Stoben  genommen.  On  ben  neuern  ©trafgefefebüthern  wirb  ber  ©.  nid)t  neben  bem  SJforbe 

befonber«  ̂ eröorgeb.oben.  flWerfmürbige  ̂ roceffe  tuegen  Vergiftung  Deranlafjten  bte  ÜWarqutfe 

t>on  VrinDitlier«,  ©eftna  ©ottfrieb,  Gaftaing,  ÜWaric  ?afarge,  ©raf  Vocarme,  Dalmer,  Sta«< 
par  Srümpö,  bie  ©tift«bame  Suite  ßbergenöi  unb  ber  ©raf  ©uftaö  <5f)ortnffo,  u.  o.  £>iefe 

unb  anbere  ftäUe  finben  ftd)  bargeftellt  im  «fteuen  <ßitaDaU  (?pj.  1842  fg.). 
Giftpflanzen  »erben  Diejenigen  ©ewächfe  genannt,  welche  entweber  in  allen  ibren  Steilen 

ober  in  irgenbeinem  berfelben  einen  ber  ©efunbheit  be«  SWenfdjen  ober  ber  3udit«  unb  nüfc- 
liefen  liiere  fdjäblichen  ©toff  enthalten.  Diefe  giftigen  ©ubflanjen  ftnb  ber  üRchrjabl  nad) 

nod)  wenig  gefannt.  ©o  fennt  man  j.  V.  bei  ber  üRebrjabl  ber  giftigen  ̂ ilje  nod}  gar  ntäjt 

ben  ©toff,  weldjer  ber  Präger  be«  giftigen  ̂ rineip«  fein  mag.  &ie  3abl  ber  @.  unb  ber  in 

ttjnen  enthaltenen  ©iftfloffe  ift  febr  gro§,  bie  Älaffificirung  ber  lefetern  eine  febr  fdjwierige,  ba 

Diele  Pflanzengifte  gleichzeitig  auf  Derfduebene  2Beife,  oft  aber  aud)  ju  Derfdjiebenen  3"ten  ber 

ßnttoüfelung  ber  fte  probucirenben  Pflanje  anber«  wirfen.  ©ewöfmltch  pflegt  man  bte  $flan$en> 

gifte  unb  bemgcmäfj  aud)  bie  ©.  in  uarfotifd)e,  fd)arfe  unb  narfotifd)  *  fdjarfe  ein  jutf)  eilen. 

Sudmer  tat  nodj  eine  Dterte  ©ruppe  hinzugefügt,  bte  ct&enb«fdjarfen.  9torrotifdje  ©ifte  finben 

ftd)  unter  ben  einfjeimifdjen  ©.  in  ber  jfcoüfirfdje  (Atropa  Belladonna),  im  ©ted>apfel  (Da- 

tora  Stramonium),  im  Vilfenfraut  (Hyoscyamus  niger),  in  ben  loßfräutern  (Solanum  ni- 

grum,  villosum,  miniatum),  aud)  in  ben  Veeren  ber  ffartoffelpflanje  (Solanum  tuberosum), 

im  £erdjenfporn  (Corydalis  bulbosa,  fabacea  u.  a.),  im  ÜHildjfaft  ber  Wohnorten,  befonber« 

be«  ©artenmohn«  (Papaver  somniferum),  be«  ©d)öHrraut«  (Chelidonium  majus),  be«  ©ift» 

lattid)«  (Lactuca  virosa),  be«  STaumellold)«  (Lolium  temulentum),  in  ben  5rüdjten  ber  ftottj* 

budje  (Fagus  silvatica),  in  ben  ©amen  ber  SHanbel»,  Pflaumen»  unb  Äirfdjbäume,  beim  fiirfd)* 
lorber  (Prunus  Laurocerasus)  aud)  in  ben  Stottern,  bei  ber  Iraubenfirfdje  (Prunus  Padus) 

aud)  in  ber  SRinbe.  Von  ben  au«länbifdjen  ©.  geboren  hierher  bie  Xabadfoarten  ( Nicotiana), 

bte  offcI«beere  (Menispermum  Cocculus)  unb  bte  Srcchnuf}  (Strychnos  Nux  voraica).  Vei 

ben  SWanbel«,  Pflaumen«  unb  ftirfdjbäumen  ifi  Vlaufäure  ber  Präger  be«  narfotifd)en  ©ifte«, 

bei  ber  öuttje,  bem  ©iftlattid)  unb  Saumetlold»,  be«gleid)en  bei  ber  SCtjeepflanje  (Thea  Bohea) 

unb  gemiffen  au«länbifd)en  ©enttancen  unb  SÖfalDaeeen  ein  flütt)tige«  9?arToticum ,  bei  allen 

übrigen  ein  narfotifdfe«  Älfaloib  Dor^anben.  Narfotifd)  *  f^arfe  ©. ,  b.  6.  fofdje ,  bereu  ©ift« 
floffe  jugleid)  betttubenb  unb  fdjarf  mirfen,  finben  fid)  in  ben  Familien  ber  9?effe(gemäd)fe  (im 

Samen  be«  $anf0,  in  ben  ©äften  ber  Ueffeln,  ber  Feigenbäume,  befl  llpadbaumS),  ber  §eibe* 

pflanjen  (unter  ben  einf)eimifdjen  befonber«  beim  ©umpfporft,  Ledum  palustre),  ber  ©crophu« 

larineen  (namentlid)  bei  ben  ftingerhutarten,  Digitalis  purpurea,  ambigua  u.  a.,  beim  ©naben- 
fraut,  Gratiola  officinalis,  unb  bei  ben  ?äuf efräutern ,  Pedicularis  silvatica  unb  palustris) 

nub  befonber«  bei  gemiffen  jDolbengewädjfen,  unter  benen  bie  ©d^ierling«arten  (bie  ©attungen 

Aethusa,  Cicuta  unb  Conium)  obenan  flehen,  an  bie  fldj  bann  bie  ÜRebenbolbe  (Oenanthe  flstu- 

losa),  bie  SWcrTarten  (Sium  latifolium  unb  angostifolium)  unb  ber  2Bafferfendjel  (Phellan- 

drium  aquaticum)  anfd)lie§en.  Slc^cnb«fd)arfe  ober  Cntjünbung  erregenbe  ©toffe  enthalten 

bie  meiften  ftanuneulaeeen  (befonber«  bie  ©turm^utarten,  Aconitum,  bie  Sßießnmrjarten, 

Helleborus,  ber  ©ifthabucnfu§,  Ranunculus  sceleratus,  unb  ber  fdjarfe  $alnmtfu§,  Ranun- 

culus  acris,  bie  ffüdjenfdjellen,  Pulsatilla,  ba«  (5b,rifioph«fraut,  Actaea  spicata,  bie  3)otter* 

blume  Caltha  palustris),  alle  Äflclepiabeen  (bie  ©ajttalbenwurj,  Cynanchum  Vincetoxicum, 

bie  ©eibenpflanje,  Asclepias  syriaca)  unb  Äpoc^neen  (3.  V.  ber  JDleanber,  Nerium  Oleander), 

raand)e  au«länbifd)en  Sobeliaceen  (3.  V.  Lobelia  urens),  einige  Üerebint§aceen  (befonber«  ber 

©iftfumad),  Rhus  Toxicodendron,  unb  bie  Hrten  ber  erotifdjen  ©attungen  Amyris,  Anacar- 

dium,  Semecarpus),  ber  fübeurop.  ©erberftraudj  (Coriaria  myrtifolia),  bie  SBolfömiltfi3 

geroäc^fe  (namentlich  bie  eigentlichen  ©olf«milcharten ,  Euphorbia,  unter  benen  Don  einbeimi* 

fdjen  Birten  bie  fchmalblätterige  9Bolf«milth,  Euphorbia  Cyparissias,  obenan  fleht,  bie  Dingel- 
fräuter,  Mercurialis  annua  unb  perennis ;  unter  ben  au«lonbifd)en  bie  ©attungen  Hippomane, 

Jatropha,  Ricinus,  Croton),  einige  ftreujblütler  (befonber«  bie  ©enfavten,  Sinapis,  unb  ber 

SWeerrettich,  Cochlearia  Armoracia),  bte  Jorberarten  (Lauras),  bie  Ihöm^ccn  (namentlich 

ber  Äellerhal«  ober  ©eibelbaft,  Daphne  Mezereum),  bie  SBleiwurj  (Plumbago  europaea),  ber 

©abebaum  (Juniperas  Sabina)  unb  berßibenbaum  (Taxus  baccata),  beibe  mit  giftigen  Nabeln, 
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bie  Slroibeen  (oon  ein^eimifdjen  ber  Hron«ftab,  Arum  maculatum,  unb  ba«  ©d)langenfraut, 
Calla  palustris).  Die  fdjarfcn  ©.  fann  man  in  foldje  einteilen,  weldje  brafhfd)  wirfenbe 

£arje  enthalten,  in  foldje,  bei  benen  braftifdje  garbeftoffe,  unb  in  foldje,  bei  benen  bredjen« 
erregenbc  Klfaloibe  oorfommen.  3u  ben  erftern  gehören  bie  ©idjtrtiben  ( Bryonia  alba  unb 

dioica),  bie  ©prifcgurfe  (Momordica  Elaterium),  bie  Soloquinte  (Cucumis  Colocynthis)  unb 

onbere  er otifd>e  Äürbtegemädjfe,  fowie  öerfdjiebene  au«länbifdje  ̂ flonjen  au«  ben  Familien  ber 

2öinbengen)äd)fe,  9fc)ctagmeeu,  ©uttiferen,  Gombretaccen,  jpüöericineen  unb  ÜÄeliaceen.  Än« 

ber  ̂ weiten  GJruppe  ftnb  ju  ermahnen:  bie  Jfrronenwidcn  (Coronilla)  unb  Äleefrräudjer  (Cyti- 

sus),  meldje  giftige  ©amen  befifcen,  fowie  öerfdjiebene  anbete,  namentlich  eiotifdje  ©djinetter* 

ling«blütler,  bie  Äreujbornarten  (Rhamnus),  bie  ©pinbclbäume  (Evonymus),  ber  hülfen  (Hex 

Aquifolium),  bie  ©aubrotarten  (Cyclamen)  unb  anbere  tyrimulaceen,  bie  5cerme«beeren  (Phyto- 

lacca),  bie  §edcnfirfd)en  (Lonicera),  bie  ©djneebäfle  (Viburnum)  unb  anbere  (Saprifoliaccen, 

ber  <5p§eu  (Hedera  Helix),  mandje  ÜKclben  (3.  93.  Chenopodium  hybridum)  unb  öerfdjiebene 

erotifdje  ©pträaeeen  unb  93irineen.  ßüx  britten  ©ruppc  gehören  bie  ©.  au«  ben  Emilien  btr 

Wubiaceen  (lauter  au«länbif dje) ,  93eitd!)engemäd)fe  (be«gl.),  ber  fyiffifloreen  (be«gU,  Striftolo» 

cfyen  (3.  93.  bie  ©fterlujei,  Arürtolochia  Clematitis,  unb  bie  §afelwurj,  Asarum  europaeum), 

©milaceen  (j.  93.  bie  (Sinbeere,  Paris  quadrifolia),  3)io«coreen  (au«tänbifd)e),  Goldjicaceen 

(bie  3eW°K  Colchicum  autumnalc,  Veratrum),  Hli«maceen  (ber  ftrofdjlöffel,  Alisma  Plan- 

tago),  ?iticngewäd)fe  (bie  ffaiferfrone,  Fritillaria  imperialis,  unb  »tele  erotifdje),  Ämarttüibeen 

(j.  23.  bie  gemeine  Warciffe,  Narcissus  Pseudonarcissus),  Sribeen  unb  Halmen.  Cgi.  93ranbt, 

Wbtt«  unb  ttafceburg,  «Äbbilbung  unb  93efd)reibung  ber  bcutfd|en  ©iftgewädjfe »  (2  93be., 

SBerl.  1838);  Style«,  «Unfere  mistigem  ©iftgewätye»  (2  93be.,  CfHing.  1874—76). 

(ÖjfÜOUrjel,  ̂ flanjengattung,  f.  Dorstenia. 
(Btgantctt  waren  nadj  $>omer  ein  riefen^afte«,  wilbe«,  ben  (Göttern  »erfaßte«  unb  oon 

biefen  wieber  oertilgte«  ©cfcb,ledjt.  93ei  £eftob  erfdjeinen  fie  al«  ©ötterwefen,  al«  ©öbne  ber 

ÖJäa  (f.  b.),  weldje  fie  au«  ben  oon  ben  abgefdjmttencn  ©cfd)lcd)t«tf)eilcn  bc«  Urano«  l}crab= 

gefallenen  93lut«tropfen  gebar,  oerfcljen  mit  glänjenben  3öaffen  unb  mächtigen  Speeren,  (£rft 

oon  fpätem  Tutoren  Ijören  wir  oon  i^rem  Jrampfe  gegen  3*u«  (Jupiter)  unb  bic  übrigen 

JDltjmpier.  ®äa  nämlidj,  fo  erjäljlt  flpoflobor  ben  SHötfm«,  erjürnt  über  bie  Grinferfenmg 

ber  Zitanen  (f.  b.)  in  ben  Zartaru«,  gebar  bem  Urano«  ungeheuere,  nnbeftegbare,  mit  Z^radjen* 

fdjwänjen  oerfefyene  Kiefen,  roeldje  ben  3«u«  unb  bie  übrigen  ©ötter  befüiupfcn  foHten.  3n 

ben  'ißljlegräifdjen  (JJeftlben,  bie  in  ber  9?egel  in  Oulfanifdje  ©egenben  Oerfefct  werben,  bc» 
ftürmtin  fie  mit  gel«blöden  unb  brennenben  (Sidjftämmen  ben  Ditjmp.  6«  entftonb  ciu  furd)t- 
barer  ftampf,  in  welchem  aber  enblidj,  naajbcm  $crafle«  ju  $>ülfe  gefommen,  bie  ©ötter  ben 

(Sieg  baüontrugen.  Älfnoneu«  würbe  com  ̂ erafle«  getöbtet,  ̂ orpb.nrion  00m  j&tut  burd^  ben 

erfdjlagen.  gerner  »erben  al«  Kämpfer,  beren  £aty  $t)ginu«  auf  24  angibt,  angeführt : 

(Spljialtc«,  dnr^to«,  Älötio«,  SnFelabo«,  ̂ aOa«,  ̂ olnbote«,  ̂ ippotnto«,  (Mratton,  SIgrio«  nnb 

I^oon,  welche  fämmtlid)  umfamen  unb  jum  Zb^cit  unter  oulfanifa^en  Onfeln  begraben  mürben, 

wie  Cnfelabo«  unter  ©icilien,  ̂ Jolijbotc«  unter  einem  ©tüd  oon  Äo«,  worau«  bie  Onfel  SWfnro« 

wnrbe.  3)ie  2)id)ter  ̂ aben  biefen  Äampf  otelfadj  befungen.  93on  ber  Äunfi  mürben  bie  ©.  in  ber 

ältern  3«it  al«  ein  riefen^afte«  $>elbengcfcb,led)t,  in  ber  fpätem  in  ©ejug  auf  iljre  Grbgeburt  alfi 

fclfenfdjlcubembe ©djtangenfüjjlcr  bargeftetlt. —  Öigantif  cb,  fjei&t  ba«  Kiefcnljafte,  Äoloffale. 
(ÖigilC  ober  @tque  (franj.;  ital.  Giga),  ein  älterer,  bi«  tief  in  ba«  18.  Oaljrf).  (bamalö 

befonber«  auf  ber  Dpernbü^nc)  gepflegter  lanj,  fotote  ein  in  ©uiten  unb  Partiten  ̂ äuftg  ju 

finbenbe«  Zonftürf  im  Gfjaraftev  biefe«  lanje«.  Öm  allgemeinen  fjaben  biefc  «rten  Zonftücfc 

einen  muntern  unb  lebhaften  S^ararter  unb  mttffen  me^r  ober  weniger  fdjncü*,  mitunter  aber 
aud)  fe^r  fdjnctl  oorgetragen  werben.  9)?eiftent^ei(«  flehen  fte  in  geraber  laftart,  aber  mit 

ungeraber  (breit^eiliger)  ©liebt^eilung,  atfo  93.  im  '%=  ober  im  4/4*£aft  mit  Iriolen, 
ober  im  %*!Iaft.  ©eltener  ftnb  93eifpiele  im  einfad)  ober  jufammengefefet  brcit^eiltgen  Zart, 

alfo  im  %«  ober  9/9*%dt  Oft  bie  2Welobie  jum  Zanjen  beftimmt,  fo  befielt  fie  au«  jwei 
Kepehtiouen  oon  je  ad^t  Zaftcn  unb  pflegt  leine  gefdjwmbern  9?oten  al«  Stcgtel  ju  enthalten. 

Qn  größern  Zonftüden,  al«  ©a^  im  ̂arafter  ber  ifl  il)r  Umfang  ntä^t  aÖein  an  feine 

beftimmte  ZaTtja^l  gebunben,  fonbern  aud)  ba«  SDfetrum  geftattet  9lbwcicb,ungen.  -3m  12.  unb 

13.3ab.rb..  war  ®.  auö)  einOnßrument  ber  SJiencjhel«,  über  beffen  Sefd)affen^eit  man  nidjt« 

5ßeftimmte«  weiß.  Om  12.  3af)rf).  fa^cint  ba«  ÜEBort  erft,  an  ©teile  bc«  bcutfdjen  «u«brurf« 

Sicbel,  auf  bie  ©eige  übertragen  worben,  oorbem  aber  ein  jitfjer*  ober  lautenartige«  dnürument 

gewefen  51t  fein.  (Sinige  galten  e«  fogar,  aber  o^ne  faltbare  93eweife,  für  eine  glötenart. 
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©ijoit,  Stabt  in  bcr  fpan.  ̂ robinj  Slfhtrien,  20  tfifom.  füböfHid)  bon  dabo  be  ̂ ena« 

auf  einer  $>albinfet  jmifd)en  jmei  ©lichten  gelegen,  ift  bie  am  beften  unb  rcgctmäpigflen  geboute 

Stabt  Stfhirien«,  befifct  eine  i^arrfird)e,  ein  Spital,  eine  Don  ben  fteben  fönigl.  HabacfSfabrifen 

(Spanien«  unb  ba«  bon  Oobcttano«  1794  gefriftetc  änjKtuto « Äfhtrinno  3ur  $tu«bi(bung  Don 

«Seeleuten  unb  jäljlt  24,802  (5.  G).  mürbe  öon  ̂ clatjo  bom  5»fc^crborfc  3itr  Stabt  erhoben 

unb  mar  eine  ßeit  lang  bie  $auptftabt  Stfhmen«  unb  fjat  ben  beften  £afeu  bcr  ̂ robinj,  l)at 

ftd)  aber  erfi  in  neuerer  3cit  bebeutenb  gehoben,  namentlich,  burd)  bie  Qrifenbafm,  bie  nad)  ben 

Stcinfofjlen «  unb  (Sifenbergmerfen  bon  Sama  be  flangreo  füfjrt.  ©eine  ?tudfur)rartifct  finb 

Steinfofjlen,  Qjifen,  $olj,  öifd)e,  Viel)  unb  ̂ robuete  ber  Vietjjudjt.  Regelmäßige  Dampfe 
fd^iff fahrten  berbinben  ©.  mit  ben  übrigen  $äfen  ber  Rorbfiijie  unb  SebiÜa  unb  Sorbeaur. 

(vhlbtrt  (©abriet),  ber  3c^9enoffc  (SornciDY«  unb  Racine'«  unb  beren  bramatifdjer  95or- 
läufer  um  bie  SDRittc  be«  17.  Oafnrf).,  mar  eine  3«t  fang  Secretär  ber  §erjogin  bon  Rotjan 

unb  bann  Rcfibent  ber  Äönigin  S^rijrine  oon  Scfymcben  am  franj.  £ofe,  nad)  beren  Xobc  er 

in  Ärmutl)  unb  Vergeffcnljcit  geriet^.  (Sr  Ijatte  ein  borjügtidje«  latent  für  ba«  9?t)ctorifctj^ 
$atfjetifd)e,  unb  obgleich  feine  Stüde  jefot  nur  nod)  ben  £iterart)iftorifern  befannt  finb  unb  fd)on 

ju^ebjeiten  be«Did)tcr«  burd)  bie  Arbeiten  feiner  3citgenoffen  berbunfett  unb  berbrängt  mürben, 

fo  finbet  man  bod)  eine  Menge  mahjrljaft  fdjöner  Stellen  in  ifmen,  bon  benen  fomol  Gjorucitlc 

al«  Racine  jumcilen  ©ebraud)  gemalt  fjaben.  ®.  bcrfud)te  fid)  in  ben  berfd)iebenftcn  @at» 

tungen  ber  %*oefie.  Die  Üragöbie  «Telephonte»  enthält  mehrere  Vcrfe  be«  (Sarbinat«  Richelieu. 

9Jad)  JDbib'ö  «Ars  amandi»  fdjrieb  ®.  eine  «Art  de  plaire». 
©tlbnt  (Sir  3ofm),  engt.  Maler,  murbc  1817  geboren.  Sd)on  1836  (teilte  er  fein 

erfte«  93ilb  in  Söafferfarben  in  ber  Suffolf^  Street -®alerie  in  Sonbon  au«,  unb  in  bemfetben 

Oa^re  brachte  bie  SutSftcOung  ber  Roöat  Slcabemb  fein  erfte«  Detbitb.  Seitbcm  crfdjicncn  oon 
ifnn  jaf)lreid)e  Aquarelle  unb  Oelbitber  in  ben  tfu«fieUungen  ber  Rot)at  Stcabemi),  ber  33riti|l) 

Onfhtution  unb  ber  ©cfellfdjaft  bcr  Äquarellmater.  $rifd)e  ftarben,  freie  lebhafte  Vetjanblung 

unb  eine  geftaltenrcidjc  'ißljantafie  jeidjnen  feine  Silber  au« ,  bie  fid)  meift  auf  bem  (Gebiete 
be«  böfjern  ©enre  bemegen,  mitunter  aber  auf  ba«  ftelb  ber  .ftiftorienmaterei  hinüber  jrreifen. 

©eine  befannteften  ©über  finb :  Don  Ouirotc  bem  Saudjo  ̂ anfa  Rath,  gebenb,  bie  Srjietjung 

be«  ®il  33la«,  Scene  au«  Iriftram  Sljanbt),  SDt^eQo  oor  bem  Senat,  ber  Morb  £fjoma« 

aSedct'ö,  Singriff  ber  (Sabotiere  bei  Rafcbtj,  ein  Regiment  rotoalifiifdjcr  Reiterei,  Rüben« 

anb  lenier«,  SBolfeb  unb  Vurfingfjam,  ßinjug  Scanne  b'?trc'8  in  Orican«,  Äart  I.  nad)  feiner 
Öerurt^eitung  jum  lobe  bie  SBejhmnfhrljatle  bertaffenb  u.  f.  m.  ©.  mar  auOcrbcm  biete 

■3at)re  mit  öttufrrattonen  ju  ©üdjern  (Stjaffpearc,  i?ongfet(om  u.  a.)  unb  at«  Mitarbeiter 

iÜuftrtrter  3«itM"g«nf  befonber«  ber  «Illustrated  London  News»  befd)äftigt.  (Sr  ift  ̂Iffociatc 

ber  Ro^ot  Slcabemb,  unb  mürbe  1871,  nad)  feiner  (Srmäfjtuug  nun  ̂ räftbenten  ber  (Mefeflfd)aft 

ber  5Rater  in  ffiafferfarben,  bon  ber  ffönigin  3um  Ritter  gcfdjlagen. 

Gilbert  (Ricota«  3ofept>  Laurent),  franj.  £>id)ter,  geb.  1751  ju  ̂ontenoi-tc-dOntcau  in 
Kötteringen  bon  armen  Settern,  manbte  fid),  nadjbem  er  feine  Stubien  botlenbet,  nad)  ̂ ari«, 

batte  aber  bei  feinen  retigiöfen  ©mnbfätjen,  bie  ber  bamal«  in  t^ranfreid)  Ijcrrfdjenben  ̂ Jtjtto' 

fopfjie  ber  (Sncnftopäbiftcn  entgegenftanben,  at«  Didjtcr  menig  Srfotg.  (Sin  Sturj  bom  ̂ ßferbe 

bradjte  itjn  in«  ̂ otet^Dieu,  mo  er  arm  unb  bertaffen,  faft  mat^nfinnig  12.  Rob.  1780  ftarb. 

©.  befaß  ein  frttftige«  latent,  unb  nicfjt  mit  Unredjt  f)at  man  ifjn  ben  franj.  üubenat  genannt. 

Unter  feinen  ©ebidjten  jeidjnin  ftd)  befonber«  au«:  «Le  döbut  po6tiqaen  (^ar.  1771;  ber* 

mehrte  Äufl.  1772),  «Le  carnaval  des  autenrs»  (^ar.  1773),  «Le  18*siecle,  satire  ä 
M.  Freronn  (^ar.  1775),  «Le  g£nie  aax  prises  avec  la  fortune,  ou  le  poete  nialheureux» 

{fax.  1772),  mit  bem  er  fid)  um  einen  ̂ rei«  ber  »fabemie  bemarb,  «Mon  apologie:  satire» 

(tytr.  1778).  Da§  er  nid)t  bto«  «ntage  jur  Satire  Ijatte,  fonbern  ein  ed)t  ttjrifdje«  Salent  bc^ 
fa§,  bemie«  er  in  feiner  testen  Obe  «Le  poetc  mourant»,  bie  er  14  iage  bor  feinem  ßnbc 

fd)rieb.  Diefe  ift  ein«  ber  bortreffttdjfien  tnrifdjcn  ®ebid)te  ber  ̂ ranjofen.  0.'«  fämmtlidjc 
SBcrfe  mürben  fct)r  oft,  am  beften  bon  SRaftrella  (^ar.  1822)  l)erau«gegcben. 

@tlbC  ift  ein  attfädjf.  ©ort  unb  bejeid)net  eine  @cnoffenfd)aft,  eine  SJerbrüberung ,  bie  ju 

berfd)iebcnartigcn  3twden  flattfinbcn  fonnte;  at«  freie  Bereinigung  ift  fte  bon  bcr  ©emeinbe 

unterfdjteben.  Die  rjatte  aber  int  Mittelalter  oft  große  S3orred)te  unb  at«  $öd)fte  &.  bie 

?eitung  unb  Vertretung  ber  Stabtgcmeinbc,  mie  uod)  jc(jt  in  Jonbon  bie  ©ilbcfjaflc  ba«  Stobt- 
t}au«  ift.  Vielerlei  gab  c«,  befonber«  in  ben  Stäbtcn,  für  geifttidjc  unb  mettlidjc  i&wcdc, 

für  Sd)u&,  ©emerbe  unb  gefeaige«  Scbcn.  Oft  ift  (3.  gtcid)bebeutenb  mit  Sunft.  Vgl.  Üßilba, 

«Da«  (Hilbemefen  bc«  Mittelalter«»  (^aüe  1831). 
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©ilbcmtifter  (3o&.),  namhafter  Drientalift,  geb.  ju  ©remen  20.  Guti  1812,  fUxbtrte  ju 

(Böttingen  unb  ©onn  Ideologie  unb  unter  Swalb,  Waffen  unb  Srehtag  Orient,  ©pradjen  nnb 

lebte  bann  befiuf«  ©enufcung  ber  $anbfdjriftenbibltotl)cfen  ein  3af>r  in  <ßari«  unb  Reiben. 

9fadjbem  @.  ftd)  1839  ju  ©onn  al«  ̂ riöatbocent  für  Orient,  ©proben  unb  Literatur  Ijabili- 

tirt  fyitie,  mürbe  er  1844  jum  aujjerorb.  ̂ ßrofeffor  bafelbft  ernannt,  1845  al«  orb.  ̂ ßrofeffor 

ber  Orient.  Literatur  nad)  Harburg  berufen  unb  1848  iljm  bie  ©tellung  al«  Untoerfttät«« 
bibliotljefar  bafelbft  übertragen.  3m  3.  1859  würbe  er  al«  orb.  ̂ ßrofeffor  für  bte  genannten 

Di«ciplinen  nad)  ©onn  berufen,  ©eine  ©orlefungen  erftrerfen  ftd)  auf  ba«  Älte  unb  tljeilwcife 

auf  ba«  9lcue  Xeftantent  unb  auf  bie  fcmit.  unb  bie  inbogerntan.  ©oralen,  ©on  ©.'«  wiffen* 
fdjaftlidjen  Arbeiten  ift  ju  erwähnen:  « Bibliothecae  Sanscritae  specimen»  (©onn  1847); 

femer  gab  er  Äalibafa'«  «Meghadata»  unb  «  Cringaratilaka»  (©onn  1841)  Ijerau«.  ©on 

tfaffen'«  «Anthologia  sanscritica»  oeranftaltete  er  eine  neue  ?lu«gabe  (2.  Mufl.,  ©onn  1865). 

*n  ben  ftrdjtidu'n  2öirren  ber  öierjiger  Oa^re  na^m  er  lebhaften  Hntljeil,  wie  biefe«  feine 
©djrift  tDcr  ̂ eilige  9?o<(  ju  Xrier»  (Düffelb.  1845)  beweift,  fowie  er  aud)  in  ben  burä) 

©ilmar  erregten  tljeol.  ©treitigfeiten  burdj  fein  «  ©utadjten  ber  tljeol.  ftacultiit  ju  Warburg 

über  bie  €>efj'ijd)e  iMed)i«inu««  unb  ©efenntntfjfrage»  (Marburg  1855)  mit  Oerwirfelt  war. (Bilbemeifter  (Otto),  ©enator  ber  freien  ©tabt  Cremen,  ein  ©ertoanbter  be«  33oria.cn, 

geb.  ju  ©remen  13.  ÜWärj  1823  al«  ©ofa  be«  ©enator«  frriebrid)  ©.,  wibmete  ftd)  1842— 
45  ju  ©erlin  unb  ©onn  pl)tlol.,  Ijijtor.  unb  pljilof.  ©tubien  unb  trat  1845  in  bie  Üfebactton  ber 

bamal«  neu  begrünbeten  «SBeferjeitung»  in  feiner  ©aterftabt.  3m  0. 1850  warb  er  $aupt« 

rebacteur  berfelben.  3wei  Oafjre  Darauf  erfolgte  ©.'«  (Ernennung  juin  ©ecretfir  be«  bremer 
©enat«  unb  1857  feine  Sßaljl  jum  SKitgliebe  be«  ©enat«.  (Er  ftanb  1871—75  al«  ©ürger- 

meifter  an  ber  ©ptfce  be«  bremifdjen  ©taat«.  ©eit  1866  f>at  er  feine  ©aterftabt  im  ©nnbe«* 

rat^e  be«  9forbbeutfd)en  ©unbe«,  fpäter  be«  Deutfdjen  Äeidj«  oertreten.  ?tterarifdj  ift  ©. 

befonber«  al«  Ueberfefcer  claffifcrjer  engl.  Didjtcr  befannt  geworben,  ©or  allem  ift  ju  nennen 

feine  Uebertragung  oon  tforb  ©nron'«  SEBerfen  («?orb  ©toron'«  fämnttlidje  2Berfe»,  6  ©be., 
©erl.1864;  2.Äufl.l866).  Än  ber  oon  ber  ftirnta  21.  ©rodTjau«  in  tfeipjig  unternommenen 

unb  oon  ̂ rtebr.  ©obenftebt  f>erau«gegtbenen  Ueberf efeung  oon  ©Ijaffpcare'«  bramatifdjenSBerfeu 
Ijat  er  fid)  al«  Mitarbeiter  beseitigt  unb  für  biefelbe  «flönig  3ol)aun»,  «Siöntg  SRidjarb  II.», 

»Äönig  $einridj  IV.»,  «Äönig  $einrid)  V.»,  «Äönig  §einrid)  VI.»,  «Stöntg  SRidjarb  III.», 

«ftönig  #etnrid)  VIII.»,  a2Ba«  Ü)r  woUt»,  «©crlorene  $iebe«mülj»,  «Da«  SBintermärdjcn », 

«Ouliu«  Käfar»,  «Knmbelin»  geliefert.  liefen  Dramen  lie§  ©.  eine  Uebertragung  oon  ©f)af= 

fpeare'«  a©onctten»  (?pj.  1871;  2.  «ufl.  1876)  folgen. 

®Ueab,  l'anb  unb  ftalffteingebtrqe  jenfett  be«  Oorban  in  ̂ aläftina,  oon  oielen  ©d)lud)ten 
unb  KZlern  burdjfdjnitten,  mit  trcfflid^en  SBeiben,  bie  reid)  an  aromatifdjen  Ärttutern  ftnb. 

flu«  biefen  5cräutem  bereitete  mau  cinft  föft(id)e  ©alben.  Da«  oon  fetner  Aderigen  ©eftalt 

Had)  bem  «ftamet»  benannte  ©ebirge  erfhedte  ftd)  burdj  ba«  ©ebtet  ber  ©täunne  Wuben  unb 

©ab  bi«  weit  nad)  Horben  in  ba«  ©tammgebiet  3)?anaffe.  ffieftlid)  fällt  e«  gegen  bie  3orban£< 

aue,  füblid)  gegen  bie  (Ebenen  oon  #e«bon,  bfllid)  gegen  $attran  unb  bie  arab.  2Büftc,  nörblid) 

aber  gegen  bie  $od)ebenen  am  9Wanbb,ur  ab. 

Gilia/  oon  ftuij  unb  ̂ ßaoon  benannte  ©attung  amerif.  firäuter,  weldje  jur  5.  Älaffe  be« 

fiinne'fdjen  ©Oftem«  unb  jur  t^cmtilie  ber  ̂ Jolemoniaceen  gehört.  Otjrc  jab,lreidjcn  ?lrten  b,al'tn 
tb,eit«  abwedjfelnbe,  t^eil«  gegenftänbige,  ganje  ober  ftebertl)eilige  ©lätter  unb  metft  in  Röpfdjen, 

feiten  in  Dolbentrauben  ober  einjeln  gesellte  ©lüten,  mit  fünfteiligem  St  cid)  unb  tridjter«, 

präfentirteüer-  ober  rabförmiger  ©lumenlrone;  bie  t^rudjt  ift  eine  flapfel.  Die  ©ilien  finb  ber 

3)?e^rja^l  nad)  fd)Önblü§enbe  ̂ ffanjen  unb  faji  alle  ©ommergcwädjfe,  weflbalb  biefelben  bei 

un«  ganj  gut  im  %xt\m  gebei^en  unb  leidjt  burdj  ©amen  oerme^rt  werben  fönnen.  SKel^rcre 

Urten  finb  beliebte  3"^^°"^  ber  ©Srten  geworben,  befonber«  0.  capitata  Dougl.  au« 

Columbien,  mit  blauen,  6.  tricolor  Benth.  au«  Kalifornien ,  mit  am  ©runbe  gelben,  am 

©djlunbe  rotten  unb  am  ©aume  blaßlilafarbenen,  G.  androsacea  Stend.  au«  Kalifornien,  mit 

blauen,  lilafarbenen  ober  purpurroten,  G.  densiflora  Benth.  au«  Kalifornien,  mit  purpur» 
blauen,  G.  laciniata  R.  et  P.  au«  Kl)ile,  mit  blauen  ober  rofenrotljen,  G.  pulchella  Dougl. 

au«  Kolumbien,  mit  fdjartadjrotljen  ©lumen. 

(Sftllte«  (3obn),  engl.  @efd)id)tfcbreiber,  geb.  ju  ©redjin  in  ber  fdjott.  ©raffdjaft  «ngu« 

18.  3an.  1747,  fhtbirte  ju  @la«gow  Ideologie  unb  ̂ f)ilologte  unb  bereifte  al«  güb;rer  ber 

©öljne  be«  ©rafen  ̂ opetoun  einen  großen  Iljetl  Kuropa«.  9?adj  feiner  SRürffeljr  wibmete  er 

ftd)  ber  gortfefcung  feiner  ̂ iftor.  unb  ptjilol.  ©tubien.  Da«  unter  ©utb,rie'«  Wanten  bautal« 
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erfdjiencnc  tyftor.  unb  geogr.  ?erifon  foö  oon  ihm  fein.  Unter  feinem  Warnen  gab  er  junadjft 

eine  Ueberfefcung  ber  Sieben  be«  Sofia«  unb  Ofofrate«  (1778)  unb  bann  ber  «(Etbif»  unb 

«^olitif»  be«  «riftotelc«  (1786—97)  berau«.  hierauf  fcbneb  er  fein  $auptwcrf,  bie  «History 
of  ancient  Greece,  its  colonies  and  conquests»  (2  $3be.,  tfonb.1786;  6.Äufl.,  4  SBbe.,  1820; 

beutfclj,  8pj.  1787 — 94),  ber  er  feine  letyte  Arbeit,  bie  «History  of  the  world  from  tue 

reign  of  Alexander  to  that  of  Augustus»  (2  33bc.,  ?onb.  1807—10),  folgen  lieg.  3n  Sin« 
erfennung  be«  3Jerbienfie«  feiner  gried).  ®efd|id)tc  unb  be«  monarehiferjen  (Seifte«,  in  ber  fte 

gefdjricbeu  war,  würbe  er  1794  jum  röntgt.  ̂ iftoriograpljen  für  ©djottlanb  ernannt.  Äud) 

lieferte  er  eine  parallele  jwifdjen  ftriebricü,  b.  @r.  unb  Philipp  oon  Stfacebonien  in  ber  «View 

of  the  reign  of  Frederick  II  of  Prussia»  (Vonb.  1789).  Gr  ffarb  15.  gebr.  1836. 

(SHHral}  (Game«),  berühmter  engl.  Garicaturenjcidjner  unb  ©ted)er,  geb.  1757  ju  Cüjelfea, 

war  ber  ©ohn  eine*  Onfaffen  be«  bortigen  3)?ilitärho«pital«  unb  511m  ©rfjriftfiedjer  beftintmt. 

Dodj  ba  ihm  biefer  Beruf  nicht  gefiel,  fctjtof?  er  fid)  an  eine  flombbiantengefeflfchaft  an,  mit 

welker  er  eine  ßeit  laug  ba«  Panb  burdjjog,  bi«  er  enblid)  Gelegenheit  fanb,  fid}  in  ber  Slfabc» 

ntie  oon  ©omerfet«$oufe  ju  Bonbon  mit  Crifer  ben  ftimjtfhtbien  ju  ergeben.  Anfang«  ftad), 
ä&te  unb  malte  er  meijt  ernftfjafte  Dinge,  balb  aber  gab  er  feinem  #angc  jur  Saricatur  nad), 

in  toeldjer  er  fid)  einen  europ.  9iuf  erwarb,  ©eine  feljr  jaljlrcidjen  (Faricaturen ,  oon  welken 

1779—1811  über  1200  erfdjieuen,  finb  meifl  üoü*  treffenben  Sifce«,  ju  beffen  3iclfd)cibc 
er  bie  granjofen,  Napoleon  unb  bie  SDJiuiftcr  wählte.  Söi«  in  ben  Anfang  be«  19.  Oaljrlj. 

herein  waren  ©.'«  Blätter  ba«  93e|te,  wa«  (Snglanb  in  biefem  ftad)  htrüorgebradjt  hatte,  ©r 
ftarb  in  Bonbon  1.  Ouui  1815.  9cad)  feinem  lobe  evfajienen  feine  ßcidjnmtgen  («The  carica- 

tures  of  G.  with  historical  and  poetical  illustrations»,  ?onb.  1815 — 26;  neue  Ausgabe  mit 

£ert  Oon  $6.  2Öright,  1849  —  50  unb  1874  mit  einer  «History  of  his  lifo  and  times»). 

©Ü  $olo  (®a«par),  fpan.  Dichter,  geb.  ju  Valencia  jwifchen  1530  unb  1540,  juerft 

©tabtfehreiber  feiner  Saterftabt,  würbe  burd)  feine  gefd)irfte  Amtsführung  bem  Äönig  ̂ h> 

lipp  II.  felbft  berannt,  oon  ihm  1572  jurn  (Toabjutor  be«  SJorfteher«  ber  JDberrcd)nung«iammer 

be«  Äbmgreidj«  Valencia  ernannt  unb  1580  nad)  Barcelona  gefanbt,  um  ba«  fönigl.  <ßatri« 
monium  ju  reguliren,  wo  er  1591  ftarb.  Beoor  biefe  widjtigen  ©cfdjäfte  feine  Üljätigfeit  in 

Snfprutf)  nahmen,  hatte  er  fid)  auch  nut  ber  Did)tfuufi  bcfd)äftigt.  Außer  einigen  Inrifdjen 

Öebid)ten  lieferte  er  eine  gortfefeung  ber  «Diana»  be«  SWontemanor  (f.  b.),  bie  juerft  unter 

bem  Site!  «Primera  parte  de  Diana  enamorada  cinco  libros,  que  prosigue  los  sieta  de 

Jorge  Montemayor»  ju  Valencia  1564,  in  bemfelben  Oahre  wie  eine  anbere  gortfe|?ung 

beffelbcn  ©djäferroman«,  oon  bem  Arjt  Alonfo  $erej,  crfd)icn  unb  nicht  nur  biefe,  fonbern 

in  ben  metrifd)en  X^tilen  felbft  ba«  SBerf  be«  ÜWontemaoor  übertraf  unb  überhaupt  eine  fo 

ausgezeichnete  ©teile  unter  ben  ÖJebidjtcn  biefer  (Gattung  einnimmt,  ba§  ba«  oon  (Seroantc« 

im  «DonQuixote»  ©.  gefpenbete  ?ob  jwar  übertrieben,  aber  nicht  ungegrünbet  ifi.  ©ie 

würbe  im  16.  Oaljrh.  noch,  in«  granjctfifdjc,  im  17.  in«  £ateinifd)e  überfefct.  Unter  ben  oicleu 

Au«gaben  ber  «Diana  enamorada»  ift  bie  hefte  bie  oon  (Serba  beforgte  unb  mit  einem  (Som* 

mentar  ocrfef)ene  (2J?abr.  1778;  neue  Aufl.  1802).  Ö.  hatte  einen  gleidjnamigen  ©ohn,  ber 

jn  feiner  3«t  al«  juribifeher  ©d)riftfteller  berühmt  war  unb  mit  bem  ber  Dichter  f aft  oon  afleit 

bi«j|erigen  Biographen  für  (Sine  ̂ erfon  gehalten  worben  ift. 

®l(  StCtntt,  ber  Sater  be«  portng.  Drama«,  würbe  um  1470  geboren.  Ghtimaräc«, 

Sarcedo«  unb  ?iffabon  ftreiten  um  bie  Öhre,  feine  @eburt«ftabt  311  fein;  (ebenfalls  hat  er  fidj 

fchon  oor  1495  in  le^tercr  ©tabt  aufgehalten,  auf  beren  Uniocrfttät  er  ftd)  nad)  bem  i£ßunfcr)e 

feiner  Kelteru  bem  ©tubium  ber  Ouri«prubenj  wibmete.  ?lbcr  poettfdje  Anlagen,  lebenbige 

?h«ntafie  unb  jooiater  ©inn  jogen  ihn  ju  ben  Hilfen  hin,  befonber«  nach  oer  günftigen  9luf* 

nähme  feiner  erften  poetifchen  SJerfuche  am  ̂ ofe  Smanuer«  b.  ®r.  &.  hatte  1502  jur  fteier 

ber  (Geburt  be«  nachmaligen  ÄÖnig«  dohann  III.  ein  ©chäferfpiel  in  fpan.  ©pradje  gcbid)tet 

unb  oor  bem  $ofe  aufgeführt,  ba«  befonber«  ber  Königin  ©eatrij,  ber  3Wnttcr  (imanuers, 

wohlgeficl,  bie  feine  2Bieberl)olung  am  uächfteu  SBeihnachtSfefte  ocrlaugte,  wofür  aber  &.  ein 

neues  ©tücf  (Auto),  ebenfalls  in  fpan.  ©pradje  unb  in  bramatiferjerer  gorm  Oerfajjtc:  fo  batirt 

bie  (Einführung  beS  Drama«  in  Portugal  00m  0.  1502.  ©eitbem  ®.  fortfuhr,  währenb  ber 

9?egierung«3eit  ßmanuel'«  unb  feine«  Wadjf olger«  ju  allen  grö§ern  Oahrc««  unb  Jpoffeften 
ähnliche  bramatifche  ©piele  ju  bieten,  an  bereu  Aufführung  nid)t  nur  er  felbft  unb  feine  Xochtcr 

^aula,  bie  al«  ©djaufpielcrin,  iontünftlerin  unb  auch  al«  Dichterin  berühmt  war,  fonbern 

auch  Äönig  Oobann  theilnabm,  oerbreitete  fich  fein  9?uf  über  bie  ©renjen  ber  ̂ qrenäifd)eu 

Jpalbinfcl,  unb  Gra«mu«  oon  9?otterbam  erflärte  ihn  für  ben  erften  bramatifchen  Dichter  feiner 
«onJ>frjailon««£ejifon.  3rai51|te  «Kflaaf.  TU  22 
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3eit.  Dcnnodf)  fehlte  cd  ntrfjt  an  9?cibcru,  weldjen  er  cinft,  um  feine  Grfinbung«gabe  ju 

beweifeu,  in  einer  @efcU[cf)nft  über  ein  aufgegebenes  Spvidm>ort  bie  ftarce  «Inez  Pereira  » 

iniprobiurtc,  bie  fein  befte«  Stiirf  ift.  Ucbrigen«  gef)t  au«  feinen  2Bcrfcn  Ijcrüor,  baß  er  feine«* 

weg«  öom  £ofc  freigebig  belohnt  würbe.  ®.  ftavb  in  35ürftigfcit  balb  nadj  1536.  ©eine 

2öerfe  wnrbcn  öon  feinem  Sohne  Cut j  ©.  herausgegeben  (Ciffab.  1561)  unb  bann  mit  ©er« 

beffevungen  be«  t)ei(.  Cfftciuut«,  b.  i.  buref)  öon  ber  Onquifttiou  unterbriirlte  (Steffen  Der« 
ftümuiclt  (Ciffab.  1585).  Grft  in  ueueflcr  3"t  Deranftaltctcn  Sarreto  ̂ cio  unb  Wontciro  einen 

üoffpnbigcn  SBiebcrabbrucf  mit  Einleitung  unb  ©loffar  (3  2?bc.,  §amb.  1834),  nad)bcm 

5Bö^t  be  ftaber  in  bem  «Teatro  espanol  anterior  a  Lope  de  Vega»  ($amb.  1832)  bie  in 

fpan.  Spradje  gefd)riebeuen  Autos  unb  Scencn  au«  feinen  übrigen  Stürfcn  fjeraudgegebeit 

hatte.  Au«3ügc  au«  feinen  Xramen  finben  fid)  in  «D«utia,  Xraucrfpicl.  Au«  bem  ̂ ortugic« 

fifdjen  übcvfcjjt»  ($albcrft.  1824).  G«  ift  nid)t  ju  öerfennen,  baß  bei  &.  in  ben  (16)  Autos, 

Weuigftenfi  in  formeller  $tnftdjt,  bie  lat.  unb  franj.  üttüflcrien  unb  bei  ben  Sd)äfcrfpieten 

(Autos  pastoris)  inSbefonbcrc  bie  feine«  3"tgeuoffen  Gncina  Wufter  gewefen  futb ;  and)  mögen 

bie  franj.  Mareen  auf  feine  (12)  hoffen  (Farsas)  nidjt  ofjne  Ginfluß  gewefen  fein.  Aber  foWol 

in  biefen  al«  in  ben  übrigen  Öattungeu  feiner  Stüde,  ben  (10)  Xragifomöbien  unb  (3)  jtontih 

bien,  jeigt  fid)  fo  öiel  ftrifdjc,  i'cbenbigfcit  unb  £aune,  unb  alle  haben  eine  fo  burefjau«  natio» 
nale  Färbung,  baß  ftc  trofc  ber  oft  nod)  rohen  Anlage  unb  unbeholfenen  Ausführung  Don 

bramatifdjcm  ÖJcuic  jengeu  unb  öorjiiglidj  bie  Mareen  al«  bie  ©runblogen  eine«  National* 

luftfpiel«  angefetjen  werben  fönnen.  Aud)  bitbete  fid)  in  ber  Üt)at  eine  Sd)ulc  mehr  öolf«tfjüm« 
lidjcr  Tramatifer  nad)  (iV ,  baruntcr  ber  nach  "ationalftc  portug.  j£id)ter  Gamocn«  (f.  b.). 

Uber  buvd)  bie  faft  glcifycitigc  Einführung  ber  fcrbilen  9cadjahmung  altclaffifdjer  dufter  burd) 
Sä  be  2J?iranba  würbe  bie  Gutwirfcluug  einer  9?ationalbiihne  öcrcitclt.  %l.Sd)acf,  «®efdnd)te 

ber  bramatifdjen  Literatur  unb  Äunft  in  Spanien»  (3  Söbe.,  23erl.  1845). 

(Sil  t)  yäTCltt  (Xon  Antonio),  fpem.  £>rantatifcr,  geb.  1.  $cc.  1796  int  G«corial,  fam 

fdjon  im  8.  Siebenmal)™  nad)  ftranfrcidj,  wo  er  in  einem  Gollege  ju  ̂Jafftj  erjogeu  würbe,  aber 

feine  9J?uttcrfprad)C  fo  fetjr  öergaß,  baß  er  nad)  feiner  9?ücffehr  in«  3>atcrlanb  1811  fic  öon 

neuem  erlernen  mußte.  Gr  erhielt  1820  eine  Aufteilung  im  SRinijieriutn  be«  Onnern  unb 

würbe  £fficial  be«  Ardjiü«.  Sdjon  früher  l)atte  er  fid)  im  Dramatifdjen  berfudjt  unb  außer 

einigen  Ucbcrf einigen  einzelne  £riginalluftfpiclc:  «La  cömico-mania »  unb  «Lafamilia 
catalana»,  gcfd)ricbcn;  befannter  würbe  er  erft  burch  bie  brei  frtftfpicle:  «  El  entrcinetido  », 

«  Ciudado  con  las  novias  »  unb  «Un  aiio  despucs  de  la  boda».  ©egen  Gnbe  be«  0. 1832 

warb  er  üfebacteur  ber  öon  ber  Raubet« junta  gegrünbeten  3citfd)rift  «Boletin  de  comercio», 

bie  fpäter  ben  Xitel  «Eco»  annahnt.  Slbcr  fdjon  nad)  brei  Oa()ren  gab  er  bie  9?ebaction  biefe« 

Dppofition^blattc«  auf  unb  würbe  abcrmal«  at«  Cfftcial  im  ÜKiniftcrium  be«  Onnern  an* 

gefleDt.  Gr  waubte  fie^  nun  feinen  bramatifdjen  Arbeiten  wieber  ju,  unb  fdjon  1835  fam  feine 

itragbbie  «Dona  Bianca  de  Borbon»  in  SJcabrib  jur  Aufführung,  bic,  obwol  nod)  ganj  im 

flreng  clafftfd)eu  ©efdjmacf  gehalten,  bod)  mit  SBeifafl  aufgenommen  würbe.  Um  bic  Angriffe 

ber  romautifd)en  Sdjute  ju  wibcrlcgen,  bid)tete  er  balb  barauf  bic  romantifdje  S^ragöbie 

« Carlos  II.  cl  hechizado»,  bic  öon  fo  eutidjiebenem  bramatifdjen  Üalcut  jeugt  unb  audj  in 

ber  3>iction  fo  große  Schönheiten  hat,  baß  er  baburd)  allein  fid)  einen  9?aiuen  unter  ben 

neuern  Xramntifcru  gefid)crt  hat.  Seitbem  blieb  er  biefer  9?id)tung  treu,  nur  fudjte  er  fid) 

nod)  meljr  bem  alten  tNntionalgcfdjmarl  ju  nähern.  XkS  bezeugen  feine  1840  im  Ciceo  öon 

3)?abrib  gegebene  Xragöbie  «Hosmunda»,  bie  ütragöbien  «Don  Alvaro  de  Luna»,  «Masa- 
nielo»  unb  «Guzman  el  bueno»,  Weldje  ledere  für  fein  befk«  Stiicf  gilt;  bic  Äomöbic 

«Carlos  V.  cn  Ajofrin»  unb  baß  SDfclobrama  «Cecilia  la  cieguetica»,  ba«  1843  aufgefilhrt 

würbe.  @.  War  balb  im  actiöen  $)icnft,  balb  auf  S5?artegclb  im  ©iiuifterium  bc«  Onncrn 

nngeftctlt  unb  erljielt  ben  Xitel  eine«  fönigl.  9?ath«.  Gr  ftavb  1863.  Außer  feinen  poetifd)en 

Scrfen  üeröffentlid)tc  er  aud)  ba«  «  Manual  de  literatura»  (3  S3be.,  3J?abr.  1846;  2.  Aufl. 

1851),  ein  fchr  gefd)ä|ftc«  $)anbbnch  ber  ?itcraturgefd)id)te,  unb  ba«  befte  Söerf  über  bie  Unter- 

rid)t«anflalten  Spanien«  («De  la  instruccion  publica  en  Espana»,  3  33be.,  Sttabr.  1855). 

Giue  Sammlung  feiner  bramatifcfjen  2Ber?e  erfd)ien  ju  ̂ßari«  (1850). 

(Btnügiföno  (53incenjo  ba  San»)  war  einer  ber  au«gejeid)uetften  Sdjüler  9?afaer«,  unter 

beffen  Üeitung  er  an  ben  i'oggicn  be«  33atican  arbeitete.  Außerbem  becorirte  er  mit  bem  9JMer 
Sdjijjonc  ̂ a^aben  öon  Käufern  in  9iont.  Gr  hatte  fid)  bic  9?afaef  fd)e  Seife  gut  angeeignet, 

neigt  aber  ju  nod)  größerer  ÜJfilbe  unb  Süßigfeit  al«  ber  9J?cifter.  S3ei  ber  Grftürmung  unb 

v4JUinbcr.utg  Sioui«  1527  öcrlor  ©.  alle«.  On  Sdjwermuth  fer)rtc  er  nad)  feinem  ©eburMort 

Digitized  by  Google 



(Bimmel 
Gnnguenc  339 

San*©hnignauo  im  Xoäcanifcfjen  jurüct,  wo  er  Wol  nod)  einige«  lieferte,  ba«  aber  feinem 

fvityern  SRufjme  ttid)t  entfprad).  Da«  Oaljr  feine«  Sobe«  ift  ungewiß,  ©eine  Serie  ftnb  fefjr 

fetten;  eine  heilige  Familie  Don  iljm  finbet  ftd)  in  ber  ©alcric  ju  Drcöben.  —  ©iacinto  ba 

geb.  ju  t>iftoja  1611,  geft.  1681,  bilbete  ftd)  ju  Korn  in  ̂ouffm'«  Sdjulc  unb  ging  bann 

jit  ̂ierro  bn  Gortotta  über,  oljnc  jeboef)  ̂ ouffin'«  ©runbfäfoe  in  ber  3«id)nun9  aufjugeben, 
&r  matte  biet  inftre«co,  unter  anberm  im  Lateran  ju  9?om  unb  bem  <ßalaft  Sticcolini  ju 
^(orenj.  2)can  ̂ at  auger  bieten  anbern  Kupfcrftidjen  aud)  öon  ©.  27  fcf>r  gefudjte  malertfd)e 

Blatter,  bie  mit  jievtidjer  9?abet  gefertigt  ftnb.  —  ©leiefje  9td)tung  erwarb  ftd)  aud)  fein  Sohn 

uab  Sdjüter  Lobouico  ©.,  geb.  ju  Wom  1644,  gejt.  1697.  Gr  fanb  in  ftreSfen  öielenSBci* 
fall;  bie  in  ber  Äircfje  belle  SPcrgine  ju  9?om  mürben  öon  ben  2Natern  ber  Lüfte  unb  Sotten 

fowie  ber  (Sugcltfflügel  wegen  ftubirt. 

©tltljJfl  (Pyrrhula)  ift  ber  9came  einer  Sogelgattung  an«  ber  gamitie  ber  %'\\\Un  unb 
burdj  ben  furjen,  bieten,  an  ber  Surjet  mnben  unb  an  ben  Seiten  aufgetriebenen  Sdjnabct 

au«gejeidjnet ,  beffett  JDbcifiefer  eine  frnmme,  abgernnbete  ftirfle  unb  eine  Ijafenfbrmige  Sptfce 

hat.  Die  ©attttng  ift  felbft  jum  £»pu«  einer  befonbern,  freilidj  ben  Kernbeißern  fef)r  nafc)e» 
flehenben  ftamilie  geworben,  ̂ iertjer  gehört  ber  befanntc  SRothgimpel  ober  Dompfaffe 

(P.  vulgaris),  ber  ben  größten  £t)eit  be«  nörbt.  unb  mittlem  (Europa  bi«  an  bie  Sltpcn  be« 
wot)nt  unb  in  ©ebüfdjcn  unb  Sölbern  niflet.  Gr  ift  ein  fröl)lid)er,  argtofer,  aber  teine«weg« 

bummer  Söget,  ber  batb  jabm  wirb  unb  Än^äugticfjfcit  an  feinen  Särter  jeigt.  SBcibc  ©e« 

fd)lcd)ter  fingen  einen  $war  nirfjt  unangenehmen,  aber  aud)  nidjt  befonbern  Salbgefang.  55a« 

3Räund)cti  lernt  aber  aitcf),  wenn  e«  noef)  at«  9?cfiüogel  eingefangen  unb  forgfättig  geteert  wirb, 

tcidjt  aubere  -Dietobien  flötenartig  uacrjpfcifcn  unb  ift  at«bann  fein-  gefd)äfet  unb  wirb  treuer  be» 
jaf)lt.  Der  Raubet  mit  gelernten  ©.  wirb  oorjügluf)  in  ben  Dörfern  be«  Ütjüringerwalbe«  be« 
trieben.  Der  ©.  nährt  fid)  oon  Samen  bcrfd)icbener  ̂ flanjen  unb  wirb  im  3immer  mit  9f  tibfen 

unb  wenig  $auf  unterhatten.  Oben  ift  er  hellgrau,  ba«  ÜJfänndjen  an  ©ruft  unb  Sorberljal« 

jinnoberroth,  au  Kappe,  Bezwingen  uub  Sdjwanj  fdjwarj;  ba«  Seibdjeu  r)at  ftatt  3innoberroth 

nur  eiue  rött)lid)graue  Färbung.  Der  metjr  im  Horben  tebeube  größere  ftidjteugimpet  (P.  euu- 
cleator)  fleht  burd)  bie  gorm  feine«  Sdjnabct«  bem  Kreujfdmabcl  nätjer.  Gegenwärtig  jüchtet 

man  in  bieten  Übergärten  einige,  burd)  pradjtüotte«  rotljc«  ©efteber  ausgezeichnete  ©tmpel» 
arten  (P.  erythrina,  rosea,  purpurca)  au«  bem  ̂ oEjen  Horben  ber  Sitten  unb  Letten  Seit. 

©in,  bie  engt.  ̂ Bezeichnung  eine«  Sad)f)olberbranntmein«,  f.  ©eneber. 

©ittbcld  (ünt.),  berbientcr  bcutfdjcr  ©cfchidjtfchrciber,  geb.  3.  (Sept.  1829  ju  <ßrag,  madjte 
bafclbfi  feine  ©umnafiat»  unb  Unibcrfttät«ftubicn  unb  trat  bann  in  ben  Lcljrerftanb  ein,  ju 

weldjem  er  fdjou  frü^eitig  ftt^  f)<n8c3°8cn  fw^te«  infolge  be«  2luffd)wung«,  welajen  nad) 

1848  ba«  Öfterr.  Uutcria)t«wefen  genommen,  ertjiett  er  bereit«  1853  eine  Slufteflung  al«  ̂ Jro= 

feffor  für  beutfdje  Sprache  unb  Literatur  an  ber  bö()m.  Dbcrreatfdjute  in  ̂ rag.  Ginige  2Ro= 

nate  barauf  warb  er  jwar  jur  prooiforifd)en  Uebcrnafjme  be«  2el)rftuf)t«  für  ©cfdjichte  an  bie 

olmüfcer  Uniocrfttät  berufen,  at«  jebod)  1855  bereu  Aufhebung  erfolgte,  feljrte  er  in  feiner 

friHjeru  Gigenfcfjaft  au  bie  Cbcrrealfchutc  jurittf.  3m  3.  1857  oeranlaßte  tr)n  ber  ̂ lan  ju 

einer  größern  tjiftor.  Arbeit  ju  einer  längern  ardjioalifdjcn  Stubienrcife,  auf  wetdjer  er  aUe 

bebeutenbern  Slrdjioe  in  Deutfdjtaub,  ftxant reich,  ben  9Ziebertanben,  53etgien  unb  Spanien 

burdjfovfdjte.  Wad)  feiner  9vücfftr)r  würbe  ©.  1862  jum  außerorb.  ̂ ßrofcffor  für  öfterr.  ©c« 

fcf)id)te  an  ber  prager  Uniocrfttät  unb  zugleich  jtim  ?aubc«archioar  be«  Königreich«  Söhnten 

ernannt;  1867  erfolgte  feine  Ernennung  jum  orb.  ̂ rofeffor.  ©.'«  erfte  bebeutenbere  hiflor. 
«rbeit  ift  bie  «©efdjidjte  ber  Söhmifchcn  Srüber»  (2  S3bc.,  ̂ 5rag  1856—57).  Sonft  bc- 
jogen  ftd)  feine  ardjiüalifdjcn  Stubicn  hauptfäd)tid)  auf  ba«  17.  3ahrh-,  auf  bie  %tit,  welche 

bem  Dreißigjährigen  Kriege  ooranging,  unb  auf  biefen  felbft.  Sit«  grüdjtc  berfetben  erfchienen 

bie  Serfe:  «ftubolf  II.  unb  feine  3eit»  (2  S3be.,  ̂ Jrag  1862  —  65)  unb  «©cfdjichte  be« 

Xceißigiährigen  Krieg«»  (Sb.  1,  $rag  1869).  9?cben  biefen  Hauptarbeiten  hat  ©.  noch  haW3 

reiche  ttitffätye  in  beu  a  3Il>hanb(uugcu  »  ber  wiener  äfabemic  unb  in  anbern  Sammelwerfen 

veröffentlicht,  fowie  auch  meljrerc  gefdjä^te  Lehrbücher  ber  ©cfd)id)tc  für  ben  Unterrid)t  Oer» 

faßt  Sud)  gab  er  «Monumenta  historiae  bobemica»        1 — 4,  ̂3rag  1864 — 67)  herau«. 
G3iltöhönt  ift  ein  (eiuwaubbüubig  gewebter  baumwollener  Stoff,  bei  welchem  farbige,  nad) 

ber  Länge  ober  ©rette  ober  nach  beiben  Dichtungen  ücrlaufenbe  Streifen  baburd)  hcröorgcbrad)t 

mürben,  baß  man  t>crfd)icbcnfarbigc  Ketten*,  beziehentlich  Schußfäben  öerwenbete. 
©tltgucne  (Pierre  Loui«),  frauj.  Sitcraturhiftorifer  unb  Kritifer,  geb.  ju  9?enne«  in  ber 

Sretogue  25.  ?lprjl  1748,  eignete  ftd)  früh  ältere  unb  neuere  Sprachen  an  unb  jeigte  lebhaften 
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Sinn  für  ©ialerei,  Tiefjtfunft  unb  Wufif.  3n  <Jhri«,  wo  er  feine  Stubien  botlenben  wollte, 
uötl)igte  tyn  feine  bürftige  Sage,  eine  (Jrjiefjerftelle  onjune^men  unb  fpäter  in  einem  Bureau 

ber  Contröle  generale  fid)  aufteUen  ju  laffen.  Gr  gewann  einigen  literarifdjen  9?uf,  als  ev 

fid)  für  ben  Bcrfaffer  eine«  im  uAlmanac  des  muses»  anomjm  abgebrudten  ©ebidjt«,  «La 

confossion  de  Zulme  »,  bcfaunte,  unb  lieferte  hierauf  mehrere  @ebid)tc,  j.  B.  eine  (Elegie  auf 

ben  Job  be«  ̂ rinjen  tfcopolb  uon  Braunfdjweig,  «Leopold,  pocme»  («ßar.  1787),  unb 
«filoge  de  Louis  XII,  pere  du  peuple»  (^Jar.  1788).  -3n  ben  «Lettres  sur  les  confessions 

de  J.-J.  Rousseau»  (^par.  1791)  beurteilte  er  SRouffcau  mit  Siebe  unb  üflilbe.  Seine  Sdirift 

«De  l'autorite  de  Rabelais  dans  la  revolution  präsente  et  dans  la  Constitution  civile  du 

clerge»  (^ar.  1791)  jeigt  ein  tiefe«  Stubium  ber  ältern  franj.  Literatur.  2Bäfjrenb  ber  9?e- 
bolutionäjcit  befprnd)  er  bie  Tage«ereigniffe  in  bem  «  Feuille  villageoise  »  ruljig  unb  ma§* 

bofl.  Tantal«  begann  er  aud)  feine  literarifdjen  Beiträge  jmn  «Moniteur»  (1790 — 1816) 

unb  bie  Bearbeitung  be«  jur  «Encyclop&lie  mßthodique»  gehörigen  «Dictionnaire  de  mu- 

sique».  SCI«  ©emäßigter  würbe  er  1793  eingeferfert,  crljiclt  aber  infolge  9?obc«pierre'«  Sturj 
bie  ftreiljeit  wieber.  9?ad)  bem  9.  Tljerinibor  würbe  &.  im  SRinifiermui  be«  3nnern  angcfkllt 

unb  übernahm  <$arat'«  Stelle  al«  ©cneralbirector  be«  öffentlichen  Unterridjt«.  (>Meid)$citig 
grünbete  er  bie  «Dfoade  philosophique,  litterairc  et  politique»  OJ?ar.  1781 — 1807)  j  bie 

nad)  Aufhebung  be«  rcpublifauifd)cn  Äalcnbcr«  ben  Titel  « Revue »  annahm  unb  1807  mit 

bem  «Mercure  de  France»  bereinigt  würbe.  AI«  (Mcfanbtcr  ging  er  1798  und)  Sarbiiiien. 

9?ad)  bem  18.  Brumairc  würbe  er  Witglieb  be«  Tribunat«,  aber  fdjon  1802  wegen  häufiger 

Oppofition  au«gcfd)loffen.  ßr  ftarb  ju^ari«  16.  9?od.  1816.  SJon  feiner  «ULstoire  litt^raire 

d'Italie  »,  ber  er  ben  größten  Tljcil  feine«  9iul)mfl  berbanft,  crfd)iencn  bei  feinem  Seben  fed)3 
Bänbe  (^ßar.  1811 — 13),  nad)  feinem  Jobe  jtuei  Bänbe  (1819);  ein  neunter  Banb  würbe 

uon  Salfi  Ijinjugcfügt.  (Sine  jweite  Auflage  bc«  ©anjeu  (14  Bbc.,  fax.  1824—35)  b>t 
Taunou  befovgt.  Weift  nad)  ital.  Borbilbern  gab  er  aud)  bie  burd)  epigranimatifdje  Sdjärfe 

aitögejeidincten  «Fables»  Cßar.  1810)  unb  bie  «Fables  inedites»  (^ar.  1814)  fjerau«. 

(DinfttlQ  ober  Sd)in«feng  fjeifjt  bie  28urjel  einer  Staube  (Panax  Schin-seng  Necs), 
Weld)e  im  mittlem  unb  öftl.  Elften  wilb  wädjft,  ber  Familie  ber  Aratiaceen  angehört,  einen 

30—60  (Stmt.  f)ol)en  Stengel,  fünf  fingerige,  langgeftielte,  faft  faf)lc  Blätter  beflfct  unb  auf 

einem  langen  (Snbftiele  eine  ober  meljrcre  einfache  Tolben  trägt.  3n  Gljina  ift  ber  ®.  ein  bc= 

rühmte«,  gegen  äße  möglichen  ftranfljetten ,  jumal  gegen  förpertidje  unb  geiftige  Grfdjöpfung 

angewenbete«  unb  bafjer  treuere«  Wittel.  Wan  tennt  bort  gegen  fed)«  Sorten,  unter  benen  ber 

präparirte  manbfdjurifdje  am  qödjfteu  gefd)ä(jt  wirb.  Tiefem  Sd)in»feng  wirb  eine  menfegen« 
älwlicfje  Oefialt  unb  burd)  Äodjcn  unb  nadjfolgenbe«  fennefle«  Trocfnen  eine  kornartige  don 

fifleuj  unb  bernftetngelbe  ftarbt  gegeben.  5)erglcid)cn  präparirtc  2Bur jeln  gelten  für  ein  wunber» 

tljätigc«  3aubcrmittcl  unb  werben  uom  djinef.  Äaifer  ben  ÜWanbarinen  al«  3ci<fcn  be«  ußer» 

^Öd)ften  2Bof)l wollen«  »erliefen.  Sud)  in  (Suropa  würbe  ber  Sdjin*feng  eine  &tit  lang  mit 

<SoIb  aufgewogen,  ftel  aber  balb  wieber  in  Scrgeffenljeit.  (Sine  anbere  in  9?orbamerifa  road)= 

fenbe  Hrt  (Panax  quinquefolius  L.)  liefert  eine  weit  geringere  2Bur$et,  bie  jebodj  in  Gb^ina 

einen  ÜJiarft  ftubet,  im  Seften  ber  bereinigten  Staaten  al«  ̂auömittcl  angewenbet  wirb,  unb 

nidjt  feiten  im  Raubet  unter  bie  Senegawurjel  gemengt  oorfommt. 

@infter  (Genista  L.)  ift  eine  bem  S3ol)nenfrraud)e  (Cytisus)  fefjr  ä^nlidje  ̂ flnnäengatturtg 

au«  ber  17.  Älaffe  be«  Sinne'fdjcn  Softem«  unb  ber  ftamtlie  ber  Sdjmettcrling«blütler  mit 
gelben  SBlumen,  beren  %al)nt  unb  ftlügel  fdjinal  fmb  unb  bereu  Sdjiffdjen  ftumpf  ift  unb  pd) 

eublid)  meift  fcnfred)t  ̂ erabfcqlägt.  Tie  $rud)t  ift  eine  gewö^nlid)  3Weifd)neibig«  jufammen* 
gebrüefte,  me^rfamige,  gerabe  ober  gebogene  $ütfe.  Tie  Blüten  fmb  in  Trauben,  Slefjren  ober 

Jiopfdjeu  georbnet,  bie  Blätter  balb  einfach,  (bei  allen  einljetmifdjcn  Arten),  balb  breijäf)lig. 

Tie  fe^r  ja^lrcicqen  Arten  biefer  ©attung,  lauter  Sträucqer  unb  ̂ albfträudjcr,  finben  ftd) 

uamentlid)  in  ben  Umgebungen  be«  TOtellänbifcfjen  9J?ecr«,  bie  meiften  im  fiibweftl.  Spanten, 

Sübportugal  unb  SWaroffo,  wofelbft  fte  wegen  iljre«  oft  maffen()nften  Auftreten«  31t  ben  dfja- 
rafterpflanjen  ber  Begetation  gegoren;  in  Teutfd)(anb  fommen  nur  wenige  Arten  bor.  Unter 

bcnfelben  ift  uamentlid)  bcmerfen«wcrtlj  ber  gärbeginfter  (0.  tinetoria),  ein  $>albfrraudj 

mit  lanjcttlidjen  Blättern  unb  enbftänbigen  gelben  Blütentrauben,  ber  in  Söälbern,  auf  Söiefen 

unb  Mügeln  Guropa«  unb  SDfittclaficn«  Ijäufig  wäd)fr.  (Sr  enthält  einen  gelben  ftarbeftoff,  wc«' 

»jalb  man  Acfte,  Blätter  unb  Blüten  jum  ©elb»  unb  ©rünfärben  beuu^t.  3n  9?ufjlanb  gelten 
bk  jungen  Triebe  für  ein  Wittel  gegen  bie  £>unb«wutf).  Unter  ben  auäläubifdjen  ©inftcrarten 

fmb  einige  ju  beliebten  ©ewäd)«^au<3  äi^pflnnjen  geworben,  fo  uamentlid)  G.  florida  L.  unb 

\ 
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G.  canariensis  L.  üon  bcn  (£anarifd)en  Snfcln,  jwci  anfehnlidje  ©träucfjer  mit  breijä^Itgcu 

Blättern  unb  langen,  frönen  SBlütcntrauben.  ©ie  muffen  im  Mtt>au«  überwintert  werben. 

(Sio&crti  (SJincenjo),  ital.  Wofoph  unb  $olitifcr,  geb.  2.  Slpril  1801  JU  Durin,  wibmete 

fid)  bem  geiftlichcn  ©tanbe  unb  lebte,  nadjbcm  er  ftd)  bcn  tf)eol.  Doctorgrab  erworben,  mehrere 

3afc)re  fiifl  in  feiner  SJaterftabt  bem©tubium  ber  Sitten,  ber  ®cfd)id)te  unb  ̂ eligtonöpr)ttofopr)ie. 

öon  feinen  Obern  bem  Äönige  Äarl  Ulbert  empfohlen,  ernannte  ilm  biefer  furj  nad)  ber  Dhron» 

befteigung  ju  feinem  Äaplan,  welche  2ßürbe  er  bt«  1833  befleibcte.  Hu«  bem  fönigl.  ©djloffe 

uiu§te  &.  in  eine  einfame  ©efängnißjeUe  wanbern,  inbem  bie  Höflinge  ben  Skrbadjt  auf  ilju 

laben,  baß  er  mit  bem  Olingen  Italien  in  Begehung  flehe.  Nad)  üicrmonathdjcr  befangen« 

fdjaft  würbe  ex  in«  Sril  gefehieft.  23i«  ßnbc  1834  lebte  er  nun  in  $ari«,  bann  in  Trüffel,  wo 

er  Oe^rer  an  einem  ̂ rioatinftitutc  würbe,  feit  .perbft  1845  abermals  in  ̂ ari«,  bi«  er  bei  beut 

polit.  ftuffdjrounge  üon  1847  in«  SJaterlaub  jurücf  fehlte.  Seine  erften  ©Triften,  bie  er  in  ber 

Verbannung  üeröffentlid)te,  oTeoricadel  sovranaturale»  (1838;  2.  "Äufl.,  2  Söbe.,  dapologo 
1850),  « Introduzione  allo  studio  della  filosofia»  (1839;  2.  Slufl.,  4  Söbc.,  ̂ rüff.  1844), 

eine  in  fran$.  ©prad)e  abgefaßte  polemifcfje  ©d)iift  gegen  bie  rcligibfen  unb  polit.  3rrtf)ümcr 

?amcnnai«'  (<ßar.  1840),  eine  Nebe  über  ba«  ©djöne  (aDel  Bello»,  1841)  unb  bic  «  Errori 
filosotici  di  Antonio  Rosminii)  (1841;  2.  2lufl.,  3  23bc.,  (Sapolago  1846),  würben  Don  bem 

großen  ̂ ublihtm  Statten«  jiemlidj  unbeachtet  gclaffcn ,  bodj  wegen  if)re«  ©cbnnfcnreiehtbuut« 

unb  U)f  er  wiffcnfdjaftlidjen  Durchführung  üon  ben  (JJelchrtcn  gewürbigt.  Grft  bind)  fein  äßerf 

«Del  Primato  civile  e  morale  degl'  Italiani»  ($ar.  1843;  2.  Slufl.,  Söviiff.  1845)  ntadjtc 
er  feinen  Tanten  burd)  ganj  Statten  berühmt.  Nur  feiten  ift  ein  $ud)  fo  fcljr  jum  @rcigntß 

geworben  unb  fjat  ber  3*Mtfüegung  einen  fo  gewaltigen  Sluftoß  gegeben  al«  biefe«,  unb  aud) 

nur  wenige  ©djriftfteller  fmb  üon  ihrer  Nation  enthuftaftifdjer  gefeiert  worben  al«  (9.  Die 

©runbibce  beö  «Primato»  ift  bic  SBicberljerficllung  ber  GJrößc  unb  Ü)fad)t  Statten«  burd)  ba« 

$apfrtf)um.  Sttit  einem  reform.  ̂ apfhhunt  al«  l'eitftern  ber  ital.  (SJefctjicfe  föune  unb  werbe 

emft  ba«  breifadje  SBcbürfniß  Statten«,  nationale  (5inj)eit,  Unabhängigkeit  unb  bürgerliche  Frei- 
heit, erfüllt  werben.  Die  jwei  erften  fönne  ba«  ̂ apfhlmm  baburch  geben,  baß  e«  ba«  $aupt 

cined  ital»  ©taatenbunbe«  werbe.  Da«  britte  baburch,  baß  c«  bie  dürften  im  herein  mit  ihren 

Sßbltern  bewege,  ben  ©taat  ju  üeränbern  ohne  bie  abfolute  ©ouücränetät  ju  üerlctjcn.  Hl« 

fiiit  IX.,  in  bem  bie  berühmte  ©d)rift  ®.'«  einen  tiefen  Qsinbrucf  jurücfgelaffeu  hatte,  beu 
päpftl.  ©tuhl  beftieg  unb  burd)  feinen  ben  Ncfornten  zugeneigten  ©iun  unb  feine  Nachgiebig* 
feit  gegen  hodjhcrjigc  S$olf«wünfd)e  ben  £raum  bed  ptemont.  ̂ h^°f°Phcn  ücrwirflichcn  ju 

wollen  fdjicn,  ba  würbe  ®.'«  Name  oon  ber  wiebererwadjenben  unb  begeifterten  ital.  Nation 
wie  ber  eine«  Don  ber  SBorfehuttg  infpirirtcu  Propheten  Derehrt.  Dem  «Primato»  ließ  ©. 

1845  bie  «  Prolegomcni »  folgen,  in  weldjen  er  bie  ©d)äbcn  ber  Äirdje  berührte,  unb  bann 

fein  berühmte«  2Öcrf  «II  Gcsuita  moderno»  (5  58be.,  i?aufanne  1840  —  47  u.  öfter;  beutfdh 

oon  dornet,  3  33bc.,  Jpj.  1849),  ein  leibenfchaftlidjer,  oft  finbifoher  Angriff,  worin  er  mit 

großem  Slufwanb  üon  hiftor.  Äenntniffen,  fcharfem  Urteil  unb  berebter  ©prache  jenen  Orben 

unb  feinen  üerberblidjen  ©eift  öffentlich  bcrurtbeiltc  unb  moralifd)  üernichtete.  2s3ic  fdjon  im 

»i Primato»,  ibcaliftrte  ©.  bie  fatt).  SBeltanfchauung  aud)  im  aGesuita  moderno»,  unb  wie 
bort  war  aud)  fax  ber  ©ebaufe  öorhcrrfdjeub,  bcn  (Einfluß  unb  bie  2)?ad)t  ber  fath-  Äirdje  ju 

heben,  ̂ reilid)  üertaugte  er  hierbei,  baß  jld)  bie  Äirdje  afle«  beffen  entfleibe,  wad  fie  gehäffig, 

opprefforifd)  unb  unwürbig  uiad^c.  Xit  Nürffehr  Ö.'S  nad)  jurtn  ßnbe  1847  feierten  alle 
©tfinbe  burd)  gianjenbe  ̂ efte.  ?lud)  ßarl  Ulbert,  ber  ihm  bereit«  feit  1833  eine  ̂enfion  au« 

fetner  ̂ rioatfaffc  hatte  sufließcn  laffen,  empfing  ihn  mit  offener  ftveube.  3«»»  9)ütglicbe  ber  De» 

pntirtentammer  gewählt/  gab  ftd)  ®.  ganj  ber  fVürmifd)en  ,3fitbewegung  hin.  3n  ber  Hammer 

fd)tsang  er  fid)  balb  jum  ̂ aupt  ber  £)ppofitton«partei  gegen  ba«  ©iinifterium  ̂ inelli- Nebel 

auf.  81«  biefe«  ftürjte,  trat  &.  an  bie  ©pifce  bc«  üon  ihm  gebilbeten  bemofratifchen  SDiini* 

Perium«.  «Hein  Differenzen  mit  feinen  (£oüegcn,  bie  feinen  %Uan,  bie  päpftl.  Gewalt  3U  Nom 

unb  bie  großhevjogliche  31t  £oöcana  burd)  biplomattfcf)e  (unb  nötljigcnfall«  bewaffnete)  piemont. 

Onterüention  wieberher^uftellcu,  nicht  billigen  modjten,  ließen  ihn  nur  wenige  SBoctjen  an  ber 

©üifee  ber  Ncgicrung«gewalt  ücrwcilen.  Xa«  neue  SNiuifterium  ̂ .Muclli  fanbte  @.  31t  Anfange 

1849  nad)  ̂?ari«,  um  frain,.  $)ülfe  in  bem  Unabf)äugigfeit«fampfe  gegen  Defterrcid)  anjurufen. 

Doa)  war  biefe  SKiffion  nur  ein  93orwanb,  um  @.  au«  2:uvin  ju  entfernen.  Nad)  bem  un= 

gliidlidjen  ?lu«gange  be«  Ävieg«  blieb  er  in  freiwiüigcr  ©elbftücrbannung  in  ̂ 3avi«  unb  üer- 

öffentlid)te  noch  ba«  SBerf  «Del  rinnovamento  civile  d'Italia»  (2  Sbbe.,  ̂ ?ar.  u.  lur.  1851), 
welche«  bei  ber  nationalen  Partei  großen  $3eifatt  fanb.  (Sr  ftarb  311  ̂?ari«  26.  Ort.  1852. 
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©eine  Lcidje  warb  nad)  Xurin  gebracht  unb  f)ier  unter  flvo§avtigen  fteierltdjfciteit  beigefe{jt. 

©gl.  ©patienta,  «La  filosoila  di  G.»  (2  ©be.,  Weap.  1864);  ©ittfeppe  Maffavi,  aVita  di 

Vicenzo  G.»  (ftfor.  1848);  <ßifaneUi,  «Elogio  di  Vicenzo  G.»  (Tur.  1853).  «Seine  fleinern 

polit.  ©djriftcn  ftnb  1851  in  jwei  täuben  erfdjienen  («Operette  politiebe  di  Vicenzo  G.»). 

(^ioennbo  (ÖKotoanni  %xa),  einer  ber  uorjüglidjften  unb  juglcid)  gelefjrtejkn  ©aumeifkr 

unb  3fttertr)um«forfd)et  be«  15.  Satyrl).,  über  beffen  ?eben3umftiinbe  man  wenig  mcfjr  weiß, 

al«  baß  er  in  Verona  geboren  war.  ®.  war  ein  grünblidjer  Äeuner  ber  alten  Sprachen  unb 

be«  clafftfdjcu  3lltcrtf)unt«.  3«  K'"cr  Styitigfcit  auf  biefem  ©ebiete  gehört  eine  in  SRom 

1484  —  89  angelegte  Sammlung  alter  Onfdjrifteu,  bie  er  bem  Loren jo  be'  Gebiet  wibmetc. 

Äl«  ©aumeifter  war  er  in  ©erona,  ©enebig,  9?om  unb  ftranfreidj  befdjäftigt.  On  "ißari«  baute 
et  bie  ©rüde  9?orre-3}ame.  ©ei  feinen  anbern  Arbeiten  bafclbfi  t>ermifd)tc  er  ben  Döllen  ital. 

9?enatffancefUl,  mit  welchem  er  nod)  nidjt  Ijertoorjutretcn  wagte,  mit  fpätgerman.- fran3-  Gle» 
meuten  unb  wanbte  ©pifcgicbel,  ©pifcbogen  unb  £r)ürmdjen  babei  an.  Ou  ©enebig  madjte  er 

ftd)  bind)  bie  9lu«füfjrung  feiner  ©orfdjlägc  üerbieut,  bem  ̂ fu^ftuffc  ber  ©reuta  eine  anbere 

9?id)tung  ju  geben  unb  baburd)  ber  ©erfdjläiumung  ber  Lagunen  üorjubeugen.  ?ll«  man  aber 

ben  Söieberaufbau  ber  abgebrannten  föialtobrürfc  trofc  feiner  fdjöueu,  auf  ©cfefjl  be«  ©enat« 

gefertigten  3«id)nung  einem  anbern  mittelmäßigen  Mciftcr  übertrug,  wanbte  er  ftd)  im  Un» 

willen  nad)  9?om,  wo  er  für)  öor  ©ramante'«  Xobc  1514  beut  audj  fdjon  fein:  bejahrten 

©inliano  ba  ©an»@aflo  al«  $>ülf«baumeiftcr  bei  ber  'ißetertfirdje  beigegeben  würbe,  wa«  er 

audj  blieb,  al«  ftafael  an  ©ramante'«  ©teile  trat,  jebodj  nur  fitrje  3«*»  ba  er  1515  ju  9tom  int 
80.  Lebensjahre  ftarb.  3n  ©erona  enblid)  baute  er  eine  maffwc  ©rüde  fowie  ben  $?atl)«palafr, 

ein  fet)r  bebeutenbe«,  tntereffantc«  iEBerf.  Wiemal«  ruljtc  er  wäfjrenb  feiner  baulidjen  Xljärigfeit 

ganj  ton  feiner  fdjriftfleHerifdjen.  ©o  ergänzte  er  burdj  einen  glücflidjen  ftunb  eine  Lüde  im 

jüngern  ̂ liniu«.  Äud)  beforgte  er  eine  neue  Äu«gabe  be3  ©itruü,  bie  1511  tu  ©enebig  erfdjien, 

$apft  Ouliu«  II.  gewibmet  unb  bi«  Mitte  be«  16.  3ar)rfc.  ma§gebenb  geblieben  ift. 

(Storbant  (^ietro),  tjeroorragenber  ital.  ©ele^rter  unb  ©d)viftfteacr,  geb.  1.  San.  1774 

ju  ̂iacenja,  ftubirte  bafelbfi  unb  in  ̂ arrna  ̂ lulofopffie  unb  9?ed)t«wiffenfd)aft  unb  trat,  nad)* 
bem  er  ftd)  bie  jurift.  Doctorwürbe  erworben,  in  ben  ©euebictinerorbcu,  ben  er  jebodj  balb 

wieber  üerließ,  um  fidj  einer  polit.  Saufbalm  ju  wibmen.  Nadjbrm  et  öerfdjiebcne  Äemter  in 

Maffa  unb  in  ftaüeuna  befleibct,  würbe  er  1803  ̂ rofeffor  unb  ©tbliotljefar  in  Bologna, 

©einer  ilemtet  eutfetyt,  Taut  et  1815  nad)  Mailanb,  wo  er  Mitarbeiter  ber  «  Biblioteca  Ita- 
liana»  wurb«.  9?ad)  bem  $obe  feine«  ©ater«  ging  er  1818  nad)  ̂ JJiacenja,  um  fortau  al« 

^Jriüatatlefjrter  3U  leben.  Xurd)  bie  Ontrigucn  feiner  (Gegner  terbannt,  begab  er  ftd)  1824 

nad)  §lorenj,  aber  im  9ioo.  1830  warb  er  and)  au«  2o«caua  oerwiefen.  Gr  ging  herauf  nad) 

^arma,  wo  er  1834  wegen  eine«  ©rief«  über  bie  ßrntorbung  be«  ̂ oltjeibirector«  ©artorio 

öer^aftet  unb  gefangen  gefefct  würbe.  9?ad)  feiner  Befreiung  lebte  er  auflfdjliefjlid)  ber  SCBiffen» 

fdjaft,  warb  1848  jum  (S()renprä|*ibcnteu  ber  fifabemie  ernannt  unb  flarb  1.  ©ept.  beffelben 
Oaljrc«.  ®.  war  einet  ber  bebetttcnb)leu  neuern  ital.  ̂ rofatfer  uub  öcvbienjlüoflficn  SBiebet« 

^erfteßer  ber  ital.  ©prad)e.  Gr  Ijat  fein  größere«  9Berf  gefajiicbcu,  übte  aber  burd)  jafjlreidje 
fteinere  ©djriften  gtogcit  (Sinflug  auf  bie  Literatur  fetner  3«t  au«.  Sine  ©anunlung  feiner 

«Opere»  erfd)ienl846  ju 5^rcn3(3 93be.);  feine «Opere  complete»,  mit  feiner  LcbenSbefdjvet^ 

bung  öerfe^en,  gab  @.'«  ©djüler  unb  greunb,  Antonio  ÖJuffalli  (14  ©be.,  9)?ai(.  1854 — 63) 
^etau«.  ©gl.  Malafpina,  «Notizie  sulla  vita  e  sulle  opere  di  Pietro  G.»  (^Jarma  1848). 

®torbdno  (?uca),  ital.  Maler,  geb.  ju  Neapel  1632,  ̂ atte  juerft  ©pagnoletto,  bann  in 

SRont  pietro  ba  Gortona  jum  Lehrer,  bem  er  bei  feinen  großen  unb  etwa«  fabrifntäßigcn  Är» 

beiten  ̂ alf.  ©päter  gewannen  bie  2öerfe  be«  ̂ aolo  ©cronefe  großen  Giuflu§  auf  i^tt.  (5r 

at)mte  bie  berü^mteften  Maler  mit  einer  folerjen  ©oüfommeu^eit  nad),  ba§  fclbfl  Renner  baburd) 

getäufd)t  würben.  SBegen  ber  ©djneüigfett,  mit  Weldjcr  er  inf3befonbcre  auf  Antrieb  feine« 

eigennü&igeu  ©aterö  malte,  erhielt  er  ben  ©einamen  Luca  fa  presto.  Da«  große  SUtarblatt 

bei  ben  Oefuiten  ju  Neapel  (^ranci^cu«  Xaueriu«,  ber  bie  Oapanefer  tauft)  fotl  er  binnen 

36  ©tunben  DoUenbet  ̂ aben.  Gr  war  an  Grftnbung  reidj  uub  mit  ber  ̂ erfpectiöe  gvünblid) 

Oertraut,  fein  Golorit  fanft  unb  Ijarmonifdj  nnb  fein  ̂ infel  frei  unb  feft.  2Bunberbar  war  feine 

ftertigfeit,  bie  Manieren  ber  öerfdjicbenücu  Meifter  anjuneljnten,  wceljalb  mau  i^nt  audj  ben 

©einamen  ̂ roteu«  beilegte.  Slber  ir)nt  fehlte  öoierft  bie  Ontenftoität  ber  Gf)araftcrifiif ,  unb 

er  bewegte  fid)  meifl  innerhalb  weniger  Gtjarattevtnpen,  weldje  in  allen  feinen  ©ilbcm  wieber* 

fet)ren.  ©obann  üerfü^rte  irjn  feine  leid)te  $)anb  ju  großer  Nadjläfftgfcit  in  Gompofttion  unb 

9lu«fü^rung  unb  jule|}t  ju  einer  wtberwärtigen  Manier.  ?lllerbing«  aber  war  er  in  feiner 
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guten  3eit  bcr  Wann,  bic  <ßaläfte  ital.  uub  fpan.  ©roßen  rafdj  mit  großen  greSfen  unb  £cl* 
bilbern  feb,müden  unb  otjne  ̂ Jrätenfton  auf  ̂ ö^cm  ©ti(  bie  langen  2Bänbe  ju  füdcn.  ?uca 

fannte  bie  wahren  ©efcfce  bcr  Jhmfl  rcd)t  woljl,  jeie^nete  and)  fe^r  richtig,  trieb  aber  9J?i«* 
braud)  mit  feinem  eminenten  latente.  Seine  crften  ©d)öpfungen  (wie  bie  DcrfcnfrcSfen  ber 

SafrifUi  öon  ©au  *  ÜHartino  u.  a.)  flehen  bei  weitem  työijtx  al«  feine  blt^ft^ncll  gemalten 

©acfjen.  Gr  folgte  1679  einem  9Jufe  Äönig  flarf«  II.  nadj  (Spanien,  wo  er  ba«  ©Scorial  mit 

ttidjt  weniger  al«  neun  Äuppclgemälben  jierte  unb  bie  ©unft  bed  Äönigfl  in  hohem  ©rabe  er- 

warb. Slber  fo  üoflenbet,  wahr  unb  im  ganjen  groß  unb  hinreißenb  feine  Arbeiten  in  ©an* 

tforenjo  bei  (j«corial  waren,  trug  er  bod)  jum  ©erfaß  ber  Äunfl  in  ©pauien  biele«  bei.  sJfad) 

bem  Tobe  flarl'«  II.  ging  er,  alt  unb  reich  geworben,  in  fein  Saterlanb  jurütf,  fanb  nodj  an 
Giemen«  XI.  in  Wom  einen  ©Önner  nnb  jiarb  in  Neapel  1705  im  ©a>fe  be«  ©lüd«.  Näd)ft 

bem  GScorial  haben  Wom  unb  ftlorenj  ftreSfen  öon  il)m  anfjuweifen.  ©eine  ja^Uofen  @e* 
mälbe  finb  faft  überall  31t  finben.  Die  beften  unb  berühmteren  Äupferfleajer  Ijaben  nadj  ihm 

gejiodjen;  aud)  er  felbft  hat  mit  leidjter,  geiflreidjer  Nabel  gearbeitet. 

©iorfltönc  ba  (SaftclfrOltCO,  eigentlich  ©iorgio  Sarbarelli,  einer  ber  berühmteren 

SRaler  ber  Scnctianifdjen  ©djule,  war  3U  (Saftelfroitco  im  Dreöifamfdjen  1477  geboren  unb 

ein  ©djülcr  ©iouanni  ScÜmt'«.  Son  SeUini  erfdjeint  er  in  feinen  frühem  Silbern  nodj 
abhängig;  aber  ferjr  balb  erhob  er  fid)  ju  felbflfiänbigcr  ̂ vei^eit  in  Sluffaffung  unb  Oiarbc. 

<Sr  würbe  ber  eigentliche  ©rünber  bcS  öenet.  Golorit«,  ba«  bei  Seflini  jwar  fdwn  flar  unb 

leudjtenb,  aber  erft  bei  ©.  retrjt  warm,  Traftuott  unb  lebenbig  ifr.  3n  Senebig  fdjmüdte  er 

mehrere  ©ebäube  mit  au6gejeid)neten  ffianbgemälben,  3.  S.  bie  fjacabc  be«  SBaarenlager«  bcr 

2)cutfd)cn  (^onbaco  be'  £ebe«dji),  öon  benen  aber  bie  meiften  311  ©runbe  gegangen  finb.  Sin 
Xtuan  fanb  er  hierin  einen  bcbcutcnbcn  Nebenbuhler.  (5r  ftarb  fdjon  1511  an  ben  folgen 

feiner  Hu«fdjroeifungen.  ©eine  Porträt*  gehören  3U  ben  fdjönfien  bcr  Otalienifdjeu  ©djule.  On 

feineu  Silbern  fiiibct  fid)  bisweilen  ein  eigentümlich  phantaftifdje«  (Slemeut,  ba«  fid)  balb  mit 

fflait-etät,  balb  mit  glil^enber  ©innlidjfcit  öerbiubet,  unb  SItlegorifchc«  mit  $ifiorifdjem  r>er- 
mifdjt.  Unter  feinen  in  Senebig  gebliebenen  SEÖcrfen  f!nb  mand)e  »»rjüglicrje,  einige«  ift  »ad) 

2)?ailanb  unb  ftloreu3,  wie  in«  ?luslaub  nad)  ̂ Jari«,  SBien,  DreSben  gcfomntcn.  Sgl.  ©djaufuß, 

«3ur  Scurthcilung  ber  ©cmälbe  ©.'«»  (Dre«b.  1874). 
®\OttO,  ber  ©or)n  be«  Sonbonc,  eine«  Sauern  in  bem  florentin.  Dorfe  Sefpignano,  war 

1276  geboren.  Die  3ugenbgefd)id)te  biefe«  eigentlichen  ©iebererweefer«  ital.  Malerei  gleicht 

einer  ?egertbc.  $li9  itjn  eine«  ?age«,  ba  er  ©ajafe  ̂ ütete,  Simabue  beobachtete,  wie  er  ein« 

berfetbcu  mit  einem  fpifcen  ©tein  auf  eiu  ©tüd  ©djiefer  3eid)itcte,  bat  er  Sater,  iljm  ben 

®ob,n  3U  Überlaffen,  unb  na^m  tr)n  mit  nad)  ftlc<"n3,  mo  er  tr)tt  in  ber  ÜKalcrei  unterrichtete. 

05.'«  gtücfticfje  Anlagen  entwideltcn  fi(f)  fo  fefmefl,  ba§  er  in  fur3er  %t\t  feinen  3)ieifter  unb 
ade  feine  3«tgcnoffen  übertraf.  (Sr  brang  juerfl  unter  allen  ital.  SWalern  3U  einer  Slrt  öon 

^aturwar/rheit  burd),  welche  bie  ©chranfen  ber  bisherigen  b^antiniftrenben  ttjpifd)en  Dar* 

flellung  burerjbrnd).  9Wit  ihm  begann  ba«  ©tubium  ber  Sirflichfeit;  er  wagte  e«  3u«rfr,  Se* 

»oegnng  unb  Seben  barjufreHen  unb  mu§te  ftch  eine  neue  Darfhtlung«weife  fc^affen ,  ba  er  ben 

foti«  be«  DarfteQbaren  außerorbentlid)  erweitert  hotte  unb  für  feine  neuen  ©ebanfen  3um 

$f)cil  gar  feine  Sorbilber  befaß.  ©0  ifi  e«  auch  3U  erMären,  ba§  er  mehr  auf  ba«  (Sharafte» 

riftifche,  Untcrfcheibenbe  al«  auf  ba«  ©djöue  ausging.  ?(norbnung  unb  ©ewanbung  ftnb  mcifl 

ebel  unb  wilrbig,  bcr  Sln«bntrf  oft  fdjon  3icmlidj  burchgearbeitet  uub  waf)r.  3U  i"lltn  öor3üg« 

üa^Pen  SEBerfen  gehören  bie  berühmte,  aber  gegenwärtig  fet)r  mobernifirte  Navicelln  in  9?om, 

bie  DarftcHung  bt«  ̂ Ipoftel«  ̂ etm<5,  ber  auf  bem  SBoffcr  geljt,  in  mufiöifd)cr  Arbeit;  in  %io* 

renj,  außer  3ahlreichen  jemperabilbern,  ein  Slbenbmahl  im  tRefcctorium  31t  ©ta.«(5roce  unb 

eine  Ältartafel,  bie  Krönung  ber  SKaria  barftellcnb,  in  ber  flirdje  biefefl  Älofter«,  ba«  einzige 

mit  ©.'«  Namen  be3eicf)ncte  Silb;  bie  ftreöfcn  über  beut  ©rabe  be«  heit-  i5rranci«cu«  juHfrif«. 
f(in  $auptwerf,  in  ̂ abua  biejenigen  in  ber  Rapetle  ber  ©croöegni  bei  ben  Crremitiauem.  On 

jüngjrer  3fit  würbe  in  §lorcn3  ein  Ihc^  feiner  ftreflfen  in  ber  Capelle  be«  ̂ alaftc«  be«  ̂ obefra, 

borunter  ba«  Silbniß  be«  jungen  Dante,  wieber  aufgebedt.  ©eine  5re«'«n  im  päpftl.  ̂ 3alafc 

in  Äöignon  fmb  großenteils  untergegangen.  Der  fct)bne  ©lodenthurm  am  Dom  (©ta.»9)?aria 

bei  j$iorc)  3U  f^toven^  ift  nach  fenler  3c^nun3  gebaut  unb  bic  Saörelief«  baran  finb  öon  ihm 

Ausgeführt.  Cr  ftarb  8.  Oau.  1336  3U  5wrcii3  unb  würbe  im  Dom  begraben,  wo  nachmal« 

bie  Stepublif  ihm  eine  Denftafel  mit  feinem  Nelicfbilbniß  aufrichten  ließ. 
©tOÖIH!  (Hngelo  «urelio  Sianchi),  ital.  $)iftorifer  unb  ̂ ublicifi,  geb.  1799  in  (5omo, 

lebte  feit  1830  mit  publiciftifd,en  Arbeiten  befchäftigt  in  ber  ©a>ei3,  feit  1841  in  SWailanb 
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unb  feit  1848  in  Üurin,  wo  er  bie  tOpinione»  rebigirte.  3ufe|}t  übernahm  er  bie  ftebaction 

einer  3eitfd>rift  in  Neapel,  wo  er  1862  ftarb.  Unter  feinen  aatjlreidjen  ©Triften,  bie  ftd)  ebenfo 

wol  burd)  ©djärf c  unb  umfaffenbe  ©elchrfamfett,  al«  aud>  burd)  Kac^iafftgfcit  unb  Partei- 

leibenfdjaft  nu«jeic^nen,  finb  nennenswert^:  «Biografia  di  Fra  Paolo  Sarpi»  (2  Söbe.,  3ür. 

1836  u.  öfter),  «Idee  Milla  decadenza  dell'  Impero  romano  in  Occidente»  (3  3)be.,  SDiail. 

1846)  unb  bie  unoollcubct  gebliebene  «Storia  dei  Papi»  (5  93be.,  Gapolago  1850—52). 

©ty*  ift  ein  au«  waffcrhaltigcm  fdjwefclfauren  Äalf  beftehenbe«  Mineral,  weldje«  aber 

aud)  3ugleid)  al«  ©eftein  auftritt.  Der  @.  ift  fo  weid),  baß  er  fid)  mit  bera  Fingernagel  rifcen 

läßt,  Ijat  ba«  fpecififdje  ©ewidjt  2,s  unb  ift  in  etwa  400  Xljcilen  Söaffcr  auflö«lid).  ©eine 

natürlidje  garbe  ift  weiß,  oft  aber  ift  er  burd)  Beimengung  oon  %t)on,  23itumen  ober  Gifeit» 

orfib  grau,  bunfelgrau,  gelblid)  ober  rötljlirfj  gefärbt.  9)ian  ftnbet  if>n  in  folgenben  gorinen: 

l)©ip«fri)ftalle,  bem  monotonen  ©aftent  augeb,örig,  burd)ftd)tig  ober  burd)fd)einenb,  fetjr 

leicht  fpaltbar,  namentlich  nad)  einer  Widjtung.  $)cfonber«  fdjöne  unb  große  Äröftafle  foldjer 

2lrt  fmben  fid)  in  ben  fog.  #rnftaClfd)lotten  ber  ©raffdjaft  9Jian«felb  unb  im  $>erjog«(5ntft» 
©tollen  bei  itfeinharbäbrunn  am  üljüringcrwalbe,  am  lejjtern  JDrte  bi«  30  <5tmt.  bid  unb 

2  9Kt.  lang.  Die  burd)  3<rfpaltung  Dcr  $vx)$aüt  erhaltenen  pcrlmutterglän$cnben  Dafcln  nennt 

man  grauenci«  ober  2Naricngla«;  man  hat  fte,  wie  ben  (Flimmer,  311  genfterf djeiben  be» 

nufet.  2)  gafergip«,  ber  gemöfmlid)  ©palten  auffüllt.  3)  Ä  örniger  ©.,  ein  frnfhüinifd)* 
fbrnige«  ©efteiit,  weldje«  unter  ber  ̂ Benennung  Älabnfter  (f.  b.)  $u  mancherlei  Ättnftjuertcn 

benufct  wirb.  4)  Did)ter  ©.,  eine  jiemlid)  feltene  öarietät  biefe«  ©eftein*,  gewß^nlid)  burd) 

Xljon  ober  Statuten  grau  gefärbt.  5)  <ßorpb,t>rartiger  ©.,  wcld)er  förmger  ober  bidjtcr 
©.  ift  mit  in  ber  Waffe  jerftreuten  ©ip«frtoftaflcn.  6)  ©djauntgip«  ober  ©ipäerbe,  au« 

lauter  feinen  frnftallinifdjen  5Ulättd)eu  beftehenb,  weldjc  nur  lofe  jufainmengeb,äuft  ftnb.  Der 

©.  tritt  al«  ©eftein  oorjug«weife  nur  in  gefdndüeten  ©ebimentärformationen  auf,  unb  jwar 

in  Dcutfd)lanb  hauptfädjlid)  mit©teinfalj  jufammen  in  bcr3ed)ftci:t-,  Suntfanbftein*,  2)iufd)ct- 
falf »  unb  Äcuperforutation ,  in  beren  Söcreid)  er  manchmal  mauerartige  ©ergjüge  ober  fdjroff e 

gelfcn  bilbet.  Sieler  ©.  ift  im  Saufe  ber  &t\t  burd)  Aufnahme  oon  Sßaffcr  aud  Änhnbrit, 

b.  i.  waff erfreiem  fdjwefelfauren  Äalf,  entftanben  unb  fo  bcftfccn  Diele  ©ip«berge  in  tfjvcut 

Onncrn  nod)  einen  gewaltigen  Kern  ton  Stnljnbrit.  Der  ©.  wirb  angewenbet  burd)  Sluffrreucu 

im  gemahlenen  3uftanbe  jur  Düngung  ber  gelber,  befonber«  ber  fileefelbcr,  unb,  nadjbcm  man 

ilm  burd)  ©lüljcn  »on  feinem  iükffergehalt  befreit  hat,  al«  ©parfalf  (Hörtel)  ju  gußböben 

(Sftridj),  ©tuccaturarbeiten  unb  befonber«  aud)  31t  Hbgüffen  oon  Natur'  unb  Äunftgcgen« 

ftänbcn,  3.  93.  ©tatuen.  ?lnbr.  S3ervocd)io  ju  glorettj,  1432 — 88,  war  einer  ber  erften,  ber 

in  ber  neuern  3ett  liftiit  be«  mcnfd)lid)cn  Äörperö  in  &.  abformte.  Die  berühmteren  ©amm» 

lungen  oon  @ip«abbrüden  alter  3Bev!e  fiub  bie  öon  9?af.  Weng*  bcgrilnbetcn  in  ÜHabrib  unb 

Drc«ben.  geiujaferigen  @.  »erarbeitet  man  ju  perlen  unb  anbem  ©dmtucfgegenftänbcn. 

(Bipdaugüffe,  f.  «bgufj. 

©tjjSöerbanb.  Gebrannter  ©ip«  (fdjwefelfaurcr  Ralf  burdjßrhifeen  feine«  Ärhftatlwaffer« 

beraubt)  beftfet  befanntlid)  bie  (Sigeufd)aft,  mit  etwa  bem  gleiten  Volumen  Gaffer  jufammen» 

gebradjt,  in  wenig  Minuten  ju  einer  fteinartigen  3Kaffe  ju  erhärten.  Diefer  (Sigenfdjaft,  auf 

welcher  feine  Serwenbung  für  plaftifdje  unb  ©tuccaturarbeiten  beruht,  üerbanft  er  aud)  feine 

Einführung  in  bie  d)irurgtfd)e  ̂ ßrari«  ju  erhärteuben  Serbänben,  we(d)e  namentlid)  bei  ber 

Sehanblung  oon  ilnodjenbrüd)en ,  ©elenffranfheiten  unb  SBcrfrümnntngen  auögebehnte  ?ln= 

Wenbung  finben.  Die  ©ipaoerbänbc  werben  auf  üerfdjiebcne  SBcife  angelegt:  1)  man  impräg* 

nirt  eine  9?oÜbinbc  oon  ©aje,  glaneü  u.  f.  w.  mit  ©ip«mehl,  tauti)t  fte  in  Söaffer  ein  unb 

wirfclt  fte  fofort,  naß,  ehe  ber  ©ip«  erftarrt  ift,  in  mehrern  ©d)id)ten  um  bie  betreffenbe  (Srtrc^ 

mität;  2)  man  mifd)t  in  einer  ©djüffel  ©ip«mchl  unb  Sßaffer  ju  einem  53rci,  ftreidjt  biefen 

auf  bie  um  ba«  ©lieb  gelegte  trodene  SNoflbinbc  (oon  ©03c)  in  glcidjmäfüger  ©djidjt  auf,  legt 
bavüber  wieber  eine  9collbinbe,  weldje  abermal«  mit  einer  ©ip«brcifd)id)t  überjogen  wirb  u.  f.  f., 
biö  ber  Skrbanb  bie  nöthige  Dide  hat;  3)  man  rührt  ©ip«  mit  2Baffcr  3U  SBrei  an,  tand)t  in 
biefen  S3erbanbfiüde  oon  geeigneter  gorm  unb  legt  biefelben  in  mehrfacher  ©d)id)t  um  ba« 

frattlc  ©lieb  herum.  33ci  jeber  biefer  Slpplicationöweifen  wirb  ber  franfe  Dheil  mit  einer  Jtapfcl 

umgeben ,  weld)e  in  wenigen  dünnten  fteinhart  wirb.  ©0  feljr  bem  Chirurgen  aud)  bie  £ärtc 

unb  Unnad)giebigfcit  be«  ̂ erbanbe«  31t  ftatten  fommt,  fo  hat  biefe  bod)  ben  9?ad)tfjci(,  baß  ber 

S3erbanb,  wenn  er  nid)t  abfolut  genau  paßt,  lcid)t  burd)  3a  ftarten  Drurf  ©djaben  oerurfadjt. 

SKau  pflegt  be«l)alb  oor  Anlegung  be«  ©.  ba«  ©lieb  mit  einer  glaneübtnbe  ober  aöattcfd)id)t 

3U  umhüllen,  ©ollen  2t)iik  be«  in  bem  ©.  eingcfdjloffcncn  (bliebe*  für  bie  2?eftd)tiflung  imb 
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Behanblung  frei  bleiben,  fo  legt  man  biefelben  burd)  in  ben  ©.  geschnittene  Püdcn  (ftenftcr) 

bieg.  3««"  Abnehmen  be«  ®.  bebient  man  fid>  ftarfcr  ©eueren,  ÜKcffer  ober  ©ägen. 

®tquc,  Ianj,  f.  ®igue. 

GHraffc,  ein  Warne  arab.  Urfpntng«,  au«  3irafet  burd)  Berftümmelung  entftanben,  audj 

ßamelparber  (Camelopardalis)  geuanut,  ift-  ein  in  Slfrifa  jwifdjen  ber  ©ahara  unb  bem 

Drangefluffe  lebenbe«,  wieberfäuenbe«  unb  jweilniftge«  Säugetier.  $)ie  ©.  übertrifft  ben 

(Jlefanten  unb  ba«  Stautet  an  $öt}e,  ift  Dorn  mit  brnt  langen  $alfc  8,  hinten  3  372t.  fwd)  unb 

an  ,Bcirf}ttung  bem  ̂ antljer  gleid),  inbem  fic  auf  gelbüdjweißem  Grunbe,  befonbcr«  am  Äörpcr 

unb  $alfc  fafl  regelmäßig  gereift,  bunfclbraune  gleden  hat.  Kuf  ber  ©tirn  haben  Wänntfjcn 

unb  Söcibdjen  brei  furje,  fcgelförmige,  mit  §aut  unb  paaren  bebccfte,  nicf)t  abfatlcnbe,  fnod)igc, 

tjoraförmige  Hu«wüd)fe,  welche  al«  ber  untere  Xr)eil  eine«  nidjt  jur  Crntwidelung  gelangten 

Öeweihe«  ju  betradjtcn  ftnb,  unb  pon  benen  ber  uorbere  Diel  Keiner  al«  bie  beiben  anbern. 

3)er  ungemein  lauge  §al«,  bie  hofj«n  Borberbeine,  ber  nad)  hintut  abfdjüfftgc  dürfen  unb  ber 

im  Berhältniß  ber  #öbe  für  je  unb  gebrungene  Scorper  geben  bem  £f)iere  wie  feinen  Bewegungen 

ein  feltfame«  3tu«fehen.  Der  für  je,  bünnc  ©djmatu,  trägt  am  ©übe  eine  lange  $aarqnafte. 

25ie  ift  fefjr  furditfam,  leidjt  ju  jäfnnen  unb  lebt  Don  ßweigen  unb  Blättern,  Pon  benen  bie 

ber  9)(imofen  ihr  ?icl>!ing«futter  ftnb,  unb  bie  ftc  mit  ihrer  gegen  20  (Jtmt.  langen  Pioletten 

3nnge  erfaßt;  im  jahmen  3uftonbe  nährt  fie  ftd)  aud)  Don  £>cu,  2)iöf>ren,  3witbcln,  weld)e  fie 

feljr  liebt,  unb  gemahlenem  ÜRai«,  fflJeijeu  unb  Gerfte.  3uliu«  Gäfar  brad)te  46  P.  tyx.  bie 

erfte  lebenbe  nad)  Cmopa.  On  neuerer  j&tit  famen  0.  juerft  al«  ©efdjenfe  be«  Bice* 

fönig«  oon  Slcgopten  nad)  Äonftantinopel  (1822),  nad)  $ari«,  nad)  9Bien  unb  nad)  (Snglanb 

(1827).  <5inc  hcrum$ief)enbe  SDfenageric  bradjte  1844  bie  erfte  nad)  i)eutfd)lanb.  Oefet  werben 

ftc  in  allen  Übergärten  gc3üd)tet  unb  gebeifjeu,  wenn  man  fie  oor  Äälte  unb  9faffe  fdjityt. 

(Biranbolc  nennt  man  bei  ?uftfeucrwerfen  eine  geuergarbe,  beftehenb  au«  einer  3)?cnge 

ftafeten,  bie,  in  einen  Äaften  gelängt  unb  mit  einem  £eitfeuer  ücrbuubcn,  ju  gleicher  3*it  auf- 
zeigen. Bei  bem  großen  ̂ euermert  bei  Äalifdj  1835  fliegen  toter  jebe  ju  8000  9?afcten. 

Berühmt  ift  bie  ©.,  bie  bei  geften  unb  feierltdjen  Gelegenheiten  in  9tom  abgebraunt  wirb,  ehe* 

mal«  auf  ber  Cngel«burg,  fpätcr  auf  bem  3)conte«$incio. 

(SHrarbtU,  eine  franj.  Familie,  bie  au«  ber  florentin.  Äbel«familie  ©^erarbini  flammt  unb 

feit  bem  18.  3al)rlj.  mehrere  im  öffentlichen  £eben  unb  at«  ©djriftftcllcr  hertortretenbe  SDiänuer 

aufjuweifen  ̂ at.  —  9fene  £oni«,  SWarqui«  be  geb.  1735,  trat  früfijeitig  in  bie  fra«3. 
%xmtt,  biente  fpäter  am  ̂ >ofe  be«  entthronten  öoln.  Äönig«  ©tani«lau«  ju  Dianen  unb  erwarb 

ftd)  im  Siebenjährigen  Äricge  ben  @rab  eine«  ̂ aoalerieoberften.  9fad)  bem  ̂ rieben  fiüjrtc  er 

auf  feinem  Sanbgute  örmenonöille  (f.  b.)  im  S)eöart.  Dife  ben  $lan  einer  großartigen  Ü!anbc3> 

ocrfd)önerung  au«.  $ier  war  e«  aud),  wo  er  feinem  ftreunbe  SRouffeau  in  ben  legten  Jeben«« 
tagen  einen  3uf(ud)t«ort  gewährte  unb  fpätcr  auf  ber  ̂ ßappetinfet  ein  Dcnfmal  erridjten  ließ. 

(5ine  große  Uebcrfdjwemmuitg  unb  bie  Berwüfhmg  feiner  «nlagen  burd)  bie  reoolntionären 

Vorfälle  ̂ Wangen  ihn,  bi«  jur  ̂üeffehr  ber  öffentlichen  Äuhe  (SrmenouoiHe  ju  Perlaffen.  <5r 

ftarb  bafelbft  20.  £)ct.  1808.  ©eine  ©djrift  «  Do  la  composition  des  paysages  »  (^ar. 

1777)  würbe  faft  in  alle  ©pradjen  überfc^t.  —  Gectle  ©tant«la«  3EaPier,  ©raf  Pon 

ältefter  ©ohn  be«  Borigen,  geb.  51t  tfuneoille  19.  Oan.  1768,  würbe  nod)  feljr  jung  (5a» 

oalcriehauptmanu,  ließ  fid)  jebod)  nidjt  behinbern,  feinen  burd)  9fouffeau'«  Umgang  gewedten 
©eift  weiter  au«jubtlben.  91«  bie  ̂ ranjöftfdje  9?eoolution  au«brad),  wenbete  er  ftd)  berfetben 

unb  beröffeutlidjte  eine  «Lettre  du  vicomte  d'Erraenonville  aM  ».  Öm  3.  1790 
wählte  ihn  ba«  3>epart.  Oife  in  bie  9?ationaloerfammlung,  wo  er  ftd)  erft  auf  ber  £infen  bei 

allen  fragen  lebhaft  betheiligte,  fpäter  aber  feinen  ©ifc  auf  ber  9?ed)ten,  unter  ben  doufiitu* 

tioneflen,  nahm.  Die  Befanntfdjaft  mit  Oofeph  Bonaparte  Pcrfdjaffte  ihm  nad)  bem  18.  Bru° 

maire  ba«  Stint  eine«  Ißräfecten  im  Depart.  Dife  unb  barauf  eine  ©teile  im  Sribunat,  in  wel» 
d)em  er  für  bie  Slbftdjten  ber  Familie  Bonaparte  fcr)r  tf)ätig  war.  9?ad)bem  er  1804  al« 

Hauptmann  in  bie  Jlrmee  wieber  eingetreten,  begleitete  er  Oofeph  Bonaparte  1806  nad) 

Neapel,  fpäter  nad)  ©panien,  wo  er  al«  Brigabegencral  am  ffriege  theilnahm.  9?ad)  feiner 

^üdfehr  trat  er  wieber  in  ben  Öcfe&gebenbcn  Äörper,  unb  1812  würbe  er  ̂ räfeet  im  ©epart. 

9?iebcrfeine.  Gr  übernahm  1819  bie  ̂ räfectur  im  ITepart.  Gotcb'Or,  unb  würbe  gleid)jeitig 
in  bie  Äamtncr  gewäljlt,  wo  er  feinett  ©i|j  auf  ber  ?infen  al«  eifriger  Bertljeibiger  ber  conftittt« 
tioneüen  ftreifjcit  behauptete.  Gr  ftarb  27.  gebr.  1827  unb  hinterließ  «Discours,  journal 

et  sonvenirs  0  (4  Bbe.,  "par.  1828).  —  Slleranbre,  ®raf  oon  <$.,  fran^.  General,  be« 
Bortgcn  Brubcr,  geb.  16.  Oan.  1776,  nafjm  an  aaen  gelbjügen  be«  ftaiferreid)«  theil  unb 
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erhielt  1814  bcn  ©rab  eine«  Dioiftou«gencral«.  Später  bewie«  er  ftdj  al«  cnt|duebener 

Stooalift  unb  übernahm  ba«  S(mt  eine«  Cbcrjögenneiftcr«  ant  #ofe  flarl'«  X.  Hud)  trat  er 
al«  polit.  unb  öfonomifdjer  ̂ c^riftftcÜer  auf  unb  ocröffentlidjte  unter  anberm:  «Memoire  sar 

la  Situation  politique  et  militaire  de  l'Europe»  (<ßar.  1844).  Cr  ftarb  5.  Slug.  1855. 
©ein  natürlicher  ©ofnt  tfl  ber  ̂ iiblicift  Smile  be  ©irarbin  (f.  b.).  —  6rncft©tani«la«, 
©raf  oon  ©.,  ber  ältefte  ©ofjn  be«  ©rafen  (Sfcile  ©tani«la«  Saoicr  @.  unb  Scfifeer  ton 

Grmenonoille,  geb.  24.  Outi  1802,  faß  fett  1830,  wo  er  ftdj  au«  bem  2Rttitärftanbe  3urücf$og, 

jweimal  al«  Dcputirter  be«  Deport.  (Sfjarente  in  ber  Äammer,  wo  er  mit  ber  liberalen  SÄino* 
rität  fttmmte  unb  auf  ber  Üinfen  feinen  ©it}  fjattc.  Om  0.  1848  unb  1849  SJiitglieb  ber 

(Sonftttuante  unb  ber  £egi«latiüe,  gehörte  er  ju  bem  roljalifrifdjen  SJerein  ber  9iue  ̂ßottter«. 

9cadjbem2.Dec.  1851  ernannte  ijm£ubwig  Napoleon  jum  SDcitgltebe  ber  (Sonfultatiocommiffion 

unb  im  San.  1852  jum  Senator.  ©.  flarb  $u  $ari«  3.  Oau.  1874. 

GHrorbÜt  (Gnüle  be),  oielgenannter  franj.  ̂ ublicift,  geb.  22.  Sunt  180G  jit  $ari«,  führte 

juerfl  ben  9?amen  «Crmile  be  famotlje »,  bis  er  1827,  bei  feiner  SWajorcnnität,  ben  tarnen 

(Smile  be  ©.  annahm,  worauf  er,  wenn  audj  feinen  rechtmäßigen,  wenigften«  reellen  Änfprud) 

hatte,  wie  au«  ber  oon  feinem  natürlichen  SJater,  bem  ©cneral  ©raf  Sllcranbrc  be  ©.,  gemalten 

GrrHärung  in  ber  Äammercommiffton  erhellt,  bie  1837  beauftragt  war,  über  bie  oon  ber 

Dppofition  angefochtene  Nationalität  bc«  neu  gewählten  Deputirtcn  oon  Sourgancuf  ju  ent* 
fdjeiben.  Nad)  Scenbigung  ber  gewöhnlichen  ©dpilbilbung  auf  einem  College  ju  ̂ariö  würbe 

©.  in  ber  fönigl.  tfämmeret,  bann  bei  einem  Sörfeuutäfler  angepeilt.  (Jr  trat  1827  tu  ber 

Literatur  mit  ber  Ougenbfdjrift  «fimile«  (juerft  anonom;  4.  Slufl.,  ̂ ar.  1853)  tjeroor,  bie  in 

Oform  oon  Sruchftücfen  bcn  9foman  feiner  ©eburt  unb  feiner  erften  Oatjre  enthielt.  911«  tfunft* 

infpector  unter  bem  2tttnifierium  9)?artignac  angeftcUt,  bcuutyte  er  bie  müßige  Qtit  feiner 

©inecure,  ftd)  in  Tünnen  ©pecutationen  31t  ocrfud)cn.  (5r  begrünbetc  jwet  Oottruale  «Le 

Volear»  (1828)  unb  «La  Mode»  (1829),  bie  leiblich  in  Sfufnafwte  fameu,  unb  madjtc  nod) 

mehr  ©lücf  mit  bem  Oon  up  ̂erauegegebenen  «Journal  des  connaissances  utiles»  (1831). 
©leidjjcitig  mifdjte  er  ftdj  in  allerlei  Unternehmungen,  bie  tyeilweifc  einen  fc^ltmutcn  Ausgang 

unb  9fad)f)all  für  ihn  hotten.  Cr  fnftete  1836  ba«  Oournal  «La  Tresse 0  al«  Organ  ber 

conferoatiöcu  ̂ Jolitif,  unb  jwar  in  foldjcr  2Beife,  bie  jebe  Soucnrreiu,  au«  bem  Selbe  fdjlagcu 

fonnte  unb  im  fran§.  3citung«wcfcn  eine  JReüohttion  hcroorbrad)tc.  Die  heftige  ̂ olcmif,  bie  jTdj 

herüber  jwifdjen  ©.  unb  feinen  polit.  ©egnern  entfpanu,  ocranlaßte  fein  Duell  mit  flrmanb 

Gtarrel  (f.  b.),  jRcbactcur  be«  «  National »,  ber  an  bcn  folgen  feiner  ©djußwunbe  ftarb.  5Jon 

ben  2Öüf)lern  31t  Sonrgancuf  1834  in  bie  Deputirtenfatnuicr  abgeorbnet  unb  nachher  immer 

wicbergewäb,lt,  gab  er  einige  Jage  oor  bem  24.  ft<br.  1848  fcine  (Jntlaffung.  3n  bcn  0. 

1849 — 51  oertrat  er  fobann  ba3  Deport.  5Wiebcrr(jcin  in  ber  ?cgi«latioen  unb  fttmmte  Ijicr 
mit  ben  üftännern  beö  ©erg«,  bie  feine  Sanbibatur  begüuftigt  Ratten.  Doc^  erwie«  er  fidj 

weber  atd  ̂ artei^aupt  nod)  al«  9febner,  fonbern  al«  ̂ ttblicift  unb  rüftiger  ̂ olcmifer  in  feinem 

Statte,  ba«  er  31t  einer  für  alle  Parteien  unb  ©cwaltljaber  gefürd^teten  SWac^t  er^ob.  9?aa^« 

bem  er  ba«  ©uijot'fdje  5D?inifrerittm,  bie  ̂ Jrooiforifdje  Regierung,  bie  monard)tfc^e  Steaction 
unb  bie  gemäßigte  Wepublif  abmedjfclnb  oevtljcibigt  unb  befämpft,  fe|jte  er  alle  £>cbel  in  I^ätig* 

feit,  um  ben  ©enerat  GaOaiguac  ju  Pürjen  unb  beffen  ̂ ebcnbufiler,  bcn  ̂ Jrinjen  ?ubwig  9fo« 

polcon,  an«  Sftubcr  ju  bringen.  Docb,  wanbte  er  ftdj  ebenfaO«  and]  gegen  biefen  unb  feinbete 

ifm  auf«  äufjerfle  an.  Waä)  bem  ©taat«ftrcid)  00m  2.  Dec.  1851  würbe  er  jufolge  be«  Decret« 

oom  9.  Oan.  1852  au«  Sranfreid)  oerbannt,  burfte  aber  jwei  2Honatc  barauf,  at«  feine 

S(^wiegermntter  ftarb,  baljin  ̂ urücffeljvcn  unb  wußte  fid)  burc^  feine  Serbinbungen  mit  bem 
^riujen  Napoleon  bie  Srlaubuiß  be«  Dableiben«  auSjuwirfcu.  Salb  übernahm  er  wieber  bie 

Siebaction  feine«  Oournal«,  bie  er  erft  1856  aufgab,  al«  er  feineu  (5igentl)um«antljeil  ben 

Sanfter«  Sftiflaub  u.  Comp,  für  800,000  ftr«.  oerfaufte.  Nidjt  gewofjnt,  ein  ftiHcr  Scobac^tcr 

ber  öffentlichen  Dinge  JU  bleiben,  übernahm  er  1862  wieber  bie  ftebactiem  ber  «Presse»,  weldje 

er  jebod)  1866  wieber  aufgab,  um  bie  imperiatiftifa}e  «Libertä»  ju  begrünben.  Sluc^  t>crfuc^te 

er  ftd)  in  ber  Dramatif  unb  erlebte  bie  5rcubf/  ba§  über  feine  Dt)eaterftüde  «Le  supplice 

d'une  femme»  unb  «Lea  deux  soeurs»  (1865)  ein  letbenfdjaftlicher  ©treit  entbrannte.  Die 
Serufung  feine«  ̂ «"nbcfl  (Smtle  Ollioier  jum  SWiuiftcr  bc«  Onnern  2.  Oan.  1870  ftimmte 

\fyn  üerföljnlldj,  \a  fogar  enthuftafttfd)  für  ben  fajeinbar  beutofratifdjeu  Outperiali«mu«  unb 

machte  au«  iljm  einen  ber  eifrtgftcn  Söeförberer  be«  ̂ 3lebifcit.  Oujwifdjen  oerfaufte  er  fein 

Oournal  an  ben  Sonaparttften  Detrooat  unb  erhielt  27.  Ouli  jum  Üoljn  für  bie  energtfdie 

Sertr)cibigung  ber  gouOernementalen  ̂ Jolitif  einen  ©i|j  im  ©enaf.  SBäljrenb  ber  Commune 
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ließ  er  bom  5.  bi«  jum  25.  *D?ai  1871  ein  Xagcblatt  erfdjeinen  mit  bem  £itel  «L'union 
fran^aisc,  journal  de  la  ̂ publique  föderale»,  worin  er  eine  föberatibe  Gintljcitung  bei 

5Rationalgebietc3  in  15  unabhängige  fleine  ©taaten  mit  eigenen  ̂ 3atr8'  unb  $5eputirtcummmern 
toorfdjlug.  3m  Mob.  1874  Würbe  ©.  (S^cfrebacteur  be«  efjemal«  faifertieb/conferbatiben,  jefct 

republifanifd)  liberalen  Oournal«  «La  France»,  ©eine  potit.  unb  focialen  Obeen  erörterte  ©. 

in  bieten  93üd)crn  unb  SBrofdjiiren,  unter  benen  «Etudes  politiques»  (^ar.  1838;  2.  Äufl. 

1849)  unb  tLa  politique  universelle,  dderets  de  l'avenir»  (33rüff.  1852;  4.  Huf!.,  $ar. 
1854)  Ijerborjuljebcn  ftnb.  Giue  große  Änjafjl  feiner  3«"i"3*ArtiM  fammette  er  in  ben 

«Qucstions  de  mon  temps,  1836  a  1856»  (12  93be.,  ̂ ar.  1858).  ferner  ijt  nod)  ju  er* 

»äfjnen:  «Hors  Paris»  (23orbeaur  1870),  «L'union  frao^aise,  extinetion  de  la  guerre 

civile»  0$ar.  1871),  unb  « L'homme  et  la  femme,  l'homme  suzerain,  la  femme  vassale, 

röponse  a  l'homme-femme  de  Mr.  Dumas  fils»  (1872),  ein  ©citenßild1  ju  feiner  frühem 

©djrift  «La  liberte  dans  le  manage  par  lYgalitc"  des  enfants  devant  la  mero»  (1854). 
9Jad)  bem  lobe  feiner  elften  ©entaljliu,  CDelprjtne  ©irarbin  (f.  b.),  bermäljtte  er  ftd)  1856 

mit  SHMtljeliuine  93nmolb,  (Gräfin  iicffcnbadj ,  ber  ©tieftodjter  be«  grinsen  ̂ riebrid)  bon 

SHaffau.  SJgl.  Üaufer,  «(Smitc  be  ©.»  (in  «Unfere  $tiU,  ?yj.  1868). 

(Sirarb in  (Delphine  ©an,  SMabame  ©mite  be),  franj.  <Hdjrif tflettcriit ,  ©emafjlin  be« 

Vorigen,  geb.  26.  San.  1804  ju  ?tact)eu  at«  bie  Xodjter  ber  ©djriftftcacrirt  ©opljie  ©ab, 

(f.  b.),  empfing  unter  ber  Einleitung  ifjrer  ÜJfutter  eine  litevarifdje  Srjiefiung,  bie  ftd)  früfjjcitig 

9<ltenb  madjte.  SU«  16jäfjrige«  5)?äbdjen  befang  fie  bie  $elleneu,  bie  ftranjofen,  ben  ©encrat 

%o\),  Napoleon  unb  and)  ftarl  X.  Gine  9?eife,  bie  fte  1827  mit  tt)rcr  Sttutter  nadj  Statten 

madjte,  gewann  ba«  ÄuSfctjcn  eine«  Xriumpfoug«.  3U  ̂ om  in  bie  Äccabcmia  Xibcrina  auf* 

genommen  unb  auf  bem  (Sapitot  befränjt,  mürbe  fie  eine  Slrt  franj.  Corinna,  3^»  ©antut* 

tungen,  «Les  essais  poötiques»  (1824;  4.%uf(.  1829)  unb  «Les  nouveaux  essais  po6tiques» 

(1825),  bejeidjncn  Dor^üglicr)  biefc  erfte  ̂ Jeriobe.  I>er  9ßer«bau  iljrcr  bamaligen@ebid)te  ift  jicr- 

lid)  unb  rein,  racinifd).  Otjre  tefete  2>idjtung,  «Napoline»  (1833),  fjatte  feinen  großen  9?ad)fjatt, 

ift  iebodj  ba«  $efte,  wa«  fte  im  Itjrifdjen  ̂ ad)  geteiftet  b,at.  Wadjbem  fie  fid)  1831  an  (5mitc 

be  ®.  bermäljlt,  madjte  fte  iljren  erften  Söerfud)  im  dtomangenre  mit  «Le  lorgnon»  (2.  ?tufl. 

1832),  bem  fid)  berfdjicbene  9fomane  unb  9?ot>eQeit  anreihten.  (S«  finbet  fid)  barin  jenes 

©emifd)  romanhafter  (Smpftubfamfeit  unb  ironifd)er  Äuffaffuug,  ba«  bon  biefer  £t\t  an  ib,v 

latent  djaraftertfirte.  3fjre  ̂ 3rofa  ift  beftimmt,  tcbtjaft,  fdjarf  unb  flar,  uugendjtet  einiger  ©e« 

fudjtfjeit  öon  gutem  ©ernebe  unb  originellem  ©djlage.  ̂ auptfädjlid)  ju  ir)rcnt  9?u^me  trugen 

Ü)re  «^ßarifer  Briefe»  bei,  bie  1836 — 48  im  Feuilleton  ber  «Tresse  »  unter  beut  crbidjtcteu 

tarnen  ©icomte  bc  ̂ aunat)  unb  fpäter  in  mieber^olten  Auflagen  gefammelt  erfd)icnen  («Le 

Vicomte  de  Launay,  lcttres  parisiennes»,  3  33be.,  ̂ ar.  1836 — 48).  ̂ Dicfe  93riefe,  pifant, 
leidjt,  munter,  parabor,  fdjilbem,  obcrflädjlid)  angefeljeu,  bie  parifer  ©efellfdjaft.  Gine  britte 

^J^afe,  bie  brnmattfcfje,  begann  fte  mit  ben  Iragöbien  «Judith»  (1843)  unb  «Cle"opätre» 
(1847),  bie  nidjt  o^ue  53or^lge  futb.  Dod)  jeigte  fid)  i^r  Ünlcnt  ̂ auptfiidjlid)  im  eleganten 

©prid)iuörtcrfpie(,  unb  ifjre  brei  ©tücfe  biefer  Strt  «C'est  la  faute  du  mari»  (1851),  «Lady 
Tartuffe»  (1853),  befoubcrS  aber  «La  joie  fait  peur»  (1854)  mnd)ten  entfcfjiebene«  ©(ütf. 

Delphine  ©.  flarb  ju  ̂nvi«  29.  Sinti  1855.  ©pätcr  erfdjienen  jmei  ©efantmtau3gaben  öon 

i^reu  «Oeuvres  complehs»  (6  SBbe. ,  ̂Jar.  1862).  Ättdj  fatuntelte  man  irjre  «Podsies  com- 

pletes»  (^ar.  1857).  9Jgl.  Ombert  be  ©aint>?lntaub,  «Madame  de  G.»  (^ar.  1874). 

^trarbtlt  (^ran^oi*  ?(ttgufte),  frauj.  ̂ ublicifr,  f.  ©aint»9)iarc  ©irarbiu. 
(Birarboit  (  Jran^oi«),  franj.  53ilbl)aiter,  geb.  ju  Üro^e«  1630,  mar  ein  ©duifer  üou 

granj.  Sluguier,  ben  er  aber  balb  meit  übertraf,  ©eine  ©lütejeit  fiel  in  bie  ©lan$epod)e  fub* 

mig'«  XIV.,  für  Weidjen  er  biete  Arbeiten  lieferte.  9Jad)  üebrun'«  Tobe  1690  mürbe  iljm  bie 
Leitung  ber  für  ben  ßöuig  befdjäfligten  ®ilbl)auer  übertragen,  lieber  feinen  talentuollern  unb 

an  liefe  ifjm  überlegenen  Ü^ibal  Pierre  ̂ Jugct  trug  er  ben  ©icg  babon,  fobaß  fein  ©til  bor* 

^errfdjcnb  blieb.  j$Yoax  ift  ©.  nidjt  frei  bon  ber  Lanier  feiner  ©djule,  bod)  befdjräuft  fid) 

biefe  auf  eine  etwa«  prätentiöfe  Äuffnffung,  mäljrcnb  bie  SluSfitljrmig  maßboller  unb  reiner  ift 

al3  bie  ber  meiften  3fitg"">ffeu.  S53eit  entfernt  bon  ber  mauierirteu  Haltung  unb  ©etoanbuug 

ber  SBerfe  öernini'G,  blieft  bei  i^m  überaß  ein  genauere«  ©tttbiiitn  ber  Etutife  burd),  ba3  iljn  jur 
menigften«  rclatibcn  (5infadj^eit  nötigte.  9?cben  bieten  S3üfteu  arbeitete  er  bie  beriiljtutc,  in  ber 

Hebolution  jertriimmerte  ̂ eiterftattte  ?ubwig'«  XIV.  für  ben  SJenbouteptay ;  fein  $auptmert 

aber,  baö  fdjone  ©rabtual  ̂ idjetieu'«  in  ber  ©orbonnefirdje,  ift  nodj  bortjauben.  ST^eil«  bon 
Ujm  fetbft,  nod)  unter  ̂ ebntn,  t^eil*  unter  feiner  «ufftdjt  würben  bie  meifteu  ©cutpturen  in 
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33erfaiffe«  gefertigt;  bie  naui^aftcftcn  borunter  ftnb  bie  (Entführung  ber  <|3roferpina  unb  ba« 
Sab  be«  Apollo.  Gr  ftarb  1.  ©ept.  1715  al«  Tirector  unb  flanjler  ber  ««abernte,  »gl.  (ior- 
rarb  be  SBreban,  «Notice  sur  la  vie  et  les  oeuvres  de  G.»  (ißar.  1850). 

(Birgcnti,  ba«  alte  Hgrigent  (f.  b.),  $auptftabt  ber  glcidjnamigen  $rot>in$  im  fübwcftl. 

©teilten,  liegt  in  330  3Kt.  ©cel)öl)e  3,7  Äilom.  t»on  ber  ftüfte,  in  üppiger  Umgebung,  am 

.Bufammenflnß  be«  üDvago  unb  ©an--93iagio,  weldje  ben  5(uß  ©.  bilben,  unb  an  ber  Salm  oon 

^affofoubuto  nad)  ̂ orto  (Smpeboclc.  Tie  ©tabt  ifl  ©i(j  ber  ̂ roöinjtalbefyörbe,  eine«  (Srimtnat* 

geridjtSfwf«  unb  eine«  Sifdjof«,  jaljlt  20,646  (S.  unb  fjat  ein  fiuftcre«,  fdjmujige«  Slnfefjcn, 

beptJt  aber  fdjönc  ©ebaubc,  ein  feftc«  ©djloß,  ein  Styccum,  ein«  ber  beträdjtlidjfien  ©eminare 

ber  3nfcl,  eine  bcbetttenbe  33ibliotr)cf  (bie  ?ucd)cftana)  unb  45  Sivdjen,  baruntcr  bie  Ijodj* 

ücgenbe  große  $atl)ebralc ,  in  weldjcr  ein  antifer  ©arfopfjag  mit  bem  Söa«rclicf  au«  ber  (&c* 
fdjidjtc  be«  $>ippolt)to«  unb  ber  %tyäbra  al«  Taufbeden  btent.  Ter  burd)  einen  1885  9Wt. 

langen  3ftolo  gcfd)iu)tc  unb  mit  einem  Ü?eitd)ttf)urm  bcrfcfjcne  $afcn,  bei  bem  ftd)  bie  SRcgio 

Saricatojo  ober  bie  größten  Äorntnagajine  ©iciücn«,  in  $el«  gehauene  Ökwölbe,  beftnben, 

l)ietj  efjemal«  SD?olo  bi  jefct  'ijJorto  ßmpcboclc,  ift  0,7  Jpeft.  groß  unb  bi«  7,9  ü)it.  tief  unb 
bringt  außer  ©etreibc,  £liüenöl,  2Naubeln  unb  ©oba  etwa  ein  ©ed)«tel  be«  ftcil.  ©diwefcl« 

3ttr  Sluöfuljr,  ber  au«  ben  ringsumher  in  beut  G5ip«  unb  blauen  Tl)ou  liegenben  ©djwefel* 
gruben  unau0gefc(t  burd)  Rimberte  Don  (Sfcln  unb  SDiaultljicren  jur  ftüfte  gefdjafft  wirb.  ©. 

nimmt  nur  einen  flehten  9faum  ber  9iiefcnftabt  Agrigcntunt  ein,  ben  $lbljang  ber  £>öf)e,  weldje 

bicfclbe  Iaubcinwävt«  bcljcvrfdyte  unb  bie  Slfropolc  bilbete.  -3m  öftl.  Tljeile  ber  ©tabt  ertjebt 

ftd)  bic  9?upe  Slteuea,  unb  Don  biefer  fübwärt«  bi«  junt  SRcen  bin  breitete  fid)  bie  alte  ©tabt 

au«,  bereit  jefet  bcwadjfenc  ©teile  nod)  Diele  Jlltcrtb, unter,  fjerrlidje  Xcinpcliiberrefle ,  Reifen» 
grüber,  ©arfopfjagc,  ©tabtmaueru  u.  f.  m.  birgt.  (Sitte  befonbere  Waturntcrfwürbigfeit  ftnb 

jwei  benadjbartc  Cueflen,  auf  welchen  eine  ölige  ©tibftanj  fdjwimmt,  bie  fdjoit  ̂ linin«  ermähnt, 

unb  ber  norbwärt«  gegen  Slragoua  f)iu  gelegene  ©djlamntDulfan  Waccaluba.  §aft  *ctn  £>rt 

©icilien«  gibt  fo  Diel  ©toff  für  ben  i?anbfdjaft«malcr  al«  &.  —  Tie  ̂ rooinj  ©.  jb^lt  auf 
3861,72  Offilom.  (1871)  289,018  (2.  unb  jerfallt  in  bic  Xiftricte      SJiDoua  unb  ©ciacca. 

ÜHro  (ital.),  b.  i.  Ärci«  ober  ftrciälauf,  nennt  man  fjänftg  ba«  Onboffament  ober  ben  $er= 
merf  ber  Ucbertragung  eine«  Sed)felö  ober  einer  ?lnweifung  auf  einen  anbern.  (Sin  girirtcr 

2öed)fcl  ift  bentnad)  ein  uou  beut  dn^aber  an  einen  aubern  inboffirtcr  ober  übertragener 

2Bcd)fct.  Ter,  rueldjer  einen  girirten  2Bcd)fel  an  einen  anbern  inboffirt  (ber  3nboffant)  t)ei§t 

attd)  (Girant;  ber,  an  meldjen  ba«  3nboffamettt  gcrtdjtet  ift  (ber  Onboffatar),  attd)  ®irat«r. 

(©.  Onboffamcnt.)  lieber  ©irobanfen  f.  Jöattfen. 

©irobCt  =  Trto|oit  (SJnne  ̂ oui«  be  (Souffn),  franj.  ̂ iftoricttmaler,  geb.  ju  3J?ontargi« 
5.  3an.  17G7,  fam  friüjuitig  in  ba«  ?ltelicr  be«  berüfmttcn  Daüib,  wo  er  feine  erßeu  ©tubien 

madjte.  Ont  Hilter  oon  20  0.  gewann  er  in  9font  ben  großen  ̂ rei«.  9?ad)bcnt  er  bcnfclben 

1789  abcrmalö  für  fein  ®entälbe:  -3ofepl),  ber  ftd)  feinen  Sörübcrn  ju  erfenneu  gibt,  erlangt 

Ijatte,  ging  er  im  folgeuben  Oa^re  nad)  Italien,  wo  er  ben  (Snbtjmion  malte,  ein«  feiner  be- 

rüfjmtcftcn  Oemälbe,  (Sbenfo  au«ge3cid)ttet  ift  fein  ̂ ippofratc«,  üerfeljlt  bagegen  in  ber  ©r- 

ftubung  fein  Dfftau.  Rubere  berühmte  ®cmälbe  Don  i^in  ftnb  bie  große  ©ünbflut«fccne ;  Sltala 

nad)  ber  Grilling  (^^ätcaubviaub'«;  bic  (Smpörung  in  Äairo;  9?apoleon,  wie  er  bie  ©djlüffel 
ber  ©tabt  SBicu  empfängt;  bic  ̂ eerfüljrer  ber  ̂ enbee,  ©ondjatnp  unb  datfjelincait,  bie  er  1824 

in  ganjer  Sigur  malte,  ©ein  Ic^te«,  feljr  große«  öJentälbc  war  ber  Ijeil.  i'nbwig  in  ?tegt)ptcn. 

®.  ftavb  ju  ̂art«  19.  2>cc.  1824.  Wie  faft  aUe  ©djülcr  Xaoib'«,  war  and)  <$.  nie  ju  einer 
redjtcu  SBatjvfjcit  ber  Xarftcßung  burdjgcbrungcu,  obwol  feine  (Smpöntng  in  Äairo  oon  einem 

titdjtigen  ©treben  nad)  bcrfelben  jeugt.  Sei  aller  plaftifdjen  Soflenbitng  unb  Slbrunbttng  fel;lt 

feinen  Öcftaltcn  Ijäuftg  ba«  innere  i'eben,  juut  Iljcil  fdjon  wegen  be«  evbfaljlcn  ̂ (cifdjton«. 
Dod)  beweift  ber  tiefe,  bi«wcilen  mädjtige  Sluebrud  feiner  ©eftalten,  baß  er  mel)r  al«  blo«  ein 

tüdjtigcr  ?lfabcmifer  war.  ©eine  «Oeuvres  posthumes»  (f)erau«g.  oon  (Soupin,  2  $3be.,  ̂ ?ar. 

1830)  entljaltcn  feine  (Sorrcfponbeuj  unb  fein  @ebid)t  «Le  i^eintre». 

©iroilbe,  ber  unterfte,  über  75  ftilom.  lauge  Jljcil  be«  Sluffe«  (Carotine  (f.  b.)  ober  rid)» 

tiger:  bie  mit  ber  Öaronne  oereinigte  Torbognc,  l)at  beut  Departement  (#.,  bem  größten  §ranf= 

reid)3,  beu  Tanten  gegeben.  üDa«  Departement  beftcf)t  au«  beut  cigcntlidjeu  C^ttienne  ober 

33ovbclai«  unb  bem  ̂ paupttljcil  ber  ?anbfd)aft  Sajabai«,  wirb  weftlid)  oom  Wccre  begreujt 

unb  3äl)lt  auf  9740,«  OStilom.  (1872)  705,149  <S.  (gegen  701,855  im  3.  1866  Suualjme 

0,5  *^rjc).  Ter  23oben  ift  jwar  im  95?eften,  wo  ftd)  au  beut  150  ftilom.  langen  5tiiftenfaum 
Tüncn  unb  ©aubfteppen  (les  Landes  de  la  G.)  tjinjiefjeu,  bie  jcyt  jebod)  theilweife  bcwalbet 
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unb  burd)  Anpflanzungen  an  wciterm  VorfdjieOen  it)ie«  glugfattbe«  üerfjinbert  ftnb,  moraftig, 

Ijcibig  unb  unfruchtbar ,  im  Oflen  aber  fruchtbar  unb  erjeugt  ̂ icr  bei  ber  2)f  ilbe  be«  ftlima« 

reidje  ̂ robucte,  in«bcfonbere  auSgejeidmete  Wort)*  unb  SBeißweinc.  SDfau  berechnet  ba«  Slrcal 

ber  bortigen  2Beinpflan  jungen  auf  mehr  beim  1380  OÄilom.  ober  ein  Siebentel  oon  ber  ge* 

faumiten  SBobcuflädjc  unb  ben  jäfjrlidjen  Grtrag  auf  l3/*  bis  b1/^  2fiiü.  $>eftolit.,  wooon  ber 
größere  It)eil  ausgeführt  unb  ju  Vranntwetn  Derbraud)t  wirb.  Äud)  (betreibe,  befonber«  2)?aiö, 

wirb  in  großer  Wenge  gebaut,  ebenfo  »orrrcfflidje*  ©emüfc,  Cbft,  ©artcnfrüd)tc  unb  üiel  $anf. 

Die  Salbungen  bebeden  1320  Oittlom.  unb  liefern  $olj ,  Serpentin,  Ifjcer  u.  f.  n>.  9tin!>; 

Oiel),  befonber«  aber  Sd)afc  werben  in  großer  Wenge  gebogen,  unb  attßerbem  ift  bie  S8iencn= 

jjud)t,  bie  Seefaljbereitung  unb  bie  ftifd)crei  oon  Gelang.  Da«  Departement  treibt  ausgebreiteten 

#anbel  unb  etnträglidjen  ?lcferbau  unb  unterhält  aud)  eine  anfct)nlid)c  gewcrblidjc  Onbttffrie, 

namentlich  große  Söerften  jum  Vau  oon  |>anbclöfd)iffen,  ̂ abrifen  jur Bereitung  oon  Nahrung«' 
mittein  für  Seefahrer,  für  Derpeutin,  Dljecr  unb  §arj,  %i\dtv,  ©la«,  ftanence,  fowic  ©erberei, 

3iegelbrcnnerei,  Töpferei,  UScbcrci  unb  Spinnerei,  aud)  mehrere  Gifenhüttcu.  Der  Sdjwer- 

punft  ber  Oubuftrie  unb  bc«  Jpanbet«  liegt  in  ber  £auptftabt  Vorbeaur  (f.  b.).  Da«  Departe- 
ment bilbet  bie  Diöcefc  be«  Grjbifd)of«  oon  Vorbeaur,  jcrfäüt  in  bic  fed)«  Hrronbiffcmeut« 

Vorbeaur,  Vlane,  tfeöparrc,  Vibounte,  Va$a«  unb  ?a  9Ceolc  unb  jäl)lt  48  Gantone  mit  547  ©e= 

meinben.  Die  in  ben  .Reiben  gelegenen  Drtfdwften  ftnb  arm,  wäljrcnb  au  ben  Ufern  ber  ©., 

wo  üppige  2§cinf)ügel  fui)  hinziehen,  üiele  blüfjenbe  Stäbte,  Wieden  unb  Dörfer  liegen. 

(ÖironbtftCtt  (Girondins)  t)ieß  in  ber  Öranjöftfdjcn  9teoolution  bie  Partei  ber  gemäßigten 

Sfepublifaner.  «Ii?  im  Cct.  1791  bie  ©efe&gebenbe  Verfamntluug  3ufammentrat,  wählte  ba« 

Deport,  ©ironbe  ju  Slugcorbnctcn  bie  Slboocatcn  Vergniaub,  ©uaber,  ©enfonne,  ©raugeneuöe 

unb  ben  jungen  ftaufmauu  Duco«,  bie  fämmtlid)  in  ber  Verfammlung  burd)  it)r  9fcbnertalcnt 

unb  üjre  rrpubltfantfe^ctt  ©runbfäfoe  balb  großen  (Einfluß  gewannen.  Wit  if)ncn  oerbanben  ftd) 

bie  Partei  23riffot'8  unb  ber  3tnt)ang  9tolanb'«;  aud)  fdjloffen  ftd)  ttjncn  oiele  Rauptet  beö  deu< 
tarnt«  au,  wie  Gonborcet,  $aud)ct,  £afource,  3«narb,  Äerfaint  unb  $enri  Slarioierc.  Da« 

parlameutarifdje  Uebergewidjt  ber  ®.  richtete  ftd)  anfangs  gegen  bie  reactionäre  ̂ olitif  bcö 

ipof«,  fobaß  ber  Äöuig  ftd)  genötigt  fat),  bie  gemäßigtem,  9tolanb,  Dumouvicj,  Glaüierc  unb 

Seroan,  ju  Winiftern  ju  wählen.  Gilten  Sdtgcublirf  fernen  bafjcr  ber  $of  mit  ber  Majorität  ber 

Äamutcr  auSgcföfjnt.  Sil«  aber  bie  ©.  ba«  geheime  Gittöcrftüub:tiß  beö  $of«  mit  bem  äußern 

tjeiitbe  betnerften ,  griffen  ftc  ju  ©egenmaßregeln  unb  becretivten  bic  Verbannung  aller  wiber* 

fpeuftigen  ̂ Jriefter  unb  bic  iBilbung  eine«  ̂ ager«  oon  20,000  Wann  Wilijen  au«  adeu  Dc^ 

partement«  in  ber  9?ä^e  oon  ̂ ari«.  Der  ftönig  toerweigerte  bie  ©cfiätiguug  biefer  Decrete 

unb  entließ  ba«  gironbiftifc^e  SWinifterium,  wa«  ben  Äufftanb  oom  20.  Ouni  1792  jur  ̂olgc 

Ijatte,  ben  bic  ©.  wenigften«  nic^t  oerfjinberten.  Onbeß  faljen  bie  ̂ äupter,  wie  ©nabet,  ©en* 

fonne,  Söiiffot  u.  a.,  ein,  baß  burdj  ba«  einbringen  jügellofcr  35olf«gcwalt  nidtjt  nur  it)r  Gin« 

fluß,  fonbern  audt)  bic  gef cfclidje  Orbnung  unb  bie  SJerfaffung  überhaupt  gefätjrbet  feien.  Sie 

trateu  bat)cr  mit  bem  ̂ ofe  in  Unterljanblung  unb  boten  bem  ftönige  it)re  Unterflü^ung  unter 

ber  Scbingitng  an,  baß  er  fortan  conftitutioneü  regiere.  Allein  ber  Äufflanb  oom  10.  Äug., 

»eldjeui  bic  gartet  ̂ olanb  unb  ber  ©ironbifl  Sarbarour  mit  feinen  marfeitler  Sanbeu  großen 

SJorfdwb  gcleiHet,  madjte  bem  Äönigtt)um  unb  allen  Untert)anblungen  ein  6r.be.  Die  &. 

traten  nun  wieber  an  bie  Spttjc  ber  Verwaltung,  Ratten  aber  it)reu  Ginfluß  auf  ben  ©ang  ber 

Äcoolution  an  bic  oon  ben  Oafobinern  geleitete  parifer  ©emeinbe  ocvloren.  -3^r  9tebnertalent 

betjerrfc^tc  jwar  nod)  bie  Verfautmlung ;  bie  VolfSbewegungen  jebod),  namentlich  bie  We^clcien 

fom  1.  unb  2.  ©ept.,  oermodjten  ftc  nidjt  ju  oertjinbem.  9iachbem  bic  3ufantmenberufung 

be«  Gonoent«  21.  Sept.  1792  allen  Parteien  eine  oerünberte  Stellung  gegeben,  erfchienen  bie 

in  öerftärfter  Slnjaljl  unb  traten  au«  bem  linfen  Gentrum  jur  äußerten  9Ced)tcn  über. 

Die  Bergpartei  jäljlte  in  ben  24  Slbgeorbncten  ber  parifer  ©emeinbe  bie  wüttjenbftcn  Stcoo» 

lattouäre,  bie  burdj  ßü^nheit  unb  ftanati«mu«  erfe^ten,  wa«  ifjnen  an  3a^  unb  Dalent  ab-- 
giug.  Dennoch  eröffneten  bie  ©.  ben  Äampf ,  inbem  fte  bie  Söcftrafung  ber  Septenibcrmänner 

forberten  unb  baburd)  9iobe«pierre,  2)carat  unb  Danton  gefät)rbcten.  9?obe«picrre  bcfd)itlbigte 

bagegen  bic  ©.  bc«  $öberali«mu«,  unb  biefe  flagten  i^n  an,  baß  er  burd)  ben  ̂ Öbcl  jur  Dic= 

tatur  gelangen  wolle.  Um  fid)  oon  bem  Verbadjte  bc«  9?onali«mu«  ju  reinigen,  fdjlugeu  bie 

bie  Verhaftung  be«  $erjog«  oon  Orlcan«  unb  bie  Dobe«ftrafe  für  alle  Gmigrantcn  unb 

Stooaliften  üor.  hiermit  Ratten  fte  ba«  erftc  3ugeßänbm§  gemacht  unb  i^re  SclbftftäubigFeit 

aufgegeben.  Der  s^roceß  be«  König«  bewie«  noch  «"hr»  baß  fte  ungeachtet  it)rcv  Majorität 
ber  raoralifdjen  ©ewalt  be«  Verg«  unb  ber  Demofratie  erlegen  waren.  Sie  wagten  uidjt  offen 
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für  ba«  Sebcu  be«  flöuig«  ju  fampfcn,  fonbcr«  ftimmten  größteutljeil«  für  beffcn  £ob,  um  ihn 

bann  burd)  eine  Hppellatiou  an«  $olf  ju  retten.  Diefcr  Appel  au  pcuple ,  ben  Scrgniaub, 

nadjbcin  er  für  ben  Üob  geftimtut,  burd)  eine  hinreißeube  föcbe  uutcrftüfcte,  würbe  in  einer 

vierten  Hbftimmung  berworfen,  unb  bie  foljen  ftd)  nun  mit  einem  @d)lage  bor  allen  Par- 

teien bloßgcjMt.  Dennoch  wagten  fie  im  fttbx.  1793  SDfarat  mit  einer  Auflage  auf  Hufruhr« 

ftiftung  ju  bebrohen,  tiefer  bereinigte  fid)  hierauf  mit  ben  wüthcnbften  Häuptern  ber  Sor^ 
belicr«  unb  Oafobiner  ju  einer  SBerfdjwörung,  welche  bie  (Snnorbung  ber  ganjen  Majorität 

im  (Sonoentc  bejwerfte.  Die  SBcrfdjworcucn  benufeten  nun  bie  Unfälle  ber  SJorbavmce,  ben 

HbfaU  Dumourie}'  unb  ben  Huffianb  ber  9io))altftcn,  um  ba«  $olf  gegen  bie  ©.  in  Bewegung 
jn  fcfcen.  Hm  8.  Hpril  erfaßten  jnm  erften  mal  eine  Deputation  ber  parifer  ©euicinbe  öor  ber 

Serfammtimg  unb  f orbevte  bie  Reinigung  be«  CEonocut«  üon  22  Stöitglicbcra.  Diefe«  ©retgniß 

entjünbete  ben  wüthcnbften  ̂ arteihaber.  9Jobe«pierre  befd)ulbigtc  bie  §äuptcr  ber  &.  be«  ̂cr- 
ratlj«;  biefe  legten  bagegeu  bie  ©eweife  üon  2Haraf«  ©erfcb,wörung  öor  unb  erwirften  jwar 

13.  Hpril  beffcn  Hnflage,  jcbod)  würbe  SWarat  freigefprodjen. 

Die  Di«cufuon  ber  neuen,  üon  Gonborcet  entworfenen  ©erfaffung  fd)ien  iubeß  bie  <ßar* 
teien  üon  bem  ffampfe  abjulcnfcn.  (Srft  al«  @nabct  bei  ben  ©eftinunungen  über  Hufruhr  bie 

Unterbrürfung  ber  revolutionären  ÜHuuicipalitüt  ber  $auptftabt  verlangte  unb  al«  bie  &.  bie 

SBilbung  einer  (Jommiffion  oon  12  9)?itgüebern  burchfcjjtcn,  bie  fortan  bie  (Eontplote  ber 

£>auptftabt  überwachen  fotlte,  brad)  ber  ©türm  Don  neuem  lo«.  Die  au«  ©.  jufammcngefcfcte 

Gommiffton  machte  ben  Anfang  mit  ber  Serhaftung  Gebert'«  (f.  b.),  bc«  fanatifchften  9fe* 
üolutionär«  ber  ©emeiube.  Darauf  betrieben  9J?arat  unb  9?obe«pierre  einen  aflgemeinen  Huf* 

ftanb  ber  ©ectionen,  im  (Sinberftänbniß  mit  ben  Häuptern  ber  Commune  unb  mit  ben  SHäael«* 

fü^rern  ber  ©cetioneu,  bie  int  bifdjöfl.  ̂ alaft  complotirten.  Hm  31.  SWai,  al«  bie  lefctein  fid) 

im  ©tabtbaufe  al«  Seit«  ber  Söejueguug  feftgefefct  hatten  unb  al«  im  CEonüeute  ber  Tumult 

auf«  f)öd)fte  geftiegeu,  trat  ein  ̂ öbeltjanfe  üor  bie  ©d)ranten  unb  forberte  bie  Hnflage  ber 

wätyrcnb  ̂ enriot,  ber  Hnführer  ber  ©an«eulotten,  ben  ©i(*ung«palaft  mit  feineu  Stationen 
bcbrof)tc.  Hl«  1.  Ottni  ber  (Shemifcr  $affenfra|j  biefe  Sorberuttg  wicberholte,  üerfprad)  ber 

Gonücnt,  ben  2Bohlfahrt«au«fd)ttß  ju  SKatb,e  ju  jtehen.  Hm  folgenben  Dagc  machte  Rarere  im 

tarnen  be«  Hu«fd)uffe«  ben  &.  ben  $orfd)lag,  ftd)  jur  $erfteHung  ber  9iuf)e  freiwillig  au« 

ber  SJerfatmulung  au«$ufd)licf;cn,  wogegen  iebod)  Üanjuinai«  unb  ©arbarour  heftig  proteftirten. 

Uuterbcffen  ̂ atte  ̂ penriot  mit  feiner  MrtiHerie  ben  ̂ alaft  befetjt,  unb  al«  fid)  bie  Deputaten 

jerftreueu  wollten,  wnrben  fie  jur  9?Üdfe^r  in  ben  ©aal  gezwungen.  (Sontljon,  nad)bem  er 

tro(jbem  bie  ©crat^ung  für  frei  evflärt,  fe^te  nun  ein  Decret  burd),  ba«  30  ®.  unb  bie  9Mnifter 

Glaüiere  unb  ?ebvun  mit  oorläufigem  ̂ auöavreft  belegte;  73  2)ütglieber  be«  donücnt«  legten 

gegen  biefe  ©cwalttljat  foglcid)  ̂Jroteft  ein.  Der  größte  £f)eil  ber  &.  aber  tyatte  fiü)  fd^on'in bie  prooinjeu  gerettet.  -3n  ben  Depart.  (Sure,  ßaloabo«  unb  ber  friiljeni  ̂ Bretagne  er^ob  ftd^ 

ju  il)ren  (fünften  ba«  S3olf,  unb  unter  ber  Rettung  be«  au  ber  Äüfte  von  d^erbourg  commau* 
birenben  ©eueral«  Simpfen  bilbete  fid)  eine  fog.  föberaliftifc^e  5lrmee,  weldje  bie  Üfepnblif 

au«  ben  ̂ änben  be«  parifer  ̂ Jöbel«  retten  wollte.  Die  Energie  ber  nunmehrigen  Leiter  be« 

donoent«,  ber  9.  -3uli  bie  aufgeftanbeuen  Departement«  auger  bem  Öcfeft  erflärtc,  öertjinberte 

jebod)  ben  Fortgang  ber  Onfurrection.  Hm  20.  Ouli  nalun  bie  ̂ cüolutiou«armce  S3cfitj  oon 

Gaen ,  bem  ̂ auptortc  ber  Onfurgenten ,  worauf  bie  CSommiffare  be«  Gtonocnt«  an  ber  ©pit?t 

ber  ©an«culotteu  in  bie  übrigen  ©tobte  brangen  ttnb  furchtbare  3üd)tigungen  begauneu.  $n> 

beß  terjögerte  ber  (£onocnt  ben  ̂ roce§  gegen  bie  gefangenen  6).,  um  bie  <5d)iüb  aller  SJor« 

gange  auf  i^r  $aupt  wtiljen  ju  fönuen.  Qxft  3.  Cct.  mußte  Slmar  al«  Drgan  be«  Sßoljlfahrt«1 
au«fd)uffe«  barüber  S3crid)t  erftattcu.  Gr  tlagte  bie  ®.  ber  SJcrfdjwörung  gegen  bie  9iepublif 

mit  Jubwig  XVI.,  mit  ben  öfotjaliften,  mit  beut  ̂ )crjoge  üon  Orlean«,  mit  üafatjette'  unb  bem 
SWinifter  $itt  an  unb  forberte  bie  Hedjtung  ber  Entflogenen  fowie  ber  73  Dcputirteu,  welche 

protefttrt  hatten,  unb  bie  Hnflage  ber  23  Gefangenen  öor  bem  9tcüolution«tribunal.  Der 

(Sonoent  bewilligte  biefen  Hutrag.  Da«  blutige  ©djaufpicl  begann  7.  Oct.  mit  ber  Einrichtung 

be«  geästeten,  ju  $ari«  entbedten  Deputaten  @orfa«.  Hm  24.  würbe  ber  ̂ roceß  öor  bem 

Dribunal  eröffnet.  Die  ©.  oertheibigten  ftch  aber  fo  grünblid),  ba§  ber  (Sonbent  am  30.  ein- 
fd)reiten  unb  bie  Schließung  ber  Uuterfudjung  becretiren  mußte.  9?od)  in  ber  9?ad)t  würben 

©riffot,  ©ergntaub,  öJenfonne,  Duco«,  gonfrebc,  ?acaje,  ?afource,  ̂ Jalaje,  ©itlerö,  Saudjet, 

(Sarra  u.  a.  jum  Dobe  oerurtheilt  unb  außer  SBalaje,  ber  ftd)  bei  Hnhörung  bc«  Urtljeil«  er= 
bolchte,  guiüotinirt.  ©päter  würben  nod)  in  ̂ ari«  (Eouftarb,  ü)?anuel,  (5uffn,  $lot\,  fierfaint, 

tffabaut»©aint«(Etienne,  ©ernarb  unb  2)?ajuner  hingerichtet.   3U  S3orbcanj  befttegen  ba« 
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©djaffot  ©iroteau,  ©rangeneube,  ©uabet,  ©alle«,  ©arbarour;  ju  ©ribc«  ?ibon  unb  Gfjambon; 

ju  ̂erigueur  ©alabb;  $u  ftodjetle  £>edje>au.  9?ebecqui  ertränfte  ftdj  ju  3)?arfcifle;  $etiou  unb 

23u30t  erbeld)ten  unb  Gouborcet  Vergiftete  fid).  8fotoub  erftad)  fid)  ebenfalls,  nad)bcm  feine 

ftrau  auf  bem  ©d)affot  geworben  war.  Gin  3al>r  bier  Monate  fpäter,  nadj  bem  ©turje  ber 

©d)rerfcn«f)errfd)aft,  traten  bie  ©eädjteten,  barunter  Janjuinai«,  Xefermont,  'ißontfcoulant, 
tfoubet,  3«narb  unb  tfaribiere,  in  ben  Gonbent  wieber  ein.  Gin  nteift  jutreffenbeö,  bod)  bielfad) 

au«gefd)müdte«  ©emälbe  gibt  Lamartine  in  ber  «Histoire  des  Girondins»  (8©be.,  $ar.  1847; 

neue  Slu«g.  1870;  beutfd),  8  ©bc,  ?pj.  1847).  «gl.  ©uabet,  «Les  Girondins»  (2  ©be., 

$ar.  1861);  Sätet,  aRecherches  historiques  sur  les  Girondins»  (2  ©be.,  *ßar.  1873). 
©tfefc  (Wifol.  Xierr.),  beutfäer  £id)ter,  mürbe  2.  Slpril  1724  511  Gfoba  unweit  ©U115 

in  Wieberungam  geboren,  woljin  fein  ©ater  al«  ebang.  Pfarrer  gegangen  war.  Wit  feiner 

Butter  fam  er  nad)  bem  lobe  be«  ©ater«  nad)  Hamburg ,  wo  er  fid)  ba«  2öot)lwollen  ben 

©rode«  unb  $ageborn  erwarb.  ©on  1745  an  frnbirte  er  in  tfeipjig  Geologie,  unb  fett  1748 

lebte  er  al«  Grjieljer  in  $>annober  unb  ©raunfdjweig.  ÜRit  0.  tL  ©Riegel  fcfctc  er  bie  bon 

Gramer  begonnenen  «SRcuen  bremifdjen  Beiträge»  unter  bem  £itet  «©amnilung  benuifdjtcr 

©djriften»  bi«  1754  fort.  Gr  würbe  1753  ̂ rebiger  ju  2rauteuftein  im  ©raunfd)Weigtfd)en, 

im  nädjften  Oafjre  Oberfwfprebiger  in  Oueblinburg  unb  1760  ©uperintenbent  31t  ©onber«» 
Ijaufen,  wo  er  23.  ftebr.  1765  ftarb.  ©.  war  fein  origtucHer  3>id)ter,  aber  ein  SWann  bon 

©ilbung  unb  ©efd)tuarf.  -Qu  feinen  ©ebidjteu  berbanb  er  mit  funftlofer  £eid)ttgfeit  be«  9ht«» 
brud«  eine  gefällige  3)?oral  unb  ein  innige«  ©efüfjl  für  9?eligion  unb  5rtimbfd)aft.  find)  feine 

erjüfjleubcn  3)id)tuugcn  empfahlen  ftd)  bttrdj  eine  reine,  fUefcenbe  ©erfifleation.  llcbrigen«  er* 
warb  er  fid)  mefjr  burd)  feine  ©erbinbung  mit  begabten  literarifdjen  Männern  al«  burd)  eigene 

^robuetionen  einen  Tanten.  9?ad)  feinem  £obc  würben  feine  «^Joetifdjen  äöerfe»  (©raunfdjw. 

1767)  bon  feinem  ftreunbe  ©itrtner  fyevnuGgcgeben.  —  ?luguft  Subwig  GljrifHan  ©., 
be«  Vorigen  jweiter  ©olm,  geb.  21.  Ouli  1756  31t  Oueblinburg,  geft.  17.  Slpril  1832  ju 

©raunfdjweig  al«  bän.  Gtat«»  unb  brauufdjweig-bcbernfdjer  £ofratl),  tjat  ftdj  burdj  eine  9?eir>e 
Grjäf)luugen  unb  poetifdjer  Arbeiten  ebenfalls  in  ber  Literatur  einen  9?amcn  erworben.  3U 

feinen  ̂ oefien  gehören  bie  3bi)Hcn  a©enüilbe  länbtidjer  ©lürffeligfeit »  (?pj.  1791),  bie  er 

gemeinfdjaftlid)  mit  feinem  ©ruber  berfajjte.  tfefeterer,  Otto  ©.,  geb.  4.  gebr.  1763  ju 

©onbcr«l)aufen,  war  bi«  1836  getftlidjer  3nfpcctor  unb  Gouftfbrialratf)  31t  Gbcleben  im 

©onber«b,aufcnfd)en  unb  ftarb  10.  3uni  1838  ju  Weula.  —  Gin  Urenfel  bon  ̂ ifolau« 
5)ietrtc^  @.  ift  ̂einrid)  Subwig  Robert  @.,  geb.  ja  2Haricnwcrber  15.  Oan.  1827, 

ältefter  ©olm  bcö  1857  ju  5örc«(au  at«  üfegierttngflratb,  berflorbcneu  ©.  ?.  ftricbridj  @.  3)er* 

felbc  erhielt  feilte  ©tjmnaftalbilbuug  in  ̂)3ofen  unb  S?rc«lau  unb  wibmete  ftc^  feit  1846  erfl  ju 

33re«lan  unb  $allc  t^eologifcb,en,  feit  1848  aber  ju  33re«lau  bb,i(of.  unb  ̂ iftor.  ©tubien.  9?ac^ 

ber  9?obcmberreaction  bon  1848  gcrietf)  er  in  polit.  Unterfutrjung,  infolge  bereu  er,  auf  eine 

©taaWanfteHung  berjic^tenb,  bie  fc&,riftfteUcrifc^e  ?aufbal)u  wäfjlte.  Gr  rebtgirte  feit  1852  in 

tfeipjig  bie  « 9?obeücnjeitung »,  unb  ging  18o9  nacr)  i>re«ben,  1863  nadj  ©erlin,  würbe  aber 

1866  al«  gemiitljöfrant  in  ba«  ßlofter  ?eubu«  in  ©djlcften  gebraut.  58on  feinen  Romanen 

fmb  ̂ erborju^ebcu:  «3J?obernc  Üitanen»  (3  %i)U.,  i?p}.  1850;  2.  «ufl.  1853),  ber,  obfdjon 

eine  Öugenbarbeit,  boc^  S3eae^tuug  faub.  55on  feinen  nttd^ftfolgenbeu  Grjä^luugen  fjat  befonber« 

«^farr^öSdjen»  (2  Sbc,  ©rem.  1851;  2.  «ufl.  1854)  ©.'«  9fnf  nl«  ̂ obeflift  begrünbet. 
©eine  fpätera  SScrfe,  «O.  ?.  ©roof »  (2  ©be.,  fpj.  1862)  unb  aftättjdjcn»  (4  ©be.,  ©re«l. 

1864)  bel)anbeln  Gonflicte  be«  mobemen  ©cfctlfd)aft«leben«.  «I«  bramatifc^er  5)ic^ter  ̂ at 

fi$  &.  in  «Oogamie«  ̂ atb^enow,  ©ürgenneifter  bon  ©erlin»  (Üpj.  1854),  «$ie  beiben  Gaglio- 

ftro»  1857),  «  Wori(j  bon  ©aü)fen»  (?bj.  1860;  in  neuer  ©earbeitung  ©re«l.  1872) 

unb  «?ucifer»  (?pj.  1860)  befunbet.  $>ieran  reiben  fid)  bie  « ©ramatifc^en  ©Über  au«  beutfdjer 

Öefd)id)te»  (£pj.  1865),  worin  ©toffe  au«  ber  frilfjeften  preu§.  @eftt)id)te  bcb,anbclt  Werben. 

(Siäfra  (Äarl),  bj^err.  ©taat«mann,  geb.  29.  San.  1820  ju  3M)rifd) « Jrübau,  befugte 

bie  SJiariftenfdmle  ju  Zxüban  unb  ba«  ©mnnafium  ju  ©rilnn,  bejog  1837  bie  Uniberfitä't 
ju  ffiien,  wo  er  ftd)  bem  ©tubium  ber  3?ed)tc  wibmete,  unb  erwarb  bereit«  1840  bie  pljilof., 

1843  bie  jurift.  i)octorwürbe.  9?od)  bebor  er  bie  ledere  erlaugt  Ijatte,  warb  ifjm  für  jwei 

©emefler  bie  ©upplirung  be«  Se^rftu^l«  ber  @efd)ic^te  an  ber  llniberfttät  übertragen.  3m  0. 

1844  trat  @.  bei  ber  Damaligen  $offammer«yrocuratur  in  ben  ©taatöbienft  unb  bie  Wtä)tt* 

praj-i«,  unb  furj  barauf  würbe  er  aud)  jum  Äfftftenten  unb  1846  jum  fnpplirenbcn  ̂ Jro> 
feffor  für  bie  £e§rfanjeln  ber  ©taat«wiffcnfd^aften  unb  polit.  ©erwaltung  an  ber  llniberfttät 

berufen.  3n  ben  2Wttrjtagen  1848  war  er  unter  ben  ÜHitgliebern  be«  afabemifdjen  Jeljrförper«, 
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wcldje  fid)  ber  Bewegung  juwaubten.  ©.  Deranlajjtc  unb  leitete  13.  SJfiirj  bic  Bewaffnung 

ber  Stubeuten,  orgauifirte  Darauf  bie  alabemifdje  Legion  uub  griff  überhaupt  in  bie  Dagc«* 

ereigniffe  jener  3eit  ein.  Bon  fetner  Baterftabt  in  bie  conftituirenbc  Deutfdje  9iationalüer* 

fammlung  gewählt,  gehörte  er  ber  ftraction  be«  2Öürtcmbergerl)of«  an  unb  nalrat  an  ben  ©er* 

b,anb(ungen  bi«  jur  Ucbcrftebeluug  nad)  Stuttgart  lebhaften  «utljeil.  (9egcn  <5nbe  1850  tcbrte 

©.  nad)  Ccftcrreid)  jurürf,  war  lauge  3«t  al«  Goncipicnt  in  ber  äanjlci  be«  Dr.  3)?ül)lfclb 

tl)ätig  uub  würbe  erß  nad)  Dielfadjeu  Dageblieben  Bemühungen  im  Dct.  18G0  jur  Slboocatur 

jugelaffen,  jebod)  nicfjt  in  Sien,  fonbem  in  Brünn.  Cr  erwarb  fidj  fner  balb  in  Ijofjem  ©rabe 

ba«  öffeutlidie  Vertrauen  unb  einen  au0gebcfmten  Beruf«frci«.  Seit  bem  9)fai  1861  gehört  er 

beut  öfterr.  2lbgeorbnetcnf)aufc  au,  ju  beffen  f)crüorragenbficn  Witgliebern  unb  bebeutcnbfkn 

ittebneru  er  jäf)lt.  ?lud)  war®.  1861  —  67  mäl)r.  £anbtag«abgeorbneter  uub  ftüljrcr  ber 
beutfdjcn  liberalen  Partei  be«  £anbe«,  im  Ärieg«jal)re  1866  and)  Bürgcrmeiftcr  Don  Brünn, 

Dom  Wai  bi«  Dec.  1867  ̂ räfibent  be«  2lbgeorbuetenl)aufc«,  Don  Anfang  1868  bi«  Slpril  1870 

sJ)cutiftcr  be«  Snucrn.  Seit  jener  3eit  ift  ®.  al«  flbgeorbneter  unb  ÜHitglieb  ber  Delegation 

ttjätig.  9?ad)  feinem  Austritt  au«  bem  Ü)iintfterium  würbe  iljm  bic  (9ri)eimrat^«würbe  Derlicljen. 

Balb  nadjbcm  er  au«  bem  Staat«bienft  getreten  war,  übernahm  Ö.  ba«  ̂ rSfibium  ber  ftranco- 

Deftcmidjifdjeu  Bant  in  Sien  unb  würbe  juglcid)  Cbercurator  ber  erfren  öfterr.  Sparfaffe. 

($itfd)Üt  (Oicin),  $auptftabt  ber  ®itfd)iner  Bejirf«f;auptntanufd)ttft  in  Böhmen,  an  ber 

(Snblina  unb  ber  Cefterrcidjifdjen  Worbweftbafm,  Sifc  eine«  Ärei«=  unb  eine«  Bejirf«gericD,t«, 

eine«  Jpauptfteucramt«  unb  anberer  Beerben,  beftcf)t  au«  ber  eigentlichen  Stabt  unb  Dier  Bor* 
ftäbten,  rjat  (1869)  6750  <5.,  ein  ehemalige«  OcfuitcncoHegium,  ba«  jefct  at«  flaferne  benutyt 

wirb,  ein  ©nmnafiüm,  eine  llnterrcalfd)ule  unb  fiarfe  ©ctreibemeirfte.  Die  fdjönc  ̂ farrrudjc 

ber  Stabt  ift  nad)  bem  SHujtcr  ber  Saüfaf)rt«fird)e  ju  San»3ago  be  Gompoftella  in  Spanien 

erbaut.  war  einft  bie  £aupt*  uub  9iefibenjftabt  be«  $crjogtlnuu«  ftricblanb.  311«  Satten« 

ftciu  1627  ben  Ort  jur  9iefibcuj  erljob,  jäf)ltc  berfelbe  faum  200  elenbc,  mit  Sd)inbeln  ge* 

beefte  Käufer;  bod)  fetner  Xr)ättgfeit  gelang  e«,  ben  unaufc^nlidjcn  Rieden  balb  in  ein  ftatt» 
lid)e«,  wofjlf)abenbe«  Stäbtd)cn  umjuwanbcln,  welche«  er  burd)  einen  1630  erbauten  prad)toollcn 

^ßalaft  jicrte.  3n  ber  naljcn  Salbke*  Äartaufe  (jefet  ̂ louinjialftraf^auö)  würben  1630 

Sallenftcin'«  Öcbcine  beigefefet;  bodj  1639  feubete  ber  fdjwcb.  Öcncral  Bauer  ben  ftopf  unb  bic 
redjtc  $anb  bcffelben  nad)  Schweben.  Darauf  blieben  bie  Ucbcrreftc  bcffelbcu  über  100  3aljrc 

lang  uubcadjtct,  bi«  ©raf  Biucenj  Don  Salbftciu  biefelben  1782  in  feiu  (Erbbegräbnis  ju 

^ündjeugräfc  Dcrfc&te.  $)iftorifcb,  bebeuteub  warb  Ö).  im  Deutfdjeu  ftriege  Don  1866  burd) 

ba«  treffen  am  29.  Ouni.  Slm  genannten  Dage  Ijatte  bic  5.  preufj.  Xiüifion  Don  Tümpling 

Befetjl  erhalten,  ftdj  in  ben  ©efty  Dou  Ö.  ju  ff  gen.  ÖJeneral  Don  SümpUug  tfjeiltc  feine  Rrüfte 

in  eine  Zentrum«  >  unb  jwei  Umgel)ung«cotonnen:  bic  erflerc  naljm  balb  ̂ obulfc^,  fnjeitertc 

aber  an  Braba,  wäljrenb  bie  redjtc  (Kolonne  ben  Dcfterrcidjcrn  ein  fiegrcid)c«  Salbgefedjt  lieferte 

unb  bie  liufc  i^uen  abenb«  bic  CTtfa^aftcn  £anirt  unb  2)ile|j  entriß.  Da«  etwa  war  bic  &c 

fca)t«lagc  7 y9  Utjr  abenb«,  al«  ein  Dom  ftelbjcugmeifter  Bcnebcf  auf  beut  Sajladjtfelbc  ein* 

treffenber  Befehl  ben  Äronprinjcn  Don  Sad)feu  jum  'flbbredjen  be«  ©efed)t«  jwang.  Der  Äampf 
am  Sage  fd)lofj  mit  ber  Gvftürmung  ber  Stellung  am  ̂ riwuftn  nad)  8  Ul)r  abenb«  burd)  bie 

Sturmcompagnieu  be«  ©cueral«  Don  Dümpling;  e«  folgte  iljm  nod)  ein  92adjtgcfed)t,  ba«  bic 

@cfangennal)mc  Don  brei  öfterr.  Bataillonen  jur  ftolge  {attc  unb  in  jwei  getrennteu  Straßen» 

gefegten  in  Ö.  (oon  ben  Bommern  nac^  11,  Don  ben  Branbcnbnrgeru  nac^  12  Uljr)  enbete. 

Da«  Drcffcn  bei  @.  fdjloß  ben  Sclbjug  im  Ofergcbiet  ab,  inbem  e«  baburc^,  baft  Bcncbef  unb 

im  engern  Sinuc  ber  nadj^cr  Dor  ein  ßricg«gcrid)t  geftelltc,  aber  freigefprodjene  @eneral  (£lain« 

®alla«  ba«  Xreffeu  Derlor,  bic  Bereinigung  ber  ßrften  unb  3weitcu  preuß.  Ärntee  unb  ben 

(Bitterbtürten  gehören  jur  filaffe  ber  Xrägerbrüden,  b.  ̂ .  berjenigen  Brüden,  beren  gal)r- 

ba^n  Don  gerablinigen,  mit  iljren  (Snbcn  auf  Pfeilern  rufycnben  $>olj=  ober  ©ifenconftruetioueu 

(Xrägcrn)  geftü&t  wirb,  im  ©egenfaU  ju  ben  Bogcnbrildcn  unb  ̂ ängebrüden.  (S.  Brüde.) 

(Giuliani  (®iambattifta),  bebeutenber  ital.  Dante  Sorfdjer,  geb.  2.  Ouni  1818  ju(5ancai 

im  ̂ icmontefifdjeu,  ftubirtc  31t  Slpi  unb  goffano  ̂ J^ilofopljic  unb  2J?atf)emarif,  trat  1836  in 

ben  Souia«fcr*Crben,  würbe  1837  ̂ rofeffor  ber  ̂ ilofopl)ie  unb  2)iatbematif  am  (Sottegio 
(Siementino  ju  9tom  unb  1841  ̂ ßrofeffor  ber  ̂ 3^ilofop^ie  ju  Lugano  in  ber  Sd)Weij,  wcldje 

Stelle  er  fdjon  nacb,  einem  Oa^re  au«  @efunbl)eit«rüdftd)ten  aufgeben  mußte,  ör  lebte  feit 

bem  in  9?om  uub  Neapel,  l)auptfäd)lid)  mit  Dante «Stubien  befd)äftigt.  5m  0.  1847  würbe 

er  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie  unb  1848  ber  geiftlid)cn  Bcrcbfamfeit  an  ber  Unioerfttät  ju 
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©emta,  wo  er  bi«  1860  Derblieb,  ©eit  1860  ift  er  ̂Jrofeffor  ber  itat.  ©pradjc  unb  Literatur 

unb  (Srflärer  ber  «  Divina  Commedia  »  am  Istitnto  di  Studj  saperiori  in  Florenj.  <5r 

fd)rieb:  «Alcune  Proso»  (G)enua  1848),  «Metodo  di  commentare  la  Divina  Commedia» 

(©aoona  1856  unb  Flor.  1861),  «  Nuovi  Stadj  salla  Divina  Commedia»  (lurin  1857), 

«La  Vita  Nuova  e  il  Canzoniere  di  Dante»  (Flor.  1863;  2.  «ufl.  1868),  «Arte,  Patria 

e  Religione»  (Flor.  1870),  «II  Convito  di  Dante»  (2  2f)(e.,  Flor.  1874). 

©tultO  Üiomano,  mit  feinem  Familiennamen  @iulio  ̂ ippi,  berühmter  Später,  ©d)Üler 

SRafael'«,  würbe  in  SRom  1492  geboren.  Sr  war  ein  ritfiiger,  ferfer  ©eift  oon  leidjter,  mit- 
unter leichtfertiger  $>anb,  ber  in  ber  Malerei  oon  allen  burd)  9?afael  eröffneten  Sahnen  ftd) 

am  licbften  ber  antifen  SBelt  jumanbte,  jur  religiöfen  üJfalerei  aber  geringere  Anlage  r)atte. 

?(ußerbcm  tt)at  er  ftd)  audj  in  ber  SBaufunft  fjeröor  unb  fdutf  prächtige  ©djlöffer  unb  SJiflen. 

9?afae(  muß  al«  ber  gute  @cniu«  feine«  frühem  Jtthtftlcrleben«  angefeljcn  werben.  3ln  me^ 

rem  oon  beffen  wichtigen  Scrfen  hatte  er  großen  «nt^eil,  fo  an  ber  ̂ eiligen  Fantilte  im  Eouüre 

unb  an  ber  £ran«ftguration  im  SSatican;  aud)  an  ben  9cafael'fd)en  greifen  in  ben  Joggten 
unb  ©tanjcn  be«  Söatican  unb  in  ber  ̂ arnefma  (©efdjtdjte  ber  $ft}d)e)  ftnb  mehrere  große 

Partien  oon  feiner  §anb  ober  unter  ferner  Seitung  au«gefüfjrt.  3U  feinen  früljern  fclbft- 

ftänbtgen  2Berfen,  bie  nodj  ftafael'fdje  Crinwirfong  erfennen  laffen,  gefjören  bie  malerifdjen  unb 
becoratioen  3lu«fd)mü(fungen  ber  95i£ten  Stfabanta  unb  tfante,  weldje  er  betbe,  erftere  nad)  föa« 

fael'«  Anlage,  erbaut  fyatte.  Äußer  feinen  lafelbilbern  früherer  &til  ift  al«  §auptwert  bte 
Steinigung  bei  l)eü.  ©tepljan  auf  bem  £od)altar  ber  nad)  biefcm  fettigen  btnannten  ftird)e 

ju  @enua  anjufütjren,  ba«  in  ber  Farbe  an  bte  £ran«ftguration  erinnert.  (Sin  feljr  befannte« 

unb  beliebte«  SJilb  au«  ber  erften  3eit  feiner  ©elbftftänbigfeit  ift  eine  heilige  Familie  (in  2)re«* 

ben),  welche  bie  2J?utter  im  begriff  jeigt,  ba«  ftinb  $u  wafdjen.  S3on  ihm  ift  aud)  ba«  ÜWarien* 

bilb  be«  $odjaltar«  ber  fttrdje  ber  Minima  in  9?om.  Sftad)  9tafacl'«  Üobe  öermilbcrte  ®.  mehr 
unb  mehr  in  feinen  ©d)öpfungen.  ̂ Jcamentltd)  tritt  bie«  heroor,  al«  er  oier  Oafjre  fpäter  bem 
Stufe  be«  ÜWardjefe  Feberigo  ©on3aga  nad)  Sttantua  folgte,  wo  er  ftd)  nun  aud)  ntdjt  meljr 

ben  flJcuftern  ber  Hntifc  gegenüber  befanb.  3u  SRantua  führte  er  eine  Spenge  oon  Jcirdjcu, 

barunter  ba«  innere  oon  ©ta.*3lnbrea,  unb  •ißalaftcn  auf,  leitete  bereu  reidjc  jDecorarion, 
fd)tnü(fte  fte  mit  großen  Freflfen  unb  oerfammelte  ju  bem  3wecf  eine  große  Slnjaljt  oon  ©djü« 
lern  um  ftd).  Für  feinen  freigebigen  ©önner  erbaute  er  ben  berühmten  ̂ alajjo  bei  le,  ben 

er  mit  einer  ftüttt  Oon  ©emälben  (©turj  ber  ©iganten,  £iebe«gefdud)ten  ber  GJötter,  3lmor 

unb  ̂ Pfrjctje)  jterte.  3n  biefen  93ilbern  ftnöet  fid)  ein  pf|antaftifd)e«,  wilbeß  (Element  mit  Langel 

an  geifhgem  Snljalt  unb  ÖHeidjgültigfeit  gegen  bie  eble  Form.  3n  einem  befonbern  3  immer 

fteüte  er  ben  Jriumpl)jug  be«  beutfdjen  ftaifer«  <Sigt«mttnb  bar  (gefiodjen  oon  93artoli).  Sa« 

er  t)tcr  gemalt  l^atte,  tonnte  er,  al«  Äatfer  Äarl  V.  50iantua  befudjte,  in  5Ö3trflid)feit  in  ©cene 

fc$enr  inbem  er  bte  gange  äußere  (Entfaltung  ber  Feftltdjteiten  leitete.  Sleibcnber  al«  bte  ju 

biefem  3w«(f  errichteten  (Decorationen  waren  bie  SSerfd)önerungen,  weldje  bie  ©tabt  unter  fetner 

arduteftonifcfjen  ̂ nnb  erfuhr.  2)icfe  SBirffamfeit  bellte  ftd)  fogar  über  bie  ganje  ?ombarbet 

au«.  ©.  ftarb  1546.  2Rarc  Änton  r)at  otele  feiner  Entwürfe  geftodjen. 

©tlttttt  ober  Oiunta,  in  ©panien  Ounti,  Ounta  ober  Suncta,  aud)  3°"ta  ge- 

nannt, eine  berühmte  alte  JBudjbrucfcrfamtlie,  ftammte  ntdjt  au«  S?non,  wie  man  behauptet  r)at, 

fonbern  au«  Floreuj,  wo  fte  fd)on  1332  urfunbltd)  oorfommt  unb  1489  mittel«  Decret«  jum 

Äang  einer  ̂ atrtcierfamtlie  erhoben  würbe,  ©eit  bem  (Snbe  be«  15.  daljrt).  erfd)einen  bte  @. 

al«  ̂ud)^änbter  unb  Söudjbrucfer  ju  JJcnebig,  ju  Floren^,  fpäter  ju  l'non,  enbltd)  3u©urgo«, 
©alamanca  unb  SJiabrib.  jDie  ältefte  irjrer  Offictnen  fdjetnt  bie  ju  SJenebig  ju  fein,  geftiftet 

burd)  i'uea  Antonio  ©.,  ber  um  1480  au«  Floren)  nad)  SJenebtg  überftebette,  anfang«, 

1482  —  98,  nur  S3ud)hänblcrgefd)äfte  betrieb,  feit  1499  aber  eine  eigene  Dfftcin  befaß,  beren 
erfte«  $robuct  « J.  Mar.  Politiani  constitutiones  ordinis  Carmelitarum»  ftnb.  ©eine  testen 

Trude  ftnb  oon  1537,  bem  Oa^re  feine«  lobe«.  Unter  ber  Firma  $aerebe«  2. 31.  be  ©iunta 

ging  bie  5)rucferet  nad)  feinem  lobe  fort,  junäd)jt  unter  ber  Leitung  feine«  ©o^ne«,  Zorn* 

mafo  @.,  beffen  2>rucfcrei  1557  abbrannte.  ÜDie  Verebt  bi  lontmafo  ©.  fommen  1644— 

48  al«  t£r)eilr)aber  be«  #anblung«ljaufe«  Fr.  S9aba  Oor,  unb  ber  Icfcte  2)rucf  ber  oenet.  £5fficin 

ber  &.  fd)eint  oon  1657  ju  fein.  3)ie  oenet.  ©iuntinen,  blo«  auf  ben  (Erwerb  berechnet, 

o^nc  babet  einen  ̂ öhern  wiffenfdjaftlidjcn  3wecl  ju  Oerfolgen,  unterfdjetben  ftdj  burd)  nid)t« 

oon  benen  ber  bamaligen  Offictnen  ©enebig«  unb  flehen  in  $infid)t  auf  Inpen  unb  Rapier  tief 

unter  ben  beffern  ber  3Ranucci  unb  be«  ÖKolito.  ̂ Pergamentbrucfe  fd)etnen  bie  oenetianifdjen  ®. 

gar  nid)t  gegeben  ju  hoben;  gried)tfd)e  fef/r  wenige.  2)ie  3lu«gabc  be«  dicero  oon  ötctoriu« 
S«nomatioii«.Uf(i!on.  iJroSlftt  «uflage.   VU.  23 
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(1534—37)  ifl  fofi  ifjr  etnjiger  bcbeutenbet  Drud.  9?irf)t  ohne  2öertf>  fmb  inbeß  if)re  SHiffal- 

brurfc.  —  ftiltppo  ©.'«,  be«  ©ruber«  2uca  Antonio'«,  ©olm,  ftilippo  ©.,  geb.  1450, 
begrünbetc  in  fetner  ©attrftabt  ftlorenj  ebcnfafl«  eine  Draderei,  au«  ber  al«  erfhr  ©crfucb, 

«Zenobii  proverbia»  (1497)  mit  ber  ©djrift  be«  1488  erschienenen  florentincr  Horner  rjcr= 

borgingen.  Sfach,  bem  Dobe  5ilqjpo,*r  geft.  16.  ©ept.  1517,  festen  sunächft  feine  Soljne, 
©enebetto  ®.  unb  ©ernarbo  ©.,  bann  beren  ßrben  bie  Öfficin  unter  abweehfelnber  Lei- 

tung fort.  Der  le^te  Drud  ber  florentiner  Offtctn  fc^einen  ©uonarrott'«  «Rime»  (1623)  ju 
fein.  Die  Dnpen  berfelben  an  fid}  brausen  bie  ©crgleidmng  mit  benen  ber  SWanucci  nieh,t  ju 

freuen  unb  bürften  in$inftcht  ber  durfte  fogar  ben©orjug  berbienen;  nur  an  Mannigfaltig* 
feit  möchten  fie  benen  ber  2Wanucci  etwa«  nachgehen,  gleichwie  fte  bon  ben  Sllbinen  in  $inftd)t 

auf  Rapier,  ©ch,wärje  unb  Gnfemble  be«  Drud«  übertroffen  werben.  Uebrigcn«  f»at  bie  floren» 

tiner  Dfficin  auch,  ©roßpapierc  unb  mehrere  feb,8ne  *Pergamentbruefe  geliefert,  ffia^rfefjeinlitb, 
ift,  baß  bie  ©.  in  §Iorenj  eine  Schriftgießerei  befaßen,  au«  ber  ftd)  gleich, jeitige  florentiner 

Druder  berforgten.  Durch,  ein  fonberbare«  ©efcb,id  ftnb  bie  ©iuntinen  weniger  befannt;  hoch, 

h,aben  bie  genauer  unterfudjten  Äu«gabcn  ital.  ©chriftffcHcr,  bie  au«  ifyrer  Offtcin  herbor* 
gingen,  erwiefen,  wcldje  toef entließe  ?lu«flattungen  biefelben  burch,  bie  (SJctetjrten  gewannen,  mit 

benen  ftcb,  bie  ©.  cbenfo  wie  bie  2J?anucri  ju  umgeben  berfhnbeu.  —  Söcniger  gilt  biefe«  ?ob 

non  ben  Stiftungen  ber  InoncrOfftcin,  geftiftet  burch,  $rance«co  ©.'« ©ofm,  3acopo  be  ©.  au« 
f^lorenj,  ber  nodj  1519  ju  ©enebig  borfommt,  feit  1520  aber  ju  £oon  erfcheint,  anfang«  blo« 

al«  ©erleger,  fett  1527  aber  auch,  al«  Druder.  Sttaeh,  feinem  Dobe  (1548)  festen  feine  (Srben 

thätig  ba«  bewerbe  fort,  bon  bem  noch,  1592  ftdj  ©puren  ftnben.  —  SRidjt  leicht  ju  entwirren 
ifl  ba«  ©crffältniß  jwifchen  ben  ital.  unb  ben  fpan.  Offtcincn  unb  unter  biefen  lefctem  felbft. 

Bu  ©urgo«  bruefte  Ouan  3unta  1526,  1528  unb  1551,  unb  ftiltppo  3unta,  bteHeicht 

(Sine  ̂ erfon  mit  bem  florentiner  gilippo  htm  3üngern,  1582 — 93;  ju  ©alamanca  1534 — 

52  -Du an  be  3unta  (wo!  biefelbe  ̂ Jerfon  mit  bem  3uan  3unta  bon  ©urgo«)  unb  1582 

£ttca  3unta,  ju  üKabrib  1595  ©iulio  ©.,  ber  27.  San.  1618  flarb,  unb  bann  £b>ma« 

3unta  ober  Ounti  1594— 1624,  ber  feit  1621  al«  fönigl.  ©ucb>ruder  auftritt. 

(SHurgctoO  (rumän.  ©iurgiu,  fpr.  Dfdjurbfehu),  $anptfkbt  be«  Dijrrict«  ©lafdjfa  in 

Rumänien,  linT«  an  ber  Donau  gegenüber  ton  9?uftfajut  unb  60  fttlom.  fübfübweftUeh,  oon 

©ufareft  gelegen,  ifl  ber  ©i&  her  icVei«beh<irben  unb  eine«  ©eridjt«hof«  erftcr  Onftanj  unb 

hat  mehrere  Äirdjen,  eine  Wormalfdjule  unb  ein  ©nmnaftum.  ©i«  1829  war  bie  ©tabt  eine 

jtarfe  ftefhtng;  gegenwärtig  b>t  fie  nur  noch,  auf  her  mit  ihr  burd)  eine  ©rüde  berbunbenen 

Donau*Onfel  ©lobofia  ein  ©ch,lof?.  ®.  \\t  einer  ber  tbid)tigften  ̂ anbung«plä^e  ber  Dampf* 

fd)iffe,  gleich,fam  ber  $)ofen  bon  ©ufareft,  mit  bem  e«  burch,  (jifenbah,n  berbunben  ift,  unb  ein 

©tapelptafe  für  ben  walach,.  Donauljanbel,  ber  (jier  mehr  unb  mehr  fteigt  unb  einer  großen 

3ufunft  entgegengeht.  Die  Cinwohnerjahl,  in  frühern  3«ten  beträchtlicher,  war  1856  auf 

8000  htrabgefunfen,  feitbem  aber  bermehrte  fte  fich  fehr  rafch,  fobafj  fte  1876  auf  15,000 

gefchä^t  würbe.  Ungeachtet  be«  lebhaften  ©erfefjr«  ift  bie  ©tabt  noch  «henfo  fchmujig  unb  un* 

anfehnlich  wie  früher,  (jine  Donaubrüde  ift  projectirt,  welche  <3.  mit  bem  gegenüberliegenben 

türf.  9iuftfchuf,  Cnbpunft  ber  (Sifenbalm  ©arna«^ufrfchut  unb  ber  halb  3U  boHenbenben  ©ahn 

j?onPanttnopel*©chumla'9luPfchuf,  berbinben  foQ,  woburch  ̂ c  hircete  (Sifenbahnberbinbung 

9Bien « ©ufareft » Äonflantinopel  hngefteUt  fein  wirb.  Der  Ort  würbe  1416  bon  (Sultan 

SDiohammeb  I.  erbaut,  1594  burd)  ben  walaä).  $o«pobar  Michael  erobert,  ©ei  ihm  erfochten 

27.  Ort.  1595  biefer  unb  «©igntunb  ©atljorb  einen  großen  ©icg  über  ©inan«^afcha,  worauf 
@.  abermal«  erobert  warb,  ttm  27.  gebr.  1770  würbe  bie  ©tobt  bon  ben  9?ujfcn  unter 

(Stoffeln  nach  her  9litberlage  Xfchelebt^afcha'«  erftürmt  unb  berbrannt.  3m  3Rärj  1771 
ging  fte  unter  Dhliö  abermal«  burch  Kapitulation  an  bie  Muffen  über.  9m  30.  üJ?at  1772 

würbe  ju  ©.  ein  2BaffenftiHftanh  gefchloffen,  unb  3.  Sehr.  1773  beftegte  Romanow  hier  ben 

©era«fier.  Die  Oeflerreichcr  belagerten  bie  ©tobt  im  Ouni  1790  unb  fdjloffen  hier  19.©epL 

1790  einen  SBaffcnfrillftanb  mit  ber  Pforte.  Die  Muffen  erfochten  1807  unter  2Kid)elfon« 

einen  ©icg  über  bie  Dürfen  unb  jwangen  ©.  1.  Slpril  1809  jur  Kapitulation.  Sludj  27.©ept. 

1810  ergab  ftch  bie  ©tabt  an  bie  Staffen.  3m  3. 1822  würbe  bie  ©tabt  bon  ben  Muffen  be- 
lagert, fowie  1828  unter  ©ei«mar.  Äm  II,  9?ob.  1829  räumten  fte  bie  Dürfen  unb  fdjlciften 

bie  SBerfc.  3m  ̂ erbft  1853  befefcten  fte  bie  SRuffen,  fonnten  aber  im  9?obember  ben  ©trom= 

Übergang  ber  Dürfen  nicht  hinbern.  Hm  7.  3uli  1854  fchlug  !Dmer--<ßafcha  bei  ©.  bie  Muffen. 
ÖHuftt  (©iufeppe),  ber  bebeutenbfte  fatirifche  unb  polit.  Dichter  be«  mobemen  3talien,  geb. 

9. 9Wat  1809  in  bem  Rieden  3)ionfummano  bei  ̂ iftoja,  wibmetc  ftcf)  auf  ber  Unibcrfltät  ̂ ifa 
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nadj  bem  Sunfdje  feine«  Steter«  gegen  feine  Neigung  bem  ©tubium  ber  föed)tc.  9?nd)  er- 

langtem Doctorgrab  begab  er  fid)  nad)  5^oren3  unö  arbeitete  einige  3eit  unter  ber  Leitung  be« 

fpätern  Ouflijinimfter«  Gtapoquabri.  Aber  mefjr  unb  meljr  überzeugte  er  ftdj  fetbß  unb  mit 

ib,m  feine  ftreunbe  unb  Angehörigen,  baß  er  nid)t  für  biefen  ©tanb  gefdjaffen  fei.  3«  femer 

Abneigung  gegen  bie  Aböocatcnpvari«  fam  feine  ntd)t  ftarfe  ©efunbfjeit,  wcldje,  im  herein  mit 

feinen  ernften  literarifdjen  ©tubien,  ib,n  immer  mebj  auf  engere  Äreife  befdjränfte,  ju  benen 

in  ftlorenj  ber  be«  2)fard)efe  (Sapponi,  bafelbft  tote  in  2)tailanb  bie  ©efeüfdjaft  Ajeglio'«  unb 

3J?an3oni'*  gehörten.  ©d)on  1835  circulirte  in  jafjlrctdjen  Abfdjriften  ein  ©ebtdjt  oon  ib,m 

(« II  Dies  irae  »)  auf  ben  Job  Äaifer  §tanj'  L  ©o  füljn  unb  frei  blatte  fid)  feit  langer  3"t 
niemanb  in  Stalten  öon  ben  Ueffeln  ber  fturdjt,  be«  ©orurt^eit«  unb  be«  £>erfommen«  in 

Onljalt  unb  ftortn  lo«3umad)en  gewagt  unb  gewußt,  föafd)  folgten,  in  üb,nliö)em  ©inne  ge- 

trieben, « Insulto  »,  bie  « I^egge  penale  per  gl'  Impiegati »  (1835),  gegen  bie  bureaufrari» 
fd)en  Uebergriffe  gerietet,  unb  «Lo  Stivale»  (1836),  worin  er  bie  nationale  Unabljängigfeit 

Italien«  öerb,crrlid)te.  £c(}tcre«  gefdjat)  auef)  in  «Incoronazione  »  (1838),  wäfjrenb  «Vesti- 

rione  d'un  cavaliere»  (1839)  eine  bittere  (Satire  auf  bie  Drben«*  unb  Xttelfud)t  ifl.  Auf»  - 
feb,en  tnadjte  befonber«  aGirella»  (1840),  worin  er  bie  polit.  Renegaten  unb  bie  ©runbfafc« 

lofen  gcifelte.  Salb  waren  @.'«  ̂ oefien  bie  gelefenften  öon  ben  Alptn  bi«  jum  Aetna,  elje  nur 
fein  Warne  genannt  ober  ein  einjige«  feiner  ©ebid)te  gebrurft  war.  Qn  ben  nädjften  3ab,ren 

bietete  er  unter  anberm  «Bello»  unb  «Scritta»  (beibe  1841),  ferner  «Reuina  d'un  cantate» 
unb  «I  Brindisi»  (1843),  in  benen  er  bie  Wacb,a^mung«fud)t  für  franj.  SBefen  unb  ultra- 

montane ©itten  geifelte;  «Gli  umanitari«  (1841)  unb  «GH  immobili  ed  i  semoventi»  (1841) 

gegen  bie  (jumanitarifdjen  unb  focialiftifdjen  Utopiften;  «La  terra  de'  morti»  (1841)  gegen 
Lamartine.  AI«  fiel)  in  ben  33äbern  oon  Jioorno  (©ommer  1844)  befanb,  erfd)icn  of)ne 

fein  SJormiffen  eine  fd)led)te  unb  öerfälfdjte  Au«gabe  feiner  ®ebid)tc  (a  Poesie  d'an  Italiano»), 
fobaß  er  fid)  genötigt  faf)r  felbfl  eine  Au«gabe  feiner  «Versi»  (23aftia  1845)  ju  bcranftalten. 

3n  bemfelbcn  3ab,re  bietete  er  «II  papato  di  Prcte  Pero»  unb  wdfyrenb  eine«  l'anbauf enthalt« 

in  (Solle  bi  SJal  b'Slfa  bcfdjricb  er  im  « Gingillino  »  ben  Lebenslauf  eine«  to«can.  23urcau» 
traten  öon  ber  SCBiege  bi«  jum  (Srabe.  Dem  gemäßigten  £iberali«mu«  fmlbigenb,  fdjlcuberte 

er  bie  33litje  feiner  ©atire  gegen  ba«  Ounge  Italien.  Da«  trcfflidjfte  feiner  ®ebidjtc,  «  Sant' 
Ambrogio»,  unb  ba«  ergreifenbe  ©emätbe  «11  Sortilegio»  entftanben  nad)  1844,  in  ber  3*it 

feiner  größten  «Reife.  AI«  nad)  ber  Sljronbefteigung  *ßiu«'  IX.  eine  neue  Aera  für  Otalien  ju 

beginnen  fdjien,  madjten  unter  anberm  « II  congresso  de'  Birri »  unb  bie  « Spettri  del 
4  Settembre»  Auffegen,  aber  bie  £tlt  feine«  redeten  unb  Weitem  ©djaffeu«  war  bamal«  fcfjon 

öorüber.  -3m  0.  1848  jweimal  junt  TOgliebe  ber  to«can.  Deputirtcnfanuner  erwäfjlt,  er* 

fannte  er,  baß  er  nidü  für  eine  parlamcntarifdje  Laufbahn  gefdjaffen  war,  wab,renb  ber  ©ang 

ber  (Sreigniffc  tt)n  betrübte  unb  entmutigte.  3m  ©ommer  1849  ging  er,  fdjwer  franf,  in  bie 

Säber  oon  SJiarcggio  unb  ftarb  31.  3J?ärj  1850  im  Ißalaft  ®mo  ̂ apponi'«  in  Floren j.  @. 
ifl  unfheitig  ber  bcbeutenbfte  ital.  Didier  ber  neuern  3eit  in  ber  oon  ib,m  cingcf^lagcnen  ̂ itt^- 

tung.  ©eine  polit.  unb  fatirifö}en  ̂ ßoefien  öerbanfen  t^re  große  SBirfung,  bie  ftc  auf  ben  ®eift 

ber  Nation  ausübten,  jeboa^  nia^t  allein  ifjrem  On^alt,  fonbern  wenigften«  gutn  Xtjtii  auä)  ber 

genialen  Äü^iüjeit,  mit  weldjer  er  bie  to«can.  95olf«fprad)e  für  feine  bid^terifd^en  3wecfe  au«» 

gebeutet  ̂ at.  Xk  ooUftänbigflc  ©ammlung  feiner  ©ebia^te  erfcfjien  ju  ̂lorenj  1863  (beutfa^ 

non  $aul  ̂ »enfe,  5Berl.  1875);  fein  Söricfweajfel  war  fa^on  früher  (2  S3be.,  §lor.  1859)  er^ 
f djicnen;  eine  öon  ib,m  begonnene  ©pridjwörterfammlung ,  öon  (3.  Sapponi  georbnet  unb  öer» 

öoUftänbigt,  würbe  1852,  bann  feb,r  bereichert  1871  öcröffentütfjt. 

©töct,  ©tobt  im  franj.  S)epart.  Arbenncn,  an  beiben  Ufern  ber  2)?aa«,  37  ihlom.  ober« 

Ijalb  9?amur  in  einem  feb,r  gebirgigen  Xerrain,  bureb,  bie  3weigbah,n  nach,  9?f)eim«  mit  ber 

granjöfifc^en  Oftbalm  unb  bureb^  bclg.  5öal)nen  mit  9?amur  unb  Cljatleroi  öerbunben,  ifl  eine 

ber  ftärfjien  ̂ eflungcn  granfreid)«,  welche  als  ein  boppelter  Sörücfcnfopf,  am  wetteften  gegen 

9?orboflen  in  ba«  belg.  ©ebiet  üorgefd^oticn  unb  am  ̂ creinigung«punfte  mehrerer  ©traßen 

gelegen,  audj  öon  b^otjer  ftrategifa^er  SBia^tigfcit  ift.  ÜDurcb,  Äaifer  Äarl  V.  Würbe  1555  ba« 

©djloß  (Sljarlemont  (Äarl«berg)  erbaut.  Lubwig  XIV. ,  bem  e«  im  trieben  öon  9Zimwcgeu 

jufiel,  ließ  ben  am  §uße  be«  ©erg«  gelegenen  ftlecfen  befeftigen  unb  (Üjarlemont  öerftärfen. 

Der  $la|j  befielt  feitbem  au«  brei  feilen,  öon  benen  Gljarlemont  unb  ®roß=^  ober  05.  -  ©t.» 

^ilairc  auf  bem  linfen,  filein«  ober  (S).*sJJotre*!Dame  auf  bem  redeten  Ufer  ber  3J?aa«  liegen, 

beibe  burd)  eine  fteinerne  S3rüd*e  miteinanber  öerbunben.  G>l|arlemont  ergebt  fid)  auf  einem 
fdjmalen,  215  3)?t.  b^en,  faft  überall  bominirenben,  fenfrec^t  nadj  ber  2)?aa«  unb  nad)  Seftcn 
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$u  abftürjenben,  auf  ber  iftorbfcite  fc^v  fteiltn  unb  nur  oftwärt«  fanft  abgebauten  Seifen,  ift 

mit  fedj«  Safrionen,  auf  ber  Dftfeite,  bem  einzigen  möglichen  Slngviff«punrte,  mit  einem  $orn* 
unb  einem  Äronwerf  unb  außerbein  mit  mehrern  betadjirten  Söcrfen  bef eftigt ;  faft  aHe  ©räben 

ftnb  in  Reifen  genauen  unb  bie  meinen  Berfe  gut  fafemattirt.  ©roß«©,  hat  bier  ©aftioneu 

unb  brei  Sobelin«  mit  trodenen  ©räben,  ßleüt*®.  oier  Söaftionen  unb  naffe  ©räben,  jebodj 

feinen  »ebeeften  2Beg.  «n  bem  reda«  üon  ber  3Haa«  gelegenen  §ügel  SDiont  b'Or  fmben  fieb, 
©puren  eine«  alten  gort«.  Die  fteftung  ift  auf  11,000  SWann  33efat?ung  eingerichtet,  fann  aber 

25,000  f  offen  unb  mit  3 — 4000  9Kann  gehalten  werben.  SBenn  aud)  bie  beiben  ©.  einen  min* 

ber  fdjwterigen  Angriff  julaffen,  fo  ift  bodj  (Sbarlemont  faft  unangreifbar,  nric  e«  benn  oudj 

noch,  feinen  eigentlichen  Singriff  erfahren  hat.  Die  ©tobt  @.  jäblt  5104  (S.,  welche  berühmte 

Dlwnpfeifen,  auch  Wäget  unb  ©leifiifte,  näd)ftbem  ©iegeüact,  2eber  unb  SWarmorwaaren  fafavi« 

ciren  unb  ©rcnjbanbel  nad)  Belgien  treiben.  Ort  ber  tfiähc  ift  ein  SWarmorbrudj. 

(£Hbor$,  ©tabt  im  franj.  Deport.  92b,one,  27  Äilom.  füblitt)  bon  Ünon,  an  ber  SRünbung 

be*  ©ier  in  ben  Styone,  über  melden  Ijicr  eine  Drahtbrüde  führt,  unb  an  ber  <Pari«»2non* 

ÜHtttelmeerbahn,  b>t  Ruinen  be«  ©fyoffe«  ©t.--©eralb  unb  be«  Älofter«  ©t.*fterreol  unb 
jttblt  (1872)  9886  ferjr  gemerbfleißigc  (S.  <£«  befinben  ftd}  b,ier  acht  ©la«hütten,  fieben  §ob/ 

öfen,  brei  Eifcngießereien,  eine  Sabril  Don  SGBagcnräbern,  fed)«  £öpferwaarenfabrifen,  oier 

3iegeleien,  ein  große«  SGBcrft  u.  f.  w.  @.  ift  ba«  Grntrepot  für  bie  5foj)len  be«  ©iertfjal«.  Der 

hauptfäd)lich  für  ben  Äob,lentran«port  beftimmte  Äanal  bon@.nach  8fibe'be»©ier  ift  21,5  Äilom. 

lang,  wobon  108  ÜHt.  unterirbifd)  geführt  finb. 

ÖHjclj  obtr  ©ifeh,  ein  früher  bon  ben  SRamlufen  befefrigter  Drt,  jefet  $auptftabt  bev 

gleichnamigen  ägnpt.  ̂ ßrobinj  unb  bab,er  ©ift  eine«  ÜJZubh,ir,  liegt  auf  bem  linfen  9?ilufer, 

Sllt'Äairo  gegenüber  unb  jäljlt  (1872)  10,511  <£.  (5«  ift  ber  £anbung«plafc  für  alle  Reifen» 
ben,  bie  bon  Äairo  au«  bie  ̂bramiben  (f.  b.)  befugen,  baljer  biefe  bie  ̂ Jbramiben  bon  ©. 

genannt  ju  werben  pflegen,  obgleich,  fte  nodj  8  Äilom.,  währenb  ber  Ueberfd)Wemmung,  wo  ber 

SBeg  ben  weit  au«weidjenben  Dämmen  burd)  bie  Dbalebcnc  folgt,  über  15  Äilom.  babon  ent« 

femt  finb  unb  baf)er  paffenber  nad)  bem  an  ihrem  ftuße  Ucgenbcn  Dorfe  Äafr-el<Söarran  be» 

jeidmet  mürben.  $auptfäehUcb,  berftcb,t  man  unter  ben  ̂ nramiben  bon  ©.  bie  beiben  größten 

be«  Sb,eop«  (Glmfu)  unb  Gljepljren  (Sljafra),  nebft  ber  weit  fleinem  be«  Sttbferino«  (SRenlara). 

($iat\8  f^eifjt  eine  jenfeit  be«  borbent  ©raben«  einer  ©djanje  ober  be«  §auptgrabenö 

eine«  geftung«werf«  liegenbe  6rbanfd)üttung,  meldte  ftd»  fanft  nad)  außen  abbad)t,  fobaß  fein 

bem  fteuer  ber  Ijinteriiegenben  öruftwefjr  entjogeuer  &aum  (tobter  SBinfel)  entfielt.  Da« 

©.  einer  gelbfdjanje  entfteljt  au«  ber  gewonnenen  überfdjüfftgen  (Srbc  be«  (Kraben«  unb  bat 

jugteitt^  ben  3 werf ,  bie  Diefe  be«  ©raben«  ju  bermeb,ren.  S3ei  permanenten  Änlagen  bleibt 

jroifdien  @.  unb  $>auptgraben  ein  freier  9taum  bon  9  ÜWt.  ©reite,  ber  Äonbengang  ober  S3e- 

bedte  2Beg  (f.  b.)  genannt;  bie  innere  ©öfdmng  be«  &.  ift  mit  einem  ©anfet  für  Infanterie« 

bertb^eibigung  öcrfcljcit.  Da«  ©.  erfüllt  tytx  nod)  bie  fpecielle  Aufgabe,  bem  9J?auerwerf  ber 

<5«carpe  be«  ®rabcn«  eine  erb^ö^te  ©idjerung  gegen  ben  inbirecten  ©cb^uß  ju  berleib^en.  Die 

innere  Äante  be«  ©laciflfretc  genannt,  liegt  2,5  bi«  3  2)it.  über  bem  geworfenen  93oben 

unb  wirb  $ur  beffern  ©iajerung  gegen  ©citenfeuer  häufig  im  £idiad  (en  cremaillfere)  ge= 

füb,rt.  Der  franj.  @eneral  @arnot  b,at  fciuevjeit  jur  Erleichterung  ber  Shi«fälle  ba«  &. 

en  contrepente  in  SJorfc^lag  gebraut,  bei  beut  bie  (Sontreöcarpe  rampenförmig  anfteigt,  wa« 

aber  unpraftifd)  ift,  ba  ber  ©raben  babureb,  einen  Db,eil  feiner  ©turmfreifieit  berlicrt.  Die 

obere  ftläaje  be«  ©.  wirb  im  ̂ rieben  metft  3U  «npflanjungen  benuftt,  bie  im  ffrieg«faü*  befeitigt 
(rofirt)  werben,  beren  $urütfbleibcnbc  Sßurjeln  aber  bem  Seinbe  ba«  ©appiren  erfajwcren. 

ÜUabbad)  ober  2Könd)en»©.,  btü^cnbe  gabrifftabt  im  gleichnamigen  Äreifc  be«  9fegie- 

tung«be$irf«  Düffclborf  in  ber  preuß.  SHhcinprobin j ,  in  ber  92äf)e  ber  sJttcr«  unb  an  ber  iöer= 

gifd)«2J?arfifd)en  ßifenb(ü)n  Sladjcn-Düffclborf,  Welche  t)ier  nach  *Nub,rort  unb  Obenfirchcn  ab 

jweigt,  ift  ©ift  be«  l'anbrath«amt«,  eine«  ̂ )anbel««,  Stieben«*  unb  @ewerbegerid)t«  fowie 
einer  §anbel«fammer  unb  eine«  ©ewerberath«,  t)at  ein  ©bmnafium  mit  Stealabthcilung  unb 

eine  höhere  lödjterfdjulc  unb  jaulte  1.  Dec.  1875  bereit«  31,962  <&.  3m  3. 1840  hatte©, 

erft  2775  <£.,  1855  fdwn  4398,  1858  bereit«  13,965,  1861  fa>n  17,074  unb  1871 

26,354  6.  Diefe«  erftaunlitt)  fchneüe  2i3ad)«tbum  ber  öeoölfcrungSjiffer  fleht  in  gleichem 

SScrhältniß  ju  bem  Suffchwunge  ber  großen  Onbuftrie.  ©egenwärttg  ift  ber  Ort  einer  ber 

$auptpläUe  ber  rheinliinbifchen  3Konufacturthätigfeit.  3U  ben  wefentlid)en  3>b«9«n  biefer  in- 

buftriellen  ̂ robuetion  gehören  befonber«  ̂ )albwoflwaaren,  öaumwollfpinnerei,  SöaumrooU- 
Weberei,  ©eibenfabrifation,  S3anbmanttfactuv  unb  Damaftwcberci,  nebft  SJleidjevei,  Appretur, 
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3eugbrucferet  unb  bctt  übrigen  9?ebengewerben  bcr  Jertilinbufhrie.  33ebeutenb  finb  jn  ®.  aud) 

bie  (Gerberei,  £abacffabrifation,  SRafdjinenbau,  CHfengießcrei  u.  f.  w.  On  ber  Umgegenb  wirb 

oicl  ftlad)«  gebaut.  3Wit  ber  Onbufrrie  ftnb  aud)  £anbel  unb  8erfer)r  ju  hoher  99lüte  gebieten. 

Die  ©tabt  ift  übrigen«  ein  fc^r  alter  Ort,  ber  fd)on  ju  ben  3eiten  ffarl'«  b.  ©r.  genannt 
wirb  unb  früher  eine  berühmte  Senebictinerabtei  befajj,  bie  972  burd)  Crjbifdjof  ©ero  oon 

5t  bin  gefriftet  warb.  An  beut  inbuftrieHen  unb  mexcantilen  Anffdjwung  ber  ©tabt  ®.  hoben 

aud)  faß  alle  übrigen  Orte  be«  Ä  reife«  ©.  mehr  ober  ntinber  Antheil  genommen.  Der 

Ärci«  $ählte  1.  Dec.  1875  auf  nur  234,»  üftilom.  bie  ungewöhnlid)  ftarfe  ©eoölferung  oon 

1 10,690  ©eelen,  wa«  eine  Did)tigfeit  oon  472  auf  ben  Ouabratfilometer  ergibt.  3n  ben  übrigen 

©täbten  be«  Srcife«  oennehrte  fid)  feit  1855  bie  ©nwohnerjaljl  in  Sierfen  öon  7379  auf 

19,687,  in  Ä^eöbt  Oon  4944  auf  15,857,  in  Obcnf  ird)en  oon  1616  auf  7848,  in 

Dahlen  oon  1639  auf  6037.  Die  ©egenftänbe  ber  gabrifthätigteit  biefer  Orte  fornte  über» 

b,auüt  be«  Äreife«  finb  biefelben  wie  in  ber  ©tabt  ®.  —  Cine  anbere  ©tabt  ©.,  im  $>erjog* 

tfynn  SSerg  unb  beflfjatb  jum  Unterfdjieb  oon  Wöndjen»©.  gewöhnlich  ©ergifd)«©.  genannt, 

liegt  im  Äreifc  ÜHülheim  be«  9f  egtcruug«be$irf«  ftöln ,  an  ber  Smeigbafm  2Wttlheim«$9en«bera, 

ber  ©crgifch*Wärfifd)en  Grifenbahn.  Diefelbe  itylt  7030(5.  (1.  Dec.  1875,  geaen  3142  im 

3.  1855),  meiere  Gabrilen  für  Rapier,  ̂ appbecfel,  ̂ aefpapier  unb  <ßuloer,  $oljfarbemühlen, 
eine  ©treichgarnfpinnerei ,  (Eifengicfierei,  2Rafd)tnenfabrit,  ßinf^ütte  u.  f.  w.  unterhalten  unb 

Cifenftein»  unb  SBrawtfofjlengruben  fowie  5cattfieinbrüd)e  bearbeiten. 

GHabtatoren,  oon  gladius,  b.  i.  ba«  ©djracrt,  ljiefjen  bei  ben  Römern  bie  5ed)ter,  weld)e 

in  Äampfjpielen  jur  ©d)au  unb  £uft  be«  S3olf«  miteinanber  fämpften.  Der  roljc  ©ebraud) 

ftammte  au«  (Strurien  f)er,  mo  bcrgleid)en  Äämpfe  urfprünglid)  bei  ?eid)enfeiern  an  bie  ©teile 

oon  ÜJfenfd)enopfcrn  getreten  ju  fein  fdjeinen;  bod)  war  er  aud)  fonft  in  Statten  oerbreitet, 

namentlid)  in  Giapua  eifrig  gepflegt.  Ön  9fom  gaben  juerfl  265  o.  (Stjr.  Waren«  unb  Deci* 
mu«  93rutu«  bei  ber  S3eftattung  it)re«  SJater«  ba«  ©djanfpiel  oon  ©labiatorenfilmpfen  (munus 

gladiatorium) ;  balb  würben  ftc  häufiger,  aud)  ohne  foldjen  Anla§,  unb  oon  8?om  au«  in  ben 

^Jrooinjen  eingeführt ;  iu  ber  Äaiferjcit  würben  flc  felbß  in  bem  öiel  hnmanern  ©ried)enlanb 
unb  Äleinafien  eingeführt.  3n  bem  legten  3ahrf)unbert  ber  SRepublif  unb  in  bcr  Äaiferjeit 

gehörten  fie  ju  ben  £uftbarfeiten  be«  33olt«,  bie  c«  leibenfdjafttid)  liebte,  unb  bie  ihm  oon  9Wa* 

giftraten,  namentlid)  ben  debilen  unb  Äaifcrn,  immer  oerfd)wenberifd)er  bargeboten  würben, 

©djon  183  o.  (£t)r.  rümpften  bei  einer  SBeftattung  120  Wann.  Diefe  3aty  gebot  Auguftu«, 

aud)  bei  ben  jmei  ©pielen,  bie  jährlich  oon  ̂ rätoren  beforgt  werben  foflten,  nidjt  ju  über» 

fdjretten;  aber  fdjon  oorher  waren  weit  größere  Waffen  aufgetreten,  unb  bie«  fteigerte  fid)  nod) 

unter  ben  folgenben  Äaifcrn,  unter  benen  (Jaligula,  (Slaubiu«,  9?ero,  leiber  aud)  Irajan  unb 

$abrian,  bann  namentlid)  (Jommobu«,  ber  felbß  al«  ©labiator  auftrat,  burd)  ihre  Steigung  ju 

biefen  Äämpfcn  befannt  finb.  Unter  Irajan  würben  123  läge  lang  ©labiatoren«  unb  2tyer: 
fämpfe,  bie  oft  mit  jenen  oerbunben  waren,  gehalten,  bei  benen  man  1 1,000  Ttytxt  töbtete  unb 

10,000  ®.  lihnpften.  ©orbian  ließ  in  12  ©pielen,  bie  er  al«  Slcbil  gab,  nie  unter  150  $aarc, 

mehrmal«  600  auftreten.  3n  ber  ältem  &tit  war  ber  gewöhnliche  Ort  für  biefe  ©djaufpielc 

ba«  Sorum,  bei  ̂ Begattungen  würbe  jebod)  aud)  unmittelbar  oor  bem  ©djeiterhaufen  burd)  fog. 

Bustuarii  gefämpft;  fpater  eTrid)tctc  man  Amphitheater.  Die  ©.  waren  in  ber  9tegel  ©flaoeit, 

infamerweife  fet)r  oft  ihrtegflgefangene.  On  ©d)aren  (familiae)  würben  fte  in  9iom  unb  an* 
bern  ©tJibten,  befonber«  ju  ßapua  unb  SJaOenna,  unter  einer  Di«ciplin  oon  unerhörter  $ärte 

in  eigenen  ftnftatten  (ludi  gladiatorii)  unterhalten  unb  geübt,  benen  Sluffefjer  (lanistae)  oor» 
ftanben,  bie  theil«  ein  ©ewerbe  au«  ber  ©ermietlumg  ober  bem  SJerfauf  oon  ©.  mad)ten,  theil« 

im  Dienfte  reidjer  Börner  ftanben,  wcld)en  in  ben  ̂ arteüämpfen  ber  9?epublif  ber  S9efi$  oon 

otelen  ©.  nid)t  bloö  für  ©piele,  fonbern  aud)  al«  Saffe  bei  polit.  Äömpfen  wid)tig  war.  @o 

führten  (Slobiu«  unb  3ftilo  burd)  ihre  ©.  ihren  ©treit;  fo  r)telt  Säfar  ju  (Sapua  eine  Wenge, 

DieQeid)t  5000  ©.,  gegen  bie  ̂ ompeju«  ju  Anfang  be«  SSürgerfrieg«  Maßregeln  ergriff.  Unter 

ben  ©.  würben  mannid)fad)e  Arten  nad)  ber  Seife  ber  Bewaffnung,  be«  Äampf«  n.  f.  w. 

unterfdjieben.  Die  ©pielc  würben  Oorher  burd)  Libelli  befannt  gemadjt,  begannen  gewöhnlich 

mit  ftumpfen  SBaffen,  bann  griff  man  ju  ben  fajarfen  SBaffen  unb  fömpfte  auf  tfeben  unb  lob. 

Dod)  fonnte  ber  ©djweroermunbete  burd)  ben  ffiiücn  be«  SBolf«  unb  be«  Äaifer«,  aud)  be« 

Gigentrjümer«,  an  bie  er  fid)  wenbete,  oor  bem  £obe«ftreid)  gerettet  werben.  ©icgreid)e  ©. 

erhielten  Belohnungen,  j.  39.  Halmen  unb  ©elb;  lang  erprobte  würben  oom  3$olf,  Äaifer  ober 

$>errn  mit  einem  Doppler  (rudis)  befd)enft  unb  bamit  fernem  Dienfte«  enthoben,  worauf  fie 

bann  ihre  SBaffen  im  Üempel  be«  fcercnle«  auf juhängen  pflegten.  3n  ber  Äunft  waren  ©labia« 
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torenfätn^fe  boqug«weife  ©egenflanb  bon  2Banb*  unb©rabmalereien;  tn©tatuen  bagegen  fdjei» 
nen  bei  bcn  Römern  ®.  nidjt  bargefteQt  worben  ju  fein.  Die  ©labiatur  ift  erft  unter  bem 

wadjfenben  Ginfluß  be«  Ghrijientijum«  bi«  ju  Gnbe  be«  4.  3abrb.  auger  ©ebraudj  gefommen. 

tfladiölas,  ©d)  wertet,  nannte  Sinne  eine  jur  3.  Älaffc,  3.  Crbnuug,  feine«  ©bfkra« 

unb  jurgamilie  beräribeen  gejjörenbe  ̂ ftanjengattung,  »eil  berat  Hrten  fdjwcrtförmige  ©lätter 

befifcen.  G«ftnbltoolIengewäd)fe  mit  übcreinanbcrgefieUtcn,  bon  braunen  ftaferfjüllen  umgebenen 

Änollcn,  einfachen,  am  ©runbe  beblätterten  ©tengein  unb  nad)  einer  ©eite  genuteten  ©lüten, 

weldjc  eine  enbftänbige  Äebre  bUben  unb  am  @runbe  oon  brei  fdjcibigen  Dedblättetn  umgeben 

ftnb.  3ebe  ©lüte  befielt  au«  einem  unterfiänbigen  Örudjtfnoten,  fedj«  ungleich,  großen,  am 

©runbe  in  eine  furjc  SRöfjre  berwadjfencn  ̂ ßerigonblättcrn,  bie  eine  faft  jweilippige,  tridjter* 

förmige  ©turne  bilben.  Dte  ftrudjt  ift  eine  häutige,  breifantige,  bielfamige  Äapfel.  Die  Ärten 

biefer  Oattung  warfen  ber  ÜRebrjab,!  nad)  in  ©übafrifa,  bie  übrigen  in  ben  Umgebungen 

be«  2Rittetlänbifd)en  üfleer«  unb  in  Guropa.  Unter  ben  lefctcrn  wirb  G.  communis  L.,  unter 

bem  tarnen  ©iegwurj  befannt,  fehr  häufig  al«  3i«bftonje  in  ben  ÖJärten  cultibirt.  Die 

©lumen  ftnb  fdjön  purpurrot!).  Diefe  Ärt  wädjft  wilb  auf  fumpfigen  Siefen  in  ©üb»  unb 

Dfieuropa,  auf  Gorftca  unb  hm  unb  wieber  aud)  in  Deutfdjlanb.  -3br  nab,e  berwaubt  ift  ber  in 

Deutfdjtanb  häufiger  borfommenbe  G.  palustris  Gawl.,  beffen  ©turnen  etwa«  fleiner  ftnb.  Die 

ffnoHen  beiber  unb  anberer  europ.  Arten  waren  früher  unter  bem  tarnen  ̂ Hermann«» 

barnifd)unbrunbe©iegmur$  (Radix  Victoriaiis  rotundae)  in  mebic.  ©ebraudj.  Unter 

ben  fttbafrif.  Strien  gibt  e«  mehrere  mit  großen  pradjtbotlcn  ©turnen.  Dabin  gehören  G.  car- 

dinalis  Ant.  mit  fdjarladjrothro  unb  G.  psittacinus  Hook,  mit  rotljbraun  unb  gelbgrün  ge* 

flerften  ©lumen,  weld)e  beibe,  nod)  mehr  üjre  jablreidjen,  burd)  Äreujungen  (jerborgcbradjten 

©ajhrbe,  beliebte  3ierpflanjen  ftnb.  Ohre  Änoflen  werben  im  ftrübling  gelegt,  im  $erbft  au« 

bem  ©oben  genommen  unb  ben  Sinter  über  an  einem  froftfreien  Orte  aufbewahrt. 

(ÜHabftOlie  (ÜBifliam  Gwart),  engl.  (Staatsmann,  ifi  ber  ©ohn  ©ir  3obn  ©.'«,  eine«  rei- 
te ffaufberrn  in  üiberpool,  wo  er  29.  Dec.  1809  geboren  würbe.  Gr  erhielt  feine  erfte  Gr* 

äiehung  ju  Gton,  oollenbcte  feine  ©tubien  mit  großer  Sütöjeidjnuno,  ju  Drforb  unb  trat,  nad)» 

bem  er  einen  Slutfflug  nad)  bem  kontinent  gemadjt,  1833  al«  Hbgeorbnctcr  für  bewarf  in«  $ar* 

lament.  ©ein  bürgerlicher  Urfprung,  feine  clafftfdje  ©Übung,  feine  conferbatibe  ©eftnnung  unb 

ba«  Talent,  ba«  er  in  ber  ©ebanblung  praftifdjer  fragen  jeigte,  erinnerten  ältere  2J?itglieber 

be«  Unterlaufe«  an  bie  Ougtub  ̂ ecl'«,  welcher  ihn  aud)  währenb  feine«  furjen  üRinißerium« 
Dec.  1834  jum  i'orb  be«  ©djafce«  unb  balb  barauf,  an  bie  ©teile  bc«  bei  ben  Sailen  bura> 

gefallenen  ©tuart=S35ortlen,  jum  Unterftaat«fecretär  für  bie  (Solonien  ernannte.  Die  Slbbanfung 

^ecl'«  im  $tbrit  1835  brad)te  aud)  @.  um  fein  %mt,  unb  er  gehörte  bon  nun  an  jur  Dbbofttion. 
Jöon  tiefen  religiöfen  Ueberjeugungen  burdjbrungen,  fd)lo§  er  ftd)  jugleid)  ber  fog.  pufc^itifd)en 

©ewegung  an  unb  bei  öffentliche  3Wei  953erfe:  «The  State  in  its  relation  with  the  Church» 

(i?onb.  1838)  unb  «Church  principlcs  considered  in  their  results»  (fonb.  1840),  in  weld)en 

er  für  bie  .pod)fird)e  in  bie  ©djranfen  trat.  SU«  ̂ Jecl  1841  bon  neuem  ba«  ©taatflruber  er« 

griff,  warb  ®.  ©icepräflbent  be«  Jpanbel«amt« ,  in  weldjer  ©tellung  er,  ba  fein  G^ef,  2orb 

5ftipon,  in  ber  $eer«fammer  faß,  bie  $anbe(«politi(  ber  Regierung  im  Unterlaufe  mit  (Srfolg 

bert^eibigte.  3m  9)?ai  1843  warb  er  ̂ räftbent  be«  $anbel«amt«  unb  SWitglieb  be«  Gabinet«, 
legte  jebod)  im  gebr.  1845  fein  Ämt  nieber,  um  nid)t  für  bie  ÜWabnoot^Dotation  ftimmen  ju 

müffen,  ba  er  nad)  ben  in  feinen  ©djriften  auSgefprodjenen  ®runbfäfeen  bie  gunbtrung  geift^ 

Ltcrjer  Slnftalten  burd)  bie  weltliche  Regierung  nidjt  billigen  fonnte.  Oebod)  na^m  er  bereit«  im 

Dec.  1845  bie  Ernennung  jum  ©taat«fecretär  für  bie  Kolonien  an,  berlor  aber  jugleid)  ben  ©i|j 

für  bewarf  unb  fonnte  ba^er  in  bem  großen  ftreib,anbel«fampfe,  ber  balb  barauf  au«gefod)tctt 

würbe,  nid)t  mitwirfen.  ̂ adjbem  er  inbeffen  mit  ̂Jeel  im  3ult  1846  bom  SDliitifterium  ̂ urürf« 
getreten,  würbe  ifjm  bei  ben  Sailen  bon  1847  bie  3lu«jcidjnung  jut^eil,  ̂ um  ©ertreter  ber 

Uniberfttät  £)yforb  au«crfel)en  ju  werben.  Om  £erbft  1850  unternahm  ©.  eine  9feife  nad) 

Otalien.  sJ?ad)  feiner  föücffeljr  beröffentlid)te  er  fein  ©d)rciben  an  2orb  Äberbecn  über  bie 
bolit.  ©erfolgungen  in  Neapel,  weldje«  außcrorbcntlid)e«  Auffegen  ntadjtc  unb  bon  £orb  ̂ aU 

merfion  an  aae  $5fc  Guropa«  berfanbt  würbe.  Gine  grudjt  feine«  «uf enthalt«  in  Otalien 

war  aud)  bie  lieber fcljung  bon  garini'«  Serf  über  bie  neuere  röm.  ®efd)id)te  («History  of  the 

Roman  State»,  3©bc.,  i'onb.  1851 — 52).  Da«  unterbeffen  ju  ©tanbe  gefommene  Üortj« 
mtntfterium  fanb  nunmehr  an  @.  einen  entfdjiebeneu  ©egner,  unb  bie  finanjieüen  Äenntniffc  wie 

bie  glänjenbc  ©erebfamfeit,  bie  er  in  einer  9?cbe  gegen  ba«  bon  D'3«raelt  borgelegte  ©ubget 
entwidelte,  hatten  feine  Grnennung  jum  Äansler  ber  ©d)al}fammer  in  bem  am  ©d)luß  1852 
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gebilbeten  CEabinet  Slberbeen  zur  %oi$t,  bcffcn  9tücftritt  im  3an.  1855  aud)  ben  feinigen  {jerbei* 

führte.  3n  feiner  unfreiwilligen  Mufje  befdjäftigtc  er  ftd)  iefet  mit  gelehrten  Arbeiten,  bie  et 

fpätcr  unter  bem  Xitel  «Studies  on  Homer  and  the  Homeric  agen  (3  95bc.,  £)rf.  1858)  er* 

fdjeinen  Heß ,  wäfjrenb  er  ftd)  bem  Minifterium  ̂ almerfton  gegenüber  ziemlid)  abweljrenb  Der« 
Ijielt  unb  ber  Mandjefterpartci  näljer  trat.  Mit  biefer  ftimmte  er  1857  gegen  ben  (£(}ineftfd)en 

Ärteg  unb  unterftüfete  Milner»@ibfon  1858  in  bem  Antrag,  ber  ben  6tnrj  ̂ atmerflon'«  jur 
golge  b,atte.  Sud)  jefct  würben  tym  öon  bem  neuen  loröminiflerium  Hnerbietungen  gemalt, 

benen  er  infofern  nachgab,  bafj  er  ftd)  San.  1859  in  aufjcrorbcntüdjer  Miffton  al«  £orb«Dber* 

commiffar  nad)  ben  3omfd)en  Onfeln  fd)iden  lieg,  um  bie  bort  entftanbenen  äcrnjürfniffe  ju 

jdjlidjten.  Xrofc  be«  £ntf)ufia«mu«,  mit  bem  er  al«  Scre^rer  ber  gried).  ©prad)e  unb  9?atio* 
nalität  öon  ber  ©eöölferung  empfangen  warb,  überzeugte  er  fidj  balb,  bafc  eine  Äufiföfjnung 

mit  (Snglanb  unmöglich  unb  eine  Trennung  für  beibe  Ifjcile  ba«  (Erfpriefelid)fie  fei,  weldje  Stn« 

fid)t  aud)  fd)lic§ltd)  bei  ben  engl.  Staatsmännern  burdjbrang.  ©eine  SBerbinbung  mit  ben!Eorie« 

blieb  jebod)  ofme  ineitere  Solgen,  uub  al«  <ßa(merfion  15.  3uni  1859  öon  neuem  ba«  Mi* 
nifterium  übernahm,  trat  ©.  wieber  in  feine  friiljere  ©tellung  al«  Scanzier  ber  ©djafcfammer  ein. 

®.'«  finanzielle  Maßregeln  waren  feitbem  öon  ben  glüdlid)ften  föefultaten  begleitet,  wä&rcnb  er 
aud)  in  fragen  ber  allgemeinen  «ßolitif  ftd)  immer  meljr  öon  ben  conferöatiöen  Slnfdjauungen 
feiner  Ougenb  emaneipirte  unb  nad)  unb  nad)  ba^in  fam,  für  ba«  liberalfte  Mitglieb  einer 

liberalen  Regierung  ju  gelten.  On  ber  ©effton  öon  1864  fprad)  er  ftd)  für  eine  (Erweiterung 

be«  2Baf)lrcd)t8  aud  unb  1865  erflärte  er  ftd)  fogar,  im  Stberfprud)  mit  feinen  einfügen  f)od)* 
fird)üd)en  Sienbenjen,  für  eine  Reform  ber  irifdjen  Gpiffopalfirdje.  hiermit  war  feinörud) 

mit  ber  Uniocrfttät  Drforb  entfdpeben,  bie  iljm  benn  aud)  bei  ber  flceuwaljl  im  3uli  1865  einen 

ortfjoboren  Bewerber  öorjog,  worauf  ®.  fogleid)  öon  ©üb»2ancafl}ire  gewählt  würbe.  9?ad) 

bem  Xobe  <ßalmerfton'«  (18.  Dct.  1865)  fiel  tym  bie  $üf)rung  be«  Unterlaufe«  unb  fomit  bie 
ewflu§reid)fte  ©tellung  in  bem  öon  töuffeU  neugebübeten  Minifierium  zu. 

Dbglcid)  nominell  bem  ©rafen  9tuffcll  untergeorbnet,  war  ®.  bodj  in  Soweit  bie  leitenbe 

$erfbnlidjfeit  be«  neuen  S^igsMinifiertum«,  meld)e«  befdjlofj,  feine  ganze  ftraft  an  bie  ?öfung 

be«  SReformproblem«  ju  fefcen  unb  al«  bie  $auptmaf}reget  ber  ©effton  öon  1866  eine  SReform* 

biQ  anfünbigte.  £)ie  Aufgabe,  biefe  S3ill  burd)  ba«  Unterbau«  zu  führen,  fiel  ®.  anf>eim.  SBa« 

gtänjenbe  93erebfantfeit,  unerntübliajer  Sifer  unb  jäb,e  SluSbauer  öermod^ten,  gefaja^  öon  feiten 

8öein  feine  33cmü§ungen  waren  öergeblid);  bie  3Raioritäten  ber  Regierung  würben  burd) 

ben  fdjwanfenben  ?iberali«mu8  ber  fog.  Äbullamiten  (f.  b.)  immer  geringer  unb  üerwanbelten 

ftet)  enblid)  in  Minoritäten,  foba§  bie  sJ2ieberlage  ber  SReformbitl  entfajiebcn  war.  Äld  ba«  da- 
binet  Buffett  18.  Ouni  1866  im  Unterlaufe  in  ber  Minorität  blieb,  fünbigten  bie  ÜHinifier 

bem  Parlament  bie  9?ieberlegung  i^re«  Slmt«  an.  3nbe§  ba«  neugebilbetc  conferöatiöe  SWini^ 

flerium  2)erbös2)'33rae(i  fam  jur  Uebcqeugung,  ba§  bie  2öfung  be«  ̂ roblent«  ber  yax> 
iament«reform  eine  nationale  9?otf)Wenbigteit  geworben  fei,  ber  man  ftd)  nidjt  länger  entjie^en 

fönne.  &.  trat  nun  an  bie  ©pifce  ber  par(amentarifd)en  Cppofttion  unb  trug  wefentlid)  jur 

SBerüollfommnung  unb  (Srgänjung  ber  öon  bem  £ort*2Rhüfierium  1867  cingebrad)ten  Reform« 
bifl  bei.  Onjwifdjen  bereiteten  neue  Serwidelttngen  fid]  öor.  Xie  Unternehmungen  ber  genier 

brängten  balb  nadf  bem  ©rfjluffe  ber  ©effion  öon  1867  bie  Orifdje  Srage  in  ben  SSorbergrunb. 

211«  biefelbe  balb  nad)  bem  Söeginn  ber  ©effton  öon  1868  jur  SBer^anblung  fam,  erflärte  @. 

16.  März  m^  6ntfd)ieben^eit,  ba§  bie  anglifanifd)e  Jhrd)e  in  Orlanb  al«  ©taat«fird)e 

aufgegeben  werben  müffc.  ©d)on  23.  ÜWärj  gab  feiner  ßrflärung  9?ad)brutf,  inbem  er  brei 

biefelbe  näfjer  formulirenbe  9Jefolutionen  öor  ba«  «Parlament  brad)te,  bie  nad)  langen  Matten 

3.  Stprü  mit  320  gegen  290  ©timmen  angenommen  würben.  ÜD'3«raeli  würbe  freilid)  burd) 
biefe  Weberlage  nid)t  zum  Abtreten  bewogen.  Snbefj  war  c«  6J.  bod)  gelungen,  bie  3rifd)e 

grage  zur  Hauptfrage  ber  engl.  9?cformpolitif  zu  ergeben,  unb  al«  nad)  bem  ©djluffc  ber 

©effion  bie  erften  allgemeinen  -Keuwafjlen  nad)  bem  ®efe^e  öon  1867  begannen,  breite  ber 
fiampf  ber  Parteien  fld)  wefentlid)  um  bie  öon  bem  neuen  Parlament  bura)jufüf)renbc  irifd)e 

^ßolitif.  «ßcrfönlid)  erlitt  @.  eine  Slrt  9iiebcrlage.  (Sr  öerlor  feinen  ©ift  für  ©üb«2ancaff»re, 
bod)  nur ,  um  fofort  burd)  ftcclamation  in  ©rcenwid)  gewählt  zu  werbeu.  Der  ©ieg  ber  öon 

ibm  üertretenen  ©ad)e  bagegen  überflieg,  trofe  ade«  conferöatiöen  *ißarteifanati«mu«,  bie  füljnßcn 
Erwartungen.  211«  1. 3)ec.  1868  ba«  9?efultat  ber  Sohlen  befannt  würbe,  fanb  ftd),  bafj  eine 

Majorität  öon  120  liberalen,  zur  Unterftüfcung  feiner  irifd)en  ̂ olitif  Derpflid)teten  Mitgliebern 

ib.m  ftd)er  fei.  2)a«  ©d)idfal  be«  conferöatiöen  Minifierium«  war  mit  biefem  «u«gange  bc« 

aBnh,üampf«  factifd)  entfd)ieben.  D'Oaraeli  felbft  erfannte  bie«  an,  reichte  fd)on  2.  Dec.  feine 
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Cntlaffung  ein  unb  empfahl  <8.  her  Äönigut  ju  feinem  ftadjfolger.  ©i«  jum  8.  $ec.  batte  ®. 

ein  neue«  Winifterium  gebilbet,  in  meinem,  auger  anbern  bebeutenben  Äräften,  3obn  ©rig^t 

fein  erfte«  2Hinifteramt  befleibete.  üDie  ©cffton  öon  1869  begann  fo  für  @.  unter  ben  glän* 
jenbften  Hufoicien.  3)ie  öon  ibm  burd)gebrad)te  Orifdje  Scurdjenbifl  mar  eine  ftaat«m8nnifd)e 

SDfoßregel  erfien  SRange«.  ©eine  ftüfjrung  ber  äußerft  fchwierigen  (Debatten  jeidjnete  ftd)  au« 

burd)  ©erebfamfeit,  Äübnljeit,  ©eljarrlidjfeit.  Slußcrbem  unb  neben  mandjen  Reinem  Reformen 

jeitigte  bie  ©effton  öon  1870  ba«  mistige  ©efefc  über  bie  ©oltecrjtebung  (Elementary  Edu- 

cation  Bill) ,  wtibrenb  jugleid)  in  allen  ©rangen  be«  ©taat«bau«balt«  rationellere  unb  b(o> 

nomifdjere  (Srunbfäfce  jur  ©eltung  gebraut  würben.  9?eben  ben  gewaltigen  Arbeiten  feine« 

Ämt«  tjatte  ©.  überbie«  SDfuße  gefunben  jn  ber  ©ofleubung  eine«  neuen  SSerf«  über  ba«  gried). 

«Itertbum  («Juventus  mundi»,  £onb.  1869),  ba«  ju  bem  faß  gleichzeitig  erfdjeinenben  $>'$«• 

raeli'fdjen  Vornan  «Lothair»  einen  ler)rreid)en  (Sontraft  bilbete.  9lad)  fo  außcrorbentlidjen 
(Erfolgen  fknb  er,  ju  (Snbe  ber  ©effton  öon  1870,  wol  auf  ber  $öt)e  feiner  SWadjt,  al«  ber 

$ta«brud)  be«  2)eutfd)»^anjbftfd)en  ffrieg«  frifdhe  ©erwidelungen  fdrof.  ©.  beging,  nadjbem 

er  ftd)  int  Parlament  mit  fafi  ängftlidjer  Uorfidjt  geäußert,  bie  Unöorftdjtigfeit,  einen  ftarf  fran« 

löftfd)  gefärbten  flrtitel  über  ben  Äricg  in  bie  «Edinburgh  Review»  ju  fdjrciben  unb  ließ  ftd) 

föäter  (freilid)  unter  einem  $feuboitt)m)  fogar  in  einen  3«tung«famöf  über  benfelben  ©tgen» 

ftanb  ein.  Xiefe  Üaftloftgteitcn  nebfi  ber  burd)  feine  öfonomifdjen  SWaßregeln  anfdjeinenb  ge* 

fd)wäd)ten  Äricg«bereitfdjaft  CFnglanb«  unb  ber  (Erfolgt oftgteit  feiner  biplomatifchen  (5in« 
mifd)ung«üerfud)c  riefen  eine  fcharfe  gegnerifdje  Äritif  beröor.  $)ie  ̂ arlament«feffton  »on 

1871  begann  baber  für  ihn  unter  weniger  günftigen  Slnjcichen  al«  bie  in  ben  öorbergebenben 

Oaljren.  üDaju  fam,  baß  er  nadjeinanber  mehrere  feiner  fähigsten  (Soflegen  öerloren  l)atte :  Oolm 

©right  unb  üflr.  Selber«  (ben  2Rarineminifter)  burdj  Äranfheit,  ?orb  Slarenbon  burd)  ben 

Job.  ÜDennod)  trat  er  öon  neuem  mit  bem  alten  ©elbftöertrauen  auf  unb  ergriff  aud)  bie  Oni* 

tiatiöe  ju  einer  Slnjabl  bebeutenber  SNaßregeln.  ©ei  ber  $)i«cuffton  einer  biefer  SRaßregeln, 

ber  Army  Reorganisation  Bill,  fanfen  feine  ̂ Majoritäten  in  bebenflid)er  Seife;  aber  er  ließ 

fid)  nid)t  irre  madjen,  führte  bie  ©iü  fd)ließlid)  mit  Crrfolg  burd)«  Unterbau«  unb  al«  ba« 

Dberb.au«  ben  widjtigften  Uheil  berfelben  öerwarf,  bradjte  er  bie  fönigt.  ̂ rärogatiöe  gegen  biefen 

SBiberftanb  ju  birecter  Slnwcnbung.  (Sin  anberer  ©efc^entwurf,  bie  Ballot  Bill,  würbe  bagegen, 

nad)bem  er  burd)«  Unterb.au«  gegangen,  öom  Oberläufe  öerworfen. 

On  ber  ©effton  öon  1872  öerntebrte  ftd)  ber  SBMberftanb  gegen  ®.  fowol  innerhalb  al« 

außerhalb  be«  Parlament«,  ©eine  rabicalen  Anhänger  befd)  werten  ftd)  über  feine  jögernbe 

^olitif  in  ©adjen  ber  ©olf«er$tet)ung ;  feine  conferoatioen  ©egner  benutyten  bie  3ugeftänbniffc 

ber  Regierung  an  SRußlanb  in  ber  ̂ Jontufifrage  unb  bie  SJerurttjeilung  (Snglanb«  jum  ©djaben« 

erfa^  an  Ämerita  burd)  bie  fd)ieb«rid)terlid)c  (Jommiffton  in  ÖJenf,  um  @.  ber  S3ernad)läffigung 

ber  auswärtigen  Ontereffen  unb  be«  internationalen  ©influffe«  Cnglanb«  ju  befdjulbigen.  Widjt«» 

beftoWentger  war  feine  SERajorität  nod)  immer  gro^t  genug,  um  biefe  Dpöofition  nieb er jub. alten. 

?lud)  würbe  bie  1871  öerworfene  Ballot  Bill  1872  burd)gefe$t.  HQmär)licrj  jebod)  ergriff  bie 

SReaction  gegen  @.'«  raftlofen  föeformcifer  immer  weitere  Äreifc,  unb  al«  er  in  ber  ©effton 
öon  1873  feine  Irish  University  Bill  öorlegte,  erlitt  er  (1 1.  9J?ärj)  im  Unterlaufe  eine  Wieber- 

lage. (£r  reid)te  fofort  feine  (Sntlaffung  ein;  ba  inbejj  2)'0«raeli  ftd)  außer  ©tanbe  erflärte, 
ein  conferöatiöe«  9JUniftertum  ju  bilben,  wnrbe  er  fd)ließltd)  jur  Fortführung  feine«  Ämte« 

bewogen.  (Sine  längere  Slmtöbauer  fd)ien  i^m  je^t  öon  neuem  gefidjert,  unb  allgemein  war  bie 

Ueberrafdmng,  al«  er  im  Oan.  1874  furj  öor  ber  (Sröffnung  ber  ̂ 3arlament«fefRon  allgemeine 

Neuwahlen  öeranftaltete.  Der  2u«gang  ber  2Bat)len,  au«  benen  bie  (Sonferöatiöen  mit  eiuer 

Majorität  öon  mef)r  al«  100  ©timmen  l)eröorgingen,  rechtfertigte  jebod)  jene,  offenbar  auf  bie 

Äenntniß  ber  wahren  ©ad)lage  begrünbete  Maßregel.  (Sin  anberer,  faum  minber  überrafdjenber 

©d)ritt  @.'«  folgte,  inbem  er  nid)t  allein  öon  ber  Verwaltung  abtrat,  fonbern  jugleid)  ber 
ftübjerfdjaft  ber  liberalen  Partei  entfagte,  bie  an  ben  2Rarqui«  öon  £artington  überging.  (£r 

benu^te  inbeß  bie  gewonnene  3Kuße  ju  eifriger  fdjriftftctlcrtfd)cr  Üb^ätigfeit  unb  griff  burd)  eine 

föeifje  öon  ©treitfdjriftcn  unb  Ooumalartifeln  bebeutfam  in  bie  brennenben  fragen  ber  &t'it 
-v-  ein.  SBäljrenb  ber  0-  1874  unb  1875  fanben  feine  S3rofd)üren  über  ben  ftamüf  $wifd)en  ©taat 

unb  Äirdje  («The  Vatican  decrees  in  their  bcaring  on  Civil  allegiance»;  «Vaticanism, 

an  answer  to  reproofs  and  replies»,  beutfd),  Wbrbl.  1875;  «Rome  and  the  newest  fashion 

in  religion»,  beutfd),  9?örbl.  1875)  in  jahlreidjen  Auflagen  Verbreitung  unb  im  ©ommer  1876 

übte  feine  93rofd)üre  «Bulgarian  horrors  and  the  Qucstion  of  the  East»  in  53ejug  auf  bie 

Oricntfrage  einen  entfdjeibenben  Sinfluß  auf  bie  öffentliche  Weinung  ht  önglanb  in  türTen» 
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feinblidjem  ©inne  au«.  Sludj  eine  größere  ptjilol.  Arbeit,  «Homeric  synchronism.  An  enquiry 

into  the  time  and  place  of  Homer»  (?onb.  1876),  gehört  biefer  3eit  an. 

(Blüßolica  (fpr.  ©lagolija)  ift  ber  Rame  eine«  ber  beiben  Älpfyabete,  in  betn  un«  bie  ättefte 

firdjenflaw.  Literatur  in  altbulgar.  (ober,  nie  bon  ÜWtflofid)  angenommen  wirb,  pannon.* 

flowen.)  ©pradje  überliefert  ift;  ba«  anbere  ift  bie  Än rill ica,  b.  I).  ba«  ber  ©age  nad)  $u* 

erft  bom  ©lawenapoßet  Cnrtü*  (f.  b.)  mit  einigen  SKobificationen  für  bie  ©Reibung  be«  ©la« 
wifdjen  angewenbete  gried).  Älptjabet.  <£«  ift  bi«t)er  nidjt  gelungen,  ben  Urfprung  biefer  bon 

allen  befonnten  Sllpfjabeten  abweidjenben  ©djriftgattung  ju  entbeden;  oon  ben  ©lawiften  wirb 

aber  faft  allgemein  angenommen,  baß  fte  alter  fei  al«  ba«  cöriflifdje  (griedj.*flaw.)  9llpt)abet; 
bieüeidjt  ift  baljer  aud) ,  wenn  StjritI  ber  Grrfinber  ber  ftaw.  ©djrift  genannt  wirb ,  bie«  bon 

ber  ©.  ju  berßetjen,  unb  erft  fpater,  al«  bie  @.  in  ©ergeffenljeit  geriet!),  bie  (Srfmbung  auf 

ba«  griedj.»flaw.  Sllpfjabet  bejogen  worben.  Die  ©.  ift  bei  jwei  flaw.  ©tämmeu  in  ©ebraudj 

gewefen:  bei  ben  Bulgaren  (ober  nad)  SJHfloftd)  bei  ben  pannon.  ©lowenen)  unb  bei  ben  Kroaten; 

bei  ben  erftem  ift  ber  Ductu«  ber  ©d)rift  runb  (baljer  runbe  ober  bulgarifdje  ©.),  bei  ben  lefetern 

edig,  oufjerbem  aud)  fonft  ba«  Sllpljabet  etwa«  mobificirt  (edige  ober  froatifdje  ©.).  On  9ul* 

garien  ift  bie  ©.  frül),  wol  fdjon  im  12.  OoJjrt).,  außer  ©ebraudj  gefommen.  Die  un«  erfjal« 

tenen,  nidjt  jatjlreidjen  fyanbfdjriftlidjen  Dcnfmaler  finbet  man  aufgejiüjlt  bei  SWÜIofidj  «Sllt« 

flowen.  Formenlehre  in  $arabigmen»  (Sien  1874);  ju  ben  bebeutenbften  gehören  ba«  fog. 

Cüangelium  Äffemani'«  (aEvangelium  Vaticanum»,  fjerau«g.  bon  Racfi,  ?lgram  1865)  unb 
ber  «Glagolita  Clozianus»  (genannt  nad)  feinem  ©efifcer,  einem  ©rafen  (Jloj.  IjerauSg.  bon 

Äopitar,  Sien  1836).  Rad)  Äroatien  würbe  bie  ©.  feijr  frülj  öerpflanjt,  matjrfdjcmlidj  fd)on 

burd)  unmittelbare  ©djttler  SbrilT«  unb  ÜRetfjob'«,  unb  blieb  tyer  weit  länger  in  ©ebraudj, 
nidjt  blo«  in  Äirdjenbtidjern ,  fonbern  aud)  ju  profanen  £weden.  (Einige  ©emeinben  erhielten 

nad)  ber  Äirdjenfpaltung  in  oeeibent.  unb  Orient.  Äirdje  oom  röm.  ©tutjle  ba«  <ßritnlegium, 
bie  Liturgie  in  flaw.  ©pradje  unb  glago(itifd)er  ©d)rift  ju  behalten,  unb  Ijaben  ftd)  bie«  jum 

2tyil  bi«iefct  ehalten;  für  biefe  fmb  in  Rom  fird)lid)e  ©djriften  in  glagolitifdjer  ©djrift  ge« 
brudt  worben.  Die  frainifdjen  Reformatoren,  Iruber  unb  ©enoffen,  liegen  ebenfall«  in  froat. 

©pradje  glagotitifd)  bruden,  jum  Unterrid)t  ber  Kroaten,  fobafj  aud)  eine  fteine  prot.  Literatur 

in  glagolitifdjer  ©cfjrift  eriftirt.  £t)eile  ber  ältern  firdjlid) « glagolitifdjen  Literatur  ftnb  ge» 

fammelt  bon  ©ercic:  «Ulomci  svetoga  pisma»  («örudjftüde  ber  ̂ eiligen  ©d)rift»,  ̂ rag 

1864 — 66),  bie  glagolitifdjen  Urtunben  bon  5cufulicbic  ©afeinffi:  «Acta  croatica»  (Hgram 

1863).  Sgl.  ©djafarif,  «lieber  ben  Urfprung  unb  bie  $eimat  be«  @lagoliti«mu«»  ($rag 

1858);  berfelbe,  a®efd)id)te  ber  fübftaw.  Literatur»  (8b.  1,  $rag  1864);  Sföiftofid)  in  Grfd) 

unb  ©ruber'«  «Allgemeiner  (Sncüflopabie»  (©ect.  1,  Sb.71,  ?pj.  1860). 
(Vjlat«*öijoin  («lleranbre),  franj.  ̂ Jolitifcr,  geb.  ju  Ouintin  (Deport.  (5otc«  =  bu ̂ orb) 

9.  SWarj  1800,  trat  1822  in  bie  Sbuocatenlaufba^n  unb  gehörte  al«  Demofrat  unb  Republik 
faner  ju  ben  eifrigften  ©egnem  ber  Sieftauration,  ̂ ad)  ber  ̂ utireoolution  üom  Srronbiffemtnt 

i'oubeac  ̂ um  Deputirten  erwählt,  fa§  er  o^ne  Unterbrechung  für  feinen  Söaljlbejirf  in  ben  ber» 
fd)iebenen  Äammern  unter  bem  Ouliföntgt^nm  bi«  1848.  ©leidjwie  gegen  bie  Reftauration, 

fo  war  ©.  aud)  gegen  bie  Orleandbnnaftie  feinblid)  geftnnt;  er  gehörte  beftänbig  ber  äugerften 

i'infen  an  unb  bcrlangte  unter  allen  üttinifterien  bie  bolle  Ausübung  ber  ̂ rineipien  ber  erften 

Rebolution.  sJ?ad)  ber  ̂ ebruarrebolution  würbe  er  bom  Deport.  (£6te«*bu*9?orb  in  bie  don« 
ftituante  gefonbt,  wo  er  größtentljeil«  mit  ber  Sergpartei  ftimmte.  Da«  3.  1863  bradjte  it)n 

wieber  al«  £)ppofition«mann  für  ba«  Deport.  doteÄ'bu^orb  in  bie  Cammer.  ®.  unterlag 

gwar  1869  gegen  ben  officiellen  ßanbibaten,  ben  ©enerol  ?a«Üflotterouge,  würbe  jebod)  im^ob. 
1869  watjrenb  einiger  partiellen  2Bat)len  bon  ber  republifanifdjen  Partei  in  Ißari«  burdjgebradjt 

unb  fo  bon  ben  hänfen  ber  Oppofttion  nad)  bem  ©turj  be«  Äaiferreid)«  4.  ©ept.  1870  in  bie 

iJrobiforifdje  Regierung  berufen.  3lm  12.  ©ept.  1870  begleitete  er  al«  ÜWitglieb  ber  Delegation 

für  bie  Verwaltung  ber  ̂ robin^en  Srhuieur  nad)  lour«,  fpielte  jebod)  bafelbft  nur  eine  fe^r  un* 
bebeutenbe  Rolle.  On  bie  ftationatoerfammlung  bon  S3orbeaur  gewählt,  fiebelte  er  mit  berfelben 

nad)  93erfoiQe«  über,  liefe  ftd)  aber  faft  nie  auf  ber  Tribüne  ̂ ören.  $(ud)  al«  ©d)riftfte0er  t)at 

fid)  @.  berfud)t ;  man  l)at  bon  it)m  jwei  Suftfpiele :  «Une  vraie  bretonne  ou  un  cas  pendable» 

(1862)  fowie  «  Le  vrai  courage  ou  un  duel  en  trois  parties»  (1868),  bie  nidjt  ganj  otjne 

bidjterifdjen  Serif)  fmb.  3m  3uni  1868  rief  ®.  im  »erein  mit  £erolb,  ̂ eactan  u.  0.  bie 

bemofratifdje  Sodjenfdjrtft  «La  Tribüne  franyaise»,  beren  .§crou«geber  er  würbe,  in«  ?eben. 

dUaniorgatt,  fübl.  ©raffdjaft  be«  ̂ ürftenttjum«  Sole«,  jwifdjen  5Wonmoutb,  S3rednod, 

(5armartt)en  unb  bem  Sriftolfanal  gelegen,  t)at  ein  Slreal  bon  2213,83  OÄilom.  Die  budjten« 
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reiche  $afenfüftc  iß  Diele  Äilomcter  lanbeinwart«  eben,  überaus  fruchtbar  itnb  milb.  Dahinter 

ftcigt  aflmäf)lidj  $ügellanb  auf,  ba«  an  ber  ©rcnje  600  2Wt.  $öf)e  erreicht  unb  in  bie  Srecon* 
fette  übergetjt.  3af)lreid)e  ftlüßdjen  geben  einen  mannigfaltigen  Seifet  Don  Spolera  unb 

2Baff  erfüllen,  gelbbau,  ©djaf*  unb  SRinbDief)jud)t  ftnb  lofjnenb,  aber  ber  §auprreidjtf)um  be» 

fte^t  in  ben  SKineraltcn.  ©.  bilbet  einen  ber  bcbeutenbften  ©ergtt)erföbc3irfe  ©roßbritannien« 

unb  ift  ber  SRittelpunft  be«  ©temfol)len*  unb  eifenfjalttgen  ©ebiete«,  n>eld)e«  ©übmale«  burdj* 

jicfjt.  Der  (Ertrag  be«  großen  Äoljlcnfelbc«  Don  ©roanfea  Ijat  ftd)  in  neuerer  3«t  außerorbent* 

lid>  gefteigert  (1875  auf  9,928,994  Xon«),  unb  trofc  be«  eigenen  feljr  ftarfen  Scrbraud)«  in 

ben  feefen,  Gifenfdjntcljen  u.  f.  n>.  »erben  ungeheuere  Sabungen  biefer  aWelsh  coals»,  bie  fid) 

ganj  befonberfl  für  Dampfmafdjinen  eignen,  Derfcnbet.  Diefer  bergmännifdje  unb  $üttenbetrieb 

unb  ber  $anbel«oerfef)r  bringen  bent  £anbe  ba«  regfte  £eben  unb  großen  SÖofjlftanb  unb  fteigern 

bie  3unaf)me  ber  ScDölferung  Don  3af;r  ju  Oaljr.  3m  0. 1840  betrug  biefelbe  173,500, 1850 

fd)on  240,000,  1860  an  317,752  unb  1871  bereit«  397,859  Seelen.  —  Die  $auptftabt 

ift  Garbiff  (f.  b.),  ber  größte  Ort  ÜÄert^ör^DbDil  (f.  b.),  ber  $auptfee§afcn  ©wanfea  (f.  b.). 

Der  23ifa>f«ftt}  ?1  an  baff  ift  jefct  ein  Dorf  am  £aff ,  welche«  mit  Äira^fpiel  6585  G.  ja^lt. 

Die  1120  erbaute  ftoljc  ftatfjebrale  ift  1861  reftaurirt  worben. 

GHan3{ira$,  W>njen9ott»"9#  f-  Phalaris. 
®lörntfd)  (ber),  ©ebirg«ftod  ber  ©larner  Sllpen  im  fdjmeij.  Ganton  ©laru«,  toirb  im  D. 

Dom  Df)al  ber  fint§,  im  9c.  Dom  JtlÖntyal,  im  233.  Dom  föopmatttljal  begrenjt  unb  f)ängt  im 

©.  mit  ber  milben,  Derroitterten  ffalffötte  jufammen,  bie  ftdj  jmifdjen  bem  fd)Wöjerifd)en2J<uotta' 

trjat  unb  bem  ©d)äd)entf)al  im  Ganton  Uri  nad)  2B.  bi«  jum  Urnerfee  erftredt.  Der  ©.  be» 

ftefjt  au«  Äalfftein  ber  jurafftfdjen  unb  ber  Äreibeformation,  ift  fdjroff  unb  felftg  unb  jäljlt 

Dier  £auptgipfel:  im  9J£).  ber  SBorberglärnifd)  2331  Tit.,  ber  ben  Rieden  ©laru«  überragt 

unb  Don  biefem  au«  leidjt  in  4 — 5  ©tunben  beftiegen  toirb;  fübweftlid)  baoon  ba«  SJreneli«» 
gärtli  ober  2Rirteiglärmfd)  2906  Tit.;  meftlid)  Don  biefem  ber  9*ud)en  2913  Tit.  unb  füblid) 

bie  l)öd)ftc  unb  fdjnrierigfte  ©pifcc,  ber  Söäc()iftod  ober  .fiiuterglärnifd)  2921  Tit.  Xro(j  feiner 

relatio  geringen  Grljebung  trügt  ber  ©ebirgßftod  fed)«  ©letfdjer  unb  §irne,  Don  benen  ber 

größte  ber  ©lärnifdjfirn  ben  ©übabfall  be«  SKudjen  bcfleibet.  2lm  Ijäuftgften  Don  ben  ©tärnifdj* 
gipfeln  wirb  ber  SRudjen  Dom  fllöntljal  au«  beftiegen ,  namentltd)  feitbem  an  feinem  ftuße  eine 

©cfjirmljütte  errichtet  unb  beffen  pradjtDofle  2luflfid)t  burdj  $>eim'«  trefflidjc«  Panorama  be* 

fannt  ift.  'Um  9?orbfuße  be«  ©.  Dorbei  füljrt  au«  bem  romautifdjen  Älöntfjal  ein  fä)led)ter 
©aumweg  über  ben  ̂ ßragelpaß  1534  Tit.  in  ungefähr  10  ©tunben  in«  9Jfuottatl)al. 

(Slaru«,  ber  7.  Ganton  ber  ©dmjeij,  Don  ©t. » ©allen,  ©raubünben,  Uri  unb  ©dm>Dj 

umgrenzt,  ljat  auf  einem  glädjenraum  Don  691  Dftilom.  eine  ©eDölferung  Don  35,150  G., 

bie  mit  2lu«naljme  Don  6888  Äat^olifen  ber  reform.  Äir^c  angehören.  Da«  tfanb  befte^t  au« 

einem  ungefähr  40  Äilom.  langen,  an  ber  <5of)le  1 — 2  Äilom.  breiten,  na^  9?.  offenen  Ifjal, 
ba«  im  2B.,  ©.  unb  SD.  Don  ̂ ofjen,  t^eilroeifc  Dergletfdjerten  ©ipfeln  ber  ©larner  unb  SdftoDjer 

k21lpen  umfd)loffen  mirb.  Den  ©übranb  bilbet  bie  STöbifette  mit  bem  £öbi  3623  Tit.,  bem 
Söifcrtenftod  3285  Tit.,  bem  $au«ftotf  3156  Tit.,  Don  bem  nad}  9?.,  bte  2^äler  ber  Sint^ 

unb  be«  (Beruft  fdjeibenb,  bie  ̂reiberge  mit  bem  Äärpfftod  abjweigen,  ber  ©orab  3025  Tit. 

unb  ber  ©aurenftoo!  ((Sarbona)  3056  Tit.;  im  955.  ergeben  fict)  ber  ©lärnifdj  (f.  b.)  unb  ber 

SBiggi«  2284  Tit.;  im  O.  bie  Mageren  2528  Tl.,  ber  9Hürtfd|enftorf  unb  ber  ea^itb.  Der 

ganje  Ganton  gehört  jum  Si^eingebiet  unb  Dcretnigt  feine  ©cwäffer  in  ber  £intl>  (f.  b.),  bie 

am  Döbi  entfpringt,  bei  <Sö)tt)anben  ben  (5crnft  au«  bem  Äleint^al  unb  bei  SfettftaU  bie  Söntft^ 

au«  bemfilönt^al  aufnimmt  unb  unterhalb  be«  Rieden«  ÜRolIi«  bure^  benCfe^erfanal  (f.  (Sfdjer 

Don  ber  ?int^)  in  ben  jum  2§eil  ju  ©.  gcljörenben  SBaüenftäbterfee  geführt  mirb.  Der 

(Santon  umfdjlicßt  auo^  ben  Älöntfjalcrfce  unb  anbere  Heinere  unb  r)at  mehrere  Mineralquellen, 

unter  benen  bie  Sdjwefelquefle  bei  ©ta^elberg  befonber«  befannt  ift.  sJ?ad)  9?.  führen  au« 
bem  Ganton  jmei  ga^rftraßen  jum  SBalenfce  unb  jur  Sint^ebene  unb  Dom  $auptort  au«  eine 

Gifenbaljn;  nad)  2B.,  ©.  unb  Ö.  ge^en  nur  ©aum«  unb  gußnege:  ber  fraget  1543  Tit.  in 

ba«  fdjnmjerifaV  ü^uottat^al,  ber  Älaufen  1962  Tit.  in  ba«  urnerifdje  ©^ät^cnt^al,  ber 

Äiftenpaß  2590  ber  ̂anir  2410  Tit.  unb  ber  (Segne«  2626  2Rt.  in  ba«  bünbnerifcb,c 

^orberrlieintfjal  itnb  ber  goopaß  in  ba«  fanct-gallifa^c  SEßeißtannentfjal.  On  ben  Ib,alcrn  werben 

£>b\i,  ©etreibe  unb  Kartoffeln  gebogen,  in  ben  Sllpen  ift  ̂llpmirt^fttjaft  bie  $auptbefdjäftigung 

unb  liefert  befonber«  ben  al«  Äräuterfäfc  befannten  ©djabjieger.  9?aä^  ber  SSie^jä^lung  Don 

1876  jäfjlt  ber  Ganton  9600  ̂ inber,  400  ̂ ferbc,  2000  ©djafe,  6900  3iegen,  3000 
©dmmne.  Die  ©tcinbrüajc  am  ̂ lattcnbcrg  bei  Gnge  liefern  Dorjüglidfe  £afetfd)iefcr.  Gin 

Digitized  by  Google 



363 

großer  Üfjetl  ber  Vcöölferung,  namentlich  ber  reformirten,  ntyit  ftdj  burd)  Snbufirie,  befonber« 

burd)  Vaumwottinbuffrie,  bie  faft  10,000  2Kenfd)en  befdjaftigt.  Sieben  feljr  woljlhabenben 

ftabrifanten  gibt  e«  in  betn  wenig  fruchtbaren  Danton  aud)  eine  jahlreidje  arme  Veüölferung. 

AI«  33eförbcrung«mittel  be«  $anbel«  würbe  1852  eine  San!  gegrünbet.  S)cr  jmeefma^igen 

©orge  für  bie  Unterfrü^ung  armer  Au«wanberung«Iufiigen  öerbanfen  bie  brei  gtarner  ©e« 

meinben  9?eu--@.,  Vilten  unb  9?eu*G(m  im  norbamerif.  ©taate  2Bi«confin  iljre  (Sntftelwng. 
3n  früfjefier  3«t  balb  ju  SRfjatien,  balb  ju  Schwaben  geregnet,  Don  beutfdjen  Anfieblern 

beöölfert,  war  fpüter  ein  Xijtii  öon  ©.  ba«  (tigenthum  be«  ftrauenftift«  ©ädingen;  1288  an 

Oefterreidj  abgetreten  unb  öon  ben  neuen  Herren  ̂ art  gehalten,  neigte  bie  ÜKchrheit  ber  33e* 

öölferung  3U  ben  Cribgenoffen,  beren  Vunbe  @.  1352  beitrat;  bod)  genoffen  bie  ©larner  faft 

100  3al)re  lang  nid)t  bie  Dollen  SRedjte  ber  übrigen  ©djweijer.  2)urdj  bie  ruhmüoflen  (Siege 

bei  Wäfel«  in  ben  3.  1352  unb  1388  erkämpften  fte  fid>  bie  Unabfjängigfeit  öon  Defterreidj, 

worauf  auch  ba«  ©tift  ©ädingen  bie  ©efdjränfung  ober  Ablöfung  feiner  ©eredjtfamc  fidj  ge* 
fallen  (äffen  mußte.  Aud)  erhielten  bie  ©larner  nad)  bem  alten  3ürid^erfriege  einen  beffern 

33unbe«öertrag  mit  ben  übrigen  fieben  bamaligen  Orten  unb  fauften  1517  bie  £errfd)aft 

Söerbenberg,  ba«  einzige  Untcrthanenlanb ,  ba«  fic  befaßen  unb  in  welchem  fte  1525  unb 

1721  Aufftänbe  ju  befämpfen  Ratten.  9cadj  ber  Deformation,  ber  fid)  ber  größere  £f)eil  ber 

Scöölferuug  angefdjloffen  ̂ atte,  fonberten  fldj  9teformirte  unb  Äathotifcn  für  bie  meiften 

innern  Angelegenheiten  in  jwei  Verwaltungen  ab,  oerne  jebodj  ben  Ganton  ju  trennen;  eine 

Leitung,  au«  ber  fdjon  früh,  befonber«  aber  gegen  (Snbc  be«  18.  Oabjfj.  mannigfache  3^ifiig» 
feiten  entfprangen.  3n  ben  8teöolution«friegen  würbe  ber  CTanton  1799  namentlich  burd) 

©uworow'«  SRücf  jug  ̂eimgefud)t,  unb  nur  ungern  bequemte  er  ftdj  ber  neuen  Verfaffung  einer 
$elöetifdjen  SRcpublif.  9?adj  ber  SReftauration  würben  bie  frühem  Vcrljaltniffe  burd)  bie  95er* 

faffung  Dom  21.  Ouni  1814  in  ber  $auptfadje  ̂ ergcfteHt.  $icrnad)  galten  wieber  für  Sie» 
formirtc  unb  Äatljolifen  getrennte«  SRedjt,  ©erid)t  unb  Verwaltung.  Unter  ber  gemeinfamen 

?anbe«gemeinbe  unb  Regierung  gab  e«  nodj  eine  befonbere  reform,  unb  faty.  £anbe«gemeinbe, 

unb  manage  wichtigen  Vefugniffe,  wie  3.  V.  bie  Ernennung  be«  Canbammamt«,  waren  $wifd)en 

beiben  $fjeiten  gleich  geseilt.  Aber  bei  bem  wadjfenben  Uebergewid)te  ber  9?eformirten  nidjt 

nur  ̂ inftajtlid)  ber  3al)l,  fonbern  aud)  in  «£inftcht  ber  ©Übung  unb  be«  Veftfee«,  wonach  bie 

Äat^olifen  nid)t  toiel  über  ein  gunfjigfiel  ju  ben  finanziellen  Vebürfniffen  be«  (janton«  bei* 
trugen,  mußten  bie  2Ri«fictabe  biefer  Verhältniffe  immer  mehr  empfunben  werben.  (5«  würbe 

baljer  2.  Oct.  1836  eine  neue  Verfaffung  öon  ber  reform.  Veöölferung  angenommen,  ber  ftdj 

enblich  aud)  bie  ftatljolifen  fügten,  nadjbem  ber  öon  einem  ÜDjeile  ihrer  ̂ Jricfierfdjaft  genährte 

ffiiberfianb  burd)  bie  förmliche  jo«fagung  be«  (Janton«  öom  iBi«t^um«öerbanbe  mit  (S§ur 

fowie  burdj  gerichtliche  Entfernung  einiger  miberfpenjtiger  ©eiftlid)en  öom  ©eelforgeramte 

gebrochen  war.  sJtad)  ber  Verfaffung  öon  1836,  bie  1842  reöibirt,  jeboch  nur  in  wenigen 
fünften  abgeänbert  würbe,  bilbeu  alle  Actiöbürger  öom  18.  3al)re  an  bie  regelmäßig  im  3af)re 

einmal  ju  öerfammelnbe  !Oanbe«gemeinbe,  al«  bie  fouöeräne  Ve^örbe,  bie  nad)  freier  2)i«cuffion 

bie  öom  breifadjen  ?anbrat^  begutachteten  5Jorfd)18ge  beftötigt,  öerwirft  ober  abänbert.  Diefer 

breifadje,  au«  117  SKitgliebern  beftchenbe  Janbratf)  b,«t  in  ber  ̂ auptfac^e  bie  Seftimmung, 

bie  ber  ̂ anbgemeinbe  öorgulegenben  ©egenftttnbc  öorjubereiten.  2)ic  öofljiehenbe  ©ewatt  fte^t 

einem  in  mehrere  (Eommifftonen  geteilten  9?athe  oon  45  ÜWitglicbern  unb  einer  ©tanbeö* 

commiffton  öon  9  SWitgliebern,  mit  einem  ftmbammann  an  ber  ©pifte,  ju.  Die  richterliche 

©ewalt  ift  öon  ber  öottyefjenben  genau  getrennt.  Auch  ba«  ©emeinbewefen  ift  gut  regulirt  üDie 

polit.  Trennung  ber  Sonfcfftonen,  benen  jeboch  unter  ©taat«aufflcht  bie  Seforgung  ihrer  con* 

fefftoneüen  Angelegenheiten  überloffen  bleibt,  ift  öerfchwunben.  Die  Verwaltung  i^  öffentlich, 

bie  ̂ reßfreiheit  garantirt,  ber  (Srwerb  be«  Bürgerrecht«  unb  bie  9?ieberfaffung  möglichft  er« 

leichtert.  3)ic  ©taat«fchulb  belief  ftch  1870  auf  2,300,000  gr«.  Om  <Sonberbunb«friege 

1847  ftanb  ©.  auf  ber  liberalen  (Seite.  Vei  ben  Abftinimungen  über  bie  ÖJeuifion  ber  eib» 

genöffifchen  Verfaffung  1872  unb  1874  ftimmte  ©.  beibemal  mit  ftarler  3Kaiorität  für  bie 

i«eöifion  (unb  jwar  12.  3Kai  1872  mit  4697  3a  gegen  1623  9?ein,  19.  April  1874  mit 

5169  3a  gegen  1643  9?ein).  —  35er  $auptort  be«  danton«  unb  Verfammlung«ort  ber 
Vanbe«gemeinbe  ift  bie  ©tabt  ©.  am  ftuße  be«  ©larnifd),  454  9Kt.  über  bem  SWeere,  unb  au 

einer  3wetglinie  ber  Vereinigten  ©ehweijerbafmen  gelegen,  mit  5517  (5.  unb  aahlreidjen  5üauni= 
woHmanufacturen.  Am  10.  SOTai  1861  jerftörte  eine  fteucrSbrunft  500  ©cbäube  (öon  700). 

Xoch  erholte  ftd)  ber  Ort,  öon  ber  ganjen  ©ctjröei}  fräftig  unterftüfct,  feljr  balb  wieber.  Vgl. 

$eer,  «2)cr  Ganton  ©.»  (©t.=©ancn  1846). 
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dHa£,  abgeleitet  bon  bem  <San«fritworte  Kelasa,  ift  ein  burcb,  ©dunel^cn  er^attened  unb 

erftarrte«  amorphe«  ©emenge  berfdjiebener  fiefetfauren  Scrbinbimgen,  in  wettern  gewöhnlich 

fiefetfaure  Älfalien  unb  fiefetfaurer  Stall  bie  $auptbeftanbtheite  bilben.  Sei  gewiffen  ©läfern, 

nie  bei  bem  SBaffergla«  (f.  b.),  beffen  Snwenbungen  auf  feine  Oöalidjfeit  in  2Baffer  fid)  grün» 

ben,  ift  nur  fiefelfaurc«  Slfaü  borhanben,  in  bieten  gälten  finb  außer  bem  SUfali»  unb  RdT« 

fiticat  nodj  (Erben,  wie  Xljonerbe  unb  SWagnefium,  ober  SWetaflorbbe,  wie  Sleiorb,b,  3int°?toA 

uor^anben.  Sei  ju  optifefjen  3w«frn  bienenbcn  ©läfern  wirb  bie  Äiefelfäurc  mitunter  gorn 

£t)eü  burdj  Sorfäurc  erfefet-  Da«  @.  ijt  entweber  burchfldjtig  (eigentliche«  ©.),  ober  e«  ift 

unburtf)fict)tig  (©djmeljgla«  ober  (Smail),  farblo«  ober  gefärbt,  unb  wibcrftcljt  ber  Crinwirfung 

bon  ?uft  unb  Jffiaffer  unb  bem  ßinfluffe  bieler  d)em.  Hgcntten  bi«  ju  einem  gewijfen  ©rabe. 

Durchfiel)  tigfeit  unb  Seftänbigfeit  in  djem.  §infid)t  ftnb  bie  werth&ollften  (5igenfd)aften  be«  ©., 

3erbredjlid)feit  unb  ©pröbigfeit  finb  Uebelftänbc,  bie  mit  ber  Watur  be«  ©.  auf  ba«  imtigfte 

oerfnüpft  ftnb,  obgleich  e«  nach  ben  Serfudjen  bon  be  ta  Safhi  unb  anbern  möglich  ift,  burdj 

Kniaffen  (Icmbern)  ba«  ©.  hart  ju  maajen.  (©.  $artgla«).  Da«  fpeciftfche  ©ewidjt  be« 

©.  ift  bon  feiner  3ufammenfetjung  abhängig,  ba«  bleifreie  böhm.  Ärbftaflgla«  t)at  ein  fpect» 

fifche«  ©ewidjt  bon  2,3,  ba«  ©piegclgla«  bon  2,s>8,  ba«  ftenjtergla«  bon  2,64,  ba«  bleihaltige 

engl.  Jcrbftaflgla«  bon  2,9  bi«  3,2,  ba«  optifchen  3toecfen  bienenbe  t$lintg{a«  bon  3,7  bi«  5,«. 

Die  Strahlenbrechung  ift  gkidjfafl«  bon  ber  3ufantmenfefcung  be«  ®.  abhängig,  fte  erreicht 

aber  nie  ben  ©rab  ber  Sichtbrechung  wie  biamantglänjenbe  Äörper.  ©efct  man  ben  tuftteereu 

9Caum  =  1,  fo  ift  ber  Sred)ung«erponent  be«  Sergfrnftall«  1,&4,  ber  be«  Diamanten  2,s,  bei 

©piegelgla«  1,5,  bei  ftlintgla«  1,6.  Die  föohftoffe  ber  ©la«fabrifation  finb  Äiefelerbe  al« 

Scrgfrbftafl,  Ouarj,  ©anb,  geuerftein,  Sorfäure  in  ̂ orm  bon  Sorar,  flali  unb  Patron  in 

©eftalt  bon  ̂ ottnfdje  unb  bon  ©oba  ober  bon  ©lauberfalj,  £att  al«  SWarmor,  Sereibe  ober  auch 

in  gewiffen  fällen  al«  glu§fpat.  Da«  Sleiorbb  wenbet  man  meift  al«  2Rennige,  ba«  3»»'°^b 

al«  3infwei§  an.  ftür  orbinäre  ©läfer,  wie  ̂ tafc^eng(a<3#  wenbet  man  in  ber  Statur  borfom» 
menbc  fiefetfaure  ©alje,  wie  ftclbfpat,  ?aba  unb  STrjon  an.  3U  farblofen  ©läfern  bebarf  e«  noch 

be«  3ufafc<*  «ne«  @ntfärbung«mittel«,  woju  gewöhnlich  Sraunftein  (9Kanganfuperort)b,  ®la«- 

madjerfeife)  bient;  bei  gewiffen  ©läfern  entfärbt  man  auch      toei&em  Ärfenif  unb  ©alpeter. 

Die  © la«bereitung  ift  ein  chcm.  =  tedmolog.  ©ewerbe  unb  in  neuerer  3«t  d)emifd)  wie 

fuuftgewerblich  auftcrorbentlid)  berboUfommnet  worben.  3fjr  Urfpruug  ift  böUig  bunfel.  9(adj 

ben  ätteften  Urfnnben,  ben  monumentalen  Silbwerfen  Hegnpten«,  ®la«bläfcr  mit  ber  pfeife 

boifteflenb,  ̂ at  biefe  Äunft  bereit«  2000  3al)re  b.  (5t)r.  r  unb  jwar  auf  einer  jiemlich  ent* 
widelten  ©tufe  eriftirt.  9Jad)  ben  ©ehriftfteflern  be«  claffifdjen  «Iterthum«  War  Begbpten 

lange  3*it  ber  $auptfify  ber  ©ta«fabrifation,  unter  ben  ©täbten  biefe«  ISanbe«  genoffen  in 

älterer  3«t  tytbtn,  in  fpäterer  3«t  Kleranbrien  großen  9?uf  in  bem  ©la«fache,  unb  ägtjp* 
tifche«  ©.  ging  al«  £>anbelflartifel  über  @ee  nach  0en  obenblänb.  Staaten  be«  9Wittelmeer«. 

sMt  ber  Söanberung  ber  ̂ robuete  begann  aOmählich  bie  2Banberung  ber  ©la«fabrifation  felbft. 
Die  ̂ höm3"r^  al*  frfJe  fee^anbetnbe  Nation  bie  Jpauptbermittler  be«  ßrport«  ber  ©la«waareu 

au«  ftcgbpten,  waren  bie  erften,  welche  biefe  dnbuftrie  in  ihr  $eimattanb  berpflanjten,  wo  bie 

©täbte  Jörn«  unb  <5ibon  nun  ihrerfeit«  berühmte  ©i|je  ber  ©la«macherfunft  würben.  $on 

ben  ̂ 5höni3icrn  Oerbreitete  ftet)  bie  ©la«fabrtfation  nach  öem  Occibent,  unb  jwar  nach  Otalien. 

Dort  war  in  ber  3eit  ber  üppigen  <PradE)tliebe  ber  Äaifer  9?om  ber  pauptmarft  für  bie  ©la«- 
waaren;  infolge  babon  gewann  bie  gabrifation  felbft  Eingang  in  bie  ̂ auptftabt  unb  gelangte 

hier  ju  einem  folcfjen  Umfange,  ba§  Äleranber  <5eberu«  (210  n.  Chr.)  fich  beranlafit  fanb,  bie 

©la«hütten  au«  Imgieintjchen  ©rünben  nach  tmn  entlegenen  ©teile  be«  Möns  Coelias  ju  Oer» 
weifen.  SJon  ̂ om  oerbreitetc  ftd)  ba«  ©la«machen  nach  (Spanien  unb  ©aflten.  9?om  blieb 

jeboch  ber  ,£auptfnj,  bt«  bie  ©la«inbuftrie,  oor  ben  einbreehenben  ©arbaren  flüdrjtenb,  nach 

SBenebig  überging  unb  bie  Sagunenftabt  jur  $»ochfchule  ber  ©la«macherfunfl  unb  jur  9J?urter 

ber  wefteurop.  ©la«fabrifation  machte,  ̂ iefe«  unb  burch  ̂ nbrohung  fchwerer  ©trafen  be* 

hütete«  ©eheimnifc,  womit  fich  Dtntt  ©la«fabrifen  imtgaben,  fieberte  auf  lange  3«*  ba« 

Monopol.  (Srft  gegen  ba«  16.  3af)rh.  brang  ba«  ©eheimniß  biträj,  unb  e«  entftanben  ©la«* 

hütten,  juerft  in  Söhnten,  bann  in  (Snglanb,  am  fpäteften  im  Horben  Europa«.  9Wit  bem 

Scheiben  be«  Mittelalter«  unb  bem  Seginn  ber  neuem  3«t  entfernte  fich  bie  ©laSinbuftric 

immer  mehr  unb  mehr  bon  ihren  alten  Irabitionen ,  fte  würbe  au«  einem  ©egenftaube  ber 

Sirtuofität  mehr  $u  einem  honbwerf«mäftig  betriebenen  ©ewerbe.  Die  funftgewerblichen  ?ti- 

ftungen  würben  bergeffen,  ber  wirthfehaftliche  ©eftcht«punft,  ber  ̂ ortfdtjrirt  in  rein  tedjnifcher 

unb  mereautilcr  Scjielnmg  traten  in  ben  Sorbergnmb.  9?eue  nuUgcwerblichc  Steige  (Xafel» 
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gla«,  ©piegelgla«)  traten  auf;  ba*  ̂ rmcip  ber  $lrbeit«tb,etlung  machte  fid)  gettenb,  unb  e« 

entlauben  eigene  Kütten  für  bie  hauptfäthltchfien  @la«forten.  Die  au«gebetmteu  Salbungen 

(Sentraleuropa«  boten  ber  ©la«inbufhrie  einen  Ueberfluß  an  in  nieten  ©egenben  wcrt^lofent 

Srennftoff,  unb  in  ber  That  waren  bie  ©ta«hütten  be«  Söhmcrwalbe«,  be«  Sairifdjen  Söalbe«, 

be*  Thttringerwatbc«  unb  anberer  Mittelgebirge  urfprünglid)  nur  Anlagen  jut  Serwcrtf>ung 

ber  ̂ otjoorrättje  unb  ihrer  9tfd)e  jur  ftabrifation  ber  ̂ ottafche.  Mit  bent  19. 3at)rh.  erwacht 

ba«  ©treben  jur  ffitebererwecfung  ber  funftgcwerblid)en  (Seite  ber  ©la«inbufrrie,  man  fhtbirt 

bie  Methoben,  bie  Sehanbümg  unb  bie  gönnen  ber  Älten,  werthöoUe  antife  unb  üenet.  $ro* 
buetionen  »erben  wiebergefunben,  bie  Mittel  jur  Decoration,  jum  färben,  ©djleifen,  tiefen 

be«      lefctere«  $um  Tljetl  mit  ber  ©anbfrrahtmafd)ine,  nad)  aQen  Richtungen  hiu  oermetjrt. 

Die  Unterfdjeibungen  ber  oerfdjiebenen  Ärten  be«  @.  tfl  äußerlichen  Mcrfmalen  entnom* 

men,  namentlich  ben  berfdjiebenen  3*»eden,  5«  &enen  ba«  @.  befrimmt  ift  Man  unterfttjetbet 

$>ot)Iglaö  im  ©egenfafce  ju  Tafelgta«,  erftcre«  ju  Gefäßen  unb  äfmlid)en  @eräthfd)aften, 

(entere«  gu  flauen  ©djetben.  Son  bem  §ohlglafe  pflegt  man  wieber  $u  unterfdjeiben  ba« 

orbinäre  braungelbe  ober  grüne  S  out  eilten*  ober  Ölafd)engla«,  ba«  t)albn>ei§e  unb  ba« 

weiße  $ob,lgla«,  an  welche«  ftd)  al«  bie  tjödjfte  ©rufe  ber  Dualität  ba«  böt)mtfd)e  Ärofiall- 
gla«  anreit)t.  Da«  Tafelgla«  jerfättt  wieber  in  ba«  eigentliche  Tafelgla«  ju  genflerf Reiben 

unb  in  ba«  ©la«  ju  geblafenen  Spiegeln;  baran  reihen  fid)  al«  eine  befonbere  ©attung  bie  ge« 

goffenen  ©piegel  (f.  b.).  2Bo  bie  ©teinfoljlc  jum  ©la«fd)metjen  bient,  rjat  man  meift  biet* 
tjalrige«  0.  für  weiße  Saaren,  ben  fog.  SleifrtjfiaÜ.  Hn  bie  blet^altigen  opüfdjen  ©läfer 

unb  bie  Imitationen  ber  (Sbelfteine  fdjließen  ftd)  an  bie  fog.  Äunftgläfer,  wie  Miflefiori, 

rettculirte«  ©.,  ®la«incrufiationen,  perlen  u.  f.  w.  Da«  ©.,  burd)  ©ct)meljen  bargeftellt, 

tritt  fiet«  at«  gtüt)enb  flüfftge  Maffe  auf.  9tad)  ber  tjerrfa^enben  Setrieb«weife  bienen  tjierju 

große  ©djtneljgefäße  (®la*häfen,  ©la« wannen),  bie  in  ben  @la«ofen  meift  bi«  ju  6 — 10 
©tücf  eingefefct  werben.  Die  ©dnucljgefäße  ftnb  au«  feuerfeftem  Thon  angefertigt  unb  oon 

öerfd)iebencr  ftorm.  Der  ©la«ofen,  in  bem  ba«  ©dmteljcn  ber  ©la«maffe  oorgenommen 

wirb,  bient  jwei  £auptjroedcn,  ber  ̂ erfiedung  unb  ber  Verarbeitung  ber  Maffe.  JlÜe  ©la«* 
Öfen  ftnb  flet)enbe  glammenöfen.  Die  Abweichungen  in  ber  @inrtd)tung  berfelben  bcjiefjeu  ftd) 

tebigltd)  auf  bie  Art,  nad)  welcher  man  fid)  bie  jum  Setriebe  nötfnge  flamme  oon  ber  erforber 

Hd)en  t)ot)en  Temperatur  üerfcf)afft,  fie  tjaben  bemnaet)  nur  Sejug  auf  bie  Weiterung  unb  auf 

ben  Srennftoff,  ben  man  tierwenbet.  Der  ältere  ©la3f)üttenbetrieb  tannte  feinen  anbern  Srenn^ 

ftoff  al«  $>olj.  Sei  bem  geringen  SBertfje  beffelben  würbe  ber  (£rfparniß  feine  9?ücfftd)t  ge* 
wibmet.  Der  mobeme  Setrieb  bewegt  ftd)  umgefet)rt  in  ber  grage  ber  Srennftofferfparnijj, 

$)eranjiet)ung  ber  ©teinfotjle,  bann  ber  geringem  Srennftoffe,  wie  Sraunfof)te  unb  Torf,  ber 

batnit  jufantmentjängenben  ©a«feuentng  unb  enblidj  mit  ber  3ugutemadjung  ber  verlorenen 

$i§e  ber  @la«öfen.  Unter  ben  ©a«gla«fehmeljöfen  hoben  ftd)  bie  oon  ©iemen«,  SoJtiu«  unb 

6. 92et)fe  befonber«  in  ber  ©la«inbufrrte  eingebürgert.  Die  SDefen  oon  ©iemen«  ftnb  mit  Re- 

generatoren Derfetjen,  benen  bie  3bee  ju  ©runbc  liegt,  einen  großen  Xt)et(  ber  oerloren  gerjen^ 
ben  SBärme  aufjufangen  unb  bamt  in  ben  Screi«lauf  ber  $>eijung  jurücfjuführen.  92cuerbing« 

hat  man  auch  ®lo«öfen  fo  confiruirt,  ba§  ber  Setrieb  ein  ununterbrochener  ift. 

Da«  Eintragen  be«  ©la«fafcc«  in  bie  $äfcn  gefd)iet)t,  fobalb  ber  ©la«ofen  bie  erf orber = 

liehe  Temperatur  erreicht  hat.  ©inb  alle  Jpäfen  oofl,  fo  bringt  ber  ©cfjürer  ben  Ofen  auf  bte 

größte  unb  gleichmäßigfte  Temperatur  ($ei§fchüren),  bei  welcher  ftd)  bie  Seftanbtheile  be« 

©a$e«  chemifch  ju  ©.  oereintgen.  Diejenigen  ©ubftanjen,  welche  nicht  in  bie  ©la«maffe  ein- 
treten,  fä^eiben  ftch  an  ber  Oberfläche  ber  fcfjmeljcnben  Maffe  al«  fog.  @la«gallc  au«;  fie 

begeht  wefentlich  au«  ©lauberfalj  unb  <Sr>tora(fatten  unb  wirb  mit  ̂ülfe  eine«  eifernen  Söffel* 

entfernt.  Ofr  ber  ©a^  Doftfornmen  gefchmoljen,  fo  fcfyreitet  man  jum  läutern,  b.  h-  man  unter 

hält  noch  cine^nt  lang  eine  foldje  Temperatur,  baß  bie  Maffe  bünnflüfftg  bleibt.  SBährenb 

biefer  ̂ ßeriobe  fe^en  ftch  flöe  ungclöften  Äörper  ju  Soben,  unb  bie  Maffe  wirb  homogen.  9?ad) 

beenbigtem  fiäutern  folgt  ba«  Äattfchüren,  b.  h-  ein  «blaffen  ber  Dfentemperatur,  bi«  bae 

©.  benjenigen  ©rab  ber  3ähftüfftgfeit  erlangt  hat,  welcher  junt  gönnen  ber  Maffe  erf  orber 

lieh  ift.  Der  Operation  be«  Äaltfdjüren«  unterliegt  nicht  ba«  gegoffene  ©piegelgla«  unb  über^ 

haupt  ba«  ©ußgla«,  bei  beffen  Normung  ber  bttnnflüffige  3"ftanb,  beöor  ba«  Äattfchüren  ein- 

tritt, benufct  wirb;  baffelbe  ift  ber  gatl,  wenn  bie  methan.  Searbeitung  erfl  nach  bem  oöfliam 

€rfrarren  be«  ©.  beginnt  (opttfd)e«  ©.,  Imitationen  ton  Gbelfteinen).  Die  Serarbeitung  ber 

fertigen  unb  jähen  ©ta«maffe  nach  bem  Äattfchüren  erfolgt  burd)  ba«  Slafen,  welche«  mit 

$ütfe  ber  ®ta«macherpfeifc  geflieht,  ©ic  ift  ein  gerabe«  9?of>r  oon  weitem  ßifen,  nach  *rt 
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ber  ftlintenläufc  gcfdmüebet,  etwa  1,5  9Ht.  long  unb  mit  einem  meffinqcnen  9J?unbjKtd  »er- 

leben. Dort,  wo  man  fie  anfaßt,  gibt  man  ifjr  einen  übergefd)obenen  Sttuff  üon  J£>otj.  $au* 

belt  e«  ftd)  um  bie  gabrifation  oon  Dafclgla«,  fo  bläft  ber  ©la«bläfer  mittele  ber  pfeife  unb 

ber  erf orb erlitten  ©laStnaffe  einen  (Snlinber,  ber  burd)  ftuffprengen  unb  Äuffdjneiben  ju  einer 

SEBalje  wirb,  bie  man  burd)  (Streden  in  eine  ebene  Jlädjc,  in  eine  ©la«tafel  überführt.  53on 

biefer  urfprünglidjen  ©eftalt  be«  ©.  b,at  e«  ben  Warnen  Saljengla«  erhalten.  Da«  unter 

bem  Warnen  3flonbgla«  hergefteHte  Dafelgta«,  beffen  ̂ abrifation  befonber«  in  ßnglanb 

fdjwungfjaft  betrieben  würbe,  wirb  gegenwärtig  nicfjt  meh,r  fabricirt.  Da«  ©piegelgla« 

wirb  meift  gegoffen,  inbem  man  bie  geläuterte  ©la«maffe  im  bünnflüfftgen  3ußcmbc  auf  eine 

5ftetaflplatte  gießt  unb  bort  erFalten  läßt.  (£«  bient  nid)t  nur  in  ber  ©piegelf  abrifation,  fon» 

bem  al«  9?ob,gla«  aud)  ju  SScrglufungen  öon  SBerfftätten,  gabrifgebäuben,  2Jcagajinen,  Dreib- 
häufern,  für  33ebadjungen  öon  6tiegenb,äufcm,  ̂ affagen  unb  Söabntjöfen,  überhaupt  aller 

Socalitäten,  bei  benen  eine  feitlid)e  33eleud)tung  nidjt  ftattb,aft  ift.  3m  polirten  3ußanbe  ift 

fein  Verbrauch  für  <Sd)aufenfter  ein  ganj  erjtaunlid)er  geworben,  aber  aud)  für  gewöhnliche 

ftenfter  nimmt  fein  ©ebraud)  ju,  feitbem  feine  SBorjüge  in  §inftdjt  auf  2id)teffect,  auf  Cleganj, 

auf  Erleichterung  ber  $eijung  trofe  be«  höf)ern  greife«  gegenüber  bem  gewöhnlichen  $enfter* 

glafe  fid)  gcltenb  gemacht  haben.  Die  £>oljlglaSf  abrifation  arbeitet  mit  ber  pfeife  unb 

mit  formen,  um  bem  ̂erjufteflenben  £>o()tgtafe  bie  gcwünfdjte  $orm  ju  geben.  2Hit  bem 

Warnen  gepreßte«  ober  gegoffene«  ©.  bezeichnet  man  alle  in  formen  gefertigte  ücrjierte 

©egenftänbe.  Die  buret)  ba«  treffen  fjerüorgebradjten  SJerjicrungen  fmb  weit  billiger  Ijerju- 

ftellen  al«  bie  gefd)tiffenen,  e«  mangelt  Urnen  jebod)  bie  <Sd)ärfe  ber  Gcfen  unb  Kanten,  fowie 

bie  ber  gcfdjliffenen  2Baarc  eigentümliche  fpiegelnbe  £)bcrflädje.  Da«  5trü,ftallgla«,  ba« 

böb,mifd)e  fowol  wie  aud)  ba«  bleihaltige  englifd)c,  wirb  entweber  in  Uftefftngforraen  gepreßt 

ober  gefdjliffen.  Die  Slrten  ber  <5d)liffe  ftnb  äußerft  mannid)faltig.  Der  befanntefte  ift  ber 

SBriOantfchltff,  ferner  ber  gcmufdjclte  Sdjliff,  ber  ©djliff  mit  fdjarfer  tfante,  mit  SBaljen,  ber 

matte  «Schliff  u.  f.  w.  Die  $>erfteüung  oon  optif  chem  ©.,  befonber«  in  größern  Dimenftonen, 

ifl  äußerft  fdjwicrig.  Durd)ftd)tigfeit,  $>ärtc,  ein  großer  ©rab  oon  lichtbrechenber  unb  licht9 

jerftreuenber  Kraft  ftnb  bem  ©.  leicht  ju  geben ,  allein  bie  ju  feiner  Optiken  Änwenbung  un« 

erlaßliche  Sebingung  einer  ooüfommcn  homogenen  5öefd)affent)eit  ift  nur  fdjmierig  ju  erfüllen. 

SDJan  unterfcheibet  bleihaltige«  optifdjc«  ©.,  ba«  fog.  glintgla«,  unb  ba«  bleifreie  Äron  = 

gla«.  Die  Nachahmung  oon  (Sbelfteincn  (bie  ̂ abrifation  fünjtltdjer  (Sbelfteine  ober  Ämaufcn) 

ift  ein  intereffantcr  Xtyil  ber  ©la«fabrifation.  Die  tytxya  nötige  SHaffe  nennt  man  (Straß 

unb  bie  Gtbelfteine  felbft  Pierrcs  de  Strass,  bie  man  in  ̂ ßari«  fo  ausgezeichnet  ̂ erfleQt,  baß 

fie  felbft  ba«  Sluge  be«  Renner«  $u  täufchen  im  Gtanbe  fmb,  unb  man  jur  fteile  unb  $ur 

2Bagc  greifen  muß  (fte  fmb  minber  hart,  aber  weit  fernerer  al«  bie  echten  ©teine),  um  fich  ju 
überzeugen,  ob  man  c«  mit  einem  Mineral  ober  mit  einem  Äunftprobuct  ju  thun  hat.  Die 

bunten  ©läfer  theilt  man  ein  in  fold)e,  bie  burch  bie  ganje  SKaffe  hinburch  gefärbt  finb, 

unb  foldje,  bei  benen  farblofe«  ©.  mit  einer  <Sd)id)t  be«  gefärbten  ®.  überwogen  ift.  Onbcm 

man  bie  bünne  »Schicht  be«  gefärbten  @.  ftcUcnweife  fnnwegfd)leift,  erhält  man  eine  fe^r  be« 

liebte  Verzierung  gefd)liffcner  ©laSWaarcn.  Die  färben  be«  Suntglafe«  erzeugt  man  burch 

gewiffe  üWetaHc  unb  SWetatlorobe ,  j.  33.  roth  burch  ©olb  unb  Kupf erorhbul ,  blau  burd) 

tfobaltortyb,  grün  burd)  @hromort)b,  grünlichgelb  burd)  Uranortjb  u.  f.  w.  Diefelben  Drqbe 

f  nben  in  ber  ©la«malcrei  (f.  b.)  2lnwenbung.  Such  ba«  (gmail  (f.  b.)  gehört  ber  ©laöfabrifa* 

tion  an,  oon  weitem  bie  weißen,  unburchftd)tigcn  SKobificationen  al«  Seingla«,  3Kilchgla«, 

Klabaftergla«,  ̂ eiöfteingla«,  (5i«gla«  unb  SJroolithgla«  in  ber  dnbuftrie  be«  Kunjtglafe«  oiet* 

fach  Slnwenbung  finben.  (5rwähnen«werth  ift  auch  DQ*  ̂ uffelingla«,  worunter  man  ̂ enfter« 

fcheiben  oerfteht,  bie  burch  "nen  unburd)ftchtigen  ©runb  in  mattem  2Beiß  ornamentirt  finb. 

3n  neuerer  3«t  finbet  ba«  oon  Dilghman  in  ̂ ßh^ai)c^^a  erfunbene  ©chleifen  burch  <5anb, 

ber  burch  ftiftftrom  gegen  ba«  ©.  gcfchleubert  wirb,  oielfad)e  »nwenbung.  2Kit  gluß^ 

fäure  Iaffen  ftch  3«0)n«ngen  auf  ©la«  äfcen,  theil«  jur  53crjierung,  theil«  jum  3wec!e  be« 

Slbbrud«  auf  Rapier  (@la«brud,  ̂ oalographie).  S3cfonbere  Shmftcrjeugniffe  in  ©.,  um 

beren  Herstellung  in  neuerer  3«t  ftd^  befonber«  ©aloiati  in  Söenebig,  ̂ Johl  in  ©d)lcften  unb 
?obmeo,r  in  SBien  oerbient  gemalt  haben,  ftnb  bie  SHifleftori,  bie  reticulirten  SBaaren  unb 

ba«  ̂ erinctgla«.  Sluch  bie  ̂ abrifation  oon  ©la«pcrlen  (f.  perlen)  bietet  oiel  beachten«« 

werthe«.  53gl.  (Schür,  «Die  ̂ 3raxi«  ber  ̂ ohlglaöfabrifation»  (öerl.  1867);  Sontcmp«,  aGuide 

du  verrier»  C^ar.  1868);  fohmeher,  «Die  ©la«inbufrrie»  (<©tuttg.  1874);  Söenrath,  «Die 
©la«f abrifation»  (Sraunfdjw.  1875);  Änapp,  «Sehrbuch  ber  ehem.  Technologie»  (55raunfchw. 
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1871);  SR.  bon  SEBagner,  «£anbbud)  her  d)em.  Eedjnologie »  (10.  9lufl.,  ?pj.  1875);  ferner 

bie  SBeridfjte  über  bie  3nbuflricauflfteflungen  in  <ßari«  (1867),  in  Sien  (1873)  unb  in  $t)»la* 

betpl)ia  (1876),  fowie  über  bie  Äunflgcwerbeauflfleflung  in  ü)fünd)en  (1876). 

(Slflftt  (Suliufl,  borljer  üofua),  fjerborragenber  Öftcrr.  Ourifl  nnb  (Staatsmann,  würbe 

19.  ÜHärj  1831  $u  <ßoflel6erg  in  Söhnten  bon  jüb.  Leitern  geboren,  trat  aber  fpätcr  jum 
Cljriflentfjura  über.  @.  erhielt  feine  ©bmnaftalbilbung  ju  Seitmerife  unb  SSien,  begann  1847 

feine  jurtft.  ©tubien  an  ber  Uniberfttät  ber  lefetem  ©tabt,  ging  1848—49  nad)  3«ricb;  unb 
feljrte  bann  nad)  2Bicn  jurücf ,  wo  er  1854  jum  Doctor  ber  föcdjte  promobirte.  3njwifd)en 

h>tte  er  außer  niedrem  Slbljanblungen  ein  2öerf  über  «£)a«  engt,  »fc^ott.  ©trafberfaljren » 
(iffiien  1851)  beröffentlidjt.  Stuf  ©runb  biefer  Arbeiten  Ijabilitirte  fid)  ©.  im  Cct.  1854  an 

ber  wiener  Uniberfttät  für  öflerr.  ©trafredjt.  %mi  Oaljre  fpäter  erhielt  er  eine  außerorb.  unb 

im  ©ept.  1866  bie  orb.  ̂ rofeffur  bcffelben  §ad)fl.  «Jon  feinen  2Berfen  aufl  biefer  3eit  finb 

ju  nennen:  «Hblmnblungen  au«  bem  öflerr.  ©trafrcdjt»  (5Bb.  1,  2Bien  1858),  «lieber  ̂ rieben«* 

geritzte»  (SEBien  1859),  «lieber  bie  ftragfleflung  an  bie  ©efdjmorcnen »  (SCBien  1863),  «3u* 

3uirbfrage»  (SBien  1865;  biefe  ©djriften  1875  in  2.  2tufl.  bereinigt),  «Änflage,  Safjrfprud) 

unb  föedjtflmtttel  im  engl,  ©djwurgerid)tflberfal)ren»  (Crlangen  1866),  «©efammclte  fleinere 

©Triften  über  ©trafredjt,  (Sibil«  unb  ©trafproceß»  (2  S3be.,  SfiHen  1868)  u.  f.  w.  9T(it  Unger 

unb  3of.  SEBaltycr  gab  er  eine  «©ammlung  bon  cibilred)tlid)en  (Sntfdjeibungen  befl  f.  f.  oberften 

©ertc^W^iof«»  (9  Sbe.,  Sien  1857 — 76)  tyeraufl;  aud)  beteiligte  et  fid)  an  ber  9?ebaction  ber 
«Allgemeinen  öftcrr.  ©eridjtfljeitung  ».  SBom  2Winifler  ̂ ßratobeoera  mürbe  ($.  mit  mistigen 

legifllatiben  Arbeiten  betraut  (©trafproeeßorbnung,  ^reßgefefe  u.  f.  m.),  bie  iljn  nebfl  feiner 

lefjramtlidjen  Xljätigfeit  bis  1865  fortgefefot  befdjäftigten.  Ecbljaften  SlntljeÜ  naljm  er  audj  an 

ber  2!{)ärigfeit  befl  j£)eutfd)en  3uriftentagfl,  beffen  ftänbiger  ̂ Deputation  er  mehrere  3ab,re  b,in« 

burd)  angehörte  unb  bon  bem  er  1876  in  ©aljburg  jum  (Sljrenpräfibcnten  gewählt  mürbe. 

@.  roarb  1868  alfl  ©cctionfldjcf  in  bafl  Unterridjtflminiftcrium  berufen,  bod)  feb,rte  er,  als 

bafl  SWinifterium  §a«ncr  abtreten  mußte,  1870  ju  feinem  alabemifajen  £eb,ramte  3urücf  unb 

raurbe  aud)  1870  bom  nicbcröflcrr.  Canbtage  in  bafl  öfierr.  Slbgeorbnctenfjaufl  gewählt,  ju 

beffen  b^erborrogenbflen  2WitgIiebcrn  er  gehörte.  Sei  ben  Neuwahlen  bon  1871  warb  er  bon 

ber  innern  ©tabt  SEBien  in  ben  Sanbtag  unb  bon  biefem  in  ben  SKeidjfltag  gewählt,  1873  birect 

in  ben  SReidjflratlj  abgeorbnet.  ©d)on  früher  Veröffentlichte  ©.  ein  ©d)riftdjen:  «  3>er  (£nt* 

Wurf  ber  ©trafproeeßorbnung»  (SBien  1867);  neuerbingfl  ließ  er  «©tubien  jum  ßntwurf  befl 

öfterr.  ©rrafgefejje«»  (SEBien  1871)  folgen.  @.  warb  25. 9?oo.  1871  jum  SOiiniflcr  ber  3uflij 

in  bafl  3)äniflerinm  Äuerflperg  berufen.  2Hfl  fold)er  ift  er  ber  ©d)öpfer  einer  neuen  ©traf« 

proeeßorbnung  (3urb)  unb  einer  neuen  (Sibilgefefcgebung  (münblia^cfl  Serfa^ren),  befl  SReieb,fl- 

gerithtfl  unb  befl  SScrwaltungögerid^tfl^offl. 

<9lafl9n§  nennt  man  ben  bura)  berfc^iebene  3ufäfcc,  gewöb,nlid|  WetaUorbbc,  gefärbten 

unb  baburd)  öfterfl  auä^  unburdjftc^tig  gemachten  ©laflfafe.  (©.  ©lafl.)  9?ad)  bem  babon 

ju  maä)enben  ©ebraueb^e  jerf allen  bie  ÖJlaflflüjfe  in  jwei  Älaffen,  nämtia^  in  biejenigen,  aufl 

benen  Jafelglafl  ober  ©efäße  geformt  werben  fotlcn,  unb  in  biejenigen,  wcldjc  man  ju  ̂lb- 

brüden  erhabener  ober  bertiefter  ©cgenflttnbc  ober  jur  9Jad)ab,mung  bon  Cbelfleinen  (Pierres 

de  Strass)  berwenben  wiü  (©laflpaflen).  Warf)  biefer  (£intb>ilung  rietet  fieb,  bie  ©runb* 

läge,  welker  man  fid)  ju  ben  ©laflflüffen  bebient,  ba  bie  fttrbcnben  ©toffc  bei  beiben  biefclben 

unb  faft  o^ne  Sluflnab,me  SRetaQornbe  fmb.  3U  Jafelglafl  unb  ju  ©efäßen  fann  man  gewölm* 

lidjen  ®laflfa^  ober  auä)  ffr^flaflglafl  anwenben.  ?c(jtcrefl  ifl  inbeß  borjujieljcn ,  ba  man  auf 

biefe  SEBeife  wegen  ber  großem  ?iif)tbred)ung  brillantere  färben  erhält,  außerbem  ifl  eine  ge- 

ringere 3ttengc  ftarbcjtoff  bei  gleicher  3ntenfität  ber  ftarbc  nöth,ig,  unb  bie  TOaffc  ifl  lcid)t* 

flüffiger.  9?ur  für  einjelne  färben  ifl  gewöb,nlicb,cfl  @lafl  borjujieb^cn.  2)ie  ©runblage  muß 

immer  möglidjfl  farblofl  fein.  55ic  färbenben  ©toffe  werben  mit  bem  ©laflfatje  gefdjmoljen. 

3u  ben  ©laflpaflen  bebient  man  fid)  eine«  mögtidjjt  bleifrcien,  burd)  Sora^ufafc  leia^tflüfftg 

gemalten  Ölafeö,  bafl  nadj  feinem  (Srfinber  ©traß  genannt  wirb.  Hudj  bie  fog.  lieber- 

fanggläfer  gehören  b,ierb,er,  bereu  man  fid)  bebient,  wo  bie  eigentlichen  Olaflflüffe,  wie  j.  53. 

bafl  burdj  (SJolb  unb  Äupferombut  b,erborgebrad)te  ̂ ot§,  in  bieten  ?agen  ju  bunfel  werben 

würben.  Dura^  fleöenweifefl  Slufl-  ober  5)ünnerfcb,leifcn  befl  Ueberfangfl  laffen  fid)  weiße  ober 
fietler  gefärbte  Scrjierungen  anbringen.  2Ba«  bie  färbenben  ©toffc  betrifft,  fo  erhält  man 

»lau  bnrtt)  Äobaltortb,  ®elb  burd)  GljlorfUber  ober  Antimon  ober  ein  ®emifd)  öon  beiben. 

Äo^le  gibt  bie  Nuancen  bom  honiggelb  bifl  ©elbbraun;  @rün  gibt  ein3ufaö  bon  d^romor^b, 
Äupfcrortb  ober  eine  ajiifc^ung  bon  ©tau  unb  ©elb.  Siotb,  erlangt  man  burdj  jhipferorbbul, 
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bent  juweilen  nodj  etwa«  3mnojt)b  jngefe^t  wirb;  meljr  fdjarladjrotl)  wirb  ba«  (5Ha«  burd) 

^c^toefeltupfer.  Äarmoiftn  unb  Rubinrote)  toirb  burd)  ®olb  nad)  üerfd)iebenen  8krfat)rung«« 
arten  erzeugt.  Ciolett  erlangt  man  burd)  SDianganorob;  etwa«  Äobaltorijb  gibt  Äraettjoftfarbe, 

öicl  Äobaltornb  ©ranatfarbe  ober  ©raun,  ©djwarj  err)ä£t  man  burd)  3ufalJ  «mcr  9ttijd)ung 

oon  Söraunftcin,  Äobaltorob,  (Jifenoröbul  unb  Äupf  erornbul ;  mildjweijj  wirb  ba«  <§la«  burd) 

einen  3ufa&  Don  pl)o«pt)orfaurem  Äalf,  oon  Ärnolitl)  (f.  b.)  ober  oon  3<nn*  unb  ©leiojnb. 
Vom  (SmaU  (f.  b.)  untertreibet  ftdj  ber  (£.  mefentlidj  nur  in  ben  9J?iftt)ung«ücrIjültniffen. 

($la6ßefpillft.  3«8«n  aud)  antife  (SHaSobjecte,  bafe  in  Äcgttptcn  bie  Serwenbung  eine« 
ftarfen  ©la«fabcn«  nidjt  unbefannt  geblieben,  unb  laffen  audj  anbere  Heine  ©la«obiectc,  bie  au« 

jenen  entlegenen  QEulturperioben  für  bie  Gegenwart  aufbewahrt  geblieben,  e«  wahrfdjeinfidj 

erfdjemen,  bafj  bie  Verarbeitung  be«  ©lafe«  al«  gaben  bem  Slltertlmm  nidjt  unbefannt  ge> 

blieben,  fo  finb  boch  roeber  Rattjrittjten  nod)  Ueberrejk  oorfjanben,  bajj  bie  ttgnpt.  ober  röm. 

£ett)nif  bereits  ben  ©ebanfen  gefafct  fjätte,  ben  bttnn  au«gejogenen  (SJla«fabcn  als  (Sefpinft* 

fafer  ju  oerroenben.  <£rfi  ber  f>od)entwicfelten  ($la«mbufrrie  ©enebig«  gelang  es,  ben  fein« 
gewonnenen  ©la«faben  in  iljren  gewtcfelten  perlen  ju  oerwertljcn.  SBalb  jleflte  man  au«  ben 

gäben  3)üf<fjel  unb  gledjtwerfe  tyx,  beren  Sttorioe  balb  ber  Äorb«  unb  @trof)fled)terei,  balb 

bem  (bewerbe  be«  '•ßofamentiren«  entlehnt  waren.  Die  au«  fotdjem  ©la«  gefertigte  Sßaare 
ocrmodjte  ftdj  nidjt  in  ber  ©unft  be«  ̂ ublifum«  ju  erhalten,  ba  e«  ftdj  jeigte,  baft  bei  oder 

(Slajricttttt  be«  gefponnenen  gaben«  bcrfelbe  bei  Änirfungen  unb  Reibungen  fefjr  leidet  brad) 

unb  überbie«  bie  fid)  Sterbet  ablöfenben  Fragmente  geftigfeit  genug  befafjen,  um  in  bie  $aut 

einzubringen  unb  (£nt$ünbungen  fjeroorjurufen.  Reuerbing«  ift  e«  nun  gelungen,  bie  ©la«* 

fpinneret  ju  öeroolllommnen,  inbem  man  ba«  ©la«  in  gorm  eine«  ©tobe«  oon  4 — 5  QSDcmt. 

Duerfdjnitt  in  ber  flamme  eine«  @a«gebläfe«  erlji&t;  oon  biefem  ©tabe  wirb  mittel«  eine« 
jweiten  ©täbdjen«  ein  gaben  abgejogen  unb  biefer  auf  einen  in  ber  Rälje  ber  erljitjenbcn 

flamme  rotirenben  Jpa«pel  ober  eine  Xrommet  geworfen,  auf  bie  ftdj  bann  ber  fortgefponnene 

©la«faben  aufwitfelt.  Durdj  biefe«  Verfahren,  weld)e«  oon  3.  be  SBrunfaut  au«gebilbet  würbe, 

eröffnet  ftdj  bem  ©.  eine  gewiffe  3ufunft.  Reben  gerabfabigem  ©cfpinft  ftellt  man  gegen« 

wärtig  in  Riebcröflerrcid) ,  in  Düringen  unb  in  SHordjenftern  in  SJöfmtcn  gelodte  gäben  bar, 

bie  man  ju  ©d)mucfgegenfiänben  fowie  ju  « ©la«watte »  oerarbeitet.  3n  neuefter  3«t  ift  c« 

aud)  gelungen,  fid)  fitzen  laffenbe  ©la«fäben  berjuftellen,  bie  a(«  «©la«wofle»  unb  a©la«fUj» 

bereit«  jum  giltriren  in  ber  Dedjnif  ftnwcnbung  finben.  33gl.  Slofuneör,  «Die  ©la«mbufrrie 

unb  ifjre  ®efdji(^te)'  (©tuttg.  1874);  Senrat^,  «Die  ®la«fabrifation»  (S3raunfd)W.  1875). 

(iila^flOin,  bem  92ange  nad)  bie  jweite,  ber  ©eoölferung«jal)l,  bem  Umfange,  ber  3nbnftrie 
unb  ber  2ht«beljnung  bc«  $anbel«  nadl)  bie  erfte  «Stobt  ©djottlanb«,  ber  £auptort  ber  ®raffd)aft 

Janarf  ober  Glnbc«bale,9Kunicipalftabt,^Pavlamcnt«borough  unb  53ifc^of«fi^,  mit  bem  71  fiitom. 

oftwärt«  entfernten  ßbinburg^  bura^  einen  Äanal  unb  eine  (fifenbaljn  oerbunben,  in  einem 

fnta^tbaren  iljale  am  Slobe,  32,i  Äilom.  oon  beffen  9Künbung  gelegen,  beftcljt  au«  ber  ält* 

unb  ̂ euftabt  unb  meiern  Vorftäbten.  Die  le^tern  unb  ber  untere  Xf>eil  ber  «Itftabt,  t^eil» 

weife  ärmlid)  unb  fdjmujig,  oon  Äo^lenraud^  unb  (Sr^alationen  djem.  unb  anberer  gabrifen  oft 
bi«  jum  Grftiden  erfüllt,  mad)en  mit  ifyren  flehten ,  armfeligen  Käufern  unb  iljrer  jerlumpten 

5öeoölferung  einen  wibrigen  (Sinbrud.  ©eb,on  f)ö^er  unb  luftiger  liegt  ber  ©tabttfjeil  ber  großen 
neuen  Sörfe  mit  frfjön  gebauten,  breiten  unb  fauber  gehaltenen,  oon  9iauö)  faft  ganj  freien 

©tragen.  Slnmutfjiger  ift  bie  nod)  f)ityer  gelegene  9?euftabt  mit  breiten  ©tragen,  au«  Ouabern 

erbauten  Käufern  unb  fd)önen  ©quarc«.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  oerbient  befonbere 

lÖeadjtung  bie  prädjtige  ̂ auptfirtt)e,  weldje  1133 — 1433  gebaut  würbe.  Slu§er  biefer  fjat 
®.  noa)  170  gotte«bienftlid)e  Öebäubc,  baruuter  feit  1815  eine  fet)r  fdjöne  fatf).  Äird)e.  gerncr 

finb  bemerfen«wertl):  ba«  Fönigl.  Ärantenljau«  für  12—1500  Äranfe,  ein  trefflitt)  eingerichtete« 
^rrenljau«,  ba«  öffentliche  (Scfängnig  mit  einer  ©äulcnt)aac,  ät)nlid)  bem  $artt)cnon  in  ?ltt)en, 
ba«  üHagbalenenfpital,  bie  S3örfe  mit  einer  fortntr).  ©äulenl)afle,  bie  1811  erbaute  ©ternwarte 

unb  bie  9?eitfd)ule.  Sllle  biefe  ©ebäube  würben  faft  in«gefammt  oon  ©tarf  nad)  antifen 
Lüftern  erbaut.  Son  neuern  ©ebäuben  ftnb  jmei  ÜljfQter,  ein  Gircu«,  eine  SHuftfrjaUe  unb  bc- 
fonber«  bie  oon  ©cott  errid)tetcn  neuen  Unioerfttat«gebäubc  ju  nennen.  Hufjerbem  t)at  ®. 
oiele  öfjrenbenhnäler  bebeutenber  ̂ erfönlidjfeiten,  barunter  ben  43  ÜRt.  c)of)en  £)beli«f  jum 

kÜnbenfen  9?elfon'«,  einen  Obcli«!  mit  ber  ©tatue  be«  Reformator«  flnor,  bie  »ilbfäulen 
Salter  ©cott'«,  be«  ©eneral«  9Koore,  3ame«  SBatt'«,  Robert  $eel'«,  bie  Reiterftatue  ber 
Äönigin  Sictoria,  bie  SeOington'«  unb  Söilfjelm'«  III.  Die  fd|önften  ffaufläben  jeigt  bie 
»uajoitanftragc.  Unter  ben  wefil.  Vorftäbten  ift  Sölntlnuoob  mit  bem  Äeloin  ©rooc,  bem 
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2Befienb»^arf,  ber  pradjtüofle  ©ifc  ber  §anbel«ariftofratie.  3m  Horben  liegt  $ort  Dunba« 

mit  großen  2Baarenl)äufcm  am  S3ecfen  be«  2J?enflanbtanal«,  ber  unterhalb  ber  ©tabt  in  ben 

(Höbe  gel)t.  Der  fübl.  Üfjeil  ber  ©tabt  ijt  eben  unb  $at  ineift  gerabe,  fid)  red)twinfelig  fdjncibeube 

Straßen,  ben  Dueen«parf  nnb  bie  1830  üon  ber  Äaufmaunfetjaft  angelegte  Wefropoli«.  3ro» 

SBafferleitungcn,  üon  benen  bie  eine  bi«  ?od) - Äatrinc,  39  Jtilom.  im  Horben,  rcidjt,  üerfeben 
®.  täglid)  mit  über  1  SDiiff.  $eltolit.  SBaffer.  Die  ©tabt  ijt  für  ben  §anbel  äußerft  günfttg 

gelegen.  On  ber  9Jäf)e  ber  reiben  ©teinfol)lengruben  unb  Grifcnwerfc  üon  £anarf|f)ire  unb  bem 

angrenjenben  föenfrewfl)ire  ftc^t  fic  burd)  ben  Gltjbe  mit  bem  Htlantifdjen  3Jfeeie  unb  mit  ber 

9?orbfee  burd)  ben  (Xlnbefanal  unb  ben  gluß  gortt)  in  33crbinbung  fowie  burd)  Crifcnbafmen 

mit  (Sbinburgl),  £anarf,  *ßai«let),  (Sreenoct,  ̂ Jcrtr),  Dunfcrmline,  Dunbec  u.  f.  w.  0()r  leb* 
Softer  Jpanbel  mit  Worbanierifa  unb  9Befhnbien  begann  gleid)  nadj  ber  Union  1707  unb  bt* 

wirfte  if>r  rafdje«  (Smporftcigeu.  ©eitbem  Ijat  bie  (Sinfuljr  üon  (Solonialwaaren  unb  bie  2lu3» 
fufjr  üon  ©teinfof)len  unb  eigenen  ̂ abrifaten  immer  größere  Scrfjältniffc  angenommen,  fobaß 

mit  föedjt  für  ben  $auptl)anbcl«platj  ©äjottlanb«  gilt,  wäfjrenb  in  (Snglanb  nur  Bonbon, 

£tüerpool  unb  ÜWaudjcfter  ifun  ben  Sftang  ftreitig  madjen  tonnen.  Srüfyer  tonnten  bie  größten 

©dpffe  nid)t  bt«  an  bie  Äai«  ber  ©tabt  gelangen,  fonbern  mußten  wegen  ber  Untiefen  be«  (Slübe 

bei  ber  jur  ©raffefjaft  Wenfrew  gehörigen  ©tobt  $ort  @la«gow,  26  flilom.  im  25?cftnorb- 
toeften,  löfdjen.  Oefct  ift  ber  Glnbe  für  ©d)tffe  üon  6  2JJt.  liefgang  fafjrbar. 

Die  großartige  Onbuftrie,  weldje  ©.  feit  9Wittc  be«  18.  Oaljrlj.  entwiefelt  Ijat,  überbietet  an 

$ftanuid)faltigfcit  bie  aQer  anbern  brit.  ©täbte.  6).  üereinigt  bie  SBaumwoUfpinnerci  unb  2Se» 
berei  üon  SWandjefter,  bie  gebrurften  (Ealicot«  üon  Sancaftjire,  bie  SBoHftoffe  üon  Worwid),  bie 

©Ijawl«  unb  ÜRuffeline  üon  ftranfreid),  bie  ©eibenfabrifen  unb  ©pinncreien  üon  Sflacdeöficlb, 

bie  51ad)«fptnnereien  üon  Orlanb,  bie  Deppidje  üon  Äibberminfter,  bie  (Sifcn*  unb  2)iafd)tuen« 

fabrifen  üon  SEßtlüerljampton  unb  Sirmingfjam,  bie  ©teingut^  unb  (SJlaflfabrifen  oon  ©tafforb« 

fljire  unb  9?en>caftlc  unb  ben  ©dnffbau  üon  Jonbon.  ferner  ftnb  fjier  bebeutenbe  Branntwein» 

brennereien  unb  Bierbrauereien,  große  d)cm.  fabrifen  (barunter  bie  ©t.»9foflor--2Borf«,  bie 
größten  ber  SBclt,  bie  650  Slr  einnehmen),  3uderpebcrcien,  Färbereien,  ©erbereien,  Rapier* 

fabrifen,  5J?efjingwerfc,  Öabrifen  für  ©egeltud),  ©eiferwaaren  u.  f.  w.  -3n  0.  würbe  1793 

ber  erfte  9$erfud)  mit  bem  (Sartwrigljt'fdjen  Dampfwebeftuljl  gemacht,  ©djon  1815  3äl)lte  man 
1,800,000  ©pinbeln  unb  1854  bereit«  27,000  9#afct|inenftül)le,  bie  |ä()rlidj  im  Durdjfdjnitt 

700,000  9)arb«  ©aumwoüjeuge  lieferten,  unb  außerbem  nod)  üiele  Daufenbe  üon  §anbwebe» 

ftüfjlen  in  ber  ©tabt  unb  beren  Umgebung.  -3m  0.  1871  üerarbeiteten  2  9)?iü*.  ©pinbeln  unb 
30,000  3Rafd)inenftüf)le  125,000  »allen  Baumwolle,  beren  ftabritwertf)  auf  4—5  2Kiö. 
3>fb.  ©t.  gefdjäfet  würbe.  (Sbenfo  ift  bie  SBoHinbuftrie,  bie  fld)  befonber«  ntit  bem  Sabrifat 

gemtfe^ter  Äleiberftoffe  beftt^äftigt,  in  ftetiger  3""af)me  begriffen.  Der  ©aumwotl*  unb  SBofl» 
inbufrrie  an  Sebeutimg  am  näd]ftcn  fte^t  bie  üor  allem  mit  ber  Verarbeitung  be«  Rohmaterial« 

unb  bem  Sau  üon  Dampffdjiffen  unb  Dampfmafä^iuen  befdjäftigte  Gifeniubuftrie.  ©djon 

1866  jätjlte  man  in  ©.  138  ©ctjmeljöfen  unb  19  9?olImüljlen  unb  üon  3a()r  311  3a^r  metjren 

fid)  an  ben  Ufern  be«  (Stube  bie  Seiften,  au«  benen  mandje  ber  beften  in  (Snglanb  gebauten 

Qrifenfdjiffe  ̂ erüorgegangcn  fmb.  Äußer  feiner  OnbHfrrietb.ätigfeit  Ijat  &.  fein  2öad)«tljum 

befonber«  feinem  rafdj  june^menben  ©eefyanbel  ju  bauten.  Wit  ©elfaft,  Gort,  Dublin,  £iüer= 

pool,  SBriftol,  •'JMümoutlj,  l'iffabon,  Duni«,  SJenebig,  9?eunorf  bcftcljt  rcgclmcißige  Dampffd^iff» 
üerbinbung.  Der  ©efammtwcrtl)  ber  (Sin«  unb  Slu«fu^r  beläuft  ficb,  burdjft^nittlid)  im3a()re  auf 
10  3RiU.$fb.  ©t.  Die  Crmwo^nerjal)l,  bie  1801  nod)  77,385  betmg,  war  1861  auf  394,864 

gepiegen  unb  betrug  1871  für  ba«  $arlament«borougf)  477,144  (1876  fa>n  545,144),  für 

bie  ganjc  ©tabt  mit  ben  93orftübtcu  547,538.  Slußer  feiner  Onbuftric  Ijat  0.  aua)  bebeutenbe 

wiffcnfd)aftlid)e  Slnftalten  auf3uweifen.  Diellniüerfität,  welche  burdjfdjnittlid)  1200©tubircnbe 

jaf)!t,  würbe  1450  üon  flönig  Oafob  II.  unb  bem  5öifd)of  ÜurnbuU  geftiftet  unb  befi^t,  wie  ©bin» 

bürgt),  eine  ben  beutfdjen  Uniüerfitäten  äf)nlid)e  ßiuridjtung.  On  neuem  Reiten  würbe  fie  bc» 

fonber«  buref)  bie  53trmäü)tniffe  Ooljn  21nberfon'fl  unb  SSMII.  Runter'«  fcljr  erweitert.  -On  ber  üon 
Slnberfon  1796  gegrünbeten  afabemifdjen  Slnftalt  werben  für  bie,  weldje  fid)  nid)t  ju  ©elcljrten 

bilben  wollen,  fowie  für  grouen  SJorlcfuugen  über  9iaturwiffenfa^aftcn  gcljalten  unb  in  einer  be» 

fonbern  ftlaffe  auch,  ̂anbwerfer  in  jenen  2ßiffenfd)aftcn  unterrichtet.  Runter  üenuad)te  ber  Uni« 
üerfität  fein  3Wufeum,  ba«  nidjt  aOcin  aüe  Urteil  Naturalien,  anatom.  Präparate  unb  2)?ünjen, 

fonbern  aud)  feine  ganje  23üd)cp  unb  ̂ aubfdjriftcnfammlung  unb  eine  Spenge  Di-iginalgentiilbe 

ber  erften  Wciftcr  enthält.  Da«  ganje  ̂ ermadjtniß  ̂ untcr'd  wirb  auf  150,000  $fb.  ©t.  gc- 
fchä(jt  unb  ift  in  einem  prädjtigcn  unb  gefdjiuarfüollen  ©ebäube  aufgehellt.  Slußcrbcm  Ijat  0. 

8onefTlotion»»2fjifon.  ßroöltte  ÄufJa^f.  VII.  21 

Digitized  by  Gofögle 



370 (Sltrtmalcrct 

ein  ©djiilMjrerfeminar,  eine  Slrancifdmle,  eine  Sateinfdjule,  eine  Äunftafabemie,  eine  große 

33ibelbrutferei,  feit  1819  einen  herrlichen  botan.  ©orten,  üerfdjiebeuc  gelehrte  ©efeflfdjaften, 

18  litcrarifd)'iviffenfcf)aftli(f)c  Onftitute  (bovunter  Änberfoniaii*3nfHtiition,  mit  9000  Wit* 

gliebern  nnb  einer  33ibliotl)ef  üon  40,000  Söänben),  eine  wcrthüoKe  Sammlung  alter  ©cinälbe, 

ber  Stabt  üon  WCSIeflan  gefd)enft,  u.  f.  w.  9Iucf)  [ür  bie  93erfd)önerung  unb  wohnlidje  55er» 

befferung  ber  Stabt  ift  in  jüngficr  Seit  Diel  gefdjehen.  33i«  in  bie  neuere  Seit  mar  ©.  eine  ber 
ungefunbeften  Stäbte  be«  bereinigten  Äönigreid)«  (Sterblidjfeit  in  einem  Oafjre  31:1000). 

Die  §crflcE(ung  eine«  umfaffenben  St)fteni«  üon  ÄbjugSfanälen  jebodj,  ber  Umbau  enger  unb 

fa^mujiger  Stabttljeilc  unb  bie  (Errichtung  öon  Wuftcrwoljnungen  für  bie  Arbeiter  hoben  in 

biefer  ̂ inficfjt  bereit«  üiel  gebeffert.  ©ei  ben  bcrrjanblungen  über  bie  Sdjottifdjc  SRcformbitt 

1868  mürbe  bie  3°^  feiner  Vertreter  im  Parlament  üon  jweien  auf  brei  bermcf)rt. 

ÖHftSlltaicrtt  ift  bie  ßunfi,  burdjfidjtige  färben  unb  Umriffe  burd)  (Sinfc^meljung  auf 

ba«  ©lad  iiberjutragen,  ober  ganje  Silber  au«  Stüdcn  farbigen  ©lafc«  jufammen^ufe^eu. 

(Sntwcber  wirb  bie  Walerei  auf  farblofen  ©la^tafeln  au«gefiir)rt,  ober  e«  werben  ©laäplattcn 

üon  üerfdjtcbener  ©röße  burd)  33leicinfaffungen  miteinanber  üerbunben  unb  bie  Sd)attirung 

mit  Sdjwarj  ̂ ineingemalt,  woburd)  größere  Gomüofitiouen  möglid)  werben,  ober  enblid),  c« 

wirb  ein  farbige«  ©la«  an  ba«  anberöfavbige  gefdjmoljcn  (üon  itjm  «  überfangen  »,  wie  ber  tedp 

ntfetje  3lu«brucf  lautet)  unb  bie  Sdjattirung  ober  Abtönung  bann  burd)  3lu«fd)leifen  mit 

Schmirgel  bewirft.  Die  ®la«ftüde  werben  möglid)ft  nad)  ben  in  ber  Somüofition  üortjanbenen 

Umriffcn  jugefdjnittcn,  bamit  bie  bunfcln  ©leilinien  mit  biefen  jufammenfaflen.  Sd)on  hier» 
au«  ergibt  fid)  bie  9?ott) wenbigfeit  einer  fhengern  Stiliftif  für  bie  monumentale  ©. ,  weiter 

aber  au«  ber  Slnorbnung  be«  Stabwerf «  unb  ber  Ouerbänber,  wcldje  bem  ganjen  fttnfrer 

^cfHgfcit  geben  follen,  unb  benen  fid)  bie  domüofition  fo  einfügen  muß,  baß  fte  burd)  bicfclben 

möglidjft  wenig  geftört  u*b  unterbrochen  wirb.  Die  ©.  war  im  Altertum  bi«l;er  unnad>mei«« 
bar,  aber  einer  ber  bcbeutenbftcn  Jtunftjwcige  be«  Wittelalter«.  $3ieHeidjt  ift  man  bei  Slnlaß 

ber  Mofaifarbcit,  weldje  im  frühem  Mittelalter  fortwäfjrcnb  in  Uebung  blieb,  barauf  gefom» 
men;  aud)  ftnb  bie  älteren  ©la«gcmälbe  in  ber  Üfjat  reine  ©la«mofaifcn,  b.  h-  Umriffe  in 

93lci,  welche  üon  farbigen,  burd)fid)tigen  ©läfcrn  ausgefüllt  werben.  Die  erfreu  ©la«gemälbe, 

welche  ermähnt  werben,  befanbeu  fid)  in  bem  bair.  Sllofter  Dcgernfee;  fie  ftammten  au«  ber 

legten  3cit  be«  10.  Oafjrfj.  Durd)  beutfdje  Wcifter  üerbreitete  ftc^  biefe  ßunft  in  ber  golge 

burdj  ba«  ganje  Stbcnblanb,  würbe  im  Süben  ftiliftifd),  j[cbocr)  gauj  eigenartig  au«gebi(bet. 

Slu«  bem  11.  unb  12.  Oabjl).,  ber  3eit  be«  roman.  Stil«,  ift  un«  nur  äußerft  wenige«  erhalten, 

3.  93.  mehrere  ftenfter  be«  Dom«  üon  ?lugöburg,  be«  ftraßburger  MünfUr«,  ber  Jhmiberi«* 
fird)e  in  Äöln;  bagegen  hat  bie  jweite  Wülfte  be«  13.  Oafjrlj.  unb  bie  erfte  be«  folgenben,  alfo 

bie  £dt  öer  haften  93lüte  be«  goth-  Sauftil«,  jaljllofe  Denfmäler  jurüdgelaffen,  3.  S.  bie 

Äaifcrbilber  im  ftrafeburger  Wüufter,  bie  meiften  ̂ enfter  ber  Dome  in  9?f)etm«,  ?lmien8  unb 

Oüüen^cim,  ber  ölifabetljeufirdjc  in  Warburg  u.  f.  w.,  fowie  bie  S^orfenfter  be«  föluer  Dom«. 

Denn  bie  ©otl)if,  weldje  bie  Wauermaffe  in  genfter  auflöft,  gibt  baburc^  ber  ©.  fdjou  mcb,r 

©ebiet,  al«  iljr  bie  nur  mäßig  großen  9?unbbogenfenfter  be«  roman.  Stil«  einräumen.  Die 

meiften  ber  früfjern  gemalten  $enftcr  ftellcn  reidje,  bunte  Dcüpid)c  bar,  üor  weldjen  unter  über* 

au«  ürädjtigen  üöalbad)inen  ̂ eilige,  ̂ 3rop^ctcu,  ftöuige  u.  f.  w.  in  ernfter  ftatuarifdjer  Haltung 

fteljeu.  5luf  eigentliche  (Soinüofitioncn  in  großem  Waßftabe  ließ  mau  f"uf)  bamal«  nic^t  ein; 
ftreng  fd)iebcn  bie  Ijoljen  ftcnfierfläbe  gigur  üon  Sigur.  9hir  in  ben  untern  ftenftern,  meift 

üon  jicrlidjen,  juweilen  fcljr  fdjöncn  Slrabcäfen  eingefaßt,  jetgen  fic^  fleine  gefdjidjtlidjc  Dar» 

ftellungen,  wcldje  meift  Sccnen  au«  ber  ©efchichte  (iljrifti  unb  ber  Drt«l)eiligen  üorficüen,  wät)* 
renb  bie  oberu  ̂ enfier  häufig  bie  Könige  üon  3frael  al«  Sorfaljren  <5hrifli  enthalten.  SJon  ben 

färben  ift  befonber«  ba«  bunfle  9iubinroth  burch  feinen  tiefen,  feurigen  ©lanj  au«ge3eia)net. 

Wit  bem  Gube  be«  14.  unb  bem  15.  3af)rf).  werben  bie  Dcnfmäler  immer  jatjlrcidjcr, 

unb  au«  biefer  Stil  flammen  bie  ftenftcr  ber  5rauenftrd)C  in  £übecf  unb  bie  be«  Dom«  ju  $la* 

rcn3,  wahrfd)eiulich  beibe  üon  bemfeibeu  Wcifter  5rance«co  ?iüi  au«  ©ambaffi,  ber  fleh  üon 

-Clugcnb  auf  in  f  übetf  aufgehalten  hatte.  Die  Äirchcn  in  Dürnberg  üerbanfen  einen  Dheil  ihre« 

Sdjmurf«  ber  bortigen  ©laömalerfamilic  ber  §irfd)üogel.  Such  D»c  ©(h^^i  W  rc^  an  ®^a9' 

gemälben  jener  ßeit,  obwol  bie  Deformation  hier,  wie  an  ben  meijten  Orten,  Unjählige«  3er» 

ftört  Ijat.  £öd)ft  maffenfjaft  tritt  bie  ©.  in  ©nglanb  auf,  wo  fte  überhaupt  ftd)  fo  feft  cin= 

gewindelt  ̂ atte ,  baß  auch  in  ben  legten  Oahrhunberten  bod)  wenigften«  bie  Dcchnif  nie  ganj 

üerloren  ging.  Da«  glai^üollfie  Dcnfmat  ber  ©.  be«  Mittelalter«  bepnbet  fid)  in  Deutfd)= 

lanb;  e«  ftnb  bie  ftenfter  be«  nörbl.  Seitenfdjiff«  im  Dom  3U  Äötn  üom  0. 1509.  §itx  jeigen 
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fidj  am  beuilichflcn  bie  Ungeheuern  ftortfdnitte  ber  Ztd)mt,  wenn  man  bie  ftcnfler  be«  Gb>r«, 

bie  oor  1322  gearbeitet  würben,  bamit  ocrgleidft.  21uch  ficf>t  man,  wie  mit  ber  übrigen  ÜRa» 

lerci  and)  bie  ®.  ein  (Streben  nadj  Darfkflung  ber  2Birflid)feit  angenommen  ̂ at,  welche«  fid) 

nicfjt  blo«  in  einer  fräf  tigern  (5b,arafterij>if  ber  ftiguren  au«fpridjt,  fonbern  audj  ju  freier,  be« 
»egter  Sompofition  fortfehreitet  unb  ftatt  be«  Deppidjgrunbc«  einen  reiben  architeftonifdjen 

ober  lanbfdjaftlidjcn  $intergrunb  entfaltet.  ftür  bie  ßciten  nach,  ber  Steformation  waren  granf« 

reich  unb  bie  9?iebcrlanbe  bie  widjtigftcn  ©egenben  für  bie  ©.,  wät)renb  f clbft  ba«  tatij.  Deutfch' 

lanb  fte  mehr  unb  meljr  oernad)läffigte,  nadjbem  furj  juoor  nod)  hcroorragenbe  SWeijtcr  3fi°V 

nungen  ju  biefein  ßwede  gefertigt  Ratten.  9uf  ber  ©renje  jwifdjcu  bem  mittelalterlichen  unb 

bem  raobernen  clafftfef)en  Stile,  ber  aud)  b,ter  einbrang,  flehen  bie  ̂ errlic^en  ©laögemälbe  in 

ben  <£h,orfapcflcn  be«  fünfter«  ju  greiburg  i.  <ör.  Unb  bie  im  IDeutfcfj « ^ronjöfifd^en  ftriege 

oon  1870 — 71  üernid)tetcn  be«  Dom«  ju  3J?c$,  um  1530,  fowic  biejenigen  mehrerer  £ird)cn 
in  ;ßari«  unb  bie  in  ber  großen  nörbl.  Nebenfapette  ber  ©ubulafirdje  in  ©rüffel.  ?ct}tcrc, 

welche  jumal  burdj  il)re  ardjiteftouifdjen  £>intergrünbe  im  reidjften  unb  ebelflen  Renaiffance* 

gefdjutad  berühmt  ftnb,  übriaen«  ben  echten  Stild)ara!tcr  be«  ftadj«  fcb>n  gänjlich  oerloren 

Ijaben,  bilben  burd)  große  2)cäßignng  be«  Jon«  ben  Uebergang  ju  ber  legten  Gpod)e  biefer 

Shtnft  fortan  ftcQen  fid^  nämlich  bic  ©la«inaler  bie  ftufgabe,  ftd)  möglich^  ber  Detmalerei 

gu  nttfjem  unb  biefelbe  in  Sompofition  unb  garbe  nachjualmtcn.  Diefer  Grpoche  be«  3Wi«= 

oerftanbe«  gehören  fdwn  bie  berühmten  franj.  @la«malcr  Jpcnriet,  geb.  ju  (Sfjalon«  an  ber 

Sftarne  1551,  unb  ÜWonier  oon  ©loi«  an;  in  ben  Nicberlanbcn  bie  ©rüber  Dirt  unb  ©alter 

ßrabett),  bie  2ftciftcr  ber  ©la«gemälbe  in  ber  St.*-3ahnörtrdjc  ju  ©ouba,  bie  ©ta«maler  ber 

SlorU'fdjen  Sdmle  unb  flL  Diepenbectfe,  welker  felbfl  Gompofitionen  feine«  Jeb^rer«  üfuben« 
auf  ©la«  übertrug.  91«  man  fidj  enblid)  oon  ber  Unmöglidjfeit,  bie  (Effecte  unb  bie  ©cleuaV 

tung  be«  Dclgemälbe«  auf  ©la«  anjuwenben,  überzeugt  hatte,  gab  man  bie  @.  meb,r  unb 

met)r  prei«,  bi«  fte  im  18.  3at)rb,.,  oon  ber  3Kobe  üerbrängt,  fafl  ganj  aufhörte.  9cur  in  Gng« 
lanb  würbe  fte,  jebod)  meift  Don  aufllänbifdjen  Äünftlern,  fortgetrieben;  unter  Oafob  I.  ftiftete 

ein  92ieber(änber,  ©ernfc).  oon  tfinge,  ben  man  al«  ben  ©ater  ber  neuem  ®.  anfcfjen  fann,  eine 

Schule,  bie  fidj  bi«  auf  bie  ©egenwart  erhielt.  Namentlich  jeic^neten  fleh,  al«  ©la«maler  au« 

€ginton  ju  Birmingham,  SBolfgang  ©auingtirtner  au«  Äufftcin  in  Dirol,  geft.  1761,  unb  ber 

gletc^jeitige  3ouffroo.  3n  ̂ cutfc^lanb  erftanb  bie  @.  erfl  im  19.  Oafjrh.  wieber,  namentlich 

bnreh  bic  ©emühungen  SHofm'«  in  Dre«ben  unb  SBien,  Scheincrf«  in  2Reißen,  SSilh-  SJörtel'« 
in  2>re«bcn  unb  hauptfächlich  SDlich-  <Sigm.  granf«  au«  9?ürnberg,  ber  juerft  bie  @la«fchmelj« 

maierei  wieber  emporjubringen  üerfuchte.  iurch  biefen  ließ  fiönig  Subwig  oon  33aiern  bic 

genfter  be«  Dom«  in  ̂ egenöburg  mit  ©.  üerfehen.  Sehr  balb  entftanb  nun  ju  Mnchen  eine 

eigene  Slnfialt  für  biefen  Slttuftjweig,  welche  unter  ber  Leitung  oon  (Gärtner  unb  oon  $e§  unb 

unter  ber  Onfpection  oon  ?linmiller  (f.  b.)  balb  fräftig  emporb!ül)te.  Die  größten  Aufgaben 

würben  unternommen,  bie  neunzehn  16  3)?t.  hohen  genfter  für  bie  Äirche  in  ber  3Jorfhbt  ?lit 

bei  München,  bie  oier  großen  genftcr,  welche  Äbnig  ?ubwig  in  ben  fölner  Dom  ftiftete,  u.  f.  w. 

3n  Nürnberg  werben  in  ber  Snftalt  ber  Familie  Kellner  gute  Sachen  gearbeitet.  Die  Seiten* 

fapellen  be«  fünfter«  ju  greiburg  t.  93r.  fchmüdte  ̂ elmle  mit  einer  Reihenfolge  Heiner  Dar* 

Teilungen  au«  Dürer'«  Ißaffion.  On  Oefterreich  jeugen  bie  jahlreidjen  neuen  genfler  ©etjling'« 
für  St. »Stephan  nnb  jene  für  bie  Sotiöfirdje  in  JEBien  üon  einem  erfreulichen  Sluffdjwunge. 

«ußerbem  beft^t  3nn«brurf  in  bem  tirol.  @la«malcrei«Onjtitut  öon  Neuhäufer  eine  fehr  tüd)= 

tige  Vertretung  be«  gach«.  Außerhalb  Deutfchtanb«  erfreut  fleh  Sapronnier  in  93rüffel  eine« 

namhaften  9?uf«.  Die  Äathebrale  bafelbfl  ̂ at  Arbeiten  au«  feiner  SBerlftatt.  gür  bie  @.  in 

granfreich  fmb  bie  Arbeiten  ber  ftnftatt  ju  Seore«  oon  Söebeutung ;  ihre  fünfllerifche  Richtung 

ifl  bie  naturaliflifdj'inalerifche.  behaltener  unb  flilooller  fmb  bie  ©ilber  oon  DheOcnot  in^ari« ; 

noch  bebeutenber  bie  Malereien  in  St.'53incent  be  $aut  ju  ̂ari« ,  welche  üfearcccjal  in  WUtf 

fertigte,  beffen  ünftalt  jugleich  mit  ber  münchener  in  tcdjnifcher  unb  fünftlerifcher  ̂ )inftd)t 

bie  größten  ©erbienfte  in  ber  Äu«übung  ber  @.  hat.  ©gl.  Sdnnithal«,  a  Die  ©.  ber  Hlten  » 

(9emgo  1826);  ©effert,  «©efchichte  ber  ©.»  (Stuttg.  u.  SCüb.  1839);  berfelbc,  «Die  ftunft 

auf  ©la«  ju  malen»  (Stuttg.  1842j;  ̂ afteorie,  «Histoire  de  la  peinture  sur  verre  d'apres 
des  monuments  en  France»  (^Jar.  1838— 56,  mit  110  cotorirten  Dafeln) ;  Sßarrington, 

oThe  history  of  stained  glass»  (?onb.  1850);  ?eoo,  «Histoire  de  la  peinture  sur  verre, 

particulicrement  en  Belgique»  (©rüff.  1853  fg.);  2öarfernagel,  «Die  beutfehe  ®. »  (?p$. 

1855);  Dirfcher,  «  Histoire  de  la  peinture  sur  yerre  »  Oßar.  1863);  «Die  ®.  in  ihrer  ?ln- 
wenbung  auf  ben  ̂ rofanbau»  (©erl.  1874). 
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(Blaflir  nennt  man  ben  gla«ähnlid)en  Ueberjug  auf  feramifdjen  ©egeuftänben  unb  ©efäfjen, 

um  betreiben  ®iani  ju  Dcrlcihen,  beren  Oberfläche  ju  Derberen  unb  ba«  Einbringen  bon 

glüfftgfciten  ju  Derhinbern.  Bfle  (Sorten  Don  Welche  in  ber  $crftelluug  Don  irbenen  2Baa» 

ren  Hnwenbung  finben,  laffen  ftd)  unter  folgenbe  Dier  Sfttheilungen  bringen:  1)  Grrbglafuren, 

in  ber  9fcgei  burd)ftd)tige  ©läfer  au«  Äicfcterbe,  Thonerbe  unb  Sllfalien  beftehenb,  hödjft  fheng* 

flüffig  unb  ungefähr  bei  berfelben  Temperatur  fd)mcljenb,  bei  welcher  bie  StfajTe  it)rc  ®are  er« 

langt.  Tie  ©.  be«  ed)ten  garten  ̂ orjeüan«  ift  eine  foldje  ©rbglafttr;  2)  bleihaltige  @.  fmb 

bleihaltige  unb  burd)ftd)tige  ©läfer,  bie  fdjon  bei  einer  Temperatur  fdjmeljen,  welche  niebriger 

tft  ald  biejenige,  bei  meiner  bie  3)?affe  fiel)  gar  brennt;  ba«  gewöhnliche  Töpfergefd)trr  unb  bie 
feine  ftanence  erhalten  eine  bleihaltige  @.  §ür  orbinäre  irbene  SEßaarc  wenbet  man  gewöhnlich 

in  ben  meiften  ©cgenben  Teutfdjlanb«  ein  ©emenge  Don  öleiglanj  (©lafurcrj  ober  Sllquifouj) 

unb  $?er)ni  an,  welcher  feingemahlen  auf  bie  Oberfläche  ber  lufttrockenen  SBaarc  gebracht  unb 

bann  eingebraunt  wirb.  Oft  ba«  öleiortjb  im  richtigen  Verhältnis  jur  Scicfelerbe  be«  £cl;m« 

ober  Thon«  Dortjanben,  fo  ift  ba«  entflehenbe  ©leigla«  in  ben  gewölmlidjcn  in  ber  £au«haltuna, 

Dorfommenben  «Säuren,  wie  (Sfftg,  nicht  löblich.  3ft  hingegen  ein  Thal  be«  Vleiornb«  mit  ber 
Äicfelerbe  nicht  gehörig  Derbunben,  fo  fann  ber  ftafl  eintreten,  ba§  ein  Theil  oc«  SMeiorub« 

ftd)  fchon  in  heißem  Gfftg  löfl  unb  ju  Vergiftungen  Slnlafj  gibt.  Tic  Söenu&ung  Don  mit  fol* 

eher  ©leiglafur  Derfehenem  ©ifdjirre  ift  offenbar  nicht  unbebenflich.  3)  Tie  (Smailglafuren 

ftnb  theil«  weiße,  tt)eil«  gefärbte  unburd)ftd)hge  ©.,  meift  3innornb  neben  Sleiornb  enttjaltcnb; 

fie  fdjmcljen  leicht  unb  bienen  jum  SMaöfiren  ber  häufig  unangeuehmen  Öarbc  ber  baruutcr« 

liegenben  3)iaffe;  fie  finben  Hnwenbung  bei  ber  gewöhnlichen  Patience  unb  fanben  auch  bereit« 

bei  ben  Sftajolifen  Vcrwenbung.  4)  Tie  tfüficr  finb  meift  (Srb  *  unb  Älfaliglafuren  unb  über» 

jiehen  bie  ÜHaffc  al«  äufjerft  bilnne  «Schicht,  gleidjfam  al«  §aud),  unb  foUeu  nicht  nur  bie 

barunterliegcnbe  9)caffc  fchütycn  unb  unburdjbringlid)  machen  (wie  bie  ©.  be«  gewöhnlichen 

(Steinjeug«  ber  ÜJZincralwafferfrügc,  mit  £>ülfe  Don  Äoctjfalj  unb  Söafferbampf  herDorgcbrad)t), 

fonbern  auch  rjäuftg,  wenn  fie  färbenbe  üttetalloitjbc  enthalten,  nebenbei  ben  irbenen  ©cgenftanb 

becoriren  (©olblilftcr,  Jhtpfer«  unb  Vlcilüjter).  Vgl.  bie  technolog.  §anb'  unb  £ehrbüd)cr  oon 

ffarraarfd)*$artig,  &ub.  Don  ©agner  unb  ftr.  Änapp. 

(SlaPrcnncr  C?lbolf ),  huntoriftifd)er  unb  fatirifd)cr  ©chriftftcller,  geb.  27.  3J?ärj  1810 

in  Vcrlin,  wibmetc  fuh,  auf  bortigen  ©tjmnaften  Dorgcbilbet,  bem  &aufmarat«ftanbe ,  für 

weldjcn  er  jeboch  feinen  inneru  SBcruf  befafj.  (Schon  früh  poetifd)cr  Thätigfeit  geneigt,  gab 

er  ftd)  in  freien  (Stunben  litcravifdjer  Vcfdjäftigung  hin,  beren  ̂ robuete  balb  ihren  2Beg  in  bie 

berliner  Ooumale  fanben.  ©djon  1831  rebigirte  ©.  bie  .gcitfdjrift  «Ton  Ouqrote»,  aber 

1833  erfolgte  wegen  ber  ©djärfe  be«  polit.  ÜBMfcc«  bie  Unterbrütfung  be«  Statte«  burd)  ben 

SRinifter  Don  Sörcnn.  Nunmehr  fchuf  fleh  @.  unter  bem  Tanten  2lbolfVrenngla«  einen 

ganj  neuen  ̂ iteraturjweig  in  ben  befannten  $eftcn  «  ©crlin  wie  e«  ift  unb  trinft »  (33  $efte, 

S3erl.  u.  Ppj.  1832—50,  theilweife  Dielfach  oufgttegO  nnb  «Sunte«  »crliu»  (12  ̂ eftc,  Söcrl. 
1837 — 42)  unb  würbe  bamit  ber  S3egriiubcr  ber  mobernen  humoriftifchen  unb  fatirifchen  ber» 
lincr  ̂ olf«literatur.  SJerwanbte  Arbeiten  Don  &.  fmb  «?ebcn  unb  Treiben  ber  feinen  Sßeltn 

(?pj.  1834)  unb  «berliner  9Jolf«lcben»  (3  23be.,  fp^.  1848).  Tie  8nid)t  eine«  ftebenmonat« 

lid)c::  Aufenthalt«  in  ffiien  1835  waren  bie  anonnmen  «Silber  unb  Träume  au«  Sften» 

(2  S3be.,  £pj.  1836),  welche  Dom  3}unbe«tag  Dcrbotcn  würben.  (S.  Derheirathete  fuh  1840 

mit  ber  am  ÄÖnigftäbtifdjen  Theater  in  33erlin  engagirten  (Sdjaufpielerin  ftbele  ̂ eroni  (geb. 

17.  3an.  1816  in  Sörünn),  mit  welcher  er  1841  infolge  iljre«  lebenslänglichen  Engagement« 

nach  ̂euftrelifc  jog.  ̂ ier  fchrieb  er  feine  «Verbotenen  lieber»  (3ür.  1843),  bie  in  ber  Dritten 

unb  fünften  Huf  läge  (53erl.  1870)  ben  Titel  «®ebid)te  Don  ®.»  erhielten,  unb  ba«  romifdje 

(Spo«  «  Steuer  ü)ieinefe  ber  guch«  »  (i?p;,.  1845  u.  öfter).  Tiefe  beibeu  SBcrfe  ©.'«  fmb  Don 
höherer  Sebcntung  unb  {teilen  ihn  in  bie  JKcihe  ber  Dorjüglichflen  fatirifchen  Tichter  ber  Tcut« 

fdjen.  ®.  würbe  1848  Führer  unb  Wittclpunft  ber  bcmofrarifd)en  Partei  in  Sttecflenburg* 
©tretife.  9iad)bcm  er  ftd)  inbe§  1850  be«  ?anbe«  Derwicfcu  fah,  lebte  er  hierauf  in  Hamburg, 

biö  er  1858  wieber  nach  S3erlin  jurüeffchrte,  wo  er  bie  JRcbaction  ber  «©erltncr  9Hontag«pofi» 

biß  ju  feinem  am  25.  (Sept.  1876  erfolgten  Tobe  führte.  SBon  feinen  übrigen  (Schriften  ftub 

nod)  hcvDoqufjcbcn:  «Äomifcher  3Jolf«falenbcr  »  (^>amb.  1846  —  66),  «Tie  Dedehrtc  2Belt» 

(6.  Stuf!.,  Serl.  1873),  «ftafpar  ber  9)?enfch»  ($amb.  1850),  ein  £uftfpiel;  «sJ?eue  ©ebid)te» 

(äöien  18G6),  uÄonüfd)e  Taufenbunbeine  Wacht»  (^amb.  1852).  £icr$tt  fonnucn  bie  Äinbcr» 

fdjviften  «l'adjcnbc  Äinbcr»,  «(Sprechenbe  Thiere»  unb  «Tie  -Onfcl  ü)?arjipan»,  welche  mehr« 

fad)  aufgelegt  Würben  ftub.  S5gl.  (Schmitt- Gabani«,  «2lbolf  ©.  Gin  biographifcb/literavifcher 
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Sffan»  (in  «Unfere  3ett»,  Oa^rg.  1877,  1.  §älfte).  ©eine  ©attin  war  bereit«  1850  bon  ber 

Sühne  jurüdgetreten  unb  bitbete  feitbem  in  Berlin  junge  ©d)aufptelertnuen  and. 
ÖHätte  (Lithargyrum),  gcfdnnolacne«,  frnfMtuifd)e«  Slcioröb,  f.  331  e  igt  litte. 

©lattei«  entfielt  in  bet  SRcgel,  wenn  nad)  längerer  ßälte  ein  fliegen  auf  ben  nodj  fcljr 

falten  (Srbboben  fällt  unb  biefen  mit  einer  glatten  (£i«bcdc  übersteht;  feiten  fommt  cd  bor,  bajj 

nad)  wärmerm  SBctter  au«  großer  SBolfenhölje  überfaltete« ,  b.  h.  unter  92uflgrab  falte«  unb 

bennodj  flüffig  gebliebene«  föcgenwaffer  herabfällt  unb  au  beut  wärmern  ©oben  rafdj  gefriert. 
QjlQty,  eine  jttr  prcu§.  ̂ ProDinj  ©a)tcften  gehörige  ©raffdjaft,  weldje  gegenwärtig  bie 

ftreife  ©.,  $abelfd)wcrbt  unb  Ufeurobe  be«  9?cgierung«be3irf«  33re«(au  umfaßt  unb  1875  auf 

1635,96  Oßilom.  176,818  (5.  meift  fatlj.  Sonfeffion  jäfjlte,  hatte  in  ber  ältern^eit  Derfdjic* 

bene  JDberfjerrcn,  namentlich  aud)  bie  ftönige  Don  Söhnten.  Rabiflaw,  Jtöntg  Don  Ungarn  unb 

Lohmen,  gemattete  1453  bem  bamaligen  Statthalter,  nochmaligen  ßönig  ©corg  ̂ obiebrab, 

bie  £errfd)aft  ©.  Don  SEBil^elm  öon  £eud)tettberg  einjulöfen,  unb  Äaifer  griebrid)  III.  «hob 

biefelbe  1462  ju  ©unflen  ber  ©öfme  ̂ obiebrab'«  ju  einer  ©raffdjaft.  SU«  leßtere  ihre  Se* 
ftßungen  teilten,  fam  1472  bie  ©raffdjaft  an  Jpcinric^  ben  keltern,  $>erjog  311  2ftünfterbcrg 

unb  ftranfenftein,  beffen  <Söljne  fte  jebod)  an  iljren  ©d)wager,  ben  ©rafen  2nbrcd)t  öon  $ar* 

begg,  öerfattften.  ̂ adjbem  fte  feit  ©raf  (Sljttftoph  Don  £arbcgg  1534  unterpfäublid)  rafd) 

Don  einer  §anb  in  bie  anberc  übergegangen,  brachte  Äönig  ftcrbtnanb  biefelbe  1561  wieber  an 

bie  ftrone  Söhnten,  bei  ber  fte  blieb,  bi«  Jfönig  ftriebrid)  II.  fte  jugleid)  mit  ©djleficH  1742 

eroberte  unb  ben  Seftß  berfclben  juerft  im  ̂ rieben  ju  Sre«lau  unb  bann  17C3  aud)  int  £ntber= 

ru«burger  ̂ rieben,  obgleich  bie  Dcfterretdjcr  ftd)  berfelben  1760  wieber  bemächtigt  Ratten,  bc» 

ftätigt  erhielt.  Der  wiener  £of  machte  jwar  bei  ben  Unterhaltungen  be«  Icßtgenannten  ftrte» 
ben«  Serfudje,  ©.  ju  behalten,  unb  erbot  ftd),  bafür  Räubereien  unb  ©elb  ju  geben;  ftnebrid) 

aber  wollte  biefen  militärifdj  wichtigen  $unft  um  feinen  ̂ rei«  hergeben ,  we«ljalb  bie  Dejter« 

reicher  fid)  enbltdj  $ur  Abtretung  eutfd)iic§en  mußten.  Dod)  ift  ba«  £anb  nod)  jeßt  firdjlid) 

mit  Söhnten  Derbttnben,  inbem  e«  jum  (Sprenget  be«  <2r$bifd)of«  öon  ̂ rag  gehört. 

Die  @raffd)aft  ©.,  ba«  öerbinbenbe  ©lieb  jwifd)en  ben  cigentlidjcn  ©ttbeten  (f.  b.)  unb 

bem  SRicfengebirge  (f.  b.),  bilbet  einen  Dieredigcn,  gegen  ©djlcften,  Söhnten  unb  SDiährcn  ring« 

umwallten  ®cbirg«feffel,  ba«  ©laßer  $od)lanb,  in  beffen  geogr.  Sercid)  aud)  ein  !?heit 

öon  Söhnten  mit  Sraunau  hineinreicht.  Ueberljaupt  ift  ba«  l'änbdjcn  im  Scrgletd)  ju  ben 
übrigen  weftl.  ©ebirgöbiftricten  ©chlefien«  weiter  nach  Söhnten  hincingeriidt  unb  öon  biefem 

au«  aud)  burd)  bequemere  ̂ ßäffe  jugängltchcr  al«  öon  ber  fd)lef.  ©ette.  SDte  Sianbgebirge  ftnb 

im  £>.  ba«  9?eidjenfieiner  ober  <Sct)lefifcf}e  ©rcnjgebirge  unb  jenfeit  be«  9?eiffcburd)bntch«  ba« 

Sulcngebirge,  im  9?.  ba«  ©djwcibni^cr  Serglanb,  im  SB.  ba«  $eufd)euer>  unb  jenfeit  be« 

<ßaf|e«  öon  92ad)ob  ba«  ̂ abclfchwcrbter  ©ebirge,  im  <S.  ba«  überall  öon  Ginrief ungen  um- 
gebene ©laßer  ©djnecgcbirge,  ber  hödjftc  Jljcil  be«  ©ebtrg«ganjen,  mit  bem  1417  3Wt. 

hohen,  nur  Dier  üKonatc  fchnecfrctcn  ©ro&en  ober  ©laßer  Sd)ttecbcrg,  ber  al«  SBaffcr» 

fdjeibe  jwifchen  Dftfee  unb  Schwarjem  5J?eer  Ouellbädje  ber  2)iavd)  unb  ber  ©laßer  Öiciffc 

entfenbet.  Xer  centrale  ©laßer  ©cbirg«fcffcl  bilbet  ein  int  Littel  330  SLUt.  hohe«  $>ügcl« 

plateau,  welche«,  Don  bem  obem  Raufe  ber  ©laßer  Weiffc  unb  ihren  jaljtrcicfjcn  9?ebenfliiffcn 

DfWäfTcrt,  mehr  jttr  $ieh3ud)t  al«  jum  Sltf erbau  geeignet  unb  reidj  an  3JiineralquelIcn  (Äein- 

erjr  (Subowa,  Sanbedu.  a.),  ©teinfohlen  unb  ̂ olj  ift.  2)er  itibttftrieflc  53ctricb,  Rcinenfpinncrei 

unb  SBeberct,  SSaumwolIfpinnerci  unb  ©la«fabrifation,  h^t  fid)  in  neuerer  >$t\t  f efjr  gehoben.  — 
Xcx  Ärei«  ©.,  Don  welchem  feit  1855  ber  Jfret«  ÜJcurobe  (316,98  Ofitlont.)  abgezweigt  ift, 

jählt  (1875)  auf  528,oe  Dffilom.  63,018  (S.  3u  ihm  gehören  bie  biet  ©täbte  ©.,  deiner* 

unb  Üewin.  —  Die  $aupt ftabt  ©.  (böhm.  ßlabffo),  eine  ftarfe  ̂ eRnnfl»  liegt  79  ffilom.  im 
©übfübweften  Don  5Bre«lau,  an  ber  Dberfdjleftfchen  (Sifenbahn  unb  auf  bem  linfen  Ufer  ber 

9ieiffe,  jwifdjen  ben  SDJünbungen  ber  S3icla  unb  Steina  unb  erhebt  fid)  in  ihrem  alten  Steile 

mit  einigen  ©tragen  unb  unanfchnlid)en  Käufern  ben  ©chloß*  unb  (Sitabeflenberg  hinan,  in 

beffen  get«maffen  bie  fteftungawerfc  gefprengt  ftnb.  Oben  fleht  ba«  ©a)lo&  ober  bie  alte 

Seftung,  bie  wieber  in  bie  obere  unb  bie  untere  jcrfäöt.  XaQ  obere  ©d)loß,  in  ber  ganzen 

©raffchaft  fichtbar,  liegt  337  2Wt.  über  bem  Speere,  unb  Don  bem  Ühnrm  bc«  fafemattirten 

Donjon,  in  349  9Kt.  ©eehöhe,  iiberfc^aut  man  ba«  ganje  Ranb.  9?ad)bent  Greußen  in  ben 

S3eftß  Don  ©.  gefommen,  würben  bie  alten  geftnng«wcrfe  öerftärft  unb  gegenüber  auf  bem 

rechten  Ufer  ber  Weiffe,  jenfeit  ber  Sorftabt,  bie  neue  ftefhtng  auf  bem  ©d)äfcrbcrgc  angelegt. 

Da«  9?ciffetljal  fann  unter  SBaffer  gefeßt  werben.  Huf  beiben  $lu§ufern  beftnbet  ftd)  öor  ber 

<2tabt  noch  tin  ou*  einzelnen,  theil«  gefchloffenen,  theil«  offenen  ©erfen  befiehcnbefl  befeftigte« 
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Sager,  meldje«  bie  ©cfdjiefjung  ber  ©tabt  öon  ben  nahen  $öf)en  hinbera  unb  jugleich  eine  ©tel* 

hing  für  etwa  6—10,000  ÜHann  gcmäb,ren  foU.  3)ie  ©tabt  jöf)lt  (1875)  12,553  (5.,  ifr 

©ifc  eine«  Ärci«gericht«,  eine*  Gomtuanbanten,  eine«  ©croerberath«  nnb  eine«  £anbroirthfct)aft« 

liefen  ©erein«  unb  hat  eine  cöang.  unb  brei  fatb,.  ftirdjen,  barunter  bie  feb,r  alte  ©tabtpfarr* 
firrfjc  mit  ©rabmälern  fc^Ief.  $erjoge  unb  einem  wunberthätigen  9Jcarienbilbe ;  femer  jwei 

Stonnenflöfter,  ein  fönigt.  fath.  ©tjnmafium  unb  ein  SDcilitärtajarett).  ß«  befielen  gabrifen 

für  lud),  ̂ lüfch,  ©änber,  §oljwaaren  unb  Sfofenfränje  u.  f.  w.,  Seinen»  unb  i>amaftroeberei, 
3eugbrurferei  unb  bebeutenbe  ©ranntweinbrennerci.  ©.  mürbe  mehrfach  belagert  unb  erobert, 

fo  aud)  im  Dreißigjährigen  Äriegc.  3m  ©djlcfifchen  Äricgc  mürbe  e«  1742  burd)  Sapitula* 
tion  ben  Greußen  übergeben,  dm  (Siebenjährigen  Äriege  naljm  Soubon  1760  bie  (SitabtDc 

burd)  Uebcrrumpelung.  Aud)  1807  mar©.,  obgleich,  c«  burd)  feinen  dommanbanten,  ben 

(trafen  ©öfcen,  tapfer  öerthcibtgt  mürbe,  nahe  baran,  öon  ben  ©aicrn  unb  ffittrtembergcrn 

genommen  ju  merben,  al«  ber  ftriebe  ju  STilfit  (9.  3uli  1807)  erfolgte,  ©gl.  SBebefinb,  «£>ie 

@efd)id)te  ber  ©raffdwft  ©.»  (Weurobe  1857);  Äujjen,  «3)ie  ©raffdjaft  ©.»  (©log.  1873). 
(Glaubt  (im  religiöfen  ©inne)  bebeutet  eine  uicfjt  fomol  auf  mijfenfdjaftlid^e  (Erfenntnifj 

al«  öiclmeljr  auf  innere  9?ötlngungcn  be«  ©emütb,«  gegrünbete,  burd)  einen  Set  ber  innern  (§r* 

hebung  über  ba«  erfahrung«mäfjig  ©cgebene  gemonnene  ©emifj^cit  ober  aud)  jenen  Act  felbft, 

fofern  er  jn  foldjer  ©eroi^eit  füf>rt.  ©ofem  jene  innere  (Erhebung  ju  ihrem  Objecte  immer 

ba«  Ucberfinnliche ,  Ueberirbifa^e  unb  Ueberroeltlidje  hat,  fällt  ber  ©.  mit  ber  religiöfen  §nnc« 
tion  be«  ©eifte«  überhaupt  jufammen  unb  beruht  auf  ben  gleiten  pföd)ol.  ©rüuben  mie  aQe 

Religion,  ©oferu  aber  in  ber  Religion  ba«  menfd)lid)e  ©elbftbewufjtfein  fid)  auf  ©ort  be* 
jogen,  ba«  praftifdjc  ©erhalten  be«  2Hcnfd)en  aber  burd)  ben  göttlichen  2ßillen  normirt  weifi, 

hat  ber  ©.  feine  nott)menbige  Srgänjung  an  ber  Annahme  einer  göttlichen  Offenbarung.  Ob- 
mol  nun  bie  ©orftellungen  öon  ber  göttlichen  Offenbarung  unb  öon  bem  Ontjalte  gan3  ben* 

felben  pfnd)ol.  ©efefcen  unterliegen,  mie  ba«  religiöje  ©ennifjtfcin  überhaupt,  fo  ift  bod)  bie 

nädjfte  Seife,  in  weld)cr  ber  religiöfe  ©.  fidj  au«prägt,  ber  ©.  an  jene  Offenbarung  al«  eine 

unmittelbar  göttliche,  alfo  unfehlbare  ©eleljrung.  On  biefem,  feiner  ftorm  nach  f c^ted^tfyitt  fuper* 

naturaliftifchen  Offenbarung«glauben  unterfcheibet  fleh  aöer  e^n  theoretifdje«  unb  ein  pra!tifd)c« 

Moment,  ein  beftimmte«  religiöfe«  Qjürmahrfjalten  unb  eine  auf  ©ertrauen  beruhenbe  ©emüth«* 

gemißheit-  9?ur  (entere  ift  ba«  eigentlich  religiöfe  SWomcnt,  meiere«  aber  jeberjeit  feine  gefd)icht* 

liehe  ©eftimmtheit  (feinen  «pofitiöen»  ©ehalt)  innerhalb  einer  gefehidjtUehen  ©emeinfehaft  unb 

mittel«  gefchichtlicher  £hatfadjen ,  melche  man  für  maljr  hält ,  empfängt,  ©o  lange  nun  jene 

gefchichtlich  bebingte  gorm  ber  religiöfen  ©orfleflung  felbft  al«  unmittelbar  göttlich  offenbart 

galt,  lag  e«  nahe,  unter  bem  ©.  fogar  öorjug«meife  biefe  ©orftcflung  ju  öerftchen.  ©djon  im 

9ceucn  Xeftament  fpielt  biefe«  ftürmahrhalten  in  bie  ©ebeutung  be«  ©.  mehr  ober  minber  hin» 

ein;  ja  bisweilen  "wirb  ©.  fogar  gerabeju  fehon  öon  bem  objecto  »gefchichtliehen  ©ehalt  ber 
cfjiifH.  l'chriiberlieferung  gebraust,  burch  beren  ©ennittelung  ber  ©.  überhaupt  erfl  feine  con« 
crete  ©eftimmtljeit  al«  ehriftlid)cr  ©.  erhielt.  3n  biefer  boppeltcn  ©ebeutung  mürbe  ba«  2Dort 

©.  bereit«  in  ber  älteften  Äirdje  gebraucht,  fubjectiö  al«  Annahme  ber  pofitiöen  Sehröcrfün» 

bigung  über  ba«  in  (5l)rifru*  erfchienene  $eil,  objectiö  al«  biefe  Sehröerfünbigung  felbft  im 

Untevfehiebe  öon  jüb.  unb  heibnifdjen  Meinungen.  81«  bana«h  bie  ©nofttfer  (f.  b.)  öon  ber 

gefd)id)tlichcn  Sehrüberlieferung  ber  Rird)c  ju  bem  tiefern  philof.  ©erftänbniffe  burch  ̂ Qr: 

leguug  ber  in  ihr  enthaltenen  allgemein  geiftigen  Wahrheiten  fortfd)reiten  moflten,  begann  aud) 

unter  ben  firdjlich  geftnnten  Sehrern  ber  ©treit  über  ba«  ©crhältnifj  öon  ©lauben  unb  Sßiffcn, 

wobei  bie  philofophifch  gebilbeten  unter  ihnen  (befonber«  bie  Slleranbriner  Giemen«  unb  Ort* 

gene«)  Icfcterc«  ol«  bie  höhere  ©tufe  betradjteten,  mogegen  anbere,  mie  Orcnäu«  unb  lertuflian, 

öor  allem  bie  Unöerfet)rthcit  ber  fircfjücrjcn  Schrübcrliefcrung  gegen  philof.  ©erflüchtigungen 

ju  fidjcrn  fuchten.  Ommcr  aUgemeiuer  mürbe  e«  feitbem,  ben  ©.  aitöfchlieBlich  ober  öorjug«* 

weife  al«  hiftorifdjen  ©•»  al«  ̂ uftimmung  jur  fird)lict)cit  Sehre  unb  al«  bemütljige  Untermcr- 

fung  unter  beren  Autorität  ju  faffen.  ©.  hieß  fettbem  objectiö  bie  Äirchenlc()ve,  fubjectiö  gür» 

wahrhalten  bcrfelbcn  auf  ©ruub  ber  3lncrfcnnung  ihre«  fd)lcd)thin  öerbinblidjcn  Anfehen«,  unb 

fdjon  äuguftin  fonnte  e«  au«fpreehen,  baß  er  auch  Dem  CöangeUum  nicht  glauben  mürbe,  menn 

il)n  nicht  bie  Autorität  ber  Äirche  hierju  bemöge.  3>ie  Sluguftinifchen  ©ä^e:  rides  praecedit 

intellectum  («ber  ©.  geht  bem  SßijTen  öorher»)  unb  credo  ut  intelligara  («ich  glaube  juerft, 

um  banach  311m  SEöiffcn  ju  gelangeno),  blieben  auch  filr  bie  mittelalterliche  Ideologie  allgemein 

gültig.  Auch  bie  öon  Äbälarb  gegen  ba«  ©orangehen  be«©.  öor  bem  UBiffen  angeregten  ̂ weifet 

foüten  nur  bem  roiffenfehaftlichen  3»edc  bienen,  ba«  9?echt  ber  firct)licr)cn  Autorität  burtjf  Linter* 
v 
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fudjung  ju  rechtfertigen,  feineSWeg«  baffelbe  wanfenb  ju  madjcn.  Der  ©.  blieb  für  baS  ganje 

tath.  2)ctttclalter  firdjlicher  ÄutoritätSglaube,  unb  bie  (Sdjolaftif,  nett  entfernt,  an  bemfclben  ju 

rütteln,  wollte  nur  bitrd)  ein  nad)träglidj  angefaßtes,  freilich  überaus  fcr)arfftnnige5  9vcd]en- 
erempel  baS  üorauSgegebcne  gacit  beS  fird)lid)eu  DogmaS  herausbringen,  ftreilid)  aber  fc^to§ 

auch  fd)on  bcrSerfud),  ben  a©lauben»  wiffenfcrjaftlich  ju  begreifen,  eine  Scbrohung  ber  fird)- 
lidjen  Autorität  in  ftd),  ba  lefctere  nur  gefiebert  crfcrjien,  wenn  jebe  $orfd)ung  über  bie  2öafjrf)eit 

beS  DogmaS  unterfagt  würbe.  Die«  ̂ attc  ber  heil.  Semharb  im  ©treite  wiber  Slbälarb  richtig 

herausgefühlt,  ohne  jeboch  bie  Ghttmicfelung  be«  fchotaftifchen  DenFcnS  aufhalten  ju  fönnen. 

Die  Deformation,  als  eine  öon  ©rttnb  auS  religiöfe,  nid)t  wiffenfdjaftlidje  Bewegung,  ging 

ouf  bie  urfprünglichen  ©runbtagen  beS  ©.  im  menfdjlichen  ©emütf)e  jurüd,  inbern  fie  perfön« 
liaje  ̂ jeilSgewißrjeit  jebeS  (Einzelnen  »erlangte,  unb  fanb  ben  eutfprcdjenben  SluSbrtttf  ihre« 

frommen  SewußtfeinS  in  ber  ̂ ßautinifchen  i'et)re  Don  ber  Dedjtfertigung  au«  bem  ©.  allein, 
bie  freilich,  folange  man  unter  bem  ©.  nur  ̂ ürwaljrbalten  fei  eS  ber  biblifchen,  fei  eS  ber  Iird)» 

liehen  £chre  öerfiet)t,  jebe  ftttlidje  ©eurtljeilung  beS  SRenfdjen  auS3ufd)licßen  fcheint.  Der  ©. 

ifr  bem  <ßroteftantiSmuS  baher  twrjttgSmeife  üertrauenSDofle  3uöerftcht  (tiducia).  Das  3nrüd^ 
gehen  auf  ba«  (Subject  unb  fein  religiöfeS  Sebürfniß  ̂ attc  bem  firdr)ficr)en  flutoritätsprineip 

«in  Snbe  gemacht;  inbem  aber  bie  Deformation  ben  ©.  boch  wieber  nur  in  feiner  gef Sichtlichen 

©eftalt  als  uncrfd)üttcrlid)eS  Vertrauen  auf  «  dt)rifU  Scrbienfl »  unb  in  ben  biblifchen  SJor* 

ftellungSformeu  fcfauhaltcn  ucrutocrjte,  fteüte  fie  ber  Äird)euautorität  bie  <5cf)riftautorität,  bem 

Äirdjenglaubcn  ben  0.  an  ben  <5d)riftbud)fraben  gegenüber.  3n  ber  ftolgejeit  würbe  bie  « reine 

1?ehre»,  unter  wcldjcr  urfprünglid)  bie  ̂ Befreiung  ber^rebigt  beS  «GöangeliumS»  Don  menfdj* 

liehen  SJcrunftaltungen  gemeint  war,  immer  mehr  mit  ben  in  ben  Sefenntnißfdjriften  nieber^ 

gelegten  £ehrformeln  ibentificirt,  in  weldjen  man  allein  baS  reine  ©otteSwort  unöerfälfd)t  auf» 

gefaßt  ju  haben  überzeugt  war.  Die  «reine  ?ct)re»  warb  bie  £>auptfad)e,  ju  beren  SluSnüttcIung 
eine  neue  Sdjolaftif  unter  Lutheranern  wie  unter  Dcforntirten  entlaub.  911*  erfte  Deactton 

gegen  biefe  äußere  Lehr»  unb  93efenntnißgered)tigfeit  betonten  feit  (Snbe  be*  17.  unb  Anfang  beS 
18.  Oahrh-  ̂ ietiften,  ̂ errnbuter,  SDflcthobiften  n.  a.  ben  lebenbigeu  £>erjenSglauben,  nad)  ber 

SBeifc  beS  3"tßItcr*»  in  Ueberfd)wenglid)fcit  beS  ©cfüfjlS.  Die  Slufllärung  unterfudüe  barauf 

bie  firchliche  (Glaubenslehre  ̂ Junft  für  $unft,  gab  ein  <Stücf  nach  Dem  anbern  baoon  auf  unb 

entbeefte,  ber  @.  fei  überhaupt  geringer  als  baS  SBiffen  ju  achten,  fei  nur  Öürwahrhalten  aus 

fubjectioen,  nid)t  wie  biefcS,  aus  objectioen  ©rünben.  Sei  biefem  Dcfultat  blieb  ber  DationaliS* 

inuS  flehen,  wäljrenb  ben  (Supcrnatnraliften  ber  ©.  gar  ju  einem  Öürwaljrhalten  ber  biblifchen 

ffiimbergef deichten,  ohne  welche  baS  Cihrijtenthum  nichts  (SigcnthünüidjcS  befäße,  herabfanf. 

©ehlciermacher  bcjcidjnct  auch  h"r  &cn  Seginn  einer  neuen  Gpod)e.  2Bie  er  jtterft  bie  Oer* 

fdn'Uteten  Ouellen  ber  Religion  im  «  unmittelbaren  (©elbftbewußtfein  »  ober  im  ©cfütjl  wieber 
aufgrub,  fo  war  ihm  ber  ©.  felbfl  eine  Seftimmtheit  beS  religibfcn  ©efühlS,  gteichbebeutenb 

mit  $r6mnügfeit.  ©eine  pofltio  djriftl.  ©eftalt  erhält  er  bureh  3efum  öon  Dajarcth,  auf 

»eld)en  ber  <S1)T\\t  alle  JTräftigung  feine«  frommen  ScwufjtfeinS  als  auf  ben  fchlcd|tl)in  Doü' 

fommenen  unb  fcligen  Urheber  jurüdfüljrt.  ?lber  biefen  «  djriftl.  ©lauben »  weifj  Sdjlcier» 

tnad)er  im  (Jinflang  mit  bem  pljilof.  Sewußtfcin  ber  %t\t  ju  entwideln  unb  aUcS,  was  le^tcrm 

juwiber  war  in  Sibcl»  unb  Äirdjenlchre,  bitrd)  fdjarfe  Äritif  ju  jerftören.  Die  cinfeitige  Se= 
fdjränfung  beS  ©.  auf  baS  ©efüljl  unb  baS  Sinbcn  bcffelben  au  ben  hiftor.  (5^rifruö  als  au 

feinen  fchledjthtn  wefentlicheu  ©ehalt,  oeranlaßten  freilich  eine  neue  Deaction,  wcldje  anfangs 

a(S  fdjlidjter  «Sibclglaube»  mit  bogmatifcher  Seither jigfeit,  banach  als  orthobore  Sefenntnt§= 

gerechtigfeit  mit  confeffionetlem  <Streitcifer  auftrat.  Grftcre  Dichtung  nannte  ftch  bie  « gläu- 

bige »,  lefetere  urtheilte  über  ben  fubjectioen  ©.  überhaupt  fct)r  geringfchä(jig  unb  hob  bafür 

bie  objectio  göttliche  Äirchenanftalt  unb  baS  objectioe  Grcbo  ber  Jtirche,  an  bem  man  nicht  rüt- 

teln bürfe,  \)txt>ox.  Dcben  beibeu  Dichtungen  h^  gi«g  eine  plulof.  unb  ̂ tftor.  5?ritif,  welche 

ben  Autoritätsglauben  unb  feinen  überlieferten  Onr)alt  in  jeber  feiner  formen,  ber  bibli)d)cu 

wie  ber  firdjlidj s  orthoboren ,  als  unhaltbar  crwieS.  jpatte  bie  ̂ egel'fche  ̂ 3f»irofopt)ic,  äljulid) 
wie  bie  alte  GhioftS,  ben  « ©lauben »  als  bie  %ovm  ber  SorfkUung  jum  Segriffe  erhoben,  eben 

bamit  aber  in  bie  gorm  beS  23iffcnS  aufjuljcben  gcfudjt,  fo  bemerfte  Strauß,  baß  mit  ber 

alten  %orm  aud)  ber  alte  3nf}att  abhanben  fomme,  unb  bie  Saur'fdje  Äritif  ber  neuteftatnent« 
liehen  Süä)er  lehrte  biefelben  immer  ftdjcrer  als  gefd)id)t(id)e  llrfitnbe  echt  menfchlicbcn  Iii- 

fjnrungS  über  ben  <5ntwirfeluugSgang  ber  chriftl.  Urjeit  erlernten,  womit  bie  alte  SJorfklhtng 

com  ffanon  (f.  b.)  in  ftch  juf ammenbrach.  Onbeffen  ift  ber  neuern  freien  Xt)eologtc  Sdjlcier« 

machcr'S  Gntbctfuug  uttüerlorcn  geblieben.  Dcligion  unb  Dogma  forgfältiger  als  $>cgel  unb 

Digitized  by  Google 



376 
©loubcrfalj 

Strauß  unterfdjcibenb ,  fudjt  fte  aud)  im  ©.  feinen  bleibenben  rcligiöfcn  ©e^att  bon  feiner 

wedjfetnbcn  gefc^ic^tUc^cn  ©cfiimmthcit  ju  fonbern,  wa«  8d)leiermad)er  wot  in  33ejug  auf  ein» 

jclne  ©efdjid)t«ihatfachcn  angebahnt,  aber  nicht  burdjgeführt  b>t.  £a«  £cffing'fchc  2öort,  bog 
^fällige  ©cfchid)t«wahrheiten  niemal«  jur  ©runblage  notb>enbiger  ©lauben«wahrheiten  ge* 

mad)t  werben  fönnen,  wieber  aufneljmenb,  n>eifl  fie  alle«  @efd)id)tliche  im  (Shriftenthum  ber 

fnftorifdjcn,  alle*  Dogmatifche  ber  pr)t(of.  Äritif  31t,  beren  ©nuibfäfee  ben  t  Ifjatfadjen  »  ber 

33ibel  unb  ben  £cljrcn  ber  Äirdje  gegenüber  feine  anbern  fein  fönnen  al«  auf  außerreligiöfctn 

(Gebiet.  Sic  Wotljwenbigfeit  gef^tc^tlidjcr  Scrmittclung  wirb  babei,  wie  auf  allen  ©ebietcu 

be«  @eiftc«leben«,  alfo  aud}  auf  bem  religiöfcn,  rilcfb,alt«lo«  anerfannt,  bie  einjige  Stellung 

ber  ̂ Jcrfon  (5t)rifii  außerbem  burd)  ben  £>inwci«  auf  bie  wefentticfje  SBebeutung  ber  ̂ erfönlicb,* 

feit  gerabe  auf  religtöfem  ©ebietc  genügenb  gerechtfertigt;  aber  ©egenftanb  be«©.  im  ftrengen 

Sinne  fönnen  auf  biefem  Stanbpunfte  nur  bie  ewigen  geiftigen  Crbnungen  ©ottc«  fein,  bie 

oernünftig-ftttliche  Crbnung  ber  Seit  überhaupt  unb  bie  in  (Sbjifhiö  offenbarte  $cil«orbnung, 

ober  bie  Crbnnngcn  ber  bollenbeten  (SrlöfungSreligion  inSbefonbcre.  (Sofern  aber  gerabe  nad) 

biefer  ?lnfid)t  mit  bem  Segriffe  be«  @.  al«  ber  auf  innere  rcligiöfe  ©ewißfjeit  gegrünbeten  311* 
bcrftdjtfidjen  Eingabe  an  bie  ewige  göttlidje  $eilfiorbnung  bollfommencr  Gntft  gemacht  wirb, 

ift  c«  aud)  für  fie  nur  ber  ©.,  Welcher  feiig  madjt  ober  un«  mit  bem  SBewußtfcin  unfercr  SBer- 

fölmung  mit  ©ott  erfüllt,  dagegen  ift  e«  nur  eine  niebere  ftnnlidjc  ftorm  be«  ®. ,  wenn  ber» 

fclfac  Don  beut  Sürwafjrljatten  äußerer  X^atfadjen,  UBunbercrjä^lungen  u.  f.  w.  abhängig  ge» 
niad)t  wirb,  obwol  neuerbing«  wieber  bie  Crtfjoboren  aller  ̂ ractionen  fammt  ber  9JJct)rjal)l 

ber  $>crmittelung«theologen  eifrig  behaupten,  baß  ba«  SZBcfcn  be«  c^riftüc^en  ©.  mit  jenem  gür* 
waf|rl)alten  fkljc  unb  falle.  (S.  6b,  r  ift  entsinn.) 

(tHailbcttäCib  (professio  fidei,  sc.  Romanae,  Tridentinae)  heißt  in  ber  fatr).  jftrdje  ba« 

©laubcnfibcfcnntuiß ,  weldje«  alle  ©eifMid)cn  unb  afabemifdjen  ?ef)rcr  bei  llebcrnatjmc  ihrer 

Rentier,  wie  alle  ju  biefer  flirdje  Ucbertretenbcn  feierlich  ablegen  müffen.  X'it  Formel  biefe* 
<5ibc«  ift  in  ben  Räubern,  weldje  bie  Heerde  ber  Xribcntinifd)en  Äirdjentierfammlung  ofjne 

Ginfdjränfung  angenommen  haben,  ganj  biefclbc,  wie  fte  ̂3apft  ̂ iu«  IV.  nad)  ben  53cfd)(üffcn 

biefe«  doncilimn«  abgefaßt  unb  burd)  bie  33uUe  bom  13.  9?oo.  1564  eingeführt  tjat.  3n 

ftranfreid),  wo  bie  Söcfdjlüffc  be«  Srtbcntincr  doncilium«  nid)t  angenommen  würben,  erhielt 

ber  ©.  für  bie  'ißriefier  eigcnt^ümlidje  Hcuberungen.  ü)?it  bent  in  ber  9ieuolution  bon  1789  Don 
ber  franj.  ©ciftlicb^fcit  geforberten  (Sonftitution«*  ober  Sürgcrcibe  oertrug  fid)  ber  ©.  burdjau« 

nid)t;  um  bcmfclbcn  nid)t  untreu  ju  werben,  wanberten  biete  ̂ riefkr  au«  ober  legten  ihre  geift» 
lidjen  Remter  nteber.  Xk  bclg.  unb  lütttdjer  ̂ riefter  Ralfen  fid)  auf  23cfd)eib  be«  ̂ apftc« 

$iu«  VII.  baburd),  baß  fte  ftatt  be«  eigentlichen  $3ürgcretbe«  fdjworen,  uidjtö  31t  tt)ttn,  wa« 

gegen  bie  franj.  (lonftitution  Wäre;  ba«  doncorbat  üom  15.  3uli  1801  traf  aud)  in  biefem 

fünfte  einen  Mittelweg.  5Diit  bem  &.  ift  ber  Gib  ber  Xreuc,  ben  bie  2?ifd)öfc  beim  Antritte 

if)re«  SImte«  bem  ̂ apfle  ju  leiften  b^aben ,  nid)t  ju  üerwcdjfcln.  3n  ber  prot.  Äirc^e  f>at  man, 

obwol  im  Sibcrfpruch  mit  ben  ©runbfäfcen  berfelbcn,  ftb,on  im  SRcformatiou«jeitalter  auf  SJer» 

anlaffung  oon  iiinern  fetyrftreitigfeiten  angefangen,  ©ci|llid)c,  ?cljrcr  unb  Äird)enbiener  (oft 

fogar  fäntmtlidjc  öffentliche  S3eamte)  auf  bie  öffentlichen  Scfcnntniffe  ju  Oerpflidjten.  Xiefe 

Verpflichtung,  anfang«  in  ber  gorm  oon  ̂ amen«untcrfd)riften,  nahm  in  ber  ftolge  ben  (5ha* 

raftcr  eine«  förmlichen  ©.  an,  weldjer  feit  bem  18.  Oahrh-  befonber«  al«  <Sd)u&wef)r  gegen 

ba«  Uebcrhanbnehntcn  freierer  fird)lid)er  Anflehten  berttt^t  würbe,  ©cit  Gnbe  be«  18.  3ai)x§. 

hat  man  in  bieten  £änbem  burefj  Slbänberung  ber  öibc«formeIn  eine  SBcfctttgung  be«  ©ewiffeu«» 

jwang«  ju  crjielcn  ober,  wo  bie  alten  Wormeln  befielen  blieben,  wenigften«  burch  lare  Hu«» 

legung  berfelben  ju  helfen  gefucht.  Onbcffen  bot  bie  äußerlich  mc»0  nncrfdjüttcrt  gebliebene 

«^edjtöbeftänbigfcit»  ber  alten  93cfenntniffe  (mit  welker  ftch  bie  SRationalijtcn  burch  fünftlidje 
SD^entalreferoationen  abjufinben  fudjtcn)  ber  neuerwad)ten  Orlljoborie  eine  ̂anbljabe,  bie  alten 

(5ibe«formeln  in  ihrer  ga^cn  Strenge  wieber  gettenb  ju  madjen  unb  gegen  « Orrlehrer »  unb 

«fiefcer»,  wie  in  ÜWedlenbttrg  unb  Greußen,  mit  3lbfe|jungen  oor3ugehcn.  Neuerbing«  ifl  ber 
alte  Sefeuntnißeib  in  einigen  £anbe«fird)cn,  j.  SB.  ber  fäehfifdjcn,  wieber  gemilbert  worben. 

(Slaubcnflfmhett,  f.  @ewiffen«freiheit. 

(Ölatlbcrfolj,  ©lauber'ß  SBunbcrfalj,  fchwefelfaure«  Patron  ober  9?atrittmfulfat,  würbe 
1658  oom  Slrjte  unb  tttdjemiftcn  Oohann9?ubolf  ©lauber  (geb.  1604  3U  flarlftabt  un- 

weit 2Bürjburg,  gefl.  1668  gu  »mfierbam)  unter  bem  Warnen  Sal  mirabile  Glauberi  jnerft 

befdjricbcn.  G«  bilbet  große  farblofe  Säulen,  welche  einen  füljlenb » bittem  ©cfcfjmad  beft^en, 

an  trorfener  ?uft  ju  einem  weißen  *Puloer  3erfaü*cn  unb  ftch  bei  gewöhnlicher  Temperatur  in 
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jwei  feilen  ffiaffer  töfcn.  3n  100  leiten  befielt  e«  au«  19,3  Patron,  24,7  ©djwefclfäure 

unb  56  2Baffer.  3n  ber  Statur  ftnbct  ftd)  ba«  ©.  fr^flatltftrt  wafferfrei  al«  Iljenarbit,  in 

JBerbinbung  mit  ©ip«  al«  ©lauberit,  in  SJerbinbung  mit  fdjwefelfaurer  Äagncfta  al« 

Slftraf  anit,  ferner  in  bebeutenber  2Jtengc  in  bem  SCBoffcr  einiger  ©een  Biußlanb«,  in  bieten 

Aineralwäffern,  fo  in  bem  farl«babcr,  püffnaer,  epfomer  unb  faibfd)ü|}cr  SSJaffer,  in  ben 

nteiften  ©aljfoolen  unb  im  Aeerwaffer.  Ön  einigen  jänbern  wittert  e«  au«  ber  ©rbe,  3.  93. 

in  ben  eintvoefnenben  ©een  ber  Arara«cbene,  bei  93af)ia»931auca  in  ©übamerifa,  in  Dirol  ju« 

gleid)  mit  ©ip«  unb  ©teinfalj;  aud)  finbet  e«  ftd)  al«  Auswitterung  an  alten  Aauern,  an  benen 

e«  burd)  3crfe&u"0  *>on  &od)fal$  mit  ©ip«  entfielt.  flflan  err)ä(t  e«  tn  ben  d)em.  ̂ abrifen  bei 

ber  Bereitung  ber  ©aljfäurc,  ber  ©alpetcrfäure  au«  ̂ erufalpctcr  unb  bc«  ©almiaf«.  ßlcine 

Mengen  ftcüt  man  au«  bem  ̂ fannenftein  unb  ber  Mutterlauge  ber  ©alinen  bar.  3n  neuerer 

3eit  gewinnt  man  e«  aud)  im  fübl.  ftranfreid)  au«  ben  Mutterlaugen  ber  ©eefalincn  unb  al« 

^ebenprobuet  bei  ber  Verarbeitung  ber  ftaßfurtcr  ©alje.  Da«  ©.  wirb  al«  Abführmittel  ange» 
toanbt  unb  bient  in  größter  Spenge  jur  ftabrifation  ber  ©oba,  be«  ©lafe«  unb  be«  Uttramarin«. 

(Sfaudiail,  blühenbeftabrifftabt  in  ber  fädjf.  foei«hauptmannfd)aft3widau,  liegt  1 1  StiloiR. 

nörblid)  Don  3wicfau  unb  27  STilom.  weftltd)  Don  (S^entnty,  au  ber  3wirfauer  ÜWulbe  unb  an  ber 

2inie3widaus9iicfa  ber©äd)ftfdjen©taat«bahn,  Don  welcher  hier  bie  Mulbcnthalbafm  abzweigt, 
ift  ©ifc  einer  fönigl.  S3crwaltung«commiffion  unb  ber  ©efammtbchörben  be«  £aufc«  ©djonburg 

(f.  b.),  nämlid)  ber  ©cfütumtfanjlct,  be«  ©efammteonfiftorium«  unb  be«  (S^egeridjt«,  ferner 

einer  ©uperintenbentur  für  ben  Dorber*  unb  hintcrglaudjauer  Söejirf,  eine«  59ejirf«gerid)t«  mit 
£anbel«gerid)t,  jweier  ©orid)t«ämter,  eine«  §auptftcueramt«  unb  anberer  Üöchörben.  Die 

©tabt  b,atte  1834  nur  6292  (2.;  1858  mar  bie  3at)I  auf  14,357,  1864  auf  19,296  unb 

1875  auf  21,743  angewadjfen.  ©d)on  feit  ber  Sftitte  be«  19.  Oafjrlj.  ift  ®.  nädjft  Gf>emuu> 

bie  bcbeutenbftc  gabrifftabt  ©ad)fcn«  unb  für  bie  gabrifation  Don  wollenen  unb  halbwollenen 

Stoffen  einer  ber  wid)tigften  ̂ (äfce  Don  ganj  Dcutfdjlanb.  Dbfdjon  in  ber  ©tabt  felbft  gegen 

3000  $anbwebflüb,lc  unb  in  fünf  ̂ abrifen  an  1000  medjan.  ©tül)te  geben,  genügen  biefe 

bod)  ntdjt  ben  Aufträgen,  welche  bie  jaf)lreid)en  firmen  ju  realiftren  haben,  fobaß  nod)  eine 

bebeutenbe  Anjahl  Don  SEBebcrn  im  SBogtlanbe  unb  SJoieru  für  ©.  arbeiten.  Ön  Serbinbung 

mit  ber  Sßcbtnbuftrie  beftehen  jahlreidje  unb  jum  Zijtil  großartige  Färbereien,  Appretur» 
anftalten,  Drucfcreien,  eine  große  28ebgefd)infabrif  unb  eine  3wirnerei.  @.  hat  gutcingcrid)tete 

S3olf«fd)ulen,  eine  höhere  2Bebfd)ule,  eine  9?ealfd)ule,  ein  SBaifcnhau«,  ein  <Stabtfranfenhau«, 

eine  Stinbcrbemahrnnftalt  unb  eine  SBafferlcttung.  SJon  fjiftor.  ERerfwürbigfeiteu  finb  nur  ju 

nennen  ba«  umfangreidje  ©d)loß,  beffen  hinterer  £fjcil  in  mchrem  SBaufragmenten  auf  ba« 

12.  Oafjrh.  hinweift,  unb  bie  ©ottc«arfcrfird)c,  in  weldje  mehrere«  Altcvthümlidje  au«  bem  ehe* 

raaligcn  9iifolaif(oflcr  gebradjt  worben  ift  Die  eigcntltdje  ©tabtfirdje,  in  Jrreujcfiform,  1104 

erbaut,  würbe  1712  in  Afdje  gelegt,  fobaß  nur  ein  Xtyii  Don  bem  alten  93au  flctjcn  blieb.  -3n 

@.  würbe  1494  ber  berühmte  SDiiueralog  Agricola  (f.  b.)  geboren. 

$laufomtiortnattou,  eine  locale  Benennung  ber  fireibeformntion,  weil  mand)e  ©anb» 

flcine  unb  nainentlid)  9J?crgel  biefer  <5djid)tengruppe  rcid)  au  ©djießpulDer  ähnlidjcn,  grünen 

hörnern  Don  Ölaufonit  ftnb,  fo  in  iEBeflfalen,  Cnglanb,  9?orbfraufrcid),  iWeujcrfen. 

©Ifltlfo0,  in  ber  gried).  Anthologie  ein  Dämon  ober  @ott  be«  fdjunmernben  SWeer«. 

9?ad)  einer  ©age,  Weld)e  in  ber  ©eefiabt  Antfjebon  in  Söbotien  ju  ̂>aufc  war,  aß  ber  ̂ ifc^cr 

ber,  wie  aud)  erjählt  wirb,  gefehen,  baß  gefangene  gif«hc  burd^  SÖcrüljrung  ober  ben  ©enuß 

eine«  firaut«  wieber  auflebten,  fclbft  Don  bem  iBunbcrfrante  unb  flüqte  fid)  barauf  in«  SKccr, 

nad)  ber  gewöhnlichen  (jrjäf)lung  fofort,  nad)  einer  anbem  in  hohem  Alter  ber  Dom  ftraut  be* 

wirften  Unflerblid)feit  überbrüßig.  Ommcr  aber  heißt  c«,  baß  er  bann  jum  Acergott  warb. 

SJZan  fd)rieb  ihm  naiucntlid)  bie  ©abe  untrüglidjer  ©eiffagung  ju.  Von  fpätern  Öramma* 

tirern  hören  wir  bann  aber  aud),  baß  bie  ftifdjer  fid)  fürdjtcten  iljn  ju  hören,  weil  er  gewöhnlich 

Unheil  Derfünbcte.  ̂ Jinbar  unb  Aefd)\)lu«  unb  Diele  anbere  gried).  unb  röm.  Didjtcr  haben 

©agen  Don  ihm  beljanbelt.  warb  aud)  in  bie  Argonautenfage  Derflod)ten  unb  außerbem 

werben  al«  feine  beliebten  Ariabne  unb  ©fnüa  angeführt.  Dargeftetlt  würbe  er  al«  ©re-ifl  mit 

frruppigem  $aar  unb  33art,  unb  in  bie  $öfje  gefrümmtem  ©djuppenfehwanj.  Der  Dornehmc 

Börner  Auratiu«  ̂ Plancu«  flefltc  nad)  SöctTeju«  ̂ Jaterculu«  bei  einem  ©clage  Don  Antoniu« 

unb  Cleopatra  ben  Dämon  in  ber  2i3ei)e  eine«  pantomimifdjen  IXänjcr«  fo  bar,  baß  er,  blau= 

gefärbt  unb  naeft,  ba«  ̂ aupt  mit  9fof)r  umwunben,  auf  benÄnicn  nthenb,  einen  langen  ©djwanj 

nad)fd)leppte.  Sgl.  ©äbcdjen«,  «©.,  ber  Aeergott»  (®ött.  1860).  —  ©.  ift  ber  Warne  nod) 
mehrerer  anberer  gried).  $erocn. 
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Gleditschia  nannte  £inne  jur  Erinnerung  an  ben  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  ©lebitfd)  in 

£eipjig  eine  jur  17.  Älaffe  feine«  ©nflem«  unb  jur  ftamilie  ber  ©d)mcrterling«blütler  gehörige 

(Gattung  aftat.  unb  norbamerif.  Säume,  rottete  ftd)  burd)  ftarfe,  oft  berjweigte  Domen  unb 

prächtige,  au«  paarig  ober  boppelpaarig  gefiebertcn  Slättcrn  beflefjenbe  Selaubung  anSjcidjnen. 

Dagegen  finb  bie  Slüten  flein  unb  unfdjeinbar,  in  blattwinfclflänbige  Dräubdjen  georbnet,  bie 

hülfen  jebodj  fcljr  grofj  unb  bielfamig.  Die  befanntefle  ürt  ifl  G.  triacanthos  L.,  au«  9?orb* 

amerifa ,  weldje  bei  und  rote  in  ganj  2Rittet=  unb  namentlidj  ©übeuropa  fjäußg  al«  ßitrbaum 

angepflanzt  unb  Efjriftufl'Slfajie  genannt  ju  werben  pflegt,  weil  ber  Staube  aQgetnein  »er* 
breitet  ifl,  bajj  bie  langen,  ftarfen,  breitfjeiligen,  berjweigten,  glänjenbbraunen  Dornen  biefe« 

Saum«  ba«  Material  ju  ber  Dornenfrone  Gfjrifti  geliefert  hätten,  roa«  fdjon  wegen  ber  £etmat 

biefer  Brt  unmöglid)  ifl.  3n  feinem  Saterlanbe  erreicht  biefer  Saum  eine  $ölje  oon  20  unb 

mcljr  ÜJicter  unb  eine  umfangreidje,  prächtige  Strone.  (Beine  fdjwertförmigen,  etwa«  gebrefjten, 

30  (Statt,  langen  unb  über  2,5  Etmt.  breiten,  glänjenbbraunen  hülfen  befi&cn  inwenbig  unootl» 
Iommcne  Ouerfdjetbewänbe  unb  mit  etwa«  Sret  angefüllte  pdjer.  On  Worbamerifa  bereitet 

man  au«  biefem  grudjtbrei  ein  berattfdjenbc«  ©etränf. 

tölctdjartiß,  f.  homogen. 

(Siethen  ifl  ber  92ame  einer  Surg  in  Düringen,  jwifdjen  ©otlja  unb  Ärnflabt,  ober 

bielmeljr  einer  ©ruppe  bon  brei  Surgen,  weldje  auf  brei  im  Dreiecf  liegenben  Sergfegeln 

fielen.  SJon  biefen  Surgen  ifl  bie  2Bad)f  enburg,  431  Ütft.  $odj,  bie  fett  bem  11.  Safjrlj. 

bem  ©tifte  $cr«felb,  fpäter  ben  ©rafen  bon  ßäfernburg  unb  ©djwarjburg,  feit  1366  aber 

ben  ?anbe«fjcrrcn  jugeljürte  unb  gegenwärtig  mit  bem  gottjaifdjen  Slmtc  ÖcfjterSfjaufen  tiereinigt 

ifl,  am  bcflen  erhalten.  Die  wefllid)  babon  in  malerifdjen  Drüntmern  liegenbe  Surg  9)?üfjl* 
berg  war  feit  Enbc  bc«  11.  Oafjrfj.  im  Seftty  ber  ©vafen  unb  Herren  biefe«  9?amcn«.  SNadj 

iljrem  Slbflerben  teilten  ftd)  in  ben  Wadjlafj  ffttrmainj  unb  (Erfurt,  unter  beren  #errfdjaft  nod) 

lange  mefjrere  Surgmann«familieu,  uamentlid)  bie  bon  #eHbadj,  al«  ©anerben  bie  Surg  innc* 
Ratten,  ©egenmärtig  bilbet  fte  eine  jum  9?egterung«bejirf  unb  ftreife  Erfurt  gehörige,  ring« 

Don  gotfjaifdjem  ©ebiete  umfdjloffene  Enclabe.  Die  eigentliche  Surg  ©.,  audj  ba«  Söanberö* 

Uber  ©djlofj  genannt,  nörblid)  oon  ber  le(jtern  unb  gegenwärtig  ebeufafl«  jum  Äreife  Erfurt 

gehörig,  bon  ber  nur  nod)  ein  Flügel  im  leiblichen  ,3uftanbe  erhalten,  war  ber  $auptfty  ber 
ehemaligen  ©rafen  oon©.,  weldje  an  ben  beiben  attbern  <5d)löffern  leinen  Wntljcil  Ijattcn. 

Dicfe  altgräfl.  gamilie  nannte  ftdi  bor  bem  Enbc  be«  12.  Oafyrfj.  nadj  iljrer  (Stammbeftfcung 

Sonua  unb  gehörte  ju  ben  Sicrgrafen  £fjüringen«,  inbem  fte  einen  ber  bier  Dingflüfjle  biefe« 

?anbc«,  ben  ju  ©otfja,  ju  berwalten  fjatte.  ftriifoeirig  entwitfeltcn  bie  ©rafen  oon  ©.,  obfdjon 

e«  iljnen  nie  gelang,  fidj  ber  lanbe«^errl.  Obergewalt  gänjlid)  ju  entjicljen,  eine  anfeljnlid^e 

SRadjt  an  Sanb  unb  beuten,  fobaß  fte  fowol  ber  ©efe^ic^te  al«  ber  «Sage  retdjen  Stoff  lieferten. 

On  ben  SSereid)  ber  le|jtern  gehört  namentlid^  bie  oft  wieberfjottc  (Sage  oon  jenem  ©rafen  bon 

©.,  welcher,  in  ̂ aläfttna  gefangen,  oon  einer  jungen  Dürfin  befreit,  btefelbc  mit  ftd)  genommen 

unb  mit  Erlaubnis  bc«  ̂ apfle«  neben  feiner  frühem  ©ema^liu  gee^elidjt  (jaben  fott.  Durd) 

me^rfad)e  Seqweigungen  in  bie  ©leid)enfleinifd)e,  S3lanfenl)aintfd)e,  lonnatfdje  unb  anbere 

Nebenlinien  unb  burd)  Erbfonberungcu  fdjwädjten  bie  ©rafen  iljren  ©üterbefty.  ©efonber« 

gingen  auf  biefe  Seife  il>re  bebeutenben  $)errfd^aften  auf  bem  Eta)«felb,  wo  fte  eine  £cit  lang 

ba«  ©augrafenamt  berwaltet  Ratten,  1294  bem  |)aufe  berloren.  Erfl  ber  le|jte  ©raf,  $>an« 

£ubmig,  bereinigte  wieber  ade  frühem  mit  ben  neu  fjinjugetommenen  Seft^ungen  feine«  ̂»aitfe«, 

weldje  tb,eil«  beim  Sftcidjc,  t^eil«  bei  ̂ utba,  $)er«fclb,  ©anberSfjcim,  J?urmain3,  ̂ Jaberborn, 

fünfter  unb  ben  fäd)f.  dürften  31t  ?c^n  gingen.  3n  Ermangelung  männlidjcr  sJ?ad)fomnten» 
fd)aft  fdjloß  ber  ©raf  unter  ©arantie  ber  fäd^f.  ̂ürflen  mehrere  Erbbertrüge  mit  berwaubten 

Käufern,  benen  jufolgc  nad)  feinem  Slblcbcn  1630,  jebod)  nid)t  ol>ne  6d)wicrigfeit  bon  feiten 

be«  Shtrfürflentfutm«  3)iainj  unb  mehrerer  ̂ 5rätenbeuten,  bie  ©raffdjaften  «Spiegelbcrg  unb 

^nvntont,  Weldje  auf  bem  9feid)«toge  burd)  einen  befoubern  ©efanbten  beitreten  würben,  unb 

bie  Stantmtycrrfdjaft  Üonua,  weld)e  bann  1677  ber  Jpcrjog  bon  6ad)fcu»©otl)a  erfaufte,  au 
bic  ©rafen  bon  Söalbcrf;  bie  fog.  obere  ©raffdjaft  ©.  (ID^rbruf,  2öed)iuar  it.  f.  w.)  an  bic 
©rafen  bon  $ol)culof)e,  beren  Marfjfoutmen  fte  nod)  gegenwärtig  unter  fadjfen*  gotl)aifd)er 

^oljcit  befi(?en;  bie  fäd)f.  ?cljcn  ber  untern  ©raffdjaft  @.  (©iintf)cr«lebcn  u.  f.  w.)  au  ba« 

£>au«  Gdjwarjburg  tonten.  Die  Ijcimgefaflencn  furmaiujifdjcti  ̂ eljcn  aber(33lanfen^aiu,  lieber« 

Ivanidjfelb  unb  ba«  Sd)lo§  ©.)  würben  au  bie  ©rafen  $atjfclb*Drad)euberg  berlicljen,  nad) 
beren  «udfterbeu  1794  fte  wieberutu  an  Wainj  auriidfauien,  bi$  fte  1802  an  Greußen  unb 

eadjfen.SEPeimar  abgetreten  würben.  Sgl.  ̂ eUbach/«  «?lrd)io  ber  ©raffajaft  ©.»  (^lltenb. 
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1805)  unb  bcffelbcn  a^iftor.  Scadjridjten  oon  ben  33ergfd)löffcrn  ©.,  SWüljtberg  unb  2Bad)fen« 

burg»  (<2rf.  1802);  $olad,  «Sahlenburg,  2Küf)(&erg  unb  ©.»  (©otha  1859).  —  Die  beiben 
©Ieid)enfchlöffer  bei  ©Otlingen  flehen  mit  ben  @.  in  Düringen  in  f einerlei  93ejief)ung. 

(Plettenberg,  Dorf  im  ©eridjtSbesirt  gelbbadj  in  Dberficicrmarf,  btlbet  mit  ft laufen 

eine  ÖrtSgemeinbc  mit  850  6.,  bie  ir)ren  $>aupterrocrb  oon  ben  S3efud)ern  ber  berühmten  Staljl= 

brunneu  jie^en.  ©.  hat  als  Söabeort  einen  europ.  SRuf.  (Sr  fdjeint  fdjon  ben  Römern  befannt 

gewefen  ju  fein;  aber  bie  iefeige  93ebcutung  batirt  Don  1834,  too  ©raf  Äonfhntin  oonSßiden* 

bürg  al«  93eftfeer  ber  ̂ >crrfc^aft  bie  Ouetlen  faffen  unb  ©ebäube  mit  ̂ arfanlagen  für  ©äfte 

herrichten  lieg.  S5on  ben  fünf  Duellen  ift  bie  nad)  ihm  genannte  SonftantinSquelle  bie  bc* 

rühmtefte.  Sie  enthält  in  10,000  Steilen  SEBaffer  27  freie  ftotytcnf&ure  unb  53  ftre  ©eftanb* 
theile  (25  fohlenfauieS  Patron,  18,s  Äodjfalj  unb  etwa«  3ob).  Die  Umgebungen  oon  ©. 

bieten  ben  ©efudjcrn  reijenbe  Ausflüge  in  bie  fflamm,  in  bie  33urg  tfapfenftein,  nad)  bem  fcfjön 

gelegenen  ̂ oggenborf,  nad)  Sd)loß  $ainfelb  (jule&t  im  Söefi&c  beS  Dricntaliffcn  oon  Jammer), 

ju  ben  23afaltfelfen  bei  ̂ ertelftein  unb  namentlich  in  bie  burd)  Sage  unb  Einrichtung  mcrfroiir* 

oige  SRiegerSburg.  ©gl.  Raufen,  «®.  in  Steiermarf,  fein  fllima  unb  feine  Ouetlen»  (2.  Stuft., 

Söien  1875);  $>öffinger,  «©abemecum  für  ben  $3efud)er  beS  SurortS  ©.»  (©leidjenb.  1876). 

@lttd)a,eöH<fel  t)«&t  i«"«  3llf*anD  Wrt}tf  ber  burd)  jmei  ober  mehrere  einanber  ent* 

gegenwirfenbe  Sfräfte  hcrüorgebracgt  wirb,  oon  benen  jebe  bie  oereinigte  Söirfung  aller  übrigen 

aufgebt.  SWan  unterfdjeibet  ein  ftdjereS  ober  ftabileS,  ein  unftcfjereS  ober  labiles  unb  ein  in- 
biffcrentcS  ©.  Om  ftabilen  ©.  hat  ber  Äörper  eine  foldje  Sage,  baß,  wenn  er  au«  berfelben 

burdj  eine  fleine  Drehung  herauSgebradjt  wirb,  fein  Sdjmerpunft  f)öl)er  al«  früher  ju  liegen 

fommt,  infolge  beffen  wirb  ber  ftörper  immer  wieber  in  feine  erfte  Sage  jurürfjufallen  fudjen; 

hierher  gehören  alle  aufgehängten  unb  minbefieuS  in  einem  Dreiecf  unterflü&ten  ftörper  unb 

ade  Sörper,  welche  in  einer  wageredjtcn  Acfjfe  (2Bage)  ober  in  jwei  jueinanber  unter  redjtem 

Sötnfcl  gerichteten,  magerechten  Adjfen,  mit  barunter  tiegenbem  Scfjwerpunfte,  hängen,  wie 

j.  33.  bei  ber  Garbanifchen  Aufhängung  für  SdjiffSlampcn,  SehiffSfompaffe,  SdjiffSbarometer 

u.  f.  to.  -3m  labilen  ©.  hat  ber  Körper  eine  fold)e  Sage,  baß,  wenn  er  aus  berfelben  burd) 

«ine  fleine  Drehung  herausgebracht  wirb,  fein  Scgwerpunft  fietd  tiefer  als  früher  ju  liegen 

fommt,  wobei  bann  ber  Äörper  fo  umfällt,  baß  bann  fein  Scrjwerpunn  mögltd)fi  tief  liegt; 

hierher  gehört  ein  auf  ber  Spifcc  ruhenbcS  Si  u.  f.  w.  3ra  inbifferenten  ©.  befinbet  fich  ein 

Äörper,  wenn  fein  Sd)wcrpunft  burd)  eine  Drehung  beS  ÄörperS  Weber  gehoben  noch  gefenft 

wirb;  hierher  gehören  ade  Äörper,  burd)  beren  Scgwerpunft  eine  Drehadjfe  geht,  3. 93.  SBagen* 

räber,  Äugeln  auf  wagered)tem  ©oben  u.  f.  w.  Den  Zfytii  ber  2J?echanif,  ber  fid)  mit  ben  S3e» 

bingungen  befchäftigt,  unter  benen  bei  feften,  flüffigen  ober  luftförmigen  Äörpern  ©.  fwttfinbet, 

nennt  man  Statif  (f.  b.).  —  lieber  ba«  ©.  ber  Staaten  f.  <ßolitifd)cfl  ©Icidjgewicht. 
(Blet(!hhttt  ifl  baö  ©erhältni§,  oermöge  beffen  öon  zweierlei  irgenbeiner  Art  baffetbe  gilt. 

<Bo  fpricht  man  oon  ©.  ber  Dinge,  wenn  fte  biefetben  (Sigenfdjaftcn  haben,  oon  ©.  ber  S3e» 

griffe,  wenn  fte  burch  biefetbeu  SWerfmale  gebadet  werben  (f.  Obentität),  oon  ©.  jweier  ̂ lä< 
djen,  wenn  fte  biefelbe  ©röjjc  haben  u.  f.  w.  2Benn  man  oon  ber  ©.  aller  2Wenfchen  fpricht, 

fo  ifl  bamit  nicht  gefagt,  ba&  aüe  SWenfchen  in  förperlicher  ober  gcifUger  ̂ inftcht  gleitf)  finb; 

<«  jeigen  ftch  bei  benfclben  oielmeljr  bie  größten  prjt)ftfc^€n,  geifligen  unb  moralifd)en  Ungleich^ 
heiten.  Wut  Oon  ber  gefeUfdjaftlidhen  ©.  unb  ber  ©.  oor  bem  ©cfe(j  fann  in  biefem  galle  bie 

SRebe  fein.  ©efetlfchaftUdje  ©.  nennt  man  baSjcnige  S3erhättni§  ber  ju  einer  ©cfeOfchaft  ge« 

Ijörigcn  ̂ Jerfonen,  oennöge  beffen  fte  gleite  fechte  unb  Pflichten  h^ben.  ©0  ftnb  alle  bie* 
jenigen  gleich,  welche  einem  freien  herein  beitreten,  unb  mit  OoHent  Ütcdjt  forbert  man  auch 

oon  bem  mobernen  (Staat,  bafj  er  bie  ©.  aller  feiner  23ürger  in  feine  53crfa(fung  aufnimmt 

unb  ntd)t  cinjclue  klaffen  berfelben  burd)  ̂ rioilegiett  unb  33orred)te  über  bie  anbern  fietlt, 

anbere  klaffen  aber  herobbrüdt.  Sdjon  baö  ältere  9caturred)t  ftü<jtc  ftch  auf  ben  Begriff  ber 

inbem  c8  benfclben  jur  S3cftintmung  ber  erften  ©runbbegriffe  be«  9?ccht3  benu^te.  Aber 

8ur  3«t  bt*  ̂ onjöftfchcn  JHeoolution  warb  bie  ©.  aller  förmlid)  proclamirt,  freilich  in 

einer  Seife,  weldje  bie  fdjlimmften  folgen  haben  unb  balb  eine  SKeaction  heroorrufen  mußte. 

Da§  benuoch  feitbem  bie  ©(eid)heit«ibee  große  gortfehritte  gemacht  hat,  ift  utt3Wcifelhaft.  Gine 

9Wengc  früher  beftanbener  Ungleichheiten  ftub  bereit«  gefdjwunben.  AÜgemeiu  anerfannt  ift  bie 

^orberung  ber  ©.  oor  bem  ©efefc.  Oeber  «Staatsbürger  feil  ben  Sdju&  ber  ©efe|je  glcidjmäßig 

genießen  unb  biefen  gleichmäßig  untertljan  fein.  AÜ«  93erfaffungen  haben  fte  bcgljalb  aitd)  in 

f«h  aufgenommen  unb  feterlid)  fanetionirt,  unb  jebe  SJcrle^ung  berfelben  gilt  mit  Riecht  als  ein 

SöeweiS,  baß  ber  Staat,  weldjer  fte  juläßt,  noch  nidjt  auf  bem  Söoben  bcS  9?ed)tSftaatS  freist. 
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ÜHeidjttiß.  3ebc  belebtere  fpradjltdje  Xarftellung,  alfo  tn«befonbcre  bic  bidjterifdje  unb 

rebnerifche,  fül)lt  bie  9?ot^toenbigTeitr  bafür  ju  forgen,  baß  ba«  ©ort  nid)t  ein  Mo«  tobte«  3"" 

tfjen  bleibe,  fonbern  baß  ber  3nbalt,  welker  burdj  baffelbe  bejeidjnet  wirb,  bem  §örer  atö  ein 

»«lebte«  unb  ©efchenc«  entgegentrete.  3)aljer  bie  ©orliebe  für  ben  bUblkfjcn  «u«brucf.  @eb,t 

biefe  S3ilblidjfeit  über  bie  ptafttfe^e  ©cflatturtgfifraf t  r  wie  fte  in  fdjmürfenben,  ftnnlid)  anfefjau» 

liefen  ̂ Beiwörtern  (j.95.  lädjclnbc  Hoffnung,  ber  langhinftredenbe  £ob)  Hegt,  htnau«  unb  jiebt.fie 

$ur  Belebung  unb  SJeranfdjaulidning  oergteiefjenbe  Crfdjeinungen  au«  anbern  $orftetIung«freifcn 

herbei,  fo  nennt  bie  ffunftfprad)e  biefe  ©ilblidjfett  Iropu«.  (@.  £rope.)  Gr«  gibt  jwei  Arten 

bc«  Iropu«,  ba«  einfädle  ©.  unb  bie  üHetapber.  3)a«  ©.  bält  bie  beiben  ©egcnftänbe,  ben 

öcrgltdjencn  unb  ben  jur  ©ergteidjung  ̂ erbeigejogenen  au«einanbcr  (fein  $>erj  ift  rote  ©tein); 

bie  3J?etapf)er  (f.  b.)  öerfdjweigt  bic  ©etrenntheit ,  fte  fefct  beibe  ©egcnftänbe  al«  unmittelbar 

gleid),  benn  fte  ift  Übertragung  (fein  $erj  ift  öon  ©teilt).  6«  fommt  alle«  barauf  an,  baß  bie 

SJerglctdjung  be«  ®.  treffenb  unb  fdjlagcnb  fei ;  j.  23.  DtljeüV«  ©üb  für  ba«  fdjaucrlid)e  ftadj* 

wirfen  öon  Oago'«  (Sinflüfterungen:  «£)  e«  fdjwebt  um  nttdj  fo  wie  ber  9t*ab'  um  ein  öerpefter 
£au«».  «2Kan  wirb  wie  bie  Ürauben  reif  unb  füg  in  ber  (Seele»,  Sud  bem  ©.  entfielt,  wenn 

e«  weiter  ausgeführt  unb  jur  Crjählung  entwief elt  wirb,  bic  Parabel  (f.  b.) ;  au«  ber  SÄetapljer 

entfielt  bie  Allegorie  (f.  b.).  3>ie  fog.  biblifdjen  ©.  ftnb  nidjt  mcljr  0.  fonbern  Parabeln;  ber 

?er)racrjatt  wirb  offen  au«gcfprod)cn,  ba«  ©ilb  ift  nur  Littel. 

<#leid)UHg  ̂ eißt  ba«  Urteil,  baß  jwei  ©rößen  für  einanber  gefegt  werben  fönnen.  $ie 

öcrglidjencn,  burdj  ba«  3cid)en  ber  ©leidjfjcit  (=)  gerrennten  $fu«brüde  beißen  bie  Iljcilc  ober 

(Seiten,  ©lieber  ber  @.  Xie  ©.  ift  entweber  eine  imbebingte,  eine  Obcntität,  bie  ftdj  be» 

weifen  läßt,  j.  33.  a  -f  b  —  b  +  a,  ab  =  ba,  ober  eine  bebingte,  weldje  einen  beftimtnten  fficrtlj 

eine«  3}ud)ftabcn  (ber  Unbcfannten)  öorauSfcfct,  j.  23.  ber  gorberung  2x  -f  3  =  13  genügt 

x  =  5.  2)urcf)  eine  ©.,  weldje  nid)t  ibentifd)  ift,  wirb  eine  Unbefannte  ein«  ober  mel)rbeutig 

beftimnit.  3>ie  ©.  beißt  atgebraifet)  unb  jwar  nten  ©rabe«,  wenn  ir)r  n  SÖJertlje  ber  lln* 

befannten  (Sßurjcln  ber  ©.)  genügen;  tranfeenbent ,  weun  fte  eine  unbegrenjte  2J?enge  öon 

3Ö3ur$eln  l)at.  Söeim  bie  ©.  nunterifd)  ift,  b.  h-  außer  ber  Unbefannten  feinen  ©udjftabcn 

entfjält,  fo  fönnen  ibre  ffiurjeln  mit  beliebig  flehten  ?M)lern  berechnet  werben.  2£enn  bie  ©. 

nid)t  nunterifd)  ift  unb  fünften  ober  fjöfjern  ©rabe«,  fo  fönnen  (abgcfcfjcn  öon  befonbern  ©., 

3.  33.  Jcrci«tl)cilung«gleid)ung,  Slbcl'fdjc  ©.)  bie  SEBurjeln  ber  ©.  burdj  iEBurjeln  öon  ©.  bcffelben 
ober  niebern  ©rabe«  ntdjt  au«gebrürft  werben.  Ginc  ©.  für  mehr  al«  eilte  Unbefannte  heißt 

unbeftimmt,  benn  fie  beftimmt  nur  eine  Unbefannte  burd)  bie  übrigen,  weldje  unbeftimmt 

bleiben.  2)uvd)  ba«  ©nftem  öon  jwei  öoncinanber  unabhängigen  ©.  werben  jwei  Unbclaunte 

beftimmt.  (S«  ift  uumöglid),  mehrere  Unbefannte  buvd)  ein  ©öfteut  ju  beftimnten,  beffen  ©. 

öoncinanber  unabhängig  unb  in  Ucbcrjafjt  gegeben  ftnb. 

©leiin  (3o&.Sill).  ?itbw.),  gewöhnlieh  Jöater  ©.  genannt,  bcntfcfjcr  Didjter,  geb.  3U  <5rm«« 

leben  im  ̂ alberftäbtifdjen  2.  2löril  1719,  fanb  nach  fci"c*  53nter«  lobe  1735  in  2Bcrnigcrober 

wo  er  bie  <Sd)ule  befuctjter  bie  ju  feiner  (Subflftenj  nöthige  llntcrftüfcung  unb  ftnbirte  fobann 

unter  manchen  Entbehrungen  ju  «^allc.  Ä(«  $au«lehrer  in  bem  £aufc  eine«  IDbtrften  öon 

6dmlj  in  ̂otßbam  lernte  ihn  ̂ rinj  SBilhelm,  ber  6ohn  be«  9Karfgrafen  ju  Sranbenburg» 

6chwebt,  fennen  unb  nahm  ihn  al«  ©ecretär  in  feine  Xienfte.  -3n  biefer  3«t  mad)te  er  bie 

SScfanntfdjaft  Gwalb  Ghnftian  öon  Äleift'«,  ber  fefjr  balb  fein  öertrautefter  föreunb  würbe  unb 
bifl  ju  feinem  STobc  blieb.  3nt  folgenben  -3ahre  wnrbe  er  ©ecretar  bc«  Gilten  5)effauer;  ba  er 

ftd)  aber  mit  beffen  rauhem  C£t)aroftcr  nicht  befreunben  fonnte,  gab  er  biefe  ©teile  auf  unb  lebte 

bann  einige  Oahre  in  Söerlin,  bi«  er  1747  al«  £>omfccretär  nach,  £alberftabt  berufen  würbe. 
55on  hier  au«  fnüöfte  er  mit  allen  SENämtern,  wcl^e  an  ber  ©öifce  ber  poetifdjeu  Gntwicfelung 

in  35eutfd)lanb  ftanben,  ober  bei  benen  er  öoctifdjc«  ©enie  aljute,  ̂ evbtnbungeu  an;  überhaupt 

war  §reunbfdjaft  fein  Pebcu«elentent.  dagegen  öerheiratljcte  er  ftch  nie;  fein  §au«wefcn  be» 

forgte  feine  geiftreidje  9iid)te,  ©ophie  Dorothea  ©.,  welche  unter  bem  Wanten  ©leminbe 

häufig  befungen  worben  ift.  9?ad)  ̂ riebrid)'«  II.  Xobc  würbe  ©.'«  Gnt(mfta«mu«  für  ben 
großen  Äönig  jur  glühenben  SJaterlanb«liebc.  Unaufhörlich  prebigte  er  ben  ̂ utfdjcn  <5tuig» 

feit  unb  Stampf  auf  tfeben  unb  ÜTob  für  bie  Rettung  be«  SJaterlanbc«.  3^"  Oahre  oor  feinem 

(Jnbc  erblinbete  er  auf  beiben  Äugen;  bod)  auch  Dawn  n0(I)  na^m  cv  an  otn  Stoßen  polit.  S3e« 

gebenheiten  feiner  3«it  ben  lebenbigften  3lntheil.  Cr  ftarb  18.  gebr.  1803.  ©einer  Slnorbnung 

gemäß  würbe  er  in  feinem  ©arten  bei  $>alberftabt  begraben,  ©kid)  fein  erftcr  «Serfud)  in 

fcherjhaften  Biebern»  (S3erl.  1744 — 45)  würbe  mit  (5nthufta«mu«  aufgenommen,  obgleich 
feine  anafreontifche  ̂ poefte  nia^t  feiten  in  eine  etwa«  fabe  £änbelei  ausartete.  (S«  folgten  feine 
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«Sieber  ernftcr  fixt  »,  «fabeln»  unb  «SRomanjcn»,  in  weißen  lefetern  er  inbejj  ben  £on  ber 

9?omaujc  berfef>ltc.  Da«  ©ortrcfflißfic  aber  ftnb  feine  «$cricg«lieb/r»  (Söcrl.  1758),  weiße  er 

unter  bcni  Manien  unb  im  (J^orofter  eine«  preufj.  ©renabicr«  fang,  bie  in  Don,  ©ßwung,  ffraft 

unb  lebeubtger  Slnorbnung  ftß  weit  über  feine  übrigen  ̂ Jrobuctionen  ergeben.  Sil«  SRenfßcn* 

freunb  im  cbelftcn  ©inne  be«  Sorte«  fang  er  «$aQabat,  ober  ba«  roße  SBuß»  ($amb.  1774). 

Geine  «fabeln  unb  <5rjäf)lungen,  golbene  Sprüche  unb  lieber  für  fttnber»  beröffentlißte  Äörtc 

(£alberft.  1810),  ber  auß  o®.'«  Scben  an«  feinen  ©riefen  unb  ©ßriften»  (#alberft.  1811) 
unb  beffen  «©ämmtliße  ffierfe»  (7  S3be.,  $alberft.  1811—13)  t)erau«gab,  ju  Welmen  bie 

3eitgebißte  Don  1789—1803  a(«  Grgänjung«banb  (?öj.1841)  tyiniufamen.  «gl.  2Rarg- 

graff  in  ör[ß  unb  ©ruber'«  «Allgemeiner  Gneoflopäbic»  (<Scct.  1,  33b.  69,  Spj.  1859). 
©Icttotlj,  $auptftabt  be«  fireife«  3Toft-@.  im  ̂ egiemugebejir!  Oppeln  ber  preufj.  $ro* 

öinj  ©ßleficn,  66  ßilom.  füböftliß  bon  Oppeln  an  ber  Älobui$  unb  ber  JDberfßleftfßen 

(Sifenbafjn,  ift  ©ifc  eine«  Ärei«gerißt«,  eine«  Sanbraß«amt«,  eine«  £üttenamt«,  einer  9?ctß«* 

banffteüe,  eine«  ©tcueramt«  unb  einer  93aiunfpcctiou,  $at  eine  fatf}.,  eine  attfat^.  unb  eine 

eöang.  ftirdje,  eine  ©gnagoge,  ein  ©wmnaftum,  eine  ©ewerbfßule,  jwei  l)öt)ere  Jößtcrfßulcn, 

ein  3cu9^au*»  £in  £o«pital,  ein  Jlranfcnfjau«  unb  $wei  5Baifenf>äufer  unb  jäfjlt  (1875)  14,156 

fe$r  gewerbfletfcige  (S.  (S«  befte^t  t)ier  eine  fönigl.  (Sifengicfjerei  mit  jwei  ̂ofjbfen,  großartiger 

9Kafd)inenbauanpaIt,  fleffclfcljmiebe  u.  f.  w.,  jwei  Drafjtfabrifcn,  ein  ©aörbljrcnwaljwcrf,  brei 

^ribatmafßinenbauanftaltcn,  jwei  ̂riüttcifcngiefjereicn,  eine  ©laflfnttte,  ̂ apterfabrif,  dement« 

bauipffabrif ,  Dampftifßlcret,  gabrif  $ur  $>crfteflung  bon  SRafßinentfpitcn,  brei  Dampf  meljl» 

mülücn  u.  f.  w.  —  Der  flrei«  Soft»®,  jäljlt  auf  902,3  OStilom.  (1875)  88,960  <S. 

®lctfn)cr  ftnb  <£i«frrötuc,  weiße  in  ben  girnfßueefelbern  ber  $oßgebirge  unb  arftifßen 

kontinente  entfpringen  unb  ftß  in  laugfamem  ftluffe  ßalabwärt«  bewegen.  3fjr  SHatcrial  be» 

fiefjt  au«  garten  ßi«förnern,  weiße  ju  einer  compacten  ÜJioffc  berfßmoljen  ftnb,  bie  jeboß 

uad)  allen  föißtungcn  bon  außcrorbentliß  feinen  $jaarfpaltcn  burßjogen  ift.  Dicfe«  ©letfßer« 

ei«  cntftcljt  au«  bem  äufaimucufßmr^en  be«  ftirne«,  ber  unter  bem  Drude  ber  auf  il)m  taften- 

ben  ©ßneemaffeu  unb  unter  bem  ßinflufj  ber  (Srbwärme  bereift.  Den  ©efefeen  ber  ©ßwere 

folgenb  unb  bon  oben  gebrängt,  fliegen  biefe  @letfßerci«maffen  befiänbig  tiefer  in  bie  ÜDjäler 

ifinab,  oft  weit  unter  bie  9?cgion  be«  ewigen  ©ßnee«.  Sluf  biefem  Sßcge  futb  fie  einem  be« 

ftänbigen  Slbfßmcljen  unterworfen;  iljre  Slu«bef)nung  naß  Dide  unb  Sänge,  ib,r  hinabreißen 

in  bie  Sfjälcr  ift  ba^er  ba«  9icfultat  einer  SluSgteidjung  biefer  beiben  Üöirfungcn,  b.  ftc 

f freiten  foweit  bor,  bi«  ber  <ßroccß  be«  ?luf trauen«  bem  be«  Söorrüden«  ba«  ©teidfgewic^t 

l^ält.  3n  fcl)r  falten  unb  fdjneereidjcn  Oa^rcn  pflegen  ba^er  bie  meiften  ober  alle  ©.  nad)  X'xdc 
unb  ?änge  ju  warfen,  ftc  fd)icben  ir)re  untern  Gnbeu  Wetter  al«  gewö^nlid)  bor;  in  warmen 

unb  trodenen  Oafyren  fßwinben  fte  bagegen  unb  t^re  untern  (Snbcn  weisen  etwa«  jurüd.  Die 

tägliche  Bewegung  ber  alpinen  &.  fdjwanrr  jwifdjcn  15  (Itmt.  unb  l,so  Tit.  Äuf  biefe  Gifl* 

fhöute  fallen  oon  ben  D^algeb,ängcn  ̂ crab  ©teinblörfe  unb  ©d^uttmaffen,  wetdje  an  ben  9iän* 

bern  berfelben  bie  fog.  Moränen  bilben.  Da  ba«  Gifl  ftß  flet«,  wenn  attd)  langfam  tfjal« 

abwärt«  bewegt,  fo  trägt  e«  aud)  biefe  Steine  unb  Sa^ttttwälle  mit  ftdj.  Jß5o  jwei  ©.  ftd| 

Bereinigen,  bilben  i§re  ©eitenmoräucn  auf  bem  bereinigten  &.  eine  SJfittelmoräne,  weiße  eben« 

fall«  in  ifyrer  mittlem  Sage  bi«  jum  untern  Cnbe  fortgetragen  wirb.  3u«veilcn  jä^lt  man  auf 

bem  untern  Steile  eine«  ©.  mehrere  folße  9)?ittelmoränen  unb  fann  barau«  erfennen,  bafj  er 

au«  ber  ©erbinbung  nieljrerer  ©.  entftanben  ift.  2lra  untern  6nbe  felbjr  laufen  ftß  bie  gel«* 

blöde  unb  ©djuttniaffen  ganj  befonber«  an  unb  bilben  eine  Gnbtnoräne,  weldje  juweilcu  faft 

100  2Kt.  Ijoß  wirb.  Ou  biefer  (Snbmoräne  bereinigen  ftß  naß  unb  naß  ©teiumaffen  au«  allen 

feilen  be«  jljal«  ober  ber  I^äler,  in  bie  ber  ©.  mit  feinen  Verzweigungen  ̂ ineinreißt. 

2Wanße  ©.  erreißen  bie  Sänge  bon  me^r  a(«  15  Ailout.,  fo  ber  große  SUetfdjglctfßer,  unb 

in  i^rer  obern  Legion  eine  Didc  bon  mcf)r  nl«  300  2Kt.  9lm  untern  (5nbc  ftrömen  oft  bie 

©ßmeljmafier  in  öorrn  eine«  ©letfßerbaß«  au«  einer  tljorartigen  Ocffuung ,  ber  6i«« 

grotte  Ijerbor,  beren  Onnerc«  ftß  burß  bie  blaue  gärbung  be«  (Sifc«  au«jeißnet,  bie  ftß  attß 

in  allen  ben  tiefen  ©palten  jeigt,  bon  benen  bie  ©.  oft  burßjogen  ftnb.  §äHt  über  biefe 

©palten  frifßer  ©ßnee,  fo  werben  fte  baburß  oft  unftßtbar  unb  bann  für  SBanbcrcr  fefjr  ne» 
fä^rliß.  2lu«  ben  ©palten  blä(i  auß  juwcilen  ein  eiäfaltcr  5Binb,  weißer  feine  Gi«t^cilßen 

mit  ftß  fiujrt  unb  fo  ben  Hnblid  eine«  ©ßneegenöber«  tjerborbringen  fann.  Dicfe  (Erfßeinuuq 

nennt  man  Öletfßergebläf c.  Grl)ebcu  fid)  auf  ber  ©Ictfßerobcrfläße  einzelne  große 

©teinblöde  auf  (EUfltctctt,  inbem  ba«  umgebeube  (ii«  fiärfcr  alifdjmiljt  al«  ba«  burß  ben 

©tein  gegen  bic  ©omie  gefßü^te,  fo  nennt  man  bie«  ©letfßertif  ße.  Durß  bielfaße3fr« 
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fpaltung  wirb  oft  bie  gange  Dberfläd)e  jerriffen,  unb  mäd)tige  öi«gacfen  unb  (Si«nabeln  ragen 

auf  ihr  empor.  Ueberfdjreitet  ber  ©.  einen  ftetten  Fel«abt)ang  fo  bilbet  er  eine  (2i«ca«cabc, 

einen  ©letfdjerftu^.  Die  ©.  ber  Alpen  reichen  oft  bi«  jwifd)en  üppige  SBälber  unb  SBeiben 

hinab;  in  ̂ ßatagonien  unb  auf  ©pifcbergen  reidjen  fte  bi«  in  ba«  2J?ecr.  On  ©raubünben  nennt 

man  jle  Sab  er,  in  Üirot  Ferner  obetgirne,  in  ©at  jburg  unb  Äärnten  ßce«,  in  ben  ital. 

Alpen  Vcbretto,  in  ©aoonen  unb  Dauphin«  ©lacicr  unb  ©laciere,  in  3«lanb  Oöful. 

©eit  bem  berühmten  Alpenforfdjer  fti.  33.  ©auffure  höben  fid)  neuertidj  mit  bem  ©tubinm 

ber  ©.  gamj  befonber«  Don  @harpcntier,  $ugi,  Agafftj,  gorbc«,  DtmbaH,  bie  ©ebrüber 

©d)lagintweit  unb  ©tuber  befd)äftigt.  ©ie  haben  erfannt,  baß  bie  Fortbewegung  ber  ©.  fid)  am 

inciften  einem  febj  langfamen  fliegen  Dergleichen  läßt,  wenn  aud)  juweilen  ba«  ©leiten  auf  ber 

Sobenflädjc  unb  Au«bchnung  burd)  in  ©palten  gefrierenbe«  SBaffer  ebenfalls  mitwirfen  mögen. 

3ug(eidj  bat  man  nactjgeroiefcn,  baß  bie  Verbreitung  unb  Dide  aller  @.  in  ben  Alpen  in  einer  ber 

tjiftor.  3cit  üorangegangenen,  aber  geotogifd)  neuen  ̂ criobe  eine  biet  größere  gewefen  fein  mu§ 

et«  \tt}t,  ba  man  i(;rc  ̂ Birtlingen,  beftet)enb  in  Abfd)lcifung  ber  F*l*oberfIäd)e  (©letfdjer*  ober 

<Si«fd)liff)  unb  SRoräncntheileu,  bi«  an  bie  Abhänge  ber  3uratette  öerfotgen  fann.  ©gl.  außer 

ben  SBerfen  Don  ©d)lagintwcit  (f.  b.),  ©ruber  unb  ben  oerfctjiebcnen  Alpenöereincn  befonber« 

Agaffy,  «Systeme  glaciere»  C*Par.  1848);  Forbc«,  o Travels  through  the  Alps»  (2onb.  1843; 
beutfd)  DonSeonharb,  ©tuttg.  1845);  Sttouffon,  «Die  ©.  ber  3e|}tjcit»  (3ür.  1854);  ömmrid), 

«@eolocj.  ©efdjicfjte  ber  Alpen»  (in  ©dfaubad)'«  aDeutfdje  Alpen»,  Oena  1874). 
(Sltfb  (fünjtlidje«)  nennt  man  im  allgemeinen  jeben  median.  Apparat,  ber  nad)  bem 

Verluft  einer  (Extremität  bie  phtofiol.  Functionen  bc«  betreffenben  Stjeilö  mehr  ober  minber  boH= 

lommen  ju  erfe(jeu  oermag.  Da«  Söeftrebcn,  berartig  Verftümmclten  einen  fünfttidjen  (Srfafc 

ju  berfdjaffen,  ift  uralt;  fdjon  im  Alterthum  finben  fid)  fjicr^cr  getjörenbe  Vcrfudje  ermähnt; 

fo  berichtet  3.  SB.  $tiniu«  öon  einem  röm.  bitter  flHarcu«  ©ergiu«,  baß  er  fid)  al«  Crfafe  für 

feine  im  jnmten  ̂ unifd)en  ftriege  öcrlorene  redjte  $anb  eine  fünftlid)e  $anb  ton  Sifcn  madjen 

ließ,  weldje  itjn  ooQfommen  ju  loeiterm  Äricg«bien{t  befähigt  t)aben  fofl.  Am  befannteflen  ift 

jebodj  bie  1505  burd)  einen  SGBaffenfctjmieb  oerfertigte  unb  nodt)  t)eute  int  ©d)loß  Oartt)aufen 

gezeigte  eifeme  £>anb  bc«  bitter«  ©öfc  öon  SBerlidjingcn ,  wctd)c ,  boflfommen  au«  ©tatjl  gc* 

fertigt  unb  burdj  eine  t)o^(e  ©djiene  am  Söorberarm  befeftigt,  nid)t  nur  burd)  X>rud  an  einem 

ftnopf  im  ̂ »anbgelent  gebeugt,  fonbern  aud)  mit  $iilfe  ber  anbem  natürlichen  $>anb  in  allen 

Fingergelenfen  beliebig  gebogen  werben  fonnte,  inbem  ein  ©tat)ljapfcn  in  ein  in  jebem  ©elent 

befmblidjc«  gejar)nteö  9{ab  einfprang  unb  fo  ba3  ©.  in  ber  gegebenen  2age  feftfteüte.  Xurd) 

3)rud  auf  einen  anbern  Änopf  fprangen  bie  %in$tx  mittels  einer  ftkber  in  bie  geflredte  ©tetlung 

jurüd.  S)a  aud)  ber  Daumen  einen  ähnlichen  flnureid)en  ü)?ed)aniemu«  befaß,  fo  öermodjte 

fein  ©djroert  ootlfommen  ftdjer  ju  führen.  Hefjnlidje,  wenn  aud)  minber  funfrreidjc  Vor- 

richtungen trugen  ber  ©eeräuber  £orut  (1511),  ber  $)erjog  Gt)^»011  öon  33raunfd)weig  (1622), 

ber  ©olbat  ?a  Violette  (1761)  u.  a.  On  ber  neuern  3«»t  i^  bie  Anfertigung  fünftlidjcr  ®licb» 

maßen  infolge  ber  großen  ftortfdjritte  ber  Ied)nif,  ber  Einführung  geeigneterer  9J?aterialienr 

wie  be*  Äautfdjuffi,  be«  Hartgummi«  u.  bgl.,  unb  infolge  ber  fabrifmaßigen  $crftellung,  weld)c 

befonberd  burd)  ben  amerif.  Söürgerfrieg  angeregt  Würbe,  3U  hoher  SBoflfommenheit  gebiehen. 

©licbcrtljicrt  (Articulata,  Anthropoda)  nennt  man  eine  außcrorbentlid)  jahlreid)e  Hb« 

theilung  ber  wirbellofen  Knerc,  beren  fqmmetrifd)er,  meift  gcflredter  tförper  au«  fingen  be» 
fteht,  weld)c  nicif!  31t  unglcid) werthigen  Slbtheiluugen  (Jfopf,  Äopfbruft,  ©ruft,  Hinterleib)  ftcr) 

bereinigen.  Die  ftörperbeberfung  biefer  Xt)ierc  bcftet)t  au«  einer  ha^cn  Haut,  bie  t>on  einem 

befonbem  ©toffe,  (Stnttn  genannt,  gebitbet  wirb;  bie  3J?u«feln  fe^en  fid)  an  ber  Snnenfeite  ber 

oon  ber  $mt  gebilbeten,  Ijoh^n,  ring*  ober  ftabförmigen,  inetnanber  geteuften  Jeebel  an. 

ben  Äörperringen  fi^cn  geglicberte  Anhänge,  bie  balb  al«  eigentliche  Füße»  balb  al«  §üf)ler, 

Äauwerfjeuge  ober  Flügel  au«gebilbet  finb,  unb  3War  je  nad)  ben  einzelnen  klaffen  in  fct)r 

oerfd)iebcner  aßeife.  Urfprünglid)  fd)eincn  nur  brei  k^aar  ©liebmaßen  oorhanben,  wcld)e  aber 
ciuerfeit«  fd)on  bei  bemChnbrno  üermchrt,  anbererfeit«  oietfad)  umgebilbet  werben.  Da«  Heroen* 

fnftem  ber  ©.  befielt  in  einer  über  bem  ©d)lunbe  in  bem  Ropfe  gelegenen  größern  fernen» 

maffe,  einem  9iinge,  weld)er  ben  ©djlunb  umgibt,  unb  einer  Äctte  oon  9?crocnfnoten,  bie  auf 

ber  *öaud)feite  in  ber  Mittellinie  ftd)  hingieht  unb  burd)  £äng«fäbcn  oerbunben  ift.  Die  ©inne«= 

orgaue  finb  meift  fet)r  cntwirfclt,  befonber«  häufig  mad)en  fid)  jufammengefe^te  Augen  bemerf - 

lid).  'Der  Kreislauf  ift  infofern  unootlftanbig,  at«  meift  nur  ein  an  ber  SRüdenfeite  gelegenes 
£>er3  ohne  ©efäße  eriflirt  unb  niemals  ein  üotljtänbige«  ©nftem  jum  HerJen  rüdfilhrenbcr 

©efäße  au«gebilbct  ift.  Die  Attmtung  ftnbet  entweber  burd)  bie  äußere  Äörpcroberfläd)c  ober 
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burdj  befonbere  Drgane,  Äiemen  ober  ?uftröfjren,  ftatt.  Die  ffaumerf^euge  wirfen  flet«  ton 
ben  (Seiten  Ijer  gegeneiuanber,  werben  ober  fjäufig  j«  (Saugorganen  umgemaubelt;  ber  Darm 
$at  fafl  immer  jtuei  JDeffnungen,  9)?unb  unb  Alfter.  Die  ®cfd)ted)ter  fmb  meiflen«  getrennt, 
boefj  finbet  audj  ̂ ermapf)robiti«mu«  nnb  ungefdjledjtlidje  3cugung  in  Ausnahmefällen  ftatt. 
Der  Dotter  flefjt  bei  ber  Grntwidelung  be«  Onngcn  in  bem  (£i  auf  ber  SRütfenfeitc  be«  Oungen; 

meifl  fann  man  Saröen  unb  häufig  aud)  <ßuppen3nftänbe  bei  ber  weitern  freien  8u«fci(buitg 
unterfdjeiben.  9D?an  t^cilt  bie  ©.,  welche  öictletdjt  brei  »iertbäle  ber  gefammten  «rtenja^l 
be«  Idierrcid^«  umfaffen ,  in  brei  £aupttfaffen  ein ,  ja  benen  nod)  eine  3Wcifelf>afte  Abteilung 
fommt,  nämlidj  Äruficntfjtere  (Crnstaceae),  mit  jtoei  gii^erpaaren  unb  metjr  al«  bter 
ftußpaaren,  mit  ©liebutaßen  an  bem  Hinterlege  unb  balb  getrenntem,  balb  mit  ber  ftopfbrufl 

Dtrfdjmoljcncm  Äopfe;  «Spinnentiere  (Arachnida),  oljne  getrennten  ffopf,  ofme  eigentliche 
freier,  bie  ju  Äiefevn  untgcmanbelt  ftnb,  meifl  mit  öier  ftttßpaaren;  Onfeften  ober  fferfe 

(Insecta),  mit  getrenntem  &opf,  Jörufl  unb  Hinterleib,  einem  ftühlerpaar,  brei  ftußpaareu,  bie 
an  ber  untem  «Seite,  unb  meifl  mit  einem  ober  jwei  glügelpaarcn ,  bie  an  ber  obern  (Seite  ber 
©ruft  angeljeftet  finb,  ofjnc  ©liebutaßen  am  H»ntcrlcibe.  Die  f>inftd)tüdj  iljrer  (Stellung  jmeifcl« 

hafte  Abteilung  wirb  öon  ben  Dauf  enbfüßern  (Myriapoda)  gebilbet,  weldje  nur  ein  gityler« 

paar,  getrennten  Äopf  unb  Slthemwerf3cuge  wie  bie  Onfeften  beftfcen,  bagegen  burd)  bie  große 

VngaQt  oon  mit  ftußpaaren  befefcten  fingen  ftdj  ben  Äruftent^ieren  anfajltcßen,  fobaß  man  fte 
balb  mit  ber  einen,  balb  mit  ber  anbem  Klaffe  Dereinigt  dat. 

(SHtcbfdj&iailMt,  weiße  ©elcnfgefdjwulft  ober  fungöfe  ©elenf entjttnbung 
(Fungas  ober  Tumor  albus  articulorum),  juweilen  aud),  weil  am  f)äufigften  ba«  ffniegclenf 

baoon  ergriffen  wirb,  weiße  ff  niegefdjwulft  genannt,  heißt  eine  d)rouifd)e,  üon  bcrSijtiobifll* 

fdjlcimljaut  auSgeljenbe  unb  allmählid)  burch,  üppig  wudjernbe  Granulationen  bie  ©elenf* 

fnorpel  unb  bie  umgebenben  2öeid)tf)eile  erweidjenbe  ©elenfent3ünbung,  welche  al«balb  aud)  bie 

fnödjerncn  ©elenfcnben  burd)  Serfdjwärung  jerftövt  unb  häufig  burd)  gieber  unb  (Säfteüerluft 

ba«  ?cbcn  be«  ffranfen  auf  ba«  j)öd)fte  bebroht.  Diefc«  furchtbare  Ucbel  beginnt  meifl  mit 

einem  ©efiihl  üon  (Schwere  unb  (Spannung  in  bem  erfranften  ©elenf,  welche«  nad)  unb  nad) 

mit  einer  unter  ber  $aut  liegenben,  fdjwammig  anjufü^lcnben  ©efdpoulfl  umgeben  wirb.  Daju 

gefellen  ftd)  heftiger  (Sdjmcrj  unb  Hifce  in  ber  afficirten  (Stelle,  außerbem  Aflgemcinleiben  bc« 

Äörper«,  ftteber  unb  (Sdjmädje.  Der  unter  bem  ©elenf  liegenbe  Xrjeil  magert  ab,  bi«  bie 

Haut  über  ber  ©efdjwulft  rotr;  unb  blau  wirb,  wo  er  bann  burd)  3ufammenbrilduug  ber  ba« 

©lut  juriidfii^renben  ®efäße  wafferfüa^tig  anfdjwiHt.  ©ridft  enblid)  bie  ©cfctjtuulft  auf,  fo 

ergießt  fid)  (Siter  in  Wenge,  ber  balb  burd)  Eintritt  oon  fuft  in  bie  (Siter^ö^le  jur  iibelrtcdjcn- 

ben  Oaua^e  wirb ,  unb  bae  ganje  ÄHodjengetent  nebft  ben  Äapfclbdnbern  wirb  auf  biefe  Söeife 

3erflört.  Dabei  wirb  ber  ffranfe  bure^  fe^teiajenbc«  gieber,  (Schweiße,  <Sd)laf lofigfeit  unb 

große  (Sa^merjen  auf  ben  fjödjflcn  ©rab  ber  ©rfdjöpfuug  gebracht,  biö  enblid)  ber  lob,  maud)* 
mal  frciliä^  erfl  nad)  langen  Jetben,  erfolgt.  Der  ©.  befallt  meljr  grauen  al«  9)Zänner,  meifl 

jwiferjen  bem  30.  unb  60.  Oaljre,  obwol  aueb,  ba3  jugenbliaje  Hilter,  namentlitt^  flinber  r>on 

2 — 5  Sauren,  nidjt  baoon  öerftt)ont  bleibt.  (Sfrofulöfe  unb  gidjtifdjc  Anlage,  föp^ilttifdje, 

tuberfulöfe  unb  fforbutifdje  Dt)fifrafte  biSponircn  üorjügtid)  ju  biefer  5h-anf^cit;  äußere  93e= 
fdjäbigungen  ober  (Srfältungen  be8  <®elcnfö  fowie  Untcvbrürfungen  gewohnter  ?lbfonberungen 

bringen  meifl  baß  Uebel  jum  5(itSbritcf).  (Selten  ift  eine  Heilung  mb'glidj,  ba  ber  ffranfe  felbft 
im  Stnfang  bie  Stranf^eit  nia^t  beamtet,  unb  wenn  er  bann  ben  Slrjt  ju  SKattjc  jtc^t,  bereit«  bie 

SWittcI  nia^t  meb,r  ̂ inreid)en,  um  ba«  Uebel  ju  b,cbcn.  Da«  Söefle,  wa«  fidj  bann  nodj  erreichen 

läßt,  ifl  Reifung  mit  jurüdblcibenber  ©elenfflcifigfcit.  Om  Anfang  be«  Reiben«  erWeifen  prij 

außer  einer  ̂ wertmäßigen  flärfenben  Diät  abfolute  9?ufje  unb  Unbeweglid^feit  be«  franfen  ©e» 

len!«,  fräftige  Hautreize,  energifdje  ?(nwcnbung  ber  Stalte,  mettjobifdje  (Sompreffton  unb  bie 

Sntlaflung  ber  franfen  ©clenfenben  burd^  (Ertenfion«i)crbänbe  nü^jlicb^,  wäl)rcnb  in  Dorgefdjrit» 

tenen  (Stabien  oft  nur  nod)  öon  ber  redjtjeitigen  ?lu«fc^älung  (öfefection)  be«  ergriffenen  ©e» 

lenf«  ober  öpn  ber  ̂ Imputation  be«  ©liebe«  bie  (Srljaltung  be«  Jebcn«  3U  erwarten  ifl. 

(Blittuner  ifl  ber  Sfame  für  eine  ÜKineralgruppe,  beren  eu^elne  ©lieber  fid)  unter  an» 

benn  bura)  tr)rc  außerorbentlicb,  leierte  (Spaltbarfcit  paraüet  einer  9?ia)tung  au«3eia^ncn  unb 

meifl  nur  blätterige  ober  fdjuppige  Anhäufungen  bilben.  Die  beiben  Hauptarten  ber  ©.  fmb : 

1)  Der  Äaliglimmer  ober  3)hi«coöit,  beffen  ÄrnflaHe  bem  r^ombifchen  6nflcm  angehören 

unb  optifa^  äweiaa^ftg  finb;  er  begreift  bie  Ud)ten,  farbtofen,  Weißen,  hellgelben,  grauen  unb 

b,eQgriinen  ©arietäten,  mit  bem  fpecififdjen  @cwia)t  2,8  bi«  3,i;  bie  büuuen  jameQen  ftnb 

burc^fterjtig  unb  wie  bie  ber  ©.  überhaupt,  weieb,  unb  milb,  babei  elaftifeb,  biegfam.  Die  djem. 
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Bufammenfefcung  ift  jiemlid)  wedjfelnb,  bod)  enthalten  fte  im  allgemeinen  46  —  48  Proc. 

Äiefelfäure,  31 — 36  Proc.  jljonerbe,  ettoaS  öifenornb  (feinen  Äalf),  unter  ben  Sllfalien  Dor» 
wicgenb  Äali  (circa  10  Proc),  Heine  2J?engen  Don  SBaffer  unb  ftluor;  ©djtoefclfäure  greift 

biefen  ©.  nidjt  an.  2)  35er  SDcagnefiaglimmer  ober  SSiotit,  metft  ̂ eragonal  frnfrafliurcnb 

unb  alSbamt  opttfc^  einadjfig»  Don  fet)r  bunfeln  braunen,  grünen,  fc^marjen  garben,  mit  ftarfcm 

metallartigen  Pcrlntutterglanj  auf  ben  ©palrungSfläd)en;  biefer  burd)  concentrirte  <2d)toefel» 
fäure  Dotlftänbig  jerfetjbarc  ©.  unterfdjeibct  ftd)  djemifdj  Don  bem  ffaliglimmer  burd)  beu 

geringem  (Schalt  an  Äiefelfäure  unb  2$onerbe,  ben  größern  an  Cifen,  fowic  burd)  bie  ©egen- 

loart  ber  SWagnefla,  weldje  mit  10 — 30  Proc.  Dorljanben  ift.  53lätter  unb  ©djitppcu  biefer 
SWincralien  finb  feljr  weit  verbreitet,  als  wefentlidje  ©emcngt&eile  mandjer  ©efteine,  3.  53.  im 

(Kranit,  ©ncis,  ©limmerfdjiefer,  ©limmerporpfjnr,  in  gewiffen  ©neniten,  Dioriten  u.  f.  w. 

parallel  gelagerte  winjige  ©limmerfdjüppdjen  ftnb  eS,  woburdj  Diele  ©efteine,  3.  53.  £fjon* 

fdjicfer,  ©anbftein,  ©neiS ,  Ü>r  fdjieferigeS  ©efttge  unb  ifjrc  teilte  ©paltbarfeit  in  platten  ge« 

mimten.  Slnbcre  ©lieber  ber  ©limmergruppe  finb  ber  litljionljafttge,  gewofmlid)  pfirfidjblüt» 

rot^e  Lepibolitlj  unb  ber  natronfü^renbc  Paragonit.  ÜDer  burd)ftd)tige  unb  in  großen  £afcln 

Dorfommenbe  ®.  bient  in  Peru  unb  (Sibirien  3U  ̂enfterfc^eibeu;  aud)  braucht  man  ifjn  als 

Dedplättdjcn  bei  mifroffopifdjcn  Präparaten,  jur  Conftruction  ber  &ompa§f)äuSd)en,  ju  Later- 

nen, puloerifirt  als  (Streufanb  unb  als  93rocatfarbe.  —  Xer  ©timmerfd)iefer  ijt  eine  aus 

Ouar3  unb  ©.  bcfiel)enbe  fdjicferige  ftelSart.  ©ein  ©cfüge  ift  balb  birf «,  batb  bünnfd)icfcrig, 
tfjeilS  gcrabe,  t^eilS  wellenförmig  gebogen.  Cr  enthält  oft  Diele  anbere  Mineralien,  nameutlid) 

©ranat  unb  Üurmalin  als  accefforiferje  ©emengtfjeile,  ge^t  in  ©neiS,  2^onfd)iefer,  $ornblenbc* 

fdjicfer  u.  f.  w.  über  unb  ift  in  ©ebirgSgegcnben,  3.  S8.  ben  Slpcn,  bem  Cqgebirge,  oft  fct)r 

Derbreitet.  Der  bünnfdjiefcrige  ©limmerfdjiefer  wirb  3um  ®ad)bctfen,  ber  bidfd)tcferige  als 

SBauftcin,  als  ©efteflftein  in  £ot)öfcn  u.  f.  m.  angewenbet. 

(ÖUnfa  (ftebor  9cifolajewitfd)),  ruff.  ©djriftfteller,  geb.  1788  im  ©ouDernement  ©mo» 
IenSf,  würbe,  nadjbcm  er  im  CabettencorpS  feine  ©orbilbung  erhalten  fyatte,  Offizier  unb  rnadjte 

1805  ben  öfterr.  f^cfbjug  mit.  ©eine  Vorliebe  für  literarifdje  33efd)äftigungen  bewog  ib,n, 

feinen  Äbfdjieb  3U  nehmen,  worauf  er  ftd)  auf  fein  Lanbgut  im  SmolenSfifd)en  jurücfjog.  3m 

Äriege  mit  granfreid)  1812  trat  er  wieber  in  baS  £eer  ein  unb  nafyn  als  Slbjutant  beS  ©rafen 

ÜWtlorabowitfd),  fpäter  in  ber  ©arbe  an  ben  genügen  ber  Muffen  bis  1814  tljcil.  Dann 

würbe  er  als  Öbcrf)  bem  3um  SWilitärgouüerneur  Don  Petersburg  ernannten  SWilorabowitfd) 

beigeorbnet.  Später  in  geheime  ©erbinbungen  uamentlid)  ber  fog.  jDcfabriften  (f.b.)  Der^ 
widelt,  würbe  er  1826  uad)  Petrofawoböf  Derwiefeu,  iebod)  atö  ßoflegienratlj  befd^äftigt  unb 

burfte  fpäter  nad)  Petersburg  3urtidfc^ren.  ©cfonbere  93cad)tung  Dcrbienen  feine  «53riefe  eine« 

ruff.  Dffijier«  über  bie  genüge  Don  1805—6  unb  1812—15»  (8  $bc.,  SKoSf.  1815—16) 
unb  bie  «Otscherki  Borodinskawo  srashenija»  (9KoS(.  1839).  S((S  3>id^tcr  ift  ©.  befannt 

burd)  baS  befdjreibenbe  ©ebid^t  «Karelija  ili  satotsch^nije  Mdrfy  Jodnnowny»  («ffarelicn, 

ober  bie  ©efangenfdjaft  ber  SD?avtr)a  Oofjannowna»,  PeterSb.  1830),  ba«  Diele  anjiefjeube  nor- 

bifdjc  9?aturfd)ilberungen  enthält,  bie  ̂ oetifcr)e  Paraptjrafc  be«  93ud)S  $iob  (PoterSb.  1859) 

unb  aud)  anbere  mnftifd)»religiöfc  ©cbidjtc.  —  ©eine  ©attin,  5twbotja  Pawlowna  ©., 
geb.  1795  auS  ber  gamitic  Äntufow,  gefr.  3U  £wer  7.  Slug.  18G3,  ift  glcidjfaflß  in  ber  ruff. 

Literatur  burd)  iljre  Ucberfe^mug  Don  ©djiüer'S  «Lieb  Don  ber  ©lotfe»  (ÜKoflf.  1832)  fotoie 
burd)  ja^Ireidjc  (SrbauungSf Triften  befannt.  —  <Sergtj  9cif olajcwitfd)  ©.,  älterer  ©ru- 

ber be«  Vorigen,  geb.  1774  im  ©ouDernement  OmolenSf,  trat  in  bie  ruff.  Slrmee  unb  naljm 

1799  al«  2)?ajor  feinen  Slbfdjieb,  worauf  er  ftd)  in  3J?oSfau  neben  literarifc^en  Arbeiten  mit 

ber  SluSbilbung  junger  Leute  befdjäftigtc.  93efaunt  ift  ©.  nud)  als  begeiftertcr,  3uweiten  etwas 

naioer  Patriot,  «ber  erfte  ßrieger  ber  moöfauer  Lanbwe^r»  im  0-  1812.  23cfonberS  ̂ at  er 

fid)  als  3ngcubfd)riftfteUcr  einen  9?amen  erworben.  93eliebt  würben  feine  «  9?uff.  ©cfdjidjte 

für  bie  Ougenb»  (10  Sbc.,  9)?o3f.  1817—19;  2.  KttfL  1822)  unb  feine  «Leftüre  für  Jlinber» 

(12  33be.,\Wo8f.  1821).  ©.  gab  1808—21  ben  «Russkij  Wjcstnik»  ̂ erauSfin  weldjem 

widjtigc  Materialien  3ur  ruff.©cfd)id)te  fidj  finben,  unb  fteflte  baS  Leben  Suworow'S  bar 

(2  Zl)U.,  9)ioSf.  1819).  Slud)  btdjtcte  er  mehrere  3>ramcn  unb  überfetjtc  ?)oung'S  «9cad)t* 
gebanfen».  Gr  ftarb  1847  in  sJO?oSfau.  —  9)cid)atl  Owanowitfd)  ©.,  9ccffc  bcS  93origcn, 

ber  berül)iutcftc  ruff.  Gontponifl,  würbe  1.  3uni  1801  auf  bem  ©ute  feines  Katers  9?owofpaS* 
f oje  im  ©oiiücrncmcittSiuolenSf  geboren.  3n  Petersburg  erjogen,  fnnb  er  Jjier  unter  ber  Leitung 

4?avl  ̂ Jictjcr'S  ©elegenljctt,  feine  mufifalifd)cn  Talente  $1  cntwideln.  Cr  bereifte  1830 — 34 
Otalien  unb  trat  nad)  feiner  9iüdfcl)r  mit  ber  Oper  aTaS  Leben  für  ben  £arcn»  (aShisn  sa 
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Zärja»)  auf,  bie,  9.  Dec.  1836  in  Petersburg  jum  erfielt  mal  gegeben,  mit  entfmfiafttfdjem 

Seifoa  aufgenommen  würbe  unb  U)m  bie  Ernennung  jum  faiferl.  £offapeflnicificr  eintrug. 

Dod)  legte  er  fdjon  1839  biefe  ©teile  nieber  unb  unternahm,  über  ben  geringen  Srfolg  einer 

jweiten  Oper,  «föuSlan  unb  Shibmilla»  (1842),  miSbcrgnügt,  große  Reifen  in  Deutfdjlanb, 

ftranfreidj  unb  Spanien,  bon  benen  er  nad)  längerm  Aufenthalt  in  2öarfdjau  erfi  1851  nad) 

Petersburg  jurüdfefjrte.  $ier  gab  er  eine  ©ammlung  bon  9?omanjen  heraus,  bie  er  tfjeils 

nadj  nationalruff. ,  theilS  nad)  fpan.  unb  poln.  Seifen  componirt  r)atte  unb  bie  ju  feinen  an» 
jieljenbfien  Arbeiten  gehören.  3m  April  1856  begab  ©.  fid)  nad)  Söerlin,  um  unter  Dehn 

bie  alte  Jcirdjenmufif  ju  fhtbiren,  unb  ftarb  bort  15.  gebr.  1857.  Sr  würbe  auf  bem  ftriebfyof 

beS  Aleranber<$ttewsfii-ÄlofierS  in  Petersburg  neben  ßrulow,  ©fjufowffii  unb  Äaramftn  be- 

graben, ©eine  «Sapiski»,  eine  feljr  intereffantc  perfönlidje  unb  muftfalifdje  Autobiographie, 

erfd)ien  in  ber  «Russkaja  Starina»  (PetcrSb.  1870).  —  Dmitrö  ©rigorjemitfeh  ©., 
früher  ruff.  ©efdjäftSiräger  in  ©erlin  unb  ftranffurt,  feit  1857  mehrere  3abre  ©efanbter  in 

Sbrafilicn,  trat  als  ©djriftficüer  im  ©ebiete  ber  SRedjtSphilofophie  mit  «Esquisse  d'une  theorie 
du  droit  naturel »  (Jöerl.  1835)  unb  «  Philosophie  du  droit,  ou  explication  des  rapports 

sociaux»  (Par.  1842;  2.  Aufl.,  ©rüff.  u.  £pj.  1862;  ruff.,  PeterSb.  1870)  auf. 

©lOuuÜllt  finb  eiweißartige  Äörper,  bie  fld)  im  SMutfcrunt,  in  ben  93lutfbrperdjen,  in  ber 

Pericarbialflilffigfeit,  in  ber  $ornf)aut  beS  AugeS  u.  f.  id.  finben,  bem  Albumin  ähneln,  aber 

bon  ihm  fid)  baburd)  unterfdjeiben,  baß,  obglcid)  it)re  faljljaltigen  Söfungen  beim  Äodjen  coagu* 
liren,  fle  in  2Baffer  nidbt  löSlid)  finb.  ©ie  werben  burd)  berbünnte  ©aljfäure  fet)r  leidjt  ju 

©nntoninen,  burd)  berbünnte  Alialien  ju  Alfalialbuminaten  gelöfi. 

(§Hobu£  nennt  man  in  ber  ©eograpljic  unb  Agronomie  eine  brebbare  fünfMidje  Äugel,  auf 

beren  Oberfläche,  wenn  eS  ein  CrbglobuS,  bie  bebeutenbften  tfänber  unb  Oerter  ber  (Srbc, 

wenn  eS  ein  Gimmel  Sgl  ob  uS.  bie  befannteften  ©ternbilber  unb  ©terne,  außerbem  bie  wid)» 

tigften  flreife,  bie  man  fid)  auf  ber  (Srbe  unb  am  $>immel  gejogen  benft,  berjcidjnet  finb, 

fobaß  eine  foldje  Äugcl  als  9iad)abmuug  ober  S3ilb  ber  wirflidjen  Crb«  unb  §immelSftigel 

fowol  jur  $3erfiunlidjung  ber  wirflidjen  ober  fdjeinbaren  ̂ Bewegungen  berfelbcn  als  aud)  jur 

Erlangung  einer  Äenntniß  ber  ©terne  bienen  Tann,  ©inen  QsrbglobuS  befaß  fdjon  ptolemäuS, 

wie  auS  beffen  «Ältnageft»  berborgebt.  Aua)  §immelSfugeln  fannten  bie  Alten,  unb  Ardji* 
mebeS  fowol  als  $ippard)  unb  ffratcS  bon  2)?aüoö  f  ollen  bcrglcidjen  gehabt  haben;  erflever 

wcnigfienS  ein  Planetarium.  Die  beiben  älteften  ©loben,  weld)e  auf  uns  gefommen,  finb 

arab.  UrfprungS.  Der  eine,  bom  3.  1225,  wirb  im  SJcufeum  beS  GarbinalS  83orgia  ju 

93cüetri,  ber  anbere  im  mattem,  ©alon  ju  DreSben  aufbewahrt.  3m  16.  Oatjrb,.  wenbeten 

SKegiomontanuS,  ApiauuS,  ©erb..  üWcrcator  u.  a.  großen  gleiß  ouf  bie  Verfertigung  foldjer 

Onftrumente.  Die  gefd)äfctejien  ber  alten  ©loben  finb  bie  bon  ©laeu  (f.  b.)  in  Amftcrbam 

unb  bem  ftranciScancrmönd)  Goronefli  in  SJencbig  (geft.  1718).  Der  lefctere  berfertigte  1683 

für  fribwig  XIV.  einen  (SrbglobuS  bon  4  9Kt.  Durdjmeffer  unb  fpäter  eine  $immelsfugel  bon 

berfelben  ©röße.  Der  berühmtere  ©.  ift  ber  fog.  ©ottorp,  weldjen  $>erjog  griebrid)  bon^)ol« 

fiein  1656 — 64  burd)  Abam  OleariuS  unb  ben  ü)?ed)nnifer  Anbr.  ©ufd)  auS  Himburg  aus« 
führen  unb  in  ©ottorp  auffieOen  ließ,  ber  ftd)  aber  feit  1713  in  Petersburg  befmbet.  Derfelbc 

ift  bon  Shipfcrbled)  unb  bie  ©ef^irne  finb  auf  bemfelben  burd)  fleine  ?öd)er  bargefieOt.  ©egen^ 
roärtig  fe(jt  man  allgemein  bie  fcljr  großen  ©loben,  weldje  unbequem  unb  foftfpielig,  ben  flehten 

bis  ju  8  Dcmt.  Durdjmeffer  nad),  burd)  weldje  man,  wenn  fle  ridjtig  ausgeführt,  bie  gleiten 

3wet(e  erreichen  fann.  Durd)  bie  im  18.  3at)x$.  inSbefonbere  in  Dürnberg  bon  Üubw.  Anbreä 

unb  ̂ pomann  errichteten  Dfficinen  bon  Rimmels»  unb  Grbfugeln  würben  biefelben  balb, 
namentlid)  in  Deutfdjlanb,  feljr  berbreitet.  On  ber  neuem  £>c\t  jeidjneten  fid)  bie  1775  bon 

Sfalanbe,  1780  bon  Weffler  in  Paris,  befonberS  aber  bie  bon  9?obe  beforgten  Himmelsgloben 

auS,  weldje  lefetere  feit  1790  ju  Dürnberg,  fpäter  aud)  in  JBerlin  berfertigt  würben  unb  fld) 

burd)  ©euauigfeit  unb  ©djönljeit  beS  ©tid)S  empfahlen,  ©eljr  brauchbare  ©loben  bon  ber- 
fdjiebener  ©röße,  auch  JRelicfgloben  werben  in  Deutfd)lanb,  namentlich  in  ?cipjig,  SCDeimar, 

S3erlin,  präg  unb  SZBicn  berfertigt.  Sßegen  ber  ©d)Wierig!eiteu,  weldje  bie  Äugel  für  bie  AuS* 
fUhrung  barbietet,  hat  man  fiatt  berfelben  bisweilen  anbere  Äörpcr  gewählt,  namentlich  ben 

Wegel.  ©tcrnfegel  lieferten  j.  93.  3»««"r>nann  1692  «"b  5«nI  i"  ̂eipjig  1777;  bodj  finb 

fie  wenig  in  ©ebraud)  gefommen.  Sine  eigenthümlid)e  unb  foloffale  Art  bon  (Srbglobcn  ift 

baS  ©eorama,  ein  tjohler  ©.,  in  beffen  Onnerat  ©alerien  angebracht  finb ,  bon  benen  auS 

man  bie  auf  ber  Oberfläche  in  erhabener  Arbeit  unb  colorirt  bargefiettten  Räuber,  SBerge, 

Speere,  glüff«  »•  f-  w-  gleid)fam  umgefehrt  erblidt.  Cinen  foldjen  fteflte  unter  anberm  1851 
öunc«lotioti»'aftUon.  Broölfte  «ufloflt.  VH,  25 

Digitized  by  Google 



386 (Dorfen 

20t)lb  in  Bonbon  auf  in  einem  ERafefhb  bon  1  3°ß  auf  10  engt.  2)teilen.  Gin  in  neuerer 

3«t  bon  bem  ̂ otntedjnifer  0.  Ä.  ©ranbegger  in  GClwangen  erfunbener  ©.  jur  praftifc^cn 

Ginfühmng  inben  mathem.*geogr.  Unterricht  ijtberfog.  3nbuction«globu«,  eine  35  Gtmt. 

im  Durd)meffer  ̂ attenbe  nnb  mit  fünftlid)em  ©djicfergrunbe  belegte  Äuget,  welche  ba«  Gin= 
jeidjnen  burd)  ©riffel  ober  ffreibe  fowie  ba«  fpurlofe  $tu«löfeb,en  be«  ©cjeidjnetcn  geftattet. 

QHotfett  werben  jum  ©ebraudj  auf  Stürmen,  an  $au«tb,üren  unb  innern  Älingetjügen 

ftet«  au«  einer  £egirung  öon  ftupfer  unb  >$ixm  gegoren,  welche  man  be«b,atb  ©todenmetatt 

ober  ©todengut,  aud)  ©lodenfpeife  nennt  unb  am  beften  au«  78  Ivetten  Shipfer  unb 

22 leiten 3»nn  jufammenfe(jt.  Neuerbing«  b,at  man^b,o«pb,orbronje  (f.  Sronje)  al«  ©loden* 
metaU  in  $3orfd)lag  gebracht,  ©ufjeiferne  Jtjurmgtocfen  ftnb  ein  unboflfommene«,  bab,er  fetten 

angewenbetc«  ©urrogat;  bagegen  haben  neuerlid)  bie  au«  ©u§fhtjt  ̂ ergefletlten  @.  großen 

9iuf  erworben.  Iifd)fftngetn  werben  oft  and  SDlefftng,  mit  ttntimon  berfc&tcm  &\nn,  aud) 

Neuftlber  unb  felbft  ©Uber  angefertigt.  Daß  man  in  altern  3eiten  bem  Ttjurrngtodenmetatl 

Öfter  ©Uber  beigemifdjt  habe,  um  feinen  fltang  ju  erbten,  ift  ein  Orrthum;  in  ber  Ztjüt  nu$t 

eine  fötale  53eimifch,ung  ju  bem  gebauten  3wede  burd)au«  nieste,  ©roße  ©.  werben  in  Üetjm» 

formen,  Heine  in  ©anbformen  gegoffen,  SBiehgloden  au«  Gifcnbled)  mittet«  Äupfer  jufammen» 

getötet.  Die  ©oflfommenheit  einer  ©.  wirb  nid)t  nur  burdj  bie  JBcfdjaffenljeit  be«  baju  ge* 
brausten  SWetaü«,  fonbern  feljr  wefenttidj  aud)  burd)  ib,re  $orm  unb  ba«  93erf)ä(tni§  ihrer 

$öhe,  Söeite  unb  Dide  begrünbet,  in  Wetter  ©ejiet)ung  bem  ©todengiefjer  beftimmte,  au« 

ber  Grfafjmng  abgeleitete  unb  burd)  bie  2Biffenfd)aft  betätigte  9fcgcln  gegeben  ftnb.  Der  Don 

einer  ®.  ift  befio  höher,  je  Heiner  fle  ift;  für  ein  bierfHmmige«  ©ctäute,  welche«  ben  reinen 

Äccorb  bon  ©runbton,  lerj,  Ouinte  unb  Dctabe  angibt,  behalten  ftef)  bie  Durduneffer  ber 

©.  wie  bie  3al)len  30,  24,  20,  15,  bie  ©ewidjtc  ber  ©.  nabelt  wie  bie  Satyrn  80,  41,  24, 

10.  —  ©d)on  im  frttljcften  Mttertb^um  bebiente  man  ftd)  ber  Gnmbeln,  ©fetten  nnb  $anb* 

ftiugetn  ju  retigiöfen  ©ebraudjen.  Namentlich  toe'§  man>  oa6  m  5lcgr)pten  ba«  £>firi«feji 

burd)  ©lodenfpiet  berfiinbigt  würbe,  baß  Äaron  unb  bie  $ohenprieftcr  ber  Ouben  am  ©aume 

be«  langen  feibenen  Oberfleibc«  gotbene  ©löddjen  trugen,  unb  ba{j  in  Athen  fid)  bie  *ßricßer 
ber  Gbbelc  bei  ihren  Opfern  ber  ©.  bebienten.  2Wan  nannte  fie  tintinnabula,  unb  ©ueton 

berietet,  ba§  ftugufiu«  eine  foldje  bor  bem  Dempet  be«  Oupiter  aufhängen  tiefe.  3n  ber  d)rifM. 

tfirdje  bebiente  man  fief)  ber  ©.,  bie  ©emeinben  ju  berfammetn,  wetdje  man  früher  burd) 

Käufer  unb  fpäter  burd)  ba«  Sufammenfchtagen  mit  Uretern  jufammenrief.  ̂ ßautinu«,  23tfd)of 

ju  Nota  in  Gampanien,  foQ  im  4.  Oa^rb,.  juerji  ben  ©ebraudj  ber  Äirchengtodfen  au«  ©toden* 

gut  eingeführt  haben,  unb  baher  fotten  ftch  auch  bie  tat.  Namen  ber  ©.,  Campana  unb  Nola, 

fchreiben.  ©cb,on  im  6.  3ahrtj.  waren  fte  in  einigen  Ätöfhrn  gebräuchtich;  um  550  würben 

fie  in  §ranf reich  eingeführt.  ̂ Japfl  ©abinian,  geft.  605,  berorbnete  juerfl,  bag  alle  ©tunben 

burd)  ©tocfenfdjtäge  angezeigt  würben,  um  bie  Horae  canonicae,  b.  i.  bie  ©ing*  unb  ©et« 

ftunben,  beffer  abwarten  ju  fönnen.  %i&  610  Gbjotar  bie  ©tabt  ©en«  belagerte,  würben  bie 

©.  getäutet,  worüber  biefer  fo  erfd)raf,  ba&  er  bie  Belagerung  aufhob.  3m  3.  680  würben 

fie  in  Gngtanb  beim  ©otte«bienfte  eingeführt.  Om  üflorgentanbe  Tarnen  fte  im  9.  Oohrh-  unb 

in  ber  ©chweij  unb  in  2)eutfd)lanb  ju  Anfang  be«  11.  Oahrh-  in  ©ebrauch-  Die  berühmten 

©locfengicßerfamilien  ju  Nürnberg  unb  %ug«burg  batiren  au«  bem  14.  3aljrh.  Die  früher 

ftreng  beobachtete  ©etjeimthuerei  ber  ©lodcngiefter  tfat  namentlich  ba$u  beigetragen,  ba§  bie 

©lodfengießerei  tauge  Oahrhunbcrte  hinburch  feine  ̂ ortfdjrittc  gemadjt  unb  baf  jeber  ©u§ 

einer  ©.  ein  ©tütföfpiel  war,  ba«  in  bieten  ̂ äOen  ben  empirifdjen  ©ie§er  im  ©tiche  ließ, 

©egenwärtig  bietet  ba«  ©ie§en  einer  ©.  bon  genau  bestimmtem  Üone  (eine  ©chwierigfeiten 

mehr,  ©ie  werben  gewöhnlich  auf  ben  Äirdjtfjürmm  im  ©tocfenfiuht,  jum  Scheit  aber  aud} 

auf  eigen«  bajn  erbauten  ©todenthürmen  aufgehangen.  Grfierer  wirb  gewöhnlich  au« 

eidjenem  $otje  gefertigt,  barf  mit  ben  SNaucrn  bc«  3:^urm«  in  feiner  SJerbinbung  flehen  unb 

gehört  überhaupt  ju  ben  ÜJceijrerflütfen  ber  3immerfunft.  Unter  bie  größten  ©.  gehört  bie  be« 

Ärcmt  ju  3J?oflfau,  4320  Gtr.  fchwer,  welche  beim  SBranbe  1737  herunterfiel  unb  jefct  ganj  in 

bie  Grbe  gefunfen  ifi;  femer  bie  auf  bem  $hurme  3wan  SBelifi  bafctbfi,  1000  Gtr.  fehwer  unb 

1819  gegoffen;  bie  Äaifcrglode  auf  bem  Äölner  Dom,  543  Gtr.  fchwer;  bie  §auptglocfe  ber 

^cteröfirchc  ju  Äom,  380  Gtr.  fchwer;  bie  ©.  auf  bem  mittlem  Domthurme  ju  Olmü^  in 

9«ähwn,  358  Gtr.  fd)Wer;  bie  Oofepfjtmfcrjc  ©.  auf  bem  ©tcphan«tl)urme  ju  SBien,  354  Gtr. 

fchwer;  bie  ©.  auf  9?otre»Dame  ju  ̂ari«,  340  Gtr.  fchwer;  bie  gro§e  @.  Maria  gloriosa  in 

Grfurt,  275  Gtr.  fdjwcr.  Die  in  Norbamerifa  unb  auch  xn  Gngtanb  nidjt  ganj  fettenen  ©taht ä 

fiabgctäute,  bie  ftd)  burd)  SSJohtfeilheit  unb  ?cid)tigfeit  au«jcichnen,  h^en  in  Deutfchtanb 
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feinen  (Singang  gefunben,  ba  iljr  Ion  zwar  angenehm,  aber  nid)t  weit  genug  öentefjmbar  ift. 

Sgl.  Dtte,  «  ©lodenfunbc »  (£pj.  1858)  unb  bie  Berichte  über  bie  3nbufirieau«fkauugen  in 

9)?itnd)en,  'ißari«,  £onbon,  Sien  unb  ̂ 3hilabclpf)ia. 
©lorfcnblume,  ̂ flanzengattung,  f.  Campanula. 

(Slodcnfpitle  ftnb  eine  (Srfinbung  be«  Mittelalter«  unb  häufig  auf  I^ürmen  mit  ber 

©chlaguljr  in  ©crbinbung  gebraut.  Da«  erjh  @.  foö  1487  ju  Hlofi  in  ben  Ricberlonbcn 

öerfertigt  morben  fein.  (Sinige  @.  befielen  au«  933aljen  unb  fpielen  fortwährenb  ein  unb  baffelbe 

©tüd,  ober  audj,  je  nac^bent  jene  gcwed)fclt  »erben,  mehrere  ©tüde;  anbcre  au«  einer  Hrt 

langenten,  welche  bie  ©loden  berühren  unb  nodj  Ärt  eine«  Älaöier«  gefpiclt  »erben  fönnen, 

jebodj  nicht  mit  ben  Ringern,  fonbern  mit  ber  ftouft,  welche,  um  ben  ©djlag  auf  bie  £afte  mit 

ber  gehörigen  ffraft  thun  ju  fönnen,  einen  lebemen  Ueberjug  erhalt-  ©o  fdjwierig  aud)  bie 

&ef>anbtung  ift,  fo  ̂at  e«  bod)  ©lodcnfpieler  gegeben,  weldje  breijtimmige  ©äfce  auszuführen, 

ja  felbft  Käufer  unb  Driller  herauszubringen  mußten.  Berühmte  ©lodcnfpieler  marcn  ©Beppen 

ju  Dörnen  unb  ̂ ßottheff,  ©lodcnfpieler  auf  bem  Rathhau«thurme  ju  Slmfterbam,  um  bie  Witte 

be«  18.  3at)tf).  —  Hl«  Regifter  in  ben  Orgeln  hieß  ba«  ®.  fonft  Götnbel.  (Sin  für  ba«  ©. 
gcfefcte«  2J?uftfftüd  ̂ eigt  (Jarillon,  wie  ba«  @.  felbft.  Slucf)  nennt  man  ein  ber  §armonifa 

ähnliche«,  au«  ̂ orjeHanfc^alen  unb  SBedjern  jufammengefe^te«  Snftrument  ein  ©. 
©lodcntQUfc.  Die  in  ber  fatl).  Äiröjc  nod)  je(jt  gebräuchliche  ©.  ift  erft  feit  bem  8.3of)rh. 

üblich  geworben,  wie  au«  mehrern  Kapitularien  Äarl'ö  b.  ©r.  erhellt.  <£ben  barin  liegt  auch 
ber  ©ewei«,  baß  fic  nicht  im  10.  Oaf)rh.  burch  bie  tüpfle  Johann  XII.  unb  XIII.  eingeführt 

würbe,  obfdjon  e«  richtig  iß,  baß  beibe  @.  öolljogen  haben,  namentlich  Oohann  XIII.  bie  große 

©lode  ber  ?oteranfirehe  ju  Rom  getauft  hat  (968).  Die  Zeremonie  ber  ©.  ift  nicht  überall 

gleich ,  wefentlich  aber  fommt  fie  baranf  hinau« ,  baß  fte  unter  bem  ©efonge  be«  ÜWifcrerc  unb 

bc«  28.  <ßfalm«  ftattfinbet,  wobei  bie  ©lode  mit  geweihtem  2Boffer,  ba«  unter  bem  Äu«fprechen 
ber  Daufformel  mit  ©alz  gemifcht  worben  ift,  befprengt,  mit  heiligem  Del  gefolbt,  mit  Äreujen 

ücrfeljen  unb  bie  lauf  formet  felbft  ou«gcfprochen  wirb.  Die  ©lode  erhält  eine  heilige  ̂ 3erfon 

al«  Rathen  unb  wirb  nach  ihrem  Ramen  genannt.  Die  Reformatoren  erhoben  ftd)  mit  Rad)* 

bruc!  gegen  bie  ©.  al«  eine  ber  djrifit.  Religion  unb  Äirdje  unziemliche  $>anblung,  unb  auch  bie 

beutfehen  Rcidj«ftänbc  fprachen  ftch  in  ben  fog.  $unbert  Söefdjwerbcn,  welche  fie  bem  Legaten  öon 

£obrian  VI.,  granj  dheregatu«,  auf  bem  zweiten  Reichstage  ju  Dürnberg  (1522  —  23)  über* 
gaben,  in  ftarfen  SBorten  gegen  fte  au«.  Roch  *n  ocn  ©ömbolifd)en  Südjern  wirb  fte  al«  eine 

nicht  ju  bulbenbe,  bem  ©oframent  ber  laufe  zur  ©darnach  gereidjenbe  ̂ anblttng  bezeichnet.  3n 

ber  prot.Äirdje  ftnbet  bei  ber  (Einführung  neuer  ©loden  nur  eine  angemeff  ene  lird)lichefteier  ftott. 

©lorfncr  ober  ©roßglodner  heißt  ber  hödjfte  ©ipfel  beruhen  lauem,  bie  fleh  öuf öer 

©renje  öon  ©alzburg,  Dirol  unb  Kärnten  jwifdjen  bem  $inzgou,  bem  ̂ ßuftcr«  unb  Drautljalc 
in  einer  £änge  oon  etwa  100  unb  einer  burchfchnittlidjen  Sörcite  öon  55  ftilom.  Don  ber  SSirnlücfe 

bi«  zur  Ärlfcharte  auflbehnen  unb  einen  ̂ (öchenraum  öon  nahezu  5700  OÄilom.  bebeden.  Der 

eine  fchlanfe  (5i«nabel,  nach  Der  barometrifchen  Seftimmung  ber  ©ebrüber  ©chlagintweit 

3952  SRt.  hoch,  erhebt  ftch  "«^  ©onflar'«  trigonometrifchen  SRejfungen  nur  zu  3796  2ttt.£öf)c 
über  bem  SReere,  wirb  alfo  öom  Drtler  um  110  072t.  überragt;  immerhin  ift  er  bie  h&Wtc 

©pi|}e  ber  Älpen  öftlich  öom  S3renner.  Der  ©ipfel  erhebt  fich  nicht  im  $auptfamm  ber  ̂ ohen 

lauern,  fonbern  in  bem  furzen,  öom  $auptfamm  burch  ben  gewaltigen ^afterzengletf eher 

getrennten  ©rat,  ber  ftch  öom  ©djneeminfel  (3535  ü)?t.)  füböftlio)  gegen  ̂eiligenblut  im  obern 

9Köüthal  abzweigt  unb  in  bem  zum  legten  mal  gegen  £).,  fowol  wa«  $b^c  unb  ftorm,  al«  wo« 

Sergletfcherung  ber  ©ipfel  betrifft,  fich  ganze  ©roßortigfeit  ber  ̂ ocholpen  entfaltet.  Die 

erftc  ©efteigung  bc«  ©.  gelang  1800;  feitbem  würbe  biefelbe  oft  öon  bem  färntifdjen  Dorfe  ̂ ei3 
ligenbtut  ober  oon  bem  tirolifd)en  Aal«  ou«  wieberholt.  Sgl.  ©onflar,  «Die  $ofjen  lauern» 

(2Bien  1866)  unb  Ruthner,  «53crg=  unb  ©letfdjerfahrten  in  ben  öfUrr.#ocholpen»  (Sien  1864). 

©logan,  auch  ©roßglogou  zum  Untcrfchieb  öon  Dberglogou  in  Dberfchleften,  ©tabt 

unb  Seftuug  zweiten  Range«  in  Ricberfdjleften  fowie  ̂ auptort  eine«  Äreife«  bc«  Regierung«^ 

bezirf«  Siegnitj,  am  Unten  Ufer  ber  Ober,  ift  ©i^  eine«  £anbratf)«amt«  unb  eine«  Appellation«« 

gcricht«  unb  zählt  (1875)  18,062  6.,  mit  ber  3152  Wann  ftarfen  ©arnifon.  Die  ©tabt  hat 

jwei  eöang.  unb  brei  fath-  Äirchcn  (baruntcr  ber  Dom  auf  einer  Dbcrinfel),  ein  9fathhauö  unb 

ein  ©djloß.  S3on  r)ö^em  Unterridjtöonftalten  beft(jt  ©.  ein  fath-  unb  ein  eöang.  ©nmnafium. 

Die  ©emerbthätigfeit  ber  Sewolmer  erftreeft  fid)  auf  SRafchinen*,  5fnochenmchl%  Ühonroaa«n" 
fabrifotion,  ßifenguß,  Üobad  u.  f.  w.;  auch  l>eßef)en  eine  Rübenzuderfabrif  unb  mehrere 

S3rauereien.  Die  23uchhanb(ung  öon  ftleniming  hat  einen  bebeutenben  ?anbfartenöerlag.  £aubcl 

25* 

Digitized  by  Google 



388  ©loflflitty 
Oloife 

unb  Dbcrfdjifffaf)rt  ftnb  jiemlidj  lebhaft,  be«glcid)cn  bie  SBonmärfte.  @.  ift  Station  ber  ©afm 

Ü3re«lau'#üftrin  unb  bnrdj  3TOC*9^a^nen  fowol  mit  bcr  9?tcbcrfc^[cftfd)  *  5D?ärTifcfjcn  (&nfd)luß 
§an«borf)  al«  bcr  Oberfd)tefifd)cn  (über  Siffa)  93al)tt  ticrbunben.  (jfjebem  war  ®.  ̂ auptftabt 

be«  gürftentfjum«  weldjc«  ber  brittc  ©of)n  be«  nieberfdjlef.  £>erjog«  §einrid)  II.  ober 

be«  grommen,  Äonrab  IL,  in  betn  IljeilitngtfD ertrage  Don  1252  erhielt.  <S«  begriff  bamal« 

bcn  ganjen  nörbl.  £f)eil  Don  9?iebcrfd)(efien  ober  ©agan  unb  troffen  in  fid).  Durdj  ben 

Jperjog  Äonrab,  ber  Diele  bewtfdjc  Qoloniftcn  in«  i'anb  jog,  würbe  bie  ©tobt  anfeb,nlid)  er* 
»eitert  unb  mit  beutfdjem  9ted)t  begabt,  ©ein  ©oljn,  $er$og  $>einridj  III.,  erweiterte  fein 

JBeftytlni«  Erwerbung  be«  größten  £f)cil«  be«  ftürftcntl)um«  23re«lau;  bodj  jcrpct  ber 
anfeljnlidje  Siinbercompler  unter  bcffen  Söhnen  1309  mieber  in  Dier  Dljeite.  Die  bamal«  Don 

^rjemif(att)  gestiftete  (Speciallinie  @.  ftarb  mit  bemfelben  1331  wiebcr  au«,  worauf  bie  beiben 

anbern  glogauifdjcn  ©peciallinieu,  bie  Don  ©agan  unb  Don  Steinau,  ba«  ?anb,  jebod)  nun* 

mefyr  unter  böfjm.  £ol)eit,  geteilt  in  93eftfe  nahmen.  Da«  nunmehr  unter  £erjog  #cinrid)  IV. 

neugebilbete  $>erjogtf)um  ®.  würbe  balb  wicber  in  mehrere  Kjcile  jerfplittert,  bereit  gürten 

jebod)  bi«  1476  fämmtlid)  abftarben,  worauf  nad)  langen  ©treitigfeitcn  1481  ber  £erjog 

Oofjann  Don  ©agan  mit  jebod)  mit  9lii«naf)tne  Don  ©djwiebu«,  äUflidjau  unb  ftroffen,  bie 

an  bcn  fturfürften  9Ilbrcd)t  Sldjiflc«  Don  Söraubenburg  famen,  belehnt  würbe.  5J?it  bem  gewalt* 

tätigen  ©ol)ne  jene«,  Oofjann  II.,  ber  1489  feiner  Räuber  Derluftig  würbe,  ftarb  ber  piafHfdje 

©tamm  ber  §erjoge  Don  ©.  Döüig  au«,  unb  feit  1506  fjörte  ©.  auf,  ein  eigene«  £erjogtl)um 

in  bem  böljnt.  ©djlcficn  ju  bilben.  -3n  ber  legten  ̂ 3criobe  ber  piaftifdjen  dürften,  1329  — 

1481,  war  bie  ©tabt  getfjeüt  unb  gehörte  Ijalb  ben  £er$ogen  Don  Jefdjen,  r)a(b  ben  S3e= 
fifcern  be«  ftürftcntfymu«.  griebrid)  II.  nol)in  fie  in  ber  9?ad)t  Dom  9.  jmn  10.  Ü)2ärj  1741 

burd)  ©türm  ein  unb  ließ  fie  nun  nod)  ftärfer  befeftigen.  9cad)  bcr  ©d)lad)t  Don  3ena  1806 

würbe  &.  Don  ben  würtemb.  Druppen  unter  SJanbamme  unb  ©eefenborf  berannt  unb  Don  bem 

preuß.  (Tonunanbanten  Don  9ieiuljarb  nad)  geringem  SÖJtbcrftanb  übergeben,  ©eitbem  blieb  e« 

Don  bcn  granjofen  befefct,  bi«  c«  14.  Slpril  1814  an  Greußen  jurüdfiel.  —  Der  rci«  &. 

umfaßt  935,7  OJltlom.  mit  (1875)  73,075  (S.  —  Die  ©tabt  Dberglogau  gel)ört  juni 
Äreife  Weuftabt  be«  9iegierungflbe$irf«  Oppeln,  liegt  an  ber  $ofcenplotj  unb  jäf)U  4813  (S. 

(£Uogpt$  ober  ©locfnife,  alter  3Äarftflerfcn  unb  $auptort  eine«  ©eridjWbejirf«  bcr 

33c$irf«l)auptmannfdjaft  9?eunf  irdjen  in  9iieberöftcrrcid) ,  liegt  an  ber  ©djwarja  unb  ber  Don 

2Öicn  nad)  Driejt  füfjrenbcn  ©übbajjn.  Der  Ort  3äljlt  3G88  (5.  unb  l;at  Don  inbufrneflen 

Gtabliffement«  eine  gabrif  tilrf.  Wappen  (gc«)  unb  mehrere  $oljfd)ncibeWerfe.  3n  ber  sJJiU)e 
beftnben  fid)  ©tcinfoljlengruben.  Da«  romantifd)  gelegene  ©d)loß  war  früher  (bi«  1803)  eine 

SBencbictinerabtei,  beren  ©rünbnng  burd)  ben  ©rafen  (Srfbcrt  Don  Kütten  in  ba«  11.  Oa^rl). 

jutrüdreidjt.  Die  5tird)e  enthält  gute  ©emälbc,  ferner  bie  ©ruft  unb  Denfmaler  bcr  Familie 

SBunnbranb  feit  1265.  äfuffyn  ©•  9)iürjjufd)lag  überfteigt  bie  ©übbaljn  974  2)?t.  bod) 

bcn  ©emmering  (f.  b.);  4  fiilom.  Dom  Slccfen  unb  ebenfalls  an  ber  3)al)U  liegt  bie  große,  e()c* 

mal«  ärarifdjc  s$apierfabrif  ©djlöglmü^l,  jc^jt  üon  einer  ?tcticugcfellfd)aft  betrieben. 
(yiommtlt,  Norwegen«  größter  ftluß,  567  ftilom.  lang,  mit  einem  ©tromgebiet  Don  etwa 

40,430  OSfilom.,  entfpringt  im  2Imte  Drontljeim  im  S?igclnip«tjernet,  einem  f (einen  5öcrgfcc 

unweit  9töra«,  burdjfließt  bann  bie  großen  walbreid)en  Dl)ä(cr  Öfterbalcn,  ©olör  unb  Obalen, 

bie  ju  ben  ergiebigen  2Balbbiftricten  Norwegen«  jäljlen,  biegt  bei  fiongöoingcr  plöljlid)  gegen 

Uße|ien,  burdjfließt  ben  ©ee  öjeren  unb  gef)t  bann,  Dcrftärft  burd)  bie  ©ewäffcr  be«  formen1 
(Slo  unb  3Wjöfcnfce«,  wieber  in  fübl.  9tid)tung.  ©ei  bem  ©ute  ̂ aDölunb  bilbet  er  bcn  21  9Kt. 

bo^en  gall  ©arpen  ober  ©arp«foß  unb  münbet  bei  grebcrif«ftab  in  ben  ©fager  Warf.  Der 

$luß  ift  Don  ber  Wünbung  bi«  ©arpen  (12  ßilom.)  fd)iffbar,  fowic  aud)  unmittelbar  oberhalb 

be«  gall«  32  Äilom.  weit;  er  tjat  einen  reißenben  Sauf  unb  entfenbet  bei  Ijoljem  SBaffcvftanbc 

einen  D^eil  feine«  äßaffer«  an  bcn  fdjwcb.  ©ec  Stenern. 

(Bioria  f)cißt  in  ber  fatl).  Äird)e  bcr  ̂ >t)iunu«,  ber  mit  bcn  SBorten  «  Gloria  in  excelsis 

Deo  »  beginnt  unb  mit  $lu#naf)me  bcr  gcfdjloffenen  3«ten  nad)  bem  Ontroitn«  jeber  9)?effe 

angeftimmt  wirb.  @r  grünbet  fid)  auf  Site.  2,  u  unb  ift  fdjon  früf),  man  weiß  nid)t  Don  wem 

unb  wann,  in  feine  gegenwärtige  ftorm  gebradjt  Worben.  3»»»  Unterfd)icb  Don  bem  «Gloria 

patri,  filio  et  spiritu  saneto  in  secula  seculorum  »,  ba«  bie  alte  Äirdjc  am  ©djluffe  iljrer 

^falmen  unb  Scd)felgcfiinge  anftimmte,  würbe  er  aud)  bie  große  Dorologic  (f.  b.)  genannt. 

(Glorie,  f.  ̂eiligenfdjein. 

(SlofjC  Ijeißt  bic  erflärung  eine«  unbefanuten  ober  bimmln,  befonber«  Deralteten  SBorte«, 

baf)cr  ©loffator  bcr  örllärer  foldjer  Sßörter  unb  ©loffariiun  eine  ©ammlimg  foldjer 
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Crrftärungen.  On  ber  Dichtung  nennt  man  ®.  eine  eigene  ©attung  oon  ©ebtd)ten,  bie  au« 

ber  fpan.  unb  portug.  ̂ Joefie  aud)  in  bie  bcutfcrje  Ubergegangen  ift .  Da«  ©cbidjt  fängt  mit 

einem  Xljema  in  jwei,  brei,  Oter  ober  meljr  SJerfen  an,  weldje  in  ebenfo  üicl  ©trogen  weiter 

auflgcfüf)rt  »erben,  bie  mit  einem  ber  SBerfc  be«  £l)cma«  ber  föcihe  nad)  fd)ließen.  Die  beiben 

©Riegel,  welche  biefe  jierltdje  unb  funfirciehe  ©ebid)tgattung  unter  ben  Deutfdjen  juerft  »er* 

fud)t  haben,  nennen  fie  aud)  Variationen.  —  ©ine  anberc  33cbeutuug  hat  ©.  in  ber  9fed)t«* 

wiffcnfdjaft.  Hl«  im  11.  Oahrf).  in  ben  $tfed)t«büd)ern  Ouftinian'fl  eine  neue  Quelle  rechtlicher 
Jccnittniffc  unb  eine«  ©nftcmS  gefefclid)er  Orbnung  eröffnet  morben  mar,  bereit  Sebürfniß  oon 

ben  europ.  SJölfern  lebhaft  empfuuben  würbe,  befhnben  bie  erften  wiffenfdjaftlichcn  Bemühungen 

in  ber  (Erläuterung  biefer  93üd)er  burd)  (Erflärungen  ober  ©.,  bie  in  ben  2lbfd)riftcn  tfjeil«  jwi* 

fdjen  bie  feilen  (glossae  interlineares),  theil«  auf  ben  ffianb  (glossae  marginales)  gefdjvtcben 

würben.  Der  erfte  Bearbeiter  in  biefer  Manier  war  Srneriu«,  gefi.  oor  1140;  feine  näd)ften 

unb  berühmteren  Nachfolger  waren  bie  oier  Doctoren,  23ulgaru«,  Martinu«  ©ofta  unb  $ugo 

unb  Oacobu«  bc  $orta  9taöcnnate.  Stccurftu«  (f.  b.)  braute  bie  ©.  feiner  Vorgänger  in  ein 

©anje«  (Glossa  magistralis  seu  ordinnta),  wetd)c«  nun  allgemein  unb  au«fd)Heßcnb  in  ©c* 

braudj  fam.  Diefe  ©.  ift  aud)  in  ben  glofftrten  Slu«gaben  be«  Gtorpu«  jurid  abgebrudt.  Die 

©loffatoren  gewannen  ein  foldje«  Slnfehen,  baß  biejenigen  ©rüde  be«  röm.  9ted)t«,  weldje  fle 

nicht  mit  ihren  (Erläuterungen  oerfaljen,  aud)  feine  ©ültigfeit  Ratten,  nach  bem  ©afce:  Quic- 

quid  non  agnoscit  glossa,  nec  agnoscit  curia.  9?ad)  2lccurftu«  machte  bie  artfioteltfdje  tytyio* 

fopr)ie  ihren  (Einfluß  auf  bie  SRcdjtflwiffenfdmft  geltenb,  bie  nun  eine  mef)r  bialcftifdje  SKidjtung 

befam,  bi«  im  16.  3af)rf).  wteber  bie  philol.*ard)äot.  53cf)anblung  oorherrferjenb  würbe.  ÜBie 

ba«  röm.  9£cdjt  würben  aud)  anbere  ftcdjtflbüdjcr  be«  Mittelalter«,  ba«  päpjtl.  Üfedjt  (Dccre- 

tum  unb  Decretales),  bie  ?cl)nrctf)t«gewol)n^eiten  unb  in  Deutfdjlanb  ber  « ©ad)fenfpicgel» 

glofftrt  unb  erft  burd)  bie  ©.  in«  Scben  eingeführt. 

(Slouccftcr  ober  ©loccjter,  ©raffdjaft  SBeflenglanb«  mit  bem  Üitel  eine«  ̂ er^ogt^um«, 

umfaßt  mit  äBorcefter  ba«  untere  breite  unb  fruchtbare  £l)al  ber  ©eoern,  hat  ein  Slreal  Oon 

3257,5  OSiilom.  unb  wirb  fa>n  oon  Natur  in  ben  ©ebirg«;,  ben  SDjal*  unb  ben  SEBalbbiftrict 

geseilt.  Der  erftere  ober  Sotöwolbbifrrict  begreift  bie  $ügel  biefe«  Tanten«  unb  reicht,  auf 

ber  SBafferfdjeibe  jwifdjen  ber  ©eüern  unb  ber  Stfyemfc,  oon  (£fHpping«C[amben  bt«  SBatf),  hat 

ein  fühle«  Älima,  einen  leidjten,  oon  Natur  nicfjt  fruchtbaren,  aber  bei  gehöriger  SBcfteflung 

bod)  Ijmlängltd)  loljncnben  33oben  unb  gute  ÜEBeiben  für  jahllofe  ©djafheerben.  Der  dulnü* 
nation«pun!t  ift  ber  324  2Rt.  tyty  (5leeoe^ilI  norböftlicq  oon  (Stjcltcnljam.  Ü)er  !£i)atbtftrict 

umfaßt  ba«  Wieberlanb  läng«  ber  ©eüern  oon  ber  9?orbgrenje  bt«  93riftol.  3)cr  SBalbbiftrict, 

benannt  nad)  bem  e^emal«  größern,  aber  immer  noch  m^  Bauhof  beftanbenen  Forest  of  Dean 

(junt  Zi)ti[  ber  5hone  gehörig),  umfaßt  ba«  Sanb  weftltd)  oon  ber  ©coern  bi«  ®.  unb  bamt 

im  S.  be«  Sebbcn  bi«  3ur  ©renje  Oon  $>ereforb  unb  bietet  neben  $ol$  auch  ̂ fcn  unD  ©lein« 

Iohlen  bar.  Die  wtdjtigftcn  glüffe  ftnb  bie  ©eoern  unb  ber  untere  «oon.  Stm  fruchtbarften 

unb  gra«reichften  ftnb  bte  £l)äler.  2)iefe  nüljren,  namentlich  ba«  Serfclehthal,  bie  Äühe,  au« 

beren  Milch  bie  beliebten  ©loucefterfäfe  bereitet  werben.  Much  gibt  e«  in  ̂üde. 

Gebe«  ̂ Jachtgut  $at  feinen  Dbftgarten  unb  preßt  diber  unb  ̂ errtj  (?lcpfcl»  unb  93irnWetn). 

3u  ber  einträglichen  Sanbwirthfchaft  tritt  maunichfaltige  ÖJewerb*  unb  Öabriftl)ätigfeit.  ©. 

gehört  ju  bem  fübl.  Manufacturbifhict  Gnglanb«.  G«  befielen  jahlrcidje  unb  großartige 

Gabrilen,  h^uptfächlich  in  2öoUe,  VaumwoQe  mtb  $lad)«;  bann  aber  aud)  in  SRetaüwaaren. 

©troub  ift  ber  Mittetpunft  ber  Orte,  wo  Such  unb  ̂ eiuwoQwaaren  gewebt  werben;  SBriftol 

(f.  b.)  unb  feine  Umgegenb  arbeitet  in^inn,  ÜWeffing  unb  @la«.  @.  oerfertigt  Nabeln;  (£t)tltti\* 
harn  üerfammelt  an  feiner  Mineralquelle  bie  üornehme  SBelt;  Sewfcfiburt)  mit  feiner  berühmten 

Älofterrutne  unterhält  33auwoUftrumpfwcberei,  9?agclfchntieben,  ©erbereien,  Malj«  unb  ©enf» 

hanbel;  Gircnccfter  ift  burch  feine  röm.  ttltcrthümer  berühmt.  Die  ©raffdjaft  jählt  534,640  G. 

unb  fetjidt  4  Slbgeorbnete  in  ba«  Parlament,  11  anbere  bie  genannten  fed)«  ©täbte.  —  Der 
^auptort  Municipalftabt,  ̂ arlamcntSborough  unb  ©tfchof«^,  149  fölom.  weftlich 

oon  Jonbon,  an  ber  (Sifcnbaljn,  auf  einer  fanften  2tnhöf)e  am  linfen  Ufer  ber  überbrüdten 

©eoern  gelegen,  bie  hier  bie  große  2llnet)*3nfcl  bilbet,  ift  im  ganjen  gut  gebaut.  3"  D«t  w*' 
gejeichnetften  ©ebäuben  gehört  bie  1047  gegrünbete  unb  im  13.  Oahrlj.  ooHenbete  Äathebrale, 

eine  ber  fd)önftcu  Ätrdjcu  ßnglanb«,  mit  einem  24  Mt.  l)or)ctt  ̂ enficr  ood  ber  prachtooUften 

(Sla«malercien  unb  mit  ben  ©rabmälern  jweier  ©öljne  2Bilhelm'«  be«  (Eroberer«,  ©buarb'«  IL, 

be«  Söifdjof«  Sßarburton,  Oenncr'«,  ftlarntan'«  u.  a.  Slnberc  uterfwürbige  ©ebäube  finb  bie 
©hi»s^(»tt  für  bte  Slfftfcn,  ba«  mit  einem  Äoftenaufwanbe  oon  40,000  ?fb.  ©t.  erbaute 
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Öefängnifj,  ba«  I^eater  be«  (Safuto  unb  ba«  Äranfeuhau«.  ©.  t)at  au§erbem  brei  Satetnfdmlen, 

ein  3rrenb,au«,  ein  Hrbcit«hau«,  eine  öffentliche  ©abeanftalt  unb  jätjtt  18,341  <£.,  beren 

§auptnahrung«jweigc  9cabclfabrifation,  ©todengießcrei,  Scifenfieberei  unb  ftabrifation  Don 

SJcefferfdjmiebewaaren  ftnb.  Slud)  betreibt  man  ftifdjerct  ""b  $anbel,  welcher  burd)  ben  für 

Sccfdjiffe  bi«  ©.  aufwart«  ̂ inreirfjenb  tiefen  ©erfelenfanal  unb  beffen  ©erbtnbung  mit  bem 

©riftolfanal,  ben  !Xhemfe*SeDeTnfanat,  ben  Stroubwaterfanal  fowie  burch  <£ifenbafmen  be* 

beutenb  geförbert  wirb,  ©er  $afen  ift  mit  5tai«  unb  einem  2)ocf  öerfet)cn.  £)ie  einfuhr  tjatte 

1873  einen  2Bert()  Don  2,256,242  'ißfb.  et.,  bie  Stu«fuhr  einen  Don  nur  92,300  $fb.  St. 
bie  röm.  Station  Glevum,  fpäter  Castra  Claudia,  erhielt  DonÄönig  Ootjann  bie  9?ec^te  eine* 

©orough  unb  war  ehcmal«  befeftigt.  Unter  ßbuarb  I.  faßte  ba«  ̂ ier  1272  gehaltene  Parlament 

bie  ®loucef*erftatuten  ab.  ̂ einrieb,  III.  würbe  tuer  gefrönt;  9c*id)arb  III.  nahm  beniitel  eine« 
#er$og«  Don  @.  an.  3)urd)  bie  ©elagerung  Don  1643  würben  mehrere  Sirenen  aerprt. 

Unter  benen,  wcldjc  ben  Eitel  (trafen  unb  $erjoge  Don  @.  geführt  haben,  ftnb  bie  benf» 

würbigften:  Robert,  @raf  Don  ein  natürlicher  Soljn  ̂ einrieb/«  I.,  ber  im  ©ürgerfriege 

1139  ju  (fünften  feiner  Sdjwefter,  9J?att}ilbe,  ben  wichtigen  Sieg  bei  Sincoln  über  Stephan 

Don  ©loi«  erfocht,  lefctern  gefangen  nahm,  nachher  aber  felbft  in  ©efangenfdjaft  geriete)  unb 

1146  ftarb.  —  (Gilbert  be  CElare,  ©raf  Don  ®.  unb  £ertforb,  fodjt  in  ber  (Bc^tad^t  bei 

tfewe«  an  ber  Seite  Simon  SWontfort'ö,  ©rafen  Don  Üeicefter ,  be«  Schwager«  ̂ einrieb/«  III., 

ber  ftd)  gegen  biefen  empört  ̂ atte.  SWadjtjer  jerfiel  er  mit  bem  (trafen,  befreite  ben  ffronprinjeu 

Crbuarb  au«  beffen  $>aft,  fteflte  fid)  an  bie  Spi&e  ber  fönigl.  Partei  unb  fd)lug  1265  ben  (trafen 

bei  (5üe«t)am,  wo  berfelbe  blieb.  On  Slbwcfentjeit  Grbuarb'«  würbe  er  Don  ̂ einrieb,  III.  furj  Dor 
beffen  Üobe  junt  9ieid)«Derwefer  ernannt  unb  ftarb  1295.  —  Sein  einziger  Sofjn,  Gilbert, 

Öraf  Don  (#.,  ben  if)m  bie  ̂ rinjeffin  3ot)anna,  Üoa}tcr  (Sbuarb'fl  I.,  geboren  hatte,  fiel  1313 
in  ber  Sd)lad)t  Don  ©annodburn. —  £t)oma3Don3Boobftod,§er  jogDon($.,  iüngfter 

Soljn  Gsbuarb'«  III.,  geb.  7.  San.  1355,  heiratete  Gleonor  ©ohun,  ttltefk  Tochter  £umphrci/«, 
(trafen  Don  £ercforb,  Gffer  unb  Worthamptou,  weldjc  it)m  reid)e  ®üter  unb  bie  ÜBürbe  eine« 

ÖrofKonnetable  Don  (Jnglanb  jubracb,te.  ©on  feinem  Neffen  9?id)arb  II.  1377  jum  Orafen 

Don  ©urfingham  unb  1385  jum  £>erjog  Don  (§5.  erhoben,  warb  er  fpater  auf  ©eranftaltung 

beffclbcu  naa^  (äalai«  entführt  unb  bort  Sept.  1397  ermorbet.  —  £umpt)reto,  §ev$og 

Don  ber  jüngfte  Sol)it  Jpeinrid)'«  IV.  au«  feiner  Grt)e  mit  ber  jweiten  £od)tcr  #umpbren, 

©ohun'S,  würbe  nach,  bem  lobe  feine«  ©ruber«,  Heinrich'«  V.,  1422  mit  bem  ̂ erjoge  Don 
©ebforb  ©ormunb  über  beffftt  Sohn,  Heinrich  VI.,  unb  wäfjrenb  jener  ben  Ärieg  in  ̂ranfreid) 

führte,  9tcid)«Derwefcr  in  (Snglanb  unb,  nach  ©ebforb'«  Hobe,  1435  alleiniger  ©ormunb.  Seine 
Vermählung  1425  mit  Oacqueline  Don^oOanb,  Don  ber  er  ftd)  1430  fdjeiben  lie§,  Dcraulafue 

Streitigfeiten  mit  öurgunb,  unb  fobalb  Heinrich  VI.  fich  mit  Margarethe  Don  SInjou  Dcrmählt, 

benu^te  bie«  ber  ©ifd)of  Don  2Btnd)cfter,  um  gemeinfehaftlich  mit  Margarethe  unb  be«  fiöuig« 

©üuftüng,  bem  $erjog  Don  Suffolf,  (3.  ju  ftürjcn.  (Sr  würbe  1446  be«  $odjbcrrath«  an» 

gcflagt  unb  tag«  nach  f"neT  Verhaftung  tobt  im  93ett  gefunben.  —  JRicharb,  ̂  er 30g  Don 

(#.,  beftieg  1483  al«  9ftd)arb  III.  (f.  b.)  ben  engl.  Sfjron.  —  SBilliam  ̂ enrn,  $erjog 

Don  ($.,  geb.  25.  sJcoD.  1743,  ber  brittc  Sohn  gricbriaV«,  $rin$en  Don  SBale«,  ein  ©ruber 

®corg'«  III.  unb  burd)  fönigl.  s-Proclamation  1764  jum  $)erjog  Don  ©.  ernannt,  fchloö  1766 
mit  bev  Derwitweten  (Gräfin  Don  SßalbegraDe  eine  geheime,  im  Parlament  lebhaft  befprodjene 

Ghc  uub  ftarb  25.  Hug.  1805.  —  2)effcn  Soljn,  Silliam  ̂ reberid,  ̂ perjog  Don 

geb.  ju  SRom  15.  Oan.  1776,  jeidjnete  ftch  im  Sclb^ug  Don  1799  in  £oÜanb  au«  unb  Der- 

mählte  fidj  1816  mit  ber  ̂ rinjeffin  SUiarie,  Xochter  ©corg'«  III.,  blieb  beffenungeaä)tet  bei  ber 
Dppofitiou,  befonber«  im  ̂ roce§  ber  Äönigin  Caroline,  ging  aber  fpäter  3U  ben  2oric«  über 

unb  ftarb  finberlo«  ju  ©agfhot^arf  30.  Wod.  1834. 

ÖlflÜCr  (^ich-)/  «»gl-  £>id)tcr,  geb.  ju  Jonbon  1712,  Derbanb  mit  feinen  ̂ >anbcl«gefchäften 

litcrarifche,  befonber«  gried).  Stubien  unb  fdjrieb  fdjon  im  10.  Oahre  ein  tfobgcbidjt  auf  Newton 

unb  1737  «Leonidasu,  ein  bamal«  mit  grofjcm  ©cifall  aufgenommene«  ̂ clbcngebidjt  in  neun 

©efängen,  wooon  1770  eine  DöUig  umgearbeitete  unb  mit  brei  ©efängen  Dermehrtc  S(u«gabc 

erfchien  (beutfeh  Don  (Sbert,  ̂ amb.  1778).  SDbwol  nid)t  olme  einjelne  Schönheiten,  ift  baffelbc 

ganj  in  bem  jwar  correcten ,  aber  falten  Stil  jener  3eit  gehalten.  Sil«  ̂ ortfefeung  ̂ intcrlicfe 

®.  bei  feinem  Hobe  (25.  9ioü.  1785)  ein  anbere«,  Diel  fchwächerc«  Gpo«:  «The  Atheniad»), 

in  30  ©efängen  (3  ©be.,  ?onb.  1787).  Ämjerbcm  beft^t  bie  Literatur  Don  ihm  ein  ®cbid)t: 

«London,  or  the  progress  of  commerce»  (Jonb.  1739),  eine  nod)  jetjt  geferjä^te  ©aüabe: 

«Admiral  Hosier's  ghost»  (?onb.  1739),  3Wei  Hrauevfpiclc :  aBoadicea»  (Jonb.  1758)  unb 
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«Medea»  (£onb.  1761),  unb  einen  Stuäjug  feine«  Xagcbudj«:  «Memoirs  of  a  celebrated 

litcrary  and  political  character»  (£oub.  1813).  «uf  ©runb  ber  barin  auögefprodjencn  «n« 

ftdjten  t)abcn  einige  in  it)m  ben  ©erfaffer  ber  ©riefe  be«  Ouniu«  (f.  b.)  erbliden  wollen. 

Gloxinia,  ton  Rentier  ju  öljren  be«  etfaffer  ©otanifer«  GJlorin  benannte  *ßflan$engattung 

au«  ber  14.  fttafte,  2.  Orbnung,  be«  finne'fdjen  ©bftem«  unb  ber  ftamilie  ber  ®e«neriaceen. 
Otjre  Arten,  perennirenbe  Kräuter  unb  ©träudjer  be«  tropifdjen  Slmerifa,  $aben  fafrige  ©ten» 

gel,  gegenftänbige  unb  freujweifc  gefteflte,  einfadje  ©lütter  unb  große,  fdjöne,  tanggeftiette,  oft 

tjongenbe  ©litten,  wetd)e  au«  einem  fünffpalttgen  ober  fünfteiligen,  an  feiner  Saft«  mit  bem 

ftrudjtfnoten  jufammenljängenben  JMdj  unb  einer  tridjter*  ober  glorfenförmigen,  am  @runbe 

Moderigen  ober  gefpornten  ©tumenfrone  mit  aufgeblafener  föötjre  unb  ausgebreitetem,  ungleid) 

fünf  lappigem,  faft  jweilippigem  ©aume  befielen.  Hu«  bem  meift  bon  fünf  $onigbrüfen  um- 
gebenen ftrudjtfnoten,  meldjer  einen  fabenförmigen  (griffet  mit  faft  trichterförmiger  Sterbe  trägt, 

entwidelt  ftd)  eine  einfädjerige,  jweiflappige,  bielfamige  Stapfet.  Die  ©lorinien  gehören  ju  ben 

fdjöufien  3i"pftanjcn  ber  warmen  mtb  temperirten  @ewäd)«l)äufer  fowie  ber  ß^mmer.  ©ie 

»erlangen  $eibebobcn,  im  Sommer  reidjlidje,  im  SBinter  fetjr  mäßige  ©ewäfferung  unb  biel 

£tdjt  unb  taffen  ftd)  Icidjt  burdj  abgefdmittene  ©lütter,  bie  man  in  einen  Dopf  mit  ber  ©djnitt« 
flädje  Oedt  nnb  bewurjeln  läßt,  bermeljren.  ©old)e  jöpfe  müffen  warm  flehen  unb  mit  einer 

ö)la«glode  bebedt  werben.  Die  ©lorinien  blühen  wäfyrenb  be«  (Sommer«  reidjlidj  unb  bieten 

mit  itjren  fdjönen  bunfelgrünen,  unterfeit«  oft  purpurn  gefärbten  ©lättern  unb  traubig  ober 

riöpig  gruppirten  ©(Uten,  beren  ©lumenfronen  balb  blaß«  bi«  ajurblau,  balb  biolett,  balb  rofen* 
ober  purpurrot!),  balb  bunt  gefärbt  fmb,  einen  prädjtigen  Änblid  bar.  Die  fdjönften  Birten  ftnb 

G.  guttata,  G.  hirsota,  G.  speciosa  unb  G.  maculata,  a0e  au«  ©raftlien,  au«  weldjen  bie 

(Gärtner  burd)  wieberljolte  Jtreujungen  jat)lreidje  unb  prädjtige  ©arietäten  gebogen  ljaben. 

©Inrf  (CEtjriftopl)  iöMtlibalb),  einer  ber  bevütjtnteften  beutfdjcn  CEomponiften ,  geb.  2.  3uli 

1714  $u  SBeibenwang  bei  Wcumarft  in  ber  Cberpfalj,  war  ber  ©oljn  eine«  ftorfhnann«.  $1« 

breijäf)rigc«  ftinb  fam  er  mit  bem  ©atcr  nad)  ©ötjmen,  wo  er  an  berfdjiebenen  Orten  (in 

ßifenberg,  Äommotau,  ftamni&  unb  jutefct  in  ̂ ßrag)  feine  wiffenfdjafttidje  unb  erfte  muftfa» 

lifdje  (Srjiefjung  erhielt.  3m  3.  1736  ging  er  bon  ̂ ?rag  nad)  SBten ,  unb  t)ier,  im  fürftlid) 

2obfomifc'fd)en  £aufe,  t)örte  it)n  ber  lombarb.  ftürft  SJfeljt  fingen  unb  ©iolonccffo  fpielen. 
Pefcterer  interefftrte  fid)  für  ifm  unb  natjm  ifm  mit  nad)  9Jfailanb,  wo  er  it)n  jur  fjöfjern  Com* 

pofttion«au«bilbung  bem  bamal«  berühmten  öiooanni  ©attifta  ©an -Martini  übergab.  On 

2Railanb  fdjrieb  &.  1741  feine  erfte  Oper,  «Artaserse  »,  bie  er  aud)  aufführen  fat).  Der» 
fclben  folgten  bi«  1745  nod)  fieben  anbere  für  berfdjiebene  ital.  ©ülmen,  bie  ifrat  ben  Auftrag 

eintrugen,  für  Sonbon  eine  Oper  ju  componiren.  Gr  begab  ftd)  1745  bafjin  unb  bradjte  1746 

bie  Oper  «  La  caduta  de'  Giganti »  jur  Äuffü^rung;  ber  £ert  würbe  gewählt  jur  ©erl)err» 
lidjung  be«  foeben  über  bie  fdjott.  9?ebeÜen  errungenen  ©ieg«.  Die  tonboner  Dpember^ältniffe 

waren  bamal«  jerrüttet;  ®.'«  ffierfe  Ratten  wenig  Grfolg,  obwol  fie  ?lufmerffamfeit  erregten. 
<5d)on  bamal«  erperimentirte  er  mit  allerlei  9ceub,eiten.  Die  9{ode,  weldje  er  in  Bonbon  fpielte, 

mad)te  ftd)  if>m  um  fo  fühlbarer,  wenn  er  auf  $änbcl  blidte,  ber  gleid)jeitig  oratorifd)e  SBerfe 

ju  berfclbcn  polit.  fyitx  probucirte  unb  beffen  Äunft  einen  großen  Ginbrud  auf  if>n  mad)te.  3m 

0. 1747  »erließ  ®.  Üonbon,  berührte  Hamburg  unb  Jfopenljagen  uiib  fanb  in  Dre«ben  eine 

3lnfteüung  in  ber  furfürftl.  Äapeüe,  wanbte  ftdj  aber  1748  nad)  2Bicn,  wo  er  fid)  nun  bauernb 

nieberließ,  unb  oon  wo  iljn  nur  Steifen  jur  ?luffü^rung  feiner  SGBerfe  jeitwcilig  entfernten.  Die 

erfte  Oper,  w«ld)e  er  in  ber  Äaiferftabt  auf  bie  ©üb,ne  brad)te,  war  «Semiramide  riconosciuta» 

(1748).  Dann  folgten  in  SRom  unb  Neapel  «Telemacco»  unb  «La  clemenza  di  Tito» 

(1750  unb  1751),  barauf  in  SQ3ien  mehrere  ®elegen^eit«opern,  enblid)  in  9Com  1755  «II 

trionfo  di  Camillo»  unb  «  Antigono»,  infolge  beren  er  bom  Zapfte  ben  Orben  bom  ©ol- 
benen  ©porn  erhielt,  ©on  ba  ab  fdjrieb  er  fid)  aud)  bitter  bon  ®.  ©i«  in«  0. 1762  lieferte 

er  für  2Bien  unb  Italien  nod)  berfdjiebene  Opern,  bon  benen  julefet  in  ©ologna  «II  trionfo 

di  Clelia»  aufgeführt  würbe.  3njwifd)en  war  er  ju  ber  Ueberjeugung  gelangt,  baß  nod)  ganj 
anbere  unb  biet  l)öf)ere  Sirfungen  erhielt  werben  fönnten,  wenn  man  bon  ber  fdjablonenljafteii 

Einrichtung  unb  ©efd)affenb,eit  ber  itat.  Libretti,  wie  fie  namentlidj  feit  SWetaftafto  ftabil  gc= 
worben,  abgetjen  unb  ftd)  entfdjtießen  wollte,  neben  bem  Jnrifdjen  aud)  ba«  Dramattfd)e  mefjr 

in  ©etradjt  ju  }ie^en.  Qx  teilte  feine  ©ebanfen  hierüber  feinem  gveunbe  9?aniero  bon  §aljabigi 

mit,  ber  mit  difer  auf  be«  Xonfe^er«  Obeen  einging  unb  ifjm  ben  nad)  ber  neugewonnenen 

3tnfdjauung«weife  gearbeiteten  Operntert  «  Orfeo  ed  Earidice  »  jur  ©erfiigung  ftetlte.  ®. 

componirte  biefen  fert,  unb  1762  würbe  bie  Oper  in  Sien  juerft  gegeben,  ütjr  folgten  1760 
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«Alceste»  unb  1772  «Paride  ed  Elena»,  ebenfall«  üon  Saljabigt  in  jenem  ©inne  gebietet. 

Diefe  brei  föeformopern  mit  ihren  einfacher  unb  fnapper  gegoltenen  Arien,  forgfältig  becla« 

mirten  Wecitatiocn  unb  ihrer  tiefern  Gharafteriftrung  hotten  anfänglich,  nid)t  ben  burctjgreifen» 

ben  ßrfolg,  ben  Didier  unb  Gomponift  erwartet  haben  mochten;  in  folgenben  SBerfcn  («Ezio», 

«LaCovona»  u.  a.)  wanbte  er  fid)  audj  wicber  mehr  ber  frühem  2Beife  ju.  SReu  belebt  würbe 

fein  reformatorifd)er  (Eifer  burd)  Saifln  bu  Mottet,  bamal«  bei  bcr  franj.  Öefanbtfchaft  in 

ffiicn  angefteflt,  ber  ihm  <ßari«  al«  ben  Drt  nannte,  wo  feine  lenbenjen,  im  wefentlidjen  eine 
Söeiterbilbung  unb  Vcrüoflfommnung  ber  oon  ber  franj.  Dper  ocrfolgten,  bie  meifte  Au«fiet|t 

auf  erfolgreiche  Verwirflichung  haben  würben.  ©.  beriet!)  fich,  nun  mit  bu  Sollet  über  bie 

Umgeftaltung  oon  9tacine'«  «Iphigenie  en  Aulide»  jum  Dperntert,  welche  and)  oon  bu  Sollet 
in«  SBerf  gefefct  würbe.  ©.  ging  im  ©pätfommer  1773  fctbft  nach,  ber  franj.  §auptftabt,  wo 

e«  ihm  nad)  ©efeitigung  üieler  ©dpoicrigfeiten  gelang,  14.  gebr.  1774  «Iphigenie»  jur  Auf- 

führung ju  bringen.  Der  (Erfolg  blieb  nid)t  ohne  SBiberfprud).  tiefer  fam  oon  jwei  ©eiten: 

oon  ben  Anhängern  ber  auf  bcr  ©roßen  Oper  nod)  immer  herrfdjenben  ©ehule  tfuflü'«  unb 
^amcau'fl  unb  oon  ben  Vertretern  ber  ital.  2Beife.  Den  Angriffen  beiber  Parteien  in  ber 

Oournalijrif  fteßte  ftd)  al«  Vertheibiger  ©.'«  namentlich  ber  Abbe  Arnaub  gegenüber.  0. 
felbft,  um  feinen  (Erfolg  ju  fiebern,  bearbeitete  rafd)  «  Orph<5e  et  Euridice»,  Weldje  Dper  im 

äug.  1774  mit  großem  ©ueeeß  aufgeführt  würbe.  ©obann  ließ  er  1775  «L'arbre  enchantSc» 
unb  aLa  Cythere  assiegee»  folgen,  jeboch  mit  geringerm  ©lücf,  unb  eublidj  gab  er  1776 

noch  eine  Neubearbeitung  ber  «Alceste»,  ju  ber  bu  Sollet  ebenfaß«  ben  Xert  beforgt  hatte. 

Darauf  ging      nach,  SBien  jurücf  unb  war  bier  eben  befdjäftigt,  bie  Duinault'fcf)en  Opern 
«Roland»  unb  <i Armide»  in  2)?ufif  ju  fefeen,  al«  er  erfuhr,  baß  feine  (Regner  au«  bem  ital. 

5?ager  ben  berühmten  $iccini  nadj  *$ari«  gerufen  hatten,  ber  ihm,  ebenfall«  mit  ber  Dper 
u Roland»,  aber  oon  ÜHarmontel  bearbeitet,  al«  SKioal  entgegentreten  foHte.  Darüber  erbittert, 

erließ  ©.  in  ber  «Annee  litti'raire »  oon  1776  einen  S3ricf  au  feinen  frreunb  bu  Sollet,  in 
bem  er  ftdy  heftig  über  ba«  Verfahren  feiner  (Gegner  beflagte  unb  jugleid)  ̂ Jiccini  in  jiemlid) 

wegwerfenber  unb  hochmüthiger  SBeife  bchanbelte.  Da«  war  ba«  Signal  ju  einem  heißen  lite» 
rartfd)en  Stampfe.  (5«  bilbeten  fid)  jwei  Parteien,  bie  ©lucfificu,  an  bereu  ©pifce  ©uarb  unb 

ber  Abbe*  Arnaub  fianben,  unb  bie  ̂ iccinifien,  bei  benen  flflarniontel,  £abarpe,  ©inguenc 
u.  a.  m.  al«  Vorfämpfer  tljätig  waren.  Der  (Streit  rief  eine  jahllofe  SDcenge  oon  Journal« 
arttfeln,  Pamphleten  unb  Epigrammen  herüor  unb  bauertc  mehrere  3af)re.  Oebe«  neue  2öerf, 

ba«  ®.  ober  fein  Nebenbuhler  ̂ tecini  lieferten,  fad)te  ben  Äampf  immer  wieber  oon  neuem 

an.  Om  ©ept.  1777  fam  ©.'«  «Armide»  jur  Aufführung,  Würbe  aber  nur  fühl  aufgenommen 
unb  fanb  erft  fpäter  gerechtere  SBJürbigung.  Dagegen  feierte  ̂ iccini  mit  feinem  «  Roland » 

(©.  hatte  ben  feinigen  liegen  laffen)  1778  einen  glänjenben  Ürtumph.  3m  2flai  1779  würbe 

@.'«  «Iphigenie  en  Tauride»  gegeben  unb  entjüdte  ganj  ̂ ari«.  Wlit  biefem  erhabenen 

9)JeifierWerfe  war  nun  ®.'«  <5uperioritttt  befiegelt.  2Beber  ber  nur  geringe  (Erfolg ,  ben  fünf 

SRonate  fpäter  fein  «Echo  et  Narcisse»  fanb,  nod)  ̂ Jicciui'8  «Iphig6nie  en  Tauride», 
burd)  welche  be«  beutfehen  ÜHciftcr«  9Berf  überboten  ober  boch  wenigften«  paratrjftrt  werben 

follte,  fonnten  ben  9?ul)m  fchmalem,  ben  &.  in  ber  franj.  £auptftabt  fich  erfämpft  hatte.  (Seit 

1780  begann  @.'«  ©cfunbheit  ju  wanfen,  unb  feit  1784  befonber«  hatte  er  öfter«  (Schlag« 
anfäUc.  ßin  folcher  Anfall  war  e«  auch,  bcr  15.  9?oü.  1787  in  üöien  feinen  Dob  herbeiführte. 

Om  0.  1755  hatte  er  ben  litel  eine«  f.  f.  Äapellmcifter«  unb  1774  ben  eine«  §of'Giompofi« 

tcur«  erhalten.  Außer  feinen  Dpern,  wcldje  auf  bie  (Sutwirfclung  ber  Wlafit  oon  entfdjctbcn- 
bem  (Sinfluffe  Würben,  componirte      nur  nod)  einige  ̂ falmen,  Ouftrumcntalfä^e  unb  lieber. 

Die  ̂ auptmerfe  erfdjeinen  feit  1874  in  einer  Äu«gabc  üon  "ißeUetan  unb  Damrfe  bei  ©reitfopf 
u.  Härtel  in  ?eipjig  in  Partitur.  Vgl.  «  Memoircs  pour  servir  a  Thistoire  do  la  Evolution 

operöe  dans  la  musique  par  M.  lc  Chevalier  G.»  (^Jar.  1781;  beutfei)  üon  ©iegmener) ; 

«lieber  ben  9uttcr  &.  unb  feine  SBerfe  in  ©riefen  üon  ihm  unb  anbern  berühmten  ̂ Scannern 

feiner  3eit»  (23erl.  1823);  A.  (Sd)inibf  «(Er>rifiopI)  SBillibalb  bitter  oon  @.»  (i'pj.  1854). 
(9lÜ(f  (Shviftiau  ̂ riebr.  oon) ,  ein  um  ba«  ©tubium  be«  röm.  Ncdjt«  hödjfi  üerbienter  (5>e« 

lehrter,  geb.  1.  3uli  1755  ju  ̂allc,  wibmete  fta)  feit  1771  auf  ber  Uuiücrfttät  bem  ©tubium 

ber  Necht«wifienfchaft  unb  begann  1777  Vorlcfuugcn  §n  halten.  ©.  folgte  1784  bem  Nufe 

al«  orb.  *ßrof elf  or  ber  Stechte  nach  Erlangen,  wo  er  1790  ̂ ofratl),  1809  (Senior  ber  Gurijien« 
facultät  unb  1820  ©eh-  J^ofratt)  würbe  unb  20.  Oan.  1831  ftarb.  ßr  war  cbenfo  ausgezeichnet 

al«  sDtenfcf)  wie  al«  ©elehrter.  ©eine  ©djriften,  wcldje  grünblidje«  Oueßcnftubium  unb  forg* 
fältige  Kompilation  beurfunben,  ha°en  ihm  ein  ungemeine«  Anfehen  oerfehafft.  ©eine  «Au«^ 
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fii^rtic^c  Erläuterung  bcr  ̂ anbeften»  (83b.  1—34,  Erlangen  1796—1830;  fortgefefct  öon 

2Rühlenbrud),  83b.  35—43,  1731—43;  öon  gein,  83b.  44  u.  45,  1851—53;  öon  Slrubt«, 

83b.  46—48;  bic  übrigen  83önbe  fortgefefct  öon  Üeift  unb  83urdi)arb)  ifi  ein  Deufmal  beut« 

f<f)cn  gleiße«,  ferner  ftnb  ju  erwähnen  feine  a$crmeneutifch:fttftemattfche  Erörterung  ber  £ehre 

öon  ber  Onteftaterbfolge»  ((Erlangen  1803;  2.  Äufl.  1822)  unb  ba«  «$anbbud)  be«  neueften 

röm.  <priDatred)t«»  (Erlangen  1812).  —  ©ein  ©ohn,  S^riflian  2Bilf)elm  öon  ®.,  uam» 

fjafter  Geltolog,  geb.  31.  Dec.  1810  ju  Erlangen,  bejog  nad)  beenbigtem  83orftubium  bie  Uni» 
öerfUüt  feiner  iüaterftobt,  um  bie  Mecfjteroiffenfdjaft  ju  ftubiren,  ging  fpäter  nad)  Bübingen  unb 

mußte  1833,  »eil  er  in  ben  gegen  bie  33urfd)enfd)aft  eingeleiteten  $od)öerrath«procefj  öerwirfclt 

war,  nad)  ber  ©djweij  flitzten,  wo  er  ftd)  ju  83crn  al«  $riöatbocent  für  iftrd)enred)t  fjabilitirte. 

9cad)bem  er  1845  nadj  ber$eunat  juvüdgefehrt,  wibuiete  er  fid)  au«fd)licjjlich  ̂ ifror.  unb  lin» 

gutfhfdjen  ©tubien,  erhielt  1861  eine  Slnfteüung  an  ber  mündjcner  £>of*  unb  ©taat«bibliotf)ef 
unb  fiarb  bafelbft  13.  Ouni  1866.  Die  9iefultate  feiner  celt.  ̂ orfdjungen  legte  ®.  nieber  in 

«Die  bei  3uliu«  (Säfar  öorfommenben  celt.  dornen»  (2Wünd).  1857),  «9?eno«,  3Roino«  unb 

SHogontiacon,  bie  gaUtfdjen  tarnen  u.  f.  n>.»  eSDcitnef).  1865)  unb  einer  großen  Slnjahl  ber  cett. 

Philologie  angehörenben  Sonographien,  ferner  öeröffentlid)te  er  bie  ̂ iftor.  Arbeit:  «Die 

$3i«tbümer  9?oricum«,  befonber«  ba«  lordjifdje,  jur  Seit  ber  röm.  fcerrfdjafto  (2Bien  1856). 

©liitf  ((Slifabeth),  bcutfd)e  Dichterin,  f.  <ßaolt  (83ettn). 

(i)Üirfi<burg,  Steden  unb  ©ecbab  im  Äteife  glen«burg  ber  preujj.  <Proöin$  ©ehle«wig» 
$olf*ein  mit  (1875)  825  <S.,  liegt  1 1  tfilom.  norböjttid)  öon  ftlcn«burg  unweit  be«  flcn«burger 

Ü)?eerbufen«  in  einer  romautifdj  fajönen  unb  walbreidjen  Umgegenb.  25a«  benachbarte  impofante 

©d)lofj  @.  mürbe  1587  an  ©teile  be«  fäcularifirten  $Rube*Älofter«  (Rus  regis)  erbaut  unb 

biente  al«  9teftbenj  einer  Nebenlinie  be«  £>aufe«  ©chle«mig*£olftcin*©onberburg.  911«  biefe£cr* 
joge  öon  ©.  1779  auöftarbcn,  fielen  if)re  SBcfifcungen  an  bie  bän.  ßrone,  unb  5tönig  griebrid)  VI. 

öon  Dänemarf  öerlieh  6.  Dec.  1825  ben  £erjog«titel  öon  ©.  an  ̂ erjog  Sriebridj  2Bilf)elm 

$aul  tfeopolb  öon  ©d)le«mig»#olftein*©onberburg'S3erf,  welker  fomit  ©tammöatet  be«  neuen 

$aufe«  ©.  mürbe.  (©.  DIbenburger  £au«.)  Stuf  bem  ©djlojj  ©.  rcfibirte  wieberholt 

Äönig  ftriebrid)  VII.  öon  Dänemarf  unb  fwrb  bafetbft  15.  9coö.  1863. 

(Sliitfäfniclc  ober  ̂ ajarbfpiele  nennt  mau  biejenigen  ©piele,  bei  meldten  ber  ?lu«gang 

nicr)t  öon  ber  Äunfl  unb  (9efd)idlid)feit  ber  ©pielcr,  fonbern  lebigtid)  ober  bod)  wefentltd)  com 

3ufatl  abfängt,  unb  bei  welchen  e«  fid)  um  ben  (gewinn  ober  ©erluft  eine«  wirflid)en,  für  bie 

©pielenbcn  (nadj  ihren  83crl)ältniffen)  nid)t  ööüig  bebeutung«lofen  ©pielobjcct«  hanbelt.  6«  ge- 
hören baljin :  Pharao,  Söaffctte,  Uouge  et  noir,  Roulette,  Vanb«fned)t,  ®robf)äufern,  Trentc  et 

qaarante,  83iribi,  Xaffebi,  Äümmelblättdjen  u.  f.  m.  3)a«  ©efä^rlidje  unb  Serberblid^c  biefer 

©piele  ̂ at  man  fta^  ju  feineu  3«ten  öer^e^lt,  unb  e«  ifl  ba^er  ̂ Pflia^t  be«  ©taat«,  menigften« 

bafür  ju  forgen,  ba§  ba«@.  ntdjt  in  öffentlicher,  ba«  ̂ ublifum  jurÜ^eilna^me  ̂ crauöforbernber 

gorm  getrieben  merbe,  meil  e«  bann  nur  ju  fe^r  geeignet  ift,  bie  SBotfdrao(;tfa^rt  ferner  ju 

fdjäbigen  unb  ju  untergraben.  üDenn  nidjt  nur  ber  ̂ eiä^e  unb  33ermögenbe  frö^nt  bann  ber 

jeibcnfdjaft  be«  ©piel«,  aud)  bie  minber  bemittelten  unb  bie  untern  klaffen  ber  83eöölferung 

»erben  in  ber  ©ud)t,  auf  leidjte  SBcife  etma«  ju  geminnen,  bon  berfelben  ergriffen  unb  opfern 

tljr  ba«  mü^fam  (Srworbene.  On  richtiger  Grfenntni§  biefer  bemoralifirenben  SBirfung  be« 

©piel«  fetjte  fä)on  ba«  alte  röm.  9lca^t  ftrenge  ©trafen  auf  ba«  beftinunte  aud),  baß  ba« 

im  unerlaubten  ©ptcl  oerlorene  @elb  jurüdgeforbert  werben  fonne.  (Sin  arger  3Ki«griff  ift  e« 

bagegen,  wenn  ber  ©taat  fel6ft  bem  ©.  burd)  Sonceffionirung  öon  ©pielbanfen  3Jorfd)ub  leiftet, 

unb  leiber  gab  3>cutfd)tanb  mit  feinen  ©pielbanfen  in  93aben*83abenf  Doberan,  6m«,  2Bie«- 

baben,  Hornburg,  Nauheim  u.  f.  w.  in  biefer  SSejiefjung  ein  traurige«  ©djaufpiel,  bem  jwar 

einige  (Sinjelfiaaten  burd)  Jfünbigung  ober  jöfung  ber  mit  ben  ©pielbanfpädjtern  gefdjtoffenen 

Qontracte  bereit«  ein  nalje«  j&id  geftedt  Ratten,  bem  aber  bod)  erfl  burd)  ba«  norbbeutfdje 

83unbe«gefe^,  betreff enb  bie  ©djliefjung  ber  öffentlichen  ©pielbanfen,  öom  1.  Outi  1868  unb 

nad)  SÖieberaufrid)tung  be«  Dcutfdjen  9?etch«  burd)  beffen  einheittidje  ©efefcgebung  ein  öofl- 

fiänbigc«  Gnbe  gemacht  würbe.  Da«  beutfdje  9?eia)«frrafgefetjbucb,  bcbrofjt  ben  Onljaber  eine« 

öffentlichen  83er)amntlung«orte«,  welcher  &.  bafetbft  geftattet  ober  jur  Verheimlichung  folcr)er 

©piele  mitwirft,  mit  ©clbftrafe  bi«  ju  1500  ü)?arf,  fowie  benjenigen,  welcher  unbefugt  auf 

einem  öffentlichen  SBege,  einer  ©traf;c,  einem  öffentlichen  ̂ la^e  ober  in  einem  öffentlichen  83er» 

fammlungaorte  &.  hält,  mit  Öelbflrafe  bt«  ju  150  2Warf  ober  mit  £aft  bi«  ju  fed)«  5P3od)en. 

SBeit  härtere  ©träfe,  unb  jwar  ÖJefängntR  bi«  ju  jwei  Gohren ,  neben  welchem  auf  ®elbftrafe 

oon  300—6000  Wart  fowie  auf  SJerluft  ber  bürgerlichen  (Sljrenred)te  erfemnt  werben  fann, 
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bro^t  ba«  beutfdje  ©trafgcfefebud)  ober  bemjenigen  an,  ber,  fei  e$  als  Sanfljalter,  bejieljetttltd) 

©ef)ülfe  beffclbcn,  fei  eS  als  Spieler,  auS  bem  &.  ein  bewerbe  madjt;  eS  bejrimmt  überbem,  ba§, 

wenn  ber  Serurtljeilte  ein  SluSlänber  ift,  bie  ?anbe*poUjeibe§brbe  befugt  fein  fofl,  benfelben  auS 

bem  üieidje  ju  oerwcifen.  (Sinjetne  ̂ articulargefefcgebungen  ©erfuhren  nod)  cnergifdjer;  fo  be« 
broljte  baS  fönigt.  fädjf.  ©efefc  com  11.  Äpril  1864  audj  benjenigen  mit  ©träfe,  welcher  fid) 

(olme  baS  SKerfmal  ber  ©ewerbSmäßigfett)  nur  als  ©pieler  (nid)t  als  ©eranftalter,  Sanffjaltet) 

beteiligte,  eine  öeftimmung,  welcfje  burcf)  bie  SRcidjSgefefcgebung  aufgehoben  worben  ift;  benn 
(entere  läßt  ben  bloßen  (nidjt  gewerbsmäßigen)  (Spieler  ftraffrei.  flud)  in  allen  anbern  europ. 

Sänbern  ftnb  jefct  bie  ©pielbanfen,  welche  juerfi  in  Otalien  aufgefommen  finb,  oerpönt,  in  $ranf* 

reid)  bereit«  feit  1839;  nur  baS  ftürftentlmm  SRonaco  beftfct  eine  foldje.  ?lud)  bie  meiften  (Sioil» 

red)tSgefeöe  Herhalten  fid)  abwefjrenb  gegen  baS  ®.,  inbem  fte  bie  (Sinflagung  beS  ©pielgewinnS 

nidjt  julaffen,  bagegen  bie  3uritffo*berung  beS  im  unerlaubten  (Spiel  Verlorenen  geftatten. 

®liirfftai)t,  ©tobt  im  Äreife  ©teinburg  ber  preu§.  ̂ ßroüinj  ©d)leSwig«$olftein  mit  (1875) 

5043  <£.,  in  einer  fruchtbaren  (Sbene  am  Ausfluß  ber  8?l)inS  in  bie  <5tbe,  46,i  Äilom.  unter* 

Ijalb  Altona  fowie  an  ber  (JlmSf|orn'3feef)ocr  (Sifenbafm,  war  ehemals  ̂ efhmg  unb  ©ifc  ber 

obevften  Söe^örben  beS  £erjogtf)umS  £olftein,  iuSbefonbere  beS  oormaligen  fog.  föniglidjen  Sin» 

tf>eil$,  weshalb  bie  fönigl.  bän.  Sinie  ber  fcerjoge  oon  ©djleSwig»£olftein  im  ©egenfafc  ju  ber 

fyeqogl.  gottorpifcfjcn  £inie  befonberS  auf  bem  $)cutfd)en  9tcid)Stage  fid)  $olftein«<5)lütf* 
ftabt  nannte.  (©.  Ol  ben  burger  $>auS.)  @.  l)at  eine  lutlj.  iftrdjc,  eine  fatfj.  Capelle,  eine 

©nnagoge  unb  ein  GJhmnafium;  aud)  ift  Ijier  ein  Amtsgericht  unb  ein  ̂ rom^ialfrrafgefängmß 
fowie  eine  prooinjtalftänbifcfje  (SorrectionSanflalt.  SÖegen  ber  niebrigen  Sage  \)at  bie  ©tabt 

wieberfjolt,  befonberS  1756  unb  1825,  burd)  ©turmfluten  unb  Ucberfdjwemmungen  gelitten. 

3)cr  geräumige  $afen  ift  burd)  jwei  SJtolen  gefiebert  unb  mit  einer  jum  Uebertaben  ber  Söaaren 

beftimmten  ̂ fcrbebafyn  oerfetjeu.  3)aS  Xrintwaffer  muß  in  Sifterncn  gcfammelt  unb  fünfilid) 

gereinigt  werben.  3)ie  (Einwohner  treiben  bürgerliche  bewerbe,  ©chifffaljrt  unb  $anbet  fowie 

aud)  gifdjfang;  jebodj  f;at  bie  ©tabt  burd)  bie  Verlegung  ber  äeljbrben  fefjr  oerloren.  ®.  ift 

1616  burd)  Äönig  (ä^rijiian  IV.  oon  Eänemarf  angelegt,  befeftigt  unb  mit  befonbern  $anbels- 

Privilegien  auSgcftattet,  um  einen  Ü^eil  beS  Hamburger  £anbels  baf)in  ju  jic^en,  was  nidjt 

wenig  ju  it)rem  fd)neöen  ?luf blühen  beitrug,  ftudj  brachte  tS  i^r  9iutjen,  baß  fte  1623  jum 

©tapelplaö  ber  iölänb.  SBaaren  erflärt  unb  baß  1630  ben  portug.  3uben  unb  im  folgenbeu 

Oa^re  ben  SWennoniten  geftattet  würbe,  ftd)  bafelbft  nieberjulaffen  unb  ̂ anbel  unb  bewerbe 

^u  treiben.  ÜDie  (Srridjtuttg  ber  ©IbjoUfammer  1630  öerwicfelte  ben  Äönig  in  eine  $ef)be  mit 

ben  Hamburgern;  erft  1645  ̂ ob  er  ben  3°U  auf.  -3m  dreißigjährigen  Jhriege  Würbe  ®.  oon 
ben  Jtaiferlidjen  unter  ülbringer  1627  unb  1628  15  SÖodjen  lang  öergeblidl  belagert  fowie 

tS  aud)  Iorftcnfon'3  (Einfall  im  Söinter  1643—44  wiberjtanb.  %m  15.  3)ec.  1813  warb 
bie  ©tabt  öom  ©eneral  oon  Söonen  blofirt  unb  oon  einer  engl.  Jörigg  bombarbirt,  worauf  fte 

5.  Oan.  1814  an  bie  SJerbünbeten  capitulirte;  aber  infolge  be«  5Heler  ̂ rieben«  jogen  biefe 

fd)on  26.  San.  wieber  ab,  unb  bie  Qemolirung  ber  $eftung$werfe  begann  22.  3uui  1814. 

«gl.  IHtc^t,  «@.,  ober  Beiträge  jur  ©efd)id}te#biefcr  ©tabt»  (Stiel  1854). 
Ö)(Ü^en  wirb  bie  ßrfdjeinung  be«  Sendeten«  bei  Slbwefenljeit  einer  flamme  genannt,  welche 

mau  an  ftart  crlufeten  Körpern  bemerft  unb  weld)e  eben  eine  ̂ olge  oon  t§rer  (Sr^i^ung  ift. 

ÜDic  Temperatur,  bei  weldjer  bad  @.  anfängt,  ift  nidjt  genau  beftimmt,  fdjeint  aber  ungefähr 

400 — 440"  R.  ju  betragen  unb  für  alle  feften  Äörper  biefclbc  31t  fein.  £>ic  %axbt  bc«  ilid)t«, 
wcldje«  gtüb.enbc  ÄÖrpcr  entwicfeln,  ift  nad)  beren  sJiatur  unb  nad)  bem  ̂ i^grabe  ocrfdjieben. 
Reiften«  ift  bie  juerft  auftretenbe  ftarbc  rotljbraun,  unb  biefe  gc^t  bei  fteigenber  (Srf)itjung 

aamählid)  in  ftirfdjroth,  $ellrotl?,  ©elbroth,  SBcißgclb  unb  SBeiß  über.  SDie  jwei  $aupt- 

abftufungen  ber  (ijlül)i)i&e  mtterfdjeibet  man  bed^alb  burd)  bie  ̂ Benennungen  9t ottjglii t)en 

unb  2Öeißglühcn  (9totf)*  unb  S3)eißglüf)l)it}e)-  —  ©lü^fpan  wirb  bie  Orobfrufte  genannt, 

weldje  fid)  auf  ber  Dberflädje  geglüf/ter  2NetaHe  bilbet  unb  wcld)e  3.  33.  beim  ©fen  Jammer« 

fdjlag  genannt  wirb.  —  ©lüljfjerbc  unb  (Glühöfen  fmb  ̂ anlagen,  in  weldjen  Metalle 
jum  txfytjt  werben,  unter  anbern  ba«  Gifen  bei  feiner  Ausarbeitung  3U  ©täben,  bei  ber 

3)ral)t*  unb  Sledjfabrifation.  3n  ber  9tegcl  ift  beren  Sau  fo  ein3urid)ten,  baß  bie  Suft  mög* 

lidjft  wenig  ßutritt  ju  ben  in«  Ö).  gebradjten  Körpern  b,at,  fofern  nämlid)  eine  nadjthcilige 

iöeränbcrung  (Oröbation)  burd)  ben  ©auerftoff  ber  £uft  herüorgebtadjt  werben  würbe. 

®lüf)cnbe  ftugcltt,  f.  öranbgefdjoffc. 

©lühtDltrm  nennt  man  im  allgemeinen  mehrere  -3nfeften,  weldje  bie  (Sigenfdjaft  teilen, 

baß  fk  burd)  pljosphorifdje«  i'id)t  im  ©unfein  leudjten.       ift  befonber«  bie  Öruppe  ber 
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?eudjtfäfer  (Lampyrida) ,  bie  in  Ämcrifa  burd)  jafjlreidje  unb  grofje  Ärten  fid)  au«jeid)net, 

roeld)e  btefe  Sigenfdjaft  befiel.  83on  ber  (Gattung  3ohanni«mürmchen  (Lampyris)  (ennt 

man  in  5Dcutfd)tanb  jwei  Ärten,  eine  größere  (L.  noctiluca) ,  bei  welcher  ba«  ̂ änndjen  faum 

leuchtet,  unb  eine  Heinere  (L.  splendidula) ,  wo  ba«  fliegenbe  2Wänndjen  ebenfo  ftar!  leudjtet 

al«  ba«  Söeibdjen,  unb  bie  fonfr  aud)  nod)  ba«  2J?erf  würbige  h>t,  baß  ba«  ungeflügelte,  an 

bunfeln,  graftgen  Orten  ftdj  auffjaltenbe  SBeibdjen  bem  9Hännd)en  ganj  unähnlich,  laröenartig 

ift.  3>a«  fd|öne  blaulid)Weifje  £idjt  be«  3ohanni«würmd)en«  fommt  au«  ben  jwei  oorlefeten 

fingen  bed  Saud)«,  weld>e  aud)  am  Jage  burd)  eine  gelbliche  Färbung  au«gejeid)uet  finb.  $ie 

gelbltd)Weifie  leudjtenbe  ©ubftanj  ift  in  jwei  Keinen  ©äden  unter  ben  fingen  eingefdjloffcn 

unb  befielt  au«  burdtftdjtigen  j&tttm,  bie  öon  öielen  Suftröfjren  burdjjogen  futb.  $>ie  nähere 

Urfadjc  be«  Seudjtcn«  ift  nod)  nid)t  ̂ tnlänglic^  aufgeflärt.  bringt  man  jene  ©äderen  unter 

Söaffer,  fo  leiteten  fte  wol  48  ©tunben  lang  ununterbrochen  fort.  Äußer  biefen  beiben  Ärten 

gibt  e«  nod)  öiele  öerwanbtc  (Sattungen  bei  un« ,  bie  aber  nur  fetjr  fd)tuadj  leuchten.  3m  tro* 

pifc^en  Ämerifa  leben  üiele  Ärten  üon  ©pringfäfern  (Elater),  bie  am  58ruftfd)ilbe  jwei  fjef(er 

gefärbte  Rieden  tragen,  au«  welchen  be«  sJcad)t«  ein  feb,r  ftarfe«  Sicht  aufljrrömt.  Sorjüglidj 
ifi  ber  (Sucujo  (Elater  noctiiueus)  berühmt,  ber  in  ber  9Cegenjeit  ju  Üaufenben  herumfliegt. 

(Ölütner  (Äbolf  öon),  preuf?.  ©eneral  ber  Onfanterie,  einer  lange  im  Sraunfchweigifdjen 

anfäfftgeh  Familie  angehörig,  wurbt  5.  duni  1814  ju  Sengefclb  auf  bem  (£idj«felbe  al«  ber 

jüngere  öon  jwei  ©ötjnen  be«  früher  braunfdjw.,  bann  preufj.  Hauptmann«  öon  ©.  geboren. 

9cacf)bem  berfclBe  ©hmnaftum  unb  SRealfdjulc  ju  $alberftabt  unb  üKagbeburg  befudjt  h«tte, 

trat  er  1.  flftärj  1831  in  ba«  26.  Onfanterieregiment,  in  welchem  er  14.  3uni  1832  ©econbc* 

lieutenani  würbe.  On  ben  folgenben  3at)rcn  befud)tc  er  bie  Ällgcmeine  Scrieg«fd)ule,  würbe 

jum  93ataiUon«abjutanten,  1842  —  43  jur  ©arbeartiHericbrigabe  unb  barauf  für  brei  Oaljre 
jur  topogr.  Äbtfjcilung  be«  ©eneralftabe«  commanbirt.  9?ad)bem  hierauf  ®.  einige  Oaljre  al« 

?anbweb,rcompagnieführer  unb  Sanbwehrbrigabeabjutant  ©ienfte  getfjan,  folgte  er  1849  feinem 

Brigabecommanbeur  bei  ber  3Jcobilmad)ung  ber  Angabe  nad)  Söaben.  §ier  fungirte  ®.  al« 

(9eneralftab«offijier  unb  Äbjutant  ber  2.  Diöifton  be«  2.  rtjein.  (£orp«,  würbe  jum  Premier- 

lieutenant,  1851  jum  Hauptmann  beförbert  unb  22.  Äpril  1856  in  ben  ©eneralftab  öcrfejjt 

unb  al«  ©eneralftab«offtjier  anfang«  jur  11.  ÜDiöifion,  fpäter  (1858)  jum  ©eneralftabe  be« 

©cneralcommanbo«  be«  6.  Ärmeecorp«  commanbirt.  3m  SDiärj  1859  würbe  er  jum  (£om= 

manbeur  be«  5üfHierbataiöon«  be«  23.  Infanterieregiment«  in  S^eiffe,  neben  biefer  (Stellung 

gleichzeitig  jum  ÜDirector  ber  bortigen  3)iöifion«fdjule  unb  balb  barauf  jum  Dberftlieutenant 

ernannt,  aber  fc^on  13.  Äug.  1861  mit  ber  9Üh">ng  be«  1.  weflpreufj.  ©renabierregiment« 

9lr.  6  beauftragt  unb  im  October  beffelben  Oal)re«  jum  Oberften  beförbert.  ©.  füt)rte  15. 3uni 

1866  eineörigabe  ber  Eiüiflon  be«  öJeneral«  öon  SBetjer  (9Hain»?lrmee)  unb  würbe  jum  ©e» 

neralmajor  ernannt.  On  ber  folgenben  3eit  narjm  bie  ©rigabe  öon  ®.  an  allen  3i*fl^n  ber  üDi* 

öifion  Sener  bi«  jur  (Sapitulation  öon  Pangenfalja  tt)eil,  bann  an  bem  SWarfthe  über  bie  9tfjön, 

an  ben  ©ef eckten  öon  $>ammelburg,  ̂ elmftabt,  9?oßbrunn  unb  öor  SEöürjburg.  9cac^  93eenbigung 

be«  ̂ elbjug«  würbe  ©.  jum  (Sommanbeur  ber  32.  Onfanteriebrigabe  in  Jrier  ernannt  unb  blieb 

bort  bi«  jum  %u«brud)  be«  2)eutfdj'$ranjöfifdjen  5rricg«,  wo  er  18.  3uli  1870  ba«  (Jommanbo 
ber  13.  j£)iöifton  übernahm.  @.  nab,m  am  ̂ benb  bc«  6.  Äug.  an  ber  ©djtadjt  öon  ©pidjeren 

tt)eil,  befe^te  7.  Äug.  Horbach  unb  fämpftc  hierauf  glüdlid)  in  ben  ftegreic^en  ©chladjten  am 

14.  unb  18.  Äug.  bei  Gotombeb*9?ouiHö,  unb  ©raoelotte  fowie  in  öielen  fleinen  Äu«fallgefcchten 
bei  9)?e&,  bi«  it)n  eine  fönigl.  (£abinet«orbre  öom  3.  Oct.  an  bie  ©pifce  ber  großtjerjogl.  bab. 

Diöifion  berief.  ©.  war  bamal«  an  ber  9tub,r  erfranft  unb  tonnte  erft  9.  ÜDec.  in  £)ijon  ba« 

Somutanbo  ber  bab.  Qiöifion  übernehmen,  lieferte  18.  Dec.  ba«  blutige  unb  ftegreidje  ©efedjt 

bei  92uit«,  wobei  er  am  Oberarm  öerwunbet  würbe,  jeboch  ba«  Sommanbo  weiter  führte.  Än 

ben  ruhmreichen  Sagen  be«  Söerber'fdjen  Sorp«,  bie  nun  folgten,  nahm  bie  bab.  Qiöifion  in 
ber  ©tärfe  öon  18  Bataillonen,  12  ö«cabron«  unb  10  Batterien  thätigften  Äntheil.  3u  ber 

6ntfcheibung«fchlacht  be«  SBerber'fchen  C£orp«  an  ber  ?ifainc  (15.  bi«  17.  Öan.  1871)  common- 
btrte®.  bei2Wontbeliarb  unb  hielt  biefe  burdt)  bieSerrainöerhältniffe  wenig  begünftigte  ©teßung 

gegen  ade  feinbtid)en  Angriffe.  9?ach  bem  ̂ rieben  würbe  @.  jum  GTommanbeur  ber  29.  Dioifton 

in  greiburg  i.  SBr.  ernannt.  ®.  würbe  1873  ©ouöerneur  ber  f5feftung  Sföefc  unb  naljm  balb 

barauf  al«  ©eneral  ber  Onfauterie  feinen  Äbfdjieb. 

(Bliinier  (Slaire  öon),  beutfehe  <5d)riftfieflerin,  geb.  18.  Oct.  1825  ju  SBlanlcnburg  am 

.^arj,  ift  bie  Üodjter  Üarl  3ßcbbo  öon  ©.'«,  ber  al«  polit.  Flüchtling  an  öcvfd)iebenen  Orten  ber 
©chweij  unb  frranfreid)«  lebte,  bi«  er  enblid)  feinen  Aufenthalt  ju  Seißenburg  im  (Slfajj  na^m, 
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Gfycerin 
wo  ßlaire  öon  ®.  eine  <ßeufton  befugte.  Wad)  bem  lobe  ber  SWutter  fam  biefelbe  1841  nadj 
Deutfdjlanb  in  ba«  £>au«  ihre«  ©roßüatcr«  ju  ilBolfenbüttel.  Wad)  Au«brucb,  ber  ©ewegung  öon 

1848  feljrtc  ir)r  ©ater  nad)  Deutfdjlanb  jurüd,  berief  im  Woö.  1848  feine  Dod)ter  nad)  granf« 

furt  unb  übertrug  ihr  bie  $artament0berid)te  für  bie  «üttagbeburger  ßcitung»,  bie  flc  bi«  jum 

Dage  ber  Äaiferwahl  fortführte.  3u  biefen  Anfängen  it)rer  literarifchen  Ütjätigleit  famen  allerlei 

Ueberfefcungen  unb  SRoöellen.  3m  0. 1851  wanbte  fie  ftd)  nad)  Dre«ben.  AI«  flc  hier  ihrem 

wegen  Beteiligung  am  SDiaiaufftanbe  ju  teben«liinglid)cr  ©efängnifejrrafe  öerurtheilten  ©ruber 

©obo  öon©.  ju  einem  gludjtöerfud)e  behülflicb,  gewefen  war,  würbe  fie  au«  ©adjfen  üerwiefen. 

©ie  lebte  nun  in  SEBolfeubüttel,  bi«  fie  1859  nad)  ©cgnabigung  ihre«  ©ruber«  wieberum  ihren 

Aufenthalt  in  Drc«bcn  nahm.  Unter  ihren  literarifdjen  unb  benetrifrifd)cn  Arbeiten  ftnb  befonber« 

ju  nennen:  «Au«  ben  ̂ renäen»  (2  Söbe.,  Deffau  1854),  «9)h)tf)ologie  ber  Deutfd)en»  (£pj. 

1856),  «©erü!)inte  grauen»  (?pj.  1856),  «Erinnerungen  an  2Bilf)etntine  ©d)röber=Dcörient» 

(?pj.  1862),  «Au«  ber  ©retagne»  (2ßien  1867),  «SRooeHen»  (3  ©bc.,  Sien  1869),  «Siebe«* 

jauber»  (©erl.  1870),  «grau  Domina»  (©tuttg.  1873).  Unter  ihren  Ucberfefcungen  bürften 

bie  öon  ©eorge  ©anb'«  «©efd)idüe  meine«  Seben«»,  öon  ©wift'«  «©riefen  an  ©tefla»,  öon 

Panfreb/«  «®efd)id)te  Napoleon'«»  h*röorjuheben  fein.  —  Glaire  Don  ©.'«  «Kutter,  Gtjar» 
lotte  Don  geb.  ©poljr,  t)at  ftd)  erft  unter  bem  ̂ feubonötn  @.  Deltom,  bann  unter  it)rcm 

eigenen  tarnen  ebenfall«  al«  ©djriftfieUerin  befannt  gemalt. 

($ll)CCFUI  ober  Delfü§,  eine  organifdje  ©erbinbung  unb  Don  ber  mobemen  (Sfjemie  ju 

ben  ÄlToholeu  unb  jwar  ju  ben  breiwertfjigen  geregnet,  finbet  fidj  in  ©eftalt  öon  neutralen 

Äetbern  ber  feflen  unb  flitfftgen  gettfäuren  in  ben  getten  be«  ̂ ßflanjen«  unb  Xr)ierreic^d  (in 

ber  ©utter,  im  Dalg,  im  Palmöl,  im  Dliöen»  unb  SRüböt)  in  ber  2Renge  öon  8  —  9  $roc. 
unb  f Reibet  fidj  barau«  bei  ber  ©erfeifung  ber  ftette  unb  Dele  mit  Äali,  Patron,  ßalf  ober 

concentrirter  ©djwefelfäure  ab.  Da«  ©.  bilbet  ftdj  femer  al«  conflante«  ̂ robuet  bei  ber 

geifiigen  ©ärung  neben  Alfotjol,  Jcotüenfäure  unb  ©ernfteinfäure.  Nad)  ben  Angaben  öon 

^afteur  beträgt  bie  9)?cnge  be«  bei  ber  ©ärung  entftehenben  ©.  etwa  2—3  ̂ roc.  öom  ©e* 
wid)t  be«  3«der«.  Da«  ©.  würbe  öon  bem  fdjweb.  (£heuitfet  ©d)eele  1779  bei  ber  ©ereitung 

be«  ©leiöffafier«  entbedt,  öon  feiten  ber  ©ewerbtt)ätigtett  fanb  e«  erfi  ©eadjtung,  at«  e«  burtt) 

bie  (Einführung  ber  ©tearinferjeufabriiation  unb  burdj  ©erarbeitung  ber  Unterlaugen  ber 

©eifenfabrifen  maffenhaft  auftrat.  Die  ©djlempe  ber  ©pirituefabrifen,  fowie  bie  ©inaffe  (ber 

ftüdftanb  öon  ber  Deflation  be«  2Bctnfpiritu«  au«  bem  SBcin  im  fübl.  granfreia))  enthalten 
namhafte  flttengen  öon  ©.,  bie  wahrfdjeinlidj  au«  biefen  Biüdftttnben  mit  ©ortheil  ̂ ergcfleQt 

werben  fönnten.  Da«  ©.  wirb  au«  ben  bei  ber  ©erfeifimg  ber  gette  mit  Stall  jum  3»cde  ber 

$)erpet(ung  öon  ©tearinfäure  bleibenben  wäff erigen  glüfflgfeiten  (©Ittcerinwaffer)  burd)  Ab* 

bampfen  unb  DefHüation  mit  $>ott)brudbampfcn  gewonnen.  (£«  erf^eint  in  reinem  3«flanöc 
al«  eine  wafferheHe,  förupbide  glüffigfeit  öon  1,2«  fpeafifd}cut  ®cwi(ht,  bie  bei  feljr  nieberer 

STemperatur  fefl  wirb  unb  frtyftaOinifdje«  ®.  abfeheibet.  ©t«  auf  150°  C.  erhitjt,  fängt  e« 
Steuer  unb  öerbreunt  mit  blauer,  nidjt  leua^tenber  glamme;  mittel«  eine«  ©aumwoübod^t«  lnf?t 

ftch  ba«  @>.  ebenfaD«  öerbrennen.  Die  ölartige  ©efchaffenheit,  fowie  ber  Umftanb,  bafe  &.  bei 

gewöhnlicher  SBinterfälte  nicht  erfiarrt,  bie  ©eftänbigfeit  befTelben,  fein  juderfüjjer  ©cfajmad 

bei  öollftänbiger  Unfd}äblid)feit,  fo  auch  ba«  jöfeöermögen  für  öiele  ©toffe  unb  bie  grofjen 

Mengen,  bie  man  ftch  ju  billigen  greifen  öcrfüjaffen  fann,  haben  bem  @.  eine  grojje  SBidjtig* 

feit  in  inbuftrieüer  ̂ inficht  öerfchafft.  Unter  ben  jahllofen  Anwenbungcn,  bie  ba«  &.  bt«jct}t 

gefunben  hat,  futb  al«  bie  wichtigem  unb  intereff antern  folgenbc  heröovjuheben:  e«  eignet  ftd) 

jur  (5onferöimng  folr^er  9?ahmng«mittcl,  weldje  im  feuajten  3uflanbe  erhalten  werben  foÜcn, 

j.  ©.  be«  ©enf«.  ün  ber  Siqucur»,  ̂ unfdjeffenj«  unb  Shnonabcnfabrifatiou  finbet  e«  jum 

©erfü§en  Anwenbttng,  ferner  al«  3ufa^  Ju  SBci"»  ßfftfl  mtb  ©ier;  man  nennt  letztere  ̂ 3ro- 

cebur  ba«  ©cheeliftren.  Die  ©erwenbung  be«  ©.  al«  ©raumaljfurrogat  unb  al«  3"fafe  3um 

©ein  ifl  eine  ganj  enorme.  ©.  ift  auch  ai5  ©a)»n»r»nitt^  »on  SWafchinenthcilcn,  befonber« 

bei  Uhren  unb  Chronometern  anwenbbar,  ba  e«  an  ber  £uft  nid)t  au«trodnet  unb  öcrljarjt 

unb  ÜWefftng  unb  ähnliche  Äupferlegirnngcn  nid)t  angreift,  ©einer  ßigenfehaft  wegen,  bie 

£aut  weich  unl)  fd)lüpfrig  ju  erhalten,  finbet  e«  in  ber  Äo«metif,  j.  ©.  al«  Öltjcerinefftg, 

©löcerinfeifc,  jur  Pflege  be«  $aar«  u.  bgl.  au«gebehnte  Anwenbung.  £um  (£oufcröiren  öon 

gleifch  erfdjeint  e«  befonber«  bead)ten«wcrtt).  Cine  iDHfchung  öon  @.  unb  Seim  bient  jur 

$erfteüung  ber  ©ucjhbrurfcrwaljen.  SDKt  feingepulöertcr  ©leiglätte  gemifcht  gibt  ©.  einen 
fd)neÜ  erhärtenben  ftitt.  Wit  einer  2Nifd)ung  öon  ©alpeterfäure  unb  ©dhwefelföttre  bchanbelt, 

geht  ba«  ©.  in  ba«  Nitroglycerin  (f.  b.)  über,  ba«  jur  gabrifation  öon  Dnnamit  (f.  b.)  unb 
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ät)nlicfjen  ©prengmitteln  in  großer  2ftenge  berwenbct  wirb.  Ott  ber  2Rebicin  ftnbet  ba«  ©. 

gleichfalls  bielfach  Änwenbung;  jur  Aufbewahrung  bon  <ßepftn  unb  £mupt)e  t)at  eS  ftd)  bor* 
jüglich  bewährt,  ©gl.  ©urgemeifter,  «Da«  ©.  unb  feine  Snwenbung»  (©erl.  1871);  Ärattt, 

«Die  Onbuflrie  ber  ̂ ettförper  unb  be«  @.»  (im  amtlichen  miener  Äu«fteflung«bericf}t:  §of* 

manu,  «Die  djem.  Snbufrrie»,  ©b.  3,  ©raunfdjw.  1877). 

Glycine  nannte  Sinne  eine  jur  17.  Älaffe  feine«  ©tjftcntS  unb  jur  Familie  ber  Schmetter- 

lingsblütler getjörenbe  ©attung  aftat.  unb  atnerif.  ©chünggemädjfe,  »eil  beren  SBurjeln  einen 

jueferartig  fügen  ©efdjmacf  befifcen.  ©päter  ift  biefe  ©attung  auf  wenige  oftinb.  unb  merk. 

Birten,  weldje  bei  uns  nur  im  mannen  unb  temperirten  $aufe  gebeifjen,  befdjränft  worbeu,  in* 

bem  man  au«  ben  übrigen  Arten  mehrere  eigene  (Gattungen  gebilbet  t)at.  title  ftnb  perennirenbe 

ober  §oljgewäd)fe  mit  fdjlingenben  ©tengein,  bretjät)ligen  ober  gefieberten  ©lättern  unb  enb' 
ober  adjfelftänbigen  ©lütentrauben.  Die  bcrütjmtefte  Art  tft  bie  gegenwärtig  jur  (Gattung 

Wisteria  gerechnete  G.  sinensis  Curt.,  eine  in  3opan  unb  Stjtna  wilbwadjfenbe,  ('et  uns  im 

freien  auSfjaltenbe  unb  fdjon  feit  längerer  $t\t  ̂ üufig  jur  .ßierbe  cultibirte  holjige  3rf)ltng* 

pflanje  mit  äußerft  wohlriedjenben,  blauen,  in  lange,  Dichte,  t)ängenbe  Xrauben  gesellten  ©Iii' 

men,  weldje,  an  ©tangen  unb  ©etänbern  gejogen,  ungemein  fdjöne  ©ruppen  unb  fteftonS  bil* 
ben.  ©ie  läßt  fid)  leidjt  burd)  Äbfenfer  berme^ren. 

Glycyrrkiza,  b.  t).  ©üßwurjel,  nannte  Sinne  eine  jur  17.  Älaffe  feine«  ©bffrmS  unb 

jur  Familie  ber  ©djmetterlmgSblütler  get)örenbe  ©attung  perennirenber  Kräuter,  weil  bereu 

fwljiger  unb  fnotliger  2Burjelftotf  eine  füßfdjmecfenbe  ©ubftanj  enthält  unb  beSljalb  fü§  fdjmcdt. 

Unter  ben  wenigen  in  ben  TOtelmeerlänbern,  Ungarn,  Hficn  unb  ©übamerifa  wad)fcnbeu 

Arten  ift  bie  befanntefle  baS  ©üßt)olj,  G.  glabra  L.,  eine  in  ©übeuropa  unb  bem  Orient 

wilb  borfommenbe  unb  bort  wie  aud)  anberwärtS  (j.  SB.  bei  Samberg)  im  großen  angebaute 

©taube,  beren  Sßurjelftocf  in  Keine  ©rüderen  gefdjnitten  einen  $auptbeftanbtt)eil  faft  jebe« 

©rufttt)ee8  bilbet  unb  jugleidj  ben  Sufrejien»  ober  Safrijenfaft  liefert.  Dicfe  Sßftanje 

treibt  au«  it)rem  ftarfen,  fentre^t  im  ©oben  fteljenben  SBurjelftocf  jahlreidje,  fet)r  weit  ffrei« 
djenbe,  tjorijontale  Ausläufer  unb  0,3  bi«  0,6  ÜWt.  hot)e,  meijt  einfädle,  mit  faljlen,  unpaarig 

gefieberten,  etwa«  fiebrigen  ©lottern  befefete  ©tengel,  welche  au«  ben  SBinfeln  ber  obem  ©lütter 

geftielte  Trauben  fleiner,  fdjmujig  lilafarbener  ©lüten  Ijerborbringen,  au«  benen  ftöj  gerabe, 

jufammengebrücfte,  glatte,  mel)rfaratge  hülfen  entwicfeln.  ©owol  ber  bollfommen  holjige 

iEBurjelftocf  al«  beffen  unterirbifä^e  Ausläufer  fommen  unter  bem  tarnen  Radix  Liqniritiae 

glabrae  s.  hispanicae  in  ben  $anbel.  Durch  AuSfodjen  ber  frifdjen,  in  ©tücfe  geftfmittenen 

Sßurjetftöcfe  unb  SBurjeln  unb  Abbampfen  be«  DecoctS  in  fupfernen  Ueffeln  über  freiem  Seuer 

bt«  jur  Grtractbicfc  wirb  ber  rot)e  Safrijenfaft,  Succn9  Liqniritiae  crudus,  bereitet,  welker 

in  ©tangen  geformt  in  ben  $anbel  tomtnt  unb  jum  mebic.  ©ebraud)  burdj  Auflöfen  in  faltem 

2Baffer  gereinigt  wirb.  Der  meifte  rot)e  Safrijenfaft  fommt  au«  ©panien,  ̂ ranfreid),  ©icilien, 

(Salabrien  unb  ©ried^enlanb ,  wo  große  ̂ abrifen  befteljen.  3m  beutfd^en  Droguentjanbel  be* 
fonber«  beliebte  ©orten  ftnb  ber  ©arraeco  unb  ber  SRartucet.  ©ein  ̂ auptbeflanbttjeil  ift  ber 

©üßljoljjuder  ober  ba8@lbcnrrtjijin,  eine  nietjt  frbftaflifirbare,  ̂ ellgelblid^e,  gumntiartige, 

im  SBaffer  unb  ttlfotjol  leitet  lösbare,  aber  nirf)t  gärung«fät)ige  ©ubftanj  bon  wiberlia)  füßem 

©efe^maef.  Duro^  Äo^en  mit  berbünnten  ©üuren  fpaltet  ftö)  ba«  ©läcnrrtjijin  in  j&udtx  unb 

in  ©lbcbrrt)etin.  Äußerbem  enthält  bie  ©üßt)oljWurjel  ein  braune«,  fd^arffdjmctfenbe«  $>arj, 

(giw»iß,  ©tärfeme^l,  ©ummi,  ̂ («paragin,  Srtractibftoff  u.  a.  m.  3n  ber  SWebicin  wirb  ber 
gereinigte  tfafrijenfaft  namentlich  bei  fatarrtjalifdjcn  Seiben  al«  ben  $uftenreij  milbernbe« 

SÄittcl  angewenbet.  Sluc^  in  bie  ©ierbrauerei  ̂ at  ber  Safrijenfaft  Eingang  gefunben  unb  fommt 

t)ier  nic^t  feiten  jur  Stnwenbung.  Äußer  Cr.  glabra  wirb  auch  m  Mnfioni  unb  im  füböftl. 

(Suropa  wachfenbe  G.  echinata  L.,  welche  ftdt)  bon  ber  borigen  %rt  namentlich  buretj  bie  furjen, 

länglichen,  ein«  bi«  jweifamigen,  äußerlich  wcid)ftadjeligen  hülfen  unterfchetbet,  benutzt.  Ot)r 

ffiurjelflocf,  welcher  weniger  ©lbctjrrl|ijin  enthält,  fommt  al«  Radix  Liqniritiae  rossicae  s. 
mundatae  in  meijt  gefd)älten  ©tücfen  in  ben  ̂ anbel. 

(§UtyJ)tit  (griechO  nennt  man  bie  Shtnft,  in  9Ketafl  ober  in  ©tein  ju  graben  ober  ju  ftcd)cn, 

®lbptograpt)ie  bie  ©efdjreibung  ber  gefdjnittenen  ©teine.  (©.  ©teinf chneibef unft.) 

©Ibptothet  bejeichnet  Demnach  eigentlich  nur  eine  ©ammlung  gefchnittener  ©teine;  bie 

©Ibptothef  in  9Jiünd)en  (f.  b.)  umfaßt  jeboch  borjug«weife  Denfmäler  ber  antifen  ̂ laftif. 

(ijmcltlt  (Ool).  ©eorg),  einer  ber  größten  ©otanifer  feiner  3«»t,  geb.  ju  Bübingen  12.  3uni 

1709,  war  ber©ol)n  be«  für  feine 3«t  au«gejeidjneten  St)emifcv«  Oo^aun  ©eorg  ©.  (geb. 

1674,  geft.  1728).  Wa^bem  er  in  Bübingen  fhtbirt,  wanbte  er  fi<h  1727  nach  Petersburg, 
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wo  er  bei  ber  Hfabemie  bcr  SBiffenfdjaften  feljr  tljätig  war  unb  1731  orb.  Profeffor  ber  (Steinte 

unb  ber  Waturgefdjichte  würbe.  Huf  faiferl.  ©efcf>l  ging  er  1733  in  Segleitung  Delifllc'«, 

3KUUer'6  unb  ©ehring'fl  ma)  (Sibirien,  um  biefe«  ?anb  genauer  ju  unterfud)cn,  Don  Wetter 
befdjwerlichen  Weife  er  erft  1743  jurücffehrte.  hierauf  machte  er  1747  eine  Weife  nad}  feinem 

Saterlanbc,  nahm  bann  feine  ©ntlaffung  unb  würbe  1749  orb.  Profeffor  ber  ©otanif  unb 

Chemie  ju  Bübingen,  wo  er  20.  2Rat  1755  fiarb.  ©eine  «Flora  Sibirica»  (b,erau«g.  öon 

palla«,  4©be.,  peter«b.  1749—70)  unb  bie  ©efd)reibung  feiner  «Weifen  burd)  (Sibirien* 

(4  ©be.,  PcterSb.  1742)  finb  feine  $auptwer?e.  —  Sohann  ftriebridj  ©.,  Weffe  be«  ©o* 
rigen,  geb.  8.  Äug.  1748  ju  Bübingen,  geft.  1.  WoD.  1804  al«  Profeffor  ber  SWebicin  unb 

(Stjemie  ju  ©öttingen,  war  einer  ber  Diclfeitigften  unb  frudjtbarften  Waturforfdjer  be«  18. 3a^. 

3)ie  Don  ifjm  beforgtc  J3.  Hu«gabe  be*  Simrt'fdjen  «Systema  plantarum»  war  für  bie  3"*' 
genoffen  unentbehrlich-  Hufcerbem  »erfaßte  er  nodj  biete  naturwiffenfdjaftliche  unb  mebic. 

©cf)riften.  —  (Shrifttan  ©otttieb  ©.,  ©ruber  be«  ©origen,  geb.  3.  Wob.  1749  ju  Sit» 

bingen,  geft.  1818  al«  Profeffor  ber  Wedjte  bafclbft,  fdjrieb  unter  anberm  «ÜDie  Orbnung  ber 

©laubiger  bei  bem  ©antprocejp  (4.  Huf!.,  Ulm  1793).  —  (Samuel  ©ottlieb  ©.,  ein 
Steffe  Don  Oohaitn  ©eorg  ©.,  geb.  23.  Ouni  1743  ju  Bübingen  al«  ©oljn  be«  bortigen,  al« 

titynrifer  befannten  Hrjtcfl  unb  Hpothefer«  Oo^ann  flonrab  ©.,  geb.  1702,  geft.  1759, 

erwarb  fidj  an  ber  bortigen  UniDerfität  1763  bie  mebic.  3)octorwürbe ,  bereifte  bann  $ottanb 

unb  granfreid),  folgte  1767  einem  Wufe  an  bie  Hfabemie  ju  Petersburg  unb  trat  hierauf  1768 

mit  Palla«,  ©ülbenfiäbt  unb  Sapudjin  eine  iwturluftor.  Weife  burd)  Wufjlanb  an.  Wamentlid) 

bereite  er  1769  bie  wcftl.  (Seite  be«  2>on,  1770  unb  1771  bie  perf.  ProDinjen  an  ber  fübl. 

unb  fübweftl.  (Seite  be«  ÄaSpifdjcn  9Jteer«,  1772  bie  ©egenben  an  ber  SBolga  unb  1773  bie 

Oftfeite  be«  ffa«pifd)en  SDfeer«.  Huf  ber  Wüdreife  würbe  er  1774  Don  bem  Äljan  ber  dlrni* 
taten  feftgenommen  unb  ftarb  ju  Hdmtetfent  27.  Guli.  ©eine  wid)tig|ten  Schriften  ftnb  feine 

«Historia  fueorum»  (PeterSb.  1768)  unb  feine  «Weifen  burd)  Wufjlanb»  (4©be.,  Peter«b. 

1770—84).  —  gerbinanb  ©ottlieb  öon  ©.,  ein  Wcffc  be«  ©origen,  geb.  10.  2Härj 
1782  ju  Bübingen,  wo  er  aud)  feine  afabcmifdjen  ©tubien  machte  unb  1802  bie  5Doctorwürbe 

erlangte,  bereifte  !3Deutfd)lanb,  Ungarn,  Italien  unb  granfreidj,  würbe  1805  aufcerorb.  unb 

1810  orb.  Profeffor  ber  Waturgefdjidjte  unb  iDccbicin  ju  Bübingen  unb  ftarb  21.£>ec.  1848. 

Cfr  f)at  ftd)  befonber«  um  bie  allgemeine  Pathologie  Dcrbient  gemalt.  (Seine  betannteften 

(Sdjriften  ftnb:  «Hagemeine  Pathologie  be«  menfäjlidjen  ÄörperS»  (2.  Hufl.,  ©tuttg.  1821), 

«Hllgemeine  £b,erapie  Dcr  Äranffjeiten  be«  ERenfdjcn»  (Bübingen  1830),  «ftritif  ber  Prin= 

eipien  bcr  Homöopathie»  (Bübingen  1835).  —  Srjriftian  ©ottlob  ©.,  ©ruber  be«  Vo- 

rigen, geb.  12.  Dct.  1792  ju  Bübingen,  bereifte  1814—18  ftranfreid),  Worbbeutfdjlanb, 
©tf)webcn,  Worwegen  unb  ßnglanb  unb  würbe  hierauf  Profeffor  ber  Chemie  unb  Pharmacie 

ju  Bübingen,  wo  er  13.  2Rai  1860  ftarb.  ör  jaljlte  ju  ben  bcbeutenbften  Shentifern  feiner 

3«it  unb  hat  niele  ©d}üter  hintcrlaffcn.  Hufjer  jahlreidjen  Sinjclforfc^ungen  Veröffentlichte  er 

bie  a(Sinleitung  in  bie  ©hewie»  (2  ©be.,  Bübingen  1833 — 37).  —  2 eopolb  ©.,  <Sol)n  be« 

göttinger  Profeffor«  Oohann  ̂ riebrid)  ©.,  geb.  2.  Hug.  1788  ju  ©öttingen,  wibmetc  ftet)  eben» 

faDö  d)em.  unb  mebic.  ©tubien  ju  ©öttingen,  STübingen  unb  SBicn.  -Om^erbft  1813  h«bili= 

tirte  er  fia)  ju  ̂eibelberg,  wo  er  1814  jum  außerorb.,  1817  jum  orb.  Profeffor  ber  Chemie 

aufrütfte.  On  ber  ̂ olgejeit  würbe  er  £ofratfj,  ©eh-  $>ofrath  unb  im  grüfjiahr  1851  bei  ©c= 

legenheit  feiner  (Smeritirung  ©eheintrath-  Sr  ftarb  13.  Hpril  1853  ju  ̂eibelberg.  ©einen 

Wuf  al«  einer  ber  cerbienteften  neuem  beutfehen  (Shenüfer  begrünbetc  ©.  uor  allem  burch  f"n 

«§anbbucf}  ber  tl)coretifd)en  Chemie»  (2©be.,  ̂ ranff.  1817— 19;  4.  Hufl.,  boUenbet  öon 

©chloßberger  unb  i'ift,  $>eibelb.  1841 — 55;  neu  bearbeitet  öon  Äraut  in  2  Hbtheilungen  unter 
bemJitel:  R$>anbbuch  ber  Shemie.  Hnorganifchc  (5h«mie»,  6.  Hufl.,  3  ©be.,  $>eibelb.  1871 — 

75,  unb  «.fcanbbitd)  bcr  organifdjen  dtjtmh»,  4.  Hufl.,  5  ©be.,  §eibclb.  1860—75).  Sichtige 
©eiträge  jur  organifd)cn  Chemie  lieferte  ©.  gemeinfehaftlicb,  mit  liebemann  in  «©erfudje  über 

bie  SBcge,  auf  welchen  ©ubftanjcn  au«  bem  SDiagen  unb  I)arnif anale  in  ba«  ©lut  gelangen» 

(#eibelb.  1820)  unb  «Die  ©erbauung*  (2  ©be.,  £eibelb.  1826  —  27).  ©onft  ijt  noch 

«©erfnch  eine«  neuen  erjem. QKincralfnftcm«»  (^etbelb.  1825)  ju  nennen.  —  SCBilhelm^^icb* 
rieh  ©., tin  ausgezeichneter  flupferftcd)cr,  Würbe  geboren  ju  ©abenweiler  i.  ©r.  1745  unb  ftarb 

in  Wom  1821.  ©eine  Dielen  großen  unb  forgföltig  gearbeiteten  Äupferftiche  gehören  ju  bem 

©ebiegenften,  wa«  ber  ©rabftichcl  ̂ ernorgebrac^t  hat,  unb  bto«  in  einigen  fpatern  Probuctionen 

bemerft  mau  eine  harte  unb  ju  fiarfe  ©etonung  einjetner  ©teilen.  5luch  lieferte  er  Diele  fetjöne 

©epiajeichnungen.  Unter  anberm  erfanb  er  eine  9)cafchine  für  Äupferftcdjer.  —  ©ein  ©ruber, 
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ßarl  S^riflion  geb.  ju  ©abenweiler,  bab.  $>of*  unb  ©hbicinalrath ,  Director  be«botan. 

(harten«  unb  be«  Waturaliencabinet«,  ^Jvofeffor  ber  ̂ aturgcfehidjte  unb  ber  33otanit  3U  Äarlö- 

rut)e,  wo  er  1837  ftarb,  ijt  al«  35erfaffer  ber  oFlora  Badensiss  (4  33be.,  Äart«r.  1805—26) 

unb  ber  «©emeinnüfeigen  9caturgefd)idjte»  (2.  Äufl.,  9Jcant).  1839)  befonnt. 

Ci3mänb  ober  ©ehwäbifd)*©.,  ehemalige  9teidj«fiabt  in  ©djwaben,  jctjt  $auptort  eine« 

DberamWbejirr«  (264  OÄilom.  mit  31,741  <S.)  im  würtemb.  3artfreife,  51  tfilom.  im  ©üb» 

often  oon  ©tuttgart,  an  ber  <2ifenbaf>n  (£anflatt»9?örblingen,  in  bem  reijenben  unb  fruchtbaren 

Xfait  ber  oon  einer  fdjönen  Sörütfe  überfpannten  SRem«,  hat  (1875)  12,838  (im  üttittel* 

alter  gegen  18,000).  Die  ©tobt  trägt  mit  ihren  ftirdjen,  I^ürmen,  Ringmauern  u.  f.  w.  nod) 

ba«  ©epräge  einer  in  alter  3<U  mor)(bef eftigten,  bebeutenben  9?eidt)dftabt.  Unter  ben  fed)« 

Stirnen  fmb  befonber«  merfwürbig  bie  reidjgefdimürftc  ©t.*3ohanmflfirche,  bie  ̂ eiligfreuj»  unb 

bie  ©t.«2eonharb«ftrd)e.  Die  außerhalb  ber  ©tobt  auf  einer  Stnljölje  gelegene,  iljeilweife  in 
Reifen  gehauene  ©aloatorSfirdje  ift  eine  fetjr  befugte  2BaÜfahrtöjn1ttc.  S5on  ben  oielen  Capellen 

befielen  nur  nod)  bie  ju  ©t.«3ofeph  unb  §errgott«rut)e,  unb  bie  ©ebäube  ber  1803  eingebogenen 
Älöfler  werben  ju  anbern  3n>eden  benufct.  C«  befinben  ftd)  in  @.  ein  SRealgtjmnafmm ,  eine 

3«cf|en*  «nb  «««  ©ewerbefdmle,  ein  fatlj.  ©<hullei)rerfeminar,  eine  fönigl.  laubfrummen»  unb 

Cttnbenanftalt,  ein  SBlinbenaftjl,  eine  bebtutenbe  Orrenanftalt  unter  ber  Leitung  ber  Sarm* 

heTjigen  ©d)Weflern,  jwei  $>o«pitäler ,  ein  mufterljafte«  3u^^au^  (in  bem  ehemaligen,  1240 

erbauten  Dominicanerfrauenflojter  ©otte«jeH).  £anbet  unb  ©ewerbfleife,  im  Mittelalter  in 

t)or)cr  glitte,  fanfen  feit  Anfang  be«  17. 3af)rf).  met)r  unb  mehr,  haben  fid)  aber  in  neuerer  3"t 

wieber  [ehr  gehoben.  Weben  Dbfljucht,  Sieferbau  unb  $opfenbau  herrfdjt  eine  lebhafte  ©ewerb«* 
ttjätigfeit,  befonber«  in  gabrifation  oon  eifelirten  unb  graoirten  ©olb*  unb  ©ilberwaaren,  oon 

Äupfcr»,  SBronje«  unb  3J?effingwaaren,  Äinberfpieljeug,  2Bad)«arbeitcn,  labaef,  SJcobilien, 

Dabletterie*  unb  anbern  ̂ oljfdmi&er«  unb  Dred)«lerwaaren,  ©eiben«  unb  $albfeibenweberci. 

9lud)  beftetjen  oiele  2Rühlwerfe,  tfeimfteberei,  ©erberet  unb  überhaupt  oiel  Kleingewerbe.  Die 

©tabt  hat  fd>öne  ©pajicrgänge  unb  ©cfeafdjaftSgärten.  (Sine  ©tunbe  im  ©übmeften  ergeben 

ftd)  jwifdjen  bem  $ot)enflaufen  unb  bem  ©tuiffen  majeftätifd)  bie  jwei  Jhtppen  be«  9?ed)berg«, 

bie  eine  mit  einer  SBaflfahrtöfirdje,  bie  anbere  mit  bem  alteljrwürbigen  ©äjloffe  SRedjberg 

ober  $ohenredjberg,  ber  ©tammburg  ber  (trafen  oon  föedjberg,  in  beren  $errfdjaft  oiel 

©d)nu>»  unb  Dred)«lerarbeitcn,  3.  ©.  bie  fog.  Ulmer  $feifcn?öpfe  au«  ftlaferholj,  oerfertigt 

werben.  ©.  h"§  fonfl  £aifer«reutt)  unb  machte  ftd)  nach  bem  Äu«fterben  be«  ̂of>enffcattftf<!^eit 

$>aufe8  reidj«frei.  Ungeachtet  ber  innern  5ej)ben  jwifcfjen  SIbet  unb  ©ürgern,  bie  felbft  nod) 

ju  Anfange  be«  18. 3ahrt).  ftch  erneuten,  erhielt  e«  ftch  feine  ©elbftftönbigfeit,  bi«  e«  1803  an 

UBürtemberg  tarn.  S5gL  Äaifjer,  «§üt)rer  burch  @.  unb  feine  Umgebung»  (©münb  1876). 

©miinDtn,  #auptort  ber  gleichnamigen  ©ejirf«ha«ptmönnfchaft  in  Dberbfterreidj ,  bura) 

eine  Slbjwcigung  ber  Äaiferin»(Slifabeths2öeftbahn  mit  ?inj  üerbunben,  liegt  417  ÜKt.  hoch  an 

bem  ftuäfluffe  ber  Uraun  unb  bem  ÜRorbenbe  beö  Draun»  ober  ©munbenerfee«,  jiemlid) 

gegenüber  bem  faft  fenfrecht  emporfleigenben,  1688  9Jlt.  hohen  Jraunftein.  Die  ©tabt  iß  ©iß  ber 

23ejirf«behörben,  fowie  einer  ̂ orji*  unb  Domänenbirection  unb  jählt  (1869)  6062  (5.,  bie  fid] 

öiel  mit  fti|d)erei  unb  ©chifffahrt  bcfd)äftigen.  Unter  ben  ©ebäuben  jeithnen  fld)  au«  bie  187G 

üotlenbete  eöang.  Sirdje,  bie  fath.  ̂ ßfarrürche  mit  einem  trefflich  gefchnitjten  Hochaltar  ©d)Wan- 

thaler'«  au«  9?ieb,  ba«  9?at^^aud  unb  oiele  SJillen.  ®.  jählt  ju  ben  fchbnflgelcgenen  ©täbten 
SDefierreich«.  5Bom  Saloarienberge  au«  hat  man  eine  herrliche  Äu«ficht  über  ben  ©ee  unb  bie 

9?achbarhöh«t.  3n  ber  9?ähc  ber  ©tabt  liegen  bie  ©djlöffer  Gbenjweier  unb  Ort,  lefctere«  im 

©ee  felbft  unb  burch  eine  130  ÜJit.  lange  33rü(fe  mit  bem  Sanbe  oerbunben.  Dampfer  fe&cn 

<3.  in  SJerbinbung  mit  bem  Dorfe  Gbenfee  am  ©übufer,  wo  ein  großartige«  ©ieb*  unb  ̂ ßfann- 

c)au«  fleh  befinbet,  unb  wohin  bie  ©oole  oon  Ofchl  unb  ̂ »aüflatt  mittel«  höljener  Döhren  ge- 

leitet wirb.  »gl.  ̂ euerflein,  «Der  Kurort  0.»  (4.  ?lufl.,  2Bten  1871);  «Ofdtjt  unb  feine  Um= 

gebunaen.  Unter  gleidjjcitiger  Serüdfichtigung  ®.«»  (®munben  1874). 

(Önaban,  9Warftflcden  im  Ärcife  Äalbe  be«  preuß.  ̂ egierung«bejirf«  SJcagbeburg,  an  ber 

2J?agbeburg=?eipjiger  (Sifenbahn,  20  Äitom.  oon  SWagbeburg  gelegen,  hat  500  (£.  unb  ifl  eine 

^ermhuter Kolonie,  bie  1767  gegrünbet  würbe.  ©.  ha*  «n  ̂enfion«*6r3iehung«inftitut  für 

^Räbchen  unb  cm3ujiehungflfeminar  für  Lehrerinnen.  DicUnität«buchhanblung  bafclbfi  oerfief)t 

alle  »rübergemeinen  unb  3Kiffion«ftationen  ber  (Srbe  mit  ben  meift  am  Ort  gebrudten  ©d)riftcn. 

^nflbt  h«Ü*  *n  ber  religiöfen  ©prache  bie  göttliche  ©ütc,  fofem  fte  an  bem  SRenfdjcn  ohne 

beffen  juoorfommenbe«  SJerbienft  fich  wirffam  erweift,  inSbefonbere  il)n  oon  ©ünbe  unb  ©djulb 

befreit  unb  mit  ftch  bwföhnt.  Da  für  bie  fromme  Slnfchauung  alle«  ©ute,  wa«  bem  9tfenfd)cn 
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Jutheil  wirb,  ouf  göttlicher  SWittheilung  beruht,  fo  flettt  fid)  im  weitern  Sinne  jebe  görberung 

be«  leiblichen  wie  be«  geiftigen  £eben«  für  bie  religiöfe  Betrachtung  unter  ben  ©efidjt«puntt 

ber  freien  göttlichen  ®.  3m  engem  Sinne  pflegt  man  unter  @.  biejenige  göttliche  Urfädjlichfeit 

ju  üerfieljen,  welche  ben  SWenfdjcn  in  ba«  rechte  religiöfe  ©erhältniß  ju  ©Ott  einfefct  unb  jur 

religiö««fittlichen  £eben«ooHcnbung  führt.  Sofern  nämlich  ber  jur  (Srfenntuiß  bet  flttttc^en 

Drbnungen  ©otte«  ober  be«  göttlichen  ©efefce«  herangereifte  Stfenfd)  ben  2Biberfprudj  feine« 

thatfächlichcn  .Suftonbe*  mit  bem  öom  ©efefce  geforberten  ober  feine  Sünbigfeit  einräumen 

muß,  fleh  felbft  aber  burdjau«  unfähig  finbet,  bem  ©efefce  au«  eigener  ffraft  ju  genügen,  fo 

ftef}t  er  fich  genötigt,  ade«  f)cil  au«fd)ließlich  oon  ber  göttlichen  $hätigteit  ju  erwarten.  Slfle 

©erfölmung  be«  §erjen«  mit  ©Ott  unb  alle  biefer  33erföljnMig  entqueflenben  ftttlichen  Äräfte 

führt  ber  fromme  baher  allein  auf  bie  lmoerbiente  göttliche  ©.  jurücf,  mäfjrenb  er  an  bem  auf 

fich  f'ttft  gefteHten  f  gottentfrembeten  9Henfd)en  nicht«  al«  Sünbe  unb  ölehb  entbeefen  form. 

Diefen  ©egenfafc  oon  Sünbe  unb  ©.  gibt  namentlich  ber  djriftl.  grömmigfeit  ihr  etgenthüm* 

liehe«  ©epräge  unb  bebingt  für  bicfelbe  ben  Unterfcfjieb  be«  «2Berfebunbe«»  unb  be«  «©neben* 

bunbe«  »,  ober  ber  ©efcfce«religion  unb  ber  (Srlöfungöreligion.  213a«  nun  an  fich  *m  SDBefen 

be«  ©eifte«  unb  feinem  (Sntwicfelung«gange  begrünbet  ift :  ber  ftortfcf)ritt  oon  ber  jcned)tfchaft 

be«  cnblichen  Subject«  unter  bem  ©efefc  unb  ber  Sünbe  ju  freier,  gottoerföhntcr  unb  gort« 

erfüllter  ©eifrigfeit  (©otte«finbfd)aft),  fteüt  fich  Der  teligiöfen  ©orftellung  in  ber  ftorra  oon 

äußern  Vorgängen  bar.  Daher  erfdjeint  auch  bie  göttliche  ©nabenmirffamfeit  in  ber  gorm  oon 

äußern,  übernatürlichen  öinmirfungen  be«  göttlichen  ©eifre«,  welche  an  äußere  göttliche  8er» 

anftaltungcn  jum  $eile  ber  ÜHcnfchen  ftet)  anfnüpfen.  Huf  ©runb  biefer  Borftellungen  hat  flcf) 

bie  firchliche  £et)re  oon  ber  ©.  unb  ben  ©nabenwirfungen  (operationes  gratiae)  entwickelt. 

Schon  bie  i^rebigt  be«  Äpoftel«  ̂ Jaulu«  bewegt  fich  um  ben  ©ebanfen,  baß  bei  ber  gleichen 

Sünbhaftigfett  oon  Stoben  unb  Reiben  unb  bei  ber  allgemeinen  Unmöglichfeit  für  bie  Üttenfcljen, 

burch  SBerfe  be«  ©efe(je«  gerecht  ju  werben,  bie  Rechtfertigung  unb  ftttUcrjc  Erneuerung  be« 

Sünber«  allein  burch  ®«#  nä()et  auf  Dem  Wittel«  ̂ ^riftt  Tob  unb  Äuferftchuug  burch  freie 

göttliche  ©.  bem  ©lauben  angebotenen  $eil«wege  erfolgen  fönne.  Die  ältern  Kirchenlehrer 

fnüpfen  bie  SBirffamfeit  ber  göttlichen  ©.  noch  oeftimmter  an  bie  SBunberfraft  ber  laufe, 

welker  oon  feiten  be«  SRenfdjen  bie  gläubige  Aufnahme  ber  firchlichen  £ehrüberlieferung  ent* 
fpredjen  müffe,  behaupteten  bagegen  eine  SDfitwirfung  ber  auch  oura)  Dcn  SttnbenfaU  nicht  oößig 

oerloren  gegangenen  natürlichen  ßräfte  be«  2Kenfchen  jumScrfe  ber  Betehrung.  (S.  Snn» 
ergi«mu«.)  Crfl  Hugufiinu«  {teilte  im  Streite  mit  ̂ ßelagiu«  bie  2ef)te  auf,  baß  ber  burch 

Slbam'«  gaD  üöDig  üerberbte  unb  aller  Freiheit  jum  ©uten  oerluftig  gegangene  2Jfenfd)  allein 
burch  ö*c  unwiberfrehlich  wirfenbe  ®.  (gratia  irresistibilis)  befehrt  werbe,  fobaß  ber  göttlidje 

©ciji  ohne  alle  SKitwirfung  Oon  feiten  be«  9tfcnf<hf"  ba«  Söerf  ber  SBiebergeburt  in  ber  Seele 

anfange,  fortführe  unb  ooflenbe.  Sludj  ber  ©laube  erfchien  auf  biefem  Stanbpunfte  auöfdjließ» 
lid)  al«  ein  SBerf  ber  göttlichen  ©.  Da  aber  nach  Der  Erfahrung  nur  ber  Heinere  %^\[  be« 

SWenfchengefchlecht«  befehrt  würbe,  fo  behauptete  Sluguftinu«  Weiter,  baß  ©ott  nach  f«n*ni  freien 

Sitten  bie  9J?enfd|en,  welche  er  jur  Seligfeit  öorherbeftimmt  habe  (^räbeftination),  auswähle 

unb  fte  burch  D"  ®«  oefehre.  Dicfe«  Auswählen  (electio)  nannte  man  bie  ©n ab en wähl. 

Zxofy  be«  großen  Änfehen«,  welche«  ftuguftin  in  ber  (at.  Rircrje  genoß,  blieb  boch  in  ihr  ber 

St)uergi«mu«  bie  t)errfcr)enbe  SJorftcdung.  Doch  <0(ir  mc>n  barüber,  wie  oiel  bie  ©.  thun  miiffc 

unb  ber  9J?cnfch  mitwirf  en  fönne,  nid)t  einerlei  Weinung.  SKanche  lehrten,  ber  SHenfd)  habe 

bie  Äraft,  feine  ©efeljrung  anjufangen,  fönne  fie  aber  ohne  £ülfe  ber  ©.  nicht  ju  Stanbe 

bringen  unb  erhalten.  Diefe  nannte  man  Semipelagianer.  Änberc  lehrten,  ber  SDienfch 

habe  feine  Äraft,  bie  ©efehruug  anzufangen,  wa«  bie  ©.  allein  thun  müffe,  er  fönne  aber  bann 

jur  SJoÜenbung  mitwirfen.  So  ber  Scholaftifer  Hjoma«  oon  Äquino  (gefl.  1274),  beffen  ?ehre 

ber  Drben  ber  Dominicaner  fe|thiclt  unb  oertheibigte.  Da  jeboch  ein  folgenber  Sdjolaftifer, 

Dim«  Scotu«  (geft.  1308),  wieber  femipelagianifd)  lehrte  unb  biefem  bie  granci«caner  folgten, 

fo  entftanb  jwifd>en  beiben  Drben  ein  langer  unb  ̂ efttger  Streit  über  bie  ©. 

Die  Reformatoren  fahen  ftch  au«  religiöfem  Söcbürfniß  genöthigt,  be«  Äuguftinu«  Sor- 
ftcHung  oon  Qrbfünbe  unb  ©.  üöllig  wieber  aufjunchmen.  On  feiner  Schrift  a  De  servo 

arbitrio»  oertheibigte  Juther  gegen  Sra«mu«  bie  jehre  oon  ber  abfoluten  Unfreiheit  be«  9Wen« 

fchen  unb  öon  ber  ade«  allein  wirfenben  ©.  in  ihrer  fdjroffften  ©cftalt,  unb  ber  «Äleinc  Äate- 

cht«mu«»  (Ärt.  3)  erflärt  ganj  mit  Äuguftinu«:  «Octj  glaube,  baß  ich  nicht  au«  eigener  93er* 

nunft  unb  Straft  an  3efum  (5f)riftitm  glauben  ober  31t  iljm  fommen  fann,  fonbem  ber  Jpeilige 

©eijt  hat  mich  burch  ba«  Soangelium  berufen,  mit  feinen  ©aben  erleuchtet  unb  im  rechten 
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(Stauben  geheiligt  unb  erhalten.»  Dicfclbe  Lehre  liegt  audj  ber  Stugöburgifc^en  Gonfeffton 

oon  1530  in  ©runbe.  (Spater  aber  milberte  9)?cland)thon  biefelbc  im  ftttlidjcn  Ontereffe  unb 

behauptete  wenigften«  eine  ̂ ä^igfeit  be«  natürlichen  ütteufchen,  bic  ©.  anzunehmen  ober  ab* 

jule^nen.  Die  (toncorbienformel  (f.  b.)  mied  jebod)  biefe  ÜKilberung  be«  frrengen  thtguftini«* 

mu«  jurücf  unb  fe&te  feft,  bafj  ber  natürliche  9Kenfd),  folange  ilm  bic  ©.  nid)t  befehlt  habe, 

berfelben  nur  wiberftreben  fönne,  in  ber  Belehrung  fclbft  aber  ftd)  Schlechthin  pafftö  uerfjattc- 

9tur  eine  fog.  «bürgerliche  ©ercä)tigfcit»  geftanb  fie  ihm  zu,  b.  h-  bic  phigteit,  grobe  (Sünbcn, 
welche  ba«  ©efefc  oerbietet,  ju  metben,  jebod)  nicht  au«  Liebe  zu  ©Ott  unb  jum  ©uten. 

Dicfe  Ler)re  blieb  innerhalb  ber  lutt).  Äirdjc  bic  ̂ crrfcrjcnbc.  Der  2Bibcrfprud},  bafj  ber  SDtcufd) 

au«  eigener  Äraft  bie  ©.  nicht  annehmen  fönne,  biefelbc  aber  beffeunngcad)tct  nicht  unwiber* 
ftehlich  luirfc ,  würbe  öon  ber  lutt).  Dogmatif  nur  fünftlid)  burch  bic  Behauptung  öerberft,  bnj? 

bem  natürlidjcn  3ttenfehen  wenigften«  freiftetje,  bic  ̂rebigt  be«  göttlichen  SEBorte«  fleißig  zu 

hören  unb  bie  firdjlidjen  (Saframente  zu  gebrauchen,  burch  welche  bittet  (©nabcnmittel) 

ber  ̂ eilige  ©eift  infoweit  unfehlbar  wirfe,  baft  ber  2flenfd)  bic  Freiheit  jurücf erhalte ,  bie  ©. 

anzunehmen  ober  abzulehnen.  Namentlich  würbe  bic  2Birffamfeit  ber  £aufe  al«  eine  magtfdje 

2Bieberr)erfteflung  ber  Freiheit  jum  ©uten  befchrieben.  Die  reform.  Äirdje  bagegen  hielt  an 

bem  confequenten  3lugufttni«mu«,  namentlich  auch  an  bem  ©afce  oon  ber  Uitnjibcrftcrjltcr)fctt  ber 

©nabenmirffamfeit  feft.  3m3ufammcnhangc  mit  biefem  rcligiöfen  Determini«mu«  entwicfcltcn 

bie  SReformirten  bie  Let)re  oon  ber  ©nabenwaht  ober  ̂ rübeftination  (f.  b.)  bi«  zu  bem  (Satje,  baß 

©Ott  ben  (Sünbenfaü  unb  bie  (Srlöfung  burch  feinen  unwanbetbaren  äöitlen  ewig  oerorbnet, 

bagegen  nur  eine  beftimmte  Slnjahl  öon  ̂ erfonen  in  (ShriftuS  erwählt  f)abt,  benen  er  al* 

«©efäjjen  ber  ©.»  ben  beharrlichen  ©lauben  unb  bie  ewige  (Seligfeit  fdjenft,  wogegen  bic  übrige 

SJtaffe  als  «©efäfjc  be«  3°m«»  in  itjren  ©ünben  bclaffcn  unb  gcredjterweifc  ewig  öerbammt 

wirb.  Such  Juther  unb  bie  älteften  Lutheraner  waren  Anhänger  ber  ̂ Jräbeftination,  bie  erft 

SRelanchthon  im  3ufammcnhange  mit  feinem  (SönergiGmufl  fpäter  ju  milbern  fud)tc.  ̂ Zod) 

bie  toncorbienformel  lehrt  bie  sJ$räbefhnatton,  obwol  ftc  zugleich  bic  llnwibcrftel)lid)feit  ber 
@.  öerwarf  unb  bic  ernßliche  ̂ Ibftcrjt  ©orte«,  bicfclbe  allen  2)ccnfd)cn  jutheil  werben  zu  laffen 

(gratia  universalis),  behauptete.  (Später  würbe  cd  jeboa)  in  ber  lutt).  Dogmatif  ganz  allgemein, 

bie  ffirrffamfeit  ber  ©.  au«fdjliefilich  an  ben  ®tbxaud)  ber  ©nabcnmittel  zu  fnüpfen  unb  bie 

Ä&hängigfeit  ber  ©nabenwaht  öon  bem  öorhergefehenen  fünftigen  ©lauben  ber  ©rwät)lten  zu 

behaupten,  «chnlidj  lehrten  bie  Ärminianer  (f.  b.)  in  ber  reform,  ffirdje,  wogegen  bie  Srmobe 

Zu  Dorbredjt  ben  frrengen  C?alöini«mu«  firchlich  fanetiontrtc.  3n  ber  röm.*fatf).  Äirdjc  würbe 

Zu  SEribent  fcjtgefetjt,  ber  üJcenfd)  müffc  burch  bic  ©.  zur  Söcfchrung  biöponirt  werben,  fönne 

aber  bann  baju  mitwirfen.  Da  inbefj  bic  "Dominicaner  ihre  frühere  Lehre  fefthielten,  bie  Sefuitcn 

aber  ftmergiftifd)  lehrten,  fo  entftanb  barüber  smifc^en  beiben  ein  langer  (Streit,  ju  beffen  ßr« 

lebigung  ber  <ßapft  Siemen«  VIII.  1598  bic  Congregatio  de  auxiliis  gratiae  nicberfetjte, 
bic  aber  feine  Crntfdjeibung  auSfprad).  Der  (Streit  entbrannte  auf«  neue  in  ̂ranfreidj  unb  ben 

9tfebertanben  burd)  baö  oon  bem  23ifchof  danfen  (f.  b.)  öon  ?)pem  gefdjricbcne  unb  nad)  feinem 

Jobc  befannt  geworbene  Such  «Augustinus»  (1638),  worin  bie  firenge,  aber  öon  ben  Oefuiten 

befämpftc  Üheorie  Slugufrin'8  öorgetragen  war. 
Die  neuere  Gntwicfelung  ber  prot.  DheoIo9ic  ̂ at  °uch  bie  Lehren  öon  ber  ©.  unb  ©naben« 

wähl  öielfaä)  umgeftaltet.  Sährenb  bie  ©upranaturaliften  fonergiftifd)  lehrten,  bic  9?atio« 

naliften  aber  bie  iöJirffamfeit  ber  ©.  zu  einer  leeren  gormcl  Ijerabbrüdten,  befchrieb  (Schleier« 

madjer  bie  ©nabenwirtfamfeit  al«  bie  mit  ber  SJoÜenbung  ber  (Schöpfung  zufammenfatlcnbe 

^crMung  fünblofcr  CoUfommenheit  unb  Seligfeit,  welche  in  (Stjrifto  in  urbilblid)er93oaenbung 

erfd)ienen  fei,  mittel«  be«  oon  (Shrifru«  au3ger)enben  ©cifte«leben«  aber  in  ber  ©emeinfd)aft 

ber  ©läubigen  annüherungS weife  oerwirflitht  werbe.  Die  au8  bem  ©efammtleben  ber  ©ünbc 

herausgenommenen  (5t)riften  werben  mittel«  be«  ©lauben«  an  (grifft  ̂ erfon  in  ein  neue«  ©c= 

fammtleben  eingepflanzt,  in  welchem  ba«  göttliche  Leben  ba«  r)errfdtjcnbe  ̂ rineip,  bie  (Sünbe 

aber  immer  mehr  im  ©erfehwinben  begriffen  ift.  Die  ©nabenwaht  befchrieb  ©chleiermadjcr 

al«  eine  zwar  unbebingte,  aber  auf  alle  ohne  Sluflnahme  ftet)  erftredenbe.  Die  neuere  33er» 

mittelung«theologic  hat  biefe  ©chleiermnchcr'fchen  ©ebanfen  mit  ben  ältern  firdjlichcn  JBor» 
ftellungen  öon  ber  (Srbfünbe,  ber  übernatürlichen  ©cifte«wirffamfeit  unb  ber  wunberbaren  Staft 

be«  göttlichen  2öorte«  unb  ber  ©aframente  nottjbürftig  auszugleichen  gcfudjt,  h»nftchtlich  ber 

^Jräbeftination  aber  meift  fnnergiftifch  gelehrt  ober  boct)  bic  erwäljlung  öom  öorhergefehenen 

©ebraud)  ber  ©nabenmittcl  abljängig  gemacht.  Die  Onconfequenzcn  biefer  Jh^ric  führten 

auch  tf«  nur  zu  einer  2ßieberherftcÜung  ber  altorthoboyen  Lct)ren  öon  ber  ©.  Dagegen  hat 
CBnMtjoHpnl'fiftifon.  ßwSIftf  Huflofle.  VII,  26 
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bie  freie  prot.  J^cotogte  bie  göttliche  ©nabenwirffamfeit  al«  bie  gefd)id)tlid)  ficf)  berWirfliehenbc 

ewige  $eil«orbnung  ©otte«  betrieben,  weldje  ben  3Jcenfdjen  burd)  ba«  33emnf}tfcin  ber  ©ünbc 

unb  ber  ffncdjtfchaft  unter  bem  ©efefce  ̂ inbur^  jur  Hnerfcnnung  ber  geiftigen  §ülfloftgfett 

be«  enbtidjen  ©ubject«  unb  jur  unbebingten  Eingabe  bc«  £crjen«  an  ben  göttlichen  Siebewillen 

führt ,  wie  er  in  SfjrifhiS  gcfd)id)tlich  offenbart  oerfünbigt  wirb.  Oe  nad)  bem  SDcafje  ber  ge* 
wtrften  fubjectioen  Crmpfänglidjfeit  öerwirflicht  fttf|  hiernach  bie  göttliche  ©.  an  ben  SBölfern  unb 

Onbioibuen,  inbem  fte  Don  ber  ßrfenntnifj  ber  aUgenteinen  ftttlidjen  Orbnungen  ©orte«  jur  Cr- 

fenntniß  feiner  $>eit«orbnung  fortfd)reiten,  bei  gläubiger  Eingabe  an  bie  in  ber  djrifll.  ©erneut' 

fdjaft  wirf  fame  *iDiac^t  be«  göttlichen  ©eifte«  ir)r  eigene«  innere  biefem  Söirfen  crfd)lief;cn  unb 
baburdj  jum  S3ewufjtfcin  ihrer  SJerföf/nung  mit  ©Ott  unb  jum  Scben  in  ©ott  geführt  werben. 

(öltabenfraut  ober  ©otte«gnabenfraut,  *Pflanjengattung,  f.  Gratiola. 

Gnaphalium,  bon  Sinne  benannte  <Pflanjcngattung  au«  ber  19.5tlaffe,  2.  ©rbnung,  be« 
©erualfnftem«  unb  ber  Familie  ber  (Sompoftten,  Slbtheilung  ber  Sor^mbifcrcn ,  befreit  au« 

perennirenben  unb  einjährigen,  mehr  ober  weniger  weifefiljigen  Sträutern,  mit  fdunalcn  blättern 

unb  fleinen,  trugbolbig,  büfdjelig,  ri«pen»  ober  ährenförmig  angeorbneten  Slütcnförbcfjen,  beren 
£ünfdmppen  trodenhäutig  unb  oft  gefärbt  finb.  SJon  ben  feljr  fleinen  ©litten  finb  bie  äußern 

weiblia^,  bie  übrigen  jwittcrlia),  alle  röhrenförmig.  Die  Keinen  waljigen  haben  einen  haarigen 

ober  feberigen  $appu«.  On  neuerer  3eit  hat  man  au«  biefer  Sinuc'fchen  ©attung  mehrere 
©attungen  gemacht  unb  ben  Warnen  G.  auf  biejenigen  Birten  befdvränft,  bei  benen  bie  weiblidjeu 

SRanbblüten  in  mehrern  9ieü)en  flehen.  3U  biefen  gehören  ba«  in  unfern  SBälberu  h^uftg  toor* 

fommenbe  G.  silvaticam  L.  mit  ruthenförmigen  ©tengein  unb  glänjcnbbraunen  $üUfd)uppen 

an  ben  ährenförmig  angeorbneten  ©lütcnförbehcn,  unb  ba«  auf  feuchtem  ©anbboben  al«  Un« 
fraut  wacfjfenbc  G.  uliginosum  L.  mit  weifjwofligcn,  nieberliegenben  ©tengein  unb  fleinen, 

braunen,  büfdiclig  gruppirten  ölütcntörbdjen.  Slnbcrc  ©napljalien  Sinne'«  geic^nen  ftd)  burd) 
bie  prächtig  golb-  ober  fdjwefclgelben  «^üflfdjuppen,  ihre  trugbolbig  angeorbneten  33lütcn- 
förbchen  fowie  baburch  au«,  baf?  bei  ihnen  bie  weiblichen  9?anbblüten  nur  in  eine  9ceif>e  gefi^Öt 

finb  ober  gan3  fehlen.  $icfe  bilben  bic  Gattung  Helicbryson.  (©.  Immortellen.)  £u  ber 

jefcigen  ©attung  Antennaria,  welche  jweihäuftge  33lütenförbd)en  unb  an  ber  ©pifce  oerberfte 

sJ3appu«haarc  bcftfct,  gehört  ba«  befannte  ftatjenpfötd)cn(G.  dioicum  L.),  wcld)e«  in  fafl 

ganj  (Suropa  auf  trodenen,  fonnigen  Mügeln  ober  Sergen  wäd)ft  unb  balb  rofen*  ober  purpur* 
tothe,  balb  weiße  ̂ üflfdmppcn  an  feinen  gebilf adelten  $Mütenförbd)en  hat.  Sefetere  waren 

früher  al«  Florcs  Gnaphulii  s.  Pedis  cati  offtcmctL  Sind)  bie  eigentlichen  ©napljalien  galten 

wegen  ihrer  bittern  ©toffc  al«  Littel  gegen  Xi)öcnterie,  woher  ber  Warne  föuljr fraut  fommt, 

ben  ba«  S3olf  bcnfclbeu  in  manchen  ©egenben  beilegt,  (Ebenfalls  ju  G.  rechnete  Sinne*  auch  ba« 
berühmte  Grbelwcif?  ber  Stpen  (G.  Leontopodium  L.),  wcldje«  icfct  eine  eigene  ©attung 

(Leontopodium  alpinum  Jacqu.)  bilbet.  $5icfe,  auf  fdjroffcn  Reifen  ber  Äalfalpen  an  oft 

fdjwcr  jugänglidjen  *JMäfecn  wad)fcnbe  ̂ flanjc,  nächft  ben  Sllpenrofen  bietleicht  ba«  bei  ben 
i23cwol)ncrn  unb  Scfud)ern  ber  Stlpcn  bcliebteftc  ©cwäd)3,  untcrfd)eibet  ftd)  bon  ben  übrigen 

©naphalicn  burd)  einen  ftemförmig  ausgebreiteten  Jfrnnj  fdmeewetfj  ■  feiger  ÜDecfblätter  um 

bic  bid)t  3ufammcngcfnäuclten  33lütcnförbd)en,  welche  bräunliche  Sölüten  enthalten,  fowie  ba- 
burch, kaf!  ̂ c  'm  Zentrum  ber  Äörbdjcn  ftd)  entwidclnben  tauben  5vüd)td)en  einen  haarigen, 

bie  fruchtbaren  einen  faft  feberigen  *J3appu«  haben.  £ie  ganje  ̂ flanjc  ifl  wet§woflig»fitjtg  unb 
läßt  ftd)  fcl)v  gut  trodnen.  3n  unfere  ©ärten  oerpflanjt,  h^lt  fic  jwar  au«,  wirb  aber  mit 

jebem  -3ahre  grüner,  inbem  ber  §ilj  ftch  ,,lchr  unD  n,e^  berlicrt.  Weucrbing«,  feitbem  bie  fog. 

Jcppid)bcctc  93?obc  geworben  finb,  ift  ba«  Wciftftl^tgc,  breitblätterige,  niebrig  unb  bufdjig 

wadjfcnbe  G.  lanatum  au«  sJceufeelanb  eine  feljr  beliebte  SBlattjierpflanjc  geworben. 

$HuUtI)  {®üft.  3lbolf ),  namhafter  «rchitett,  geb.  ju  ©tuttgart  1.  Outt  1840,  befuchtc  ba« 

©niuuafunn  unb  ba«  ̂ olntcchmfum  feiner  35atcrftabt,  f)telt  ftd)  bann  auf  einer  ©tubienreifc 

1861 — G.'i  in  -Otalicn  auf,  ging  hierauf  nad)  3Bten  unb  jum  äweiten  mal  nach  Otalien,  wo  er 
1861  —  66  oerwcilte,  unb  würbe  1866  al«  ̂ Jrofcffor  an  bie  58augewerffchule  nad)  ©tuttgart 

berufen.  On  ben  0.  1867 — 69  hielt  er  ftd)  abermal«  in  Italien  auf,  worauf  er  1870  $um 

Öauptlchrcr  ber  2lrchiteftur  am  ftuttgarter  ̂ olntechnifum  ernannt  würbe,  Welche  ©tetlung  er 

jebod)  1872  wieber  aufgab,  ©cit  biefer  3«t  ift  ©.  al«  öielbefd)äftigter  ̂ Jrioatarchiteft  thätig. 

3u  feinen  bebeutenbern  ©auten  gehören:  bic  SJilla  ©ingte  in  ©tuttgart,  bie  Söürtembergifdje 

5Jcrcin«banf  bafelbft,  bie  SJifla  donrabi  ju  Manheim  u.  f.  w.  5m  0. 1875  unternahm  ©.  eine 

9ictfc  nad)  bem  Orient,  Slegopten  unb  ©riechcnlanb,  um  bie  Slrdjiteftur  biefer  Sänber  ju  fhibi* 
rcn.  3urilrfgefchrt  würbe  er  1.  Woo.  1876  jum  Director  ber  Äunftgewerbefchulc  ju  Würnberfl 
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ernannt.  3m  herein  mit  Söruno  93ud)er  gibt  er  bie  periobifdje  3eitfd)riit  «Da«  Ämiftyanbwcrf. 

(Sammlung  muflergültiger  funftgewerblidjcr  ©egcnftänbe  aller  3etten»  (Stuttg.  1874  fg.)  l)cr 
au«.  ©.  ift  in  feinet  3Ird)iteltuv  ein  51nf)ängcr  be«  utobificirten  Wenaiffanceftit«,  wobei  er  neben 

ftühnbeit  in  ber  Eompofition  eine  reiche  ̂ Jtjantafie  im  einjclnen  entnjicfelt. 

©ncbttfd)  (Wifolai  3wanowitfd)),  ruff.  Did)ter,  geb.  2.  gebr.  1784  ju  ̂oltawa,  erhielt 

feine  erfte  Söilbung  im  bortigen  (Seminar  unb  bann  im  Eharlowfdjen  EoHegium.  35on  1800—3 

ftubirte  er  ju  ÜftoSfau,  wo  2)?er)liafow  ruff.  Literatur  öortrug;  1803 — 17  biente  er  im  Wi- 
nifterium  ber  SBolf«aufflärung,  mußte  aber  wegen  föroerlic^er  Seiben  biefe  Stellung  aufgeben. 

Er  flarb  ju  Petersburg  15.  gebr.  1833.  Slm  berühmteren  würbe  ©.  burd)  feine  gebiegeue 

Uebcrfefeung  ber  3Iiabc  in  ruff.  $>ejameter  (^eteröb.  1829;  3.  Slufl.  1860),  bie  ein  burcfyau« 

claffifdje«  ©epräge  Ijat  mtb  an  bie  er  18  3at)re  feine«  ?eben«  wanbte.  Der  öon  ilmt  gefdjaffeue 

Hexameter  ift  an  i'ebenbigfeit,  ©efehmeibigfeit  unb  2lu«brucf  mufterfjaft;  außcrorbentlid)  öiel 

trug  aud)  ba«  2Berf  jur  Bereicherung  ber  <Spradje  öermittel«  ber  bem  ©ned)ifd)en  nadjgebil» 

beten  neuen  Söörter  bei.  SBon  ben  übrigen  Arbeiten  ©.'«  ftnb  ju  nennen:  bie  Ucberfe&ung  öon 

(Shaffpeare'«  aLear»  unb  öon  SBoltaire'«  aTancred»,  fowie  ba«  originelle  ©ebidjt  «Rozdönije 

Homära»  («Die  ©eburt  §omer'«»),  bie  «  Prostonar6dnyja  pjesui  nynesnych  Grekow» 
(«SSolföliebet  ber  mobernen  ©riedjen»)  unb  bie  herrlidjc  Sbnflc  «Rybaki»  («Die  gifdjer»). 

@nei«,  ouc^  ©neiß  ober  ©neu«  gcfdjrieben,  ift  ein  frt)ftaflinifdj»fehieferige«  ©emenge 
au«  (monoflinem  unb  trtflinem)  fjclbfpat,  Ouarj  unb  (bunflcm  unb  hellem)  ©Ummer.  Diefe« 

©efiein  unterfdjeibet  fid)  Dom  ©ranit  nur  burd)  fein  fdjicferigc«  ober  flaferige«  ©efüge.  SDfau 

fennt  jebod)  fetjr  öiele  Varietäten  be«  ©.  je  nach  bem  $orl)crrfd)en  be«  einen  ober  be«  anbern 

©emengtfjeil«,  ber  befonbern  Strt  ber  Dertur,  ber  allgemeinen  gärbung  u.  f.  w.  treten  große, 

meift  al«  Zwillinge  außgebilbete  gelbfpatfrtjftalle  au«  bem  ©nei«gcmengc  Ijeröor,  fo  entfielt 

ein  porpf)t)tartigcr  ©.;  fdjmiegen  fid)  bie  @limmctfd)uppen  aflfeitig  um  linfenförmige  gclb^ 
fpate  herum,  fo  geht  ber  Slugcngnei«  beröor.  $ornbtenbegnei«,  eine  in  Dcutfd)lanb  fettene 

ibart,  ift  berjenige,  in  Welchem  ber  bunfle  ©Ummer  ganj  ober  jum  größten  Xfjcit  burd)  £orn= 
blenbe  erfefet  wirb ;  ift  e«  ein  falfartige«  SWineral,  welche«  ben  ©Ummer  öertritt,  fo  nennt  mau 

baö  ©eftein  ̂ rotogingnei«,  au«  welchem  j.  SB.  ber  SRontblanc,  bie  ©rimfel,  ber  <St.=©ottfjavb 

jum  großen  Xtyii  begehen.  Äußer  in  ©ranit  bilbet  ber  ©.  auch  Uebcrgänge  in  ©limmerfdjiefcr, 

fchteferigen  ©benit  unb  fdjicferigen  ©ranulit  ober  üBeißftein.  Der  ©.  enthält  außer  feinen 

wcfentlid)en  ©cmengtheilen  fe^r  oft  auch  n0(*)  «mbere  ÜJttneralien  accefforifd),  fo  namentlich 

Durmalin,  ©ranat,  Slnbalufit  u.  bgl.  2lm  häufigften  tritt  er  in  ©ebirgögegenben  auf,  bie  zu- 
weilen, wie  j.  33.  ba«  Er3gebirge,  öorhcrrfd)enb  au«  ihm  unb  au«  ©limmerfchiefer  befrehen. 

Oft  wirb  er  öon  Erzgängen  burdjfe&t.  Weid)  fmb  bie  @.  aller  Sänber  an  oft  umfangreichen 

Einlagerungen  frember  frbfteütmfd)er  ©efteine,  wie  Ouarjit,  ̂ ornblenbefchiefer,  förniger  Äalf- 

ftein,  C£hloritfd)iefer,  (Serpentin,  ©rapljit,  (Smirgel,  auch  D"  2^agneteifenüorIonmmiffe  ber 

ffanbinaö.  ̂ albinfel  lagern  öorwiegenb  im  ©.  Der  ©.  ift  ein«  ber  älteften  ©efteine  ber  ßrbe, 

inbem  er  noch  unter  ben  älteflen  Derfleinerung«führenben  febimentären  (Schichtgefteinen  feine 

(Stelle  einnimmt,  We«ljalb  man  auch  fctynt  niiewol  mit  Unrecht,  in  ihm  bie  anfängliche  Sr- 
ftarrung«frufie  ber  Grbe  ju  erblicfen  geneigt  war.  SJiel  wahrfcheinlicher  ifi  e«,  baß  ber  ©.  ben 

frnfianinifdj  umgewanbelten  tyonfäitfzt  •  unb  ©rauwadefchlamm  barftettt,  weldjer  ftd)  alä 
%b\atj  auf  bem  ©oben  ber  aUerältcften  3J?eere  bilbete.  Der  Warne  ftammt  öon  greiberg,  wo 

bie  Bergleute  urfprünglidj  nur  ba«  gcrfe&te  Webengeflein  ihrer  ©änge  ©.  nannten,  eine  S8e= 
jeichnung,  welche  fpäter  auf  ba«  frifche  ©efiein  übertragen  würbe. 

©HCtfcnau  (Äug.,  ©raf  Weithatbt  öon),  preuß.  ©cneralfelbmarfchaa,  geb.  27.  £>ct.  1760 

gu  ©chilba  im  preuß.  $erjogtlmm  ©achfen,  au«  einer  alten  öflerr.  tjamilie  Weitharbt,  weldje 

Schloß  ©.  bei  Gfferbing  befaß,  war  ber  ©ofjn  eine«  fädjf.  ÜtrtiQerielieutenant«  öon  Wcttharbt, 

bem  bie  au«  SBürjburg  gebürtige  ©attin  in  ben  Ärieg  gefolgt  war.  Diefc  blieb  in  ©djtlba 

jurüd  unb  flarb  balb,  währenb  ber  Sater  bei  ber  $Reid)«armee  gegen  Greußen  im  gelbe  ftanb. 

Der  Änabc  würbe  öon  fremben  Acuten  aufgenommen,  hütete  bic  ©änfe  unb  ging  barfuß  $ur 

©chule,  bi«  er,  neun  Oahre  alt,  öon  feinem  mütterlichen  ©roßöater,  bem  2lrtitlerie*)bberft- 

lieutenant  SRüQer  in  SBürjburg,  ber  erft  je^t  ffenntniß  öon  feinem  Dafein  erhielt,  abgeholt 

würbe.  ©.  erhielt  nun  in  SEBürjburg  feine  (Srjiehung  in  einet  Oefuitcnf chule  unb  lehrte  uad) 

bem  lobe  be«  ©roßöater«,  1772,  in«  öäterUd)e  £>au«  nad)  Erfurt  jurüd,  befuchte  1777  bie 

bortige  Uniöerfität,  trat  1779,  namentlich  burd)  ©elbnott)  öeranlaßt,  in  ein  ju  Erfurt  ftehenbe« 

öflerr.  Regiment  ein,  1780  aber  in  ben  Dienft  be«  2Karfgrafen  Slleranber  öon  2lnöbad)= 

Söaireuth  unb  würbe  hier  1782  Offijiet  untet  bem  Warnen  Wcitharbt  oon      nach  Dcm  ̂ utc 
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in  Deftcrrcidj  genannt,  ba«  bi«  jur  Steligionööcrfolgung  feiner  ftamilic  gehört  Ijatte.  9?ocf)  in 

bcmfclben  3al)ic  ging  er  mit  ben  ßrfafctruppen  für  bie  bei  ?)orftown  gefangenen  marfgräfl. 

Regimenter  nad)  2lmerifa,  fam  bort  jwar  nidjt  jum  Kampfe,  ba  ber  triebe  1783  erfolgte, 

gewann  aber  bei  feinem  ©djarfblid  Slnfdjauungen  Uber  ba«  ftrieg«wefen ,  ben  S3olf«frieg,  bie 

SBorjügc  eine«  55olfö^cerö  unb  eine  öon  lerrain  unb  Umftänbcn  gebotene  öeränberte  Ärieg« 

füljruug  unb  £aftif;  Obeen,  weldje  er  fpäter  fo  großartig  jur  2lu«füb,rung  bringen  fonntc. 

9?ad)  feiner  Rürffefjr  fudjte  er  balb  um  eine  Slnftellung  in  ber  preufj.  Slruiee  nad)  unb  würbe 

1786  öon  ftricbridj  b.  ©r.  al«  ̂ remierlieutenant  in  beffen  (Suite  aufgenommen,  im  Sluguft 

bcffelben  3al)rcö  aber  in  ein«  ber  neuerridjteten  ̂ retregimenter  nad)  Battenberg  in  ©djlcftcn 

öerfcfct,  meiere  griebrid)  SBilljelm  II.  in  güftliere  öcrwanbelte.  ©.  würbe  1790  ©tab«fapitän, 

nmrfdjirte  1793  nad)  $olen  unb  wohnte  bem  ftelbjuge  öon  1794  bei.  3n  bem  folgenben  ©ar* 
nifonlcbcn  in  Sauer  bi«  1806  wibmete  er  fid)  militärifdjen  unb  polit.  ©tubien,  öcrljetratljete 

ftd)  1796  mit  Caroline  Söaronin  öon  flottwife  au«  bem  £aufe  Äauffungen  unb  marfdjirte 

1805  mit  feinem  SBataillon  nad)  ftranfen.  -3m  Kriege  oon  1806,  beffen  Unglücf  er  öorau«fal), 

mürben  juerft  feine  Satente  bemerft.  (fr  nafjm  an  ber  ©d)lad)t  bei  ©aalfelb  fowie  im  ©tabe 

$0^11(01)6'«  an  ber  ©d)lad)t  bei  3ena  tl)eil  unb  erhielt  bann,  jum  Tla[ox  ernannt,  eine  S3rigabe 
öon  öier  in  Litauen  neuorganifirten  föcferöebataillonen.  -Dm  SWiirj  1807  mürbe  er  oon  Äimig«* 

berg  nad)  £)an$ig  unb  öon  bort  im  SIpril  an  ©teile  be«  alten  Dberften  öon  Sucaboit  nad)  Jcol* 
berg  al«  Sommanbant  gefdjtdt,  wo  er  burd)  jtoeef  mäßige  Slnftalten  alle  Angriffe  bc«  ̂ einbe« 

jurürffdjlug  unb  in  glänjenber  JBertfjeibigung,  aud)  burd)  $lu«fäflc  unb  ©egenarbeiten,  bie 

fteftung  bi«  jum  Xilfiter  ̂ rieben  l)ielt.  Wod)  wäljrenb  ber  ̂ Belagerung  mar  er  jum  £>berft= 
licutenant  befövbcrt  morben  unb  empfing  ben  Orben  pour  le  m6rite;  nad)  bem  ̂ rieben  berief 

i()n  ber  Sönig  in  bie  9?corganifationö=(5ommif|lon  unb  ernannte  Üjn  im  ©ept.  1807  jum  (5b,ef 

be«  Ongenieurcorp«.  ©.  entmidelte  nun,  mit  ben  au«gejcid)net|len  Männern,  namentlid)  ©tein 

unb  ©djarnljorft,  in  Vcrbinbung,  eine  große  £b,ätigfeit  für  bie  SIMcbergebnrt  be«  ©taat«  unb 

würbe  1809  jum  Dberften  beförbert;  aber  öon  ber  franj.  Partei  öerbädjtigt  mtb  Fein  $cil 

mefjr  feljenb,  erbat  er  nad)  ber  Gntlaffung  ©tein'«  feinen  9lbfd)ieb,  ben  er  and)  für  bie  2)aucr 
be«  ̂ rieben«  erhielt.  Gr  trat  nun  pfeifen  nad)  (Snglanb,  ©djwebcn  unb  Sttufjlanb  an  unb  würbe 

öietfad)  ju  widjtigen  gcfjeimcn  ©enbungen  gebraucht.  23ei  ber  (Srljebung  1813  lehrte  er  au« 

(Snglanb  jurürf,  würbe  al«  ©eneratmaior  unb  ©eneralquartiermeifter  be«  33lüdjcr'fd)cn  Gorpß 

angeftcllt  unb  nad)  ©djarnfjorft'fl  ÜTobc  ßf>ef  be«  ©eneralftabc«  ber  fd)lcf.  Slrmee.  -3n  biefer 
©tetlung  r)attc  er  fycröorragenbcn  3lntl)eil  an  ben  ßrfolgen  ber  33efreiung«fricge.  -3n  öoflfommc* 

nem  ßinöcrftänbniffe  mit  feinem  Dbcrfclbtjerrn  brängte  feine  fteuerfeelc  immer  jur  entfdjeibcnben 

Xtyat,  bod)  erwog  er  ftet«  in  forgfältiger  33crcd)nung  bie  ltricg«lage  unb  war  SOJeiftcr  im  (fnt* 

werfen  fütjncr,  babei  aber  jebe«  öcrmeiblidje  Sagniß  au«f djliefjenbcr  £)öcration«ölänc :  fo  1813 

nad)  bem  äßaffcnfUtljknbe  bei  beut  taubem  be«  ßronörinjen  öon  ©d)Weben,  fo  1814  tu 

t^ranfreid)  gegen  ©djwarjeuberg'«  3lnfid)ten,  ben  ̂ 3lan  jum  S3ormarfd)  auf  ̂ ari«.  9?ad)  ber 
©d)lad)t  öon  ?cipjig  würbe  er  ©cncrallieutenant.  9?ad)  bem  ̂ Jarifer  ̂ rieben  cr^ob  ilm  ber 

Siönig  in  ben  ©rafenfknb  unb  geftattete  i^m,  fid)  eine  ̂ Domäne  öon  10,000  2f)Ir.  iä^rlidjer 

(finlünfte  au«äuwäl)len.  Om  0.  1815  war  er  wieber  (5b,ef  be«  S3lüd)er')d)cn  ©eneralftabc«. 

(Sr  orbnete  ben  Rürfjug  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  Signn  wegen  Slüdjcr'«  (Srfranluug  fclbftf^änbig 
unb  berart,  ba§  bie  Ärmce  3Wci  Xage  barauf  bnrd)  iljr  für  ben  geinb  überrafd)enbe«  Qrfdjeincn 

bie  <3d)lad)t  bei  SBaterloo  entfd)ieb,  unb  bewirfte  burd)  bie  rafd)e  Verfolgung,  bajj  biefer  ©icg 
jum  glänjenbften  in  ber  neuern  ©cfd)id)te  warb.  211«  befonbere  2lu«3cid)nung  würbe  iljm  neben 

ber  Grncnnung  jum  ©eneral  ber  Onfantcrie  bie  2)ecoration  be«  ©djwarjen  2lblerorben«  erteilt, 

weldjc  in  Napoleon'«  erbeutetem  iüBagcn  gefunben  worben  war.  9iad)  bem  jweiten  (Sinjuge  in 

k^ari«  na^m  er  tljeil  an  ber  ?lbfd)lic§ung  be«  ̂ rieben«  unb  Würbe  jum  commanbirenben 
©eneral  bc«  8.  (rb^ein.)  Slrmeecorp«  ernannt,  hierauf  begleitete  er  23lüdjcr  nad)  Gnglanb. 

©d)on  1816  füllte  er  inbefe  tljeil«  au«  ©efunbljeitörüdrtd)tcn,  tf)ei(«  au«  polit.  ©rünben  fid) 

bewogen,  feinen  i>lbfd)ieb  ju  forbem,  ber  iljm  für  bie  2)auer  be«  griebenö  gewährt  würbe.  @r 
30g  fid)  nad)  feinem  6d)loffc  (Srbmannöborf  (bei  Sßarmbrunn  in  ©d)leftcn)  jurücf.  9?ad) 

Äaldrcut^'«  Üobc  ernannte  iljn  ber  ftönig  1818  jum  ©ouöerneur  öon  S3erlin  unb  3JJitglicb 
bc«  ©taat«ratf)«  unb  1825  jum  ©encralfelbmarfdjaU.  -3m  9)?ärj  1831  Würbe  it;m,  al«  ber 

poln.  -3nfurrcction3fricg  ber  prcu§.  ©renje  fid)  näherte,  ber  Dbcrbcfcl)!  ber  öicr  bftlidjen  preufj. 

yhmcecorpS  anöertraut.  ©r  ftarb  bort  an  ber  Spolera  in  ber  9?ad)t  öom  23.  auf  ben  24.  Slug. 

1831  ju  ̂ofen.  Äm  21.  9J?ai  1855  würbe  iljm  auf  bem  Opcrnplafce  in  Serlin  ein  öon  9iaud) 

gefertigte«  ßrjftanbbilb  errietet.  9)iit  ben  uuifaffeubften  Äcuntniffen  unb  allen  ftaat«männifdjen 
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imb  fnegertfdjen  Gigeufdjaften  eine«  großen  ftclbfjerrn  bereinigte  @.  bic  liebenßwürbigfte  33e* 

fd)eibcnrjcit  unb  2Henfchenfreunblichr'eit,  unb  fein  ritterlidjcr  dl;araftcrr  feine  feine  gef eilige  33il* 
bung  unb  feine  £ugenben  al«  ̂ amiliendater  erwarben  ifnn  bie  aügemeinfre  ädjtung  unb  l'iebe. 
Gr  gehört  bem  ganjen  beutfd)cn  33olfc  an,  wie  feine  auch  namentlich  an  urfunblidjcm  Material 

fet)r  reichhaltige  23iograpf)ie  bon  $erfc  (3  33be.,  23crl.  1864—69)  treffenb  fagt.  Giner  ber 

Söfme  ©.'«  führte  wäf)renb  be«  S)cut|"4  *  gransöfifc^en  Krieg«  bie  31.  SBrigabe  be«  8.  preujj. 
SrmcKorp«  unb  mürbe  fpäter  Oencralücutenant  unb  Gommanbant  ber  föeftung  9J?agbeburg. 

(kneift  (ft?ub.),  auSgcseic^netcr  9icd)t«gclel)rter  unb  polit.  Gharafter,  geb.  13.  Sing.  1816 

$u  Serlin,  befugte  ba«  (Stomnafium  ju  Gi«lcbcn  unb  wibmete  ftd)  feit  1833  ju  23erlin  jurift. 

Stubien.  9?ad)bem  er  bie  Staatsprüfungen  beftanben  unb  ftd)  bie  jurift.  Doctorwürbe  er- 
worben, begann  er  1839  feine  afabemifdje  ?airfbaf>n,  woueben  er  jebod)  feit  1841  crfl  al« 

Slfjeffor  beim  Äammergerid)t,  fpäter  al«  $ülf«ridjtcr  bei  bem  Dbertribunal  in  ber  jurift.  ̂ rari« 

trjätig  war.  $on  Reifen  au«  Ötalien,  Öranfrcid)  unb  Gnglanb  3uriicf geteert,  warb  er  1844 

jum  aujjerorb.  'Sßrofeffor  ernannt.  Gr  la«  mit  Grfolg  über  röm.  $Red)t,  Griminalred)t  unb 
$roce§  fowie  über  öffentliche«  ©cric^tööerfa^ren  unb  Schwurgerichte.  Sil«  SdjriftftcOcr  trat 

er  ju  jener  3«t  nnter  anberm  mit  ben  Arbeiten  über  «Die  formellen  Verträge  bc«  neuem  röm. 

£>bligationenrcd)t«»  (Söcrl.  1845),  fpäter  mit  einem  «Syntagma  Institutionum »  (£pj.  1858) 

auf.  9?eben  feiner  SBirffamfeit  al«  9?id)tcr  unb  afabemifdjer  £cr)rer  war  er  auch  Den 

liner  Gommunalangelcgenheiten  thätig.  33ci  ben  2£af)ten  3ur  preufj.  Sftationalberfammlung 

1848  fowie  jur  aufgetöften  3»eitcn  Kammer  unterlag  er  nur  mit  wenigen  Stimmen  gegen 

•3olj.  Oacobl).  Onfolge  ber  SKeaction  1850  trat  er  ton  feiner  rid)tcrlid)cn  (Stellung  im  Cber* 

tribunal  jurücf,  um  feinem  £cf)ramt  fowie  au«geber)nten  Stubien  über  öffentliche«  9^ecf)t  ju 

leben.  25a  ftd)  in  bem  3$erfaffung«ftreitc  jener  3eit  ̂   Parteien  auf  ba«  ©eifpiel  Gnglanb« 

beriefen,  füllte  ftch  ®-  öffentlichen  unb  bielbefudjtcn  SJorlcfungen  über  bie  93erfaffung«* 

gefliehte  Gnglanb«  unb  ftranfreid)«  unb  ba«  heutige  engl,  unb  franj.  Staatsrecht  beranlafjt. 

fll«  Grgebniß  eingehenber  Stubien  erfcfjicn  junächfl  eine  Heinere  Sd)rift  über  «Slbel  unb  bitter* 

fchaft  in  Gnglanb»  0öerl.  1853),  welker  bie  umfaffenbe  Darfteflung  «Da«  heutige  engl.  93er* 

faffung«*  unb  33erwaltung«rcrf)t»  (33b.  1  u.  2,  Jüerl.  1857—60),  fein  §auptwcrf,  folgte.  3«* 

weitem  Slu«führung  ber  bon  iljm  gewonnenen  Slnfdjauungen  fanb  er  ©elegcnf)eit  al«  2Witglieb 

beö  2lbgeorbnetent)aufe«,  in  Welchem  er  1859—61  für  Stettin,  feit  ben  Neuwahlen  bon  1862 

für  ben  Krei«  2Dcan«felb  fa§  unb  al«  ein«  ber  Häupter  be«  Hufen  Gentrum«  fowie  al«  9iebner 

eine  fjerborragenbe  S^hätigfeit  cntwicfelte.  2lud)  in  ben  Si&ungen  ber  folgenben  Oaljre  war  @. 

einer  ber  erften  töebner  ber  liberalen  Majorität  im  Slbgeorbnetenhauf e ,  jebod)  fortwäljrenb  be* 

müht,  bie  SRöglidjfeit  fricblidjcr  SJcrftänbigung  bi«  jum  Sleußerften  offen  ju  erhalten.  -3m 

Sommer  1864  erregte  er  al«  33ertt)eibiger  im  großen  ̂ olcnproccffc  bie  Öffcntlidjc  Äufmerf* 

famfeit.  Seit  bem  9lu«gang  be«  Deutfd)en  ftrieg«  bon  1866  war  e«  ©.  bergönnt,  bie  pofitibc 

Seite  feiner  polit.  £ef)rcn  jur  Geltung  ju  bringen.  211«  SWitglieb  ber  Gonftituircnbcn  9?orb- 

beutfdjen  S3unbe«berfammlung  hat  er  mit  feinen  nationallibcralen  ^"«nben  an  bem  3ufanbc» 

fommen  ber  beutfdjen  9Jeid)«berfaffung  mitgearbeitet,  in«bcfonberc  an  ber  berfaffung«mäfjigen 

Regelung  ber  beutfehen  £>eere«berfaffung.  Gine  befonberc  Üh^tigfeit  cntwidelte  &.  fobann  für 

bie  Reform  ber  innera  Verwaltung  Greußen«.  2)ie  neuem  Auflagen  feine«  engl.  95erwaltung«^ 

recht«  (2  Söbc.,  iöerl.  1867)  unb  be«  engl.  Sclfgobemment  (23crl.  1871)  finb  mit  befonberer 

9?üclftcht  barauf  umgearbeitet.  G«  fd)lief?t  ftch  baran  eine  bergleichenbe  Darftellung  bc«  5?er= 

waltnng«recht«  unter  bem  Jitcl  «93ern>altung,  Ouftij,  9Jcd)töwcg»  (33crl.  1869),  eine  Schrift 

über  «2)ie  Selbftberwaltung  ber  2}olf«fd)ulc»  (Scrl.  1869),  über  «Die  preuö.  ihei«orbmtng» 

(Serl.  1870)  unb  über  ben  «9fcd)t8ftaat»  (SBcrl.  1872).  Die  Schrift  über  bie  «^reufe.  Srci«* 

orbnung»  enthält  ba«  umfaffenbe  Programm  ber  ticfgchcnbcn  Reformen,  welche  in  ber  Staat«- 

unb  ̂ robinjialoerwaltung  Greußen«  bemnächft  jur  Sluöfü^ntng  gcfoinmen  unb  mit  einem 

oberften  $5erwa(tung«gcrid)t8f)ofe  abgefdjloffen  ftnb,  JU  beffen  erftem  ̂ ?at()  1875  ernannt 

würbe.  On  weitem  Ärcifen  war  ®.  aud)  al«  'ißräftbent  bc«  Deutfchen  Gentralbcrein«  für  ba« 
2Bot)l  ber  arbeitenben  Klaffen  fowie  al«  9)?itbcgriinbcr  unb  ̂ ßräfibent  be«  eifenacher  herein« 

für  Socialpolitif  (1873)  tljätig.  Gincn  fcljr  eifrigen  ̂ lutheil  hat  ©.  an  ben  firchenpolit.  ©c= 

fefcen  unb  an  ber  neuen  ebang.  ÄirdjeitDcrfajTung  ̂ reuOen«  genommen.  3n  bic«  ©ebiet  gehören 

bic  «einen  Schriften  über  bic  confeffionelle  Schule  (23crl.  1869),  über  bic  Gibilefje  (1869)  u.  a. 

«n  ber  beutfehen  Ouftijrcform  war  feit  1840  al«  ftürfpredjcr  be«  münblichen  ?lnf(age» 

proceffe«  unb  ber  Schwurgeridjte  bcthciligt  («lieber  bie  23ilbung  ber  ©efchtoorenengertchtc», 

S9erl.  1849),  bann  al«  SJiitglicb,  feit  1868  al«  ̂ räfibent  be«  Deutfdjen  Ouriftcntng«.  Ott 
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feiner  Schrift  über  bie  «ftreie  Slböocatur»  (Eerl.  1867)  hat  er  bie  ©eftolttmg  ber  Stecht«» 

anmaltfd)aft,  be«  Guftijperfonal«,  ber  9fott«gerichte,  ber  ?anbgeriä)te  fo  befürwortet,  wie  fte  in 

ben  neuen  beutfdjen  Gkfctjcn  jur  ©eltung  gefontmen  ift.  Sin  biefen  ©efefcen  felbft  mar  er  al« 

2Nitglieb  ber  3ieid)«jufUjcommiffion  nnb  burd)  bie  (Schrift  «JBier  Stögen  ju*  Deutfd)en  ©traf« 

proceßorbmtng»  (93erl.  1875)  beteiligt  unb  r)at  in  ben  SBerljanblungen  be«  Deutfdjen  Guriften» 

tag«  (1876)  barüber  einen  ausführlichen  ©ertd)t  erftattet. 

©Itcfen  (poln.  Gniezno),  Ärei«ftabt  im  9fegierung«bejirf  33romberg  ber  preuß.  ̂ ßrobinj 

-ßofen,  liegt  48  Äilom.  ofhtorböftttch  ber  (Stabt  <J3ofen  an  ber  2Brje«nia,  an  ber  Dbcrfdjlcfifd)en 
unb  ber  £)el«*©ncfcner  (Sifenbaljn,  jwifdjen  Mügeln  unb  (Seen  unb  jählt  (1875)  11,203  (5., 

öon  benen  über  bie  Wülfte  ̂ oten  finb.  Äußer  einer  eüang.  Äirdje  unb  einer  (Snnagogc  bcftfct 

bie  (Stabt  9  fatr).  ßirdjen,  barunter  bie  altertümliche  Äatfjebrale  mit  ben  ©ebeinen  be« 

Slbalbert.  ®.  gilt  für  bie  ättefte  (Stobt  im  Panbe  ber  ̂ ßolen  unb  tourbe  ber  (Sage  nad)  öon 

i'edj  gegrünbet.  3m  Wittelatter  mar  fte  eine  3cit  lang  SReftbenj  unb  big  1320  Ärönung«ort 
ber  Äönige.  Seit  bem  0.  1000  ift  ©.  <Sü)  eine«  Grjbifdjofö,  ber  al«  ̂ rinta«  unb  erfter 

9?eid)öfmnb  t»on  ̂ olcn  bei  Dfjronöacanjen  9Reid)flDerwefer  bi«  jur  neuen  2öa^l  mar.  Sfoö) 

jetjt  für)rt  ber  (Srjbifdjof  be«  ©roßherjogtljum«  ̂ ßofen  ben  Site!  eine«  (Srjbifdjof«  öon  ®.  unb 

^Jofen,  obgleich  berfelbe  gegenmärtig  ju  $ofen  reflbirt.  Dod)  beftnbet  ftdj  ju  @.  nodj  ein 

rcicfcjbotirte«  Domfapitel,  ba«  2ftctropolitangertdjt  unb  ba«  ̂ riefterfeminar  bei*  (Srjbiöcefc.  Da« 
©ttmnaftum  ber  (Stabt  ifl  ftmultan.  Die  ©emerbthätigfeit  ber  Bewohner  befc^ränft  ftd)  auf 

etma«  £ud}'  unb  Scinwcberci  fomie  auf  Branntweinbrennerei;  wichtig  finb  iebodj  bie  ̂ ?fcrbe= 

unb  Siefjmärftc  ber  (Stabt.  —  '©er  Ärei«  ®.  jä^te  1875  auf  1150,s  DÄilont.  60,913  Cr. 
Gfatbo«,  f.  flnibo«. 

(^Itomc  (griedj.)  ijtifit  bie  fdjon  bei  ben  älteften  Bötfern  be«  Orient«  öorfommenbe  Slrt 

furjer,  ftnnrcid)  unb  oft  bilblidj  au«gebrücfter  (Sprüche,  roeldjc  irgenbeinc  Benterfung,  eine 

(Jrfaljrung,  eine  SKegel  ober  einen  ©runbfafe  enthalten.  <Sold)e  ©.  finb  bie  Sörüdje  Salomo'« 
unb  cbenfo  jum  großen  Dljcil  ba«  Bud)  (Siradj.  Biete  Gefu  beigelegte  ©.  enthalten  bie  Goan» 

gelten,  befonber«  bie  Bergprcbigt  bei  2Rattb,äu«.  Slud)  bie  inb.,  arab.  unb  perf.  Literatur  ift 

leid)  an  ©.  Unter  JDbin'«  tarnen  fjat  bie  <Sacmunbifd)c  (Sbba  treffliche  <Sprüd)e  biefer  Slrt 
au«  bem  Horben  aufbewahrt.  3n  ©ricdjenlanb  blühte  in«befonbere  im  6.  Galjrh.  ö.  dl)r.  eine 

öon  ©.  erfüllte  unb  getragene  ̂ 3oefie  innerhalb  be«  Sheife«  ber  elegifdjen  (Dichtung,  worau« 
man  aber  mit  Unrecht  eine  eigene  (Gattung  fjat  madjett  wollen.  Denffprüche  unb  Behren  für 

ba«  öffentliche  unb  für  ba«  ̂ rioatlebcn  mürben  ba  in  elegifdjen  Difttdjen  öorgetragen  unb  fo 

bem  ©cbädjtniß  überliefert.  Die  berühmteren  unter  biefen  Dichtem  waren  <Soton,  J^eogni«, 

k]3l)ofölibei%  <2imonibe«  unb  Xcnoöfjane«  au«  Äoloöhon.  Sber  auch  <mf?erbcm  ift  bie  grtecfj. 
Literatur  öon  ,§omer  unb  ̂ efiob  ab  reid)  an  @.  (Sine  grö§ere  9ln$af)l  ift  un«  baju  noch  burd) 

eigene  Sammlungen  überliefert,  bie  am  öoflftänbigften  öon  Orcfli  (2  33be.,  3^r.  1819 — 21) 
fyerauägcgeben  finb.  2lu«  ber  auch  an  (3.  übrigen«  ungleich  ärmern  tönt.  Literatur  ift  nament 

lid)  bie  im  3.  ober  4.  Saljrl).  n.dtjr.  angefertigte  ©ammlung  ber  «Disticha»  be«  fog.  Dionöftu« 

dato  (f.  b.).  3»  ben  gehören  auch  bie  beutfdjen,  burd)  Straft  unb  tfafd)aulid)feit  auegejeich* 

ueten  s4Jriamcln  (f.  b.)  bc«  14.  unb  15.  Oatjrh. 
(Gliomen  hcij?en  mit  einer  im  18.  Oaljrh.  attfgcfommenen,  bem  ̂ ranjöftfchen  entlehnten 

^Benennung  bie  Grb«  unb  S3crggei|ter.  Die  antifc  SKnt^ologie  fennt  ebenfo  menig  al«  bie  beutfdje 

biefen  bauten,  ber  nach  feiner  (itmnologie  noch  bunfel  ift.  2Benn  berfelbe  für  bie  untergeorb* 

ueten  elementaren  göttlichen  SBcfeu  ber  ©riechen,  Otaler  unb  ©ctmanen  öon  neuen  (Schrift- 

ftcllern  unb  Dichtern  gebtaucht  wirb,  fo  gcfdjicl)t  efl  ohne  gefchichtliche  Berechtigung. 

(^noinotltt  (gried).),  bie  ?ehre  öon  ber  (ionftruetion  ber  «Sonnenuhren  (f.  b.). 

(^Itoft«  unb  Öltoftifer  (gried).).  ®noft«  heißt  im  allgemeinen  foöiet  wie  höhere  CErfenntniß 

im  Öcgcnfatc  jur  populären,  auf  ben  $3ud)ftaben  ber  iWcligiott«urfunben  gegritabeten  religiöfcn 

SBovftcllungßform.  Da  ein  foldjer  Unterfd)ieb  jeberjeit  geltenb  gemacht  ju  werben  pflegt,  wo 

bie  Autorität  ber  9?cligion«urfunben  nod)  f eftgeljaltcn ,  ba«  pljilof.  93cwußtfcin  aber  bem  burd) 

ben  ißortftnn  bcrfclben  umgrcnjtcn  ©ebanfenlreife  entwachfen  ift,  fo  fann  man  öon  einer  hellen., 

einer  jüb.  unb  einer  djrifll.  ®nofi«  fprcdjen,  beren  äußere«  9D?crfntal  bie  allegorifche  Äu«lcgung 

ber  heiligen  Urfunbcn  ift.  9cad)  bem  Vorgänge  ber  (Stoifcr  unb  platoniftrenben  (Efleftifer, 

wcld)c  ihre  p^ilof.  Obeen  in  bie  (Schriften  ber  alten  Dichter,  be«  Horner,  $cftob  u.  f.  m., 

t)ineinbeutcten,  legten  bie  heßeniftifch  gebitbeten  Guben  ber  Steranbrinifchen  (Schute  ba«  Sitte 

Dcftamcnt  aüegorifch  au«.  Slitch  für  bie  Shr'Pen  blieben  bie  ©chriften  be«  Sitten  Deftamcnt« 

rcltgiöfc  Autorität.  Slber  fdjon  ̂ Jautu«  fah  ftch  genöthigt,  bie  Aufhebung  be«  ©efefee«  in 
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GTfjriftu«  unb  ba«  Grbangclium  bon  ber  freien,  Ouben  unb  Reiben  oljne  Unterfd)ieb  nmfaffenbcn 

pöttlidjen  ©nabe  burd)  «  pneumatifdje  Ausbeutung  »  alttcjtamentlidjer  Stellen  ju  begrünben. 

Die  SJerfaffcr  bcö  £ebraerbrief«  unb  be«  fog.  ©arnabaebrief«  gingen  auf  biefem  SSJegc  nod) 

weiter.  Sil«  aber  im  f aufc  bc«  2.  3al)rfj.  ba«  df)riftentt>m  in  ©erüfprung  trat  mit  ber  gried). 

<ßf)itofopl)ie  unb  fid)  audj  bor  biefer  al«  bie  SMenbung  atlcr  ©ottc«offenbarung  ju  legitimircn 
fucfjte,  befdjäfttgte  ftd)  bie  ©nofi«  nid)t  blo«  mit  ber  aHcgorifd)en  Ausbeutung  be«  Alten  Defta* 
ment«,  fonbern  fudjtc  aud)  bie  apoftolifdjc  Ueberliefcrung  fclbft  mit  ben  p^itof .  3been  ber 

in  (Sinflang  $u  fefcen.  Scfjon  bie  fog.  Apologeten,  nod)  mcf)r  aber  bie  ateranbrinifdjen  ftirdjcn» 
lef>rer  bcrfudjtcn  bie«,  unb  le&tcre  unterfd)icbcn  ̂ ijti«  (©lauben)  unb  ©nofi«  (ffiiffcn)  al«  bie 

niebere  unb  bie  fyöijere  Stufe  retigiöfer  (Srfenntnifj.  Angeregt  mürben  fte  hierbei  burd)  eine 

9feil)e  bon  tieffinnigen  aber  pfjantafhfdjcn  unb  ben  d)rifll.  ©cmeiuglauben  ferner  bebrofjenben 

Snfiemen,  weldjc  in  ber  ftird)engc|d)id)te  ben  Üfamen  ber  gnoftifdjen  im  engern  (Sinne  führen, 

unb  beren  «  ̂ärctifcr)c »  ©nofi«  jene  alcranbrintfdjen  Dfjcologen  burd)  eine  « fatf)olifd)e»,  bie 

ftrdilidje  ©lauben«regel  fcfifjaltcnbe  ju  berbrängen  fugten.  Diefe  fjäretifdjc  ©nofi«,  gewöfmlid) 

©noftici«mu«  genannt,  ging  urfprünglid)  bon  einem  berwanbten  Streben  au«.  Sttit  Suf)ülfe« 

nannte  fo«mogonifd)cr  Dfjcoricn  unb  Orient.  SD?ntl)ologic  fudjten  bie  ältcften  ©noftifer  bie  ab* 

folute  S3ebeutung  ber  djriftl.  Religion  borncfymlid)  im  Untcrfdjiebe  bom  Oubcntfmm  fcftjiijteöcn 

unb  baburd)  ba«  (Uniftentljum  nicfjt  blo«  al«  Ijödjfte«  £>cil«princip,  fonbern  audj  al«  abfolutc« 

SSMtprincip  ju  erroetfen.  25er  ©ebantenfrei«  biefer  Önoftifer  bewegte  ftd)  urfprünglid)  faft 

au«fd)licf$lid)  um  bic  alttcjtamcutlicr)c  sJMigion«gefd)id)te ,  beren  nllegorifdje  Deutung  jugleid) 
ben  Sdjlüffct  bieten  foOte,  um  bie  tiefften  Probleme  über  2öcltfd)öpfuug,  äßeltentroirfclung 

unb  2Beltbollcnbung,  über  Ursprung,  %a\l  unb  (Srlöfung  be«  cnblidjcn  ©eiftc«  $u  löfen.  Oe 

mein-  aber  bie  ̂ Ijilofopljic  bei  biefcin  Unternehmen  Ujrer  eigenen  tfraft  ftd)  bewußt  warb,  befio 
größere«  ©cwidjt  warb  auf  ba«  lUMffen  al«  fold)c«  gelegt.  Die  SBijfcnbcn  ober  ©noftifer,  wie 

fic  ftdj  fclbft  nannten,  meinten  eben  in  biefem  ifjrcm  Sötffcn  jutglcid)  bie  58ürgfd)aft  iljrcr  fyöfjern 

Abfunft,  im  Untcrfdjiebe  bon  ben  gemeinen  (Gläubigen,  ju  finben,  unb  bic  ganjc  Söcltcntwitfc- 

lung  freien  für  fie  nur  barauf  ljiuau«julaufcn,  ben  au«crwäl)ltcn  pneumatifdjen  Samen  jur 

©nofi«  unb  bamit  jum  Söcwufetjcin  feine«  watjrcn  göttlichen  Scfen«  ju  führen.  Aud)  ba« 

iffiefen  ber  Grlöfung  warb  immer  au«fd)licf$lid)cr  in  bie  9J?ittl)cilung  biefer  fjöljern  (Srfenntnijj 

gcj'efet,  unb  bie  gcfd)id)tlid)cu  £>cil«tf)at)*ad)cn,  weldje  bie  Äircfje  glaubte,  bcrflüdjtigten  ftd)  51t 
bloßen  Bcidjcn  unb  Silbern  für  bie  ©efdjidjtc  ber  Befreiung  bc«  ©ciftc«menfd)en  au«  ber  £crr= 

frfjaft  ber  4Hiateric  unb  materiellen  ©ewaltcn.  Die  nujtljolog.  Darftctlung  biefer  geiftigen  ©e= 
fdjidjte  mar  bem  3«talter  überhaupt  unentbefyrltd) ,  aber  ba«  ̂crcinjic^cn  Ijctbnifdjer  33ov 

fteflungen  bebro^te  balb  fclbfl  bic  ©runblagc  be«  jüb.^riftl.  Offcnbarung«glauben«.  Um  bie 

mefentlid)e  9?culjcit  bc«  Gfjriftentfwm«  ju  begrünben,  murbc  ber  ̂ ödjftc  @ott  bon  bem  2ßelt= 

fdjöpfer  unb  ©efe^geber  untcrfcrjicbcn  unb  Unterer  al«  ein  untcrgcorbnctc«,  ja  al«  ein  feinb^ 
fclige«  SBcfen  bcfdjricben,  mcld)c«  bie  ber  obern  2öelt  entftammten  @eifter  gcmaltfam  an  feine 

£>errfd)aft  ju  fcffeln  fudjtc,  bi«  bie  Gr[d)ciuung  eine«  Ijöfjern  ®eiftc«,  ßljrtftu«,  ba«  Wittel 

warb,  bie  @eiftc«ntcnfd)en  bnrd)  SDiittljcituug  ber  @noft«  ju  erlöfen.  Xa  bie  bualiftifd)e  (fnt^ 

gegenfe^ung  bon  ©eift  unb  9J?atcric  feine  wirflidie  Wenfd)Werbung  CSr)rtfti  ju  geftattcu  fd)icn, 

fo  würbe  balb  gelehrt,  bafj  (Sljriftuö  nur  einen  Sdjeiuförpcr  angenommen  ljabc  unb  fd)cinbar 

gelrcujigt  worben  fei,  balb  bafj  er  fidr)  nur  jeitwcilig  mit  bem  9)?enfd)cn  Seftt«  berbunben  ̂ abc. 

üKit  befonberer  »orliebe  aber  bertieften  fief)  bic  ©noftifer  in  bie  ©c^eimnifie  ber  «obern  iÜklt», 

welche  fte,  angeregt  burd)  alte  fo«mogonifd)e  ̂ orftcUungen ,  al«  eine  gcglicbcrtc  SJicUjcit  Wie 

roma)  bon  ©eiftc«mcfen  (Aeonen)  befdjrieben,  bic  au«  beut  unbefannten,  unftdjtbarcn  Urgottc 

ober  Urgruub  Ijerborgcgangcn  (emauirt)  feien.  3)ie  ©ntfte^ung  ber  materiellen  2Belt  unb  ber 

fte  be^errfc^enben  niebern  Üftäcfjte  warb  meiften«  burd)  einen  ftalt  eine«  untergeorbneten  Söefcn« 

au«  ber  obern  SBclt,  juweilcn  aud)  burd)  einen  i?id)traub  crllärt,  unb  bic  Siilbung  bc«  Sternen^ 

l)immcl«  (be«  «Orte«  ber  3)?itte»)  unb  ber  irbtfdjen  iBelt  al«  eine  Wadjafjmung  be«  obern 

^Bleroma  burd)  bie  untern  9)iäd)tc,  um  bic  gefallenen  ©ciftc«funfcn  unten  ju  feffeln,  bcfdjricben. 

Om  cinjclnen  ftnb  biefe  gnoftifdjen  üeljren  überau«  manuidjfad)  au«gcftattet,  baljer  eine 

?ERenge  gnoftifd^er  Sttfkmc  entftanben,  bereu  ein«  immer  ba«  anbere  burd)  nod)  tiefere  (Srfcnut* 

iiif}  ber  I)tmmtifcr)en  *I)ingc  ju  überbieten  fudjtc.  Die  ältcften  un«  befannten  Sbftcme  finb  bic 
be«  Äerintl),  be«  9Jicuanbcr,  bc«  Saturnin  unb  ber  biclgegliebertcn  £)pl)itcnfcftc.  Oljren  ̂ >ö^c- 

punft  erreichte  bie  ©noft«  unter  beut  Ginfluffc  gried).  i^tlo[opt)ie  burd)  bie  Stjftcme  bc«  Va- 
lentin unb  ber  Söaftlibiancr.  Die  alten  fo«mogonifd)cn  unb  aftralcn  Ürabitionen  finb  Ijicr  bnrd) 

ftoifc^e  unb  ptatonifd)e  Obeen  31t  einer  mntfyolog.  ©efd)ie^te  ber  entwidelung  bc«  ©eifte«  über^ 
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tjaupt  Derltärt,  ber  gcntemfivdjlicfje  ©oben  aber  fo  grünblid)  aufgegeben,  baß  bie  ©noftifer 

olö  u  ̂3ncumattfcr »  aUein  fid)  im  33eftfec  be«  $eil«  wäljntcn  unb  auf  bte  cinfad)  (Gläubigen 

al«  a^fndjifcr»,  bie  nur  ju  einem  bcfdjränftcn  ©rabc  ber  <2>eligfeit  beftimmt  ftnb,  herunter* 

fa^en.  Weben  ber  altteftamentlid)cn  9tcligion«gefchichte  mürben  Don  ifmen  auef)  bie  Au«fprüdje 

Oefu  unb  bie  ncutcflamentlid)cn  Schriften,  foweit  ftc  bicfelben  anerfannten,  allegorifd)  gebeutet. 

■3m  legten  (Stabium  ber  gnoftifd)en  Bewegung  Würbe  jwar  ber  ©egenfafe  jwifchen  *sßifH«  unb 
Onofi«  tt)icbcr  gcmilbert,  bie  gnofnfche©runbanfd)aumig  ober  nid)t  aufgegeben  unb  bie  mbthifetje 

(Sinflcibung  ber  ©ebanfen  eljer  nod)  weiter  in«  $l)antaftifd)e  au«gefpotmen.  Die  ältere  orient. 

©nofi«  Derfud)te  in  ber  £cfjre  be«  Marcion  mit  philof.  Ausbeutung  ber  paultnifcf)cn  Obeen 

juglcirf)  eine  Jtirdjcnreform,  unb  ̂ at  eS  wenigften«  ju  einer  DielDcrbreiteten  Seite  gebracht, 

n»äl;renb  bie  Ijclleniftifdjen  ©noftifer  faft  nur  Spulen  gegrünbet  haben.  Späterhin  Dcrfdjmoljen 

bie  Marcionitcn  mit  ben  Manid)äcrn  ( f.  b.)  unb  pflanzten  ihre  Obeen  bi«  tief  in«  Mittelalter 

fort.  X»tc  fatfj.  SJirdje,  weld)e  im  Äampfe  mit  bem  ©nofrici«mu«  juerft  eine  feftere  $orm  er» 
hielt,  i)at  bcnfelben  natürlich  in  aUcn  feinen  ©cftalten  eifrig  beftritten,  olmc  fid)  jebod)  feiner 

Crinflüffe  Döüig  crwcln-cn  ju  fönneu.  33gl.  9?eanbcr,  «©enetiferje  Gntwtdelung  ber  öornefjmften 
gnoftifdjen  ©ujlcme»  (SBerl.  1818);  Matter,  aHistoire  critique  du  Gnosticisme»  (2.  Aufl., 

3  Sübc,  ̂ ar.  1843;  beutfd)  Don  Börner,  2  93be.,  £cilbr.  1833);  93aur,  «Die  d)rifH.  ©nofi«» 

CXüb.  1835);  SHpfiu«,  in  Grfd)  unb  ©ruber'«  «Allgemeiner  (Sncfiflopäbie»  (<5ect.  1,  93b.  71, 
£p$.  18G0);  Wifefd),  aDogmcngefd)id)tc»  (Sb.  1, 23rc«l.  1873);  §araatf,  «3ur  OueHenfritit 

ber  ©efd)id)te  be«  ©nofticiemu«»  (i'pj.  1873). 
(ifaü  (Catoblepas)  nennt  man  eine  fleine,  au«  brei  Arten  (C.  Gnu,  taurina  unb  Gorgon) 

jufanuncngcfctjte  ©ruppc  ber  Antilopenfamilic  Don  ber  ©röße  be«  gemeinen  Gfel«,  toeld)e  in 

ihrem  Acußern  merfwürbigerweife  ba«  Drittel  jwiferjen  ̂ Jferb  unb  Dorfen  f/ält,  inbem  ba«  ©. 

bem  erftern  burd)  bie  allgemeinen  Umriffc,  £al«,  (Sctjwanj  unb  Mölme,  bem  le&tern  aber  burd) 

ben  Äopf  unb  bie  $örner  gleidjt.  Die  Börner,  weld)e  beibe  ©efdjledjter  befifeen,  frümraen  fid) 

erft  Dorn  über  bie  Augen  fjerab  unb  ftreben  bann  empor  unb  juriief.  Die  ermähnten  Arten 

untcrfd)ciben  ftd)  befonber«  burd)  bie  ©röße  unb  bie  $arbe  ber  Mähnen  unb  ber  Apaarbüfdjel 

am  (sdjwanje  unb  bem  Stopfe,  Wcldje  ben  gieren  ein  grimmige«  Anfcfjcn  geben.  Die  ©.  leben 

heerbenweife  in  (Sübafrifa  Dom  (Saplanbc  bis  jum  Aequator,  fmb  Dorfid)tig,  fdjncll  unb  wilb 

unb  fteflen  ftdj  juweilen  gegen  ben  Säger;  aud)  geahmte  erwadjfenc  Spiere  jeigen  nid)t  feiten 

Anfälle  Don  2Butl)  ober  boöljafter  ?aune.  Man  mad)t  auf  baffelbe  häufig  3agb,  weil  fein  ftlcifd) 

al«  fd)madl)afte«  üfiJilbpret  gefdjäfct  ift.  3n  Menagerien  fmb  in  neuern  3c^cn  ja^mc  ©.  läufig 

in  (Europa  gezeigt  njorben;  gcgemoärtig  Ijat  man  beren  faft  in  allen  3°ologifdjen  ©arten. 

©Od,  portug.  Söefitumg  an  ber  SJeftfüfte  Sorbcrinbien«  in  ber  brit.»inb.  ̂ ßräftbentfa^aft 

<8ombato  ätDifdjeu  14°  54'  unb  15'  45'  nörbl.  iör.  unb  73°  45'  unb  74°  26'  öftf.  t  Don 
©reemuitt^  gelegen,  enthält  auf  M612  OÄilom.  474,234  6.  3mci  Drittel  baoon  fmb  jur 

röm.^fat^.  Äird)e  fid)  befennenbe  Jpiubu,  (Jaftiri  ((ircolen)  unb  2)iefiijen.  Die  3fl^  btx  Quxo- 

päcr  ift  gering.  .^>aitptcrjcugniffc  be«  i?anbe«  fmb  9?ci«,  Pfeffer,  Goco«--  unb  S3etelnüffe,  8al^ 
in  großer  Menge.  2)ie  öffentlichen  Ginfünfte  im  betrage  Don  etwa  72,000  $fb.  <5t.  beefen 

nid)t  bie  Soften  ber  Scrtualrung.  Unter  ben  3300  SBemaffneten  befinben  f(0)  etwa  400  Euro- 

päer. Da«  ©ebiet  ©.,  meldje«  au«  fetf)«  Onfcln  unb  ben  ̂ roDinjen  Salfcte  unb  S3arbcj  bc 

ftef)t,  bilbet  ben  ̂ auptbeftanbt^cil  be«  portug.  ©cueral gouDerncmentö  Onbieu,  ju  ftet-- 
0)em  noc^  ̂ i"  (f-  ""b  Damäo  (im  Horben  Don  iöombau)  mit  jufammen  110  Oititom.  unb 

53,283  ß.  gehören,  al«  legten  9Jeft  be«  cinft  bei  weitem  gröftcw  SJicefönigreid)«  Onbien.  Die 

gegenwärtige  ̂ auptftabt  ̂ angam,  ̂ onbfcb,im  ('Uorto  ̂ angi)  ober  95illa  noDa  be  ©. 

(sjFeu=©.),  <5i\}  be«  ©eneralgouDerneur«,  be«  6rjbifcb,of«  unb  be«  oberften  ©cridjt«hof«,  liegt 
auf  einer  fladjen,  fanbigen,  burd)  einen  Mcerc«avm  (in  Welchen  bei  Agoaba  ber  33?anbaDa 

münbet)  infelartig  gebilbeten  Äüftcnftrcde  unb  wirb  buret)  einen  300  9Kt.  langen  Dammweg 

mit  Alt«©.  Derbunben.  Die  wohlgebaute  ©tabt  \)at  einen  auf;crorbentlicf)  fdjönen  $afen,  treibt 

aber  gegenwärtig  nur  nod)  geringen  Jfjanbel  unb  jä^lt  9  — 10,000  G.,  welche  berühmte  Aral» 

breunereien  unterhalten.  Alt-©.,  öftlid)  Don  ber  neuen  (Stabt  unb  ̂ öt)er  auf  bem  Dom  3Ran* 

baDa  unb  jwei  2Weerc«armen  umfaßten  Onfellanbe  gelegen,  würbe  1510  Don  Albuquerque  er* 

obert  unb  nur  ̂ auptftabt  be«  portug.  Söiccfbnigreid)«  Onbien  benimmt.  <5ehr  balb  30g  ber 

Drt  ben  $anbcl  Don  Galicut  unb  anbem  5füftenftäbten  an  ftch,  würbe  1559  ber  Sit?  be«  $ice* 

fönig«  unb  be«  (Srjbifchof^riina«  Don  ̂ orrugieftfd)s3nbien  unb  flieg  ju  großer  Macht,  Sohl2 
habeuf)cit  unb  bracht.  Die  <&tabt  hatte  ohne  bie  33orftäbtc  gegen  10  Äilom.  Umfang ,  wählte 

200,000  G.,  war  nad)  bem  Meere  hin  ftarf  bcfejtigt  unb  befaß  Diele  großartige  ©ebäubc, 
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namentlich  einen  pradjtDoHen^ataft  be«  SicefÖnig«,  einen  berüchtigten  3nquifition0palaflf  große 

Jagerljäufer,  berühmte  93ajar8f  $al)lrcid)e  #ird)en  unb  Älöfter  f  ein  mufterhaft  eingerichtete« 

£>o«pital  u.  f.  tt>.  Der  befeftigte  §afen ,  ber  für  ben  geräumigen  unb  fdjönften  3nbien«  galt, 

war,  befonber«  feitbem  bie  ̂Jortugicfen  1641  SDfalaffa  Derloren  Rotten,  ber  SHittclpunft  ihre« 

großartigen  inb.  $anbct«.  Unter  bem  Siccfönig  Don  0.  ftanb  afleS,  wa«  bie  ̂ ortugiefen  Dom 

(£ap  ber  ©Uten  Hoffnung  bis  5flacao  in  Sfjina  bcfafjen,  unb  bie  9Jtad)t  be«  3nquifition«gerid)tfl 

in  ©.  (baö  nad)  mehrfachen  GEinfd)ränfungen  erft  1815  aufgehoben  mürbe)  erflrcdte  ftd)  über 

alle  ̂ ßortugiefen  in  Onbicn  unb  bie  eingeborenen  Triften,  ausgenommen  ben  Sicefönig,  ben 

Grjbifajof^rima«  unb  bcffenSicar.  Slber  bcr©lan3  war  fdwn  uad)  1503af)ren  Derfd)Wunben, 

größtentheil«  burdj  ba«  Dreiben  ber  Ocfuiten  unb  ber  Onquifition,  burdj  bie  unöorfiajtigc  33er* 
ntifdjung  mit  ben  niebrigften  haften  unb  bie  Scrlufte  ber  inb.  Scftt?ungen  an  bie  ̂ oUänber  unb 

Gnglänber.  Den  Scrfall  ber  ©tabt  Dollenbete  bie  june^menbe  Scrfd)lechterung  be«  ßltma« 

unb  eine  ©cudje,  weldje  im  Slnfang  be«  18.  Oahrfj.  au«brad)  unb  bie  Crinwolmer  jur  2(u3= 
wanberung  unb  ©rünbung  ber  neuen  ©tabt  trieb.  Der  Sicefönig  Derlegte  1753  feine  ̂ eftbenj 

uad)  ̂ ßangani.  Salb  nachher  würben  bie  defuiten  Vertrieben  unb  iljrc  fördjen  unb  Älöftcr  jer- 
flört.  Da«  alte  @.  ift  nur  nod)  ein  Raufen  Ruinen  mit  etwa  30  erhaltenen  unb  meift  üon 

@eiftlid)en,  SHöndjcn  unb  Tonnen  bcwofjnten  ©cbäuben  unb  DcrfaUenen  tflöjtern  unb  äirdjen. 

(Soor  (©anet-),  ©tobt  in  9?f)<»»m-eu&en ,  f.  ©anct»@oar. 
(Main  (©aint=),  ©tabt  im  franj.  Deport.  ?ti«ne,  auf  einer  $>öfje,  bura)  bie  Sahn  nad) 

Staunt)  mit  ber  ftranjbftfd)cn  9corbbalm  Dcrbunbeu,  jä^It  (1872)  2133  C  unb  hat  eine  um 

1688  gegrünbete  berühmte  ©(a*f)ütte,  einer  Äctiengefcllfdjaft  gehörig.  Dcpcnbei^cn  baDon 

ftnb  d^auntj  im  Deport.  5liöne  unb  (Siret)  im  Deport.  2)?eurthe  unb  9)?ofel,  fowic  bie  ©piegcl* 

fabrif  ju  ©tolberg  bei  dachen,  weldje  mit  9  Dampfmafdjincn  bie  größten  ©laöfcheiben  Ijcrfteflt. 

(Sobelin«  nennt  man  gewebte  Üapeten.  Der  Warne  biefer  berühmten  2lrt  Don  ©eweben 

fommt  Don  einer  gamilie,  weldje  it)n  burd)  ihren  Stuf  auf  ba«  gabrifat,  bie  fabrif  unb  felbfl 

ba«  Quartier  ober  bie  ©egenb  übertrug.  Der  erfte  au«  biefer  ftantilie  war  Ocan  ©obelin,  ein 

gärber,  ber  um  bie  SKitte  be«  15.  Oat^rr).  bei  'Paris  eine  Färberei  in  Söolle  anlegte,  ©eine 
9?ad)folger  festen  bie  SBoÜfärberei  fort,  mit  weldjer  fpäter  im  16. Oahrfj.  eine  £apctenweberei 

in  %rt  berjenigen,  wie  fte  lange  in  ̂ lanbem  geblüht  hatte,  Dcrbunbcn  würbe.  Unter  (Volbert 

laufte  Subwig  XIV.  bie  ̂ abrit  unb  madjte  barau«  eine  Iönigl.  Slnftalt,  beren  Arbeiten  wegen 

ihrer  großen  Äoftbarfeit  mehr  ju  fönigl.  ©cfdjenlen  unb  für  ben  Scbarf  ber  fönigl.  ©djlöffer 

oerwenbet  würben,  benu  jum  SJerfauf.  Iro^bem  fie  fomit  oiel  foftete,  hat  fie  benuoch,  weil 

eine  Jtunftanftalt  unb  eine  ßhrcnfadjc  für  ̂ranfreid),  ihre  Griftenj  behauptet.  ÜDie  Üedjnif  ift, 

Dom  ©tanbpunft  ber  2Kafd)ine  au«  betrachtet,  fc^r  einfach,  aber  eben  barum  fetjr  loftbar,  Weil 

fie  bie  gefchidte  $anb  be«  audgebilbeten  Äünftler«  Derlangt.  Der  ©obelinäweber  ift  gleidj* 

fam  2J?aler  (mit  gefärbter  S33oüe  ftatt  mit  Dclfarbc  unb  ̂ infcl),  unb  Weil  bie  gcwöhnlidje 

Aufgabe  ifl,  ein  JDelgemälbe,  unb  befanntlich  ftnb  Delgemälbe  erfien  Slang«  nidjt  au«genommen, 

mit  möglichfler  3Jollfommcnheit  3U  coloriren,  fo  mu§  er  eben  ju  foldjer  2Biebcrgabe  befähigt 

wie  ein  auberer  Wlaltx  fein.  Gr  arbeitet  mit  fleincn  ©pulen  auf  fenfrcctjter  ftette,  ba«  93itb  hinter 

feinem  dürfen.  Sr  arbeitet  feine  dopte  Don  ber  SRüdfeitc  unb  mu§  Don  3«*  3U  3c»t  oor  bie 

Äette  treten,  um  3U  fef>en,  wa«  er  gemadjt  hat.  Die  SJcrfdjiebcnhcit  feiner  färben  mtb  Sö'nc 
ift  außerorbentlich,  ba  er  mit  ihnen  ben  feinften  ©djattirungen  unb  Nuancen  be«  Silbe«  glcid)' 

fommen  mu§.  9?aehbera  bie  Gontouren  bc«  Silbe«  auf  bie  Äette  gebradjt  ftnb,  arbeitet  er 

immer  nur  ein  deine«  ©türf  auf  einer  ©teile,  ba  er  mit  feinem  5<*ben,  ben  er  burch  bie  Äcttc 

3ieht,  umfehren  muß,  wo  ein  anberer  Üon,  eine  anbere  ©d)atttrung  beginnt.  ©0  fönnen  mehrere 

Äünfiter  3ugleich  an  bemfclben  2öerfe  arbeiten.  Dennoch  erfotbert  bie  £erftcllung  eine«  größern 

©emälbc«  oft  Oahre,  baher  auch  ber  ̂ Jrei«  Don  50,000  fjtf.  unb  mehr  erflärlich  wirb.  Die 

©obelin«fabrif  cr3iel)t  ih"  ßünfller  fclbft,  baljer  fte  3uglcid)  ©ajule  ift;  bie  ©chüler  lernen 

3eid)nen,  2)?alen  unb  Söebcn.  Üftit  ber  gabrif  ber  ©.  ift  feit  1826  bie  ©aoonneric  Dercinigt, 

eine  ältere  gabrif  ähnlicher  Dapctengewebe,  welche  ihren  Tanten  Don  bem  i'oeat,  einer  ef)c» 

maligen  ©eifenfieberei  erhalten  hat-  Sgl.  Sacorbaire,  «  Notice  bistorique  sur  les  tnauu- 
factures  imperiales  de  tapisserie  des  G.  et  de  tapis  de  la  Savonneric»  (^ar.  1853). 

(Soeben  (2lug-  Äarl  Don),  preuß.  ©eneral  ber  Infanterie,  würbe  10.  Dec.  1816  3U  ©tabc 

in  $annoDer  al«  ättefter  ©ohn  be«  Hauptmann«  (fpätern  9)iajor«)  a.  D.  SBilhelm  Don  ©., 

weldjer  1809 — 15  bie  ̂ apoleonifdjcn  Kriege  in  ber  engl.«beutfdjen  Segion  mitgemacht  hatte 
unb  1872  Derftarb,  geboren.  Wart)  ftebenjährigem  Scfuche  be«  ©mnnaftum«  3U  Celle  trat 

©.  3.  5RoD.  1833  3U  sJ?cus9?uppin  al«  2Jcu«fcticr  in  ba«  preu§.  24.  Infanterieregiment,  in 
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wcldjcm  cv  15.  ftebr.  1835  jum  Lieutenant  beförbert  würbe.  Scf>on  7.  9Härj  1836  naljm©. 

ben  3l6fd)teb  au«  preuß.  3)ienftcn,  um  für  bic  Sadje  be«  ÜDon  Carlo«  in  Spanien  ju  fämpfen, 

beffen  wedjfeluoüe«  Sdjidfal  er  bi«  jum  legten  Slugenbltcf  teilte.  3n  Spanien  öcrfdjafften 

bie  allgemeinen  Äenutniffe  nidjt  minber  toie  bie  grünblidjc  militärifdje  2)urd)bilbung  bem  jungen 

Offtjier  fdjon  1.  Ouni  Slnftcflung  im  ©eneralftabe,  fpäter  im  Öngenicurcorp«.  @.  madjte 

1836 — 40  fünf  ftclbjüge  im  Spanifdjen  tfarliftcnfricge  mit,  anfänglid)  in  ber  Hnnee  ber 
bafilifdjen  ̂ roöinjen,  bann  in  ber  öon  Valencia  unb  Siragonien  unter  bem  ©eneral  Cabrcra. 

fünfmal  nmrbc  &.  in  jenen  3af)rcn,  baruntcr  jweimal  ferner,  öerwunbet,  unb  jweimal  geriet^ 

er  in  bic  ©cfangcnfdjaft  ber  Cfnijttno«,  au«  welcher  er  jcbe«mal  wieber  au«gcwed)felt  tourbe. 

iöehn  2lbfd)luffe  be«  Ärieg«  Obcrpticutenant  im  Ongenieurcorp«,  lehrte  erft  nadjbem 

Don  Carlo«  fclbft  feine  Sadjc  aufgegeben,  in  bie  £cimat  jurücf.  3n  ben  folgenben  3a!)rcn 

bcridjtetc  ©.  über  feine  Grlcbniffc  in  «Bier  Oa§re  in  Spanien»  (£annoö.  1841),  tf)cil«  machte 
er  öcrfdjicbcnc  Reifen,  bi«  er  unterm  26.  ftebr.  1842  im  preufi.  £eere  al«  Seconbelicutenant 

wieber  angefüllt  unb  unter  fofortiger  (üommanbirung  jur  3)icnftlcijrung  beim  ©ro&en  @encral= 

ftabe  bem  8.  (£cib*)  Onfanterieregiment  aggregirt  warb.  Slm  1.  Slpril  1843  in  ben  ©roften 
©eneralftab  öerfefet,  würbe  er  27.  9J?ärj  1848  üorübergcfjenb  jum  ©encralcommanbo  be« 

4.  Strmeecorp«,  12. 9D?oi  1849  aber  ju  ber  befmf«  Sficbcrwcrfung  be«  Slufftanbe«  in  SBeftfatcn 

jufammengejogenen  2)iöifion  $>annefcn  unb  15.  Ouni  1849  jum  Stabe  be«  <ßrinjen  Don 
Greußen  bei  ber  in  Baben  cinrüdenben  Slrmee  commanbirt,  wo  er  an  ben  ©efedjten  bei  £ub* 

wig«ljafcn,  ̂ ß^tlipp«burg,  SEBagljäufel,  Ubfhbt,  SDurlad),  Bifdjwener,  $irfd)graben,  Sluppen= 

heim  unb  9faftatt  thcilnahm.  9?ad)  einjähriger  jDicnftleijrung  beim  16.  Onfantcricregimcut 

würbe  ®.  12.  9ioö.  1850  al«  5D?ajor  in  ben  ©encralftab  jurürföerfefet  unb  wiüjrcub  ber 

3J?obilmad)ung  gegen  Ocfterrcidj  abermal«  bem  Stabe  be«  ̂ Jrinjen  öon  Greußen  beigegeben, 

cbenfo  1851,  al«  biefer  ba«  SJiilitilrgouöerncment  in  ber  SHIjeinproöinj  unb  SSöcftfalcn  über* 

nouunen  r)attc.  Nadjbem  er  12.  Ouli  1855  jum  Obcrfllieutenant  beförbert  unb  15.  Der.  jum 

Gljcf  be«  ©eneralftabc«  beim  4.,  am  8.  Sttai  1858  beim  8.  Strmeccorp«,  22.  Woö.  1858  jum 

Obcrften  ernannt  worben  war,  warb  er  1860  mit  meiern  anbern  preujj.  Offijieren  ju  ber 

gegen  SJiaroffo  im  ftelbe  ftchenben  fpan.  Slrmee  unter  D'Donnctt  commanbirt,  mit  weldjer  er  an 
bem  ̂ elb^uge  jene«  Oaljrc«  unb  fpccicU  an  ben  ©cfcdjtcn  bei  Samfa  unb  Uab^a«  tfjeilnahm. 

Slud)  über  ben  maroff.  ftelbjug  hat  ®.  ein  fcfyafcbare«  Scrf  oeröffentlidjt  («9?cife*  unb  Jagcr^ 
briefc  au«  Spanien  unb  öom  fpan.  £>cerc  in  SWaroffo»,  2  Bbc.,  $annoö.  1863).  2lm  18.  Oct. 

1861  jum  (Generalmajor  unb  29.  Oan.  1863  jum  Commanbcur  ber  26.  -Onfantcriebrigabc 

ernannt,  jeidmete  er  fid)  an  ber  Spt^e  biefer  le^tern  im^elbjuge  1864  gegen  j£änemarf,  in« 

befonbere  öor  SRatfcbüH,  bei  bem  Sturme  auf  bie  ÜDüppelcr  Sc^anjen  unb  bem  llcbergangc  nad) 

ber  3nfel  Älfcn  au«.  Sdjon  21.  9?oü.  1864  würbe  ©.  jum  Commanbeur  ber  10.  £>imfion 

in  ̂ Jofen,  13.  2Tcai  1865  aber  jum  dommanbeur  ber  13. 3>imfion  in  fünfter  unb  18.  Ouni 

jum  ©encrallieutenant  ernannt.  Sin  ber  Spifce  ber  Ickern  Dbifton  operirtc  @.  im  '2>cutfcfjen 
Kriege  Don  1866  juerft  in  ̂ annooer  unb  fc^lug  bann  im  3Wainfelbjugc  faft  fclbftftänbig  eine 

SReitje  »on  @efed}ten,  namentlid)  bei  Dermbad),  Äif fingen,  ?aufad),  3lfd)affmburg ,  Zauber- 

33i|djof«l)eim,  &txä)9^\m  unb  Sürjburg;  über  einige  berfclbcn  ocröffentlidjtc  er  fclbft  fpäter 

in  ber  « Mgcmcinen  2Rititärjcitung »  öortrefflic^c  Sluffä^e,  weldje  ju  ben  beften  fricg«wiffcn= 

fd)aftliä)cn  Arbeiten  ber  9?eujcit  gehören.  9?ac^  Stuebmd)  be«  ̂cutfc^  ̂ van^öftfd)cn  Äricgö 

öon  1870 — 71  würbe  ®.  18.  3uti  1870  jum  commanbirenben  Öeneral  be«  8.  5lrmcecorp« 
unb  26.  Onli  jum  ©cncral  ber  Infanterie  ernannt;  er  gehörte  fomit  jur  Grften  Slrmec  unter 

Stcinme^  unb  f)atte  gleid)  nac^  ?lu«brud)  ber  fteinbfeligreitcn,  am  Jage  oon  Saarbrürfen, 

6.  ?liig.  1870,  (Gelegenheit,  feinen  alten  flvuljm  ju  erneuern,  inbem  er  mit  feilen  feine«  Govp« 

ber  ̂ art  bebrangten  14.  Dioifton  ju  ̂)ülfe  foiumen,  ben  Sturm  auf  bie  £öijen  Don  Spidjeren 

anorbnen  unb  i^n  mit  größter  (Sucrgic  burdjfü^rcn  fonntc,  bi«  bie  Slnfunft  älterer  ©cncvale 

auf  beut  Sdjladjtfelbe  ben  Oberbefehl  in  beren  §änbc  übergeben  lief?.  ©.  nafnn  an  ber  Srf)lad)t 

öon  ÖJraöclottc  unb  banad)  au  ber  Belagerung  öon  9)Ze^  mit  feinem  Corp«  tljctl  unb  jog 

uaa^  ber  (Kapitulation  biefer  5cP««9  w»t«  Oberbefehl  SKanteuffel'«  nad)  bem  Horben  öon 
ftranfreid).  Bei  Slmien«  »uurbc  27.  9iou.  unb  an  ber  £allue  23.  Dec,  fowie  bei  Söapaume 

bie  jum  (Sutfatj  öon  ̂ ari«  anrildenbe  franj.  Diorbarmce  unter  ft<übf)erbc  jurürfgcfd)lagcn  unb 

bcutfdje  Gruppen  brangen  bi«  jur  franj.  y?orbtüfte  öor,  Grfolgc,  bie  n\6)t  jum  gcrinqftcn  Xtyii 

bem  (General  öon  &.  jugcfdjricbcn  werben  tonnen,  ba  öon  ben  bort  fäuipfcnbcn  brei  ÜDiütftoucn 

beren  jWei  öon  iljm  befehligt  würben.  9Zad)bem  3)?anteuffcl  jur  ftüljrung  ber  Sübarmec  ab= 
bemfen  worben,  würbe  9.  üan.  bi«  6.  Ouni  1871  6).  mit  bem  Oberbefetjl  ber  Crften  «rmee 
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beauftragt;  er  Ijatte  biefen  faum  übernommen,  al«  ftdj  bie  ftefhmg  gerönne  ergab  unb  &.  aud) 

fdjon  (19.  San.)  mit  bem  1.  unb  8.  preufj.  Ciorpö  unb  Iruppen  be«  fädjf.  Öcneral«  (trafen 

i'ippe  ben  franj.  ®eneral  ftaibherbe  abermal«  öor  ©t.«Ouentin  in  ftebenftünbigem  ßampfc  fo 

nad)brüdlid)  fd)lug,  baß  bie  franj.  ftorbarmee  in  DoHfler  Auflbfung  nad)  ?iQc  unb  Balencienne« 

fliegen  mufjte.  9?adj  Auflöfung  ber  Grften  Armee  warb  05.  mit  bem  Öroßfreuje  be«  Stfccnen 

Äreuje«  (außer  Dielen  anbern  Drben)  gefd)müdt  unb  jum  Ghef  bc«  2.rljein.  Onfanterieregiment« 

9?r.  28  fowie  $um  (Ehrenbürger  Don  Sfltnben  ernannt,  ©eitbem  führt  er  ba«  Öeneralcommanbo 

be«  8.  prtufj.  Armeecorp«  mit  bem  ©tfc  in  Äobtenj.  Am  2.  Sept.  1873  würbe  ba«  bt«f)erige 

gort  Oueulcn  bei  3Wefc  nad)  ib,m  gort  <$.  benannt  unb  4. 3ult  1875  ber  ©eneral  buraj  Ber* 

leÜ)ung  be«  Drben«  Dom  ©d)warjen  Abler  au«gejeid)net. 

(Sobi  ober  tfobi  ift  ber  mongol.,  ©d)amo,  b.  f}.  ©anbmeer,  ber  djinef.  9Jame  für  ba« 

weite  ©teppen--  unb  SBüflenplateau  Dftaften«  jwifchen  34—40°  nörM.  Br.  unb  86—118° 
öftl.  £.  Don  ©reenwid),  weld)e«  weftUcb,  an  Dflturf eftan  (Iljian»@(fjan«9ton«?u),  füblid)  an 

ba«  £uen=2un*  unb  ba«  5ftam©d)an3Q5ebirge,  öftlid)  an  ba«  i'anb  ber  Drto«,  ba«  Ala'©d)an» 

unb  3n=©d)an--®ebirge,  nörblidj  an  bie  vier  Ä^anate  ber  Ä^alfa^-SWongoIen  unb  bie  3)fongarei 

(£f)ian-6djan»<|3elu)  anftöfjt,  fcine«weg«  aber  allenthalben  fdjarf  begrenzt  ift.  £>iefc«  über 
2  2Hifl.  QÄilom.  umfaffenbe  ©ebiet  biibet  Weber  eine  burdjweg  gleichförmige  Crbene  nod)  eine 

völlige  ©anb*  ober  ©teinwüftc,  Diclmehr  treten  bret  Derfajicbene  Sanbftridjc  gefonbert  IjerDor. 

Qtx  nörM.  unb  ber  fübL  ©trid),  mit  einer  ©ecfjöhe  Don  1500 — 1800  2)ft.,  haben  feften 

©teppenboben,  üiclf ad)  geglieberte  Bcrgtctten  unb  jpügelreihen,  welche  guttevgräfer  unb  @e- 
frräuajc  tragen.  üftur  biefe  beiben  Legionen  nennen  bie  2Hongolen  &.  Xie  tiefer  gelegene 

SKittc  awifdjcn  beiben  ©ürtcln,  eine  370—740,  im  Littel  518  flilom.  breite,  üon  buraV 

brod)enen  ftclöwänben  eingefaßte  Xeprcffion  Don  nur  8 — 900  üJit.  2Jceere«hbhc  ift  eine  DöUige 

©anb»  unb  ©teinwüftc,  bie  eigentliche  ©djanto,  roar)rfc^eirtUc^  ber  Öhrunb  eine«  frühem  Binnen- 

meer«, beffen  Boben  übrigen«  nid)t  au«  glugfanb,  fonbern  au«  einem  mit  ©abheilen  gefdjmän- 
gerten  ©anbe  befielt,  fax  unb  ba  Don  Ofobrarten  unb  ©aljpflanjen  bebedt,  auch  öon  Meinen 

©aläfeen  burd)$ogen.  Oe  mehr  man  fich  Don  ber  ÜJütte  nad)  ben  (Seiten  be«  Beden«  wenbet, 

beflo  mehr  Derfd)winbet  ber  ©anb,  unb  ber  Boben  ift  entweber  mit  ©teintrümmern  unb  (5)c> 

f^ieben,  meifl  -ßorphtor  unb  üa«pi«,  auf  große  ©treden  auch  m^  Shö^ccöou»  Karneol  unb 
Achaten  bebedt,  jwtfdjen  benen  nur  niebrige,  ftraudjartige  ̂ Jflanjen  Derein^elt  herDorfommen, 

ober  er  befteht  au«  feiern  ?ehm  mit  leichtem  ©aljanflug,  tf)eil«  gan3  nadt,  theil«  mit  niebrigen 

Saljpflanjen  bewad)fen.  Om  gan3en  aber  hat  ba«  ?anb  im  Horben  unb  ©üben  ber  5)cprcffion 

ben  (Sharafter  emer  ©teppe  mit  unabfehbaren  Sßeiben.  (Sbenfo  bürftig  wie  bie  glora  ifl  auch 

bie  gauna  ber  Xer  Xfchiggetai,  ba«  wilbe  ©d)af  Argali,  Antilopen  unb  ̂ amftcr  ftnb  bie 

bemerfen«werthepen  Ü^ierc.  gefle  Söohnfi^e  ftnben  ftd)  in  bem  ganjen  ©teppengebiete  nidjt. 

9iur  9?omabenftämme,  hauptfächlich  Mongolen,  bie  hier  ihre  eigentliche  £>eimat  haben,  bura> 

jiehen  e«  mit  ihren  beerben,  Welche  gutterfräuter  in  gütle,  felbft  im  hinter  unter  bem  ©d)nee 

finben.  Säume  fehlen  gänzlich,  foba§  bie  92omaben  währenb  be«  äßinter«,  ber  ebenfo  falt, 

rauh  unD  pürmifch  wie  ber  ©ommer  heiß  ifl,  atiein  auf  ben  Siehbünger  al«  Brennmaterial 

angewiefen  fmb.  iluf  ben  Routen,  welche  burch  bic  05.  führen,  ftnben  fid)  Bnmnen,  oft  fcfjr 

fpärlich  mit  äßaffer  Derfchcn,  in  ber  Wegel  Derwahrloft  unb  monatelang  gefroren.  3)ie  Äenntnijj 

ber  ©.  befdjränft  fich  auf  bie  wenigen  flaraüanenwege,  bie  feit  Oaljrhunberten  ben  SJcrfeljr 

jwifchen  Qijüia  unb  bem  Horben  2lfien«  Dermitteln  unb  in  neuerer  ßeit  bie  befonbere  2lufmerl= 

famfeit  ber  ruff.  Regierung  erregen.  Xie  ̂ auptftraße  ift  bie  Don  Äiadjta  unb  9Jiaimatfd)in 

über  Urga  unb  Äalgang  ober  Xian-tfta^fgu  nach  ̂ efing.  Xie  älteften  Berichte  finb  bie  be« 

Oefuitenpater«  ©erbiüon  üon  feinen  acht  2Riffton«reifcn  1688—98,  be«  §oUünber«  sö«6ranb 

Obe«  1692—94,  be«  üorenj  ?ange,  ber  im  Auftrage  tyter'«  b.  ©r.  nach  ̂ cfing  reifte.  3)em 

fch(ie§en  fich  an  D"  ̂eifeberichte^imbowffi'«  (1819  unb  1821),  be«  ruff .  Botanifer«  Don  Bunge 
unb  Slfrronomen  Don  gud)«  (1830 — 31)  unb,  30  Oahre  fpäter,  be«  (jnglänber«  (Srant. 

^obineau  (Oofeph  Arthur,  ®raf),  franj.  Diplomat,  ©djriftfteller  unb  iDrtentalift,  geb. 

1816  in  Borbeaur,  betrat  früh  Die  biplomatifd)e  Saufbahn  unb  erlangte  in  furjer  ßeit  ben 

<5Jrab  be«  dabinet«chef«  im  ä)Unifterium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten.  3m  3. 1851  jutn 

erften  ?egation«fecretär  in  Bern  ernannt,  würbe  er  Dier  3ai)re  fpäter  ®efanbtfdjaft«fecretär 

erfier  Ätaffe.  9cad)bem  er  brei  3ahre  al«  franj.  Botfd)after  in  Teheran  mitgebracht,  würbe  er 

beauftragt,  al«  bcooQmächtigter  ÖJefanbter  feine  2anbe«regierung  am  ̂ ofe  Don  Atljen,  nachher 

1868  in  Sttio  be  Janeiro  ju  Dertreten.  @.  machte  fich  burd)  mehrere  hiftor.  unb  fritifche  &>erfe 

befannt,  Don  welchen  ba«  wichtigfte  folgenben  Xitel  führt:  «Les  religions  et  les  philosopkies 

< 
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dans  l'Asie  Centrale»  ($ar.  1865).  Unter  feinen  anbern  ©Triften  ftnb  erwähnen: 
«Essai  snr  l'inegalitö  des  races  humaines»  (4  93be.,  <ßar.  1853 — 55),  «Trois  ans  en 
Asie,  de  1855  ä  1858»  ($ar.  1859),  merfwürbigeS  ©tttengemälbe  im  Gahmen  einer  »?eife= 

befdjreibung;  «Tratte  des  ecritures  cuneiformes»  (2  Söbe.,  $ar.  1864,  mit  18  £afeln), 

«Histoire  des  Perses  d'apres  les  anteurs  orientaux,  grecs  et  latins»  (2  S3bc.,  ̂ Jar.  1869). 
S3on  feinen  noöetliftifcfjen  Arbeiten  ift  $u  erwähnen:  «Les  Pl&des»  (<ßar.  1874). 

©od),  ©tabt  im  Greife  Slleöe  bcS  rljeinpreufj.  SRegierungSbejirfS  $)üffclborf,  liegt  an  ber 

Wer«  unb  ber  M)euüfd)en  (Sifenbafjn,  öon  welker  bjer  bie  9corbbrabantifd)--2)eutfd)e  Crifenbabn 
naa)  Sortcl  ab$weigt,  tft  ©ib.  eines  griebenögeridjt« ,  tjat  eine  fatf).  unb  eine  eoang.  ßirdje, 

eine  ©ljungoge  unb  ein  3ftennomtenbetf)auS,  eine  Wcctorat»  unb  eine  $anbwerferfortbilbungS* 

fdpttc  unb  jäfjlt  (1875)  4399  <5.,  welche  ̂ infcl-,  iöiirficn-  unb  Gigarrcnfabrifation,  ©crberci, 
äöcbcrct,  ftxudp  unb  SRebttjanbcl  treiben.  -3m  SBcirfjbilbc  ber  ©tabt  liegt  baS  Rittergut 

©labanien  mit  ©d)Io§  an  ber  SNierS,  ber  altobcligen  ftamilic  öon  $>aeften  angebörig. 

(sfödiligf  (2eop.  ftriebr.  ©Untrer  öon),  beutfd)er  Eidjtcr,  geb.  13.  3ull  1748  ju  @rö» 

uingen  im  §alberftäbtifd)cn,  befugte  baS  ̂ äbagogium  ju$aflc,  wo  er  ftdj  mit  feinem  ftreunbe 

unb  S?anbSmann  ©.  %.  Söüvgcr  gemeinfdjaftlid)  in  ber  jDidjtfunjt  ücrfud)tc,  unb  ftubirtc  auf 

ber  Uniüerfität  bie  9icdjte.  SDann  würbe  er,  1768,  9?efcrcnbar  bei  ber  tfricgS-  unb  Domänen« 

fammer  in  §alberfiabt,  1770  Äanjteibtrcctor  3U  GOrich,  im  ̂ )or)enftctnifd)cn,  1786  ffriegS* 

unb  jDomänenratlj  bei  ber  Äammer  ju  2)fagbeburg,  1788  fönigt.  (üommiffar  unb  ?anb=  unb 

©tcuerratfc)  ju  SBernigerobe,  1793  ©et),  ftinanjratfc)  in  33erlin  unb  1802  ©cljciniratf)  bcS 

dürften  öon  £)ranien«8ulba  ju  ftulba.  ©eit  1789  öon  ftriebrid)  2Btlf)elm  II.  in  ben  Slbel« 

ftaub  erhoben,  fdjricb  er  fid)  feitbem:  öon  auf  Dalborf  unb  ©üntljerSborf.  Später  jog  er 

fid)  au«  bem  öffentlichen  £cbcn  juritrf  unb  Ijiclt  fid)  erft  in  93ertin,  bann  ju  Sßartenberg  in 

©djtefteu  auf,  wo  er  bie  @üter  ber  jüngften  ̂ rinjefun  öon  SJurlanb  ücrwaltete  unb  18.  ̂ cbr. 

1828  ftarb.  Unter  feinen  «  ©ebidjtcu  »  t3  Söbc.,  ftranff.  1780 — 82;  neue  Äufl.,  4  23be., 
1821)  ertaugten  bcfonberS  bie  poetifdjen  (Spiftctn,  bie  jwar  etwas  gcfd)Wä|}ig  breit,  aber  üoU 

gefunber  s2)?orat,  C^cfütjl  unb  leisten,  angenehmen  XonS  ftnb,  namentlich,  bie  a  &n  ftrib.  »  unb 

«s2ln  meinen  58ebienten»,  bie  größte  Popularität.  5$iele  feiner  «©inngebidjte»  ($atberft.l772; 

2.  "Stuft.  1778)  unb  fattrifdjen  fabeln  jeierjuen  ftd)  buret)  bamatS  nodj  fettcue  poltt.  SInfpietungen 

unb  lörntgen  ftrcimutlj  unb  feine  fclbft  öon  SEBiclaub  tjocrjgcftetlten  «lieber  jweicr  l'icbenben» 

U'pj.1777;  3.  Stuft.  1819)  burdj  3ar^c^  uno  Snntgfeit  be«  @efii()t«  unb  9?einf)cit  ber  6prad|C 

aus.  «lua^  gab  er  ftamler'S  «^octifdje  SBcrle»  (4  ©be.,  93crl.  1800—1;  neue  Hufl.  1825), 

y^icolai'S  «?eben  unb  titerarifdjen  ̂ aa^laß»  (öerl.  1817)  unb  öon  Srctfdjnciber'S  «Weife  nad) 
Sonbon  unb  ̂ 3aris»  Oöert.  1817)  ̂ erauS. 

C^obatDCrt ,  eigentlich,  ©obawart  (engt,  ©obaüarö),  ber  Jpauptftrom  öon  ®cfan  mib 

ber  größte  fttu§  ber  öorberinb.  ̂ albinfel  überhaupt,  entfpringt  in  etwa  1000  Tit.  ©eetjör^c, 

ungefähr  148  Äitom.  im  üon  93ontba»)  auf  ben  2Seft-®tjatS  oberhalb  Stafflet,  etwa 

75  Jtitom.  öom  Slrabifctjen  2Rcere,  fließt  juerjt  öftlid),  fpäter,  nach,  ßinmünbung  bcS  öon  9?. 

fommenben  ̂ Jrauljita  in  Um,  in  füböftl.  9?icf)tung  bem  ÖMf  öon  Bengalen  ju.  ©eine  ?änge 

beträgt  1345  Stilom.,  fein  «Stromgebiet  280,600  Otfilom.  Sei  ̂ otameram,  etwa  148  flilom. 

öom  iöengalifch,en  üJceerbufen,  burd)brid)t  er  bie  Dft-ÖfjatS  in  einer  langen,  450 — 470  2)Jt. 
breiten  ©d)lud)t,  beren  2i3änbe  fo  fteil  finb,  ba§  fic  aua^  nietjt  einem  ̂ u§pfab  SRaum  laifcn, 

ülmc  ba§  bie  ©djifffafjrt  tjierburd)  bctjtnbcrt  würbe.  Cbcrtjalb  biefer  ©djtudjt  tritt  ber  ̂ t«& 

in  ber  Sficgenjcit  wcitfjin  über  feine  fladjcn  Ufer  unb  läßt  ben  frudjtbarftcn  ©a^tamm  jurücf. 

^m  Xieflanbe  ber  Äüj^c  tt|cilt  er  fid)  unterhalb  Wabfc^amanbri  in  jwei  bie  Onfel  sJ2agaram 
cinfdjließenbe  Hauptarme,  ben  füblidjcn  ober  Scarfipurftufj,  ber  in  bie  S3ud)t  oon  9carfipur 

fällt,  unb  ben  füböftlictjen  ober  eigentlichen  ber  bei  ber  ©anbbanf  ©obawartj  «^Joint  ober 

(55ovbwar=Spi^c  münbet.  3m  33ereid)e  bcS  Xdta  finben  jeboctj  aud)  nod)  weitere  SBcr^wei* 

gungen  ftatt.  Unter  biefen  tritt  befonberS  eine  norböftliche,  ber  tforingaftujj,  Ijcröor,  mit  2Öaffer 

für  ©d)iffe  öon  3—4  2Wt.  Siefgang,  wäbrenb  ber  ̂ arftpurflu§  nur  foldjc  öon  2 — 3  Tit. 

juläfjt.  @ro§e  ©djiffe  müffen  fid)  wegen  ber  ©anbbänlc  öon  ber  ©ettafüfte  entfernt  galten. 

Die  3at)treicr)en  Onfeln  im  ̂ luffc  entljaltcn  auSgejeiajuetcn  Söobcn  für  Xabad,  bie  Ufer  fcfjwarjc 

ÜDammerbe  (fog.  6otton'©rounb),  bie  Shifte  fclbft  fanbigen  58oben  mit  öielcn  docoS=  unb  ̂Jal=> 

mnrapatmen.  ©eine  bebeutcnbften  9?ebcnflüffc,  fämmtlich  feinem  mittlern  £auf  angefjörenb, 

finb  red)tS  ber  2)ianbfd)ira,  linfS  ber  Dubna  mit  bem  ©f)"*'  ̂ Jurna,  ber  wichtige,  buret)  ben 

äufantmenfluß  ber  aBain-(©enwa-)@anga  unb  SSurbal)  (ffiarabal))  mit  ber  $ain*@anga  ge* 

bilbetc  ̂ ranfjtta,  ber  Onbrawabi  unb  ber  ©iwari  ober  ©iürö.  2)er  ©d)iffbarmacl)ung  bcS  ©. 

Digitized  by  Googl 



ßobcgifcl Göbing  413 

unb  feiner  9?ebcnflüffe  für  Dampfboote  haben  bic  ©riten  neuerbing«,  befonber«  im  Ontcrcffe 

ber  ©aummoflau«fuhr,  größere  Slufmerffamfeit  gefdjenft. 

(Mcgiftf,  ber  jweitc  <Sofm  be«  tfönig«  ©unbiotfj  Don  ©urgunb,  erhielt  nad)  feine« 

95atcr«  £obe,  473,  ba«  ©ebiet,  worau«  fpätcr  bie  ̂ randje* dornte  unb  bic  anftofjenben  QZan> 

tone  ber  franj.  (Sdjwcij  fid)  bilbeten.  Sluf  feinen  altern  ©ruber  ©unbobab  (f.  b.)  eiferfüdjtig, 

fnüpfte  er  insgeheim  mit  bem  ftranfenfönig  S^lobmig  eine  ©erbinbung,  al«  biefer  fief)  junt 

ffriege  gegen  bie  ©urgunber  rüftete,  unb  öerfetjaffte  burd)  offenen  2lbfaU  öon  feinem  ©ruber 

ben  ̂ ranfen  ben  entfdjcibenben  (Steg  bei  Dijon  500.  Dod)  fonntc  er  ben  fo  gewonnenen  Üljron 

nid)t  gegen  feinen  ©ruber  behaupten,  »clever  nadj  (ünjfobwig'«  (Sntf ernuug  ©.  in©icnne  cinfchlofj 
unb  nad)  (Srftttrmung  ber  ©tobt  töbtete.  —  ©.  hieß  aud)  ber  erflc  befannte  5? önig  ber  ©anbalen. 

Dcrfclbe  führte  bie  ©anbalen  406  auf  Anregung  feine«  (Stammgenoffcn,  be«  wcflröm.  3?eid)«« 

öerwefer«  (Stilidjo,  au«  if>ren  Söo^nft^en  in  $annonien  gen  SBeften,  würbe  aber  am  &hcin  öon 

ben  §ranfen  angegriffen  unb  nebft  20,000  bereinigen  erfd)lagcn,  worauf  ©unberidj  ben  Ober- 

befehl übernahm  unb  mit  $ülfe  ber  Alanen  unb  (Sucöcn  ben  (Eintritt  in  ©aüicn  erzwang. 

©Otbefe  (ßarl),  namhafter  beutfdjer  ?itcrarljiftorifer,  geb.  15.  Slpril  1814  jit  (Seile, 

frubirte,  in  Ölfelb  öorgebilbet,  in  Böttingen  biß  1838  ̂ ilologie,  lebte  bann  in  Gelle,  fpäter 

in  £annoöer,  feit  1859  in  Böttingen,  mit  literarifdjen  Arbeiten  befdjäftigt  unb  würbe  1873 

jum  aufjerorb.  <ßrofeffor  ber  2tteraturgefd)id)te  an  ber  bortigen  Uniöerfität  ernannt,  ©eine 

literarifdjc  ̂ ätigfeit  begann  er  unter  bem  tarnen  ffarl  <Stafjl  mit  bem  Drama  «  ßönig  Äo* 

bru«,  eine  9Jii«gcburt  ber  3eit»  (£pj.  1839),  wcld)e«  ein  3lu«brud  ber  bamal«  öerbreiteten 

3tti«fUmmung  war,  unb  mit  feinen,  frifefj  gezeichneten  «9?oöcflen»  (Gelle  1841),  benen  ein 

«9coücHen*2Umanaay  (§annoö.  1842)  folgte.  (Später  wanbte  ftd)  ©.  ber  beutfdjen  Siteratur* 

gefd)id)tc  ju  unb  lieferte  junädjft  auf  biefem  ©ebietc  eine  9tethc  öon  Sonographien  unb  (Samm- 

lungen, bie  burd)  forgfame  Äritif  unb  gefd)madöollc  ©cf>anblung  einen  h^orragenben  unb 

bleibenben  SGBertt)  beftfeen.  Dahin  gehören  «ftniggc'e  ?ebcn  unb  «Schriften»  ($annoö.  1844), 
«^ampb,ilu«  ©engenbadj»  (£annoö.  1856)  unb  «Göertt*9J?an,  $omu!u«  unb  $efaftufl» 

(£>annoö.  1865);  ferner  bie  Uterarfnftor.  Ghrcftomathien :  «Dcutfdjlanb«  Did)ter  öon  1813 — 

43 o  (£annoö.  1844),  «Gif  ©üdjer  beutfdjer  Dichtung  öon  (Seb.  ©ranbt  bi«  auf  bie  ©egen» 

wart»  (2  ©be.,  £pj.  1849)  unb  «Dcutfdjc  Dichtung  im  Mittelalter»  (^annoö.  1854;  2.  Aufl., 

Dre«b.  1871).  ©ein  $>auptwcr!  bilbet  ber  ungemein  reichhaltige  «©runbrijj  $ur  ©efdjidjte 

ber  beutfdjen  Dichtung»  (©b.  1  u.  2,  Drc«b.  1859—62;  ©b.3,  $cft  1—4,  1863  fg.). 
Sludj  lieferte  ©.  bie  ©iograpfjien  unb  (Einleitungen  ju  ben  ftuttgartcr  ?lu«gabcn  ber  beutfdjen 

Glaffifcr  (1865  fg.),  au«  benen  fein  ©ud)  «©oetf)e'ö  ?cbcn  unb  (Schriften »  ((Stuttg.  1874) 

fjcröorging.  Gr  leitete  bie  hiftorifdj^fritifdje  Ausgabe  öon  a  (Schiller'«  fämmtlidjcn  ©djriften» 
(15  ©be.,  (Stuttg.  1867  —  76).  Om  ©crein  mit  3uliu«  Sittmann  gibt  ©.  bic  beiben  (Samrn« 

lungen  heraus :  «$eutfd)e  ©idjter  be«  16.  Oahrh.»  (©b.  1—9,  £pj.  1867—76)  unb  «©eutfd)c 

2)id)ter  be«  17.  Sahrb,.»  (©b.  1— 11,  ?pj.  1869—77). 
Woberid),  f.  9üpon  (^rebcricl  Oolm  9?obinfon,  ©i«count  ©.,  ©raf  öon). 

(#nbe«berg,  ?farrborf  im  9Cegierung«bejirf  Äbln  ber  preu§.  d^^etnprobinj ,  im  Greife 

unb  6,8  Äilom.  oberhalb  ©onn  am  Unten  Whemufcr  u«b  an  ber  Sinie  Äöln«©ingerbrüd  ber 

9f(jeinifd)en  (Sifenbahn,  hat  eine  ber  Deutfdjcn  ffaiferin  gehörige  ©urgruine  auf  einem  86  2Ht. 

hohen  ©crgfegel,  ftattlidje  ̂ riöatgcbäube  frember  Äauflcute,  eine  1862  eingeweihte  fatholifdjc 

unb  eine  1857  öon  einem  ̂ ßrioatmann  gebaute  eöang.  Äirche,  eine  h^ere  ftnabenfdmte,  eine 

engl.  Änabcnerjiehung«anftalt,  mehrere  SWäbdjcnpenftonSanfhltcn,  eine  frequentc  Äaltwaffer« 
heilanjtalt  unb  einen  fdjon  ben  Römern  befannt  gewesenen  3Jlincralbrunnen ,  Draitfd)  ober 

Sauerbrunnen  genannt,  mit  eleganten  ©abc*  unb  ÜTrinfcinrichtungcn,  unb  3d^It  (1875)  2560  G. 

Xa8  <Sd)lof3  ©.  Würbe  öom  Grjbtfdjof  Dietrid)  öon  Äöln  1210 — 13  grofjcntheil«  au«  bem 
2J?aterial  ber  bort  geflanbenen  uralten  2)?idjaeli«fapcHe  erbaut,  war  1582  ber  3uf(ud)t3ort 

bc«  proteflantifd)  geworbenen  unb  baljcr  abgefegten  ßvjbifdjof«  ©ebharb,  Würbe  aber  1583 

öon  $erjog  fterbinanb  oon  ©aicrn  eingenommen  unb  ttjcilweifc  gefprengt.  ©päter  bemolirten 

e«  bie  ftran^ofen  fafk  gänjlid);  nur  ber  30  372t.  hohe  <Sd)lojjthurm  ifl  unöerfehrt  unb  gewählt 

eine  ungemein  rei^enbe  5luöftd)t  auf  ba«  (Siebengebirge  unb  einen  großen  tytii  be«  9t^ctnt^a(0. 

©gl.  ©erber,  «fturse  SRittheilungcn  über  ben  ßur=  unb  ©abeort  ©.»  (©onn  1874);  Sange« 

wiefcfjc,  «©.  unb  feine  Umgebungen»  (Öobeßbcrg  1874). 

(^Öbtng,  6täbtd)en  im  ftibl.  Xl)cil  öon  Diahren,  an  ber  ÜKarrf)  unb  ber  5?aifer^erbinanb- 

Sßorbbahn,  mit  5202  (S.,  bie  gröfttcntheil«  Slcfcrbau  treiben.  ©.  ift  ber  <Si(j  einer  ©ejirföhanpt« 

mannfdjaft  unb  eine«  ©cjirfägeridjt«  unb  ber  $auptort  ber  mä^.  ̂«wiliengiitcr  be«  faiferl. 
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£aufe«.  £>a«  alte  weitläufige  Schloß  beherbergt  bie  Üttitglieber  be«  faiferl.  $attfe«,  bie  jäfjrlid) 

ju  ben  Oclbjagben  Ijierfyerfommen.  Der  Drt  fjat  eine  ber  größten  ärarifdjen  Sabacffabrifen. 

©OÖÖltlt,  eigentlich  ©oubouti  (Pierre  be),  ber  au«gejeidjnetfte  ber  langucbocfdjen  Die- 

ter, geb.  1579  ju  Üoutoufc,  fhtbirte  bie  9ted)te  unb  würbe  nod)  fct)r  jung  Slboocat;  bodj  eine 

unbejwinglicbe  Neigung  jur  ̂ßoefie,  bie  burd)  ba«  £efen  ber  röm.  3)idjter  nod)  geweigert  würbe, 

jog  ir)n  fcfyr  balb  öon  feinen  amtlichen  23efd)äftigungen  ab.  Dbgleidj  fdjon  öor  feiner  3«*  ba« 

^orbfranjbftfcrje  jur  ©d)riftfprad)e  geworben,  fo  wählte  er  bod)  bie  wof)ltönenbe,  flangöofle 

nnb  öocalrcid)c  Gpradje  feiner  §cimat,  bie  langne  d'oe,  für  feine  ©ebidjtc.  Unter  benfclben 
befmben  ftd)  ättßerft  anmutige  £iebc«lieber,  jarte  ̂ bullen,  fein  fpottenbe  (Epigramme,  ein 

Chant-royal  in  norbfrans-  <5prad)e,  ber  in  ben  Jeux  floranx  ben  $rct«  erhielt,  unb  eine  £)be 

auf  $ciurid)'ö  IV.  Job,  bie  ein  unübcrtrefflidjc«  TCftcrwerf  ift.  2>icfe  2)itf)tungen  würben 

nid)t  nur  öon  ©.'«  ?anb«leutcn  mit  Söeifaö  aufgenommen,  fonbern  aud)  in«  Otalienifdje  unb 
6panifd)e  mcfjrmal«  überfefct.  Seil  ®.,  ber  auf  (Erwerbung  öon  Vermögen  nie  ©ebadjt  ge- 

nommen, in  feinen  fpätern  £eben«jal)rcn  in  9totlj  gerietf),  oertiet)  ifmt  ber  Ratt)  feiner  ©ater* 
ftabt  ein  flehte«  3aljrgel)alt,  in  beffen  ©enuß  er  bi«  an  feinen  Job  blieb;  er  ftarb  10.  ©ept. 

1649  in  einem  ffarmeliterflofter.  Äußer  ben  ältern  2tu«gaben  feiner  Serfe  (Jouloufe  1648 

u.  1693)  ift  eine  neuere  ton  (Santa  unb  $aut  (Jouloufe  1843  u.  1853)  öorfyanben. 

(t)öböllb,  ü)?arftflcrfcn  im  $cfUr  (Somitat  in  Ungarn,  an  ber  Ungarifdjen  92örbticr)en 

©taat«baf)n,  5  Silom.  Don  Söubapcft,  mit  3660  magtjar.  großentbctl«  reform.  Religion. 

©.  ift  fett  18G7  fönigl.  l'uftfd)toß  unb  Gommerrcftbenj  ber  fönigt.  Familie.  3)a«  <Sd)loß 

würbe  jur  £tit  30iaria  £f)ercfta'e  Dom  (trafen  (nad)fjer  dürften)  Snton  ©raffalfoöidj  erbaut. 
9iad)  bem  9tu«fterbcn  be«  $efd)led)t«  ging  ($.  an  ben  93aron  <2>ina  über,  öon  bem  e«  ber 

ungar.  9?eid)«tag  1867  für  ben  Äönig  anfauftc.  5)a«  <3d)loß  liegt  in  einem  tiicxjt  großen, 

aber  fdjöncn  s4?arf ;  um  fo  au«gebeljnter  ift  ber  fiel)  baranfdjtießcnbe  £f)ierparf.  ©anj  nalje  liegt 
in  fyübfdjcr  walbiger  ®egcnb  ba«  öon  ben  ©raffalfotid)  geftiftete  Äapujinerftofter,  in  bem 

3.  H.  fteßler,  ber  Jpifrorifcr  Ungarn«,  1774—75  14  Monate  lang  internirt  war. 
(ÖOÖDtj,  ber  ftrieben«fürft,  f.  SUcubia  (Warntet  bc  <£.,  #enog  öon). 

Ood  save  tllC  King!  b.  I).  Öott  ertjaltc  ben  tfönig!  ift  ber  Refrain  tmb  bie  Benennung 

be«  berühmten  engt.  Äönigögefang«,  wetdjer  fafl  in  allen  Sanbern  ju  patriotifdjen  Xcrten  ftd) 

eingebürgert  fjat.  JDbwol  nidjt  fcfyr  alt,  t>errfd)tc  bodj  bt«f)er  über  feinen  Urfprung  bie  größte 

Sktwirrung,  weldjc  jum  £ljcit  burd)  £ügen  unb  ftätfdjungen  c,eröorgerufen  war.  (Sr  würbe 

im  ̂ rü^liitg  1743  gcbtd)tet  unb  componirt  öon  £enrn  Garen,  einem  Stfufiflcljrer  in  Vonbon 

(geb.  um  1693,  geft.  4.  £>ct.  1743).  Unter  feinem  ffladjlaß  öorgefunben,  erfdjicn  er  juerft  im 

2Wat  1744  in  bem  <5ammelroerfe  «Thesaurus  musicus»  in  Bonbon  gebrudt  mit  ber  einfachen 

Uebcrfajrift  «gür  jWei  «Stimmen»  unb  würbe  bann  1745  Wäbjenb  ber  fdwtt.  Rebellion  in  ben 

fönigl.  Jtieatcrn  gefungen  unb  ̂ ierburtfe  juterfl  allgemein  befannt,  auc^  fofort  öon  ben  Safobiten 

mit  ber  Stenberttng  God  save  great  James  our  King  angenommen.  iBei  ber  9)2uftf  für  jwei 

3ingftintmen,  3)?clobic  unb  83aß,  na^m  dareh,,  nadjbem  er  fte  ju  Rapier  gebraut  tjatte,  bie 

$ülfe  feine«  greunbe«  ©mitlj  in  Änfpnta),  eine«  ©tt^ülcr«  ton  £>änbel,  ber  i^m  ben  ©aß 

corrigirtc.  3)ie  fonberbare  Sejeidjnung  «National  Anthem»,  b.  f).  ̂attonatmotettc,  ritfjrt 

batjer,  baß  ein  Slutljem  öon  $änbet  mit  bemfetben  Anfang,  welche«  ba«  öierte  feiner  Ärbnung«« 
antljeut«  btlbct,  1745  au«  patriotifdjen  ©rünben  in  lonboner  Jl)eatern  unb  doncerten  eine 

3eit  lang  tägtid)  gefunqcn  würbe,  unmittelbar  öor  bem  SBefanntwcrbcn  öon  Saret)'«  Jicb;  unb 
fo  erbte  letztere«  ben  sJtamcn.  3)tefer  merfwürbige  Urfprung  ift  attfgebedt  unb  ba«  £eben  bc« 

lieben«würbigcn,  muftfalifd)  wie  poetifer)  bebeutenben,  aber  ungtüdlid)cn  Ätttor«  eingcb,cnb  be= 

fa^rteben  in  Uljrtfanbcr'«  ilbtjanblung:  «.^eurö  Gareö  unb  ber  Urfprung  be«  5?önig«gcfang« 
God  save  the  King»  (©b.  1  feiner  «3nt)rbüdjcr  für  muftfatifdje  2ötffcnfd)aft»,  $?pj.  1863). 

GjöÖUüOtO,  c^emal«  ein  angefetjenc«  Öcfo^tcc^t  in  JRußlanb,  tatar.  Äbjfontmung.  — 
berüb,mteftcn  ift  Sori«  geoborowitfo^  ®.,  geb.  1552,  ber  feine  Ougenb  am  #ofe  be« 

3aren  3wan  IV.  ober  be«  ©d)rcdlid)cn  öerlebte  unb  öon  biefem  in  ben  SeiratI)  berufen  würbe, 

ben  berfclbc  für  feinen  gciftcsfdjwadjcn  ©olm  ̂ cobor  I.  einfette.  SBafjrenb  geobor'«  Regie- 
rung war  ®.,  beffen  ©a^wefter  3rina  ber  3ar  jur  ©enta^lin  ̂ atte,  ber  Genfer  be«  ganjen 

9Cctc^«.  Sföit  großem  ̂ evrfdjcrtatent  begabt,  ücrfdjlagcn  unb  ftug,  er^ob  er  bie  9Hadjt  Ruß* 

lanb«;  er  toUcnbcte  bie  Unterwerfung  Sibirien«,  fua^te  ba«  Retd)  gegen  bie  Üataren,  bie  ba» 
mal«  öor  2No«fau  eine  große  9Jieberlagc  erlitten,  burd)  ©o^utjwäOc  ju  fttt^ern  unb  bemühte  fto^, 

baffelbe  mit  bem  ettttiftrten  (Suropa  in  SJerbinbung  ju  bringen.  Räubern  geobor  o^ne  @rben 

geftorben  war,  beftieg  ÖJ.  nad)  langer,  wenn  aud)  ntdjt  ernfltidj  gemeinter  aSBetgerung  auf  SBittcn 
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ber  Solaren  unb  fämmtlidjer  (finwoljncr  üon  9)foSfau  21.  fahr.  1598  ben  ruff.  £hron.  Sud) 

jc|jt  füljrte  er  feinen  *-pian,  9iuf?lanb  beben,  fräftig  Wetter  fort,  eröffnete  ben  (Seefahrern, 
namentlich  ber  £anfa,  ben  Sutritt  in  feinem  9?eid)e  nnb  hatte  fogar  im  Sinn,  in  SDJoSfau  eine 

UniüerfitBt  ju  grünben.  216er  feine  Strenge  gegen  Völlerei,  manage  Neuerungen,  befonber«  bic 

$uffjebung  beS  5reijügigfeitSred)t«  ber  Bauern,  womit  ber  ©runb  jur  Jcibeigcnfdjaft  berfelben 

gelegt  würbe,  unb  bie  Hinneigung  ju  ben  ftremben  erregten  Unwillen,  unb  fo  fanb  ber  erftc 

falfd)e  Demetrius  (f.  b.)  fein-  leicht  (Glauben.  (5r  war  1604  in  9?ufjfanb  eingebrungen ,  unb 
bereit«  hatte  ftd)  ein  Dhcil  bc«  fübl.  Sttufclanb  für  tr)n  erflärt,  al«  &.  13.  flpril  1605  plöfelid) 

fiarb.  Der  ruff.  Dichter  <Pufd)fm  bcnu^tc  biefen  (Stoff  %u  einem  Drama  (beutfrf),  £p$.  1853, 

unb  üon  Bobenftebt  in  $ufd)iut«  «äßerfen»,  33b.  3,  «erf.  1855).  —  ©.'0  Sohn,  ftcobor 

®.,  geb.  1589,  ber  nad)  bc«  Bater«  Dobe  aum  %axm  au«gerufcn  würbe,  muf-te  infolge  be« 
Benrath«  be«  £eerfübrer«  ̂ eter  Ba«manow  nad)  einer  Regierung  üon  jwet  SDfonaten  bem 

fallen  Dcmetriu«  Weisen  unb  ftorb  10.  Ount  1605  eine«  gewattfamen  lobe«. 

(SobttJin  (äöiüiam),  geiffreidjer  engl  Sd)riftftefler,  geb.  3.  SNärj  1756  31t  2Bi«beaeh  in 

ber  ÖJraffdjaft  Gtambribgc  unb  gcbilbet  in  ber  i'ehranflalt  ber  Diff  entcr«  ju  Horton  bei  Ponbon, 
würbe  1778  Diff  enterprebiger ,  gab  aber  1782  feine  Stelle  auf  unb  lebte  üon  1783  an  in 

tfonbon,  wo  er  fpäter  unter  bem  SRinifterium  ©reu  eine  fleine  Slnftetlung  erhielt  unb  7.  3lpril 

1836  fiarb.  (Seine  erfle  Sdjrift  waren  bie  «Sketches  of  history  in  six  sermons»  (Ponb. 

1784),  benen  nad)  mehrjähriger  .Swtütfgejogeuljcit  fein  «Inquiry  concerning  political  justice» 

(?onb.  1793;  3.  Slufl.,  2  Bbe.,  1797)  folgte,  ber  üiele«  Sluffeben  erregte.  9?id)t  minber  be= 

mertbar  machte  er  fid)  burd)  bic  pljilof.  9tomane  «Caleb  Williams»  (3  ©be.,  £onb.  1794; 

neucSlufl.  1854),  «Saint-Leon»  (4  Bbe.,  £onb.l799),  «Fleetwood»  (3  Bbe.,  £onb.  1805), 
«Mandcville»  (3  Bbe.,  (5bmb.  1817)  unb  «Cloudesley»  (3  Bbe.,  ?onb.  1830),  woüon 

namentlich,  ber  erftgenannte  fid)  ebenfo  fefjr  burd)  fpannenbe«  Ontercffe  al«  burd)  tiefftnnige 

9?eflerion  au8jcid)net.  3m  0. 1797  rjeiratfjete  er  bie  burd)  ir)re  Sdnift  für  Gmancipation  ber 

grauen  unb  bie  Xbeilnahme,  welche  fie  ber  granjöfifdjen  Weüolution  fdjenfte,  befannte  Hflarh 

ilöoöfronccraft,  beren  polit.  unb  focialc  Slnfid)ten  er  teilte,  bie  aber  fdjon  im  elften  SBodjenbett 

ftarb.  ßinige  3ahre  nad)()cr  öerbeirat^etc  er  ftdj  jum  jweiten  mal  unb  fing  ein  Bud)f)änbler; 
gcfdjäft  in  ?onbon  an;  hauptfädjlid)  üertegte  er  iünberfdjriften,  bie  er  meift  felbft  unter  bem 

Namen  (Sbwarb  Balbwin  fdjrieb.  Unter  feinen  übrigen  Serfcn  finb  hjrüorjuljeben : 

«History  of  the  life  and  age  of  Geoffrey  Chaucer»  (2  Bbe.,  £onb.  1803;  2.  Slufl.,  4  Bbe., 

1804),  «Lives  of  Edward  and  John  Phillips,  nephews  and  pupils  of  Milton»  (V'onb.  1815), 
«Inquiry  concerning  the  power  of  increase  in  the  numbers  of  mankind»  (i?onb.  1820), 

worin  er  gegen  SDcaltljuS'  Wufidjten  auftrat;  «History  of  the  Commonwealth  of  England 
from  its  comraencement  to  the  restoration  of  Charles  II.»  (4  Bbe.,  Loub.  1823 — 28), 

«Thoughts  on  man,  his  nature,  produetions  and  discoveries »  (£onb.  1831),  bie  einen 

Sdjafc  geiflreitfjcr  Bewertungen  unb  reifer  Lebenserfahrungen  enthalten. 

(0OC«  (Dainiäo  be),  berühmter  portug.  Diplomat  unb  £>iftortfer,  geb.  1501  in  ber  Billa 

be  2Uempue3,  fam  im  neunten  Oabre  an  ben  £wf  be«  Äönigö  Dom  2WanocI,  um  fid)  nad)  ba- 
maliger  Sitte  ben  2Biffenfd)aften  ju  wibmen,  unb  würbe  tycr  £ofjunfer.  Slönig  3ol)anu  III. 

ernannte  ibn  1523  ju  feinem  ÖJefchäfteträger  in  Ölanbcm,  wo  er  im  Auftrage  be«  Onfantcu 

Dom  §cmanbo  ben  Stammbaum  bei*  Könige  öon  Portugal  Don  Noah  bi«  auf  9)?anoel  burd) 
bie  berübmteftcn  -Oraler  in  SSrügge  ausmalen  ließ.  Später  würbe  er  an  ben  $of  be«  Äönig« 

Sigiömunb  Don  ̂ 5olen  nad)  2ßilna,  auch,  nad)  ÜDäncmarf  unb  Schweben  gefanbt.  hierauf  lebte 

er  fedj«  3abre  in  'ißabua  gan$  ben  Stubicn,  bann  febrte  er  nach  glanbern  jurürf.  On  Italien 

hatte  er  am  Jpofe  ̂ apft  ̂ aul'«  III.  eine  fel)r  gute  2Iufnabme  gefunben;  aua)  befuchte  er  bie  $>bfc 
Jfarf«  V.  unb  beffeu  iöruber«  gerbinanb  fowic  bie  ju  ̂Jari«  unb  Bonbon.  311«  l'öwcn,  fein  ge- 
möbnlicc)cr  2lufent^alt«ort,  1542  ton  ben  granjofen  belagert  würbe,  wufjte  er  burd)  eine^rieg«* 

lifl  bic  ̂ embe  ju  bewegen,  bie  Belagerung  auf  jutjeben,  würbe  aber  bafür  fpätcr  üon  ben  gran* 

jofen  gefangen  genomuien  unb  erft  nach  neunmonatlidjer  $»oft  gegen  ein  anfebnlidjc«  Löfcgclb 

»ieber  freigegeben.  3m  3. 1544  abermal«  in«  S5aterlanb  jurüdberufen,  erljiclt  er  jwei  3aljre 

barauf  ba«  Unit  al«  'ärdjiDar  beim  Staatsarchiv  2Babrfcheinlict)  würbe  er  1571  feiner  Stelle 
al«  2lrcr)iüar  unb  aller  feiner  ©ütcr  burd)  i>erurtl)eilung  feitcnS  ber  3nquifition  üerluftig  unb 

hierauf  ins  Älofter  Batalha  üerwiefen.  Sein  SobeSjaljr  ift  unfidjer;  er  würbe  in  feinem  eigenen 

£>aufe,  worin  er  Slrreft  hatte,  tobt  gefunben.  3luf;er  üielen  lat.  Sdjriften  bintcrlief;  er  in  portug. 

©pradje  bie  beiben  Gljronifen  beS  Königs  Dom  Sflanocl  unb  beS  ̂rinjen  Dom  3oäo,  ein  9?o* 

biliarium  ber  gamilicn  be«  9icicb,S  unb  eine  Ucberfc^ung  üon  Giccro'S  «Cato  major». 
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©ne$  (£wgo  »an  ber),  berühmter  niebcrlänb.  SKaler,  (Stüter  unb  Wad)f olger  be«  San 

»an  Cstjct.  Ueber  feine  ?eben«umftänbe  weiß  man  wenig  ©idjere«.  @)ent  fd)eint  ber  §auöt» 

fdjauplatj  feiner  £l)ätigfeit  gewefen  ju  fein.  Dort,  fjeißt  e«,  Ijabe  er  unter  anberm  bie  ®e» 

fd)id)tc  ber  fingen  Slbigail  fo  fd)ön  in  Del  auf  bie  ̂ flauer  im  $aufe  be«  SBürger«  Oa!ob 

Kenten«  gemalt,  baß  biefer  iljm  feine  fetjöne  £odjter  jur  %xau  gab,  beren  Hbbüb  er  in  ber 

Wbigail  öorgcftcllt  f)atte.  2Iu«  Sc^merj  über  ben  Job  biefer  geliebten  8eben«gefäljrtin  foH  er 

in«  Äloftcr  öon  Wobcnbalc  bei  Srüffel  gegangen  unb  bort  1478  al«  flanonifu«  gefiorben  fein. 

Sein  £auptbilb  beftnbet  fid)  in  ber  ffirdjc  ©ta.*9Karia  Wuoöa  in  ftlorenj  unb  ftellt  bie  ®t* 
burt  (Sfyrifti  mit  ben  anbetenben  gurten  unb  einer  Grngel«gruppc  barüber  bar;  tt  Würbe  für 

bie  ftantilie  ̂ iortinari  gemalt.  On  ben  Uffijicn  befinbet  fid)  eine  njroncnbe  Sftabonna  jwifcfjen 

muficivenben  (Sngcln ;  in  ber  pinafotfjet  311  üflündjen  ein  Oogamie«  in  walbiger  §el«gegenb 

neben  einer  Quelle,  mit  Warnen  be«  SWaler«  unb  ber  GaJjreSjaljt  1472.  3(jm  jugefdjricben  unb 

aHerbing«  aud)  feinem  ©ttl  entfpred)enb  finb  bie  SBilber  ber  Onnenfeiten  be«  großen  Reliquien» 
fdjranf«  im  Dome  öon  Sladjcn.  ©eine  Silber  erreichen  nid)t  bic  Sorbentiefe  feine«  Stteiftcr«, 

finb  aud)  öon  wenig  gefälligen  gönnen,  aber  öon  großer  ?ebcn«waljrljcit  im  $lu«bntcf. 

(Sog  unb  9)iagog  ftnb  bie  Warnen  eine«  fabelhaften  dürften  (Solffl)  unb  beffen  ?anbc«, 

wiber  bie  ber  Prophet  Qcjcdjicl  Äap.  38  unb  39  weiffagt.  (Sr  fteflt  ®og  al«  öon  Worben  fi,cr* 

fommenb  bar  unb  öertünbigt  iljm  bei  feinem  Sinfafl  in  dfrael  ööüige  2$ernid)tung.  &ud)  bei 

arab.  unb  perf.  ©djriftflellern  fowie  in  ber  Offenb.  3of).  20,  s  werben  @og  unb  ÜWagog  er* 

wäljnt,  bod)  fjier  fo,  baß  flc  blo«  Warnen  für  barbarifd)e  SJölfcr  be«  Worben«  fmb,  wie  man 

benn  aud)  ©og  mit  ben  ©cljtljcn  in  Serbinbung  gebracht  fi,at—  ®og  unb  2ttagog  Reißen 

aud)  bie  beiben  fteinernen  Wicfcnfigurcn  im  großen  ©aale  öon  ©uilbljafl  in  ber  Gin)  öon  Jon» 

bon,  bie  ber  ©age  jufolge  ben  ©icg  eine«  fiidjf.  Wiefen  über  einen  liefen  öon  Sornwafli«  öcr- 
ftnnlidjcn  f ollen,  jebenfatl«  ffriegerfiguren,  ba  beibe  geöanjert  unb  mit  ©d)  wertern  umgürtet 

fmb,  ein  ftran}  öon  ©idjcnlaub  um  ba«  £aupt  ber  einen,  ein  Sorbcrfranj  um  ba«  §aupt  ber 

anbern.  Safjrjdjcintid)  batiren  flc  au«  ber  Wömeqeit  unb  fotten  ein  Denfmal  ber  öon  ben 

Griten  erlangten  ®leid)fteflung  mit  ben  Wörnern  fein.  Jöei  ber  jäljrlidjen  (Einführung  be«  £orb» 

SWaftor,  9.  Wob.,  begleiten  ebenfo  genannte  pappene,  grote«!  au«ftoffirte  unb  öon  ÜRänncrn 

getragene  Wadjbilbungcn  ben  3ug. 

ÖogoI  =  3flnOttJffti  (Wifolai  2Baffiliewitfd)),  einer  ber  begabteren  ruft.  Didjter,  geb. 
19.  (31.)  2ftärj  1809  im  Öouöemement  ^oltawa,  trat  fdjon  al«  ©d)üler  im  ®nmnafium 

be«  »yiirflcn  S3e«borobfo  al«  ©djriftfteHer  unb  ©djaufpielcr  auf  unb  öerfud)te,  Anfang  1829 

in  Petersburg  augefommen,  beim  X^cater  aufgenommen  ju  werben.  Da  jebod)  fein  erfte« 

Debüt  erfolglos  blieb,  befdjloß  er  in  ba«  2luölanb  ju  geben,  fam  aber  wegen  9J?angel  an 

C^clb  nur  bi«  Hamburg.  Wad^bem  er  wieber  in  Petersburg  eine  3cit  Iang  gctebt  unb  aud)  eine 

5lnfleKung  in  einem  uRinifterialbepartement  balb  aufgegeben  ̂ atte,  würbe  ifjm  enblid)  burd) 

SJcrmittclung  pictncw'«,  be3  bamaligen  Onfpcctor«  be«  Patriotifdjen  Onftitutö,  im  3Kär3 1831 
bie  JDberlcljrerftelle  ber  @efcf)id)tc  an  biefer  Wnftalt  3utb,eil.  3"g^i^)  würbe  er  burd)  pietnew 

mit  Delwig  unb  pufdjfin  befannt,  bie  fid)  für  feine  erfien  litcrarifdjen  93crfud)e  intcrefftrten. 

Gine  Profeffur  ber  allgemeinen  @efd)id)te,  bie  er  burd)  Uwarow  1834  an  ber  peter«burgcr 

Uniöerfttät  erhielt,  betlcibete  er  blo«  anbcrtf)alb  Oaljre,  worauf  er  in  ba8  äuSlanb  ging.  SWeift 

lebte  ev  in  Italien,  namentlid)  in  Wom,  feljrtc  bann  nad)  Wußlanb  jurücf  unb  flarb,  in  reit* 

giöfc  ©d)wermutf)  öerfunfen,  19.  gebr.  (2. -SOZärj)  1852  ju  2Wo8fau.  Die  §auptßärle  ©.'« 

bcjteljt  in  ber  öolf«tf>ümlid)cn  sJluffaffung  unb  bumori^ifd)cn  ©djilberung  ber  fittlidjcn  3nPänbe 
feine«  93aterlanbe«.  ©ein  Talent  ̂ at  brei  (5ntwicfelungöfhtfen  aufjuweifen.  %üt  erften  ge- 

hören bic  «Slbcnbe  auf  bem  Weierhof  unweit  Difanfar»  (2  S3be.,  Petcröb.  1832),  ©d)8pfungen 

eine«  entfd)icbenen  unb  feurigen,  aber  jungen,  nod)  nid)t  feflcn  latent«.  Sil«  ©d)ilberungen  be« 

lleinruff.  i'cbcn«  fmb  fie  fämmtlid)  öon  ̂ oljcm  ctljnogr.  SBertr).  Die  jweite  (5ntwicfeluug«ftufe 
djarafteriftrt  aMirgorod»  (1834),  (Srjii^lungen  öoller  Poeftc,  bie  ebenfo  burd)  bie  Jhraft  ber 

Öntnbibee  al«  bie  treffliche  Durd)füf)rung  ber  G^araftcrc  feffeln.  Unter  benfelben  behauptet 

«Taras  Bulba»  (beutfd)  nad)  Siarbot  öon  Jöobe,  ?pj.l846)  bie  erfte  ©teile.  Die  britte  Periobc 

feiner  Dtdjtung  beginnt  mit  bem  i'uftfpicl  « Revisor»  (beutfd)  öon  SBiebert,  ©erl.  1854),  Wcl' 
d)c«  bie  Scfd)ränftl)ctt  unb  Korruption  ber  ruff.  Söeamtenwelt  öcranfdjaulidjt,  unb  enbigt  mit 

ben  «lobten  ©eelen»  (beutfd)  öon  Vöiucnftein,  ?pj.  184C),  einem  fatirifd)«fomifd)en3eitgemälbe, 

weld)e«  bie  9)U«bräud)c,  bie  33onirtljeile,  ba«  rotje  materielle  f  eben  ber  SSemoljner  ber  Proöinj 

unb  bic  bamit  öerbunbene  <5ngr)crjigteit  berfelben  mit  außerorbentfidjer  2Bab,rfjcit  borfrcHt. 

Slußer  bem  benannten  würbe  nod)  mehrere«  bon  ©.  in  ben  «  Wuff.  Wooellen»  (2  ©be7  Spj.  1846) 
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unb  in  «SRuff.  Heben  unb  Didjten»  (?pj.  1851)  in«  Deutle  überfefct.  ©efammelt  erfcfycnen 

bie  2Berte  ©.'«  in  fed)ö  93änben  (Wo«f.  1856—57)  unb  in  öier  Sänben  (Wo«f.  1862). 
(Sofyltf,  Dorf  in  ber  füdjf.  £rei«f>auptmannfd)aft  2cip3ig,  ungefähr  1  Äilom.  norbnorb* 

wefHidj  öon  Üeip^ig,  am  Sudgange  be«  SRofentfjal«,  fjat  ein  fdjöne«  getürmte«  ©djlofj  mit 

©emälben  Don  ibefer,  eine  ftattlidfye  neue  Äirdje  in  gott).  ©til,  eine  gute  ©djule,  ja^treia^c 

SJiDen  unb  SReftaurationen  mit  ©ärten,  eine  Dampf*  SIctienbierbranerei,  eine  Dampf*  SRaudj* 

waarenfärberei ,  eine  §abrif  mufifalifdjcr  Onftruinente,  öiete  Äunft»  unb  §anbel«gärtnereien 

unb  jä^lt  (1875)  7013  <E.  Wit  Seipjig  ift  @.  burd)  ̂ferbebafyi  öerbunben.  $n  ©.  bietete 

©djiüer  im  (Sommer  1785  ba«  «£ieb  an  bie  f^reube».  Das  £au«,  worin  er  wofjnte  (feit 

11.  91oü.  1856  Cigcnt^um  be«  lediger  ©djiller'SJerem«),  ift  mit  einer  fnerauf  bcjüglidjen  ®c 
benftafel  öerfeljen;  aud)  enthält  fein  bamaligc«  SSoljnjimmer  einige  Reliquien  öon  beut  Dieter. 

&Ö\)lbt,  ein  270  Oftilom.  groger  wilbreidjer  Gidjen»  unb  SSudjenwalb  im  8mte  Donnen* 

barg  (nörblid)  öon  §ifcacfcr)  be«  prettfj.  Hanbbroftcibejirf«  Lüneburg,  ift  berühmt  burd)  ben  ©ieg 

ber  Serbünbeten  unter  9Balmoben  über  bie  franj.  Diüifion  $ed)eur  16.©ept.  1813,  wobei  fidj 

ba«  tfüfcow'fdje  (Sorp«  beteiligte  uub  jum  erften  mal  in  Deutfdjlanb  bie  (Songrcöe'fdjen  Rateten 
in  tfawenbung  tarnen.  Da«  bortige  ©d)loß  ©.,  auf  weldjem  1700  $crjog  ©eorg  öon  Gieße 

mit  Stönig  ftarl  XII.  öon  ©d)  weben  unb  ben  ©eneral  floaten  $oflanb«  ein  SBünbnifj  gegen  ̂ rieb^ 
ridj  IV.  öon  Dänemarf  fdjlofj,  ließ  ÄÖnig  (Srnft  Sluguft  öon  $annoöcr  wicbcrljcrfteUen. 

©ülb,  ba«  ebelfh  unter  ben  Wetallen,  befl^t  eine  cigentfjümltdje  lebhaft  gelbe  garbe,  welefje 
fyieröon  tyren  9?amcn  golbgelb  empfangen  Ijat,  unb  nimmt  burd)  ̂ Joliren  einen  tjoljen  ©lanj 

an.  ©eine  (SlafHcität  ift  nid)t  bebeutenb ,  bafjer  e«  wenig  ßlang  Ijat ;  an  $ärte  flefjt  c«  beut 

(Silber  nadj,  gef)t  aber  bem  Sölci  unb  &ivm  oor;  an  Defynbarfeit  übertrifft  c«  ade  anbern  Wc» 
tafle;  fein  fpecifrfdje«  ©cwidjt  beträgt  im  gegoffenen  3uftanbc  19,2*  unb  im  gedämmerten  19,36; 

in  engl,  ©oöereign«  (mit  ffupfer  legirt)  17,63 ;  e«  fdjmilst  erft  bei  2£cif?glül)l;i&e  (1240'  C.)  ju 
«hter  IjcUgrünen  burd)fid)tigen  glüffigfeit.  (£f)lov  unb  £imig«waffer  ftnb  feine  Sfoflöfung«« 
mittel,  wäfjrenb  e«  öon  ©alpeterfäure,  ©aljfäure,  ©d)Wefelfäure  nidjt  angegriffen  wirb.  On 

39crül)rung  mit  ber  ?uft  jeigt  e«  öoflfommene  Unöeränberlid)fcit.  Slfle«  bic«  gilt  öon  bem  ©. 

in  feinem  reinen,  unöermifdjtcn  3aftanbe,  wie  e«  regelmäßig  nidjt  jur  SBcnocnbung  fommt, 

weil  man  i^m,  um  t9  Ijärtcr,  fleifcr,  ber  Äbnut}ung  wiberfte^euber  ju  madjeu,  allgemein  Tupfer 

ober  ©Uber,  ober  Stupf  er  unb  ©über  juglcidj  gufctjt.  Diefe*  legirte  ©.  büßt  iuerburd)  afler= 
bingd  bie  fdjöne  ®olbfarbe  ein,  allein  bie  Ded^nologie  öcrfle^t  e«,  ben  barau«  gearbeiteten 

(Segenftänben  burd^  bad  färben  (©e^anblung  mit  einem  ©emifd^  aud  $od)fat$,  ©alpcter  unb 

©aljfäure,  ©olbf  arbe  genannt)  oberflädjltdj  ba«  f)ot}t  ©elb  beö  reinen  ©.  3U  erteilen.  Der 

C^e^alt  befl  legirten  &.  an  tüirflidjem  @.  (ber  ̂einge^alt)  mirb  nad^  Üaufenbt^eilen  ober  nadj 

Äarat  unb  ©rän  cuflgebrüdtt,  wobei  man  bie  Wart  in  24  ftarat,  baß  ftarat  in  12  ©rän  tl)eilt. 

3u  beffem  Arbeiten  pflegt  man  in  Deutfdjtanb  14farütigc3  ober  noc^  feinere«  ©.  aujuwenben, 

meldte«  alfo  583  Xanfenbtyeile  ober  barüber  ̂ ält.  Um  für  ©djmwffadjen  ©.  öon  öerfd^iebe- 
nen  garben  ̂ erjuflellen,  bebient  man  fid)  öerfd^iebencr  SD?ifcb,ungen  beffelben;  fo  entfteb,t  rot^e« 

&.  brsxdf  ftarfen  jTupferjufa^,  grüne«  unb  blaßgelbe«  burc^  öerfe^iebene  Wengen  ©über,  graue« 

unb  blaue«  burd)  ©ta^l.  Die  beutfd^en  9{eid)«golbmiin)en  hefteten  feit  (Sinfü^rung  ber  Wart 

<1  3eb,nmartftü(f  [^ormalgetti^t  =  3,988  @r.]  =  3,sm  ©r.  frcingolb)  au«  900  I^eilen  ©. 
unb  100  Steilen  Äupfcr.  Die  ©olb probe  ift  ba«  85crfa^ren,  ben  geinge^alt  bc«  legirten  ©. 

3U  erforfc^cn.  Daju  ift  bie  ©tridjprobc  (©treiben  auf  bem  ̂ Jrobirfteine)  wenig  geeignet;  rid)* 
tige  ftefultate  gibt  nur  ba«  Äupefliren,  wobei  eine  tleine,  genau  gewogene  Wenge  mit  Slci  auf 

einer  Äapefle  (©efäg  in  §orm  eine«  abgeftumpften  Äegel«)  eingcfc^moljen,  ba«  gebilbete  331ei* 
ornb  nebft  bem  oyt/birten  flupfer  öon  ber  Äapctte  eingef ogen ,  ba«  jurüdblcibenbc  {überwältige 

Metall  mit  ©alpeterfäure  bc^anbett  unb  ba«  fjieröon  unaufgelöfle  reine  ©.  wieber  gewogen 
wirb.  Unter  ben  djem.  Serbinbungen  be«  ©.  mit  nidjtmetaUifdjcn  ©toffen  ift  bie  widjtigfte 

ba«  (E^lorgolb,  welche«  burd)  Muflbfen  reinen  ©.  in  Äöntg«waf|er  unb  9bbun{Un  a(«  gelbe 

fröfiaflinifd^e  Waffe  entftetn\  Da«  fog.  ©olbfalj,  weldje«  in  ber  ̂ ^otograpbie  jum  Don« 

geben  ober  färben  ber  ̂ Japierbüber  Änwenbung  finbet,  ift  entweber  @olbd)lorib«lil)loraatrium 

ober  ®olbd)lorib«(5Wlortalium.  «u«  ber  Huflöfung  beffelben  in  Saffer  wirb  burd)  Cifcnoitriol 

metaUifd^e«  ©.  al«  braune«  $ulöer,  burc^  ümmonia!  ba«  Ä  na  II  g  olb,  burd^  3m"auflbfuug 

bcr  ©olbpurpur  niebergef dalagen,  weldjer  (entere  bie  fd)önfle  purpurrote  5arbe  für  bie 
^orjeUanmalerei  unb  §abritation  öon  Svubingla«  barbietet. 

Da«  @.  finbet  f«*)  in  ber  9?atur  ftet«  im  gebiegenen  3»Möc»  reguläre,  gewbb.nlid) 

tjerjerrte  ÄrnftaUe,  in  ber  ̂ orm  öon  S3led>en  uub  ̂ lättd^en,  ̂ aarförmigen  Drähten,  #örnd)en; 
eon«rfattoni.8ejtrpn.  Stoölfte  «u|la9c.  VU.  27 
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ganj  djemifd)  reine«  @.  fdjcint  nidjt  oorsufomtnen,  inbem  bie  Slnalnfen  ftct«  einen  geringem 

ober  großem  Silbergeljalt  ( 1  bi«  f  aft  jn  40  ̂ >roc.) ,  aud)  eine  fpurenljafte  Beimengung  öon 
Jhtpfer  unb  Grifcn  nadjgewiefen  haben.  Sein  Auftreten  ift  ein  zwiefache«:  e*  erfdjcint  einerfeit* 

nU  33erggolb  auf  urfprünglidjer  ?agerftättc,  unb  jwar  hier  entweber  cingewadjfen  in  ©ängen 

unb  Jägern  oon  Ouarj,  ober  birect  eingefprengt  im  ©ebirg*gcftein  (j.  33.  in  ben  ungar.= 

ftebenbürg.  £rad)Kten) ;  anbererfeit*  finbet  e«  fid)  al«  SBafdjgolb  ober  ©otbfanb  auf  fecum 

bärer  ?agcrftatte  in  jenen  Slnfdjroemmungen  oon  Schutt  unb  Sanb  ber  ̂ lüffe,  bie  and  ber 

Zertrümmerung  früherer  golbfjaltiger  ©ebirge  b.erüorgegangen  fmb  (Ural,  Slltai,  Kalifornien, 

23rafilien,  9?eufeelanb),  aud)  im  Sanbe  fliejjenber  ©ewaffer  (Donau,  fRtjän,  3far,  (Ebber, 

Sdjwarja).  Stud)  gewiffe  anbere  Mineralien,  befonber*  ©ifenfic*,  ßupferlie«  unb  ©rauneifen 

ftein,  fmb  ab  unb  ju  etwa«  golbljaltig.  Der  bei  weitem  größte  2b,eil  alle*  gewonnenen  ©.  ift 

SBafdjgolb,  weld)c*  baöon  feinen  tarnen  b,at,  bajj  e*  burd)  Sdjlämmen  (ifikferjen)  au*  bem 

Sanbe  u.  f.  w.  abgefonbert  wirb.  Da?  33crggolb  wirb  au«  ben  Cnrjen,  worin  e*  ftet*  nur  ju 

geringem  Wntheil  enthalten  ift,  mit  bem  (Silber  juglcid),  in  ©eftalt  golbfjaltigen  (gülbifdjen) 

(Silber*  abgerieben,  wobei  bie  jur  DarfteHung  be*  Silber*  üblidjen  ̂ roceffe  angewanbt  wer* 

ben.  Die  fdjliejjlidje  Arbeit  ift  bann  bie  Trennung  be*  ©.  com  Gilber,  bie  ©olbfdjeibung, 

welche  burd)  5?od)cn  mit  Sd)Wcfclfäure  bewirft  wirb.  Dicfc  Säure  löft  (Silber  unb  ebenfaü* 

öorfjanbene*  Äupfcr  auf,  läjjt  aber  ba*  ®.  al*  ̂ ßulocr  jurürf.  find)  trennt  man  ba*  ©.  Dom 

(Silber  burd)  SBeljanbcln  ber  im  Sdjmeljcn  erhaltenen  Vegirung  mit  Kf)lorga«,  moburd)  ba« 

Gilber  in  Kb>rfilbcr  ücrwanbelt  wirb ,  wäfjrenb  ba«  ©.  unangegriffen  bleibt. 

Die  ©olbprobuetion  ift  im  3unchmen  begriffen,  wa«  nid)t  blo«  eine  ftolge  ift  bc£ 

^luffmben*  neuer  ftunborte,  fonbern  aud)  be«  Umftanbe«,  ba§  e«  ben  §ortfdjritten  ber  Khemic 

unb  ber  mctaHurgifdjen  £>üttenfuube  gelungen  ift,  ba*  ©.  neu  au*  jafylreidjen  Krjen  anberer 

Metalle,  j.  23.  bem  Äupfcrfie*,  ben  Griten,  bem  SBlciglanj,  ben  meiften  Silbererzen  unb  gc» 

wiffen  .Sinferjen,  mit  3>ortl)eil  au*jufd)eibcn,  obgleich  c«  häufig  barin  nur  in  minimalen  Ouan» 
titelten  fid)  finbet.  Die  burd)  bie  ©olbfd)cibung  probucirtc  ©olbmenge  ift  inbeffen  äufjerft  üein 

gegenüber  bem  Ouantum ,  weldje«  bie  neuentbedten  ©olbbiftricte  ber  Kirculation  überliefert 

l)abcn.  Der  ©olbreid)tl)um  Kalifornien*  ift  immer  nod)  ein  anf;  er  orb  entlieh  gro§cr;  1848  — 
59  betrag  bie  ©olbprobuetion  2556  MiH.  Mar!  unb  bi«  Knbe  1874  im  ganjen  4228  Miü\ 

Marf.  Sieben  Kalifornien  ftnb  aud)  bie  anbern  paciftfd)en  Staaten  ber  norbamerif.  Union  in 

bie  föeU)e  ber  ©olblänber  getreten,  namentlich  Montana,  Obafjo,  Kolorabo  unb  9ceoaba;  in 

letjterm  haben  bie  Arbeiten  in  ber  ©afljocgegenb  cvftaunlidjc  9?efultate  geliefert  unb  e«  ift 

anmnefjmen,  bafj  ber  SSkrtf)  ber  bort  gewonnenen  Koclmctafle  in  einigen  Sauren  ben  be«  in 

Kalifornien  gewonnenen  ©.  überfteigen  wirb.  K*  gehören  ferner  ju  ben  golbreid)en  ©eftabe- 

länbem  ber  Union  bie  ©ebicte  Oregon  unb  Söafljington.  %üx  alle  im  33orne^enben  aufgejäb,lten 

©olbldnbcr  ift  San  »Francisco  ber  ̂ )aaptr)af etipta^  unb  biefe«  allein  bermag  einen  Maf?ftab, 
wenn  aud)  einen  nnöoUfommcnen,  für  bie  ©rö§e  ber  ©olbprobuetion  in  ben  paetfifdjen  Jänbern 

ber  Union  abzugeben.  5lua)  im  Horben  be«  Territorium«  233afb,iugton,  bi«  nart)  31la«!a  binanf* 

reidjenb,  f)at  fid)  ©.  in  reichlicher  Menge  gefunben.  3n  S3ritifcl)'(£olumbten,  gröjjtcntljeil«  au* 
bem  j^rajerttjale  befteljenb,  ift  feit  1859  bie  ©olbau«beute  bebeutenb  in  3w«at)me  begriffen.  Der 

bor  33ritifcl)'  Columbien  liegenbe  Slrdjipcl,  inöbefonbere  bie  SJancouöerinfcl  mit  bem  Minenort 

(v*quimalt,  liefert  feit  1864  gteidjfall«  namhafte  ©olbmengen.  3n?lla«fa  finbet  fid),  nament- 

lich am  fenaife^en  Ufer,  ebenfafl«  ©.  Öicnauc  flatift.  Wotijen  über  bie  ©röfje  ber  ̂ ßrobuetion 
liegen  ntcr)t  öor.  (Sinige  3*it  nad)  bem  ̂ luffmben  be«  ©.  an  ber  brit.  SScftfüfte  9corbaincrifa* 

faub  fic^  ba«  ©.  unoermutljct  aud)  am  entgegengefe^ten  (5nbc  be«  Kontinent«,  unb  jwar  auf 

y?eufcr)ottlanb;  ber  ©olberport  ift  inbeffen  noef)  gering.  3n  ©übamerifa  fmb  oon  neu  auf- 

gefunbenen  ©olblagerftätten  erwäf)nen«wcrtf)  bie  in  ber  ̂ 3rooinj  ©utiana  ber  diepublif  S3cnc- 
?ucla,  ferner  in  Kolumbia  in  ben  ßorbillcren  oon  ©arbacoa«  unb  enbltd)  am  Dftabfjangc  ber 

^Inbcn  in  ber  Urgentmifdjcn  Konföbcration.  Ott  21uftralicn  mit  (Sinfc^luB  Don  Üa«manicn  unb 

ber  polnnef.  Onfelgruppc  9?eufeelanb  gibt  c«  fünf  Kolonien  unter  ben  oort)anbenen  fieben,  wclefjc 

für  bie  ©olbgewinnung  oon  SSBid)tigfeit  geworben  ftnb. 

Mit  ber  Ermittelung  ber  ©röf?c  ber  ©olbgewinnung  ber  afiat.  £änber  (mit  Hufifdjuijj  be* 

ruff.  Slfien)  ift  c«  eine  mi«lidje  Saa^e.  Da§  unter  biefen  namentlid)  bie  großen  (Sunba=3nfcln, 
SÖorneo  unb  Sumatra  oon  jcfjcr  große  Summen  ©.  in  ben  33crTer)r  geliefert  haben,  bafj  bic 

H'iinbcv  nörblid)  oon  dnbien  golbreic^  fmb,  baß  aua^  in  Kb,ma  unb  dapan  einige«  ©.  gewonnen 
wirb  unb  ein  Sfjeil  baoon  in  ben  53erfct)r  fommt,  ift  befannt,  allein  über  ben  93ctrag  ift  man 

auf  Scheidungen  angewiefen.    ©enaucr  ift  bie  ©olbprobuetion  im  afiat.  SRufjlanb  befannt. 
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Tort  ftnbct  ftdj  ba«  @.  bon  ben  im  SEBeften  be«  uralifdjen  £öljenjug«  gelegenen  ©ouberne- 

inent«  bi«  ju  ber  äußerten  Dfigre^e  ©ibirien«  am  Oapanifdjcn  SWeere.  ©eiter  nadj  ©üb» 

often  t>orfd)rcitenb ,  begegnet  man  bem  @.  wieber  am  Jarbagataigebtrge ,  am  Xfdjingiftan  unb 

SaUafdjfec.  ®a«  Don  9?u§lanb  erworbene  Ämurgcbtet  gehört  ebenfalls  unter  bie  golbfüfjren- 
ben  ?änber.  Die  @olbau«beute  be«  tfufftfdjen  fteidj«  belief  ficf)  1820  auf  19,*  $ub,  1830 

auf  360,1,  1840  auf  557,9,  1850  auf  1453,*,  1860  auf  1457,1  $ub  Don  16,«  fftlogr.,. 

wäljrenb  ber  25  3aljre  1823  —  57  in«gefamrat  auf  9922  dtr.  (Sinen  Segriff  öon  ber  hier- 
mit berhtüpften  Ärbeit  gibt  ber  9fad)Wei«,  bafc  1870  in  ben  ©ergwerfen  unb  jwei  ©olbbjltten 

68,186  Arbeiter  bcfdjäftigt  waren,  unb  bafc  im  fotgenben  3af)re  979  Söergwerfe  354  2Wtfl.  Str. 

golbljaltigen  ©anb  unb  706  Str.  ©djlicfgolb  lieferten,  ©eitbem  ifi  bie  Ausbeute  etwa«  fdjwädjer 

geworben;  1874  betrug  fte  in  ben  faiferl.  ©ergwerfen  32%  unb  in  ben  prioaten  559  (Str. 

3)en  betannten  golbfüfjrenben  Jänbern  Slfrifa«  (©ennaar,  bem  ©üben  bon  ̂ tbeffmien,  in 

©enegambien  u.  f.  w.)  fjat  ftd)  in  neuefter  3«t  bie  fübafrif.  ©olbregion  $wifd)cn  ?impopo  unb 

3ambefl  unb  bie  £ran«üaat«SKepublif  angefd)loffen ,  bie  große  flttengen  bon  @.  probuciren,  bie 

aber  ntdft  in  3a^tn  au«gebrücft  werben  föuncn.  9?ad)  neuern  ÜRaäVidjten  ifi  aud)  in  9?atat 

©.  entbedt  worben.  Uebcr  bie  ̂ robuetion  in  (Suropa  ift  nid)t«  9?eue«  bon  93ctang  ju  berieten; 

bie  ©olbprobuetion  ftagnirt  unb  wirb  bei  weitem  bon  jener  be«  ©Über«  übertroffen.  92ur  in 

Ungarn  unb  Siebenbürgen  fommt  bie  ©olbgewinnung  in  SBetradjt;  1856 — 58  war  fte  im 

3aijre«burajfd)nitt  35 XU,  1871  nod)  27%  3oflctr.,  wä&renb  bie  im  öficrr.  ftcid)3ratf>e  ber» 
tretenen  Äronlänber  44,741  3oIIctT.  ©olberj  gewannen  unb  nur  18  2Jtün$pfb.  reine«  @.  er* 

3eugten.  3ut  $)eut)d)en  9veicr)e  belief  ftd)  bie  ©ewtnnung  bon  ©.  au«  ölet«,  Äubfer»,  nnb 

©ilbererjen  1862  auf  20,  1863  —  69  burdjfdjuittUcb,  auf  159,  1870  auf  136,  1871  auf 
165,  1872  auf  655,  1873  auf  630,  1874  auf  573  $fb.;  Iner^u  treten  iäljrlitf)  etwa  2  Str. 

ou«  2Rüujgcrrä&  anf  ber  braubadjer  glitte  erzeugte«  ©.  unb  etwa  1  $fb.  2£afd)golb  au«  bahr. 

§Iüvfen.  ftrcifyerr  bon  9teben  beregnete  ben  au«  bem  Mittelalter  übernommenen  ©olbborratb, 

ber  (Sulturfmaten  auf  ruub  1800,  bie  Crrjeugung  be«  Stofftfdjcn  9teidj«  bon  1492  — 1846 

auf  6600,  bie  bc«  übrigen  Europa  auf  3100,  Slfrifa«  unb  ber  ©unba*3nfeln  auf  15,100, 

Bmcrifa«  auf  60,400,  ̂ ufammen  auf  87,000  (Str.  int  $)urdjfdmitt«wertl)e  öon  135,000 

5)ieid)«marf ;  über  ein  3>rittf)cil  biefer  ©ummc  bürfte  jebod)  bcrloren  gegangen  fein.  -3n  neuefter 

3eit  belief  fidj  ber©eminn  mutfjmafjud) :  1847  (nod)  o^ne  Kalifornien)  auf  14 10  (Str.,  1848  — 

50  (nod)  oljnc  Sluftralien)  auf  5600  (Str.,  1851  —  55  (mit  bem  SHarimum  6420  (Str.  im  3. 

1853)  auf  25,500  Str.,  1856—60  auf  24,400  Str.,  1861—65  auf  20,800  (Str.,  1866  — 

70  auf  21,400  Ctr.,  1871—76  gegen  23,000  (Str.,  jufammen  über  120,000  (Str. 

£er  £auptntarft  be3  ©.  ift  f onbon.  2)ie  engl.  (Sinfufjr  betrug  (1  äilogr.  =  32,t5  Unsen): 
ftfloflr.  ftilogr.  fttlogr. 

1871:  176,284,  baöon  au«  Sluftralien  55,449,  au«  ben  bereinigten  Staaten  52,608; 

1872:149,815      »      »        »       48,087    »    »        »  »  67,521; 

1873:  166,156      »      »        »       76,000    »    »        »  n  25,871; 

1874:  145,445      »      »        »       54,054    »    »        »  »  36,302; 

1875:  186,276      ■>      »        »       53,330    »    »        »  »  66,381; 

©umma  823,976      »      »        »    "286^20    »    »        »  »  248,683. hierunter  befanben  für)  205,368  Äilogr.  SJarrengolb  au«  «uftralicn  unb  19,836  flilogr.  au« 

ben  bereinigten  ©taaten  bon  Worbamerifa.  hingegen  würben  724,118  flilogr.  ausgeführt  unb 

30,270,495  ̂ 3fb.  ©t.  geprägt;  e«  finb  17,825,246  ̂ Jfb.  ©t.  brit.  ©epräge«  mcljr  au«=  al« 

eingeführt.  S)eutfd)lanb  empfing  wäfjrenb  jener  fünf  da^re  au«  (Snglanb  248,431  nnb  im= 
portirte  borten  16,085  ßüogr.,  ̂ rantreid)  empfing  119,246  unb  importirte  nadj  Suglanb 

83,717  Äilogr.;  ju  ben  2654%  2Riü".  §r«.  ©olbmün^cn,  Welche  granfreitt)  in  ben  15  Oa^ren 
1860—74  prägte,  waren  770,714  Äilogr.  fein  @.  notf)Wcnbig.  £)a«  ©eutfa^c  9?eid^,  Wcld)c« 

bt«  SKirte  3)ec.  1876  für  14233/4aWia.9Kar!©olbmünien  prägen  lieg,  beburfte  baju  513,533 

5lilogr.  biefc«  SWetaH«.  flu«  folgen  3a^en  gerjt  ̂ eroor,  ba§  ber  größte  Xfjeü  ber  ?lu>3(jcute 
ju  Prägungen  berwenbet  wirb;  1  ̂5fb.  fein  gibt  im  Deutfdjen  SReic^e  1395  SJtarf,  in  granf» 

reief)  unb  ben  übrigen  ?änbem  ber  tat.  SHünjconbention  17222/9  §r«.,  in  Cnglanb  68,23  ©0« 

bereign«,  in  Portugal  30,7s(5or8a«  ju  102Kilre'f«,  in  ftorbamerifa  332,s  Dollar«.  (©.  SWün- 
jen  unb  9flün3Wefen;  über  ba«  SJert^öer^ältniß  be«  ©.  jum  ©ilber  f.  SBäljrung.)  9J?an 

berwenbet  ferner  ©.  ju  ©djmudroaaren  unb  JujuSgegenfiänben  oder  Ärt,  welche  ber  ©olb« 
avbeiter  ober  ©olbfdjmicb  bafertigt  (f.  ©olbf  djmicbefunfi);  ju  ben  feinen,  beim  bergolben 

auf  $>ot3,  ?cberu.  f.  w.  angewenbeten  ©lättdjcn  (ölattgolb),  welche  ber  ©otbfd)(äger  fo 

27* 
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jart  tierfleflt,  ba§  fie  oft  nur  f/gooo  bi«  Vrooo  eme8  Millimeter«  bitf  fmb  unb  2  bi«  2,s  ®r. 
1  OMt.  »VIti<f)c  bebcden;  jur  Bereitung  be«  Maler»  ober  Mufdjelgolbe«  (burd)  3er3 
reiben  ber  Slbfaöc  Oon  ber  @olbfd)lägerei);  ju  ber  ®  olbptattirung  unb  ben  mannigfaltigen 

Birten  ber  ©crgolbung  auf  Metallen,  ©la«,  ̂ orjeOan  u.  f.  m.,  im  befonbern  aud)  jum  lieber* 

jiefjcn  ber  außer  jt  feinen  ©Uber*  unb  Äupferbrähtc,  welche  unter  ber  Benennung  ed)te  unb 
unechte  ®olbbrät)te  üorfommcn  unb  metfi  in  geplättetem  3ufanbe  (al«  ̂ ah»  $um  ©ewideln 

ober  Uebcrfpinnen oon  ©eibenffiben  angeweubet  toerben,  woburd)  bie  fog.  ©olbgefpinfie  jum 

©tiefen,  $um  2Beben  ber  golbenen  treffen  u.  f.  m.  entfielen;  ju  einigen  ?lrjneimitteln;  enblid) 

äum  2lu«fütlcn  b^o^ler  ©teilen  an  3ühncn.  3U  It&term  3wecfe  gebraucht  bie  jab^nörjtlictje  Äunfi 

ben  in  sJcorbamcrifa  juerft  in  Mnwcnbung  gefommenen  @  olbfdjwamm,  ein  l)öd)ft  lodere«, 
metaflifd)e«  ©.,  meldte«  burd)  gelinbeu  Drud  unb  Reibung  ju  einer  fefrfifcenben  compacten 

Maffe  wirb.  »gl.  Mard)anb,  «Da«  ©.»  (?pj.  1852)  unb  bie  $anb  =  unb  ?ehrbüd)er  ber 
Metallurgie  unb  djem.  Technologie  oon  fterl,  9?id)ter  unb  <R.  oon  SBagner. 

Qtlfetjt  (Melchior),  genannt  oon  $eiming«felb,  beutfdjcr  ̂ Jublicifl  unb  ̂ ifbrifer,  geb. 

6.  San.  1576  ju  <£«pen  bei  5Bife^off«3ea  in  ber  ©d)Wei3,  fhibirtc  ju  Ongolfhöt  unb  Slltborf 

bie  9tcd)te  unb  ging,  nadjbem  er  fidj  eine  3«*  la"9  in  ber  franj.  ©djroei;;  aufgehalten,  al« 

©ecretär  be«  $>er$og«  oon  ©ouiflon  nad)  $eibetberg  unb  ftranffurt  a.  M.  5m  3.  1G04 

mürbe  er  $ofmeifier  eine«  greiherrn  oon  £of)enfar,  trieb  fid)  aber  balb  toieber  in  ber  ©djttcij 

umher  unb  fehrte  1606  nad)  ftranffurt  jurücf,  wo  er  nun  mit  ©djnftftetlerei  unb  (Sorrecturcn 

müljfclig  fein  £eben  friftete.  ©einen  ̂ Bewerbungen  um  eine  ̂ Inftcditiig  ftanben  mehrere  &t- 

lehrte,  wie  ©ciopptu«,  £ipfiu«  u.  a.,  bie  er  in  feinen  ©djriftcn  uclcibigt  hatte,  entgegen.  ©. 

würbe  1611  fad)fen*weiraarifd)er  9tatf),  oerließ  aber  fdjon  1615  biefe  ©teHung  gegen  einen 

9iuf  al«  b,eff.  ̂ iftoriograph-  -3m  3.  1625  prioatiftrte  er  wieber  in  ftranffurt;  in  ber  §olge 

trat  er  al«  faiferl.  unb  furtrierfdjer  SRatl)  bei  mcbrcvn  Miffionen  auf.  £nUl}t  war  er  in  fielen« 

barmftäbt.  Dicnften  unb  jrarb  1635  al«  Äanjler  ber  Unioerfttät  ju  (ließen,  ©ein  uufteted 

?eben  unb  feine  Ärmutt),  welche  bie  ftolge  baüon  war,  jwangen  ihn  ju  oielcrlci  fchriftftellerifdjcn 

Arbeiten,  bie  nief)t  immer  ba«  Gepräge  ber  ©ebiegenheit  trugen  unb  in  benen  er  fid)  juweilen 

fogar  biplomatifdjc  (Srbidjtnngen  ju  ©djulbcn  fommen  ließ.  Dod)  fmb  beffenungead)tet  bie 

meifren  feiner  ©d)riften  au«gejetd)net  burd)  neue  ftorfdjungen  auf  bem  ©ebiete  ber  mittelalter« 

liehen  ©efdjidjte  unb  be«  ©taat«rcd)t«;  fo  bie  «Scriptores  rerum  Suevicarum»  (ftranlf. 
1605),  «Scriptores  rcrum  Aleraannicarum »>  (3  SBbe.,  gtanff.  1606;  neue  HuSg.,  1730), 

aConstitutionum  imperialiam  collcctio»  (4  ©bc,  ftxantf.  1607;  neue  Hu«g.,  1713).  3tud) 

gab  er  ̂irfheimer'ei  unb  be  2t)ou'*  ©djriftcn  oon  neuem  hetaud. 
(Solbail,  ehebem  ein  3)orf  im  (Janton  ©djwoj,  jwifd)en  bem  9?igi  unb  bem  9?o§berge, 

2  Äilom.  füböfttid)  oon  «rth  gelegen,  ift  burd)  feinen  traurigen  Untergang  benfwürbig  ge» 

worben.  3>urd)  anljaltenben  9tegen  unb  ßrweidmng  ber  mergelichten  Einlagerung  ber  9iagel« 
flue  war  1806  bie  ©piQe  be«  1567  9Wt.  fa>htn  Foßberg«  abgelodert  worben  unb  frürjte 

2.  ©ept.  gegen  5  Uhr  abenb«  nad)  ©übweften  in  ba«  Xt)at  hinab.  3n  wenigen  Minuten  waren 

bie  Dörfer  ©Ufingen,  Döthen  unb  Jowerj  glinjlid)  oerfdjüttet,  ein  ZtyW  be«  Sowerjerfee« 

au«g??U(It  unb  burd)  plöt}lid)e«  Uebertreten  be«  SBaffer«  ba«  8anb  bi«  nad)  ©eewen  hin  Oer* 
httxt.  3W"  ftird)en,  111  SBohnhäufer,  220  ©djeunen  unb  ©täQe  mit  oielem  S3ieh  unb  433 

Menfd)en  würben  unter  (5rbfd)utt  unb  ̂ el«trUmmern  begraben.  9htr  wenige  oon  ben  ©e» 

Wohnern,  wcldje  ber  3nfatt  im  Äugenblirfe  be«  Scrgfhirje«  Oon  ber  Unglüd«ftättc  entfernt 

gehalten,  tonnten  ba«  nadte  Jeben  retten.  Der  ©djaben  an  ©cbäuben,  Siefen  unb  2öälbern 

betrug  über  2  Mifl.  %{.  9ud)  würbe  eine  zahlreiche  @efeüfd)aft  SKeifenber,  welche  im  ©egriffe 

flanb,  ben  SRigi  ju  befteigen,  an  ber  golbauer  ©rüde  üom  ©erberben  ereilt.  Mitten  in  biefer 

jeftt  jum  Xheil  mit  @ra«  unb  Moo«  überwad)fenen  ©teinwüjle  mit  30 — 70  Mt.  hohen 

Trümmerhügeln,  burd)  weldje  bie  Janbfhaße  oon  Srtf)  nad)  ©d)WOj  unb  bie  ©fenbahn  9lrth- 

^igi'Jculm  führt,  hat  man  1849  auf  einer  «nhöhe  eine  Äapeüe  errichtet.  Da«  heutige  Dörf« 

djen  ©.  ober  9leu«@.  an  ber  (Sifenbahn  Ärth»9ligi*ffulm  jäh^  ntlT  toenige  Käufer. 

©olbberg,  57rei«ftabt  im  9Jegierung«bejirt  8iegni^  ber  preu§.  ̂ rooing  ©d)lcften,  an  ber 

Äa^bad),  20  Jeilom.  fübwefilid)  oon  ̂ iegnitj,  hoch  unb  romantifd)  gelegen,  i^  ©i$  eine«  fönigl. 

i'anbrathamt«  unb  Rrei«gertcht«,  hat  eine  fall),  unb  eine  eoang.  ftirdje,  bie  fd)on  um  1212  gc* 

grünbete  Äirdje  juin  heil-  Michael  unb  Unferer»?ieben«§rauen,  außerbem  eine  eoang.  ©egräbniß« 

ftrd)e  (©t.  ■-  Nicolai)  unb  ein  SBaifenhau«,  üerbunben  mit  Äealfdjule,  bie  «©d)wabt« Briefe« 

muth'fd)e  ©tiftung»  genannt,  beren  ÖJcbäube  1870 — 76  aufgeführt  würben.  Die  ©tabt  jäljlt 
(1875)  6492  Qs.,  welche  bebeutenbe  luchmanufactur^,  $anbfdwhfabrifation,  ©trumpfwirfereien, 
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Färbereien,  tfeberfabrifation,  Bierbrauerei,  ©etreibefjanbel  unb  fjödjft  ergiebigen  Obftbau  unter» 

galten.  55er  Ort  Derbanft  feinen  Ursprung  unb  tarnen  ben  fct)on  in  früfjefter  3"t  bebauten 

reiben,  feit  bem  §uffttenrricgc  aber  gänjlidj  eingegangenen  ©olbgruben.  9?ad)bcm  bie  ©tabt 

1241  Don  ben  Statoren,  1334  Don  ber  <ßefi  unb  1428  Don  ben  $uffiten  fdjwer  Ijeimgefudjt  wor* 

ben,  fdjlug  §erjog  ̂ einrieb,  X.  Don  Brieg  (1441 — 54),  ber  ©tifter  ber  Seitenlinie  Brieg*©., 
bie  aber  fefjon  mit  iljm  wieber  au«ftarb,  bafelbft  feine  Sfafibenj  auf.  £>er3og  ftriebrid)  II.  ftiftete 

1523  in  ©.  bie  einft  fo  berühmte  ©djule,  weldje  befonber«  ju  Anfang  be«  17.  Oafjrfj.  unter 

bem  Sfector  Potentin  irofcenborf  in  fjofjer  33Iütc  ftanb  unb  unter  anbem  SBaflenfkin  feine  erfte 

Bilbung  gab.  3m  Dreifjigjäljrigen  Äriege  b,atte  btc  ©tabt  Don  ben  ©adjfen,  Äaiferltdjen  unb 

ben  ©djweben  Diel  ju  leiben,  dm  0-  1813  fanb  Ijter  27.  üttai  jtoifdjcn  ben  ̂ ranjofen  unter 

9)?acbonalb  unb  ber  ruff.  Siadjfjut  unter  SEBittgenftcin  unb  23.  Slug.  ein  treffen  jmifc^en  SJtac- 

bonalb  unb  Blürfjer  ftatt.  Die  früfjer  altert^ umlief)  gebaute  ©tabt  ift  1863 — 74  fjäufig  Don 

großen  Branbunglücfcn  ̂ eimgefudjt  worben  unb  befielt  jefct  faft  burtfjwcg  au«  maffiDen  ©c« 

bäuben.  —  Der  Ärei«  ©.--$aönau  jä^lt  (1875)  auf  609,»  Ctttlom.  48,793  —  ©. 

fjcijjt  audj  eine  ©tabt  im  ©rofjljer3ogtf|um  *fflecflenburg=©djwerin,  24  Äilom.  im  ©übfübweften 
Don  ©üfirow,  am  ©olbbergerfee  unb  an  ber  2)lilbcni&  gelegen.  Der  JDrt  ift  ©ifc  eine« 

Domänenamt«,  jäfjlt  2820  <S.  unb  §at  eine  alte  Stirdje,  eine  ©tjnagoge,  eine  ©tafjlquellc  unb 

Babeanfhlt,  eine  Bürger«  unb  ©ewerbefdjulc,  Brennereien,  Bierbrauereien,  ©trotjljut*  unb 

Xabacf«fabrif.  «gl.  Bccfer,  «ftacf}ridjten  über  ba«  ©tafjlbab  ©.»  (©olbb.  1862). 

(V)OlbCttC  ̂ IttC  ober  ©ülbene  &ue,  eine  größtenteils  jum  Äreife  ©angelaufen  im  preuft. 

9?egierung«bejirf  iDJerfeburg,  flcincrntfjeil«  jum  Slmt  $oljenftein  ber^roDtnjjpannoDer  gehörige, 

burdj  it)re  Orudjtbarfeit  berühmte  breite  £(jalcbene,  weldje  geograpljifcb,  bie  beutlidj  marfirte 

©re^e  jnjifdjcn  £Ijüringen  unb  bem  ̂ arje  bilbet,  aber  ju  erfterm  geregnet  totrb.  Die  ZfyaU 

ebene  3iefjt  al«  eine  tiefeingefenftt  ©palte  Don  147 — 176  SKt.  ©eeljbfje  jwiicrjcn  ben  Borbergen 
be«  Jparje«  im  Horben  unb  bem  3"3*  be«  fltjffljäufer  unb  ber  ©djmürfc  im  ©üben  in  weftöftl. 

9iid)tung  Don  Worbfjaufen  biß  Bennungen,  Don  ber  §clnte  burdjfloffen.  Die  bebcutenbften 

Drtfcrjaften  fmb  bie  ©täbtdjen  geringen,  Äelbra  unb  9iof;la.  Die  Üljatcbenc  würbe  fcljr  früfj 

cultioirt,  weil  fjier  ju  Hemleben  unb  SBallfjaufeu  bie  ifoifer  au«  bem  fäd)f.  £>aufc  ifjren  Vicb* 

ling«aufcntfjalt  Ratten.  3m  tucitern  ©inn  wirb  unter  ©olbener  Slue  bie  i'anbfdjaft  Don  9iorb» 
Raufen  bi«  ftreiburg  an  ber  Unfirut  unb  nodj  weiter  Derftanbcn. 

©olbene  iÖUÜC  l)ei&t  jebc  mit  einer  anljangenben  ©olbbuüe  au*geftatiete  Urfunbe,  Dor* 

jüglid)  unb  gewöb,ulid)  aber  oerfterjt  man  barunter  bafi  Don  Äarl  IV.  1356  auf  ben  OicidjStagen 

gu  Dürnberg  unb  2>?e^  ju  ©taube  gebradjte  t)ieid)«gcfe^,  wela^eö  bie  Unab^ängigfeit  ber  beut= 

fa^en  Äönig«wa^l  fidjerte  unb  bie  Berechtigung  ber  Äurfürften  regelte.  Ob^re  ©ebiete  würben 

mit  großen  Borrcdjtcn  au«gejtattct  unb  für  unteilbar  erflart.  ̂ Inbere  Beftimmnngen  ber 

©olbenen  Buüe,  wie  bie  jä^rüajen  3ufammenfünfte  ber  Äurfürften,  blieben  unausgeführt. 

(©.  Bulle.)  Bgl.  £)lenfd)lager,  «9?eue  Erläuterung  ber  ©olbenen  Buüe»  (1766). 

©olbene  $orbC  (SJeie^  ber),  f.  Äiptfdjaf. 

©Olbened  6orn,  f.  Äonftantinopel. 

Qalbeae*  Kalb.  2Äit  biefem  9?amen  wirb  in  Putzer'«  Btbelüberfe^ung  baß  golbene 
ober  Dcrgolbete  ©tierbitb  beüetctjnct,  unter  weldjent  bie  alten  Ofraeliten  OetyoDal)  ju  Dere^rcn 
pflegten,  unb  beffen  Gultu«  feit  ber  Trennung  ber  9ieid)e  bvixd)  Ocrobeam  3itr  officiellen  ̂ ornt 

be*  ©ottefibienfte«  im  SReidje  Ofrael  erhoben  würbe.  Der  fheng  t^eofratifc^en  Slnfa^auung  ef 
fdtjienen  bie  beiben  ©tierbilber  ©ottet!  3U  Dan  unb  Bethel  al«  ©ö^enbilbcr,  bod)  ̂ aben  btc 

IJropbeten  erft  fefjr  aHmä^li^  bie  bilblofe  Bereb,rung  3ef)0Dab/3  buro^gefeljt.  £)b  ba«  Berbot, 

fid)  ein  Bilbni§  Don  ©ott  ju  machen,  feijon  Don  SWofc«  felbft  b,errü^rc,  ift  weniger  jweifcl§aft, 

alö  bie  gefc^idjtlic^e  ©runbtage  ber  Cr$äf)luug,  ba§  laron  fdjon  in  ber  Süfte  auf  Berlangcu 

be«  Bolf3  ein  golbene«  Äalb  erridjtet  b,abe.  löenn  auch,  ̂ ier  bie  3unia*oerlcgung  fpätcrer  Ber» 
Ijältniffe  in  altere  3eiten  oorliegen  mag,  fo  wirb  {ebenfalls  bie  Annahme  fta^  richtig  Derljalten, 
ba§  b,ier  unter  bem  golbenen  tfalbe  eine  ̂ ac^bilbung  be«  ägöpt.  2lpiS  ju  DerHefien  fei,  obwol 

ber  ©tiercultufl  Oc^opab,'«  audj  fonfi  in  ben  femit.  Maturreligionen  parallelen  ftnbet. 
©olbtner  ©djnitt  einer  ©rrerfe  b,ei§t  ber  X^tii  berfelben,  welker  3Wifcb,en  ber  ©trerfe 

unb  bem  anbern  I^eil  ba«  geometrifdje  ̂ Wittel  ift.  Den  ̂ nt^agoräern  mar  e«  befannt,  bajj 
beim  Ärei«  ber  golbene  ©d)nitt  be«  föabiu«  bie  ©cite  be«  etngefdjriebenen  regulären  3<()n«f« 

gibt.  ÜWanajerlei  mt)flifa)e  I^eorien  ftnb  an  ben  golbenen  ©djnitt  gefnüpft  worben.  9?euer» 

bing«  b,at  3«fin9  >n  i^m  ein  $rincip  ber  üefi^etif  3U  finben  geglaubt,  infofern  bei  bem  menfdj* 

liefen  Äörper  ber  golbene  ©djnitt  ber  Sänge  3iemlidj  genau  Don  ber  ©ofjle  bi«  3ur  Xaiöe  reidjt. 
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5!gL  3"fin8»  *9?eue  2tfftt  Don  ben  Proportionen  be«  mcnfdjlidjeu  ßörper«»  (£pj.  1854).  Die 

Proportion  be«  golbenen  Sdjnitt«  jur  Strcdc  ift  in  ganjen  3<ü)l*n  nicljt  Doflfommcn,  wol  aber 

annäf)erung«wcifc  au«brücfbar  burd)  bie  Proportionen  3  :  5,  5  :  8,  8  : 13,  13  :  21  u.  f.  w., 

weld)e  man  antrifft  in  ber  9?eif)t  1, 1,  2,  3,  5,  8, 13,  21,  34  u.  f.  w.,  in  welker  ba«  folgenbc 

©lieb  ftet«  burd)  Slbbition  ber  beiben  Dorfycrgeljenben  ©lieber  gewonnen  wirb.  Da  biefe  Sffcilje 

jugteieb,  ba«  Sdjimper'fdje  ©efefc  ber  Sölattfteflung  an  ben  Pflanjen  enthält,  fo  Ijat  man  Der* 
mutzet,  bafj  audj  bei  ber  Organifation  berfelben  ba«  Princip  be«  golbenen  Schnitt«  mitwirfe. 

(Öolbcncr  SjWM  l)ct&t  ein  päpftl.  Orbcn,  beffen  Stiftung  ntdjt  genau  befannt  ift,  ge- 

wbljnlid)  aber  bem  Papfte  Paul  III.  jngefdjrieben  wirb,  unb  welcher  jur  öeloljnung  für  33c- 
amte,  ©elefjrte  unb  Äünftlcr,  welche  fld)  jur  fall).  Religion  betennen,  beftimmt  ift.  Die  SRittcr 

be«  Orben«  führten  cljcmal«  ben  tarnen  «?ateranifd)e$ofpfaljgrafen»  unb  würben  audj  «bitter 

ber  golbenen  siülij»  (Auratae  militiae  equites)  genannt.  3m  £aufe  ber  3al)rlwnberte  Ratten 
auch,  bie  Prälaten  be«  oberften  päpftl.  ©eridjt«hof«,  bie  apoftolifdjcn  Nuntien  unb  ba«  $au« 

Sf orja * (Scfarini  ba«  prioilegium  erhalten,  9?ittcr  biefe«  Drben«  3U  ernennen.  Papft  ©rc* 
gor  XVI.  tjob  31.  Cct.  1841  alle  biefe  prioilegicn  auf  unb  beftimmte  wegen  be«  2Ri«braudj«, 

welker  mit  ber  ©rtljcilung  be«  £>rbcn«  getrieben  worben  war,  bie  3af)l  ber  Giomtljure  auf 

150,  ber  Witter  auf  300.  Da«  £)rbcn«jcid)en,  welche«  an  einem  rotb,  unb  fdjwarj  geftreiften 

S5aube  getragen  wirb,  befteljt  in  einem  golbenen,  wei§  emaiflirten  iWaltef  erfreu  je,  in  beffen 

blauem  3Rittelfclbe  fid)  bie  ftigur  be«  ljeil.  Snloefter  beftnbet;  an  ben  beiben  untern  ©pifeen  ifl 

ein  flciner  golbener  Sporn  befeftigt.  Crft  ©regor  XVI.  gab  bem  Crbcnfifreuje  bie  jefcige  ftoxm, 

inbem  er  ba«  TOtclfclb  fnnjufügte  unb  bem  früher  rotljeu  93anbe  bie  jefeigen  Sarben  berlie^. 

(^•Ibent«  ÖltC«  (gried>.  Sagengcfd)id}te),  f.  «rgonauten;  at«  Crbcn  f.  Site«. 

@0(ltttC  3aQl  nennt  man  bie  Periobe  oon  19  Oaljren,  nad)  beren  Ablauf  bie  9ccumonbe 

unb  ebenfo  bie  übrigen  üDfonbpfjafcn  wteber  auf  biefclben  Tage  be«  Sonnenjaljre«  fallen.  35a« 

erftc  3afjr  biefer  Periobe  ift  ba«,  in  welchem  ber  9?cumonb  auf  ben  1.  Oan.  fällt,  unb  feine 

©olbene  3af>l  ift  1.  Um  fte  für  jebc«  gegebene  3af>r  ju  finben,  abbire  man  1  jur  3aljre«jal}l 

unb  bioibire  bie  Summe  burdj  19,  fo  ift  ber  9teft  bie  ©olbene  3#-  bleibt  fein  SReft  übrig, 

fo  ift  e«  19  felbft.  %üx  1877  erhält  man  fo  bie  ©olbene  3#  16.  Die  Uebereinftimmnng  mit 

ben  wirfitdjen  affcon.  9?eumonben  ift  aber  nur  eine  annäfjernbe,  ba  ber  3Ronblauf  Devfdjiebene 

Ungleid)ljciten  Ijat  unb  bie  19jäljrige  Periobe  fld)  nur  auf  ben  mittlem  SWonblauf  bejieljt;  fie 

wirb  aber  jur  SJeredjnung  be«  Cjterfefte«  unb  jur  5Jorau«beftimmung  ber  3Konbp^afen  benufct. 

<B«lbfne«  $tit*Utl.  On  ben  Anthologien  ber  meiften  Sölfer  unb  Religionen  finbet  fid) 

bie  Sage  Don  einer  beffern  3cit,  wo  nad}  ben  Säuberungen  ber  griedj.  unb  röm.  Didjter  bie 

(Erbe  ©emeingut  ber  Äenfdjen  war  unb  oon  felbft  alle«  ju  einem  Reitern  ©enujjleben  9?ötf)igc 

fjer&orbradjte,  wo  Sttildj  unb  $>onig  floffen,  rcijjenbe  %  liiere  nod)  frieblic^  unter  ben  übrigen  ©e= 

tropfen  Rauften  unb  wo  ber  unfdjutbige  ÜJienfc^  nod)  nidjt  bure^  (SigcnnuQ,  Citelfeit  unb  anbere 

Sfafter  unb  ?eibenfö^aften  entartet  war,  eine  Sage,  welcher  bie  tiefeingewurjelte  Änftc^t  ju 

©mnbe  liegt,  ba§  bie  Scltburc^  fortfdjreitcnbe  dultur  immer  mcljr  oerfa^lec^tert  werbe.  Die 

©riedjen  unb  9iömer  festen  biefe«  ©olbene  3«taltcr  unter  bie  ̂ errfdjaft  be«  Ärono«  ober  Sa» 

turnu«,  unb  Diele  i^rer  Dieter,  wie$efiob  in  feinen  «Serien  unb  Tagen»,  Hratu«,  Oöib  unb 

Birgit  ̂ aben  biefen  poetifc^cn  Stoff  trefftid)  benu^t  unb  bie  ftufenweife  Cerfc^lcc^terung  ber 

Söclt  al«  ftlbcrnc«,  eherne«  unb  eifernt«  3cltattcr  bejeidjnet.  3n  ber  altteftamentlio^en  Sage 

Dom  Parabiefe  fpric^t  fic^  ein  äfynUdjer  ©cbanfe  au«.  3luc^  in  bem  german.  3J?nt^enfreife  fpielt 
ba«  ©olbene  3c^taltcr  c'nt  Dorjüglid)e  9?oüe. 

(jfottfifdj  (Cyprinus  auratus)  ̂ ei§t  eine  «eine,  urfprünglie^  in  d^ina  ̂ eimifcb,e  Hrt  erster 

Äarpfen,  bie  burc^  ifjre  pradjtDoüe  golbrotfje  Färbung  fcljr  beliebt  unb  Limmer»  unb  ©offin- 

fifd)  geworben  \%  3u  ber  £eimat  foll  ber  ©.  bi«  30  GEtint.  ̂ änge  erreichen;  bei  un«  bleibt  er 

meiften«  bei  15  dtmt.  Pänge  fte^cn.  Cr  pflcmjt  fid)  in  aßen  öerfen  mit  ftefyenbem  Gaffer, 

worin  Karpfen  unb  Sdjlciljen  gebei^en  tönnen,  feljr  lctd)t  fort,  Dariirt  oielfac^  in  ber  gärbung, 
fobaß  e«  gcfledte,  braune  unb  filberweijje  gibt,  unb  läßt  ftöj  in  fleiucn  ©laögcfäßen  galten,  wo 
man  nur  öfter  ba«  SBaffer  wec^feln  unb  ilju  mit  weiften  Cblaten  ober  weißem  Sörot  Don  3cit 
ju  3«t  füttern  muß.  Die  Sl)inefen  Ijabeu  barau«  Ijörijft  merfwitvbige  3)ii«ge|taltcn  erjoejeu, 

mit  boppelten  Sdjwänjen,  Dorfte^enben  ©lo^augen  u.  f.  w.,  bie  aber  bei  ben  bifljefct  oon  (iar- 
bonnier  in  Pari«  Durchgeführten  Onjudjten  aflmäljlid)  ju  bem  Ttjpuö  jurürfrel/rtm. 

(Solbgulben,  f.  ©ulben. 

(^olbfäfcr  nennt  man  feljr  Derfdjicbene  Ääferartcn,  bie  ftd)  meift  burd)  einen  grünen  ober 

bräunlichen  ©olbglanj  au«jeicb,nen  unb  eine  feljr  oerfcb,iebene  9fotIe  ber  menfdjlidjen  Oefonomte 
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gegenüber  fpielen.  Wüfcüd)  ift  burd)  feine  unabläffige  Oagb  auf  anbere  fiäfer,  Raupen,  Sfrfer* 
fdjneden,  Wegenwürmer  ber  ju  ben  fleifdjfreffenben  ?auffäfern  gefjörenbe  ©olblauf  f  äf  er 

{Carabas  auratus),  aud)  fteuerftäljlcr  ober  ©ärrncr  genannt.  (Er  ijt  lang,  fdjmal,  hodjbeinig, 

Don  hellgrüner  Sttetaüfarbe  mit  braunen  Seinen,  läuft  fehr  fdjnett  unb  lägt  beim  Ergreifen 

einen  braunen,  ftinfenben  ©oft  ausfliegen.  Äaura  fd)äblid)  jinb  bie  jur  ü)?aifäferfamilie  ge* 

porigen  breiten  unb  biefen  ©olbblumenfäfer  (Cetonia  aurata),  breit  unb  bief,  hinten  quer 

abgefhifct,  bie  raeifi  in  53Iumen  ftfcen,  beren  ©oft  unb  93lütenfhub  fie  leefen  unb  beren  Gnger* 
fingen  ähnliche  Sarocn  in  Wulm  unb  faulem  £013,  befonber«  gern  audj  in  ftmeifenhaufen  leben. 

Unbebingt  fdjäblid)  enblid)  finb  bie  ©olblaubf  äf  er  (Chrysomela),  eine  artenreiche  (Gattung 

furjer,  meift  ftarf«  unb  hodjgcmölbter  ffäfer  mit  firqen,  fd)Wadjen,  nur  oierglieberigcn  Süßen 
unb  meift  pradjtüoüem  (Solbglanje,  beren  Saroen  ebenfo  wie  bie  fläfer  befonber«  Blätter  unb 

junge  grüne  ̂ Jflanjentljeile  freffen  unb  burd)  maffenhafte«  Auftreten  oft  fetyr  jerftörenb  wirfen. 

Xtx  (Srbfloh  (f.  b.)  bilbet  eine  burdj  feine  Sprungbeine  au«gejeidjnete  ®ruppe  in  biefer  Jamilte. 

®0lbfiiftc  (engt.  Gold  Coast,  franj.  Cötes  d'Or),  ein  Panbftrid)  be«  nörbl.  ober  obern 
Guinea  in  25?cflafrifa,  meldjer,  jwifdjen  ber  (Elfenbein*  ober  .Bahnfüjte  im  SBeften  unb  ber  fog. 
Sflaocnfiiftc  im  Djten  gelegen,  nad)  ber  ältern  Sinnahme  oom  Sap  ber  SDrei  Spifcen  ofrwürt« 

bi«  jur  5>Jiiubung  be«  sßolta,  nad)  ber  neuem  Dom  brit.  gort  Apollonia  unfern  ber  ÜTenba» 

otünbung  bi«  über  ben  SJolta  uub  ba«  Sap  St.^aul  hinau«  an  ben  6.°  nörbl.  93r.,  etwa  400 
Äilom.  weit  ftd)  erfheeft.  Da«  ?anb  ift  an  ber  am  2Beft*  unb  £)ftenbc  rachrfadj  fdjwadj  ein* 
gebuchteten  unb  lagunenreidjen,  fünft  aber  einförmigen  Äüfie  flad),  fanbig,  nur  ̂ ier  unb  ba 

f elfig,  jum  Xljcil  ungefunb.  £anbeinwärt«  jeigt  ftd)  ber  Soben  hügelig  unb  überaus  fruchtbar, 

in  bem  nod)  wenig  befannten  ̂ intergrunbe  öon  walbrcidjcn  ©ergfetten  burdjjogen.  Än  biefer 

Äüfte  niüuben  bie  ftlüffe  £enba,  $raf)  ober  $3ufenpraf),  SUüffa,  Sefum,  Solta  ober  9mu  unb 

Soiie;  aber  feiner  ber  ftlüffe  bietet  eine  brauchbare  SBaff erfrage  in  ba«  innere.  (Den  Warnen  hat 

ba«  2anb  oon  bem  ÖJolbe,  welche«  nebft  Palmöl,  (Elfenbein  unb  anbern  örjeugniffen  ©uinea« 

ba«  $aupthanbel«probuct  abgibt,  unb  ba«  urfprünglidj  bie  Änftebelungen  ber  ̂ortugiefen,  bie 

ber  fie  üerbrängenben  $oflänbcr,  ber  Sritcn,  $änen  unb  felbft  ber  Sranbenburger  herBor* 

gerufen  hat.  25er  ©olbrcidjtluint  jeigte  fid)  inbeß  früher  wie  jefct  feineSweg«  fo  bebeutenb,  unb 

bie  (Europäer  fanben  oielmeljr  eine  ergiebige  Duelle  be«  ©ewinu«  im  Sflaocnljanbel.  Seit  bem 

SJerfaH  biefe«  $>anbcl«  ift  aud)  bie  ©.  in  mercantiler  £inftd)t  fehr  gefunfen.  Uebcr  bie  wid)* 

tigften  fünfte  ber  Äüfte  unb  namentlich  bie  ben  oerfd)iebencn  Wationen  ehemal«  angehörenben 

gort«  f.  Hfebanti,  Slhanta,  <£ape*(Eoafb(Saftle  unb  Glutin*. 

(Sol&latf,  $flan$cnart,  f.  Cheiranthus. 

(Solbänt  (Garlo),  berühmter  itat.  £uftfpielbid)ter  be«  18.  Oahrh-,  geb.  1707  juSJenebig, 

jeigte  fdjon  in  früherer  Ougenb  entfdjiebene  Wcigung  für  ba«  $t)cater.  Wadjbem  er  feine  du* 

geubjajjre  fehr  unftet  in  Perugia,  SKimini  unb  Shioggia  oerlebt ,  entfdjloß  er  fid)  enbltd)  jum 

(Stubium  ber  jRedjte,  bem  er  erft  ju  SJenebig,  bann  ju  ̂aoia,  jebod)  nur  oberfIäd)li*h  «nb  unter 
3erfhreuungen  oblag.  Segen  eine«  fatirifdjen  ©ebidjt«  au«  $aoia  oertrieben,  mußte  er  feitbem 

infolge  lcid)tfinniger  <5treid)e  öfter  feinen  Aufenthalt  änbern,  bt«  er  al«  ©ecretär  ju  bem  93ice* 

lanjler  be«  driminalgerid)t«  in  Gth»°99»a  tarn,  bem  er  1729  nad)  fteltre  folgte.  Weben  feiner 

93eruf«thätigfcit  blieb  er  jebod)  eifrig  ber  bramatifd)en  Äunft  jugewanbt.  (Sr  richtete  für  ba« 

^iebhabertheater  im  Ißalajte  be«  ©ouoerneur«  ju  ̂eltre  einige  Opern  3Retaftafto'«  jur  Stuf» 
führung  ohne  9)iufif  ein  uub  fd)rieb  aud)  jwei  ?uflfpiele,  bie  ebenfo  Diel  Seifall  fanben  al«  fein 

«Spiel.  Der  Üob  feiue«  SJater«,  ber  feine  Familie  iu  mi«lidjen  Umftänben  hinterließ,  führte 

®.  ju  bem  (gntfdjlug,  feine  jurift.  ©tubien  nod)mal«  emftlid)  aufaunehmen.  (Sr  bi«putirte  in 

^abua  unb  ging  hierauf  nad)  Senebig ,  um  ju  prafticiren.  3)urd)  ein  übereilt  gegebene«  @he- 

ocrfpred)en  in  große  (Sorge  üerfefct,  oerließ  er  aber  SJenebig  wieber  unb  wanberte  bi«  1736 

unftet  herum,  bi«  er  ftd)  in  ©enua  mit  ber  Xodjter  eine«  Wotar«  üerehelidjte  unb  auf«  neue 

nad)  33cncbig  jog,  wo  er  nun  ba«jenigc  ftaäj  brantatifdjer  Dichtung  ju  cultioiren  auftng,  in 

weldjem  er  ftd)  auszeichnen  fönte,  ba«  ber  (fharafter*  unb  ©ittcnflüde,  worin  3Kolierc  tljm  3$or= 

bilb  war.  Gr  trat  hierburd)  in  einen  Äantpf  gegen  bie  hergebrachte  §orm  ber  fog.  Commedia 

dcll'  arte,  ber  ertemporirten  £>arlefinabcn  unb  9)ia«fenfiürfe,  in  weldjem  er  nad)  enblofcn  Sin» 

ftrcngungcu  guCefet  Sieger  blieb.  (Sein  i'ebcn  behielt  übrigen«  ben  unfteten  dhflraftcr.  Salb 
hielt  er  fid)  mit  feiner  §aiui(ie  in  Jöologna,  in  3)iobena,  Wintini,  ©iena,  balb  in  ̂ Jifa  unb 

llKantua  auf,  balb  al«  Slboocat  prafticirenb,  balb  für  eine  Sd)aufpiclergefeÜfd)aft  St)faterflttife 

bidjtenb.  Ou  ".pari«,  wohin  er  1761  gebogen  war,  unb  wo  er  mit  feinen  Stiidcit  SeifaU  fanb, 
erhielt  er  burd)  bie  2^auphine  bie  Stelle  eine«  Scfjrer«  ber  ital.  Spradje  bei  ben  Xcdjtera 
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424         ©olbrcgcn  ©oibf^mtbt  (fiertii) 

£ubwig'«  XV.,  fpäter  ein  3aljrgcl)alt,  ba«  tym  burd)  bie  9Jcöolution  ocrlcren  ging.  Erft  7.  Oan. 

1793  würbe  if>m  auf  (Sanier'«  Antrag  burd)  ein  beeret  be«  9totionalconöcnt«  ba«  3al)rger,alt 

roieber  juerfannt,  al«  er  fd)on  auf  bem  Sterbebette  lag.  Er  ftatb  8.  San.  1793.  ©.  bat  150 

Stüde  gef djrieben.  2Bcnn  aud>  nidjt  ju  leugnen,  bafe  er  bei  einer  folgen  $rud)tbarfcit  oft 

flüdjtig  gearbeitet,  fo  Ijat  er  bod)  bie  £auptjügc  bc«  9?ationald)arafter«  feiner  &tit  treu  
auf» 

gefaßt,  unb  ift  bc«fjalb  ber  Liebling  be«  Bolf«  geblieben.  Seine  Spradje  ift  oft  nadjläfftg,  babei 

aber  bod)  natürlicher  unb  wahrer  al«  bie  fpä'tcrer  2uftfpiclbid)ter.  Unter  feinen  Stüden  finb  bie, 

in  reellen  er,  bem  Bolf«gefdjmad  nadjgebenb,  nod)  bie  nationalen  9)k«fcn  mit  munbartlid)cr 

Spraye  beibehält,  bie  ergöfclidjftcn.  SJfancbc  feiner  Stüde  tjaben  aud)  in  Ucberfe^ungcn  unb 

Bearbeitungen  auf  ber  beutfdjen  Büf)ne  ©lüd  gemad)t  wegen  bc«  RctAtyum«  an  guten  Ein- 

fällen unb  fomifdjen  Situationen.  Unter  ben  Dielen  Slu«gabcn  ber  SBcrle  ®.'«  ift  bie  oon 

Benebig  (44  Söbe.,  1788  u.  1794)  bie  »oUfttinbigftc,  bie  oon  ̂ lorcnj  (53  Bbc.,  1827)  bie  ge* 

fdjmadoollfte.  9Iu«wal)len  oon  ©.'«  Stüden  Ijabcn  SNontttcci  (4  Bbe.,  £pj.  1828)  unb  $ro«bo= 

eimi  (trieft  1858)  gegeben,  Sine  bcutfdje  Ueberfcfcung  ber  Söerfe  tjat  Saal  (11  Bbe.,  £p$. 

1767 — ßg)  ocrfudjt.  £eufwürbigfeiten  jur  @efd)id)tc  feine«  £cbcn«  unb  be«  Dfjeatcr«  (3  »bc., 

17g4__87;  beutfd)  oon  Sdjafe,  3  Bbe.,  ©otf)a  1788—89)  fcrjricb  &.  in  franj.  Sprache,  in 

weldjer  er  au$  einige  Sufifpicle  bid)tcte,  wooon  ba«  eine:  «Lc  bourru  bienfaisant»,  1771  in 

gontcincblcau  unb  ̂ avi«  mit  großem  Beifall  gegeben  würbe.  3«  f"««  beftigfkn  Gegnern 

gehörte  ©ojji  (f.  b.),  ber  im  (Sifcr  für  bie  Commedia  dell'  arte  ben  Bcrbrängcr  ber  Wasfcn 

auf  ber  Scene  mit  Epigrammen  unb  Ompromptu«  öerfolgtc.  Bgl.  bie  Biographien  ®.'ö  oon 
Garrer  (3  »be.,  Bcncb.  1824),  (Solei  (2Rait.  1826),  2)ienegf)e3ji  (Sttail.  1827)  unb  SRolmenti, 

«Carlo  G.,  studio  critico  biografico»  (2J?ai(.  1875). 

(^olörcgcti,  ̂ flaujengattung,  f.  Cytisus. 

(Öolbnitljc,  Bolf«uame  ber  Birten  ber  ju  ber  Familie  ber  Eompofitcn,  Slbtljcilung  bcrEo* 

rpmbifcren  gc^örenben  ̂ flanjengattung  Solidago  L.f  wcldjc  au«  perennirenben  Shäutern  mit 

rutljenförmigen,  reid)bcblättertcn  Stengeln,  einfachen  ganjen  Blättern  unb  tvaubig  ober  rispig, 

angeorbneten  Blütenförbdjcn  ooü  gotbgclber  9följrcn=  unb  ̂ ungcubliiten  bcftcfjt,  bie  ber  Wcifv* 

jat)l  nad)  in  ben  bereinigten  Staaten  $  orbamerifa«  unb  in  (lanaba  $u  §aufc  finb.  3n  CDeutfd)» 

lanb  Wäctjfi  nur  eine  2Crt  wilb,  bie  gemeine  S.  Virga  aureaL.,  eine  ber  tjüufigftcn  3Öalb= 

unb  ©cbirg«pflanjen,  mit  lanjettförmigen  Blättern  unb  jiemlid)  großen,  in  eine  lodere  Xraubc 

geseilten  Blütcnförbdjcn.  Sic  war  früher  al«  Ilerba  Yirgaureae  officineü.  Bon  ben  fetjr 

3af)lrcid)en  amerif.  Birten  werben  mehrere  fjaufig  al«  3icrgcwäd)fe  be«  freien  fanbc«  cultiuirt, 

befonber«  S.  canadensis  L.,  beren  flcine  BlütcntÖrbcfyen  in  eine  biegte,  puramibalc  9ii«pc  gcftcllt 

finb.  Diefc  3lrt  fommt  bisweilen  aud)  oerwilbert  oor.  SlUc  ©.  befreit  einen  jiegelfcfjuppigcu 

$üüfcld),  5—15  in  eine  9tcil)c  gcftcUtc  Stral)lbliiten  unb  mit  einem  bnaviqcn  *iJ3nppu«  oerfcl)ene 
5rüc&td)cn.  Die  Culturarten  laffen  fiel)  burd)  ,3<rtf)cUuug  ber  Stödc  lcid)t  oermc^ren. 

(0olbfu)lägerci,  f.  Blatt go ib. 

©olbfdjnttDt  (i'eoin),  au«gc3eic^neter  beutfdjer  ̂ ea)t«gelcl)rtcr,  geb.  30.  SWai  1829  in 
Danjig  al«  So^n  eine«  angcfcl]cnen  Kaufmann«,  befud)tc  ba«  ©munafium  feiner  öaterftabt 

unb  bejog  im  ̂ rü^abr  1847  bie  Untöerfität  Berlin,  um  bafetüft,  weil  iljm  bamal«  al«  Ofrac» 
Uten  bie  übrigen  gelehrten  Beruf«jwcige  öerfdjloffcn  waren,  Üicbiciu  31t  ftnbircn.  Da  cö  it)m 

für  biefetbe  jebod)  an  Ontercffe  feljltc,  wanbte  er  fid)  mit  Vorliebe  pljilof.,  gcfd)id)tlid)cn  unb 

furift.  Stubicn  311  unb  ging  nad)  ber  3JJärjrcDolution  1848  gan-,  ju  le^tevn  über.  Unter  feinen 
Sefjrern  ̂ aben  üclicx  in  Berlin,  Böcfing  in  Bonn,  9f.  oon  ?Jiol)l,  3)iittcrmaier,  -3ollt)  unb 

Brinfmann  in  $)eibelbcrg  auf  bie  ftidjtung  feiner  Stubien  entfdjcibenben  (Sinfluß  geübt  unb 

feine  oorwiegenb  gefd)id)tlid|e  Slnfdjauung  bc«  9ic(f)t«  beftimmt.  ̂ od)bem  er  al«  ̂ n«cultator 

unb  SRefevenbar  im  praftifdjen  Oufti^bienfl  gearbeitet,  ficbcltc  er  1855  nad)  £eibclberg  über, 

wo  er  fid)  al«  ̂ rioatbocent  ber  9?ed)t«wiffen|d)aft  ̂ abilitivte,  im  1860  ben  Eljaraftcr 

al«  aufeerorb.  ̂ rofeffor  erhielt  unb  im  %t\>x.  1866  $um  orb.  ̂ Jrofeffor,  9)iitglicb  ber  Ouriften* 
facultät  unb  bc«  SprucfjcoHegiuui«  ernannt  Würbe.  Er  la«  über  röm.  $Kcd)t ,  ̂anbcl«rcd)t 

unb  aufänglid)  aud)  über  preuß.  9iedjt,  ferner  über  (Sncöflopäbic  unb  SJfetljobolo.qic  ber  9tcd)l«^ 

wiffenfd)aft,  Eregefc  ber  röm.  9ietf)t«queflen  unb  fjtclt  praftifdjc  Hebungen  im  Gebiete  bc«  ge« 

meinen  Eioilredjt«.  Anfang  1870  warb  ©.  jum  5Katl)  bei  bem  neucnid)tcten  Bunbe«=  (fpätern 

^eitt^«OCbcrl)anbcl«gcrie^t  ju  ?eip3ig  berufen,  weldjem  er  feit  bejfcn  (ionftituining  (?luq. 

1870)  angehörte,  bi«  er  1.  3uli  1875  einem  9?ufe  al«  erb.  ̂ rofej|or  ber  9Jed)t«wiffenf*aft 

mit  bem  Elwraftcr  eine«  ©el).  Oufti^ratfjö  an  bie  Unioerfität  Berlin  folgte.  ©.'«  litcrarijdjc 
Arbeiten  bewegen  fta^  üorjugfiweife  auf  ben  ©ebicten  bc«  röm.  unb  $cmbel«red)t«.  Ku|cv 

Digitized  by  Google 



©Olbfdjmtbt  (Hefter  «aron) (golbföntiebelnnft  425 

zahlreichen  abljanblungen  in  öad)3eitfdjriften,  oorwiegenb  in  bcr  non  ihm  1858  gegrünbeten 

a^eitfdjrift  für  ba«  gefammte  £anbel«red)t»,  Veröffentlichte  er:  «Kritif  bc«  Entwurf«  eine« 

^anbelSgefcfebud)«  für  bie  preuß.  Staaten»  (2  Bbth-,  $>eibc(b.  1857),  «  ©utadjten  über  ben 

Entwurf  eine«  beiitfctjen  £anbel«gefcfcbud)«  nad)  ben  Befd)lüffcn  jweiter  ?cfung  »  (Srlangcn 

1860),  «2)er  ?ucca * ^3tftoja  =  ̂tetienftreit-  §anbel«red)tlid)e  Erörterungen »  (ftranff.  1859; 

5Rad)trag  1861),  «  Gncttftopäbic  ber  9«d)t«wiffenfchaft  im  ©runbrifj»  ($eibclb.  1862)  unb 

»or  aHem  fein  £>aaptwerf:  a^anbbud)  be«  §anbcl«recht«»  (33b.  1,  Slbtf).  1  u.  2.  Erlangen 

1864  —  68;  2.  2Iufl.  1874—75).  2Bäh>enb  feine«  15jäc.rigen  Aufenthalt«  in  £eibelberg  hat 
ftd)  &.  an  ben  polit.  Bewegungen  im  Sinne  ber  entfdjieben  nationalen  Partei  lebhaft  in  Sd)rift 

unb  Siebe  beteiligt,  »m  11.  SWai  1875  würbe  ©.  Don  ber  6tabt  ?eipng  für  ben  9tcft  bcr 

Stödten  ?cgi«laturperiobe  (1874—77)  jum  9)citglicbe  be«  SDeutfd^en  9?eid)«tag«  gewählt,  wo 
er  ber  natioiiallibcralen  Partei  angehörte. 

©Olbfdjmtbt  (Liener  2laron),  beliebter  bän.  Woöeflift,  geb.  ju  Borbingborg  26.  Oct.  1819 

üon  jüb.  Steltern,  begann  feine  literarifdje  tfaufbahn  al«  3citung«rebacteur;  ba«  Söitjblatt  «Cor* 

faren«  (1840 — 46)  unb  bie  3citfd)rtftcn  «Worb  og  Si)b»  (tion  1847  ab)  unb  o£jemme  og 

Ubes  (1861  begonnen)  fmb  in  biefer  9?id)tung  ba«  Boqüglichfte,  ba«  er  geliefert.  Seine  9?o» 

»eilen:  «GnOöbe»  (1845),  «§jemlÖ«»  (1853  —  57),  «Urningen»,  «9iat>ncn»  mit  bem  Öpt= 

log  «Sftafer*,  a^ortüllinger  og  Sfilbringer»,  «  SmaafortäUinger  »,  «ugen  öon  ungemeiner 

Begabung  unb  bon  fdjarfer  Beobachtung  bcr  feinften  pfndjol.  Büge,  Be|onberc«  3ntereffe 

bieten  feine  Oubentnpen.  ÜKe^rere  9fcif)en  9feifebilber  fowie  einige  bramatifrfje  £id)tuugen,  bie 

in  Kopenhagen  jur  Aufführung  famen,  gehören  auch  mit  jur  CE^araftcrifttf  feiner  litcrartferjen 

SBtrffamfcit.  Bon  Icjjteru  fmb  ju  erwähnen:  «  Gn  Sfaüante»,  «3  ben  anben  Serben»  unb 

«ftabbien  og  bibberen».  (Sine  s2lnjaljl  feiner  fleinern  (Stählungen  finb  aud)  in  beutfdjer 
Ucbcrfcfcung  non  9Jeinharbt  (2  Bbe.,  Brem.  1874)  unb  öon  Zetere  (Brem.  1875)  erfchienen. 

WiMAuftt'&n*,  l  ?inb  (Ocnim). 
@Olbfd)tniebt{linft  bezeichnet  bie  Slrbcit  in  ebeln  Metallen  ju  Bwecfen  ber  Kuuft  unb  ber 

Äunftinbuftrie;  ihre  Scdmif  beftcht  in  ©icjjcn,  in  ̂ reffen  unb  i'ötr;cn ,  in  gehämmerter,  ge* 
triebener  unb  eifelirter  unb  gebogener  Arbeit  (f.  (Sifcliren  unb  betriebene  Arbeit);  fie 

bebient  fid)  fobann  ju  weiterer  BoUenbung  unb  Bcrjicruug  be«  filigran«,  Email«,  9Jieflo« 

unb  benutjt  cnblid)  bie  (Sbclfteiue.  3n  frühern  Reiten  bcfd)räiifte  fict)  bie  ®.  nid)t  blo«  auf  bie 

ebeln  3)tctafle,  fonbem  arbeitete  baneben  bie  gleichen  ©egenftänbc  in  Kupfer  unb  Bronjc  mit 

Bcrgolbung,  wie  fie  Gifcn  unb  <3tar)l  mit  Silber  unb  ©olb  ju  De^iercn  üerftanb.  Slud)  heute 

iji  bie  Sdjeibung  nad)  bem  QJcaterial  feine  öoüftänbige.  9J?an  fann  aber  bie  &.  (unb  biefe 

Trennung  fmbet  aud)  in  2Sirflid)feit  ftatt,  wenn  auch  ebenfalls  nur  mit  einem  2)?ehr  ober 

ffieniger)  in  bic  brei  Smcigc  jertegen :  in  bie  eigentliche  ober  engere  welche  ©crätf)e  unb 

®efäße  au«  ebeln  SRetaflen  fabrictrt,  in  bic  Bijouterie,  welche  ben  echten  ©olbfdjmucf  arbeitet, 

unb  in  bic  3uwclicrfunft,  weldje  c«  üorjugöwcife  mit  (Sbclftcincn  ju  ttjun  hot.  Om  etafftfetjen 

illterthum  ftanben  fdjon  alle  brei  3^«'9e  '«  großer  Blüte  unb  Bollcnbung,  nur  ber  brittc, 

wa«  bic  Bchanblung  unb  Berwenbung  betrifft,  in  gauj  anberer  Söeife  al«  heute.  £ic  heutige 

Ouwelrerfunft  fud)t  ba«  ben  (Steinen  immanente  j$cuer*  unb  garbenfpiel  burch  frnftadifche 
Schleifung  auf  ben  hödjften  @rab  ju  bringen;  ba«  $Uterthum  benu^te  aber  ben  Stein,  um 

figürliche  Be^ierunq  in  bcnfelbcn  einjufchlcifen  ober  au«  bemfelben  herauszuarbeiten.  (S.  (5a= 

meen,  ©emmc,  S  tcinfdjncibefunft.)  Diefe  Steine  würben  ju  fingen  unb  ocrfchiebcncm 

Schmurf  unb  ©eräth  üerwenbet,  biefe  5hmft  überhaupt  im  ?llterthum  (aud)  in  Slegtopten :  Sca- 
rabäen  unb  anberc  511111  Sd)inucf  öerwenbete  Ihierbilbchen  au«  Steinen)  in  einer  Äu«beh»iung 

unb  Bodeubung  geübt,  bie  niemal«  wieber  überboten.  Beifpiele  jahlreid)  in  allen  Äunflcabiueten. 

Xie  eigentliche  ®.  blül)te  ebenfo  wol  mit  aupcrorbentlid)er  Schönheit  al«  Bollenbung.  ßicr* 

gefä^e,  Schalen,  Kannen,  Becker,  gegoffen,  getrieben,  eifelirt  in  Silber  unb  ©olb,  jicrten  bie 

Xafeln  ber  Örofccn;  bei  ben  Silbcrgefäßen  ift  aud)  theilweife  Bcrgolbung  ju  fd)önem  (Sffccte  an» 
gewenbet.  Bon  biefen  $cgenflänben,  bic  in  bcr  röm.  Kaiferjcit  überau«  jahlreid)  oorhanben  unb 

al«  reiche  Beute  in  bic  £änbe  bcr  gevman.  Bölferfd)aftcn  fielen,  ift  heute  nidjt  aHju  öiel  erhalten, 

^a«  Bebcutenbftc  meUcicht,  wa«  gefunben,  ift  bic  erft  in  jüngftcr  3cit  bei  $)ilbe«heim  auf* 

gefunbene  doßection  anttfer  Silbergefä§e,  fog.  ̂ )ilbe«hcimer  Scha^,  je^t  3U  Berlin  im  9J?u* 
feum,  ©efägc,  bic  fid)  ebenfo  burch  ihn  fdjöne  unb  eble  $orm,  wie  burch  bie  reiche,  fräftig 

herau«trctenbc  Berjieruug  au«jeid)nen;  ohne  3roeifel  antife  Arbeiten  ber  Sfugufteifchen  3eit 

nnb  lebiglich  al«  Bermuthung,  bod)  nicht  ohne  einige  2Bahrfcheinlid)fcit  bem  Beft^  be«  Bam« 

jugefchrieben.  Sine  jweite,  hÖd)ft  eigentt)iimlict)e  unb  intereffante  Gollecrion  Don  ©olbgefäfjen, 
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in  Ungarn  gefunben,  ober  ajtat.  $erfunft,  mit  merfwürbiger  SJermifdjung  heflenifhfehcr,  afia* 

iifd)  *  barbariidjcr,  d)riftt.  unb  fclbfl  german.  (Stemmte  (Krcuj,  9fanen,  grted}.  Onfcqrift),  bc* 

finbet  fid)  ju  ifeien  im  SDiünj *  unb  Antifcncabinet.  (Sine  bvitte  (Soßection  golbener  ©erät^e 

unb  ©efäße  mit  böjant.  unb  barbarifd)=german.  Elementen,  wol  ehemal«  Sd)a$  eine«  @otf)cn* 

Wnig«,  würbe  ju  'Jjetreorfo  in  Rumänien  gefunben  unb  befinbet  ficq  ju  33ufarefi.  Am  f)öd)ftcn, 
roa«  93ef)anblung  bc«  @olbe«  in  Reinheit  unb  SJoflenbung  betrifft,  ftanb  im  Alterthum  Diefleid)t 

bic  Söijouteric,  ber  eigentliche  Sd)mud.  Die  Arbeiten  ber  (StruSfer  unb  bcr  ©ricdjen  leifkn 

ba«  $öd)fie  im  filigran;  fie  jcic^nen  fid)  aber  ebenfo  burdj  bie  Schönheit,  (Sigenthümlid)feit 

unb  Angemeffenheit  ber  formen  au«;  leitete«  gilt  ganj  in«befonberc  Don  ben  Ohrgehängen 

unb  ben  reid)behängten  $al«fettcn.  Sie  wiffen  aud)  figürlichen  Sdnnud  in  jiertid)fter  SScife 

mit  ornamentalen  MotiDen  3U  Dcrbinbcn.  ©cifpiele  ftnb  in  Strurien  unb  Unteritalien  (Mufcum 

in  Neapel)  Dtelf  ad)  gefunben;  Diele«  in  ben  gried).  (Solonieftäbten  ber  Krim,  jefct  im  Mufeum 

ber  Gremitage  ju  Petersburg;  eine  gute  doflection  im  £ouore  311  ̂ari«  au«  ber  ehemaligen 

(Sampanafammlung ;  mandjc«  in  ben  Sammlungen  ju  Berlin,  SGDien,  Bonbon  u.  f.  w. 

Mit  ber  ̂ ölfermanberung  trat  nach,  allen  Seiten,  foweit  e«  nittjt  fcfjon  in  ber  röm.  Kaifer» 

jeit  ftattgefunben  fjatte  r  ein  SJcrfaU  ber  &.  ein.  Sic  würbe  junädjft  barbarifirt,  Sdjöufjcit 

unb  Dedmif  Derfchlcdjtert.  Die  Sönjantiner  hielten  einigermaßen  bie  Drabitionen  aufrecht  unb 

überlieferten  fic  bem  Mittelalter,  wcldje«  ba«,  toa«  noch  baoon  übrig  war,  in  bem  Kunftbud) 
bc«  beutfehen  Mönch«  DhcoPhüu«,  «Diversarum  artium  schedula»  (12.  3ahrf).),  regiftrirte. 

S3Djan3  liebte  außcrorbcntlid)  reietje  SBerwenbung  Don  (SbclmetaQ,  in«bcfottbere  ©olb  in  33er- 

binbung  mit  ̂ eflenfrhmefy  (f.  (Smail)  fowie  mit  (Sbelftcinen,  fowol  an  fronen,  Armbänbern, 

Sdjmucf,  ©efäßen,  al«  aud)  befonber«  an  ben  Kleibern.  Aber  bic  Arbeit  baran  würbe  frf)lcchter 

unb  fchlcchtcr.  Die  (Sbelfteine  würben  nicht  mehr  burdj  ©raoirung  Dcrjicrt  wie  in  alter  3eit, 

noch  lernte  unb  übte  man  bi«  gegen  (Snbc  be«  Mittelalter«  ben  frtjftaßinifcfjcn  Schliff.  Man 

fdjliff  fie  runblich,  ̂ albfitgetf örmig ,  in  fog.  a  mugeliger  gorm  »,  unb  faßte  fie  meift  fetjr  roh. 

9?ur  bie  53njanttner  Ratten  noch  eine  fehr  f)übfd)e  Raffung,  inbem  fte  bie  Steine  auf  fleinc 

burchbrochene  Arcabenrcihcn  Den  ©olb  flcUtcn  unb  mit  feinen  @olb$äl)nen  fcfthieltcn.  Die 

reiche  ©eute,  welche  bie  german.  93ölicrfd)aftcn  im  ftömifchen  deiche  unb  befonber«  in  Otalicit 

gemacht  hatten,  bewirfte,  baß  unter  ben  MeroDingern  unb  Karolingern  eine  außcrorbentlidjc 

©ier  nach  ̂   Silber  fhttfanb.  Man  liebte,  Sifdj  unb  Xafct  bamit  ju  befe^en  unb  bie 

Kirche  bamit  311  fchmücfen.  Aber  bie  Arbeit  würbe  fdjlcdjtcr  unb  fdjlcehtcr,  ungeachtet  ber  nod) 

Dorhanbcnen  antifen  SJorbilber.  Man  überwog  Difd)e ,  Altäre  unb  anbere  ©eräthe  mit  ©olb 

unb  Silber  unb  erfreute  fid)  am  blanfen  Sdjcin;  Don  Kunft  war  wenig  ober  gar  nicht  bie  dtebe 

babei.  (£«  war  in  ber  ̂ auptfache  barbarifdje«  Verfahren.  So  ber  Sdjafc  Don  ©uarrajar, 

bie  bei  biefem  Orte  in  Spanien  gefunbenen  SBotiofronen  bcr  weftgou).  Könige  SHeccarcb  unb 

©Dintila,  fo  bie  ©egenftänbc  biefer  jßeit  (JcTeuje,  Söudjbcdel  Don  ÖDangeliarien  u.  f.  w.)  im 

Dom  ju  Mon$a  (lombarbifd))  unb  im  Münfter  3U  «lachen  (fränfiftt)).  Aud)  ber  Äeld)  bc« 

bair.  Jper^og«  Ihtffilo  io»  Stifte  Krem«münfter  in  Ocftcrreid)  (8.  Öahrl).),  urfprünglich  ein 

■^ofal  in  5Kömerform,  gehört  hierher.  Such  ber  eigentliche  Sd)mud  (bie  erhaltenen  ©cgcnftänbe 
finb  jahlreidjer  in  33ronje  benn  in  ebelm  Mctatt),  Slrmbänber  ober  Dietmeljr  Armringe,  gibdu 

ober  Jörofdjcn,  Nabeln,  Kopffd)mud,  ̂ cigt  Dielmehr  ba«  Skrflingen  antifer  (etru«fifcher)  Mo= 
tiDe,  bie  ̂ ortbauer  barbarifcher  (celtifdjcr  unb  germanifdjer),  al«  bereit«  ba«  Aufleben  neuer, 

bie  bem  Mittelalter  eigentümlich.  (Sine  neue  unb  originelle  'tßeriobe  ber  &.  beginnt  erft  mit 
bem  neuen  Gahrtaufeub,  Wcnigftcn«  für  ben  SBeften  Europa«.  3umal  für  bie  Kirche  würben 

jahlreiche  unb  311m  Ztyii  großartige  ©egenftänbe  (Hntcpenbtcn,  ̂ cliquienfd}rcine  u.  f.  w.) 

gemacht,  in  eigentümlichen  gönnen  unb  neuer  Ornamentif  (roman.  Stil),  Dorwicgenb  aber 

nid)t  in  ebelm  MctaU,  fonbern  in  ̂ roit3c  unb  Kupfer  mit  35ergolbung  unb  Email  champlevd. 

Jpouptftätten  Waren  am  9?h"n  (in  Äöln  unb  Irier),  fobann  in  ?imogc«  (f.  Gmail).  Diefe 

^eriobe  bauerte  bi«  gegen  (Snbc  be«  13.  Oahrh-  (Srhalten  ift  namentlich  Don  cmaiOirten  ©egen* 

ftänben  fehr  SJielc«  unb  3um  Xty'd  fehr  23ebeutenbc« :  bie  großen  Wcliquicnj'djrcine  in  Köln, 
Aachen  unb  anbern  rt)ein.  Crten.  Der  9?eliquiarienfcha^  bc«  König«  Don  .£>annoDer  (cinfl 

Schaö  bcr  Donifirche  in  33raunfd)Wcig,  gegenwärtig  im  Oefierrciehifchen  Mufeum  in  SSien) 

enthält  befonber«  nicberfädjf.  Silberarbeiten  au«  ber  ̂ cit  Heinrich'«  bc«  ?öwen.  2Ba«  ftd)  an 
(Sc^mudgegenftänben  au«  biefer  3eit  erljalten  t)atr  ift  unbebeutenb. 

Da«  eble  Metall  al«  foldjc«,  weldjc«  eine  feinere  S3chanblung  erforbert,  fam  erfl  mit  bem 

14.  Oahrh-  wieber  3U  feinem  :)ied)tc.  9?id)t  nur  fuib  bie  ©eßcnftänbe  bcr  fird)lichcn  ©.  noch 
zahlreich  erhalten,  in  Kcldjcn,  Moujrran3en,  (SiOorien,  ÜJcliquiaricn,  (Srucifircn  u.  f.  w.,  bie  iu 
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bett  9lrd)iücn  nodj  erhaltenen  Onoentarien  bcmcifcn  aud},  wetd}e  <Sd)äfce  unb  ftlberuen  lainfl* 

wette  fid)  bamal«  im  33efi&  bcr  fürftl.  unb  öome^men  Käufer  bcfanben  unb  SBo^nung  unb 

Dafel  ju  üerjtercn  Ratten.  Damal«  tarn  ber  ©ebraud)  be«  etgentlidjen  Xafelfdjmud«  auf,  be« 

fog.  D afelauffa^ed ,  ber  au«  einem  ®efä§  befielen  tonnte,  ̂ äuftg  aber  irgenbein  phantafHfdjc« 

ÖJebilbe,  einen  53aum  mit  fingenben  Söögeln,  eine  beftürmte  S3urg  ober  einen  mtjtholog.  ®egen* 

fianb  üorfieflte.  Die  Crrfinbung  rjatte  freien  Spielraum.  33cfdjreibungen  gibt  e«  genug,  aber 

foätere  9?ott)  ober  oeränberter  ©efdunad  1/aben  ade«  wieber  in  bie  Sehmclje  gefenbet.  Äud) 

fonfr  ftnb  bie  weltlichen  Ootb  -  unb  ©tlbergegenftänbc  (größere  wenigften«)  au«  bem  14.  unb 

15.  Oafjrl).  feiten  im  Serglcid)  ju  ben  fird)Ud)cn.  <®otl|.  'ißofale,  ring«  mit  ftarf  hctauögctric« 
baten  Sudeln,  aud)  wol  nod)  mit  Gmail,  finben  ftd)  wol,  aber  feiten.  Giner  ber  fd)önflen  unb 

gro§artigften  ift  ber  fog.  (5oröinu«bcdjer  (oon  Äönig  9J?attl)ia«  (Soröinu«)  auf  bem  9iatl)f>aufe 

in  2ßicner -  iVeuftabt  (1480—90);  au«  berfelben  jßeit  jwei  riefige  Mannen  oon  oergotbetem 
(Silber  mit  wilben  Scannern  auf  bem  Xectel,  im  @d)atj  be«  Deutfd)cn  Drben«  ju  Sien,  eben« 

bort  in  ber  Sdjafcfammcr  ber  grofjc  Jhnftaflpofal  ftarl'«  be«  ßüfyucn  oon  Söurgunb.  ©ät)renb 
in  biefen  weltlichen  Arbeiten  ber  «Stil,  bem  Material  unb  ber  Dedmif  (getriebene  Ärbcit  mit 

(Smail)  fe^r  entfpredjenb,  fid)  oon  bem  (Einfluß  be«  ardjiteftonifdjen  gotfj.  Ornament«  (2J(aO> 

werf)  unb  gotfj.  Sonfrruction  jtentltd)  frei  erhält,  ift  ba«  bei  ben  fird)lid)en  ©efäßen  unb  @e* 

rätljen  nid)t  ber  ftall.  Vielmehr  befleiben  fie  fid)  ntcf)r  unb  mehr  mit  fdjarffanligcm  Sttaßwcrf > 
Ornament  in  Relief,  fo  bie  Äcldje,  bie  gerabc  am  Änauf  oft  fo  bamit  ocrjiert  fhtb,  ba§  fie  faft 

unljanblich  werben;  ttftonfrranjeu  gewinnen  uoQtommeu  bie  ©cftalt  mct)rtf)ürntiger  burd) 

trockener  ©ebäube  unb  erhalten  Heine  Figuren  in  ihren  Dcffnungcn ;  in  einjelncn  ©egenbeu 

oerwaubclt  fid)  auef)  ba«  arc^iteftonifc^e  Stangenwcrf  in  bürre«  ©cäfle  unb  au«  bem  ÖJciift: 

wieber  in  fUtiftrte  kaufen,  SMätter  unb  SMumen,  wobei  bie  lefctern  au«  ©olb*  unb  Silberblcd) 

in  natürliche  formen  gebogen  werben.  3U  biefen  Arbeiten  ift,  namentlich  im  14.  Oahrh-,  eine 

eigentümliche  neue  Qrmailtcd)nif  hinzugetreten ,  bie  oon  tran«lucibem  Smail  auf  Silbergrunb 

über  leichtem  Relief;  auch  Pn9  man  an'  ̂ "ne  fr"c  Sißüvc^en  ganj  mit  (Smail  $u  umgeben; 

be«gletd)en  begannen  bie  ital.  ©olbfdjmiebe  im  15.  Oahrf).  öom  WieHo  eine  reidjere,  aber 

Sußerft  jarte  Slnwenbung  ju  machen,  llebcrfyaupt  fann  ber  weitere  ̂ ortfehritt  ber  @.  torjug«* 
weife  ben  ital.  ©olbfd)tnieben  ber  ftrühreuaiffance  jugefdjrieben  Werben.  53ei  ber  Uniberfalität 

ber  bamaligen  Äünftler,  bie  in  einer  ̂ erfon  alle  ffünfte  oereinigten,  traf  e«  fid)  nicht  feiten,  -bog 

bie  großen  SBilbtjauer  unb  SHaler  auch  für  ©egenftänbe  in  ebclm  Metall  arbeiteten ,  ober  bie 

Oolbfdjmicbe  felbft  33ilbhaucr  unb  2)c*alcr  waren,  fo  ®f»berti,  3J?afo  ftiniguerra,  ̂ JoHaiuolo, 
§rancc«co  ftrancia,  ber  fid)  auf  fehlen  ©ilbern  felbfl  aurifaber  nennt.  8Jon  SWafo  ̂iniguerra 

tfi  ein  wunbertwfle«  <5rucifir  in  ©Uber  mit  Relief  unb  ßmail  im  Ocflerrcidjifcrjen  Wufcum  in 

UBien;  ein  anbere«  ähnliche«  Söerf  im  ©argello  in  ̂ lorenj.  Wit  biefen  großen  Rünftlern  tarn 

reichere  «nweubung  be«  figürlichen  Clement«  in  bie  9ßerfe  ber  ©.  unb  fclbftoerftänblich  auri) 

größere  Durd)b'tlbung  unb  SJollcnbung  beffelben. 
Uie  Unioerfalität  ber  ÖJolbfchmiebe  ging  nur  tfjeilweife  in  ba«  16.  Oahrh-  hinüber,  welche«, 

wa«  Hu«behnung  unb  9?eid)thum  betrifft,  al«  bie  S3lütejeit  ber  <$.  betrachtet  werben  muß,  unb 

jwar  gilt  ba«  für  äße  brei  Zweige,  für  bie  eigentliche  für  bie  Bijouterie  unb  OuWeßerflOifl 

in  gleicher  SBcife.  Der  IKeidjthnm  beffen,  Wa«  in  biefen  brei  3>»c«9«n  gefefjaffen  unb  wa«  neel) 

heute  baoon  in  ben  9)iufeen  unb  im  ̂ 5rioatbefit>  erhalten  (obwol  e«  nur  einen  Heilten  ?h"t  Dc^ 

©efdjaffenen  bilbet),  ifi  r)Öcr)fl  bebeutenb  unb  legt  ebenfo  glänjcnbc«  3eil9m6  ̂   für  bie8cifhwg«* 

fähigfeit  ber  Äünftlcr  unb  Arbeiter,  wie  für  ben  Äunftfmn  unb  @cfd)macf  be«  ̂ ublifum«.  5Jcr* 

fduebene  günfttge  Momente  fanten  htnju,  einmal  überhaupt  bie  allgemeine  Grljcbung  unb  %u$» 
breitung  ber  Äunft  im  3*haltcr  bcr  9?enaiffaitce,  fobann  bie  neuen  Tiengen  ebcln  Metall«,  bie 

burd)  (Sntbedung  be«  Seeweg«  nach  3nbien  unb  3lmerifa«  nach  Europa  tarnen,  bie  allgemeine, 

auf«  äußerfte  gejteigerte  Schmurflicbe,  bie  fid)  im  (Sdjmucf  fou  iKingen,  Sörodjat,  9lnhängfeln, 

Äctten,  Webaillen  u.  f.  w.  au«fprad),  unb  enblid)  bie  jetjt  erworbene  Öefajicflidjfeit,  bie 

Gbclfteinc  trofiaHinifd)  ju  fd)lelfen.  Dnburch  brachten  fte  ein  neue«  fünftlenfd)c«  Clement  in 

ben  <3d)uiud,  ba«  farbige  <Strat)lcnfcuer,  ba«  feinen  tjödjften  Gffect  im  Diamanten  t)<xüt. 

Diefc«  fymx,  burd)  unterlegte  ftriie  nod)  erhöht,  bilbet  feitbem  im  Sdintucf,  in  ber  Ouwclier- 
funfl  einen  neuen,  ben  l)auptfäd)ltd)ftcn  ©eftchtepunft.  ?lmfterbam  ift  im  fattfe  ber  legten 

Oahrhuubcrte  bie  ̂auptftätte  für  ben  Tianianteufd)liff  geworben,  llcbrtgcn«  rourbe  bcr  Stein 

nicht  Mo«  in  biefer  Seife  DerWenbet.  Die  0.  ber  ̂ eitaiffance  liebte  e«  gan3  befonber«,  auö 

ben  $>albebeipeinen,  au«  Achaten,  Cunr,  3a$pi«,  Lapis  la/uli,  ebenfo  au«  bem  iöergfrnftalt 

©efä§e  in  rcichprofilirten,  fjöd)fi  eleganten  formen  ju  bilben  unb  fie  mit  ber  reijenbftcn,  email» 
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lirtcn  ©olbfdjmiebearbeit  ju  öcrjicrcn.  Soldje  (Gefäße,  bie  in  großer  3<ü)l  erhalten,  bilben  nod) 
l)tutc  bie  äierben  ber  (Jabinctc  unb  Sdja&fammern  (fo  bie  reiche  tfapclle  in  9Wünd)en,  ba« 

(Mrüne  @ewölbe  in  Dre«ben,  bie  Sdjatjfammer  in  2£ien).  (Sinen  eigenen  3»«9  baoon  bilbttr 

bic  5trt)ftaflfd)leifcTet ,  weld)e  fold)e  ©efäße  fc^uf  unb  mit  ben  öoüenbetften  Ornamenten  in 

ebelftem  0cfd)inaef  in  eingcfd)Uffcncr  Strbeit  öcrjicrte.  begonnen  in  Otalicn ,  wo  Valcrio  Vi» 

centino  §auptmcifter  war,  befonber«  in  Venebig  geübt,  ging  fte  unter  Äaifer  9fubolf  II.  natf) 

*Prag,  ftanb  hier  in  f)öd)ftcr  Vlüte  (}ahlrcid)e  Sciipiele  in  ber  wiener  Sdjafcfauuncr)  unb  würbe 

fpäter  bie  Veranlagung  jur  eigentümlichen  bö'hm.  £tf)fiaü*gla«fabrifation. Die  @.  ber  SRenaiffancc  gab  feine  Dedjnif  ber  Vergangenheit  auf;  fte  wußte  fic  alle  ju 

üben  unb  ju  üerbinben:  treiben,  eifeliren,  taufdjiren,  graoiren,  emailliren  u.  f.  w.,  woju  ber 

Vefafc  t>on  Steinen  tommt,  fetjaffen  jefct  gerabe  burd)  ihre  Verbtnbung  bie  reid)ftcn  Jhtnftwerfe, 
bie  eben  burd)  biefe  Verbinbung,  mit  Slbfid)t,  eine  ttielfarbigere  Crfdjcinung  bilben.  Die«  ift 

gerabe  aud)  bei  ben  Stfjmutfgegcnftanben  ber  ̂ aQ,  bie  au«  bem  16.  Oahrl).,  juntal  au«  ber 

erften  §älfte,  leiber  in  nid)t  fct>r  großer  3at)(,  erhalten  ftnb.  2Bcit  jahlreicfjer  ftnb  Vedjer,  *^o» 
fale,  überhaupt  bie  3iergegenftiiubc  ber  Dafcln  unb  ber  (£rebcnjen,  baneben  9?eliquiarien  ( fdjöne 

(Sammlung  au«  ber  9Jenaiffancc$eit  in  ber  SöurgfapeÜe  ju  ilBicn)  nebji  anbern  fird)lid)en  0e« 
räthen.  3n  ber  erften  £alfte  bc«  16.  Oaljrh.  hatte  bie  @.  in  Stallen  nod)  bie  Sberljanb.  Der 

beviltnntefte  9fteificr  ift  ber  unioerfede  Vcnücnuto  Gctlini  (f.  b.\  ber  ebenfo  bebeutenb  al«  Vilb- 

haucr  (Herfen«  in  ftlorcuji,  Grjgicßer  wie  in  jeglidjer  Dcdjnif  cbler  9JJetalIe.  Von  feinen 

eigentlichen  ©olbfdjmicbearbetten  ift  mit  Sicherheit  nur  ein  einjige«  Stücf  nad)Wct«bar,  ba« 

golbene  Saljfafj  in  ber  wiener  Sdjafefammcr;  t>iclcfl  $roar  gef)t  unter  feinem  tarnen,  fchr  we- 
nige« baoon  läßt  ftd)  aber  aud)  nur  mit  2£abvfd)cinlid)feit  i^m  jufdjrciben.  Wegen  bic  SDiittc 

be«  16.  Oahi'h-  erb,ob  ftd)  bic  (S.  aber  aud)  in  Deutfdjlanb  ju  auf;crorbenttid)cr  2(u«behuung 
unb  Voflcnhtug.  $>auptorie  waren  junäd)ft  Dürnberg  unb  $lug«burg.  ftür  fte  wetteiferten 

in  Örfmbung  bic  au«  Dürer'«  Srf)ulc  hervorgegangenen,  unter  bem  Hamen  ber  Stlcinmeijter 
befannten  Stedar,  fllbegreoer,  Slltborfer,  bie  $opfcr,  bic  Veham,  bann  Virgil  Soli«  u.  a. 

Dürer  fclbft  uttb^olbcin  waren  iljncn  barin  oorangegangen.  Dann  folgten  al«  au«übenbe($olb* 
fdjmicbe  bic  beiben  Oautni^cr,  Söcnjcl  unb  (£^ri|lopl),  u.  a.  ̂ auptwerf  be«  erftern  ber  9)icrfef  fdje 

Safelauffafc,  jefct  int  Öermanifdjcu  Wationalmufcum  in  Dürnberg,  befl  jweiten  bic  grofcc 

Sdjalc  mit  bem  £viumph$uge  Smor'«  in  ber  Sd)at}fammcr  in  Söicn.  Huf  Dürnberg  unb 
S(ug$burg  folgte  ̂ raj),  wo  Äaifer  'Jiubolf  II.  eine  blüf)enbe  ©olbfd)miebcfd)ule  (Snt.  unb  2lleff. 
?lbbonbto  u.  a.)  befonber«  burd)  ital.  ftünftler  gefdjaffen  ̂ atte.  (3u  ben  ̂ auptwerfen  gehören 

bie  Jlrouinftgnicn  5?aifcr  datbolf«.)  GMeidjjcitig  blühte  bie  &.  aud)  in  ben  9Zieberlanbcn ,  wo 

fte  fd)on  au«  ben  >$t\\zn  ber  burgunb.  •'perjogc  ̂ cr  eine  gewiffe  felbftflänbige  ©ebeutung  ftd) 
bewahrt  Ijattc.  (Sitte  eigentljümUdjc  Oiidjtung  fdjlug  fte  aud)  in  Ungarn  ein,  beffen  Slbel  ju 

feinem  (Softüm  unb  feinen  Waffen  eine«  feQr  reichen  Sdjmurf«  beburftc.  Dicfer  ©djmud  t«cr= 
wenbete  reidjltd)  (Sbclftcinc,  filigran  unb  (Smail  unb  ift  fomit  fcr)r  farbig.  Viel  baoon  ift  in 

ben  Familien  erljaltcn.  $aupt',eit  war  ba«  16.  unb  17.  3al)rlj.,  $auptftätten  bic  beutfajen 
6täbtc  in  Siebenbürgen  unb  Ungarn,  Äronftabt,  Äafdjau  u.  a. 

(Seit  bem  Söcgitm  bc«  Dreißigjabrigcn  Shicg«  muf;  man  bie  ®cfd)id)tc  ber  ®.  im  aUgemei* 

uen  unb  in«bcfonberc  in  Deutfdjlanb  al«  einen  fortwäl)rcnbcn  Verfall  betrachten ,  au«  ber  nur 

einzelne  Äünftlcr  heroorragen,  fo  0.  Dinglinger  (geft.  1731),  ber  feine  meiften  unb  beften 

Ärbciten  in  2Irt  unb  Xcdjnif  ber  SRcnaiffance,  aber  in  minber  reinem  <£til  ju  Dre«ben  für  ben 

Äurfürften  ausgeführt  Ijat.  3war  mad)tc  bic  Ouwelierfunft  gortfdjvittc  im  <2d)liff,  aber  ntdjt 

in  ber  (Sompofttion,  bie  fein-  wiüfürlidjc  formen  (Sdjlcifeu,  Vänbcv,  Vlättcr  u.  f.  w.)  an- 
nahnt. Die  getriebene  Arbeit,  namentlich  in  Silber,  würbe  weit  plumper  unb  Dcrlegte  ftd)  al« 

Shmjt  meljr  barauf,  Äoloffalgegenflcinbe,  benn  feine  Arbeiten  ju  fdjaffen,  fo  £ifd)c  unb  Seffcl, 

gewaltige  Vafcn  unb  Sdjalen.  Ont  ©olbfdjmucf  lebten  nod)  Drabitionen  au«  ber  9ienaiffance 

fort,  aber  fte  üerwilberten,  gingen  in  ba«  SRococo  über  unb  fließen  nad)  unb  nad)  bic  feinere 

Dedjnif  ab,  wie  Hieüo,  farbige«  öntail,  filigran.  (£«  war  nid)t  Don  Vortheil,  baß  bie  $en> 

fd)aft  im  ®efd)mad  feit  ber  sJWitte  be«  17.  Oahrl).  öon  Deutfd)lanb  unb  Ötalien  auf  ftranf« 
reid)  überging,  ̂ ranfreid)  hatte  im  16.  3ahrl).  für  bie  tfunfUnbuftrie  wenig  gelciftet  unb  mrr 

in  einigen  Specialitäten  ftd)  au«gejcid)net.  Unter  ?ubwig  XIV.  aber  übernahm  c«  bie  $üh» 

rung  unb  h<*t  fte  im  wefentlidjen  bi«  auf  ben  heutigen  lag  behauptet.  Dicfc  ganje  3«t  geht 
mit  bem  Verfall  ber  ftunftinbuftrie  jttfammen  unb  fo  folgten  ftd)  in  ber  0.  bie  barode  Spanier, 

bann  ba«  9?ococo,  ber  Stil  Jubwig'«  XVI.,  bie  antififtrenbe  ?lrt  unb  cnblid)  bie  nid)t«fagcubcn 
tnobemen  formen.  On  allem  ftanb  ̂ ranfreid)  obenan.  Da«  f djließt  nid)t  au«,  baß  e«  in 
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ihrer  «rt  jahlrctche  unb  treffliche  ®olbfd>miebe  in  $ari«  gab.  ©tele  flüuftler  öeröffcntü^teit 

aud)  ihre  (Stfinbungen  für  biefcn  Smeig  ber  Äunftinbuffrie  in  Jhtpf erfrier) ;  jahlrcidje  Slättcr 

ftnb  öorf)onben.  (Einen  $auptgegenftanb  bilbete  im  18.  3af)rf}.  bie  Dofenfabrifation ,  bie  auef) 

eine  gcroiffe,  fcr)r  feine  Slrt  be«  (Smail«  noch  tebenbig  erhielt.  2Bie  bie  Dofen,  fo  bie  SBerjierong 

ber  Uhren,  weldje  namentlich  in  ber  Sd)weij  (©enf,  9?cud)ätcl  u.  f.  w.)  eine  im  19.  3aljrfj. 

blühenbe  Sdjmudfabrifatton  gefdjaffen  t)at. 

SEBie  bie  ©.  gegen  früher  ftd)  wefcntlidj  oeränbert  ljat,  fo  fnib  aud)  bie  Sifce  berfelben 

heute  gan3  anbere  geworben.  Dürnberg  unb  Augsburg  ftnb  außer  ̂ rage  gefommen  unb  3ta* 
lien  f)at  fid)  erft  in  ueueftcr  j&iit  in  Spccialitäten  wieber  93ebeutung  erworben.  33i«  jur  SJttttc 

bc«  19.  Oa^rlj.  ging  ̂ ari«  in  allen  3tt>eig«n  unbebingt  ooran;  feine  $nm  Ztjtli  wiüfürlidjen, 

nid)t«fagenben,  ober  naturatijiifdjen,  ober  oeralteten  SRococoformen  galten  überall  ata  Stfufier. 

(Gegenwärtig  ift  c«  jum  großen  Xfyt'il  anber«  geworben  unb  eine  Reform  ber  ®.  im  @ange, 
bie  an  Derfdnebenen  Orten  oerfdjiebene  $öege  einfdjlägt  unb  nod)  nid)t  beenbet  ift.  Um  Weber* 

rf>ein,  j.  Sö.  in  ftöln,  rtad)en,  Ürier,  f>at  man  eine  Reform  ber  ftrd)lichen  &.  nad)  bem  SWufter 

ber  mittelalterlichen  ©orbilber  begonnen;  2Öien,  ©rüffd,  2Hed)eln,  SHündjen  unb  jefet  aud) 

£non  unb  <ßari«  ftnb  in  aßen  beffern  Arbeiten  gefolgt.  3n  (Snglanb  r)errfcr)t  in  ben  großen 
©überarbeiten  nod)  oiel  SBiüfür  unb  9caturali«mu«,  aucr)  feine  fc^r  bebeutenben  ̂ Bijouterie* 

arbeiten  fönnen  feinen  rechten  Stil,  feine  beftimmte  9?id)tung  finben.  On  Berlin  hat  bie  ©. 

jur  Seiet  ber  jünqften  Scrüfjintfjeiten  oerfdnebene  ftlbcrne  lafelbenfmale  ftatt  £afelauffä&c 

gefdjaffen;  feine  Silbergefäße  unb  GJerätljc  madjen  gegenwärtig  eine  Sd)menfung  Oon  bem 

antifirtreuben  Stil  $u  SHenaiff ancef ormen ,  fet»r  ju  ifjrcm  35ortt)eil.  3m  beutfcfjen  ÜBefieu,  in 

Stuttgart,  ̂ JJforjbtim,  ©münb,  §<mAU/  ftranffurt,  Offenbadj,  h°t  fid)  m  muercr  j&tit  eine 

SBijouteriefabrifation  mit  9?üt)rigfcit  angeftcbelt,  aber  fic  bewegt  fid)  auf  ben  parifer  Sßcgen  unb 

ift  ju  ber  gleichen  wiüfürlidjen  93eb,anblung  antifer  Sdjinmfmotiöe  gefommen,  welcfje  in  ̂ ari« 

auf  (Srunblage  ber  neuerworbenen  (üampana*  Sammlung  entftanb.  ©effer,  richtiger  unb  toll» 
lommener  fmb  bie  Omitationen  antifen  Sd)mud«,  wie  fte  in  Italien  (9fom  unb  Neapel)  juerft 

burcrj  bie  (Saflcflani  gefdjaffen  würben  unb  bann  öerfdjiebentlid)  üttadjafratung  fanben.  Sie 

fmb  bereite  Berühmtheit  geworben.  $)a«  @enrc  wädjft  um  feiner  frönen  formen  unb  feiner 

jierlid)en  Ärbeit  in  O^igron  willen;  fo  neuerbing«  in  2Sien  unb  Kopenhagen.  Italien  hat 

übrigen«  noch  anbere  Specialitäten  im  Sd)murf,  fo  bie  flehten,  in  antifer  Ärt  gefaßten  SJcofaif« 

täf eld)en  nach  x'&m-  Ult^  florentin.  Slrt;  fobann  bie  aud  bem  nationalen  Sajinud  wieber  jum 
$>ünbel«artifel  geworbenen  genuefer  filigrane.  Kuch  in  Norwegen  ((^hrifriania)  berfud)t  man . 

©leiche«  mit  bem  nationalen  Sdjmucf  bed  ?anbe«.  Äuch  9?ußlanb  fjat  in  neuefier  j$t\t  oer> 

fucht,  ftch  00m  ÜRobegefchmacf  (o^umachen  unb  mit  ber  eigentümlichen  Drnamentation  feiner 

originellen  $otjbauten  einen  ihm  eigenen  Stil  $u  fd)affen.  35a«  ®enre  macht  oiel  gebrauch 

oon  Chnail  unb  bewirft  eine  farbige  (Srfd)cinung,  aber  bie  formen  flnb  ju  fd)Wer  unb  ju  phan* 
tafeetod.  On  Sien ,  München ,  auch  in  Dürnberg  ift  man  mehr  auf  bie  9rt  unb  bie  formen 

ber  beutfajen  Sfenaiffance  jurürfgegangen  unb  im  einjclnen  nicht  ohne  ®lücf.  So  aber  ift  bic 

ganje  @.  je^t  in  ©ärung  unb  Umwanblung.  9Wit  bem  £crfömmlichen  ifl  überaa  gebrochen, 

aber  ein  befhmmter  Stil  noch  m4(  JUT  ®dtung  gelangt.  Die  SKannichfaltigfeit  ju  Vermehren, 

finb  auch  bie  Arbeiten  be#  Orient«  auf  ben  ftudftcQungen  erfchienen,  haben  Ontercffe  erweeft 

unb  9tadjahmcr  gefunben.  Unb  in  ber  %t)at  bieten  fie  biet  Schöne«  unb  Sigenthümliche«. 

Originell  in  ber  ßrfinbung  unb  ganj  vortrefflich  al«  Sirbett  ftnb  bie  fleinen  Sä)mudfachen  ber 

Japaner;  ihnen  jnr  Seite  ficht  ber  d)incf.  Sd)mud  au«  ®olb»  unb  Silberfiligran.  Cor  aüera 

beachten«werth  finb  bie  Oolbfchmiebearbeiten  3nbien«  in  aOen  brei  Zweigen.  SReijenbe  Silber» 

gefäße  in  fchlanfen  formen,  gan)  mit  getriebenen  ̂ etlichen  9rabe«fen  unb  ©lumen  überbedt, 

fommen  au«  bem  $enbfd)ab;  Oolbtaufchirarbeit  wirb  in  eigentümlicher  Ärt  unb  mit  wunber* 

barer  Oefchicflichfeit  ju  Schmud  unb  ©eräth  benu^t ;  tran«lucibe«  Gmail  oon  t>öct>fler  Schön- 

heit fleht  noch  ™  teicher  Uebung ;  oor  allem  aber  wiffen  bie  Ouweliere  au«  ber  3ufammen' 

fefeung  ber  Steine,  au«  ber  <£rl)ölmng  ihre«  ©lanjefl  burd)  $olie,  au«  9Witbenu|jung  oon  @olb 

unb  Gmail  bie  t)errticr)fien  (Effecte  ju  erjielen.  Ueberhaupt  ift  bie  inbifdje  <$.,  minbeflen«  im 

ganjen  Orient,  wenn  nid)t  bie  ooUenbetfte ,  boch  bie  intereffantefle  unb  origineüfte.  Sei  bem 

erhöht"»  3ntereffe,  welche«  bie  in  ben  legten  Oahrjehntcn  gefunben,  ift  auch  bie  Literatur 

barüber  angewaä)fen,  fowol  archäologifd)»gefchichtlich,  wie  üfl^ettfctj  unb  technifd),  fowot  in 

fctbftftänbigen  SBerfen,  wie  in  aOgemeinern,  bie  ber  Äunftinbuftrie  gewibmet  finb,  wie  in  3'it1 

fdjriften.  gür  bie  ältere  Eedjntf  ogl.  !Xt)eop()itud,  «Diversarnm  artium  schedula»  (überfetjt 

oon  3lg,  Sßien  1874);  Gellini'«  «Iractat  über  bie  ©.»  (betttfeh  oon  ©rinfmann,  Cpj.  1867); 
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Gaftcllani,  «Deila  orcficeria  antica»  (ftlor.  1862);  für  bie  neuere:  Äulmer,  «Die  Äunfi be* 

©olbarbeitcr« »  (2öcim.  1872,  mit  Sttla«);  ©oue,  «Trait6  d'orfevrerie  etc.«  (2  ©be.,  $ar. 
1832);  ßaftcflani,  «Deila  oreßceria  italiana»  (9Jom  1872).  ©on  ben  jablrcidjen  SScrfen, 

treibe  ben  (Segenftanb  ardjäologifd)  unb  bjflorifd)  bebanbeln,  ftnb  bie  953erlc  ton  Srnetb,  SBocf, 

£ina«,  bie  ̂ ßublicationen  ber  8runbel=©ocietü,  ober  eigentlich  be«  ©outfj'Äenfington=2Rufeum« 

(«Examples  of  workmanship»)  unb  bie  großem  ©ammelmerfe  oon  ̂ cfnerSÜtened ,  «£unf> 

werfe  unb  ©erätbfdjaften  be«  Mittelalter«  unb  ber  ftenaiff ance »  (ftranff.  a.  M.  1862);  £a* 

croi«  unb  ©ere,  «  Le  moyen-äge  et  la  renaissance»  (5  ©be.,  ̂ ar.  1847 — 52);  9ouanbrc, 

«Les  arts  somptuaires»  (4  ©be.,  $ar.  1852 —  57);  fabarte,  «Histoire  des  arts  industriels» 

(2.  «ufl.,  3  ©be.,  $ar.  1872—73),  bcroorju^eben. 
(Solbfniit!)  (Dlioer),  einer  ber  anmutbigftcn  engl.  Xidjter.  geb.  10.  Woü.  1728  jn  $atta« 

ober  $aü"icc  in  ber  irifdjen  ©raffdjaft  f ongforb,  mar  ber  ©obn  eine«  fanbgeiftlidjcn,  ber  ibn, 
al«  ©erwanbte  bie  ftoften  baju  ̂ ergaben,  1745  nad)  Dublin  fdjirfte,  um  Ideologie  ju  fhibiren. 

Gine  Ohrfeige  üon  feinem  Scbrer  trieb  ibn  au«  ber  ©tabt;  ber  junger  brad)te  ibn  jurürf,  unb 

nadjbem  er  1749  promoüirt  unb  fid)  bann  al«  §ofmeifier  ücrfudjt  batte,  ging  er  1752  nad) 

Gbinburgb,  um  fid)  jum  Srjte  au«$ubilben.  ©eine  unruhige  Steifeluft  trieb  ibn  oon  bier  nad) 

Reiben,  wo  er  fid)  ein  3af)r  t)inburd)  befonber«  mit  Gbemie  unb  Änatonüc  bcfdjäftigtc,  unb 

hierauf,  Don  0elb  entblößt,  ben  Cntfd)lu§  fafjte,  auf  Steifen  ju  geben,  ©ein  glötenfpiel  half 

ibm  burd)  ftlanbern,  ftranfreid)  unb  Deutfdjlanb  nad)  ber  ©djweij,  Wo  er  einen  £beü  feine« 

©ebidjtö  «The  traveller»  fdjrieb.  ©on  bort  wenbete  er  ftd)  nad)  Otalien  unb  foll  in  <ßabua 
Xoctor  ber  Mebicin  getoorben  fein.  3m  3.  1756  nad)  Crnglanb  jurüdgcfeljrt,  trat  er  bier 

bei  einem  Slpothefer  al«  @el)ü(fc  ein,  bi«  ein  Uniüerfität«freunb  ibn  emiutbigte,  in  Bonbon 

al«  praftifdjer  Slrjt  aufjutreten.  Cbne  ̂ rari«  unb  obne  ©elb,  bemübte  er  fid)  umfonjt,  eine 

©teile  al«  ©d)iff«d)irmg  ju  erlangen,  unb  ürrbanb  fid)  baber  mit  ©riffith«,  bem  §erau«« 

geber  ber  «Monthly  Review »,  oon  bem  er  fid)  aber  fdjon  nad)  ad)t  Monaten  trennte.  9?ad)* 
bem  er  fein  «Enqoiry  into  the  present  State  of  polite  learning  in  Europe»  (?onb.  1759) 

fjatte  erfdjeinen  laffen,  »erfolgte  er  nun  au«fd|lte§lid)  bie  fdjriftfteUerifdje  £aufbaljn,  auf  ber  er 

fid)  grofjcu  föufun,  aber  nur  färglidjen  Unterhalt  gewann.  Unter  anberm  liefe  er  feine  (5t)inc« 
ftfdjen  ©riefe,  bie  bann  unter  bemSitel  «The  Citizen  of  the  world»  (?oub.  1762)  erfdjienen, 

im  «Public  Ledger »  abbruefen.  Um  biefelbe  3«t  üoflenbete  er  feinen  «Traveller  »  (9onb. 

1764),  bem  bie  «Essays»  (?onb.  1765),  «The  vicar  of  Wakefieldo  (?onb.  1766  u.  öfter; 

beutfd)  üon  ©obe,  £03. 1776;  üon  ©nfemibl,  ?pj.  1841 ;  oon  Del«ni&,  3.  Äufl.,  1851), 

fein  erfte«  Ibeaterftücf  «The  good-natured  man»  (fonb.  1768),  ba«©ebid)t  «The  deserted 

village»  (fonb.  1770;  beutfd)  oon  ©ilrbe,  ©re«l.  1802),  bie  «History  of  England»  (?onb. 

1771;  beutfd)  oon  ©dprödb,  2  ©be.,  fpj.  1774—76)  unb  «Roman  liistory»  (foub.  1769; 

beutfd)  üon  äofegarten,  4  ©bc.,  fpj.  1795—1802;  Oon  ©tabel,  2  ©be.,  4.  Aufl.,  Söürjb. 

1835),  fein  jtocite«  oortrefflidje«  i'uftfpiel  «The  stoops  to  conquer»  (l'oub.  1773),  bie 
t History  of  Greece»  (2  ©be.,  £onb.  1774)  unb  btc  unooüenbet  gebliebene  «History  of  an- 
imated  nature»  nad)  ©uffon  (8  ©be.,  £onb.  1774;  neue  2lu«g.  oon  Inrton,  6  ©be.,  fonb. 

1818)  folgten.  Gr  war  mit  bem  ̂ ?lane  ju  einem  allgemeinen  SBörterbudjc  ber  fiünfte  unb 

SBiffenfdjaften  befdjäftigt,  al«  er  4.  Äpril  1774  ftarb.  Der  ̂ rei«  unter  ben  profaifdjen  Did)« 

tungen  @.'«  gebübrt  obne  3ro«f^  feinem  «Vicar  of  Wakefield»,  einem  Vornan,  ber  ein  ?ieb* 
ling«bud)  ber  ganzen  cioilifirten  SBelt  geworben  ift.  3w°r  fätIt  efl  0fni  f^rtngen  Äritifer  nid)t 

fdjmcr,  maud)c  Mängel  unb  9Zad)läfftgfeitcn  in  Anlage  unb  ̂ (an  wie  in  3eid)nung  ber  (Sbaraf- 
tere  311  entberfen,  bod)  lägt  ber  meift  glüeflid)  getroffene  ßrjäblung«ton,  oerbunben  mit  ber  au« 

ber  ©pbärc  be«  täglidjcn  i?eben«  gegriffenen  unb  barum  befto  allgemeiner  interefftrenben  ̂ >aupt= 

Ijanblung  felbfi,  biefelben  für  ben  gefeffclten  £'cfer  faft  unbemerft.  war  ein  finMidj-lieben«» 
würbiger,  ebelmütbiger  (Sharatter;  au^cr  einer  barntlofcn  Gitelfeit  war  fein  größter  gebier  ein 

genialer  Jeidjtftnn,  ber  iljn  oft  in  ©crlegenljeiten  ftiirjte.  S5?afl)tugton  Oroing,  ber  aud)  feine 

aMiscellaneous  vrorks»  t)erau«gab  (4  ©bc.,  ̂ ar.  1825),  tjat  eine  anjicbenbe  ©iograpbie  oon 

ihm  gefd)iieben  (fonb.  1849).  S)a«  reidje,  üon  ̂ rior  im  a  Life  of  Oliver  G.»  (2  ©be.,  fonb. 

1837 ;  2.  ?lu«g.  1848)  gefammelte  biograpbifd)e  Material  würbe  in  ̂oritcr'«  «Life  and  times 
of  Oliver  G.»  (2©be.,  ?onb.l848;  3.«u«g.l862)  gefdjidt  üerarbeitet.  Slufjcrbem  ogl.  Äarften, 

«Olioer©.»  (©tra§b.  1873);  £autenbammer,  «Oliver  G.  A  biographical  sketch»  (Münd). 

1874);  faun,  «Oliüer  ®.  ©ein  Jcben,  fein  G^arafter  unb  feine  Scrfe»  (©crl.  1876). 

©olbftiider  (Ibcob.),  au«gejeid)neter  ©an«fritforfd)er,  geb.  18.  3an.  1821  ju  Äönig«« 

berg  i.  $r.  oon  ifrael.  «eitern,  befudjte  1829  —  36  ba«  aitfiäbtifdje  ©üninafium  fcafelbfi, 
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wibmete  fid)  feit  1836  auf  ber  Unioerfität  feiner  Vatcrfabt  unter  ?obea\  Sohlen  unb  9iofcn* 

franj  philol.  unb  inSbefonbcre  Orient,  »nb  philof.  Stubien  unb  fefcte  biefe  fett  1838  in  Vonn 

unter  Waffen,  ̂ retjtag  unb  A.  28.  oon  Stiegel  fort.  9fad)bem  er  1840  ju  ÄÖnigSberg  promo» 

toirt  hatte,  begab  er  fich  nach  ?>ariS,  wo  er  unter  ber  Leitung  Vurnouf'S  fid)  in  bie  Sdjäfce  ber 
bortigen  SanSfrit*£>anbfd)riftcnfammlung  begru».  3in  0-  1846  nach.  Deutfcblanb  jurücf- 

gefehrt,  lebte  er  längere  ßeit  in  ©erlin.  ©.  begab  fid)  1850  nad)  £onbon,  wo  er  burd)  Skr* 

mittclung  SBilfon'S,  ber  ihm  jugteid)  eine  Neubearbeitung  feine*  «Sanskrit  Dictionary» 
übertrug,  1851  jum  ̂ rofeffor  beS  SanSfrit  an  ber  lonboner  Unioevfität  ernannt  würbe,  in 

weldjer  «Stellung  er  bis  $u  feinem  am  6.  Märj  1872  erfolgten  frühzeitigen  üob  ocrblieb,  un-- 

crmüblid)  thättg  am  Durd)forfd)en  ber $anbf djriften  beS  (5afTt»3nbia^oaff .  Strenge  ©ewiff  cm 

haftigfeit  uub  •ufcerorbcntlidje  Eingebung  an  bie  Sadjc  erjarafteriftren  @.'S  wiffcnfcfyaftlidje 
Arbeiten.  Von  ber  Vebeutung  ber  einheimifehen  Srabition  unb  ©regefe  ber  3nber  hatte  er  eine 

etwas  ju  Ijobe  Meinung.  Sein  Hauptwerk  ift  «Pänini,  his  place  in  Sanskrit  literaturo» 

(?onb.  1861).  Von  ber  ermahnten  britten  Ausgabe  oon  SBilfon'S  «Sanskrit  Dictionary» 
fuib  nur  6  $efte  (?onb.  1856  —  64)  erfdjiencn.  Aud)  feine  Ausgabe  beS  «Jaimintya-nyftya- 

mälä-vistara»  (5  $efte,  £onb.  1865 — 67)  ift  unüotlenbct  geblieben.  Mit  ihr  warb  eine 

Serie  Oon  ̂ ublicationen  ber  Sanskrit -Text -Society  eingeweiht,  Welche  fid)  auf  ©.'S  Ver= 
anlaffung  in  Gnglanb  1865  bilbete.  Von  feinen  femern  Arbeiten  finb  nod)  ju  nennen:  bie 

facfimilirte  Ausgabe  einer  $anbfd)rift  eines  Kommentars  jum  «Manava-Kalpasütra»  (?onb. 
1861)  unb  bie  nad)  feinem  £obe  erft  (1874)  fertig  geworbene,  ebenfalls  facfimilirte  Ausgabe 

be«  «Mababhashya»  in  brei  Vänben.  3«^"»*)«  Heinere  Arbeiten  erfdjienen  öon  ihm  m3«t* 

fünften  wie  ber  «Westminstcr  Review»  u.  a. 

(Sol&tDiibruitfl,  f.  Müujc  unb  Münjwefen,  SÖäbrung. 

(Sllbtte^CIl  (Chrysidae)  nennt  man  meift  lebhaft  mctallifcb,  grün,  rotb  unb  blau  febim» 
mernbe  Keine  28eSpcn,  welche  einen  rinnenförmig  ausgehöhlten  Hinterleib  heften  unb  fid)  fo 

einrollen  fönnen,  bnfj  nur  bie  Flügel  fjerüorftcljen.  Sic  befifcen  eine  lange  ̂ egerbhre,  aber  feinen 

eigentlichen  Stapel  unb  legen  ihre  ISicr  in  bie  Nefler  anberer  SBeSpen  unb  Vieuen,  befonberS  ber 

Mauerbienen.  Die  auSfchlüpfcnben  fmjlofen  Sfaroen  tobten  juerft  bie  Sarüen  ber  rechtmäßigen 

Sefttjcr  beS  WefteS,  jeh^en  bann  bie  Vorräthe  auf  unb  oerpuppen  fid)  nun  in  bem  ftefte  felbfl. 

Man  fennt  etwa  ein  Dufcenb  ©attungen,  jebe  mit  Dielen  Arten  (Chrysis,  Iledycbrnm  u.  f.  w.). 

Qboltttü  (9Jifol.),  rumän.  Staatsmann,  geb.  1810  ju  Santpu«?ongu  in  ber  Skladjct  aus 

einer  Vojarenfamilic ,  erhielt  feine  Grjiehung  ju  ©enf  in  ber  Eöpffer'fdjen  Anftalt  unb  febrte 
nad)  VoHenbuug  feiner  Stubien  1829  in  bie  Üßaladjei  jurücf.  £>ier  trat  er  in  baS  cinheimifche 

Militär  unb  würbe  Dberft  unb  Abjutant  beS  £>oSpobarS  Alcranber  ©Ijifa.  Später  wibmete 

er  fidj  bem  diuilbienfte  unb  befleibete  unter  bem  dürften  VibcSco  ocrfd)tebene  ()öbere  Cioil« 
unb  Militärämter.  On  ber  walad).  dieoolution  oon  1848  fpieltc  ©.  eine  Hauptrolle  unb  war 

einige  Monate  binburd)  obcrfler  Leiter  fämmtlic^er  Angelegenheiten  beS  öürfientljumS.  Als 

25.  Sept.  beffelben  OaljrcS  ber  türf.  ©encral  guab»^afö)a  burd)  bie  ©efeftung  SSufareftS  ber 
Interimsregierung  ein  ßnbc  machte,  entzog  fic^  ©.  ber  Verfolgung,  inbem  er  nad)  iDefterreic^ 

entwid).  S3on  ba  wanbte  er  fid)  nad)  <ßariS,  wo  er  fortan  lebte.  Grft  im  Ouli  1857  feljrte  er 
in  bie  SBaladjei  surüi.  Xie  Stabt  Sufare^  wäljlte  tljn  mit  großer  Majorität  in  ben  üDiwan 

ad  hoc,  ber  21.  £>ct.  bie  Vereinigung  ber  beibcu  5)onaufarftentl)ilmer  unter  ber  Regierung 

eines  gewählten  gürften  auSfprad).  Unter  bem  durften  dufa  übernahm  0.  juerfr  baS  Mini- 

ftcrium  beS  Onnern,  fpäter  baS  ÄriegSiuinifterium,  fd)teb  icbod)  1861  aus  bem  dabinet.  Seit' 

bem  ber  äufterften  Dppofition  angehörenb,  war  er  im  grübiar  1866,  nad)  Giufa'S  Sturj,  eins 
ber  brei  Mitglicber  ber  promforifcljen  Regierung.  —  Stepban  beS  Vorigen  Vruber, 
geb.  1809,  erljielt  feine  AuSbilbung  ebenfalls  in  @enf,  trat  fobann  in  naterlänbifdicn  Militär 

bienfl  unb  Derfab  unter  bem  dürften  ©ibcSco  meljrcrc  böbere  (iioilämter.  Aua^  betheiligte  er 

fid),  gicid)  feinem  Jöruber,  an  ber  «JJeüolution  Oon  1848,  fobaß  er  mit  biefem  nad)  granfreid) 

in  bie  Verbannung  geben  mu§te.  Nach  ber  SJücffe^r  wirftc  er  als  Abgeorbncter  in  beut  Diwan 

ad  hoc  unb  übernahm  fobann  baS  Amt  eines  ̂ ßräfibenten  ber  oolfSrotrtl)fi)aft{idj*ftnan3ienen 

Gentralcommiffion,  baS  er  1861  nieberlegtc.  (Sr  fiarb  ju  9?ancn  8.  Sept.  1874. 

©olf  (ital.  unb  fpan.  Golfo,  franj.  Golfe,  engl.  Gulf)  bejcidjnet  große  unb  fleine  Meer« 
bufen,  aud)  folebe  oon  größtem  Magftabe,  bie  als  befonbere  McereStljeilc,  als  Vinncnmccre 

angefehen  werben.  So  beißt  baS  Abriatiföjc  Meev  aud)  &.  oon  Venebig,  unb  in  Amerifa  oer^ 
ftefjt  man  unter  ©.  öorjugSwcifc  ben  Mecrbufen  oon  Mcrico.  Daher  aud)  bie  Benennung 

©olfftrom  für  bie  aus  bem  (entern  heroortretenbe  MeereSftrömung. 
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GMfftrom,  aud)  wol  gloribaftrom,  fjeiftt  eine  nad)  btm  ©olf  Don  2)?crico  at«  ifjrem 

<5ntffcijung«orte  benannte,  ganj  eigentl)üntlid)e  Strömung  int  $ftlantifd)en  Dcean,  bie  grof;^ 
artigfte  unb  merfwürbigfte  28afferflttt  ber  Srbe,  weldje  für  bie  9?autif,  bie  (Sntwidelung  unferer 

pr>^flf.  Äenntni§  be«  JDcean«,  fowie  für  bie  mcteorolog.  unb  flimatifdjen  33er^ältntff«  ber  Don 

ibj  beeinflußten  Onfcln  unb  Äüftenlänber  Don  ber  eingrcifenbften  ©ebeutong  ftdj  erweift.  Der* 

felbe  tft  ein  fortwäfjrenber,  majcftättfdjer  (Strom  »armen  Soffer«,  ber  reijjenber  ftd)  bewegt 

al«  ber  flWifftfftppi  unb  Ämajona«,  beffen  Ufer  unb  ©runb  au«  foltern  Staffer  befreit  unb 

beffen  $lu«gang«punft  im  2)tericanifd)en  @olf  Hegt.  Die  in  beurfelben  burd)  bie  ftequatoria(* 
ober  ©cftftrömung  be«  2ltlantifd)en  Dcean«  (f.  b.)  jufammengefüljrte  SBaffermaffe  brängt  ftd) 

oftwärt«  swifdjen  (Tuba  unb  ftlortba  (f.  b.)  burd)  bie  ftloribaftrafee,  wenbet  fttf)  bann,  Don  ben 

©afjama  »Onfeln  jurüdgeworfen,  jtoifdjcn  biefer  unb  ber  $albinfet  ftloriba  norbwärt«  unb  tft 

t^ter  in  ben  Crngen  (narrows)  jwifdjen  QZap  gloriba  unb  ben  ©emini»  3nfeln,  wo  ber  Siaum 

burd)  bie  ftowcöfltppen  unb  bie  Seminiriffe  auf  40  (Seemeilen  (75  Äilom.)  befd)ränft  wirb, 

fo  jufammengeprer}t,  ba§  fid)  bie  ©efdjwmbigfeit  ber  Strömung  in  gewijfen  Monaten  auf 

7,j  Äilom.  in  ber  Shtnbe  (faft  2;i  2Ht.  in  ber  Secunbe)  fteigert,  wäljrenb  ftc  im  Durd)fd)nitt 

4,s  Äilom.  in  ber  ©tunbe  beträgt.  Dabei  erfüllt  aber  ber  @.  nid)t  bie  ganje  ©reite  ber  %io* 

ribaftrarje,  fonbern  wirb  Don  ber  Siüftc  t»on  ftloriba  burd)  eine  entgegengefefcte  falte  Strömung 
Don  faft  30  Äilom.  ©reite  getrennt.  Slitdj  nad)  ber  Tiefe  erfüllt  ber  ©.  nur  etwa  ein  Drittel 

be«  »anal«,  ungefähr  360  2Ht.  ßtwa  28°  nörbl.  ©r.,  jwifdjen  Gap  (SaiiaDeral  unb  ber  flci- 
nen  ©aljamabauf,  erreicht  ber  ®.  ben  offenen  Dccan  unb  folgt  nunmehr  im  allgemeinen  ber 

Äüfle  Don  92orbamerita ,  immer  Don  bcrfclben  burd)  einen  Streifen  falten  93?affer«  (ben  falten 

'Satt)  gefd)ieben.  ©ercit«  auf  ber  £öl)e  Don  Gfjarlefton ,  wo  er  tfjeil«  infolge  ber  Dcranbertcn 
Äüftenridjtung,  tfjeil«  infolge  ber  Neigung  aller  Strömungen,  auf  ber  nörbl.  #albfugel  rcd)t« 

abjuweicfjen,  in  eine  norböftl.  9iidjtung  übergegangen  ift,  geigt  er  Spuren  einer  Teilung,  bie 

auf  ber  $)öb,e  Don  §ap  $attera«  fdjon  beutlid)  ausgeprägt  ift.  dh  beftefjt  fner  au«  brei  Ernten 

warmen  2Bajfer«,  bie  ftd)  über  eine  ©reite  Don  292,»  Äilom.  au0bcfmen  unb  burd)  Streifen 

falten  Söaffcr«  Don  jufammen  etwa  91  Äilom.  ©reite  gefd)ieben  fmb.  Der  linfe  firm  jeigt 

bie  größte  (Sefdjwinbigfeit  (bt«  ju  7,»  Äilom.  bie  Stunbe)  unb  bie  fjödrfte  Temperatur  bei  einer 

Tiefe  Don  etwa  180  9Xt.,  wäljrenb  ber  redjtc  Slrnt  attmäfjlicf)  in  ba«  Saffer  be«  Sltlantifdjeu 
©cean«  übergebt,  ©i«  fjicrfjcr  ift  ber  &.  überhaupt  burd)  feine  Temperatur  unb  feine  tiefblaue 

Onbigofarbe,  we(d)e  ben  Dom  SRifftfftppi  jugefüljrten  feinen  Sd)lantmtf)eilen  jugefdjrieben  wirb, 

fo  fdjarf  Dom  SBaffer  be«  Ocean«  gefd)icben,  bafj  man  bie  ÖJrenje  mit  beut  Äuge  erfennen  fann. 

Da,  wo  er  mit  bem  arftifdjen  Strome  jufammentrifft,  ftub  bie  Ocgenfä^c  fo  fdiarf ,  bat}  ein 

Stfjiff,  weldje«  bie  ®renje  quer  burd)fdjncibet,  3U  glcidjcr  3«t  am  ©ug  17,  am  Stern  3,s°  R. 
meffen  fann.  3enfcit  Cap  ̂ attcra«,  wo  bie  Äiiftcnlinie  wieber  mefjr  norbwärt«  ftrcidjt,  wettbet 

ftd)  ber  linfe  9lrm  be«  ©.  ebenbaf)in ,  bi«  enblid)  ber  gefatnmte  Qt>.  in  ber  ©reite  Don  9?eunorf 

infolge  ber  Dorliegenben  9iantudct  *,  ©corge« »  unb  9iettfunblanb«banf  eine  faft  öftl.  SRi(t)tung 
annimmt,  wobei  er  aflutätylid)  an  @cf(f)winbigfeit,  liefe  unb  SBärmc  Derliert.  y?ur  Dor  bent 

Oftenbe  ber  9ieufunblanb«banf  wirb  feine  ©efdjwinbigfeit,  nantcntlid)  in  ben  erften  SWonaten 

be«  dabre«,  bur(f)  ba«  Anbringen  ber  arftifdjen  Strömung  faft  auf  bie  alte  $ölje  gefteigert. 

(Sr  ift  bi«  etwa  10°  weftlid)  Don  ̂ erro  erfennbar,  wo  feine  Tiefe  nur  nodj  90  9Ht.  beträgt, 
-ill«  le^te  Äu«läufer  beffelben  betrachtet  man  ben  9?ennelftrom  unb  bie  norbafrif.  ©trämmtg. 
Grfterer  läuft  nörblid)  Don  (5ap  Crteaal  in  ben  ©iöcaniftfjen  ©ufen;  feiner  Äüftc  folgenb,  biegt 

er  norbwärt«  um  unb  ift  julefct,  gegen  bie  ©citto»3nfeln  gerietet,  ber  Sdjifffabrt  fct>r  gefäljr» 

lief).  Die  norbafrif.  Strömung  ift  urfprünglio^  ber  gegen  bie  Äjoren  nad)  Süboften  umbiegenbe 

Db,eil  be«      weither,  auf  bie  Sanarifdjen  Onfeln  unb  bie  Äüfte  Don  SWaroffo  gerietet,  wegen 

feiner  $>crfunft  au«  l)öf)ern  ©reiten  abfüfjlenb  wirft  unb  Weiter  füblidj  in  ben  Äequatorial* 

unb  ben  ©uineaftrom  übergcfjt.  Die  Temperatur  be«  @.  unb  ifjre  Äbnab^me  mit  wad)fcnber 

©reite  ift  natürtid)  nad)  ben  3afjre«jeiten  Derfä^ieben.  Om  Durd)fd)nitt  jaf;lreid)er  ©eobadj« 

hingen  fanb  man  int  Sffiinter:  im  ̂ loribafanal  20°,  auf  ber  $)ö^e  Don  (Jap  ̂ attera«  17,s°, 

fübltcc)  Don  9?eufd)ottlanb  13,j°,  im  Sommer  an  benfelben  Stetten:  22,7°,  21,3°,  16,4°. 
Sorgfältige  ÜReffungen  ber  Temperaturen  be«  ©.  unb  feiner  (Srftrcdung  in  bie  Tiefe  fabelt  in 

neuefter  3"t  bie  alte  Änftä^t  wiberlegt,  ba§  wir  bem  @.  bie  ungewöfmlidje  SKilbe  be«  europ. 

ÄUftentlima«  im  SBintcr  bi«  in  f)of;e  ©reiten  fjinauf  ju  Derbanfen  f)aben.  ©ergleid)t  man  bie 

bebeutenbe  äbnaf;me  feiner  Temperatur  im  2Binter  mtf  ber  Derfjältnifjmäjjig  furgen  Strede  Don 

^toriba  bi«  9?eufd)ottlanb  mit  bem  (5  7a  Monate  bauemben)  langen  SBege,  ben  ber  &.  nodb, 

bi«  jum  Dfhtfer  be«  Deean«  jurüdjttlegen  fjat,  bebenft  man  ferner,  ba§  mit  bem  atme^menben 
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Ausbreiten  unb  Seidjterwerben  beffelben  ber  abfttljlenbe  Ginflug  ber  Suft  immer  mehr  toäd)ft, 

fo  erfdjeint  eS  unmöglich,  baß  berfelbe  an  ben  ftüften  öon  Sdjottlanb  nodj  einen  mittlem  lieber« 

fd)uß  ber  2HeereStemperatur  über  bie  ber  2uft  (im  SBinter)  öon  2,7°  öerurfadjen  fönnte,  ber 

fich  am  ittorbcap  auf  6,s°  fteigert.  Sch>n  tfenj  in  Petersburg,  ber  Begleiter  ffofceöue'S  auf 
feiner  jweiten  Üieife,  fteüte  1845  bie  Theorie  eines  allgemeinen  ftreislaufs  im  Speere  auf,  bie 

aber  erfl,  nad)  ben  Crgebniffen  ber  £ieffee*llnterfud)ungen  in  ben  legten  Oafjren,  burd)  dar* 
öenter  unb  SBööille  Ib^omfon  wieber  aufgenommen  unb  jur  Annahme  gebracht  würbe.  2)ie 

ja^lreittjen  unb  forgfältigen  ̂ Beobachtungen  ber  SJfeereStemperatur  in  öerfdjicbenen  liefen 

geigen,  baß  ein  allgemeines  abfließen  ber  warmen  Dberfläcrjentoaffer  ber  Reißen  3»«  n«h 

ben  $o(en  ju  fiattfinbet,  wogegen  öon  ba  her  in  ber  liefe  baS  falte  2Baffer  langfam,  aber  fretig 

jum  Aequator  jieljt  unb  bort  aufzeigt,  SefctereS  jeigt  fid)  namentlich  barin,  baß  bie  falten 

2Baffcrf Richten  (unter  +  4°  R.)  unter  bem  Aequator  bictjter  an  ber  Dberfläcr)e  beS  SReerS 

liegen,  als  irgenbwo  im  Sttlantifc^en  Dcean  bis  60°  nörbl.  S3r.  hinauf.  3>ic  warmen,  norb« 
wärtS  abfließenben  SBaffermaffen  finb  eS,  welche  burdj  ihren  Ueberfdmß  an  9?otation8gcfd)Win» 

bigfeit  aümcihltdj  oftwärtS  gebrängt  werben  unb  fo  bie  Temperatur  ber  curop.  iffieftfüfte 

erhöhen.  ÜDiefe  allgemeine  Bewegung,  wetche  burch  bie  nörblid)  öon  bem  Söenbefreife  oor» 

Ijerrfchenben  SBeft*  unb  Sübwefiwinbe  öerftärft  wirb,  bejeidmet  man  alS@olfftrombrift 

jDie  ijrage,  wie  ber  ®.  entfiel)«,  hQt  We  Sffiiffenfdjaft  fö)on  lange  befdjäfttgt,  aber  erft  burch 

neuere  gorfdjungen  wirb  einiges  £id)t  auf  bieS  Problem  geworfen.  2)er  üKifftffiöpi  fann  ben 

@.  nicht,  wie  man  früher  annahm,  heröorbringen,  ba  baS  Volumen  SBaffer,  welches  biefer 

ötuß  in  ben  ÜKericanifchen  ©olf  auSfdjüttet,  noch  nicht  Viooo  ö°n  bem  ifi,  welches  als  ©.  auS 

bemfelben  entweicht.  ÜeberbieS  ift  baS  Söaffer  beS  ©.  faljig,  baS  beS  flflifftfftppi  fü§,  unb  man 

öergaß,  baß  gerabe  fo  oiel  Salj,  als  burch  ben  ®-  «"*  b«n  ©olf  öon  Sflerica  entfernt  wirb, 

in  benfelben  wieber  burch  e<nen  anbern  Äanal  einbringen  muß ,  benn  fonji  müßte  berfelbe  im 

Saufe  ber  3eit  ein  Süßmaffcrbeden  werben.  Auch  ftranfün'S  Anficht,  Wonach  ber  ©.  ber  Ab* 
fluß  beS  burch  ö*e  Paffatwinbe  in  baS  Äaraibifdje  unb  SRericanifche  9Weer  getriebenen  unb  ju 

einem  höhern  5Riüeau  aufgebauten  SBafferS  fei,  fann  nicht  als  Urfadje  biefer  Strömung  an* 

genommen  werben,  weil  eine  folche  Erhebung  ber  SBaffermaffen  ju  bebeutenb  fein  müßte,  um 

ein  hinabfließen  beS  ©.  quer  burch  ben  Dcean  bis  ju  ben  Azoren  unb  ben  S33eftgeftaben  (Euro* 

paS  ju  öeranlaffen.  ÜWaurö  nahm  als  eine  ber  Urfadjen  ber  ©efdjwinbigfeit  beS  ©.  bie  burch 

größern  Salzgehalt  öermehrtc  jDidjtigfcit  feiner  äßaffermaffen  an,  woburch  biefelben  öermöge 

ihres  größeru  DrudfS  burch  &**  Deffnung  beS  gloribafanals  in  ben  Dcean  mittels  einer  Art 

«fprifccnber  Jcraft»  hinauSgcfdjleubert  werben;  bod)  müßte  in  biefem  gafle  ber  @.  gerabe  am 

SBoben  ber  ftloribaftraße  am  ftärfflen  fein.  SRacb,  ber  jefcigen  Äenntniß  ber  Strömungen  im 

Atlanrifchen  Dcean  ifi  ber  ©.  nur  bie  gortfefcung  einer  föeihe,  welche  mit  bem  Aequatorial- 

fhrom  beginnt  unb  beffen  nörbl.  Xtyü  als  ©uianaffrom  in  baS  Äaraibifd)e  SReer  eintritt  unb 

feiner  ftüfie  folgenb  aroifdjen  ̂ ucatan  unb  (5uba  in  ben  ©olf  öon  ÜKerico  fließt,  $ier  tljeilt 

fich,  ber  Strom,  inbem  ein  £b,eil  auch  *)"r  oer  fö*ße  entlang  bie  9?unbc  macht,  um  ftdj  fchließ* 

lieh  atn  ©übenbe  oon  ̂ loriba  mit  bem  anbern  an  ber  9?orbfeite  öon  duba  entlang  gefommenen 

Arme  ju  öereinigen.  ̂ ier  bleibt  ihm  bei  bem  Anbrange  ber  äquatorialen  2)rift  gegen  bie  Sa* 

hama*3nfe(n  nur  ber  Ausgang  nach  Horben  burch  D"  ̂ loribaftraße  offen,  infolge  ber  wegen 

beS  größern  Salzgehalts  ftärtern  Abhäfton  feiner  2Baffertheilchen  unb  beS  wegen  ber  f>öhern 

Temperatur  geringem  ©ewichtS  muß  baS  SBaffer  beS  Stroms  felbft  ein  höheres  9?iöeau  haben, 

unb  jwar  ergibt  bie  ̂ Berechnung,  baß  bie  Adjfe  beS  ©.  faft  60  (jtmt.  höher  liegt  als  bie  baran* 

ftoßenben  ©ewäffer  beS  DceanS.  Seine  Dberflädje  muß  alfo  eine  Neigung  nach  beiben  Seiten 

rjaben,  wie  ein  flaches  3)ach,  unb  auf  biefem  muß  baS  SBaffer  Don  ber  $irft  fcitwärtS  herab* 

fließen.  ©eShalb  fd>cint  eS  am  SRanbe  aufjuwaflen  unb  fdjäumt  hier  unb  ba  gleich  einem 

äßafferfafle.  On  ber  Xijat  fd)wimmt  ein  SBoot,  baS  ein  öon  Süben  nach  Horben  fahrenbeS 

Schiff  bort  ausfegt,  entweber  nach  Dften  ober  nach  heften.  Ereibljolj  unb  Seetang  ober 

«©olffraut»,  welkes  in  37?enge  längs  ieS  öftl.  ÜtanbeS  beS  ©.  fchwimmt,  ftnbet  fich  me  auf 

ber  äöeftfeite,  wenn  eS  öon  Dften  gefommen  ift,  weil  eS  nid)t  über  ben  Serg  fchwimmen  fann, 

wol  aber  gelangen  fd)wimmenbe  Äörper  öon  bem  SKcricanifchen  ©olf  ober  auS  äBeftinbien  nach 

(Suropa.  3)en  ©.  nahe  an  feiner  floribanifdjen  Snge  entbedte  juerft  Antonio  be  AlaminoS,  ber 

Pilot  beS  Ponce  be  £eon,  22.  April  1513.  Auf  allen  harten  beS  16.  unb  17.  Saf/rh-  heißt 

er  Sanal  be  Sahama,  unb  unter  biefem  tarnen  befchrieb  ihn  1600$>errcra.  S)ie  Sntbedungcn 

unb  Anrtebelungen  ber  Dftfüfte  WorbamerifaS  im  17.  unb  18.  Oahrh.  ha^en  nichts  Crh«b* 

licheS  jur  genauem  Äenntniß  beffelben  beigetragen.  öS  war  bem  Haren  SJerflanbe  ̂ Benjamin 
«onnttfation«.I»fjiton.  3w61fte  «uflflflc.   VII.  20 
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ftranflin'ö  oorbeejalten,  bie  (Sigenfdjaften  unb  ©ejic^ungen  be«  ©trom«  ju  beleuchten.  2lud) 
war  granflin  bcr  erftc,  weither  bie  Benennung  ©.  anwenbete.  ©eitbem  ift  er  fortwährenb 

©egenfmnb  ber  Unterfudjung  gewefen.  ©gl.  Äo^t,  «®efdHd)tc  be«  ®.  unb  fetner  ßrforfdjung» 

(©rem.  1868);  Leiermann  in  ben  a©eogr.  Stttttljeilungen»  (1870);  «Report  of  the  United 

State«  Coa«t  Snrvey»  (1866);  Sfjomfon,  «Depths  of  the  sea»  (?onb.  1876)  unb  bie  S3erid)te 

über  bie  (£r)a&enger<(5rpebition  in  ben  a©eogr.  3Rittt)eiIungen»  (1874),  ben  «§nbrogr.  2J?tt« 

theilungen  ber  fatferl.  Hbmiralität »  (1874)  unb  im  « Geographical  Magazine»  (1874). 

Unter  bem  Site!  «Papers  on  the  eastern  and  northern  extensions  of  the  Gulf-Stream. 
From  the  German  of  Dr.  A.  Petermann,  Dr.  W.  v.  Freeden  and  Dr.  A.  Mühry»  tjat  ba« 

^tjbrographtfdje  *ämt  ber  Vereinigten  Staaten  eine  2lnjabl  Slbhanblttngen  über  ben  ©.,  raeift 
öon  ̂ ßetermonn,  öon  ftreeben  unb  ÜJhibrn,  aber  aud)  öon  ©eefab,rern  unb  Waturforfdjcrn  öer* 

fdjiebener  onberer  Nationen,  jufammenfteUen  laffen. 

(Üolgätcja  ober  ©olgotfja,  b.  b.  ©djäbel,  nad)  onberer  Deutung  ©djäbelftättc,  bie§  ber 

etwa«  erböbte  9?id)tpla|j  bcr  Ouben  außerhalb  bcr  Db,ore  Oerufalem«,  wo  Oefu«  gefreujtgt  nnb 

begraben  mürbe.  3luf  ber  burd)  bie  Drabition  bezeichneten  ©teüe  an  ber  Worbweftfeite  (inner» 

halb)  ber  ©tabt  ließ  §clena,  bie  2Jfutter  ßaifer  Äonjtantin'fl  b.  @r.,  im  4.  3abrb.  bie  Äird)e 
be«  Zeitigen  @rabe«  erbauen,  Gegenwärtig  liegt  bie  ©rabftrdje  innerhalb  ber  alten  SRing* 

mauer  bcr  ©tabt,  unb  e«  ift  trofc  neuerer  «ertbeibigungen  nod)  immer  fct)r  jweifelbaft ,  ob  fic 

wtrflid)  auf  ber  ©teile  be«  alten  ©.  fiebt.  —  3n  fatt).  £änbern  nennt  man  jebe  Grrbityung  unb 
Äapelle,  roo  ein  Screuj  ober,  in  33ejicfi,ung  auf  bie  jtreujigung  ß^rifti  jroifdjen  ben  beiben 

©d)fid)crn,  brei  Äreuje  aufgepflanzt  ftnb  unb  wobin  man  in  ber  gaftenjeit  »allfahrtet,  dal» 

Dodenberg  (öom  lat.  calvaria,  ©djäbel). 

(Soltttll)  ift  ber  Warne  jene«  pbilifiätfdjcn  liefen  au«  @atb,  öon  beffen  äweifampfc  mit 

Daöib  im  elften  93udje  ©amueli«  (ffap.  17)  berichtet  roirb.  Sil«  ba«  $eer  bcr  $b,i«fi«  in 

3ubäa  eingefallen  roar  unb  groifdjen  ©odjo  unb  Slfefa  ftd)  gelagert  hatte,  trat  ©.,  bem  bie  au«« 

fd)mücfenbc  (Stählung  eine  £änge  öon  61/*  Cflen  unb  ein  5000  ©efel  fdjwere«  ̂ anjerhemb 
iufchreibt,  oor  bie  gronte  unb  forberte  einen  ber  Ofraeliten  auf,  mit  ihm  ju  fämpfen.  Wtemanb 

wagte  ben  Äampf  außer  Daöib.  Dicfer  bewaffnete  ftd)  nur  mit  feinem  $trtenfmbe  unb  feiner 

$>irtenfd)feubcr  nebfr  fünf  glatten  Steinen  unb  traf  mit  einem  ber  lefetern  bie  ©ttrn  be«  prahlen» 

ben  ber  £u  93oben  fanl  unb  bann  öon  Daöib  enthauptet  würbe.  Die  föotge  biefe«  ftegreidjen 

Äatnpftf  war  bic  glud)t  ber  ̂ hilißer  unb  ihre  Verfolgung  bis  Slron. 

©olfonbo  ifl  ber  Warne  eine«  bcr  Jcreifc  (©arfar«  ober  (Sircar«)  be«  brtt.-inb.  SSafaOcn* 

fiaat«  bei  Wijam  öon  $öberabab,  welcher  früher  ein  eigene«  Weid)  im  Dcfan  bilbete,  jugleid) 

aber  aud)  Warne  einer  11  ftitom.  roeftlicr)  öon  ber  §auötftabt  ̂ berabab  gelegenen  gefiung  unb 

öerfaüenen  ®tabt.  3)ie  ̂ efrung,  auf  einem  ©ranitgrat  gelegen,  feljr  ftarf  unb  gut  erhalten, 

aber  öon  ben  umliegenben  ̂ bljen  beherrfdjt,  wirb  al«  ©taaWgcfängniß  unb  ald  ©cha|jfammer 

be«  Wi^am  fdjarf  bewadjt.  Wut  600  5Kt.  öon  ihr  fteben,  auf  wüftem  frlfcngrunbe,  fchon  fehr 

öerfallen,  bie  18  großartigen  granitenen  SWaufoleen  ber  Äönige  au«  bcr  Scutab'©d}Qh»35önaftic, 

mit  flattlichen  Äuppcln  unb  3i""tn-  Än  jebe«  9J?aufoleum  fdjließt  ftd)  eine  3J?ofd)cc,  beren 

jahlreidje  ̂ riefler  täglid)  bie  Ernten  ber  Wad)barfd)aft  ju  fpeifen  hatten.  3)er  ̂ Jarf  ber  Um« 

gegenb  mit  feinen  ̂ ontainen,  bie  Ieppid)e  im  Onnern  ber  (Sänge  unb  bie  reid)en  3)raperien  ber 

©arfopbage  fmb  öerfd)Wttnben.  &.  war  früher  burd)  feine  Diamanten  berühmt,  fobajj  man 

bic  $od)ebenc  öon  £>nberabab  aud]  wot  ba«  Diamantenplateau  genannt  hat.  Slber  bie  Diaman* 

ten  würben  in  @.  fclbft  nur  gcfd)nitten  unb  polirt;  bcr  ftmtbort  xoax  ̂ ßartiial  (^ßarteall),  ein 

öerfaßener  Ort  unweit  ber  ©übgrenje  be«  Wtjamgebietc«. 

(Bö ü beim,  ©iarftflecfen  in  ber  bair.  Whetnpfal$,  5öejirf«amt  Äird)hcim«S3olanben,  an 

bcr  Wichen  Worbbahn,  ift  @ty  eine«  ?anbgerid)t«  unb  3ät>tt  (1875)  1637  (S.  »ei  ®.  fiel 

2.  Oult  1298  ?lbolf  öon  Waffau  gegen  Wibrecht  öon  Defterreid),  woran  ba«  alte  Äönigöfreuj 

in  bcr  ÄapeÜc  am  ©übweftenbe  be«  Rieden«  erinnert 

©Ofltng,  9)carrtfleden  im  öfterr.  ̂ erjogthttm  ©aljburg,  an  bcr  ©aija  unb  (Sifelabahn 

füblid)  öon  ̂ allein,  in  einer  an  Waturfd) breiten  rcidjen  ©cbirg«lanbfd)aft,  ift  ©ift  eine« 

5Be}ivf3gevid)t«  unb  jählt  562  (£.  3n  bcr  Wähc  ift  ber  öielbefuchte  ®  ollin ger  ̂ alt,  bie 
©aljadjöfcn  unb  ber  ̂ 3a§  ?iteg,  burd)  weldjen  jc^t  bie  Sahn  führt.  On  einem  (Sngtbale  weftlid) 
öon  @.  (rürjt  ber  ©chwarjbad)  in  jwei  2lbfä|jen  127  2Kt.  tief  au«  einem  ftelfllodj  am  Slbhang 
beö  $)ohen  ÖöH  herab.  Der  gaö  würbe  1798  öon  bem  herrfdjaftltdjen  Pfleger  SWaöern  ju« 
gctnglid)  gemad)t  unb  fpatcr  ließ  ein  ftürft  öon  ©d)waqenberg  SBegc  unb  Dreppen  anlegen, 
um  ba«  fd)öne  Waturfd)aufptel  bequemer  genießen  ju  fönnen.  Daß  ber  ©chwarjbochfaa  ein 
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Abflufj  be«  flönigfec«  bei  33erdjte«gaben  fei,  ifl  eine  alte  ©age.  SBenigflen«  fott  ber  fall  au«* 

geblieben  fein,  fo  oft  ber  Spiegel  be«  ÄÖnigfce«  unter  bem  fog.  Äud)ler  2od)  jlanb. 

(§olot»inr  ruff.  SBojarengefdjlcdjt,  tarn  im  15.  Oahrlj.  au«  ber  Ärim  nad)  üttoSfau,  wo  e« 

am  3arenf)of  in  hohem  Anfefjen  ftanb.  —  febor  Alerejewitfd)  ®.,  geb.  1650,  fdjfofe 

27.  Aug.  1689  ben  »ertrag  öon  92crtfcr)in«f  mit  G^ina  ab,  mar  1698  Stöitgtteb  ber  ©cfanbt- 

fd)aft  an  bie  europ.  §öfe,  ber  ftdj  Peter  b.  @r.  incognito  anfd)Io&,  unb  würbe  1702  öon  tfaifer 

Jeopolb  I.  in  ben  9?eid)«grafenftanb  erhoben.  Gr  ftarb  alö  ftelbmarfdjall,  ©cneratabmiral  unb 

SKinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  20.  Aug.  1706.  —  Owen  ©.,  geb.  1816,  frubirtc 
in  Berlin  unb  ßeibelberg  unb  trat  bann  beim  ruft.  SRinifterium  be«  Auswärtigen  in  25ienfh 

AI«  Sd)riftfhller  öerfud)te  er  ftd)  juerft  in  ber  «Pojesdka  w'  Schweziu»  (Pcter«b.  1840), 
in  ber  er  einen  Sudflug  nad)  Sd)weben  bejdjrieb.  3)a  er  ftd)  ton  bem  SKtniftcr  9?effelrobe 

jurütfgefeöt  glaubte,  fo  nahm  er  1843  feinen  Abfdjieb  unb  begab  ftdj  in«  Au«lanb,  wo  er  öon 

nun  an  eine  lebhafte  Polenüf  gegen  bie  ruff.  Regierung  unb  namentlid)  gegen  bie  fog.  beutfdje 

Partei  führte.  ©ro&e«  Auffegen  erregte  feine  «  Russie  sous  Nicolas  I »  (Srüff.  1845),  nad) 

beren  (Srfdjeinen  er  auf  ewige  3"ten  au«  9?nfjlanb  öerbannt  Würbe.  9hd)bem  er  fid)  eine 

3eit  lang  in  jDeutfdjlanb  unb  franfreid)  aufgehalten  unb  feine  «Types  et  caracteres  russes» 

(2  93be.,  ?pj.  1847)  unb  «Mfrnoires  d'un  prfitre  russe»  (?pj.  1849)  öerÖff entließt  hatte, 
ging  er  nad)  Statten,  wo  er  1851 — 52  ba«  «Journal  de  Turin»  IjcnuidgaB,  unb  1853  nad) 
Amerifa,  wo  er  für  bie  «  Tribüne  »  unb  anbere  Slättcr  fdjrieb.  9?ad)  (Suropa  juriirfgcferjrt, 

lie§  er  «Stars  and  stripes,  or  American  impressions»  (?onb.  1855)  erfdjeinen,  in  benen  er  ein 

feine«weg«  fd)mcidjelhafte«©ilb  ber  amerif.3uflänbe  entwarf.  53on  feinen  fpätern  Sdjriften  ftnb 

«Histoire  de  Alexandre  I»  (£pj.  1859),  «Histoire  de  Pierre  I»  (2pj.  1851),  «La  Russie 

depuis  Alexandre  le  Bien-intentionn6»  (?pj.  1859)  unb  in  ruff.  Spradje  eine  «®efd)idjte  ber 

granjBftfdjen  SReöotution»  (8pj.  1860),  «2)cutfd)lanb  unb  Deutfdje»  (?pj.  1860),  «ttufelanb 

unter  Aleyanber  II.»  (Spj.  1870),  «ftranfreid)«  Verfall»  (?p3. 1872)  $u  nennen,  weldje  mandjc 

intereffante  (Sinjefljeiten  enthalten,  aber  bodj  ber  ©rünbltdjfett  entbehren.  On  lefcter  3cit  lebte 

©.  meiften«  in  Part«,  wo  er  1863  eine  ftlugfdjrift  über  bie  poln.  frage  öeröffcntlidjte. 

©Olotontn  (SBafftlji  SRidjaüowitfd)),  ruff.  Seefahrer,  geb.  29.  Sept.  1776  $u  föjafan, 
erhielt  feine  (Srjiebung  im  Seecabettencorp«  ju  Äronjhbt  unb  biente  bann  al«  freiwilliger  in 

ber  engl,  flotte,  mit  ber  er  an  mehrern  tfrieg«$ügen  gegen  bie  franjofen  theilnahm.  Üftad) 

9?u§Ianb  jurüdberufen,  warb  er  1806  mit  bem  Wang  eine«  ffapitänlieutenant  junt  (£omman= 

beur  ber  Sloop  £>iana  ernannt,  weld)e  ju  einer  SKttfc  um  bie  2Belt  unb  jur  Untcrfudmng 

ber  Äüften  be«  norböftl.  Aften  unb  norbweftl.  Amerifa  beftimmt  war.  Auf  biefer  (Srpebitiou 

fam  er  aud)  nad)  Sapan,  wo  ihn  bie  Regierung  öerrätljerifd)  überfallen  unb  jweiOahrc  (1811 — 

13)  gefangen  halten  liefe,  bi«  er  burd)  feinen  Gefährten  9xicorb  befreit  würbe.  (Sine  Sefdjrci- 

bung  feiner  @efangenfd)aft,  bie  er  nad)  feiner  $Küdfef)r  öeröffentlid)te,  ift  in  bie  meiffen  europ. 

©pradjen  überfefct  worben  (bcutfdj  öon  <5d)itlj,  ?p3- 1817);  au§erbem  erfdjicn  öon  ihm  nod) 

ein  SBeridjt  über  ben  erflen  Stljett  feiner  9?eife  unb  bie  Aufnahme  ber  fturilifdjen  Onfeln 

(^eterSb.  1819).  (Sine  jweite  Scltumfegelung  führte  er  auf  ber  ßoroette  Äamtfd)atfa  1817 — 
19  au«,  bie  er  gteidjfatl«  befd)rieben  hat  (2  53bc.,  ?cter«b.  1822).  (Sr  ftarb  al«  SJiceabmiral 

unb  (SJeneralintenbant  ber  ruff.  9J?arine  12.  Ouli  1831  ju  Petersburg.  Cine  ©efammtauSgabe 

feiner  SBerfe,  ju  ber  aud)  eine  ©efd)id)te  ber  (Schiffbrüche  gcljört,  würbe  1864  öon  feinem 

©ohne  in  fünf  93änben  öcranftaltet.  —  3>er  ©ohn,  Alcranber  2Baffiljewitfd)  0.,  würbe 
mit  bem  ©ro§fürftcn  Äonpantin  erjogen,  ben  er  auf  feinen  Steifen  burd)  (Suropa  unb  ben 

Drient  begleitete.  <5r  warb  1859  jum  Öeheimrath  unb  ©taaWfecretär,  6.  San.- 1862  aber 
jum  Unterridjt«minifler  ernannt,  in  wetdjer  Stellung  er  ftd)  um  bie  SReorganifation  be«  ruff. 

<3d)utwefen«  große  SJerbicnfle  erworben  hat.  ©.  fd)icb  26.  April  1866  au«  feinem  Amte, 

blieb  aber  nod)  ÜRitglieb  be«  9teid)«rath«. 

(Sol$  (öon  ber),  ein  gegenwärtig  in  fämmttidjen  ̂ rooinjen  be«  preu§.  Staat«  unb  mit 

einem  3*°c<flc  audj  in  ben  SRicberlanben  blühenbe«,  theil«  frci()ervlid)e«,  theil«  gräfl.  ©efd)(ed)t, 

weldje«  feinen  Urfprung  auf  ben  ÖJrafen  Anbrea«  öon  2)ienheim  jurürfführt.  Je^terer  fam 

1123  nad)  Polen,  wo  er  unter  anberm  aud)  bie  §errfd)aft  ©olejewo  erheiratete ,  bie  auf  fei= 

nen  Sohn  Johann  öererbte.  @egen  (Snbe  be«  13.  Oafjrh.  lie§  ftd)  Arnolb  öon  ber  ÖJ.  in  Pom- 
mern unb  ben  SDtarfcn  nteber  unb  ftiftete  burd)  feine  beiben  Sötjne  bie  beiben  ̂ auptlinien  be« 

@efd)led)t«,  bie  ältere  (weifee)  öon  9?eppow  unb  bie  jüngere  (fdjwaqc)  von  Suhrow.  Bon 

erflcrer  jWeigten  ftd)  $u  Aufang  be«  15.  dahrh.  ba«  nunmehr  erlofd)ene  $>au«  9ii«cjhf,  um 

1550  ba«  $>au«  ©iefen,  gegen  Gnbc  be«  16.  Oahrh-  ba«  £au«  Sro^en  unb  ̂ u  Anfang  be« 

28* 
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17.  $at)rh.  bic  Käufer  $einrid)«borf  unb  ©ortlad  ab.  Steige  bet  $auptlinie  SEBuhrow  ftnb 

bie  bctben$äufer  Surtow  (feit  Witte  bcS  15.3af)rb.)  unb  (SlauSborf  (feit(5nbe  beS  16.3at)rh.). 

3n  ber  jweitcn  Wülfte  be«  17.  unb  ben  elften  Satjrjehntcn  be«  18.  3af>rh.  erlangten  fämmt* 

Ud>e  batnal«  blityenbe  Linien  bie  ftreiljerrnwürbe.  SJon  Äönig  ̂ ricbria)  SBilhelm  II.  üon 

Preußen  Würben  19.  ©ept.  1786  jwei  3wcige  ber  clauSborfer  unb  jwei  bcr  heinridjSborfcr, 

18.  San.  1787  unb  im  ÜM  1789  jwei  ©lieber  be«  fortlader  §aufeS  in  ben  ©rafenftanb 

erhoben.  SluS  bent  ©efdjledjte  finb  Diele  bebeutenbe  SHänner,  namentlich  SKilttärS,  t)erüor» 

gegangen.  —  ̂ reitjerr  ©ünttjer  oon  ber®.  war  faiferl.  ©eneralifftmtrS  unb  Statthalter 

oon  Söhnten  jur  3«*  Äaifer  gerbinanb'S  II. ,  ber  it)n  in  ben  ftürflenftanb  ergeben  wollte.  — 
§reit)err  3oad)im  Rübiger  üon  ber  ®.  (geb.  1623,  geft.  1683)  war  franj.  9)?arca)al  bc 

(£amp,  furbranbenb.  ©cneral  ber  Infanterie,  bän.  ftelbmarfctjafllieutcnant,  furfächf.  ©eneral» 
felbmarfdjaH  u.  f.  w.  unb  beteiligte  ftd)  beinafje  an  allen  Kriegen  feiner  3tit,  unter  anbenn 

aud)  bei  ber  Cfrttfefcung  oon  Sien  gegen  bie  dürfen.  —  Freiherr  Äonrabüonber©.,  geb. 
1705  ju  parfow  in  Bommern,  jeidjnete  ftdj  al«  ÜDiplomat  unb  URilitär,  befonber«  nach  bem 

Regierungsantritt  ̂ riebrict)'«  b.  ©r.  au«.  ÄlS  ©eneralmajor  trug  er  wef entheb,  jum  ©iege 
be«  Äönig«  im  Xreffen  bei  Soor  bei,  unb  im  Roü.  1745  fdjlug  er  an  ber  ©pifcc  einer  (5aoa= 

leriebrigabe  bei  §ennerSborf  üier  fäd|f.  Reiterregimenter  in  bie  ftlitdjt.  $r  ftarb  4.  Äug.  1747. 

dt  war  einer  ber  SBertrauten  5riebrid)'S  D.  <gr>  Dev  fant  Äcnntniffe  hodjfdjä&te  unb  ein  eige- 

ne« «£loge»  auf  ihn  »erfaßte,  ba«  in  ber  fttabemie  oorgclefen  würbe.  Aud)  auf  Raud)'S  3)enN 
mal  be«  großen  ÄönigS  ju  33crlin  ift  ©.  in  ganjer  ftigttr  bargefteüt.  —  Freiherr  Äart  föranj 

oon  ber  ©. ,  geft.  1804,  preufi.  ©enerallieutenant  ber  (faüalerie  unb  ©et).  (Staat«-  unb 

StricgSmiuifter,  jeidmete  fidj  al«  Militär  fowol  im  Siebenjährigen  tfriege,  namentlich  bei  3orn* 
borf,  al«  aud)  fpäter  in  ben  RcoolutionSfrtegen  au«,  ©egenwärtig  blür)t  ba«  $au«  in  fett)« 

Linien,  öon  benen  bie  ?inie  ju  $)cinrictj«borf  gräflich ,  bie  Linien  Sörojjcn,  ©iefen  unb  (Surtow 

freit)err(iä)  ftnb,  wät)renb  ftd)  bie  Sinie  ©ortlad  in  fed)«  3rocifle>  e'nen  gräflichen  (©ortlad) 

unb  fünf  freir)crrlidje  (Peifftneu,  ̂ tngatten,  Dontnau,  normal«  ütterten«borf,  ©roß«2auth),  bie 
flinie  (5lau«borf  aber  in  jwei  Slefte,  einen  ältern  freif)crrltd)cn  (mit  ben  Unterabtheilungen 

©djellin,  (5on«brud)  unb  pagbanjig  [jcoprtcwc|)  unb  einen  jiingern  gräflichen  tt)eilt.  3)er 

nieberlänb.  (ältere)  3weig  Der  gräfl.  £inie  Jpeinrid)$borf  ift  im  SRanneöftamme  feit  $)ec.  1863 

mit  bem  Ableben  be«  6.  £)ct.  1798  geborenen  nieberlänb.  Dbcrftlieutenant«  ©raf  SBiltjelm 

Oot^ann  oon  ber  @.  erlofdjen.  —  Der  jiingern  £inie  .$einrid)«borf  gehörte  an  ©raf  Äarl 
Aleranber  oon  ber  ©.,  geb.  1747  in  ©übpreufeen,  geft.  1817  al«  preuß.  ©enerallieutenant. 

£>erfelbe  t)atte  ftd)  ju  ben  B^tm  Sriebrid)'«  b.  ©r.  im  (Siebenjährigen  unb  53airifchen  (Srb» 
folgefriege,  unter  beffen  9iad)folger  al«  Diplomat  au«gejetchnet.  (5r  hinterließ  einen  ©olm, 

ben  ©rafen  ̂  einrid)  oon  bcr  ©.,  geb.  8.  3uni  1775,  geft.  13.  Oct.  1822  al«  ©eneral« 

lieutenant  unb  preuß.  ©efanbter  3U  ̂Jari«,  welcher  SJater  be«  gegenwärtigen  Raupte«  ber  hein« 

rid)«borfer  ?inie  war,  be«  ©rafen  ftarl  ̂ rie briet)  üon  bei  ©.,  geb.  12.  Slprill815,  preu§. 

©enerallieutenant  unb  ©eneratabjutant  be«  Deutfchen  SJaifer«  unb  commiffarifct)er  ©cneral« 

©efrüt«birector  im  lanbtDirtt)f et) af tüerjen  ÜWiniftcrium. —  3)er  S3ruber  biefc«  le^tern,  ©raf 

Robert  Heinrich  Subwig  oon  ber  ©.,  geb.  6.  3uni  1817  ju  *|3ari«,  wibmete  fich  bcr 

biplomatifchen  Laufbahn,  würbe  f  egation«rath  unb  1855  al«  ÜKinifterrefibcnt,  1857  al«  au§er^ 

orbentlidjer  ©efanbter  unb  bcootlmächtigtcr  SKiniftcr  ju  Althen  oerwenbet.  -3m  5«br.  1859 

ftebelte  er  in  gleicher  (Sigcnfdjaft  nach  ̂onftantinopet  über,  wo  er  ©clcgent)eit  fanb,  ju  ©unfteu 

ber  Oön  ben  üDrufen  1860  »erfolgten  (£r)rtften  ju  wirfen;  1862  würbe  er  an  ©teile  53i«mard'« 
nach  Petersburg  unb  17.  -3an.  1863  al«  preu§ifd|cr,  Oom  1.  3an.  1868  ab  al«  norbbeutfd)er 

©unbe«botfd)after  nach  ̂ ari«  üerfe(jt.  Cr  war  am  franj.  ffaifertjofe  fer)r  beliebt  unb  oertrat 

mit  großem  ©efd)id  unb  unter,  namentlich  feit  Anfang  1867,  fcljr  fchwierigen  SJerhältniffen 

bie  beutfcfjcn  Ontereffen  bi«  jit  fe  inem  2obe.  (£r  ftarb  21.  3uni  1869  ju  (Sharlottenburg  am 

.gungenfreb«.  —  2)em  gräfl.  3*ü"gc  be«  ̂ aufe«  ©ortlad  entfprang  ©raf  Sluguftgriebrich 
gerbinanb  oon  ber  ©.,  ein  namhafter  preuß.  ©taat«mann,  geb.  20.  üuli  1765  ju  £re«= 

ben.  Rachbem  er  in  Üeipjig  unb  5ranffurt  a.  O.  ftubirt,  trat  er  1787  in  preu§.  ©taat«bienft 

unb  würbe  1788  ©eh-  i?egation«rath  in  SCBarfchau,  1791  ©efanbter  in  Äopentjagcn,  1793  in 

ÜJiainj.  Räch  femer  Abberufung  oon  ba  erhielt  er  1797  eine  ©enbung  nach  ©todt)o(m.  ©eit 

1802  ©efanbter  in  Petersburg,  folgte  er  1807  bem  5?aifer  oon  Rußlanb  in  ba«  Hauptquartier 

unb  übernahm  l)ierauf,  ba  Rapoleon  bei  ben  5riebcn«unterhanblungcn  ju  Jilftt  bie  3"J"!)"ng 

bc«  aWiniftet«  üon  ̂ arbenberg  üerweigerte,  bie  Leitung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  wor» 

auf  er  gemeinfehaftlich  mit  bem  ©rafen  oon  ffattfreuth  ben'gricben  ju  Z\\[it  abfehloß  unb  1808 
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Greußen  auf  bem  Songreffe  ju  (Erfurt  bertrat.  infolge  ber  neuen  SDrganifation  be«  toreug. 

ÜRimfierium«  würbe  er  fobann  ©et).  (Staat«*  unb  Gonferenjminifter  unb  beteiligte  fid)  an 

ber  geftfteüung  ber  ©ertjciltmffe  jwifdjen  Greußen  unb  ftranfreidj  1812.  Seim  ©eginn  be«  ©e« 
freiungSfrieg«  blieb  er  al«  $räfibent  ber  8tegierung«commif(ton  in  ©erlin.  AI«  nad)  bem  erften 

^Jarifer  ̂ rieben  $arbenberg  bie  Leitung  be«  Auswärtigen  wieber  übernahm,  würbe  ®.  Ober» 

IjofmarfdjaÜ*,  ljicraaf  1816  ©efanbter  am  ©unbe«tage  unb  1817  SDfttglieb  bet  (Staatsrates. 
9?ad)  fetner  Abberufung  com  ©unbeStage  1824  trat  er  mieber  als  DberfjofmarfdjaU  ein  unb 

fkrb  17.  3an.  1832.  —  Aus  ber  ?inie  (Sortlad)  CBweig  Seifftnen)  finb  ̂ ermann  ftreitjerr  bon 
ber  ©olfc  (f.  b.)  unb  fein  ©ruber  Üfjcobor  greitjerr  bon  ber  ($o($  (f.  b.)  tjertwrjutjeben. 

®ol$  i$erm.,  ?freii)err  bon  ber),  prot.  Ütjfolog,  befonber«  genannt  wegen  femer  firdjen* 

bolit.  i^ötigfeit,  nurbe  geb.  ju  ÜDüffelborf  17.  üflai  1835  als  ber  (Sotjn  be«  breug.  Dbrift« 

lieutenant«  Aleranber  grei^ert  oon  ber  <$.,  erhielt  feine  ©orbilbung  auf  bem  ©tjtnnafurm  ju 

ÄoMenj  unb  ftubirte  $erbfi  1853  bt«  Oftern  1858  Ideologie  «  Erlangen,  ©erlin,  Bübingen 

unb  ©onn.  ©om  Sommer  1858  bi«  ftrütjialjr  1861  meifl  in  ber  franj.  (Sdjweij  unb  in 

Sranfreid)  tljeil«  al«  £cljrer,  tr>ettd  auf  ©tubienreifen  befdjäftigt,  bcröffentlidjte  ©.  auger  ben 

groei  Auffäfcen:  «Die  ttjeoi.  ©ebeutung  ©engel'3»  in  ben  a  Oatjrbüdjern  für  beutfdje  5^eo* 
logie»  (1861)  unb  «Der  ̂ roteftanti«mu«  im  fttbl.  granfreidj»  in  ben  «$rot.  2Ronat«blattern» 

(1860)  eine  umfaffenbe  DarfteHung  ber  neuern  rirdjlidjen  Gntwicfelung  in  ©enf  (1861  beutfd) 

unb  franaöftfdj  erfdjienen):  «  Die  reform.  £ird)e  ©enf«  im  19.  Oafjrt). »  unb  «  Genfeve  reli- 

gieuse  en  XIXe  sifccle».  Com  1.  Ouli  1861  bU  1.  2Wai  1865  befteibete  ($.  ba«  Amt  eine« 
^rebiger«  bei  ber  breug.  ©efanbtfdjaft  in  9?om,  ftcbelte  aber  bann,  bom  ©erein  für  (tjrtftt. 

Söiffenfdjaft  jum  9fad)folger  be«  beworbenen  <ßrof.  Auberlen  berufen,  al«  augerorb.  fyrofeffor 
ber  Xtjeologie  nad)  ©afel  über,  too  er  adjt  Oatjre  long  neuteftamentlidje  ßregefe  unb  fbfiematifdje 

DiSciblinen  lad.  3n  biefer  3«t  beröffentlidjte  er  einen  (£bflu«  oon  ©orträgen:  «©orte«  Offen« 

barung  burd)  bie  fettige  ©efdjidjte»  (©af.  1868)  unb  auger  meljrern  Abljanblungen  afcetifdjen 

unb  firdjenbolit.  Öntjalt«  ben  erften  ©anb  eine*  grögern  bogmatifdjen  2Berf« :  «Die  djriftl. 

©runbwatjrfjeiten»  (©otya  1873).  Om  0. 1870  jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt,  f)ielt  ®.  1872 

ai9  ftector  ber  Unioerfttät  ©afel  bie  bielfad)  angefochtene  9?ebe  über  « Die  fittüdje  SBertt)« 

fdjätiung  polit.  (Sfjaraftere »  («  Deutfd)e  ©lütter»,  1872).  Dftern  1873  nad^  ©onn  berufen, 

bertrat  ®.  t)ier  bie  fbftematifdjen  Diflciblinen.  2lbgefet)en  bon  Keinen  ftbfjanblungen  über 

«Die  (Srenjen  ber  firdjlidjen  fet)rfreit)eit»,  «Die  Somilte»,  gab  er  1874  unb  1875  mit  SEBadj 

in  jmanglofen  ̂ eften  bie  «  ©tmobalfragen,  jur  Orientirung  über  bie  beborfteb,enbe  ©bnobe» 

Ijerau«,  um  bie  firdjlidjen  ftreife  über  ba«  ©erfaffung«roerf  ber  breug.  cbang.  ?anbe«fircb,e  ber 

ad)t  ältern  ̂ Jrobinjen  ju  unterrichten.  An  ben  ©ertjanbtungen  ber  augerorbenttidjen  ©enerat» 

fonobe  nab,m  ®.  al6  Debutirter  ber  tljeot.  ̂ acuttät  ju  ©onn  regen  Anttjeil,  befonberö  alö  'Sit* 
ferent  ber  Sommiffion  für  bie  fog.  ©d)lugbefiimmungen.  (Sein  (Sinflug  bor  allem  machte  eö 

mögtidj,  bag  bie  bielfadj  angefochtene  SRegierung«borlagc  bon  ber  SWaiorität  ber  ©erfammlung 

angenommen  warb.  Äurj  nad)  ©djlug  ber  ©tmobe  ertjielt  ©.  einen  SRuf  nach,  ©erlin  al« 

^robft  ju  ©t.^etri,  Dberconfifiorialratt),  orbentlicb,e«  SRitgtieb  bea  ebang.  Dbertirdjenratt)« 

unb  orb.  Honorar brofe ff or  an  ber  tljeot.  ftacultät,  weldje  Stellung  er  14.  ÜWai  1876  antrat. 

(Xtjeob.,  Sreitjerr  bon  ber),  ©ruber  be«  ©origen,  namhafter  beutfd)er  ©olföwirttj, 

geb.  10.  duti  1836  ju  Äoblenj,  bejog  1853  bie  Untbcrfitctt  Erlangen  unb  fbäter  ©onn,  um 

9?ed)t«'  unb  ©taat8wiffenfd)aften  ju  ftubiren,  gab  aber  1855  infolge  eine«  Äugenleiben«  ba« 

©tubmm  borläufig  auf  unb  wibmete  fid)  ber  $anbwirtrjfd)aft.  9?ad)bem  er  biefe«  §ad)  braftifd) 

erlernt  tjatte,  ging  er  1858  abermal«  nad)  ©onn  unb  ftubirte  bort  lanbwirtljfdjaftlidje  unb 

uatarwiffenfd)aftlic$e  Di«ciblinen.  «Seit  1860  2et)rer  ber  ?anbwtrtf)fd)aft  an  ber  «clerbau» 

fdmle  ju  SJiefenrobt  in  SQSeftfalen,  folgte  er  1862  einem  ftufe  al«  Jeljrer  an  bie  tanbwirtb,« 
fdjaftlidje  Afabemie  SCBalbau  bei  Königsberg,  würbe  1869  al«  orb.  $rofeffor  an  bie  Uniberfität 

Äömgflberg  berufen  unb  1875  jum  Director  be«  (anbwirt^f cr)aftlter)en  Onftitut«  bafelbfl  ernannt, 

©on  feinen  ©djriften  fmb  fjeroorjuheben:  «Sänblid)e  Strbeiterwotjnungen »  (ftbnig«b.  1865), 

«?anbmirtr)fd)aftlid)e  ©ud)füt)rung »  (©ert.  1866;  4.  Aufl.  1875),  «Die  heutigen  Aufgaben 

be«  lanbwirthfdjaftlidjen  ©ewerbe«»  (Danjig  1870),  «Die  tanblidje  Arbeiterfrage  unb  ih," 

?öfung»  (Danjig  1872;  2.  Aufl.  1874),  «Die  fociale  ©cbeutung  be«  ©efinbeWefen«»  (Danjig 

1873),  «Die  Sage  ber  länblidjen  Arbeiter  im  Deutfd)en  9Cetd>e»  ,(©erl.  1875). 

(Boty  (©ogumil),  r)umorifttfcr)er  unb  moralbljilof.  ©djriftfteüer,  geb.  20.  ÜRärj  1801  au« 

einer  beutfd)en  ftamilie  |u  ©arfchau,  wo  fein  ©ater  bamal«  ©tabtgerid)t«birector  war,  be» 

fud)te  bie  ©bmnaften  ju  ÜWarienwerber  unb  Königsberg  unb  erlernte  feit  1817  auf  bem  boln. 
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Simte  (Siec^ocin  bei  Dfjorn  bie  ?anbwirtf)fdjaft.  Gin  innere«  Sebürfniß  nad)  wiffenfd)aftlid)er 

2lu«bilbung  füfjrtc  ifm  1822  auf  bic  Uniöerfität  Srcölau,  Wo  er  fid)  in  bic  tfycol.  gacultät 

einfcrjrcibcn  lieg,  aber  nur  pfyilof.  unb  ptjilol.  Sorlcfungen  ljörtc;  1823  taufte  er  ba«  ©ut 

?ifToioo  an  ber  poln.  ©renjc,  unweit  Dljorn.  ®.  gab  jebod)  fpäter  ben  @ut«bcfi&  auf  unb  über» 

naljm  <ßad)tungen  in  $olen  unb  Greußen.  Wadjbcm  er  audj  Neroon  fid)  wieber  jurüefgejogen, 
tpanbte  er  fidj  mit  beut  geringen  Vermögen,  ba«  er  gerettet,  1830  naef)  bem  ©täbtdjcn  ©oHub, 

unb  lebte  bort  pfyilof.,  Inftor.  unb  üftfjctifdjen  ©tubien,  ftebelte  aber  1847  nad)  Dljorn  über,  wo 

er  11.  9?oö.  1870  ftarb.  Die  (Srgcbniffe  feiner  ©tubien  legte  er  feit  1847  in  einer  föeifje 

geifroofler  ©Triften  bar,  bie  feinen  Warnen  befannt  unb  gcadjtet  matten.  Dem  «Sud)  ber 

tfinbf)eit»  (grantf.  1847;  2.  Slufl.,  Serl.  1854)  folgten  «Dcntfdje  Entartung  in  ber  lidjt* 

freunblid)en  unb  mobernen  ?eben«art»  (Srantf.  1847),  «Da«  9)fenfd)enbafcin  in  feinen  Welt- 

ewigen  3ügen  un*  3"^cn>)  (2  Sbc,  (Srlangen  1850),  «Sin  Ougenbleben.  Siograpljifdje« 

Obya  au«  äBeftpreußen»  (3  Sbc,  Ppj.  1852;  2.  Äufl.,  4  Sbd).,  1865)  unb  «(Sin  fflcinftäbtcr 

in  2lcgt)pten»  (Serl.  1853).  (Sin  SöerF  öon  großer  Originalität  unb  bleibenbem  SBertl)  ift 

namentlid)  «Der  SHenfd)  unb  bie  2cute»  (5  Jpefte,  Serl.  1858),  in  weldjem  er  tieferfaßte  unb 

fdjarfgejcicfjnete  Silber  ber  Waffen  unb  35ötfcr  entwirft.  Än  baffelbe  fdjließen  ftc^  «Die  Deut- 

fdjen»  (3  Sbc,  Serl.  1860),  ©tubien  jur  ©efdjidjte  unb  (Xfjarafteriftif  be«  beutfdjen  ©eniu«, 

an.  911«  ftrüdjte  feine«  ©tubium«  be«  2Henfd)en  üeröffentlidjte  er  «Feigenblätter»  (3  Sbc., 

Serl.  1861—62),  «3ur  (£l)aratteriftif  unb  Waturgefdjidjte  ber  grauen»  (Serl.  1859;  2.  8afL 

1863),  «Dnpen  ber  ©efcllfcfjaft»  (2  Sbc,  ©rüuberg  1860;  3.  Slufl.  1864),  «Die  ©Übung 

unb  bie  ©ebilbeteno  (2  Sbc,  Serl.  1864),  «Sorlefungen»  (2  Sbc,  Serl.  1869)  unb  «Die 

©eltflug^eit  unb  bie  ?eben«weiGfjeü  mit  ifjren  correfponbirenben  ©tubien»  (2  Söbe. ,  Serl. 

1869).  ©.'«  ©cfjilberungen  unb  (5r$äl)lungen,  namentlid)  wo  biefe  ©elbfterlebte«  enthalten, 
ftnb  waljr  unb  lebenbig.  Sei  Gntwirfclung  feiner  3becn  gibt  ftd)  jebodj  nicfjt  feiten  SJiangel  an 

fünftlerifdjer  Slbrunbung  unb  innerer  Oefonomie  hmb,  fobaß  feine  Darfkllung  burdj  eine  ftüKe 

oft  ungeorbneter  ©cbanfenmnffen  erbrücfenb  wirft.  Dcunod)  gewähren  feine  ©dnriften  aud) 

auf  biefem  (Gebiete  otet  Drcffcnbe«,  ©djönc«  unb  2(nregenbe«.  Cbwol  eine  burdjau«  ibeale 

iKidjtung  berfolgenb,  fdjöpft  er  bod)  feine  <ßljilofopf|ie  unb  ̂ Joefte  au«  ber  Seobadjtung  be« 
wirTlidjcn  £eben«.  Sgl.  ©ottftfjall,  «Sogumil  ©.»  (in  «Unfere  Bett»,  ?pj.  1871). 

<$tol$ill$  ($enbrif),  berühmter  ̂ ottanb.  Ihipfcrftedjcr,  würbe  1558  nt  flMebredjt  geboren, 

wo  fein  Später  a(«  gefcfjidtcr  ©laömaler  lebte.  Diefem  bei  feinem  ©efdjäft  ju  fjclfen,  war  bic 

erfte  fünftlerifcrjc  Set^ätigung  be«  jungen  ®.  Später,  al«  fein  Sater  nad)  Deutfdjlanb  jie^en 

mußte,  fam  er  ju  SDZcijtcr  Jeonljarb  in  ̂ )arlem  in  bic  l'cfjre,  wo  fid)  balb  feine  Sä^igteiten 
glänjenb  entwidelten.  Dann  trat  er,  21  0.  alt,  mit  einer  ältern  SBitwe  in  bie  6^e.  3$r  Ser» 

mögen  fette  i^n  in  ben  ©tanb,  eine  gute  Äupferbrurferei  anjulcgcn;  ber  Soljn,  ben  fie  i^m  ja» 

brachte,  Oafob  3Kat^am,  würbe  fein  eifrigfter  ©djiiler.  ©.  entwirfelte  eine  fe^r  angefrrengte 

ütl)ätigfcit,  bie  aber,  öerbunben  mit  bem  @efüf)l  be«  9)?i«öer^ältniffe«  jwifrficn  feinem  unb 

feiner  ftrau  ?ebcnöalter,  ©emüt^  unb  ©cfunbfjcit  fo  fefjr  angriff,  baß  er  in  feinem  24.  Oaljxt 

eine  längere  9ieife  burd)  Deutfdjlanb  unb  Italien  unternehmen  mußte.  Die  9?eife  fräftigte  iljn  ; 

aber  nad)  $aufe  jurüdgefc^rt ,  fränfelte  er  öon  neuem  unb  fonrtte  nur  burc^  bie  forgfattigfre 

Pflege  geftärft  unb  ju  großen  Arbeiten  fä^ig  gcmad)t  werben,  (fr  fiarb  1.  -Dan.  1617.  &. 

brachte  bie  S?npferftcd)crei,  wa«  bie  Xcdpüf  anbetrifft,  auf  eine  bebeutenb  l)öl)ere  Stufe,  leitete 

fie  aber  aud)  burö)  bie  SÖetonung  rein  malcrifd)er  Gffccte  oon  ifyrem  urfpritnglid)cn  (Gebiete  ab. 

3Kit  iljm  beginnt  ba«  Sirtuofentljum  im  <Stid),  wcld)eö  in  rafa^em  ̂ortfctjritt  balb  banad) 

ftrebte,  alle  linten  unb  £öuc  bc«  ̂ pinfel«  mit  bem  «Stidjcl  ju  erretten.  3n  feinen  ältern  SBerfen 

ge^t  er  öon  Dürer  in  9)ianier  unb  Haltung  au«. 

(ÖÖI^fd),  Nebenfluß  ber  2ßeißen  Gifter,  entfpringt  bei  galfenftein  in  ber  fäd)f.  j?rei«^aupt= 

mannfe^aft  3njitfau  unb  miinbet  oberhalb  Öreij.  Sei  9?cfcfd)fau  überfe^reitet  bie  ?inie  Jeipjig» 

.'pof  ber  <2äa)ftfa)cii  ©taat«balm  ba«  3:tjat  ber  ©.  auf  einem  großartigen,  1845  —  51  erbauten 
lUabuct.  Derfelbe  ift  579  2Ht.  lang,  über  bem  ticfjlcn  ̂ unft  ber  Dfalfofjle  83  üWt.  ergaben  unb 

befteljt,  inbem  fia)  Sogen  über  Sogen  wölben,  au«  üicr  ßtageu,  beren  unterfte  Don  20,  beren 

oberftc  öon  24  Pfeilern  getragen  wirb.  Die  Äoften  bcliefen  ftd)  auf  faft  7  ÜJiitt.  2Rarf. 

®0liU()0Mffi  (?lgcnor,  Ö5raf  öon),  öfterr.  (Staatsmann,  warb  8.  Jebr.  1812  in  ©alijien 

geboren,  erhielt  feine  (Srjicjitng  unb  erfte  Silbung  in  bem  Oefuitcnconüent  ju  Xarnopol  unb 

üollenbcte  feine  jurift.  (Stubien  an  ber  $od)fd)ulc  ju  Hemberg.  Dort  trat  er  nad)  empfangener 
Doctorwürbe  in  ben  <3taat«bienft.  2Bä^renb  @raf  Svanj  <3tabion  ©ouoerneur  in  ©alijien 
war,  erhielt  ®.  anmä^lic^  einen  ntaßgebenben  Grinfluß  auf  bie  Verwaltung  be«  Äronlanbe«,  ber 
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jur  ftolge  hatte,  bajj  er  nad)  Station'«  ftücftritt  (1849)  an  bic  Spifce  be«  ©ouberne 
geficflt  würbe.  Slm  21.  SCug.  1859  würbe  er  jum  2J?tnificr  be«  Onnern  ernannt.  3n  biefer 

ßtgcnfd)aft  ̂ at  er  an  bem  für  JDeffrrreid)  fo  bebeutfam  geworbenen  Dctoberbiplom  öon  1860 

einen  mafjgebenben  2lntt)cil.  2lm  13.  Dcc.  1860  würbe  ©.  feinet  2lmt«  entheben  unb  bnrd) 

Sd)merling  erfefct.  SIm  18.  Stpril  1861  würbe  er  jum  Sliitglieb  bcö  JpcrrcnljanfeS  unb 

20.  Sept.  1866  jum  Statthalter  in  ©alijien  ernannt  unb  blieb  e«,  bi«  er  unter  bem  fog. 

Sürgerminificrium  (1867)  biefer  Stelle  abermal«  enthoben  würbe.  Unter  bem  SDfintfterium 

*ßotocfi  war  @.  einer  ber  öüt)rer  ber  ariftofratifdjen  Partei  im  galij.  £anbtage.  Unter  bem 
Sftinifierium  £ot)enwart  (1871)  würbe  er  jum  britten  mal  Statthalter  in  ©alijien,  welche 

Stellung  er  bi«  ju  feinem  lobe  (3.  Hug.  1875)  behielt. 

©omarifttlt  ober  (Sontraremonftranten,  f.  ürminianer. 

(Soraortflumtni  ober  ©omartr)arj  ift  ber  im  getroefneten  3uftanDe  w  öen  $anbel 

fommenbe  balfamifdje  Saft  berftursera  gummifera  Jacqu.,  eine«  ju  ber  Familie  ber  ©urfera* 

ceen  gefjörenben  23aum«  2Beftinbien8  unb  Sübainerifa«.  tiefer  aud)  Qfubou*  ober  (£ad)ibou« 

harj  genannte  unb  oft  für  CElemirjarj  ausgegebene  Stoff  würbe  früher  gleid)  bem  eiemir)arje 

ju  SBunbfalben  unb  Läuterungen  öerwenbet,  ift  aber  jefct  in  (Suropa  außer  ©ebraudj. 

(Sollte«  (3oäo  53apttffca) ,  einer  ber  beften  portug.  Dragifcr  ber  neuern  $cit,  geb.  jwifdjen 

1770  unb  1780  ju  ̂Jorto,  erlernte  bie  $anblung  unb  war  löudjhalter  in  einem  gröfjcrn  §anb- 

lungeljaufe.  On  biefer  Stellung  bietete  er  bie  Iragöbic  «Nova  Castro»  («3nej  be  dajiro»), 

burd)  weiche  atiein  er  berühmt  geworben  ift.  Da«  Stücf  fam  ju  Anfang  be«  19.  Oafjrf).  auf 

bie  8üt)ne  unb  würbe  baö  £iebling«fiüo!  ber  Nation.  Diefe  £ragöbie  ift  unöerfennbar  eine 

Ougenbarbeit,  aber  eine  in  ber  Xfyat  öielöerfpredjenbe  unb  fdjon  baburdj  epod)cmad)enb ,  ba§ 

ber  SDidrjter  bie  franj.=claffifdjen  Ueffeln  abfdjüttelte  unb  wieber  mehr  bem  9?ationalgeifrc  folgte. 

Onö  ftranjöfifdje  würbe  fic  öon  fterb.  Deni«  in  ben  « Chefs-d'oauvre  du  thäätre  portugais» 
($ar.  1823)  unb  in«  Deutfdjc  öon  ffiittid)  (?pj.  1841)  übertragen.  Hufjer  jener  Original» 

tragöbic  fyat  man  öon  it)m  metrifdje  Ueberfetjungcn  ber  franj.  Dragöbic  «Fayel»  öon  b'ärnnub, 
unb  «Die  2Haffabäer»  öon  £amotte.  Der  Dichter  flarb  20.  Dec.  1803.  ©gl.  S3raga,  «Hi- 
storia  do  Theatro  portuguez»  (93b.  4,  ̂Jorto  1871). 

(SbmÖr,  Gomitat  im  bieffeitigen  X^cißfrcife  be«  Stönigreid)«  Ungarn,  $at  einen  gtädjen* 

räum  öon  1415,64  OÄilom.  Der  ©oben  ift  gröfjtentheil«  (burd)  3weige  ffarpaten)  ge» 

birgig.  Der  bebcutenbfle  S3erg  ift  ber  ftÖnig«berg  öon  etwa  16002Ht.$>öhc.  Die  bei  bem  Dorfe 

Slgtelef  (f.  b.)  beftnblidje  ̂ ropfftetn^Ö^le  ifi  eine  ber  merfwürbigften  (Suropa«.  ©.  wirb  nad) 

allen  9ftdjtungen  öon  fdjiffbaren  ©ewäffern  burehfdjnitteu,  unter  beneu  namentlich  bie  in  bie 

3ip«  für)renbcn  glüjfe  fernab  unb  ©ölnicj,  ber  ©ran»  unb  ber  Saföflufj  ljeröor$uf)eben  flnb, 

weldje  jur  ©elebung  ber  ©ewerbe*  unb  $anbel«thätigfeit  öiel  beitragen.  Der  «cf erbau  ift 

wegen  be«  gebirgigen  ©oben«  nidjt  fcfjr  bebeutfam;  befto  au«gebefjnter  aber  ift  bie  Dbftcultur, 

ber  ©ergbau  unb  bie  burd)  rrcfflidje  Söeibcn  begünftigte  SJichjudjt.  Die  @rjeugniffe  ber  le^tern 

gehören  ju  ben  beften  in  Ungarn  unb  bilben  einen  fejr  gewinnbringenben  ̂ anbelöartifel.  53e« 

treff«  be«  9tfineralrcid)tlntm«  gehört  ©.  ju  ben  gefegnetften  (lomitatcn;  an  (Sifener3en  ifl  e« 

ba«  reid)ftef  baljcr  aud)  jaljlreidje  Gifenljämmer  unb  Sifengie§ereien  befielen.  Unter  ben  übrigen 

•3nbufrriejwcigen  be«  fer)r  gewerbtljätigen  Soniitat«  ftnb  namentlid)  Ijeröorjuljeben  bie  Rapier« 

fabrifation,  bie  Verfertigung  öon  ?einwanb  unb  öon  Eb'pferwaaren,  fowie  bie  ©la«fabrifation 
in  flofawa.  Die  SBeöölferung  beläuft  ftd)  (1870)  auf  103,637  (£.;  bie  prot.  Religion  ift  öov-- 
wiegenb;  bie  tfatljoUfen  haben  einen  SBifdjof  ju  Lofcnau,  ber  größten  Stabt  be«  (Somitat« (mit 

4855  (5.).  Der  ̂auptort  ift  ber  glerfen  Lima»S  jombath  (®ro{j'Steffel«borf)  mit  4664  ©. 

Gomphrena,  iinne'fdje  ̂ Jflanjengattung  au«  ber  5.  tftaffe,  2.  Drbnung,  be«  Serual* 
föpem«  unb  ber  ̂ amitic  ber  sÄmarantaceen.  Oljrc  Slrtcn,  Jfräutcr  ober  ̂ palbfhäud)er  ber 
Iropenlänber  höben  oft  geglicberte  Stengel,  meifi  gegenftänbige  Sölättcr  unb  in  bidjte  Siehren 

ober  Äöpfdjen  geftellte  3^ttterbtüten.  festere  ftnb  öon  brei  troefenhäutigen ,  gefärbten  Derf- 

blättern  umgeben  unb  befterjen  au«  einem  ebenfad«  troefenhäutigen  unb  gefärbten  fünfteiligen 

^Jerigon,  fünf  am  ©runbe  öerwadjfenen  Staubgefäßen  mit  breitheiligen  Filamenten  unb  einem 

tjrudjtfnoten  mit  fi(jenben  Farben,  worau«  ftd)  eine  einfamige,  öom  ̂ 3erigon  umfdjloffenc,  nid)t 

auffpringenbe  ̂ pautfrudjt  entwidelt.  Sine  2lrt  biefer  fdjöncn  ©attung,  G.  globösa  L.,  ein  ein- 

jährige« Äraut  au«  Oftinbicn  mit  fetjr  äftigem,  wiebertjolt  gabelthciligeui,  gegliebertcm  Stengel, 

(änglidjcn  ober  eiförmigen,  weid)l)aarigen  blättern  unb  glän^enb  purpurrothen  Slütenföpfdjcn, 

wirb  häufig  unter  Tanten  Kugelamarant  al«  Zierpflanze  in  Blumentöpfen,  wol  aud) 

im  freien  £anbc  gebogen  unb  neuerbing«  ju  Rabatten  unb  jur  Verjienmg  öon  Xeppid)bectcn 
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benufct  2Ran  fennt  öon  tl)t  Abarten  mit  weißen,  fleifcfjf arbeiten  nnb  gefdjedten  S3lüten.  Die 

au«bauernben  unb  flranerjigcn,  mcifi  braftlian.  Sitten  ftnb  9Barmr)au«pfIanjen. 

(Bonbor,  fett  bei  SKttte  bc«  17.  Oaljrl}.  (b.  t).  feit  Sfbnig  ftaciliba«  unb  3oljanne«)  $aupt* 
nnb  SRefibenjftobt  öon  Bbeffmien,  jcfct  nod>  ©ifc  be«  «buna  (Grrjbifdjof«)  unb  $auptfhbt  be« 

üfteid)«  Sm^ora,  in  einer  reijcnben  ©egenb  ber  ?anbfd)aft  Dembea,  etwa  2300  2Kt.  über  beut 

ÜKeere,  40 — 45  Äilont.  nörblid)  Dom  Ijanafee,  auf  einein  etwa  300  2Rt.  über  beffcn  ©picget 

erhabenen  #ügel  jwifdjen  ben  Slttffen  JOalja  unb  Ängrab  gelegen.  Die  einzelnen  Xr)cilc  ber 

©tabt  flnb  burd)  weite  unb  wüfte  ©trecfen  unb  Ürüntmergeftein  boneinanber  getrennt,  unb  ba* 

©anje  bitbet  ein  ©ewirr  Don  ©äffen  unb  (leinen  Käufern  mit  jaljlreidjen  Herfen,  Süfdjen, 

Saumgruppen  unb  Äirdjenfjaincn.  Scfonber«  merfwürbig  ftnb  bic  auf  ber  $ölje  bc«  23crg* 

rüden«  liegenben  Ruinen  be«  ©imb  ober  29ctt»9?egu«  (ÄönigSljau«),  be«  großen  öon  ben  ̂ Jortu* 
giefen  im  16.  3af>rt).  erbauten  ©düoffe«  ber  abcfftn.  flaifer,  mit  Stürmen,  Shtppeln  unb  3imien. 

Der  #aupttl)etl  ber  ©tabt  liegt  im  ©üben  unb  ©übwcften  be«  ©djloffe«,  auf  ber  $öf)e  bc« 

Scrg«  unb  im  £t)ale  {Stfjox)  ber  Oalja.  Sin  bem  biefem  Dljale  äugewanbtcn  Sergabrjangc  ftef^t 

ba«  $au«  bei  Hbuna,  im  Üljale  fclbfi,  am  fjufct  be«  fübt.  öergranbc«,  ba«  -D?ol)aminebaitcr= 

ütertcl  (3«tam*Scit),  jenfeit«  auf  einem  $ügel,  am  redjtcn  Ufer  ber  Oalja,  ba«  Oubcnöicrtel 

(galafd)a*33eit).  Ön  biefen  unb  atten  anbem  ©tabttfjcilen  ftnb  bic  ©tragen  fämmtlid)  fcb,r 

eng,  frumm,  ftcil  unb  fdjmujig.  Die  Käufer,  mcifi  gut  au«  Steinen  gebaut,  flnb  niebrige,  nur 

junt  Üljcil  gweifiödige,  cnlinbrifdje  £b,ürme  mit  einem  fhimpf'fcgetförmigen  ©d)Uf-  ober  ©trolj« 
bad) ;  nur  wenige  ©ebäube  tjaben  Däd)er  in  ©iebclf  orm.  Die  beftc  Scfdjreibung  ber  ©tabt 

gab  SfüppcH.  Der  größte  Xfjeil  ber  alten  ©tabt  tft  jefct  öeröbet  ober  unbewohnt,  SBrucc  fcfjäfcte 

(wo!  etwa«  jtt  t)od))  bie  (Sinwolmcrfdjaft  auf  10,000  gamilicn;  gegenwartig  r)at  fte  nod) 

5  —  6000  (S.,  barunter  2000  ÜHoljainmebaner.  Dcnnod)  fjat  fte  44  Ätrdjen  unb  öiele  $unberte 
bon  ©ciftlidjcn,  baju  jaf)lreid)e  SRöndje  unb  Tonnen.  2lud)  bic  Dcbtera«  ober  ©djriftgeleljrtcu 

fjaben  Ijier  öcrfd)tebene  ©pecialfdjulcn  (für  Stnrdjcngcfang,  ̂ ßoefie,  9fcdjt«funbe ,  SJalenber* 

vedutuug,  für  ba«  Sitte  Üeftantent  u.  f.  w.).  Die  flirdjen  fteljen  in  weiten  Rainen  fdjöner  Ouni* 

pcru«bäunte  in  ben  öerfdjicbencn  ©tabtöievteln  jerftreut,  alle  runb  gebaut,  mit  fegelfönnigcm 

©trol)bad).  Slud)  bie  Guben  (f.  galafdja«)  unb  2J?of)ammebancr  Ijabcn  it)rc  ©otte«f|äufcr  unb 

üben  jiemlid)  ungebjnbcrt  ifjre  Religion.  Die  2y?crjrjat)t  ber  Scwoljncr  ftnb  Sfottftcute,  tucldje 

jwifdjcn  ©obfdjam  unb  Damot  cinerfeit«,  3Jtaffaua  unb  ©uafin  anbererfeit«  ben  35crTer)r  Oer« 

mittein.  On  @.  fclbft  werben  ftleibetftoffe  au«  Saumwolle,  ©djmudfadjen  unb  anberc  ©olb» 

arbeiterwaaren,  Pergament,  ©ättel,  geflochtene  ©onnenfd)irmc,  (Sßtifd)c  unb  anberc  ftlcd)t« 

waaren  öerfertigt.  ÜJ^an  3af>tt  ju  ©.  mit  ©olb,  9)?aria<£f)crcfiatf)alern  unb  ©aljftürfen. 
OH  bellt  Reißen  öorjug«weife  bie  Warfen  auf  ben  Kanälen  in  9?enebig.  ©ic  ftnb  flad), 

etwa  9  ÜWt.  lang,  1  3Kt.  breit  unb  fdjwarj  angeftriefycn ;  aud)  bie  in  ber  SHitte  beftnblidje  ̂ üttc 

ift  mit  fdjwarjem  lud)  befleibet.  ©unte  ©.  führten  nur  bie  Dogen  unb  fvemben  ©cfanbtcn. 

(Nionöoforo,  9?egernicberlaffung  unb  ehemalige  2)ftffion«ftation  im  ©ebicte  ber  53arineger 

am  2öcißen  glu§,  luer  lubiri  ober  Äi  bi  genannt,  unter  4°  54'  5"  nbrbl.  33r.  unb  31°  46'  9" 
öfU.  2.  non  ©veenwid)  in  500  2J?t.  3J?ecre«^i)l)e  auf  t)or)er  Uferbanf  gelegen ,  war  öon  alter« 

Ijcr  ber  ©amntelpla^  unb  $auptmarft  für  bie  Glfcnbcin»  unb  ©flaöenfjänbler,  weldje  rjter  iljre 

auf  it)rcn  Ütaubjügen  burd)  bie  Queflgcbiete  be«  Beißen  9iil«  gentad)te  ©eute  in  ©djiffc  jur 

weitern  Seförbcrung  nad)  G^artunt  ju  oerlaben  pflegten.  $ier  würbe  Anfang  1853  bnrd) 

ben  fatt).  lJ3roDicar  Änobledjcr,  Weldjcr  fdjon  1849  ©.  befudjt  t)atte,  eine  3ttiffton«ftatton, 
näd)ft  ber  ©tation  ,§eiligenfreuj  im  ?anbe  ber  Äid)  bie  füblidjftc  in  ben  9?illänbern,  gegrünbet. 

Durd)  31nfauf  eine«  flcinen  Xcrrain«  würbe  ber  Sau  einer  fleinen  Äirdje,  einiger  .^iiufcr,  foroie 

bie  Anlage  eine«  Äüd)cn-  unb  botan.  ©arten«  für  bie  9tfiffion  ermb'glidjt.  Da«  graufatne  treiben 
ber  europ.  unb  türf.  ©flaücn^änblcr  ücranlaßte  iubcß  bie  jttr  9fad)gier  unb  9?aubluft  geneigten 

93an  ju  ̂epreffalicn  gegen  it)re  Reiniger  unb  fäete  ̂ {«trauen  gegen  bic  fricblidjcn  ̂ Ibftcrjtcn 

ber  93iifftonare,  öon  benen  öiele  bem  f)öd)ft  ungefunben  JMima  in  ben  ?anbfd)aften  am  Beißen 

sJZil  erlagen.  Die  öfterr.  Regierung  fat)  ftd)  bc«l)alb  nad)  bem  am  13.  Slpril  1858  erfolgten 

Dobc  Jhioblcdjer'«  öeranlaßt,  1860  fowol  bic  9Niffton  in  ©.  al«  aud)  bic  übrigen  nteljr  ftronu 
abwiirt«  gelegenen  auf julöfen.  Um  bem  ©flaöenljanbcl  ein  ©nbe  p  madjen,  riiftcte  ber  5lf)cbiöc 

1871  eine  (Srpebitton  unter  Safer  (f.  b.)  au«,  weldjer  bie  umlicgcnbe  t'anbfdjaft  im  9?amen 
bc«  fl^ebiöe  annectirte  unb  ju  S^rcn  beffclben  ben  Ort  3«mailia  nannte  uttb  ifjn  befeftigte. 

(^onb*.  »olt«ftamm  in  ber  l'anbfdjaft  ©onbwana  im  Dclan,  f.  ftagpore. 
©onfolonicre  ̂ ieß  e^ebem  in  meiern  ital.  ̂ reiftaaten,  3.  S.  in  ?ucca,  Sologna  unb 

^lorenj,  ba«  Oberhaupt  berfdben.  Dauer  unb  S3erl)äUuiffe  be«  21mt«  waren  üevfdjteben.  On 
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${oren)  würbe  ber  ©.  au«  ben  ba«  ©tabtregünent  fütjrenben  gamilien  be«  ljöb,ern  Vürger» 

ftanbe«  gewählt.  Derfelbe  öcrrooltcte  fein  Amt,  Weldje«  ein  (Stjrenamt  war,  nur  j»ei  Monate 

nadjeinanber  unb  fonnte  erft  nad)  fec^d  3at)rcn  bon  neuem  erwählt  »erben.  Der  Ittel  ging 

nnter  ©roßherjog  l'eopolb  I.  in  £o«cana  auf  bie  Vürgermeifter  bi«  jur  $erf!eflung  be*  Äönig» 

reidj«  Otalien  über.  —  ®.  ber  Äirdje  mar  fonft  ein  Ittel  ber  garnefe  als  $>eqoge  bon  ̂ arma. 
(Söttgora  Q  ftrgote  (2ui«  be),  fpan.  Dieter,  geb.  11.  3uni  1561  ju  dorboba,  bejog, 

15  3.  alt,  bie  Uniberfitttt  ju  ©alamanca,  um  bie  föedjte  ju  ftubiren,  berfaßte  fdjon  bamal« 

ben  grö§ten  £t)eil  feiner  erotifd)en  ©ebidjte,  ̂ amanjen  unb  fatirifdjen  Setriflen,  worin  ftd) 

fein  ©entu«  am  frifdjefien  auöfpriäjt,  bemadjläfftgte  aber  barüber  feine  Vorbereitung  jum 

©taatSbienfte,  ju  welkem  ir)n  feine  borneljme  ©eburt  berief,  unb  fat)  fid)  genötigt,  im  45. 3af)re 

in  beh  geifllidjen  ©tanb  ju  treten,  woburd)  er  ftd)  eine  ̂ ßfrünbe  au  ber  ffatfjebrale  bon  Gorboba 

unb  fpäter  bie  ©tetlung  eine«  ßbwnfaplanS  $t)ilipp'S  IN.  in  ber  ̂ eftbenj  berfdjaffte;  bod) 
war  er  bereit«  im  älter  ju  weit  borgerüeft  um  t)öt)ere  CEtjren  311  erwerben,  würbe  burdj  Scranf* 

Ijctt  genötigt,  ben  $of  ju  berlaffen  unb  fhrb  in  feiner  Vaterfiabt  24.  2Hai  1627.  ©ein 

bidjterifdjcS  ÜBirfen  ift  in  jwei  Venoben  ju  fdjeiben.  3n  feiner  Ougenb  überließ  er  ftdj  nod) 

gauj  feinem  ©entu«  unb  bem  ©eifte  feiner  Nation,  ©eine  lieber  unb  SRomanjen  au«  biefer 

Seit  jeigen  ben  alten  9?ationalflil  unb  gehören,  befonber«  bie  burlcSf*wifcigen  unb  faufhfdj* 

fatirifdjen,  unter  bie  bortrefflictjften  biefer  (Sattungen.  Dod)  wollte  @.  alle  feine  Vorgänger 

überbieten,  92eue«,  Unerhörte«  leiflen  unb  einen  ©til  bon  fjötjerer  Vilbung  (estilo  culto)  in 

bie  ernftfjafte  ̂ ßoefie  einführen.  3n  biefer  Äbftd)t  bietete  er  ben  «Polifemo»,  bie  «Soledades» 

unb  bie  fabeln  bon  *ßnramu«  unb  £t)i«be,  <ßrobucte  ber  ̂ ebanteric  unb  ©efdjmacfloftgicit, 
überlabcn  mit  Silbern  unb  mljtfjolog.  Hnfpielungen,  in  einem  gefudjt»bunfeln  ©rilc  unb  tiner 

fo  gezwungenen,  bem  SUtclafftfdjen  nadjgebilbeten  ©prad)e,  baß  er  eine  befonbere  3ntcrpunction 

bajn  erfinben  mußte  unb  Kommentare  nbtr^ig  madjte.  ©crabe  aber  burd)  biefe  Dichtungen 

rourbe  er  epodjemadtjenb  unb  ©tifter  einer  neuen  ©dwle,  ber  nad)  ifjm  genannten  ©ongoriften 

ober  dulteronifien.  Diefer  fog.  ©ongori«mu«  Wirfte,  wie  ber  gleichzeitige,  it)m  fetjr  analoge 

2Rarini«mu«  in  ber  ital.  ̂ oefie,  fo  anflccfenb,  baß  felbfi  bie  früfjern  ©egner  beffelbcn  unb 

nod)  lange  aud)  bie  beften  ßöpfe  ifjm  nachgaben.  Die  filtere  ?lu«gabe  ber  2Berfe  ©.'«  ift  bie 
bon  3.  SJopej  be  Vicuiia  (9ftabr.  1627);  boHfiänbiger  ift  bie  bon  ©onjalo  be  $lorej  b  CEorboba 

OÖcabr.  1633).  (Sine  gute  Auswahl  gab  2ui«  föamirej  b  la«  Gafa«*3)eja  (ÜKabr.  1863)  b,er- 

au«.  (ginige  ber  ffiomanjen  würben  bon  3.  ©.  3acobi  in«  2)eutfd)e  überfe(}t  (^aöe  1767). 

Vgl.  G^urton,  «©ongora»  (2  53be.,  Sonb.  1862). 

©Ötiner  (9?ifol.  2^abbäu«  bon),  beutfdjer  9?ec^t«gele^rter  unb  ̂ ublicift,  geb.  18.  $et. 

1764  ju  Samberg,  erhielt  tb,etl«  b,ier,  tb,eil«  auf  ber  llnibcrfltät  3U  Böttingen  feine  wtffen* 

fd^aftli^e  Silbung.  ̂ acb,  ber  föüdfeljr  in  feine  Vaterftabt  würbe  er  1790  £of»  unb  9te« 

gicrung«ratt)  unb  jugleietj  ber  (Sommiffton  jur  Sbfaffung  eine«  ©trafgefe^buc|«  beigegeben, 

1792  aber  jum  orb.  ̂ Jrofeffor  be«  röm.  9tt6)t9,  bann  jum  ̂ rofeffor  be«  ©taat«rcd)t«  er- 

nannt. Darauf  folgte  er  1799  bem  9?ufe  al«  ̂ rofeffor  be«  ©taat«rec^t«  an  bie  Uniberfttät 

3U  3ngolftabt,  mit  ber  er  1800  nacl)  £anb«l)ut  berfe^t  unb  beren  beftänbiger  <Profanjler  er 
1804  mürbe,  ©bäter  aber  lenfte  er  ganj  in  bie  brathfd)e  ?aufbab,n  ein.  Cr  würbe  3unäd)ft 

1811  al«  SUitglicb  ber  doinmiffion  ̂ ur  Ausarbeitung  be«  neuen  bair.  ©efefcbudj«  uad)  SWün» 

(T)cn  berufen,  1812  Direetor  be«  Slbpcflationögeridjtö  im  3farfrcife,  1813  in  ben  Äbelftanb 

erhoben,  1815  ©e^.  3uftijreferenbar,  1817  ©e^eimratl)  unb  bann  ©taat«raü).  2Bie  bei  bem 

erften  Sanbtage  1819,  fo  war  er  aud)  auf  bem  jweiten  feljr  tljätig.  öl«  ©tifter  ber  p^ilof.^ 

jurift.  ©a^ule  übernahm  er  an  ber  neuen  Uniberfität  SKündjen  ba«  Veljramt  ber  pb,ilof.  9ied^t«« 

wiffenfetjoft.  @.  flarb  3U  9Wüna^en  18.  April  1827.  3n  literarifajer  ̂ e^ie^ung  l)at  er  ftd) 

wa^renb  feine«  afabemi|d}en  SGBirfen«  befonber«  buret)  Verausgabe  «Äu«erlefener  92ed)t«fdlle» 

(4  93be.,  fanb«^.  1801 — 5),  buref)  fein  «^anbbud)  be«  gemeinen  ̂ roceffe«»  (4  ©be.,  (Erlangen 

1804  —  5),  ba«  «3)eutfd)e  Staatsrecht »  (Sanb«l).  1804)  unb  ba«  «"Ärc^ib  für  bie  ©efeö« 
gebung  unb  Reform  be«  jurifl.  ©tubiuut«»  (4  53be.,  ?anb«t).  1808—14)  au«gejeicl)net.  ©eine 

fpätern  Serie  würben  meift  burd)  feine  legt«lattbe  I^ätigfeit  Ijerborgerufen,  fo  fein  aßntwurf 

eine«  ©efefebudj«  über  ba«  geridjtlidje  Verfahren  in  bürgerlichen  9iec^tSfachen»  (3  Slbtt).,  Gr- 

langen  1815 — 17),  ber  «Sommentar  über  baS  §bpotf)efcngefe$bud)  für  Söaiern»  (2  S3be., 

iKünc^.  1823  —  24)  unb  feine  im  Verein  mit  ©djmibtlein  t)erau«gcgebenen  «3at)rbüd}er  ber 

©efe(}gebung  unb  »feiAWpflege  im  ffbnigreidj  Vaiern»  (3  Vbe.,  Gvlangcn  1818  —  20). 

<^0lt(alDO  Uon  CorÖOÖfl  ($ernanbc$)  ober  aueb,  Slguilar,  mit  bem  Vcinamen  Gran  ca- 

pitano,  b.  i.  ber  große  gclbfjerr,  mürbe  1453  ju  SWontiOa  bei  Gorboba  geboren  unb  foa^t  fc^on 
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al«  löjäfjriger  3üngling  unter  feinem  Sater  3)  on  Diego  ©.  gegen  bie  SKauren  in  ©ranaba. 

Om  portug.  ihriege  biente  er  für  (Saftilien  unter  Sllonfo  be  (£arbena«  unb  bewie«  in  ber  ©d)lad)t 

bei  2llbuera  öorjüglidje  Dapferfeit.  Der  lange  Ärieg  Don  ©ranaba  war  bie  ©djule,  in  weldjer 

er  bie  tfrieg8wiffenfd)aft  üollftanbig  lernte,  $ier  geigte  er  namentlid)  bei  ber  <5innab,me  öon 

Dajara,  OÜora  uttb  2Ronte*grio  fo  außerordentliche  Strieg«funbe  unb  Dapf erfeit  unb  öoDjog 

ba«  ©cfdjäft  ber  Untcrtjanblung  mit  bem  maurifdjen  ßönige  Soabbil  wegen  ber  Uebergabe  öon 

©ranaba  auf  fo  gewattbte  SBcifc,  baß  bie  fpan.  $crrfd)cr  iljm  einen  lebenslänglichen  ©etjalt 

unb  einen  großen  ?anbbeft&  in  bem  eroberten  ©ebiete  bewilligten,  hierauf  wählte  ü)n  fter« 
binanb  ber  Jfattjolifdje  gum  SInfüt»rcr  be«  fleinen  §eer«  öon  5600  9ftann,  ba«  er  feinem  Setter, 

bem  Könige  gerbinanb  öon  Neapel,  gegen  bie  grangofen  gu  $ülfe  fanbte.  ©.  eroberte  in 

weniger  als  einem  Oaljre  mit  feinen  befdjränften  $ülf«mitteln  ben  größten  Dtjeil  be«  Äönig* 

reid}«  unb  erhielt  beSfyalb  ben  Seinamen  be«  Gran  capitano,  üertrieb  hierauf,  mit  Äönig  ger» 

binanb  öercint,  öon  Stella  au«  bie  grangofen  ooflenb«  au«  Italien  unb  fehlte,  nad)bem  er  nod) 

bem  ̂ apftc  ba«  öon  ben  grangofen  befejjte  Dftia  wieber  erobert  unb  »on  gerbinanb'«  9cad)* 
folger,  ̂ riebrid},  eine  reidje  Seftfcung  in  ben  Äbruggen  unb  ben  Tanten  eine«  $ergog«  öon 

©an«$lngelo  erhalten  rjatte,  im  Äug.  1498  nad)  Spanien  gurüd.  Äl«  fobann  ber  fpan.  unb 

ber  franj.  $of  in  einem  gu  ©ranaba  11.  9?oü.  1500  öoflgogenen  Sertrage  jur  Dljeilung  be« 

Stönigrcid)«  Neapel  ftd)  Bereinigt  Ratten,  ging  @.  abermal«  mit  einem  Gorp«  öon  4300  9Jcann 

baljtn  ab,  anfdjeinenb  gum  Seiftanb  ber  Senctianer  gegen  bie  Dürfen.  Gr  eroberte  öon  ben 

Dürfen  3Qnte  unD  ßcptjalonia  unb  gab  fic  ben  Senetiancrn  gurüd.  Dann  aber  tanbete  er  auf 

©icilien,  befe&te  Neapel  unb  Qatabrien  unb  öerlangte  öon  ben  ̂ rangofen,  benen  ftdj  ber  Äönig 

in  bie  2lrme  geworfen,  aud)  bem  Sertrage  gemäß  (Sapitanata  unb  Saftlicata.  Sil*  jebod)  tefctere 

bie  SluSlicferuug  biefer  ©ebiete  öerweigerten,  fam  c«  gum  Äricgc,  ber  mit  abwedjfelnbem  ©lüd 

geführt  rourbc,  bi«  ©.  burd)  ben  Sieg  feine«  Unterfelbtjerrn  fternanbo  be  Hnbraba  bei  ©emi* 

nara  21.  Slpril  1503  unb  burdj  einen  nod)  entfd)eibenbern,  öon  ifmt  felbft  erfodjtenen  bei 

(Jcvignola  28.  SIpril  1503  ftd)  außer  (Salabrten  nidjt  nur  in  ben  Seft(j  öon  tlbruggo  unb 

spulten  fefctc,  fonbern  aud)  bie  $auptftabt  Neapel  einnahm.  Durdj  bie  nun  folgenbe  Se* 

lagerung  öon  ©acta  gewann  ?ubwig  XII.  3«t  fid)  auf«  neue  gu  rüflen.  9Hit  einem  $>eere 

öon  etwa  30,000  Sflann  erfdjienen  bie  ftrangofen  gegen  (Snbe  1503  in  Otalien  ©.  gegenüber, 

ber  mit  feinen  12,000  Wann  öor  biefer  Uebermadjt  ftd)  gurüdgtetjen ,  bie  Selagerung  öon 
©aeta  aufgeben  unb  bie  gange  nörbl.  ©egenb  be«  ©arigliano  bem  geinbe  überlaffen  mußte. 

>1nbeß  errang  er  29.  Dec.  1503  am  ©arigliano  einen  öoflftänbigen  (Sieg  über  benfelben.  Da« 

franj.  £cer  würbe  faß  gang  öernid)tct,  bie  ftcfiung  ©ae*ta  fiel  unb  ber  Sefu)  öon  Neapel  war 
für  bie  ©panier  geftdjert.  Äönig  ̂ erbinanb  Dcrlicf)  bem  ©ieger  ba«  ̂ ergogtb.ura  ©efa  unb 

ernannte  il)n  gum  ̂ icefönig  öon  Neapel,  wo  er  ftd)  batb  bie  Siebe  be«  Solf«  erwarb.  Hber 

burd)  fein  ©lüd  r)atte  ftd)  ©.  aud)  ̂ finbe  gugegogen,  bie  eö  bei  S^binanb  baljin  brachten, 

bnß  er  enblid)  öon  feinem  Soften  abberufen  würbe.  ©.  begab  fid)  hierauf  auf  feine  ©üter  in 

©ranaba,  wo  ifm  ber  Dob  2.  Dec.  1515  ereilte. 

ÜtotttfdjarotD  (Owan  Älereiewitfd)),  üorgügUd)er  ruff.  ©d)riftftellcr,  geb.  1823  im  fim* 

birffifd)en  ©ouöcrnentent.  ©leid)  fein  erfter  Cornau:  « Obyknovennaja  istorija»  (t  (jine 

gewö^ntidje  ©cfdnd)tc»,  ̂ JJeterflb.  1858),  ftefltc  i^n  in  bie  erfie  9Jei^e  ber  ruff.  ©djriftfteHcr; 
ben  größten  Grfolg  unb  bie  lebfjaftefte  5lnerfennuug  erreichte  er  aber  mit  feinem  gweiten  Vornan 

«Oblomov»  (2  23bc.,  s^cter«b.  1859  u.  öfter;  beutfd)  öon  S.  ̂ orffö,  ?p3.  1868),  bem  al« 
fclbftftänbtge«  Sud)  nod)  ein  britter  folgte:  aObryv»  (oDcr  (Sinfhirg»,  2  Sbe.,  ̂ ?etcr«b.  1870). 

tUlte  brei  ftnb  bem  ruff.  i'cben  entnommen  unb  geid)nen  ftd)  burd)  ©djärfe  ber  (i^arafteriftif, 
pocttfd)c  ©djön^cit  unb  9icin^eit  ber  <£prad)e  au«.  ©.  begleitete  1852 — 54  al«  Regierung«- 
fecretär  bie  Fregatte  ̂ aüa«  auf  it)rer  9?cifc  um  bie  2öelt;  er  befdjricb  bicfclbe  bann  in  ebenfo 

origineller  wie  feffeluber  Steife  in  «Fregat  Pallada»  (2  Sbc.,  ̂ cter«b.  1858;  2.  Stoff.  1862). 

©Ollgaga,  ein  alte«  ital.  Sürftengefd)led)t,  ba«  feinen  Urfprung  öom  Äaifer  ?otb,ar  b,er= 

leitet.  Den  langen  Streit  mit  ber  ftantilic  Sonacofft  (Scnacorft)  um  bie  $err)d)aft  in  SDJantua 

enbigte  l'uboöico  ©.  14.  Slug.  1328  burd)  Grrmorbuug  ̂ affertno'«  be'  Sonacoffi  unb  Ser-- 
treibung  öon  beffen  3ln()ängern.  Der  nunmehrige  Capitano  öon  9Kantua,  Subooico  I.,  öom 

Äaifcr  ?ubwig  bem  Scicr  beftätigt  unb  gum  faifcrl.  Sicar  ernannt,  erwarb  auf  biefe  SBctfe 

feinem  .^mtfc  bie  .fKrr)d)aft  über  Wantua,  in  bereu  Sefifc  baffelbe,  feit  1432  unter  bem  marN 

gräfl.  unb  feit  1530  unter  beut  Ijerjogl.  Ditel,  bi«  1707  ücrblieb.  Durd)  Subobico'«  III. 
©ö^tte,  geberico,  ©ioöanni  ftrance«co  unb  ̂ ibolfo,  feilte  ftd)  ba«  §au«  ©.  in  brei  Linien. 

Son  ̂ cberico  ftammten  bie  Diarfgrafen  öon  2ttantua  ab,  bie  1530  unter  flarl  V.  gu  §tf 
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gogcn  erhoben  würben  mtb  1708  auöftarben;  Don  ©ioüanni  §rance«co  unb  föibolfo  bie 

^erjoge  öon  ©abioneta  unb  Gafnglione,  beren  gürftentyümer  ber  Äaifcr  1692  einjoa.  Die 

Stnie  oon  ©uajktla,  burd)  gerrontc  ©.,  ©ouoerneur  be«  £>erjogtljum«  9tfailanb  für  Äarl  V., 

gegiftet,  erlofd)  1746.  Die  merfwürbigfien  ©lieber  biefer  Familie  ftnb  £uboüico'«  I.  ©oljn, 
©utbo,  ber,  bo  ̂tttppino  ftnberlo«  fdjon  1358  ftarb,  1360  ber  jweite  Sapitano  oon  SRantua 

würbe,  ©uibo'«  jüngfter  ©ruber  Petrino  ober  Fclbrino  ift  ber  ©tautmoater  ber  ©rafen 
öon  Woüellara,  weld)e  1728  au«ftorben.  9?ad)  ©uibo  regierten  Suboüico  II.,  1369—82, 

France«co,  1382 — 1407,  ©ioüannt  France«co,  1407 — 44,  ber  ftd)  um  Äaifer 
©igi«munb  fel>r  oerbient  madjte  unb  bafür  jum  Sftarfgrafen  oon  ÜRanhra  ernannt  würbe; 

Juboöico  III.,  1444 — 78,  wegen  feiner  glüdltdjen  kämpfe  al«  ©cneral  ber  Florentiner 

unb  Eenetianer  gegen  bic  Ungläubigen  «ber  Surfe»  genannt;  fteberico  I»i  1478  —  84, 

Trance öco  ü.,  1484—1519,  £)berbefeljl«Ijaber  be«  üerbünbeten  ital.  $eer«  in  ber  ©d)lad)t 

bei  Fornoüo  (am  £aro)  gegen  Äarl  VIII.  oon  Franfreid);  Febcrico  IL,  oon  Äarl  V.  25.2J?ärj 

1530  $um  £erjog  erhoben  unb  1536  mit  ber  2?tarfgraffd)aft  3J?ontf errat  belehnt.  3n  feinem 

fed)«ten  9tad)folger  ©incenjo  II.  erlofd)  1627  bie  ältere  2inie.  Der  näd)ftc  (Srbe  wäre  ber 

£er$og  oon  fteoer«,  Äarl  L,  gewefen,  aber  Ferbinanb  II.  oon  ©uaftalla  machte  Hnfprüdje  auf 

bie  ganje  <Srbfd)aft,  $erjog  Äarl  Cmanuel  Oon  ©aooocn  auf  3Kontf errat.  3n  bem  hierüber 

au«gcbrod)encn  mantuanifdjen  (Erbfolgefrtege  1630,  in  welkem  bie  $auptfrabt  einer  furdjt* 
baren  piünbcrung  burdj  bie  faiferl.  Druppen  unterlag,  untcrfrüfcten  Franfreid),  Senebig  unb 

ber  Papft  ben  $erjog  oon  SReOer«,  (Spanien  unb  ©efterreid)  ben  $erjog  oon  ©aoooen.  3n 

bem  1631  abgefd)loffenen  ̂ rieben  erhielt  ber  §erjog  oon  fteoer«  bie  39clel)nung  mit  SMantua 

unb  2flontferrat.  Stuf  Äarl  I.  folgte  1637  beffen  Gcnfel  Äarl  III.,  benn  Äarl  II.  war  bereit« 

bei  ?ebjeiten  be«  SJater«  geftorben.  Äarl'«  II.  ©d)wefter  war  Slnna  ©.,  bie  ©entaljlin  be« 
Pfaljgrafen  (Sbuarb  am  9?l)ein,  bie  eine  3«t  tf«fl  ont  franj.  £ofe  eine  bebeutenbe  9?oHe  fpielte, 

ju  Pari«  1684  ftarb  unb  fein-  anjie^enbe  aM6moires»  (Soub.  u.  Par.  1686)  hinterließ. 
Äarl  III.  florb  1665.  ©ein  ©ofjn  unb  9?ad)folger,  Äarl  IV.,  geft.  1708,  nafmt  in  SWantua 

franj.  ©arnifon  ein  unb  trat  im  ©panifdjen  (Srbfolgcfriege  auf  Fronfreid)«  ©eite.  De«I)alb 

erklärte  Äaifer  Oofcpt)  I.  tf)n  in  bie  9?etd)«ad)t,  worauf  ©aootjen  2J?ontferrat  unb  Deflerreid) 

ba«  ̂ erjogt^um  fljfantua  al«  9teid)filcljn  in  Seftt}  nahmen  unb  barin  mittel«  Vertrag«  jwifdjen 

Defierretd)  unb  granfreid)  oon  1707  betätigt  würben.  Die  ber  Nebenlinie  gehörigen  ßrb* 

güter,  bie  Herzogtümer  ©uafklla,  ©olferino  unb  ©abioneta  unb  ba«  Fürftentljum  Saftigltone, 

naljm  bie  Äatferin  2Jiaria  Dfjerefta  nad)  be«  $er3°8d  SiUppo  5Eobe  gegen  eine  jä^rlidje  Äpa» 

nage  oon  10,000  ©ulben  an  einen  9?ebcnoerwanbten,  ben  $rin$en  Suigi  bi  ©.  Die  ̂ tute 

oon  (Jaftiglione  befielt  nodj  gegenwärtig  in  Oberitalicn. 

ÖonsaUj-iörauo  (Don  Sui«),  fpan.  ©taat«manu,  geb.  1811  in  (£abix,  flubirte  ju  Nicola 

be  ̂ enare«  bie  3?ed)te  unb  würbe  bann  Slbüocat  ju  SJiabrib.  ©.  begann  1839  feine  polit. 

^aufba^n  al«  Herausgeber  be«  reüolutionären  93lattc«  « II  Guirigay  »  unb  gehörte  in  ben  fol* 

genben  darren  ju  ben  Ijeftigftcn  ©egnern  ber  Äönigin  (5r)rtftine  unb  ber  9iegentfd)aft.  Dod) 

fetjon  al«  SRitglteb  ber  Sorte«  1842  fdjtojj  er  ftd)  ben  gemäßigten  liberalen  an,  beren  berebtefter 

Parteigänger  er  würbe,  fobafe  er,  nadjbem  ba«  2Rüüfierium  Olojaga  1843  geftiir^t  worben 

war,  an  bie  ©pifee  be«  neugebilbeten  Cabinet«  trat,  in  weldjem  er  au§er  bem  ̂ räfibium  aud) 

ba«  Jieffort  be«  Sluöwärtigcn  übernahm.  -Ocbod)  fanb  er  an  ben  oon  ber  Äönigin  Gfjriftine 

begünftigten  reactionären  ̂ D2onard)iften  fo  ̂artnädige  ©cgner,  ba§  er  im  Slpril  1844  au«  bem 

■Jlmte  fd)ieb,  unb  al«  ©efanbter  nad)  Siffabon  ging,  in  weldjer  ©teflung  er  bi«  1847  oerblicb. 
■3m  3.  1848  würbe  er  unter  bem  Sorwanb,  gegen  ba«  2J?inifterium  confpirirt  ̂ u  ̂aben,  »er- 

haftet  unb  in  CEabix  internirt.  9?aü)bem  er  jeboctj  im  2luguft  beffelbcn  Sa^re«  entlaffen  worben 

war,  ging  er  nad)  ̂ ari«,  bann  aber  1849  nad)  ©panien  jurüd.  9?ad)bem  1854  ba«  2Hini* 

fterium  O'Donnett  geftürjt  worben  war,  würbe  ©.  wieber  jum  fpan.  ©efanbten  in  i'iffabon 
ernannt.  -3n  bem  üon9?aroaej  gebilbeten  (labinet  übernahm  er  1 6.  ©ept.  1864  bn«  Winifterium 

be«  3nnern,  legte  jebod)  im  3uli  1865  mit  ben  übrigen  SHimftern  fein  Portefeuille  nieber. 

3m  Ouli  1866  trat  er  wieber  in  ba«  (Sabinet  Stfarüaej,  in  bem  er  abermal«  ba«  Portefeuille 

be«  Onnem  erhielt,  weldje«  er  jebod)  nad)  bem  £obe  Diarüaej'  24.  Slprtl  1868  mit  ber  ̂ rä» 
ftbentfdjaft  oertaufdjte.  Seim  Su«brud)  ber  SReoolution  20.  ©ept.  1868  erljielt  ©.  oon  ber 

Äönigin  OfabeUall.  feine  (Sntlaffung,  worauf  er  ftd)  nad)  Söaoonne  begab,  um  fd)lie§Ud)  in 

ba«  tfager  ber  Äarliften  überjugeljen.  ßr  ftarb  3U  33iarri(j  2.  ©ept.  1871. 

(^OOball  (greberid),  engl.  SWaler,  ift  17.  ©ept.  1822  in  i?onbon  geboren.  (5r  begann 

feine  fünfiterifdjen  ©tttbien  im  Hilter  oon  13  0.  unter  ber  Leitung  feine«  Satcrö,  Gbwarb 
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eine«  rü^mttdc)  befannten  Kupfernerer«.  ©djon  1836  toarb  if)m  bo«  bct  Society  of  Arts 

eine  SRebaille  für  eine  ©fyje  bon  £ambeth»^alace  |uer!annt,  unb  balb  barauf  erhielt  er  Don 

bemfelben  Bereut  einen  $rei«  für  fein  erjie«  Delgemälbe:  bie  üeic^e  eine«  Bergmann«,  bei 

^arfellidjt  gefunben.  3m  ©ept.  1838  befugte  er  bie  Slormanbie  unb  fefjrte  mit  einem  ̂ ßorte= 

feuiQe  bot!  3«id)nungen  nadj  (Snglanb  jurücf,  worauf  bie  fbmgl.  Sfabemie  in  ber  3tu«fteflung 

ton  1839  ein  ©emälbe  öon  ilmt  aufnahm:  franj.  ©olbaten,  in  einer  ©djenfe  trinfenb,  in 

welkem  flc^  jene«  Talent  für  bie  «uffaffung  populärer  3üge  offenbart,  meldte«  @.  fpätcr  au«- 

gebilbet  unb  entwicfett  t)at.  Cr  unternahm  bann  alljährlich,  3tu«flüge  nad)  ber  Bretagne  unb  an« 

bcrn  ib,eilcn  ftranfrcidj«,  in  SBale«  unb  in  Orlanb,  um  ©ujet«  ju  feinen  ftunflwerfen  ju  fudjen, 

oon  benen  biele  feljr  beliebt  geworben  fmb.  2Bir  nennen  barunter:  ba«  Dorffejt  (1847),  ba« 

Zigeunerlager,  ber  Traum  be«  ©olbaten,  Hunt  the  slipper,  ba«  ̂ oftburcau,  bie  Slufpflanjung 

bc«  ©kib'aum«  (1851)  unb  bie  ©djaufel  (1854).  ©rö&ere  Reifen  nad)  Italien  1857  unb 
nad)  Äegbpten  1859  lieferten  ilmt  reifliche«  Material  ju  fernem  Arbeiten,  wobon  nament* 

lieb,  bie  9?ü(flel)r  ber  Pilger  au«  ÜKcffa  (1862)  unb  ba«  $almfeft  (1863),  bie  Ueberfdjwemxnung 

be«  9?il  (1865)  unb  $agar  unb  3«mael  (1867)  Beifall  fanben.  ®.  mürbe  1852  jum  Äffociate 

unb  1863  jum  SJtitgltebe  ber  föntgl.  Slfabemie  erwählt. 

Gtoole,  9Karftftabt  in  ber  engl.  ©raffdjaft  $orf,  30  Ktlom.  im  6©D.  bon  2)orl  unb 

35  Äilom.  im  2B.  bon  £uÜ,  am  rechten  Ufer  ber  fduff baren  Ou|e,  11  Äilom.  oberhalb  ihrer 

90f  ünbung  in  ben  ,<pumber  gelegen  unb  burdj  (Sifenbaf/n  mit  i'eeb«,  SBafefielb  u.  f.  w.  berbunben, 

mar  1850  nod)  ein  Dorf,  ijt  aber  jefet  ein  bebeutenber  §anbel«hafen  mit  7680  (£.  (£«  berbanft 

feinen  Sluffdjwung  ber  iire-  anb  (Salber=(£ompanb,  welche,  mittel«  ber  SBafferbucte  bon  Seebö 

unb  SBafefielb  im  Be|i*  ber  Binncnfduff  fahrt  auf  bem  2lire  unb  (Salber,  e«  bem  Drte  möglich 

mad)te ,  eine  bon  $utt  unabhängige  Bcrbinbung  mit  bem  2Hcere  ju  erlangen.  Die  ©tobt  Imt 

jwei  prächtige  Dorf«  für  ©egelfduffe,  Dampf  boote  unb  Warfen,  bon  benen  ber  fett  1851 

erbaute  ju  ben  au«gejcid)nctften  ßnglanb«  gehört;  ferner  große  ©peidjer,  ©duffäwerftc,  Gifcn« 

giefeerei,  ©egeltudjfabrtfen,  Äornbampfmü^len,  gabrifen  bon  Ätfcrgeräthen  u.  f.  m.  2Rit  »nt- 
merpen,  Btottcrbam  unb  Dünfirajen  fte^t  ®.  in  regelmäßiger  Dampf frf)ifffa^rt«berbtnbung. 

Wbpcl  nennt  man  eine  2Binbe  mit  berticalem,  a«pe  l  eine  SBinbe  mit  horizontalem  SEBefl* 

bäume.  Beibe  befielen  au«  einem  ßbUnber,  burdj  ben  fenfrcajt  baraufftchenbe  ©täbe  ein« 

gclaffen  merben,  mittel«  beren  man  ben  (Snlinbcr  biegen  tann.  ©inb  biefc  ©täbe  lang,  fo  ijt 

eine  geringe  Straft ,  rocldu  am  (Snbe  biefer  ©täbe  wirffam  mirb,  au«reidjenb,  ben  ßblinbcr 

ju  breiten  unb  baburd)  ein  ©eil  ober  eine  Kette  um  ilm  aufjuwinben,  mittel«  beren  ftdj  fc^r 

große  Mafien  in  bie  $öhc  f)tbtn  laffen.  Hrdjimebe«  fofl  beibe  2Jtafd)incn,  »enn  nid)t  erfunben, 

bod)  fein:  berbodfommnet  fjaben.  Oe  nad|  ber  icroft,  bie  man  babei  anmenbet,  unterfd)eibet  man 

$anbgÖpet,  ̂ ferbegöpel,  SBinbgöpel,  SBaffergöpel  unb  Dampfgöpel,  defet  bebient  man  fidj 

i^rer  befonber«  im  ©ergbau;  ber  ̂ ferbegöpel  auch,  um  öon  öcr  flch^nben  ©eile  au«  burd) 

^tabermert  9J?afd)inen  in  Bewegung  ju  fc^en.  3unt  Betriebe  lanbmirthfd)aftlid|er  3Kofdjinen 

(Drefchmajchinen  u.  f.  ro.)  baut  man  oft  tran«portable  &.  3ur  ber  kriechen  unb  Börner 

mürben  &.  im  Kriege  gebraucht,  um  SBurfmafchiuen,  Katapulte  u.  bgl.  ju  fpannen. 

©Öppcrt  (^einr.  ̂ ob.),  berbienter  Botanifer  unb  $aläontolog,  geb.  25.  (htli  1800  ju 

©prottau,  befugte  1812—13  ba«  ©brnnaftum  ju  ©logau  unb  1813—16  ba«  Jeopolbinum 
in  Breölau,  mibmete  ftc%  bann  ber  $harmac^e  erP  3U  ©piottau,  fpätcr  ju  sJ?ciffe  unb  bejog 

na<h  furjem  Befuch  be«  ©bmnaftum«  ju  sJ?eiffc  im  Jperbft  1821  bie  Unibcrfität  Bre«lau, 

feit  1824  auch  Berlin,  um  3Kebicin  ju  jhtbiren.  sJ?ad)bem  er  1825  promooirt  unb  1826 
Bre«lau  3u  feinem  Aufenthalt  gewählt,  ̂ abititirtc  er  fidj  im  ©ept.  1827  mit  ber  fdjäfebarcn 

Unterfuchung  «De  acidi  bydrocyanici  vi  in  plantas»  (Bre«l.  1827)  an  ber  bortigen  Uni« 

berfttät  fürSKebicin  unb  Botanif  unb  übernahm  1830  ba«  Lehramt  ber  mebic.=  d)irurgifd)en 
Onftitutionen  an  ber  mebic^irurgifchen  fiehranflalt,  ba«  er  bi«  ju  beren  Auflöfung  (1850) 

befleibete.  Onjmifajcn  1831  jum  außerorb.,  1839  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  Botanif  an  ber 

Uniberfität  ernannt,  erfireeften  fidj  feine  Borlefungen  fottol  auf  feine  gad)Wiffenfdjaft  al«  auch 

auf  ba«  ®ebiet  ber  «rjneimittellehre  unb  ̂ h«mafotogie.  Sr  erhielt  1852  ba«  Directorat 
be«  boton.  ©arten«  unb  1855  ben  Titel  eine«  <§>eh-  ̂ebicinalrath«.  ®.  hat  f1^  um  olle 

3»eige  ber  ̂ flanjenfunbe  berbient  gemacht.  Borjügliche«  leitete  er  in«befonbere  auf  bem  ©e» 

biete  ber  phhfiol-  unb  comparatio*anatom.  Botanif,  bor  allem  aber  mit  feinen  gorfdutngen 

über  bie  fofftle  §lora,  benen  er  feit  1834  ben  größten  Xtytii  feiner  3eit  mibmete.  Bußer  jahl- 

reichen  Beiträgen  ju  3«it»  «nb  ©cfe0fchaft«fchriften,  mie  in«befonbere  ben  « Berfjanblungen  » 

ber  fchlef.  ©efeOfchaft  für  baterlänbifdje  Cultur,  ftnb  bon  feinen  früh«rn  ©chriften  befonber« 

Digitized  by  Google 



(Sörbcrsborf  445 

Ijerüorjuljeben :  «Ueber  bie  SEBärmeentwicfelung  in  ben  ̂ flanjen»  (Vre«l.  1830)  imb  «lieber 

Söärmeentwicfelung  in  ben  tebenben  <ßflanjen»  (2Bien  1832),  «Ueber  bie  d)em.  ©egengijte» 
(2.  Aufl.,  Vre«l.  1843).  Die  (Ergebnijfe  comoaratioer  onatom.  llnterfudmngen  enthalten  unter 

anberm  «De  coniferarum  struetura  anatomica»  (Vre«l.  1844),  «Ueber  ba«  UeberwaHen 

ber  Tannenftödc »  (Voim  1842),  «Die  foffilen  Koniferen  oerglidjen  mit  benen  ber  Oe^ttoelt» 

($arl.  1850,  mit  58  Tafeln)  unb  «©fijjen  ber  Urwälber  »bbmen«  unb  ©djlefien«»  (3  Tljle., 

Dre«b.  1868).  ©eine  Arbeiten  über  bie  foffile  ftlora  begann  ©.  mit  Abfjanblungen  über  bie 

Vtlbung  unb  Vefdjaffenfjeit  ber  Verfeinerungen  (1836  u.  1837  in  $oggenborff'3  «Annateu»), 
über  bie  Vlüten  im  foffilen  3"ftonbe  (1837)  u.  f.  m.  Denfelben  fefjloffen  fld)  an  bie  SBerfe: 

«Ueber  bie  foffilen  ̂ armträuter»  (VreSl.  1836),  bie  Abljanblung  über  bie  Gcntfieljung  ber 

©teinfohlen  au«  ̂ flaujen  (Düffelb.  1848,  mit  23  Tafeln),  «Ueber  bie  Sefdjaffen^eit  ber 

foffilen  ©teinfof)lenflora  in  oerfduebenen  ©tcinfofjlenablagerungen  eine«  unb  beffelben  9icöicr#»> 

(mit  »einert,  ?eib.  1849)  unb  «Ueber  (Sinfdjlüffe  im  Diamant»  ($aag  1864).  Die  Äunbe 

ber  Tertiärflora  würbe  Don  ©.  unter  anbenn  in  ben  «Verträgen  jur  Tertiärflora  ©djlefien«» 

(Äaff.  1852),  «Die  Tertiärflota  oon  ©djoßnifc  in  ©dtfeften»  (®örl.  1855),  «Die  Tertiär» 

flora  auf  ber  Onfet  3aoa»  ($aag  1855)  bearbeitet,  ©päter  famen  nod)  b,inju:  «Ueber  bie 

fofftle  ftlora  ber  ftlurifdjen,  ber  bebonifdjen  unb  untern  ffofflenformatton»  (3cna  1860),  «Die 

fofftle  ftlora  ber  $ermifdjen  Formation»  (Äaff.  1864  fg.)  unb  «Ueber  ©tructuroerljättniffc 

ber  ©teinfohle»  (Vre«l.  1867).  (Sine  3ufammenfteHung  aller  bi«  1850  befannter  foffiler 

^flanjen  mit  ooöftänbigcr  ©ononomif  lieferte  er  in  Vronn'«  «Index  palaeontologicus » 
(2  Vbe.,  ©tuttg.  1848 — 50).  SWeljrere  ber  ermähnten  ©djriften  haben  greife  erhalten.  Unter 

©.'«  Leitung  würbe  ber  Votanifd)e  ©arten  ju  Vre«lau  ju  einem  SflufterinfUtut  erhoben.  Die 
Einrichtung  beffelben  betrieb  er  in  «Der  ffönigl.  Votanifd)e®arten  in  Vreölau»  (®Brt.l857; 

5.  Aufl.  1875).  Ueber  ba«  1850  oon  ihm  errichtete  Votanifdje  ÜWufeum,  ba«  erftc  feiner  Art, 

berichtete  er  in  ber  ©d)rift  «Ueber  botan.  Sflufeen»  (@örl.  1856).  ®.  felbfl  befifct  ©amm= 

lungen  für  bie  fofftle  ftlora,  unc  fie  oon  feiner  be«  3n*  unb  Attölanbe«  übertroffen  werben.  — 

^»einrtd)  Robert  ©.,  9ieä)t«gelehrter,  ©ol)n  be«  Vorigen,  geb.  ja  Vre«lau  14.  SWärj  1838, 

ftubirte  an  ber  Unioerfität  feiner  Vaterfhbt  fowie  ju  Verlin  unb  $eibelberg  bie  SRedjte,  t)abt(i= 
tirte  ftd)  1862  ju  Vre«lau  als  ̂ rioatbocent  für  rbm.  föedjt,  würbe  1865  junt  aufjerorb.,  1868 

jum  orb.  ̂ Jrofeffor  bafelbft  ernannt  unb  1874  al«  oortragenber  9?ath  in«  SWinifterium  für 

geiftlid)e  unb  Unterrid)t«angelegent)eiten  berufen,  wo  er  ba«  Weffort  ber  Uniöerfitäten  oerwaltet. 

Von  ©.'«  red)t«wiffenfd)aftlid)en  Arbeiten  ftnb  ju  nennen:  «Veiträge  jur  2efjre  oom  WxU 
eigentb,um»  (§aüe  1864),  «Ueber  bie  organifdjen  Crjeugmjfe»  ($afle  1869),  «Ueber  ehujeit* 

ttd)e,  jufammengefeljte  unb  ©efammtfad)en»  ($atle  1870). 

©Oeningen,  Öberamt«ftabt  im  würtemb.  Donaufreifc,  an  ber  ©tuttgart» Ulmer  Cifen* 

baf>n,  mit  9532  meift  eoang.  (5.,  ijl  ber  ©ifc  eine«  Oberamt«  unb  eine«  JDberamt«geriü)t«,  c)at 

ein  oom  $erjog  (Stjrtflopr)  im  16.  Oar)rt).  erbaute«  ©d)lo§,  3Wei  eoang.  ihrä)en,  eine  fatf). 

Capelle  unb  eine  ©onagoge,  eine  Äealfajule,  eine  Satcinfdjule  unb  eine  gortbilbungöfdjulc. 

©.  ijt  eine  ber  bebeutenbften  Sabril*  unb  -3nbuftrieftäbte  be«  ?anbe«.  93efonber«  blüt)t  bie 

SaumwoUweberei  unb  bie  3)iafcb,inenfabrifation.  On  ber  92är)e  ber  ©tobt  liegt  ba«  53 ab  ©/ 

mit  einem  weit  berühmten  ©äuerling,  fowie  ba«  feit  1852  ju  einer  3rrenanftalt  umgewanbelte 

<Sr)riftopt)dbab  &.  Der  $ol)enftaufen,  ein  nbrblic^  oon®.  gelegener  !a|ler  ©ipfel,  mit 
ber  $3arbaroffafapet(e  ift  ein  üiel  befud)ter  ̂ 3unft. 

^brberöborf ,  Dorf  mit  600  (S.  im  Streife  Salbenburg  be«  preujj.  ̂ egierungSbe^irf« 

53re«lau,  4,j  Rilom.  norböftlicb,  ber  ©tation  grieblanb  (JBre«lau»Seb,weibni^-greiburger  53a^n) 

unb  7  Äilom.  fübweftliö)  ber  ©tation  Ditter«bad)  (Weberfctjlcfif cr)-TOärtifcl)e  »a^n),  600ü)ft. 

t)od)  in  einem  engen  Tb,ale  be« jenigen  Tljeit«  ber  ©ubeten  gelegen,  welcher  ba«  kiefengebirge 

mit  bem  Culengebirge  oerbinbet.  ©eit  1854  befielt  Ijier  eine  oon  $erm.  Sre^mer  gegrünbete 

unb  geleitete  $eilanftalt  für  Sruftfranfc ,  in«befonbere  für  ?ungenfd)winbfücb,tige,  in  weldjer 

bei  einer  burd)fd|nittlid)  brei  SWonatc  batternben  6ur  unter  bem  günftigen  Sinflufte  be«  ̂ ö^en^ 

fltma«  unb  Oerminberten  ?uftbrurf«,  ein  awechnäßige«  biätetifdje«  Verhalten  mit  einer  fefjr  mo- 

bificirten  unb  genau  ju  inbioibualiftrenben  r)rjbropatcjtfc^cn  S3cl)anblung  (Abreibungen ,  9?egen= 

bäber  unb  Doudjen)  in  üuwenbung  fommt.  Von  ben  ungefähr  700  Patienten,  bie  jä^rlid)  &. 

befud)cn,  bleiben  oiele  bafelbft  aud)  im  Söinter.  ©roße  erwärmte  SBintergärten  geflntten  ben 

5hranfen  jeber^eit  ̂ Bewegung.  Aud)  im  SBinter  ift  bei  ruhigem  SBetter  ben  ßurgäften  ein  Au«flug 

geftattet.  Die  ba«  T^al  umgebenben  SBalbberge  |inb  900—  9509Kt.  (jodj.  Vgl.^aae«^  «Der 

Curort  ©.»  (Verl.  1872);  Vufd),  «Die  ©örber«borfer  ̂ eilanftalt»  (2.  Aufl.,  Verl  1875). 
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®orbiÖ«U«  Reißen  brei  röm.  Äaifcr  bc«  3.  Oaljrfj.  n.  (Ehr.,  2)?arcu«  StttOtlittS  @.  L, 

au«  angefchenem  ©efdjledjt  (beffen  SIbftmft  auf  SWorc  Slurel,  Zxa\an  unb  bie  ©rächen  unb 

Äntonicr  3urüdgefüt)rt  würbe),  welcher  perfönlic^  ein  Slbfömmling  be«  $erobe«  Sltticu«  War, 

fenatorifdjen  ©tanbe«,  auögejctc^net  burd)  fteidjthum,  ftunftlicbe  unb  tttcrartfd^e  ©Übung ,  bc* 
fleibetc,  nadjbem  er  Slebil  unb  ̂ jJrätor  gewefen  war,  ba«  Confulat  3Weimal,  unter  Saracafla  unb 

(229)  Slleranber  ©eüeru«.  Durd)  ben  lefetern  würbe  er  <ßroconfnl  ber  <Proüin3  Slfrifa.  ©eine 

Verwaltung  erwarb  ihm  bie  ̂ öa^fle  Siebe  ber  ̂ roümsbewoljncr,  unb  al«  ber  granfarae  Ißro« 

curator  be«  blutgierigen  Äaiferß  SDtariminu«  burdj  Serfdjworenc  erntorbet  worben,  riefen  biefe 

238  n.  (Et)*-  ben  fdjon  80iät}rigcn  ©.  famntt  feinem  ©oljne  unb  Legaten,  SRarcu«  Äntoniu  9 

©.  II.,  al«  Sfaifer  au«.  Der  röm.  (Senat  erfannte  beibe  an  unb  erflärte  ben  in  ̂ ßannonien  ab« 

wefenben  Sttartminu«  für  einen  geinb  be«  ©taat«.  Hber  burd)  dapetlianu«,  ben  (Statthalter 

Don  Üftaurttanien ,  würbe  ©.  II.  oor  Äarthago  gefd)lagcn  unb  fiel,  46  3.  alt;  @.  I.  töbtete 

ftd)  auf  btefe  Wad)rid)t  felbft,  nadjbem  er  wenig  über  einen  SRonat  tfaifer  gewefen.  ©ein  nod) 

unmünbiger  CEnfel,  2Rarcu«  Äntoniu«  @.  III.  ̂ tu«  ftelir,  würbe  nun  in  9fom  auf  33er* 

langen  bc«  SBolf«  ben  beiben  nunmehr  3um  Äamöfe  gegen  SJcartminu«  gewallten  fenatorifdjen 

Staifern  tytpicnu«  9ttarimu«  unb  öalbinu«  at«  CSäfar  beigegeben  unb  nodj  in  bemfelben  3at)re, 

nadjbem  fowol  jener  at«  bie  beiben  tefctern  burd)  iljre  eigenen  ©olbaten  gefallen  waren,  im 

3uli  238  oon  ben  ̂ rätorianern  unter  Suftünmung  be«  $olf«  unb  ©cnat«  jum  Sluguflu«  er» 
^obcn.  ©eleitet  feit  241  oon  feinem  üortrefflidjen  ©ctjwiegerüater  2JJifttheu«,  ber  ̂ räfectu« 

ber  ̂ Jrätorianer  würbe,  jog  er  242  nadj  flften  gegen  bie  Werfer,  bie  unter  ©apor  9J?efoöo* 
tarnten  eingenommen  Ratten  unb  in  ©tjrien  eingefaflen  waren.  S(ntiod)ia,  ba«  fte  bcbroljten, 

würbe  Don  @.  entfefct,  bie  Werfer  mußten  au«  ©torien  unb  über  ben  (tuöljrat  3urütfwetdjen, 

unb  fdjon  bereitete  ftd)  ©.  ju  einem  (Einfall  in  iljr  f  anb,  at«  SRifltljcu«  (243)  ftarb.  Der  neue 

©avbenpräfect,  ber  Araber  ̂ ß^ttippod  au«  93ofrra,  ber  an  be«  lefctern  ©teile  trat,  erregte  bie 

Un3ufriebenl)ett  be«  $cer«  gegen  ©.,  Würbe  if)in  jum  (fottegen  ober  $ormtmb  gegeben  unb  lieg 

ifm  3tt  Anfang  bc«  0.  244  ermorben,  um  ftd)  felbft  be«  £tjnm$  ju  bemächtigen. 

C^orbtUHt  (griett).  ©orbicton  ober  ©orbion),  uralte  pr)rt>9tfcr)e  ©tabt,  bie  in  röm.  3eit  3trr 

^5roöinj  ©atatien  gehörte.  Der  ©age  nad)  hatten  bie  ̂ hrngier,  bie  unter  tnnern  3mtfrigreiten 

litten,  burdj  Äbgefanbte  ba«  Drafcl  befragt  unb  biefc  ben  93efd)eib  erhalten,  fte  füllten  ben,  ber 

ihnen  auf  bem  Sßeg  3um  Tempel  be«  3«i«  in  einem  2ßagen  fahrenb  juerfi  begegne,  3um  ftöntg 

machen,  ©o  würbe  nad)  ben  einen  ber  Sanbmann  @.  felbft  auf  ben  Zifxon  öon  ̂ t)1^*™  erhoben 

unb  gab  ber  ©tabt  ©.  ben  Wanten,  nach  ben  anbern  fein  ©otjn  SWiba«.  Der  eine  ober  ber  an* 

bere  weihte  bann  ben  SBagcn  bc«  ©.  bem  3eu«,  ber  burd)  ben  fünft(icr)en  knoten  berühmt  tfi, 

an  beffen  i'öfung  bie  ̂ crrfdjaft  öon  Sften  gefnüpft  fein  foHte.  Xlcranber  b.  ©r.  löfte  biefe  2(uf« 
gäbe  bann  baburd),  ba§  er  ben  fog.  ©orbifdjenflnotenmit  bem  ©chwerte  3erl)icb. 

©orbnrt,  ein  alte«  fchott.  ®efd)lecht,  beffen  Urfprung  in  ©tratet  gehüllt  ift.  Sßo^rfc^etn- 
lid)  famen  bie  (3.  mit  SQ3ilr)etm  bem  Eroberer  au«  ber  9formanbie  na4  Snglanb  unb  ließen 

ftd)  fpäter  in  ber  fdjott.  ©raffc^aft  SJerwid  nieber.  Die  $auptlinie  ftarb  fchon  mit  Stbant 

05.,  bitter  bon  Nuntien,  au«,  ber  1402  in  ber  ©djladjt  üon#omilbon  fiel,  ©eine  einsige 

Sodjtcr  heirathete  ?llcranbcr  ©cton,  Urenfcl  be«  (5t)rtflal  ©eton,  eine«  ©cfä^rten  oon  SBaUace 

unb  Söruce,  beffen  9?ad)fommen  ben  Warnen  ber  9Kutter  fortführten,  unb  oon  benen  bie  fpätera 

$)cr3oge  oon  @.  abftammen.  Die  gegenwärtigen  ©rafen  üon  Slbcrbeen  haben  ihren  Urfprung 

nicht  an«  btefer  weiblidjen  Sinte,  fonbern  führen  ihn  auf  einen  männlichen  ©eitcnjweig  3urücf, 

beffen  ©tifter  ber  1445  in  ber  ©d)lad)t  3U  ̂Irbroath  gefallene  ̂ ßatrief  ©.  war.  Wächft  ben 
Dottgla«  hatten  früher  bie  ©.  oon  ̂ untlen  burch  tyxt  ©erbinbungen  unb  SHeic^tfjitmer  in 

©chotttanb  ba«  größte  ©cwidjt;  fte  waren  eifrige  Äatljolifen  unb  Oafobitcn  unb  betheiligten 

fid)  fet)r  lebhaft  an  ben  9ieligion«friegen  unb  ben  b^naftifdhen  Äätnpfcn  ber  ©tuart«.  — 

@eorgc  oierter  ©raf  oon  ̂ untlet),  erhielt  1546  bie  SBürbe  eine«  Äan3ler«  üon  ©cfjott* 
lanb  unb  bot  al«  fold)cr  alle«  auf,  um  bie  Verbreitung  ber  Äirdjcnrcformation  3U  unterbrüden. 

©päter  faßte  er  ben  (5ntfdjuj3,  ftdj  gewaltfam  ber  Äönigin  2Raria  31t  bemächtigen  unb  bie» 
felbe  mit  feinem  ©ohne  31t  oermärjlen,  we«t)alb  er  oon  SKurrao,  gefangen  genommen  unb 

28.  Dct.  1562  crbroffclt  würbe.  —  Gin  Gnfel  bcffclben,  ©corge  ©.,  ÜJJarqui«  Oon$)unt  = 
leo,  üereinigte  ftd)  1594  mit  Dielen  anbern  ©roßen  3ur  Slu«rottung  be«  ̂ roteftantiömu«, 

fchlug  ben  gegen  bie  Meuterer  abgefchidten  ©rafen  ?lrgt)lc,  würbe  aber  fpäter  be3Wungcn  unb 

oerbannt.  9iad)bem  er  1596  3ttrüdgefehrt,  üeränbcrtc  er  fclbjt  feinen  ©lauben  unb  ftarb 

1635.  —  Unter  ffarl  I.  Derloren  brei  ©.  ba«  Scben  für  bie  ©ad)c  ber  ©tuart«.  ©ir  ©eorge 

©.  würbe  1644  ju  (Sbinburgh  enthauptet;  gleite«  ©djidfal  hatte  ©eorge,  ̂ weiter  SWarqut« 
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öon  $unttett,  30.  SWärj  1649;  bellen  ©obn  ©eorge  SJi«count  ©.  fiel  1645  $u  Älforb  an 

ber  Spi&e  ber  fönigl.  heiteret.  SBäfirenb  ber  9?eöolution  Don  1688  hielt  ©eorge  ©.,  ber 

1684  jum  ̂ erjoge  öon  @.  ernannt  worben,  ba«  ©djloß  ju  Gsbinburgh  mit  Jcatljoliten  jn 

©unften  Oafob'«  II.  befefet  unb  übergab  bie  gefie  erft,  nachbem  er  in  bie  äußerfte  Wotl)  ge- 
raten mar.  —  $a  trief  ©.,  geb.  1635,  trat  ran  bie  2ftitte  be«  17.  Satirl).  in  bie  Dienfte  bc« 

3aren  Sllerci  öon  Sfußlanb,  in  beffen  3(rmee  er  bie  europ.  Jaftif  einführte.  3118  ©ertranter 

peter'«  I.  beförberte  er  bie  Ühronreöolution  öon  1689,  leitete  bann  1696  ben  5trieg  gegen  bie 
Surfen  unb  ftarb  9.  S)ec.  1699.  3)a«  öon  ihm  binterlaffenc  Üagebuch  (2  ©be.,  iWo«f.  u. 

Peter«b.  1849—50)  ift  für  bie  ruff.  ©efdjichte  öon  hob«  iZBidjttgfcit.  —  ?orb  ©eorge  ©., 

geb.  19.  $>ec.  1750,  ber  ©ohn  be«  britten  £er$og«  <£o«mo  ©eorge,  ifl  befannt  al«  ber  Sin» 

ftifter  be«  großen  Slufrubr«  öon  1780  in  ben  Straßen  öon  Sonbon.  QfiftycE  ©eeoffijier,  tr.achte 

er  ftd)  int  Parlament  burd)  ben  Ijeftigften  Geifer  gegen  ben  $api«rau«  bemerfbar  nnb  fhftetc  in* 
folge  ber  1778  ben  flatbolifen  bewilligten  joleranjbifl  eine  prot.  Slffociation.  (Sine  öon  ihm 

bem  Parlamente  2.  3uni  1780  überreichte  ©ittfdjrift  um  Äufbebttng  ber  ©itt  würbe  öerworfen, 

worauf  ber  ̂ Jöbel  in  öerfdjiebenen  ©tabtthetlen  bie  3e^örung  ber  SBohnungen  unb  Capellen 

ber  ffatbolifen  begann.  Um  6.  jogen  bie  3lufrührer  nach  Newgatc,  fiecften  bie  öffentlichen  ©e> 
bäube  in  ©ranb  unb  befreiten  300  ©efangene.  Slm  folgenben  Sage  würben  bie  ©efängniffc 

öon  tfing«:©ench  unb  ftlcet  erbrochen  unb  angefteeft,  eine  Sttengc  Käufer  cingeäfdjert,  aud)  ein 
Angriff  auf  bie  ©anf  unb  ba«  3oflamt  gemalt.  3n  ber  Nacht  brannte  ?onbon  an  36  ̂ nnften. 

Srft  am  8.  ließ  nach  unbegreiflichem  ßaubern  bie  Regierung  ben  Äufflanb  burd)  15,000  Wann 

Xruppen  bämpfen.  ©.  würbe  öerhaftet  unb  öor  ©ericht  be«  #ochöerrath«  angeflagt,  aber  auf 

6r«fine'«  ©erthetbigung  freigefprocf)en.  ©on  bem  (Srjbifehof  öon  (Santerburö  1786  wegen 
Schmähungen  ercommttnicirt,  ging  er  nach  ftranfretd),  wo  er  1788  wegen  eine«  ̂ amöljlets 

gegen  bie  Äönigin  ju  fünf  Gohren  ©efängniß  öerurt^eilt  würbe.  <5r  entflog  beöhalb  nach 

.f>oflanb  unb  foll  fytx  junt  SDcofat«mu«  übergetreten  fein,  ©pätcr  ließ  ihn  bie  Regierung  in 

©irmingbam  fcfhieljntcn  unb  nach  Newgate  bringen,  wo  er  1.  Dcc.  1793  ftarb.  —  Üftit 
©eorge,  fünftem  £erjoge  öon  ©.,  geb.  L  $ebr.  1770,  gefi.  al«  brit.  ©cnerat  28.  SJcai 

1836,  erlofd)  bie  männliche  l'inie  ber  §erjoge  öon  ©.;  boch  würbe  ber  Sitcl  1876  ju  ©unften 
be«  £>erjog«  öon  dtidpnonb  erneuert,  ber  feitbem  ben  £itet  $>er$og  öon  Nichmonb  unb  ©. 

führt.  3)er  Ittel  eine*  2)?arqut«  öon  £mnt(eö  unb  ©rafen  öon  (Snjie  ging  an  ben  ©rafen 

©eorge  öon  Slbotme  (geb.  28.  Oitni  1761)  über,  ber  öon  Sorb  GEharlc«  ©.,  einem  jüngera 

©ohne  be«  1649  hingerichteten  9ftarqui«,  abdämmte  unb  öor  ber  Neöolution  öon  1789  am 

franj.  $>ofe  unter  bem  tarnen  £orb  ©trathaöen  befannt  war.  Gr  flarb  31t  Sonbon  17.  5unt 

1853  unb  h^te  feinen  ©ofm,  ̂ harle«  ©.,  jum  Nachfolger,  nach  beffen  lobe,  18.  (Sept. 

1863,  fein  älterer  @ohn,  CSharle«  ©.,  geb.  5.  SRärj  1847,  ben  litel  eine«  SJcarqui«  öon 

$>untleö  erbte.  —  ©ir  9?obert  ©.,  ausgezeichneter  Diplomat,  ©ruber  be«  ©rafen  öon  2lber* 
been,  geb.  1791,  ftubirte  3U  Crforb  unb  würbe  1810  al«  Attache  bei  ber  ©efanbtfdjaft  in 

Werften  angeftetlt.  -3n  ber  §olgc  war  er  ?egation«fecretär  im  $aag  unb  in  SBien,  warb  1826 

©efanbter  in  öraftlien  unb  1828  iöotfdjafter  in  Äonflantinopel.  X)urch  ba«  SB^tgmtntfcerium 

abberufen,  blieb  er  längere  3«t  oußer  Xhätigfcit,  bi«  iljn  ©ir  9?obert  Peel  im  Dct.  1841 

jum  93otfd)after  in  SCBien  ernannte.  (Sr  Wirfte  hier  im  ©inne  ber  Politif  feine«  ©ruber«,  nad) 

beffen  Äücftritt  1846  er  burd)  Sorb  Ponfonbö  erfe^t  mürbe.  9caä)  feiner  ̂ eimat  jitrücfgefchrt, 

Parb  er  plö&Udj  ju  ©almoral  bei  Slberbeen  8.  Oct.  1847. 

©OtC  (Catherine),  engl,  ©chriftflellerin,  1799  in  ber  ©raffd)aft  Nottingham  geboren, 

war  bie  iodjter  be«  2Bctnhünbter«  SOcoobö  unb  1823  an  Kapitän  Arthur  ©.  öerfjeirathet,  ber 

im  9coö.  1845  $u  ©rüffcl  ftarb.  Wit  einem  ungewöhnlichen  ®arfkUung«talcnt  unb  nid)t  ge= 

rtnger  ßrfinbung«gabe  aitögeftattet ,  wibmete  fte  ihre  Gräfte  öoqug«weife  bem  ©enre  be«  fog. 

fafhionablen  Montan«,  in  bem  fte  eine  außerorbentlidje  $rud)tbarfeit  entwicfelte.  SBon  ihrer 

erften  ßrjäfjlung  «Theresa  Marchmont»  (1823)  bt«  jur  testen,  «The  two  aristoeracies» 

(1859),  ließ  flc  nicht  weniger  al«  70  SBerfe  in  etwa  200  ©änben  erfcheinen,  bie  ein  trene« 

©ttb  öon  bem  Jebcn  unb  Treiben  ber  Ijö^em  filaffen  Gnglanb«  geben  unb  baher  tro^  ihre« 

ephemeren  @r)arafter«  ein  gewiffc«  culiurbiftor.  Ontereffe  beft<jen.  3"  ̂hren  beffem  Probucten 

gehören  «Women  as  they  are»  (1830),  «Mothers  and  daughters»  (1831),  «Mrs.  Army- 
tage»  (1835),  «Cecil»  (1845),  «The  days  we  live  in»  (1853)  unb  aMammon»  (1855). 

£)a«  meifte  würbe  auch  in  ba«  SJeutfdje  überfe^t.  3m  bramatifchen  ̂ ad)e  fdjrieb  fte  «The 

Bond»  (1824),  bie  Suftfpiele  «Lords  and  commoners»  unb  «The  school  of  coquettes» 

(1831),  ba«  hiftor.  3)rama  «Dacre  of  the  South»  (1841)  u.  a.  m.  Anlage  für  9Jhtfif  unb 
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(Sompofttion  bewie«  fie  in  ben  2Relobien  ju  33run«'  «And  ye  shall  walk  in  silk  attire»  unb 
anbern  Liebern,  btc  beliebte  $olf«weifen  geworben  fmb.  On  ttjren  legten  Sahiren  erblinbct, 

ftarb  fie  ju  Linwoob  in  #ampfhirc  29.  San.  1861. 

©dreefi  (Int.),  poln.  Dichter,  geb.  1787  in  SBBilna,  nahm  1812  im  poln.  $eere  an  9ia- 

poleon'«  3uge  nad)  2Jco«iau  tb^eil.  Serrounbet  unb  mit  Äapitänßrang  cntlaffcn,  bewirthfd)aftete 
er  barauf  ein  ©ut  in  Litauen,  mußte  aber  infolge  feiner  Üljcilnalnne  an  ber  SRebolution  bon 

1830  flüchten;  fein  SJcrmögtn  mürbe  confiöcirt  unb  er  begab  fiel)  nad)  Pari«,  wo  er  ftd)  eng  an 

Wicfietoicj  anfchlofc.  Dfjne  eine  »iffcnfd)aftüd)e  Suflbilbung  fid)  angeeignet  ju  haben,  erlangte 

©.  bod)  eine  felbftftönbige  Stellung  in  ber  poln.  Literatur;  in«befonbere  fmb  feine  gabeln  öoU 

originellen  fdjarfen  2Bu)c«,  fie  haben  tneifi  eine  patriotifdje  Üenbenj  unb  hinter  bem  anfprud)«* 
lofen  ©ewanbc  birgt  fid)  oft  ber  bitterfte  Sd)merj.  ©cfammelt  erfdjienen  feine  ©ebid)te  uuter 

benliteln:  «Poezye  Litrina»  (^Jar.  1834),  «Bayki  i  poezye  nowe»  (^Jar.  1839),  «Siejba» 

(Par.  1857)  unb  ejeseze  jeden  tomik»  ($ar.  1859).  ©.  ftarb  in  Pari«  19.  Sept.  1861. 

(borget  (Hrtljur),  geb.  30.  San.  1818  ju  Xoporcj  im  3tyfc*  Somitat  Dberungarn«,  trat 

1832  al«  Gäbet  be«  60.  Linien  »(Infanterieregiment«  in  bie  Pionicrcorp«=Sdmle  ju  £uln. 

Wad)  Beenbigung  be«  bier  jährigen  Gurfu«  lehrte  er  im^erbft  1836  in  jene«  Regiment  juriief ; 

1837  trat  er  al«  Lieutenant  in  bie  fönigl.  ungar.  abelige  Leibgarbe,  wibmete  ftd)  in  SBien  ben 

ernfteften  Stubien,  worauf  er  im  grüfjiahr  1842  bem  Palatinal*$ufarenrcgimcnt  al«  £ber* 
lieutenant  jugctheilt  warb.  9?ad)  bem  Xobe  be«  SJater«  trat  er  1845  au«  ber  Slrmee,  ging  nad) 

Prag,  wo  er  ben  tljcoretifdVpraftifdjen  Gurfu«  für  Chemie  an  ber  Uniuerfität  abfotbirte,  unb 

wanbte  fid)  im  2Kära  1848  nach  pejr.  «ei  3lu«brud)  ber  ungar.  ftebolution  1848  trat  er  al« 

Hauptmann  bei  ben  $onbcb«  ein.  3um  2Wajor  abancirt,  würbe  er  beim  Änmarfd)  be«  öanu« 

OeOac^ta)  nad)  ber  Onfcl  (Sfepel  bi«ponirt,  wo  er  2.  ©ct.  1848  ben  ©rafen  GugenBidm,  weldjer 

mit  j£)epefd)en  bom  53an  aufgefangen  worben,  ftanbredjtüdj  hinrichten  ließ.  3m  £>ct.  1848 
würbe  ©.  mit  bem  SDbercommanbo  betraut  unb  jugleid)  jum  ©eneral  ernamit.  Sr  jog  ftd),  a!« 

ÜBinbifdjgräö  16.Dec.  1848  ben  (Sinmarfd)  begann,  über  9?aab  nad)  Peft  jurürf  unb  räumte 

bann  felbfl  bie  ungar.  $auptftabt.  9cad)  ber  Ü^cilung  ber  Slrmee  führte  er  mit  ber  einen  9b- 
tfjcilung  bie  wichtige  Hufgabe,  burd)  feinen  SRürfjug  in  bie  SSergftabte  ben  geinb  Don  ber  furjefien 

Linie  nad)  Debrecjin,  bem  einftweiligen  9f  egicrung«ft&e ,  abjulorfen,  in  gefdjidter  2Beife  au«. 

3)a«  3Ri«trauen  be«  ?anbe«öertt)eibigung«au«fd)uffcfl  unb  ber  Regierung  gegen  ©.,  nament» 
lieb,  feit  ber  waifcencr  Proclamation,  hatte  bie  Uebertragung  be«  £)bercommanbo«  an  ben  ̂ Jolcn 

Dembinffi  (Anfang  %tbv.  1849)  jur  ̂ otge.  On  feinem  (Sljrgeije  tief  oerlcfct,  äußerte  ftd)  @.'« 
G)rotI  junäa^fl  bei  Äapolna  (26.  bi«  28.  gebr.),  wo  er  mit  feinem  GEorp«  ju  fpät  eintraf,  fobafj 

bie  bon  ̂ embinffi  geleitete  6d)laa^t  wentgften«  unentfch,ieben  blieb,  tiefer  Umflanb  fowie 

aua^  bie  ungtücftidjen  ü>i«pofttionen,  bie  ©embinffi  für  ben  barauffolgenben  SRürfjug  hinter 

bie  X^ei§  traf,  Ratten  bie  Uebertragung  be«  Dberbefeljl«  an  Setter  jur  golge,  ber  aber  bcnfelben 

Anfang  Slpril  an  0.  al«  ben  rangälteften  @eneral  abtrat.  ÜDer  nun  folgenbe  Hprilfclb3ug  lie- 
ferte in  einer  ununterbrochenen  9fetl)e  bon  (Siegen,  wie  ju  Oöbötlö  (7.  Slpril),  5Bai|jen  (9.  Slprtl), 

3lagö=©arlo  (19.  Äpril),  ber  <£ntfefeung  bon  Äomorn  (24.  Sprit),  ber  <Sa)lacb,t  bei  Sc«  ober 

Saiden  (28.  Slpril),  wobureb,  SBelben  jum  9Jürf3ug  nad)  ̂ ßre§burg  genötigt  warb,  glänjenbe 

Seweife  für  <8.'«  gelbb^errntalente.  ttnftatt  jebod^  |e^t  offenftb  gegen  bie  öfterr.  ©renje  bor« 
jubringen,  wenbete  er  fid)  nac^  Ofen,  welche«  bie  Oe^erreid^cr  unter  $eu$i  noa^  befe^t  luclten, 

unb  naljm  nad]  breiwödjentlid^er  Belagerung  21.  2)£ai  bie  ofener  geftc  mit  Sturm.  Xit 

2Bürbe  eine«  gelbmarfdjall«,  bie  iljm  Äoffutb,  jum  So^ne  bot,  lehnte  @.  ab,  aber  er  übernahm 
ba«  Portefeuille  be«  Ärieg«  im  SOUnifterium  ©aemere.  2Bäi>renb  ®.  naa)  ber  (Stnna^me  bon 

Dfen  brei  ©oajen  untätig  berftrcid>en  lieg  r  waren  bie  Muffen  infolge  be«  Onterbention«» 
bertrag«  mit  Defterreidj  bon  meiern  Seiten  ̂ er  in  Ungarn  cingebrungen.  Oefet  bradj  jwtfdjen 

®.  unb  Roffutd  ein  3wiefpalt  ber  Meinungen  au«,  unb  @.  weigerte  ficb,,  Äomorn  ju  berlaffcn. 

3)urcb,  ba«  weitere  Sorbringen  ber  SKuffen  bon  ber  £>auptftabt  unb  bem  9Jegterung«ft(f e  Sjegebin 

abgefdjnittcn,  wagte  ©.11.  Ouli  1849  nod)  bie  Sa^lac^t  bei  Äomorn,  erlitt  aber  eine  lieber* 

läge,  mußte  fid)  in  bie  geftung  Äomorn  jurüdjieljen  unb  enblicb,  13.  Ouli  ben  Äbmarfa^  naa^ 

ber  STfyeifj  beginnen.  Die  Muffen  folgten,  ofjne  baß  ftet^n  wirflie^  erreichten,  bi«  er  enblidj, 

burc^  bie  5Wicberlage  S^agb'Sanbor'«  bei  SJebrecjin  (2.  Äug.)  bebeutenb  gefdjwädjt,  8.  Slug.  in 

Ärab  eintraf,  wob^in  ftc|  bereit«  bie  Regierung  geflüchtet  hatte.  Dembinffi,  ftatt  fta)  friegß- 
minifterieflem  Befehle  gemäß  ebenfafl«  nad)  Ärab  jurüdjujiehen,  hatte  ftä)  na<^  ber  feinblidjen 

geftung  Ieme«bar  gewenbet  unb  \)\tx  9.  Äug.  eine  böHige  3?teberlage  erlitten.  IDie  officielle 

Äunbe  bon  berfelben  traf  10.  Uug.  in  Ärab  ein.  S^on  borher  hatte      auf  bie  Unmöglichfeit 
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einer  ̂ ortfe&ung  be«  ftampfe«  Ijinmeifenb,  gegenüber  Jfoffutlj  erttärt,  baß  er,  fall«  ftcf)  bic 

Rieberlage  Dembinffi'«  beftättge  f  fofort  bie  SBaffen  Breden  werbe.  8"8t«<f)  ̂ atte,  namentlich, 

auf  ©.'«  Drängen,  bie  ungar.  Regierung  ben  93efd)luß  gefaßt,  bem  Äaifer  Don  Rußlanb  bic 
ungar.  Jerone  anjutragen,  unb  ©.,  ber  mit  ben  Ruffcn  fdjon  feit  bem  21.  3uli  in  SBcrbinbung 

getreten  mar,  foflte  mit  ber  &u«füt)rung  be«  33efd)luffe«  betraut  werben.  Unter  folgen  Um« 

fiänbcn  nun  richtete  ©.  an  Äoffutt),  weldjer  gegen  bie  äöaffenfrrctfung  feinen  SBiberfprudj  erljob, 

aber  fte  fclbfl  ju  öou*füf)ren  feine  Neigung  jeigte,  bie  ftorberung,  in  aller  gönn  abjubanfen  unb 
tt)m  bie  r)öd)fte  ©emalt  ju  übertragen.  Ilm  11.  Äug.  erhielt  ©.  bie  Dictarur,  ergab  ftd)  aber 

bereit«  13.  «ua.  bei  bem  Rieden  SMlägo«  mit  20,000  2Jcann  Onfanterie,  2000  2Hann  (£aoa= 
lerie  unb  130  ©efdjüfcen  ben  Ruffcn  unter  Rübiger  auf  ©nabe  unb  Ungnabe.  (©.  Ungarn.) 

©.  felbft  würbe  nad)  feiner  Grgebung  begnabigt  unb  in  Ätagenfurt  intemirt,  wo  er  bi«  1867  al« 

^rioatmann  unb  Sljemifer  in  ber  9Roro'fd)cn  Xudjfabrif  lebte,  um  bann  nadj  Ungarn  jurürf* 

jufctjren.  (5nbe  1872  würbe  er  bei  ber  l'inie  6d)äßburg*Rcp«  ber  ©iebenbürgifdjcn  JDftbafm 
angepeilt.  <5ein2öerf:  «SRein  ?eben  unbSMrfcn  in  Ungarn  in  ben  3. 1848  unb  1849»  (2  93be., 

S?p$.  1852),  ift  bie  Rechtfertigung  ©.'«  gegen  ben  oft  erhobenen  SJerbadjt  be«  SBerratt)«. 

Öjorgia«,  gried).  ©opljifi  unb  Rfjetor  jur  3«t  be«  ©ofrate«,  geb.  ju  Seontini  in  <5t* 

cilicn,  gebilbet  in  ben  Rebnerfdjulen  be«  florar  unb  Sifta«,  fam  427  al«  ©efanbter  feiner 

SJatcrflabt  nad)  ?ltt)cn,  wo  er  burd)  feine  blumenreiche  Rebefunft  groBcö  3luffef)cn  madjtc  unb 

längere  3*it  öermcilte,  bi«  er  nad)  Slrt  ber  f  oprjiftifcfjen  £et)rer  ein  SBanbcrleben  burd)  ©riedjen* 
lanb  antrat,  welche«  er  um  380  o.  (£f)r.,  über  100  3.  alt,  in  bem  tfjeffal.  Sariffa  befcfjloß.  6r 

30g,  bon  ben  Peljrcn  be«  empeböflc«  unb  ber  (Slcaten  ftarf  beeinflußt,  bic  niljtliftifd)m  (Ion* 

fcquenjen  ber  ©oprjiftif  am  rüdftd)t«lofeften,  inbem  er  leljrtc,  e«  fei  Ria*)t«,  unb  wenn  etwa« 
wäre,  fei  e«  unerfennbar,  unb  wenn  e«  (Srfenntniß  gebe,  fei  fie  nid)t  mittljeilbar.  S3on  feinem 

größern  SBerfe  «Ueber  ba«  Ridjtfetenbc  ober  über  bie  Ratur»  ift  nidjt«  erhalten.  Dagegen  ftnb 

unter  feinem  tarnen  nod)  jwei  Reben  borfjanben ,  ba«  ?ob  ber  £elena  unb  bie  SJerttjetbigung 

be«  tyüamebe«,  beren  (Sd)tr)eit  jeboö)  ftarf  bezweifelt  worben  ift.  <5ie  ftnb,  wenn  aud)  in  etwa« 

ficifem,  bod)  in  £inftdjt  be«  ̂ ßeriobenbaue«  unb  be«  Sluöbrud«  gefälligem  <5titc  abgefaßt  unb 

in  ben  (Sammlungen  ber  griedj.  Rebner  abgebrudt.  Sgl.  5°ß/  «De  Gorgia  Leontino  com- 
mentatio»  (^atle  1828);  (Spengel,  «De  Gorgia  rhetore»  (©tuttg.  1828). 

(SorgO,  in  ber  griedj.  Sflntljologie  ein  weibliche«  Ungetfyüm,  beffen  grauenbofle«  $aupt 

fdjon  Horner  erwähnt,  in  ber  Sita«  al«  auf  ber  2tegi8  befinblid),  in  ber  Dbnffee  al«  in  ber 

Unterwelt  Weilcnb.  SBä^renb  aber  bei  ̂ omer,  wie  aud)  bei  (Suriöibc«,  ber  fte  tion  ber  @rbc 

geboren  werben  unb  öon  ber  Sltljene  erlegen  läßt,  nur  oon  einer  ©.  bie  Rebe  ifl,  fommt  bei 

^eftob  fd^on  bie  Dreija^l  ber  ©orgonen  oor,  (St^cino  ober  <5tf>eno,  Surnale  unb  SWebufa, 

iöa^ter  be«  ̂ ßlwrfn«  unb  ber  Äeto,  beren  Suf enthalt  er  Jenfeit  be«  weftl.  Ocean«  berfefet;  nad^ 

(Spätem,  wie  ̂erobot  unb  anbere,  ift  i^r  aöo^nfiö  Jibnen.  Sie  werben  bargefteüt  al«  geflügelte 

2Befcn  mit  übermäßig  großem  Äopf,  bie  3unge  ̂ erau«gcprcdt,  bie  3ä^ne  fletfc^enb,  oft  mit 

Schlangen  am  Äopf  ober  ?eib  ober  ̂ änben.  SlpoUobor  befa^reibt  fte  al«  geflügelte  Jungfrauen 

mit  ehernen  Älaucn  unb  (Sbcr^ä^nen,  unb  außerbem  mit  ©anlangen  um  ben  ftopf.  SJon  i^nen 

war  SDtebufa,  oorjug« weife  ©.  genannt,  bie  furd)tbarfk,  beren  fc^langcn^aarige«  $aupt  auf 

ber  Slegi«  ber  Slt^ene  gewefen  unb  terfleinernbe  Äraft  gehabt  l)abcn  fott.  SWebufa  war  allein 

unter  ben  brei  ©djwcfiern  fterblicf),  we«l)alb  i^r  aut^  ̂ erfeu«  ben  Äopf  abplagen  fonnte.  Suö 

tt)rem  früher  oon  ̂ ofeibon  befruchteten  Slutc  entfprangen,  al«  i^r  ̂Jcrfeu«  ben  ftopf  abfc^lug, 

Gtjrnfaor  unb  *Pegafo«.  Diefer  Äopf  fpielt  in  ber  9)intljc  bie  bebeutcnbfte  Rolle ;  er  öerfteinerte 
alle«,  wobon  er  erblicft  ober  berührt  würbe.  Sr  würbe  unjäljligc  male  gebilbet,  lange  in  ber 

befdjriebenen  abfe^redenb  ̂ äßlitfjen  ©eftalt,  fpäter,  nadjbem  fajon  ̂ pinbar  bie  2flebufa  al«  fd)ön 

gefdjilbert  tyattc,  al«  wunberfdjöne«,  aber  graucnOoflc«  ©eficfjt  regelmäßig  mit  klügeln  obeu 

am  Äopf  unb  ©anlangen  in  ben  paaren  unb  um  Sangen  unb  Äinn.  Ueber  bie  Deutung  ber 

SWnt^e  finb  fa^on  öon  ben  Sitten  ocrfdjtebene  Slnfta^tcn  aufgeftellt  worben,  oon  benen  jebod) 

feine  al«  burdjau«  befriebigenb  ̂ eröorge^oben  ju  werben  oerbient. 

©oriUa  (Troglodytes  gorilla)  Ijcißt  bie  größte  unb  furcb,tbarfte  Slrt  ber  menfdjcnärjnlic^cn 

Sffen,  bie  watjrfdjeinlidj  fdjon  bem  fart^aginenf.  Äbmiral  £anno  befannt  war,  aber  erft  1847 

öon  bem  2Kifftonar  ©aoage  in  ben  SBälbern  am  ©abunfluffe  wieber  entbedt  würbe.  Da« 

erwad)fene  aKänna^cn  erreicht  bie  ooöe  ̂ )ötje  eine«  3Kanne«,  ifl  aber  ungleich  breiter  in  ben 

edmltern  (bie  1  9Ht.),  unb  namentlich  ftnb  feine  Slrme  ungemein  fräftig  unb  muöfulö«.  Der 

mönnlid)e  ©.  ift  mit  feinem  Fammartig  gewölbten  Raden,  ber  ftd)  in  einem  1)otyn  Rift  auf  bem 

6d)äbel  fortfe^t,  ben  oon  t)ot)en  ftnochenbogen  umgebenen  Hugen,  ber  platten,  in  ber  SRittc 
^«n»ctiationi<lic(tton.  ßtoSlfte  «uflagc.  VU,  29 
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mit  einer  tiefen  £äng«furd)e  üerfcfjenen  ftafe  unb  ber  borfpringenben  «Sdmauje,  au«  welket 

ein  furchtbare«  @ebiß  mit  fdjarfen  Gd jäljnen  heroorfletfdjt,  ben  gemaltigen,  mit  biden  Daumen 

öerfcljenen  §änbcn  unb  ber  fdjroarjen  Sehaarung,  bie  auf  bem  Warfen  faft  ju  einet  ffrättbenben 

3)?ä^nc  ftd)  verlängert,  ein«  ber  fd)eußlichften  ©efdjSpfe,  ba«  man  fidj  oorfteflen  fann.  Dem 

SBeibdjen  fehlen  ber  <Sd)eitelfamm  unb  bie  öorfpringenben  Gdaäfme;  bie  (Sdjnauje  fleht  weniger 

cor,  bie  tfnodjenringe  ber  Stugen  treten  äurüd,  e«  ftefjt  außerorbentlid)  menfdjcnähnlid)  au«. 

Der  ®.  lebt  in  ben  bieten  SEBälbern  feiner  Heimat  in  Familien,  au«  2J?ännd)en,  SEBcibdjcn  unb 

ein  bi«  jmei  Hungen  befteljenb,  nä£jrt  ftd)  ton  ftrüdjten,  Giern  unb  jungen  Sögeln  unb  gilt 

ben  (Eingeborenen  al«  ber  furc^tbarfie  ©cgner.  Gr  ftettert  jwar  auf  Säume,  auf  benen  er  aud) 

in  einer  Slrt  oon  au«  3w«9en  gebilbetem  9?efte  fdjläft,  geht  aber  meift  an  ber  Grbe,  unb  jtoar 

auf  allen  Sieren,  feiten  aufregt.  Gr  wehrt  ftd)  mit  £änben  unb  3ö^nen.  Die  genauere,  burd) 

SDwcu,  Duoernon,  gurten  unb  anbere  Snatomen  angepeilte  Unterfudmng  hat  nachgewiefen, 

baß  ber  @.  burd)  ben  Sau  feiner  ©liebmaßen,  befonber«  feiner  $änbe  unb  Süße,  fomie  be« 

Seden«  ber  menfdjcnäfmlichfic  SIffe  ifi,  metyrenb  ber  Drang  burd)  ben  ©au  be«  Oeljirn«,  bet 

(Sd)impanfe  burd)  benjenigen  be«  <Sd)äbel«  unb  ber  3ahnc  bem  2Wenfdjen  näher  fieljt.  Die 

unterfdjeibenben  ÄWerfntale  an  Dfjren,  Sänge  ber  Hrnte,  Äu«bilbung  ber  £änbe  u.  f.  to.,  bie 

man  früher  für  unbebingt  ftcfjer  hielt,  unterliegen  inbeffen  vielfachen  <Sdjwanfungcn ,  bie  fo  be« 

beutenb  finb,  ba§  man  fogar  Ucbergangfl*  ober  Saftarbformen  jwtfd)en  @.  unb  (Sdjimpanfe 

finben  fann.  3n  neuefier  3eit  ftnb  mehrere  junge  meiblidje  ©.  nad)  (Suropa  gebraut  »orben. 

Der  eine,  SJcafufa,  ftarb  Gnbe  1875  im  bre«bener  3oologifc^en  ©arten,  ber  anbere  befanb 

ftd)  Gnbe  1876  nodj  lebenb  im  berliner  Aquarium.  Sitte  Serid)te  frimmen  barin  überein,  baß 

biefe  Slffenfinber  in  ihrem  Setragen,  ja  felbft  in  ihrem  Sleußern  feljr  menfdjenähnlidj  feien. 

(BorflltR  ober  ©orind)em,  <Stabt,  jtarfe  §efhtng  unb  $auptort  eine«  ©eridjtöbejirf«  in 

ber  nieberlänb.  <ßroöinj  (SübfjoUanb,  22  Äilom.  öftlid)  oon  Dorbredjt,  an  ber  3Jfünbung  ber 

Vinge  in  bie  SDcerwc,  mit  8967  G.,  bie  ftarfen  ©etreibe-,  £anf=  unb  Siehhanbcl  treiben.  Der 

Drt  befujt,  auger  bem  Srfenal,  bem  <ßuloermagajin  unb  ben  ßafernen,  bem  SufHjgebäube, 
bem  neuen  3*tt«tgefängniß  unb  bem  <Stabtf)aufc,  eine  fehen«wertb,e,  große  Äirdjc  mit  betn 

©rabmale  ber  Herren  oon  Slrfet,  welche  in  frühern  3e*ten  bie  Sewoljncr  be«  gifdjerborf« 

SGBolfort  b^ier^er  oerpflanjtcn.  On  bem  $aufe  oon  Daetfclar  fanb  £ugo  ©rotiu«  nodj  feiner 

ftlud)t  au«  bem  benachbarten  ftort  ?oeöefhin  juerft  Aufnahme.  Die  ©tobt  mürbe  oft  burd) 

Ucberfdjwemmungen  r;eimgefucfjt  unb  mar  eine  ber  erften,  weldje  bie  ÜReergcufcn  1572  ben 

(Spaniern  abnahmen.  (General  2Bürj  ̂ tnberte  1672  bie  Eroberung  ber<Stabt  burd)  bie0ran= 

jofen;  1787  mürbe  fte  oon  ben  Greußen,  1795  burd)  bie  granjofen  erobert  unb  20.  ftebr. 

1814  ergab  flc  fic^  ben  SJerbilnbeten. 

iäöxM},  Ärei«ftabt  im  &egierung«bejir!  Siegnift  bet  preu§.  ̂ robtnj  ©djlefien,  bie  jweite 

ber  ehemaligen  <£ed)«ftäbte  be«  SKarfgrafthum«  Dberlaufi^,  am  linfen  Ufer  bet  9?ciffe  gelegen, 

ftnotenpuntt  oon  fünf  (Sif enba^nen,  i^  6i^  eine«  ?anbtath«amt«,  eine«  fttei«gcrid)t«  unb  einet 

<Supcrintenbentur  unb  jähltc  (l.Dcc.  1875)  45,348  C.  (1831  nur  8000,  1843  beteit« 

15,200).  Die  anfeljnlidje  unb  gutgebaute  <5tabt  mat  mit  SRauern  unb  2^ or tf)iirmen  umgeben, 

bie  gegenwärtig  oollftänbig  abgetragen  ftnb.  Unter  ben  fünf  eoang.  Äitdjen  3eid>iet  ftd)  be= 

fonber«  au«  bie  große,  fd)öne  ̂ auptfirdje  ju  <5t.«^eter  unb  ̂Jaul  (au«  bem  15.  Oahrfj.),  üor 
welcher  1508  ber  Slblaßfrämer  Sejel  fein  SBefcn  trieb,  mit  einer  trefflichen  Orgel  unb  fehr 

großer  ©lode.  ©onft  ftnb  non  bemerfenömerthen  Saumerten  noch  heröor3uhtöen:  °>c  5raucn= 

ürdje  (1450 — 90  erbaut)  mit  fd)önem  bura)brochenen  portal  unb  ßhor,  bie  1853  boUcnbete 
neue  fatf).  Äirche,  ba«  SRathhau«  mit  bem  Sappen  be«  Äöntg«  ÜRatthia«  oon  Ungarn  unb 

einer  mcrfroürbigen  ©tetntreppe,  bie  alte  Saftet  ftaifertrufe  (jur  §auptmadje  eingerichtet),  ba« 

©tänbehau«  inmitten  fd)öner  Anlagen,  ba«  1851  erbaute  ftäbtifd)e  Dheater,  ba«  1856  im 

gotf).  ©til  aufgeführte  @nmnaftalgebäube,  ba«  fiattltehe  neue  SWittclfchulgebäube,  bie  500  SWt. 

lange  unb  40  3Jit.  höh«  ©ifenbahnbrüde  auf  32  Sogen,  ber  Saljnhof  u.  f.  te.  (Sine  eigen* 

thümliche  SWerfmürbigfeit  ift  bie  9cachbitbung  be«  ̂ eiligen  ®tabe«  ju  Oerufalem,  melche«  ftch 

oot  bem  Scifolatthot  auf  einem  $ügel  bei  bet  flehten  fördje  jum  ̂eiligen  jeteu^  beftnbet.  Son 

höhetn  Unterrtd)t«anftatten  bejtehen  ju  ®.  außer  bem  ©n^mnaftum  noch  «ine  Sealfchule  etftet 

Örbnung,  eine  *ProDinjialgcmerbfchule  unb  eine  fehr  auflgebehnte  3Kittelfchule.  Gin  rege« 
geijtige«  2eben  befunben  bie  Slatutfotfdjcnbe  ©efellfchaft  mit  reichen  Sammlungen  unb  ebenfo 

bie  1778  begrünbete,  1790  neugeftaltete  Dbetlauftfcet  ©cfeUfchaft  bet  SBiffenfcbaften,  toelche 

eine  anfehnliche  Stbliothef  nebfi  (Sammlungen  oon  5lunfifachen,  90?ünjen  unb  Naturalien  be* 

fi^t  unb,  außer  einer  3eitfchrift,  auch  einige  fdjätJbare  ©erfe  3«  @efd)ichte  ber  fiaufifc  h«a"Ä' 
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grgebta  tyit.  ©djon  feit  3abTb/unberten  ijt  ©.  eine  al«  (Commune  febr  reid)  begüterte  unb  in 

feiner  Seoölfernng  woljlljabenbe  unb  gewcrbflcijjige  ©tabt.  Unter  ben  ©egenflänben  ber  3n* 

btrfrrie  fte^t  bte  Tudjfabrifation  nebft  ih,rrn  9?ebengcwerbcn  (Färbereien,  "äppreturrn  n.  f.  to.) 
obenan,  Daneben  werben  befonber«  nod)  oiel  deinen»  nnb  SBoÜroaaren,  Tabad  nnb  ?eber,  aud) 

2Rafd)inen  nnb  namentlich,  Gifenbal/nmatcriofien  fobricirt.  Der  fetjr  lebhafte  unb  in  fktem 

2Bad}«tljnm  begriffene  £anbel,  ber  ftd)  befonber«  auf  bie  ̂ Srobuctt  ber  fiäbtifc^cn  3nbufhrie 

nnb  ©ctreibe  erfbretft,  wirb  burd)  eine  ̂ anbeUf annner,  eine  9teid)«banffhlle  unb  bte  oon  ben 

©tauben  ber  Cbcrlauftfc  begrünbete  (lonnnunaljtanbifdje  Sanf  unterfrü&t.  @.  war  fdjon  ju 

6nbe  be«  12.  3ab,rb,.  eine  ftarfc  ftefhtng;  1303  würbe  ber  ©tobt  burd)  bie  3Karfgrafen  oon 

Sranbenburg  magbeburgifdje«  9?ed)t  juttjeil.  3tjre  Slüte  entfaltete  ftc  unter  ÄÖnig  3ob,ann 

oon  Söfcjmen  nnb  Scatfer  Stasi  IV.,  welctje  fie  mit  foftbaren  ̂ rioÜegien  begabten.  Jefcterer 

bilbete  an«  ©.  unb  einem  anfef|nlid)en  ©ebiete  ein  eigene«  $ürßentt)um  biefed  9?amen«  unb 

gab  baffelbe  feinem  ©olme  Oob^aim,  ber  aber,  feinem  bürgerfrennblidjcn  Sater  febr  unalmlid), 

bie  ©Örltfccr  jur  Unjufricbenfjeit  reijte,  fobajj  fte  ifm  1390  Derjagten.  3n  bie  balb  barauf 

beginnenben  langbauernben  9?eligton«3Wifie  würbe  al«  ju  Sblraten  gehörig,  unmittelbar 

oerwidelt.  Durd)  ben  Präger  gruben  oon  1635  gelangte  baffelbe  an  ©ad)fcn.  Äm  7.  ©ept. 

1757  fanb  in  ber  ftiüje  ber  ©tabt  ein  Treffen  jwifdjen  Greußen  unb  Ceftcrreidjern  ftatt,  in 

weldjem  ftriebrid)  b.  ©r.  ben  ©eneral  oon  SBinterfelb  bcrlor.  3m  3. 1815  fiel  bie  ©tabt  mit 

einem  grofjen  Xljeil  ber  JDberlauflfc  an  Greußen,  ©eit  ber  Cntwicfelung  be«  3oQbercin0,  be* 

fonber«  aber  feit  $erfteHung  ber  ©ttdjftfdj « ©djleftfdjcn  föfenbalm  tjat  @.  eine  neue  Slüte« 

jeit  begonnen.  3n  ber  9?ab,c  liegt  ifolirt  bie  S?anb «frone,  ein  432  2Rt.  tjoljer  regelfb'rmtger 
©ranit«  unb  Safaltberg,  ber  früher  eine  1402  jerfiörtc  SJaubburg  trug  unb  eine  trefflidje  Äuö- 

fietjt  gewährt,  Sludj  r)at  bie  ©tabt  felbfl  au«gebeb>te  <ßromenaben  mit  fetjr  fdjönen  Anlagen. 
3n  ©.  lebte  unb  fkrb  ber  Ttjcofopc)  3afob  Sötmte  (f.  b.).  Sgl.  Süfd)ing,  «Altertümer  ber 

©tabt  ©.»  (@örl.  1825);  Sceumann,  «©efd)id}te  oon  ©.»  (©örl.  1850)  unb  «Segweifcr  burd) 

®.»  (©örl.  1850);  «©.  nnb  feine  Umgegenb»  (2.  Sfofl.,  ©örl.  1875).  —  3m  Sanbfrcif e 
©.,  ber  auf  876  Oftilom.  48,545  C.  jä^lt,  liegt  nod)  bie  ©tabt  9tcid>enbad)  mit  1712  Ö. 

Ülsroftiaa  9  (£tpcba  (Don  (Smanuel  (Sbuarbo  be),  Diplomat  unb  Juflfpielbidjter,  würbe 
13.  9?od.  1791  ja  Seracruj  geboren,  wo  fein  Sater,  ein  befannter  fpon.  ©eneral,  ©ouoernettr 

war.  3m  3.  1815  trat  er  juerft  ju  9J?abrib  al«  £ufrfptelbid)ter  auf,  wo  feine  narfjfjer  fo  be« 
rü^mt  geworbenen  Äomöbien  «Indulgencia  para  todos»,  «Don  Dieguito»,  «Las  costumbres 

de  antatio»  unb  «Tal  coal  para  cual»  balb  nadjeinanber  aufgeführt  unb  mit  fleigenbem  Sei» 

faa  aufgenommen  würben.  311«  ein  eifriger  Anhänger  ber  (Sonftitution  öon  1820  mußte  er  nad) 

ber  ̂e^auration  oon  1823  nad)  Snglanb  auSwanbem.  Dort  fud)tcn  ib,n  feine  8anb«leute, 

bie  2ttertcaner,  auf,  um  ftd)  feiner  Talente  bei  ib,ren  Unter^anblungen  mit  ben  europ.  $>bfen 

ju  bebienen,  Don  weldjen  fie  ifjre  Unabb,ängigfeit  anerfannt  wünfdjten.  ©.  oertrat  in  ber  Ztyat 

i^r  3ntercffe  mit  foldjer  ©efd)itflid)feit  in  Greußen,  JpoQanb  unb  anbern  ?änbern,  bog  er  wenige 

3afjre  banad)  ju  if|rem  Sotfdjafter  in  ?onbon  ernannt  unb  jweimal  in  gleicher  öigenfdjaft  nad) 

'.pari«  gefanbt  würbe,  Wo  er  einen  £anbelö*  unb  Hflianjtractat  mit  ber  franj.  Regierung  ab« 
fd)(o§.  3nmitten  biefer  wichtigen  biplomatifdjen  Arbeiten  benu^te  er  bie  SWugefhmben  jur  0b« 

faffung  eine«  neuen  Suflfpiel«,  feiner  fo  beliebt  geworbenen  Äomöbie  aContigo  pan  y  cebolla», 

weldje  für  fein  befie«  ©tüd  gilt,  unb  ber  ©cribe  bie  3bee  ju  bem  Saubeoille  «Uno  chaumiero 

et  son  coeur»  entnahm,  ©pater  fehlte  er  nad)  3Kerico  jurüd,  wo  er  bie  ©teile  eine«  ©taat«« 

rat!)«  beflcibete  unb  bie  Direction  be«  bortigen  Theater«  übernahm,  für  weldje«  er  mehrere 

Suftfpiele  fdjrieb.  (Sine  ̂ u^wab,!  feiner  frühem  bramattfdjen  Arbeiten  erfdjien  al«  «Tcatro 

ezcogido»  (2  Sbe.,  Srüff.  1825).  Gr  b,at  fid)  junttdjft  nad)  bem  jungem  SWoratin  gebilbet,  ben 

er  jebod)  an  Scbenbigleit  unb  SBifc  tibertrifft,  wäb,renb  er  in  $infid)t  auf  ©pradje  unb  Ser«bau 

gleid)  jenem  für  ein  daffifdjefl  ÜKufter  gilt.  —  ̂ Jebrottngel©.,  Sruber  be«  Sorigen,  Ijat 

ftd)  ebenfafl«  al«  fttftfpietbidjter,  wenn  aud)  oon  geringerer  Sebeutung,  befannt  gemadjt.  Einige 

feiner  Dramen  ftnben  ftd)  im  «Teatro  moderao  espaftol»  (4  Sbe.,  SD^abr.  1836—38). 

(ÖÖrrt«  (3af.  3of.  öon),  beutfd)er  ©eleb,rter  unb  <Publicift,  geb.  ju  Äoblena  25.  3an. 
1776,  würbe,  nadjbem  er  feinen  ©ömnaftalcurfu«  oodenbet,  burd)  ben  Äuflbrud)  be«  Sfrteg« 

mit  grantreid)  an  bem  Sefud)  ber  Unioerfttät  oerb,inbert.  Sie  alle  feurigen  Äöpfe  jener  3eit, 

wanbte  aud)  er  ftd)  ben  3been  ber  ̂ ranjöfifdjen  8?eoolution  juj  er  geigte  Sftebnertalent  in 

(£lubd  unb  SolfStierfammlungen  unb  rebigirte  aud)  ein  3ourna(,  «Da«  rot^e  Statt»,  ba«  ganj 

ben  ©tempel  feine«  polit.  Gb,arafter«  trug.  Äl«  fld)  inbefj  ber  bamalige  Jcurfürfl  bon  Reffen 

in  einem  Äuffa^e  beleibtgt  glaubte,  würbe  ba«  Slatt  unterbrüdt,  ba«  aber  unter  bem  Xitel 

29» 
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a9?ü6ejal)l  im  blauen  @ewanbe»  wicber  auflebte,  bi«  e«  ©.  fctbft  aufgab.  3in  9?oö.  1799 

«warb  @.  an  ber  (Spifce  einer  Deputation  nad)  ̂ ari«  gefenbet,  um  bie  Sereinigung  ber  Schein* 
gegenben  mit  5ranfreidj  nadjjufud)en.  AI«  aber  in  ̂ ari«  in$roifd)en  bie  föeüolution  be« 

18.  Sörumaire  eingetreten  war,  erfannte  ©.  in  Napoleon  ben  fünftigen  «Dnrannen»  unb  ftanb 

öon  ber  Au«führung  feine«  Auftrag«  ab.  9?att)  ber  SRürffefjr  öon  *:ßari«  mar  Cf>.  ba«  öffent- 
liche 2cben  fo  jwwiber  geworben,  ba§  er  bie  ©teile  eine«  $?et)rer«  ber  9?aturgefc^icrjte  unb  ̂ Ijöftf 

bei  ber  ©ccunbärfc^ulc  in  ffoblenj  annaljm.  3n  biefer  $tit  fdjrieb  er  «  Aphorismen  über  bie 

ffunfb  (Äobl.  1802),  «Aphorismen  über  Drganonomte»  (ffobl.  1802),  «(Srpofition  ber  <ßtms 
fiologie»  (flobl.  1805),  «Aphorismen  über  Organologie »  (23b.  1,  ftranff.  1805),  «©laubc 

unb  SBiffen»  (TOnd).  1806).  ®.  ging  1806  nad)  £eibtlberg,  mo  er  burd)  feinen  geifrrcidjen 

Vortrag  öiele  3«hb"r  fanb.  9Jiit  Brentano  unb  Arnim  gab  er  bie  «  G infieblerjeitung »  fjer= 

au«,  hierauf  lie§  er  «Die  beutfd)en  Solf«büd)er »  (§eibelb.  1807)  erfdjeinen.  Wadjbem  er 

1808  nad)  tfoblenj  jurürfgefefjrt  mar,  mo  man  if)m  feine  SeljrcrfteÜe  offen  gehalten  hatte,  Ue* 
ferte  er  Söeweife  feine*  (StubiumS  ber  perf.  (Sprache  in  ber  «  Anthengefchidjte  ber  aftat.  SEBett» 

(2  33be.,  $eibelb.  1810).  Aud)  bie  <ßoefte  be«  Mittelalter«  befdjäftigte  Üm  unb  führte  ihn  ju 
ftnnreidjen  Kombinationen,  mie  fic  in  ber  (Einleitung  gu  feiner  Au«gabe  be«  «£oljengrtn» 

($eibelb.  1813)  öorltegen.  Die  SSenbung  ber  ÄricgSbegebenljeiten  in  SRufclanb  fachte  in  ifjm 

ben  gefunf enen  2)?uth  mieber  an.  £\ix  Grwedung  be«  beutfd)cn  Sinn«,  befonber«  in  ben  9tf>ein* 

gegenben,  gab  er  feit  1814  ben  «9ttjein.  5)icrcur»  f)crau«,  ein  SBtatt,  mie  man  e«  inDeutfd)* 

lanb  nodj  uidjt  gefefc)en  r)atte.  Sil«  baffelbe  megen  feiner  nationalen  Dcnbcnj  im  fybx.  1816 

öerboten  würbe,  ging  er  mit  feiner  Emilie  mieber  nad)  $cibclberg ;  fpäter  Teerte  er  nadj  #ob* 

len^  jurüd.  On  biefer  3«t  erfd)icnen  feine  «  Altbeutfdjen  25olf«;  unb  Stteiftcrlicbcr  »  (ftranff. 
1817).  Dnrd)  ben  ©eneralgouöerneur  be«  SNittclrhein,  Oufru«  @runer,  mürbe  er  jum  Director 

be«  öffentlichen  Unterricht«  in  beffen  ©ouöernement  ernannt.  9?ad)bem  er  inbefj  fchon  burch 

eine  1818  Don  ihm  üerfafjte  unb  bem  (StaatSfanjlcr  öon  $arbenberg  übergebene  Abrcffc  ben 

Unwillen  ber  preuß.  Regierung  erregt  hatte,  gab  er  biefer  burch  feine  Schrift  «Deutfdjlanb  unb 

bie  9icöolution»  (#obl.  1820)  93cranlaffung  $u  bem  S3cfel)l,  ihn  auf  eine  gcfhmg  ju  bringen. 

(9.  floh  be«l)<üb  nach  ̂ aufreief) ,  lebte  einige  3cit  in  ©traföburg  unb  begab  ftch  bann  nad)  ber 

(Sdjweij.  On  biefer  &nt  erfctjicn  öon  ihm  «Da«  £elbcnbud)  öon  dran  au«  bem  @d)ah*9?ameh 

be«  Öirbüft »  (2  23bc.,  S3erl.  1820),  eine  Bearbeitung  be«  alten  @ebidU«  für  bcutfd)c  ?cfcr. 

du  bilberreicher,  jum  Dheil  bunfler  (Sprache  fdjrieb  er  fobann  «  Europa  unb  bie  föcoolution  » 

((Stuttg.  1821),  uOn  (Sachen  ber  ffih«nüroöui$  unb  in  eigener  Angelegenheit » ((Stuttg.  1822), 

«Die  heilige  AHianj  unb  bie  Hölter  auf  bem  Kongreß  $u  Verona»  ((Stuttg.  1822).  3n  ftranf* 

furt  a.  9Jc\  öerfaßte  er  «Smanuel  ©mcbenborg,  feine  SJifioncn  unb  fein  SJerhältnijj  jur  Stircrjc» 

(Opeicr  1827)  unb  jeigte  barin  entfehiebene  Hinneigung  jum  2Wnftici«mu«  unb  jum  Ultra- 

montani«mu«.  Von  ber  einheitlichen  3)?acht  ber  fath-  ftirche  bie  SBcrmirflichung  feiner  £>off* 

nungen  ermartenb,  trat  er  al«  Äämpfer  für  bie  dntereffen  biefer  5hrcrjc  ein.  Die«  hatte  1827 

feine  ̂ Berufung  auf  ben  tfehrftuljl  ber  ©efchichtc  an  ber  Uniüerfttät  ju  München  jur  Solge.  Die 

lölner  ©irren  gaben  ihm  SJeranlaffung  jur  ̂erau«gabe  be«  üielbefprochencn  SGBerf«  «  Athaua- 

flu«»  (3Regen«b.  1837 ;  4.  Hufl.  1838),  worin  er  ben  $roteftanti«mu«  unb  bie  preufj.  Sureau» 

fratie  auf«  ̂ eftigfle  angriff  unb  öiele  @cgenfd)riften  heröorrief.  3«g^ich  begann  er  1838  bie 

«$ifior.»polit.  ©lütter»,  für  welche  er  fclbft  eine  große  Slnjahl  in  il;rer  Slrt  oorjüglicher  Slrtifel 

lieferte.  SJon  feinen  fpätern  «Schriften  fmb  noch  heröor3uheben:  «Die  Driaricr  £>.  üeo,  ty.  SDiar^ 

heinele  unb  St.  ©runo»  (9?egenöb.  1838),  a  Die  c^rijtl.  3Ki)ftif »  (4  S3bc.,  9?egen«b.  1836 — 

42),  «ftircf}e  unb  ©taat  nad)  Ablauf  ber  fölner  Orrung»  (Sciscnb.  1842).  3"  ©unjren  be« 

fölner  Dombaue«  fd)rieb  er  «Der  fölner  Dom  unb  ber  ftrafiburger  fünfter»  (ÜJfündj.  1844); 

burd)  «Die  SßaQfahrt  nach  Sri«»  (^egeu«b.  1845)  griff  er  mit  entfchcibcnbcr  (Sprache  in  bie 

3citbewegung  ein.  Om  0-  1845  3um  2)?itglieb  ber  münchencr  Slfabemie  ernannt,  öeröffeut» 

lid)te  er  bie  Abhanblungen  über  «Die  Oaphetiben  unb  ihre  gemeinfame  £eimat  Slrmcnicn» 

(SKünd).  1844)  unb  «Die  brei  @runbmurjcln  be«  cclt.  <Stamme«  in  Öallicn»  (SOhlnd).  1845). 

Vettere  ©chriften  fmb  al«  Vorarbeiten  einer  umfaffenben  « SBclt  =  unb  2fleufchengefchichtc »  ju 
betrachten,  an  beren  Ausführung  er  burd)  ben  Dob  üerhinbert  würbe.  Cr  ftarb  29.  Oan.  1848 

in  München,  nad)bem  furj  öortjer  bie  bortige  ultramontane  Partei,  ber  er  angehörte,  geftürjt 

worben  war.  Ö.  war  einer  ber  gciftöoQften  unb  cigenthümlidjften  ̂ ubliciften  Dcutfd)lanb«, 

beffen  fkrfc  (Seite  eine  unerfchöpflichc  Ironie  gegen  ben  mobernen  ©camtenftanb  unb  beffen 

fünftliche  Dreffur  ift.  2Bo  er  aud)  im  ©ebtete  ber  ̂ olitif ,  ©efchichte  unb  Anthologie  umher« 
fdjwetfte,  er  war  föomantifer  geblieben,  ber  nicht  jur  flaren  Auffaffung  ber  ©cgenwart  gelangen 
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fonnte,  woburd)  e«  tym  unmöglidj  würbe,  an  biefc  ©egenwart  bauemb  anjufnüpfen.  (Sine 

©efammtouggabe  feiner  6d)riften  (8  33be.,  2Künd).  1854  —  60)  würbe  Don  Sttarie  ®.  Der» 

anftaltet.  23inber  Deröffentlid)te  feine  gefammelten  ©riefe  (23b.  1—3,  Sflünd).  1858—74). 

33gl.  Dcnf,  «Sofep^  Don  ©.»  (üttainj  1876).  —  ©utbo  <8of)n  be«  Vorigen,  geb.  28. 3M 

1805  ju  Äoblenj,  führte  nad)  bem  lobe  feine«  Sater«  in  beffen  ©eifte  bie  ftebaction  ber 

«§ifior.*polit.  SMättcr»  aUein  fort  unb  madjte  ftd)  fonft  namentlid)  al«  Ougenbfdjriftfhller 

im  fegenbenfad)  unb  al«  Didjter  befannt.  93on  feinen  Arbeiten  ftnb  ju  nennen:  «Die  3ung= 

frau  Don  Drlean«»  OKegen«b.  1834;  2.  Aufl.  1835),  «<Sd)ön  9?ö«leino  (üftünd).  1838),  ein 

3)?ärd)en  mit  3clc^nunScn  öom  ®rofen  Ißocci;  «^ffi^enber  in  Silbern  unb  Biebern»  (mit 

$oca  unb  anbern,  3  Söbc.,  3J?ünd).  1835  —  39),  «Da«  ?eben  ber  $cil.  Cäcilia»  (SKiind). 

1843)  ,  in  brei  ©cfängen,  gebid)tet  juBlbano  1842;  «SWarienlieber»  (SKimd).  1842;  2.  Slufl. 

1844)  ,  «©ebidjte  »  (TOnd).  1844),  «Der  hürnene  (Siegfrieb  unb  fein  Äampf  mit  bem  Dra» 

djen»  ((Sdjaffl).  1843),  mit  2itf)ograpf)ten  nad)  Äaulbad).  ©rofje  Verbreitung  erhielten  bic 

©ebidjte  «Die  ©ottc«faf)rt  nad)  Drier  unb  be«  Deufcl«  £anbf!urm »  (ffobl.  1844)  unb  «Die 

arme  pilgerin  jum  Ijeiltgen  SRorfc»  (Äobl.  1846);  j)eftweifc  al«  illuftrirte  3«itfd)rift  erfd)ien 

«Da«  bcutfdje  £au«bud)»  (2  93bc,  2Hünd).  1846—47).  ©.  ftarb  14.3ult  1852  in  TOndjen. 

(vtortfdjaf Ott),  eine  ruff .  ftamtlic,  weld)e  bnrd)  ben  Ijeil.  2)?id)ael  öon  SEfdjernigow  (ermor« 

bet  1246)  öon  SRurif  unb  2ßlabimir  b.  ©r.  abftammt.  —  prft  Peter  ©.,  SBojwobe  öon 

(Smolcn«f,  Dcrttjeibigte  in  ©emeinfd)aft  mit  bem  Bojaren  (Sdjem  biefe<Stabt  1609 — 11  jwet 

3afp:e  lang  gegen  <Sigi«munb  III.  öon  Pölert,  bi6  fie  öon  biefem  mit  (Sturm  erobert  ttmrbe.  — 

ftüvft  Dmitrt  ©.,  geb.  1756,  ein  gefaxter  ruff.  Didjter,  fdjrieb  Dben,  (Satiren  unb  poc- 

tifdje  (Spifhln  unb  ftarb  1824.  —  ftürft  Slleranber  ©.,  geb.  1764,  biente  unter  feinem 
Cljeim  (Sumorow  in  ber  Dürfci  unb  polen,  jeigte  beim  (Sturm  öon  Praga  gro§e  Dapferfeit 

unb  warb  1798  ©encrallieutenant.  3m  gclbjuge  1799  commanbirte  er  unter  florfafow  in 

ber  <Sd)lad)t  oon  .Bund)/  warb  al«bann  9)filttärgouDerneur  öon  33iborg  unb  erhielt  1807  ben 

Söefel)l  eine«  Dutppentjjetl«  in  ber  ©ennigfen'fdjen  Armee,  womit  er  ben  üttarfdjatt  Panne« 
bei  $eü«bcrg  jurütfwarf  unb  in  ber  ©d)lad)t  Don  grieblanb  ben  redjten  ftlügel  bilbetc.  Qv 

warb  1812  an  ber  ©teile  Sarclaö  be  DoHn'«  Dirigent  be«  SWeg«minijtcrtum« ,  weldjc«  Amt 
er  bis  jur  S3cenbigung  beß  Ärieg«  befleibete,  wo  er  jum  ©cncral  ber  Infanterie  unb  SJtitglicb 

be«  $eid)flratl)«  ernannt  würbe.  <£x  ftarb  1817.  —  ftürft  «nbrej  ©.  fämpfte  1799  al« 
©encralmajor  unter  Suworow  in  Italien,  commanbirte  1812  eine  ©renabierbiötfion  unb 

würbe  bei  Sorobino  öerwunbet.  On  ben  ̂ etbjügen  1813  unb  1814  führte  er  ba«  1.  3nfan* 

teriecorö«  unb  tfyat  ftd)  namentlid)  in  ben  <5d)tad)ten  Don  ?cipjig  unb  $ari«  ̂ erDor.  6r  warb 

1819  ©cnerat  ber  Onfanterie,  jog  ftd)  1828  au«  bem  actiDen  Dienfte  jurüd  unb  ftarb  27.  gebr. 

1855  ju  2Ko«fau.  —  ̂ Jetcr  ®.,  ein  ©o^n  Dmitri'«,  geb.  um  1790,  madjte  bie  gelbjüge  in 
ÜDeutfdjlanb  unb  ̂ rantreu^  mit,  fodjt  bann  im  Äaufafu«  unter  Sermolom  unb  warb  1826 

(^eneratquartiermeifter  ber  Sßittgenftein'fdjcn  2(rmee.  23ei  ber  Ueberfdjrettung  be«  5Balfan 
1829  befestigte  er  eine  Onfantericbiöifion,  fd)lug  ein  türf.  dorp«  bei  ?libo«  unb  fdjtofj  bie 

Präliminarien  be«  ©ertrag«  öon  übrianopcl  ab.  (Sr  würbe  hierauf  3um  ©enerallieutenant, 

1839  3nm  ©eneralgouöcrncur  be«  weftl.  (Sibirien  unb  1843  jum  ©eneral  ber  Onfanterie  er* 

l)obcn.  Om  Oan.  1851  nafjm  er  feine  (Sntlaffung,  trat  iebod)  nad)  bem  ?Iu«brud)  be«  Orient» 

frieg«  wieber  in  Dienft  unb  warb  an  bie  ©pi^e  be«  6.  SÜrmeecorp«  gefteDt,  mit  weldjem  er  an 

ben  <5d)lad)ten  öon  ber  2((ma  unb  3nfcrman  tljcilnafym.  dm  i5ritf)jar)r  1855  legte  er  fein 

(Jommanbo  nieber  unb  würbe  jum  9)?itglieb  bc«  9?eid)«rat§«  erannt.  Cr  ftarb  18.  fflläri 

1868  ju  ÜWoÄfau.  —  ̂ tdjatl  @.,  »ruber  be«  »origen,  geb.  1792,  trat  1807  al«  Ounfer 

bei  ber  (StarbeartiHcrie  ein,  biente  1810  gegen  bie  Werfer,  1812 — 15  im  Jtriege  gegen  9Zapo* 

leon  unb  flieg  1824  jum  (Generalmajor.  -3m  Xürfenfricge  1828  leitete  er  al«  (Stab«d)ef  bc« 

Siubfewitfdj'fdjen  (nadj^er  Äraffowfrn'frfjen)  dorp«  ben  llebergang  über  bie  Donau  unb  1829 
bie  Belagerungen  öon  ©ilifkia  unb  Sdjumla.  3m  poln.  gclbsuge  1831  war  er  ©taböd)ef 

bc«  ©rafen  ̂ a^len,  würbe  bei  ©rodjow  öerwunbet  unb  für  bie  bort  bewiefene  Eapferfeit  jum 

Öenerallicutcnant  beförbert.  511«  iöefet)l«f)aber  ber  gefammten  artiöerie  jeidmete  er  ftd)  bei 

Oftrolenfa  unb  befonber«  int  (Sturm  öon  2Barfdjau  au«  unb  warb  nad)  bem  JRürftritt  bc« 

ÖJrafen  XoU  (5r)ef  be«  ©eneralftabe«  ber  actiüen  Wrmee,  welchen  Soften  er  über  20  Oa^re  r)in- 

burd)  öerwaltcte,  nadjbem  er  1843  nod)  jum  ©cneral  ber  Artillerie  unb  1846  jum  9Nilitär-- 

gouDerneur  Don  ffiarfdjau  ernannt  worben.  %n  bem  ungar.  i?riegc  naljm  er  1819  ̂ croor- 
ragenben  Sintbert.  W\t  einem  ̂ ceve  öon  60,000  9J?ann  iibcrfdjritt  er  im  Ouli  1853  ben 

^rut^  unb  befefetc  bie  Dölbau  unb  iffialadjci,  ging  bann  int  SWärj  1854  über  bic  Donau, 
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mu§te  aber  bie  Velagerung  Don  Siliftria  aufgeben  unb  feine  Druppen  nach  ber  raff-  Grenze 

jurürffü^ren.  3m  SDiörj  1855  übernahm  er  ben  Oberbefehl  in  ber  Ärim,  frfjtug  18.  3uni 

einen  £auptangriff  ber  Aüurten  jurücf,  unterlag  aber  16. Aug.  an  ber  Dfd)crnaja  unb  räumte 

8.  Sept.  nad>  einem  mörberifehen  Kampfe  ben  fübl.  Ü6,ei(  Don  Sewaftopol,  behauptete  fid) 

jebod)  ben  Demonffrationen  Peltfjicr'8  gegenüber  auf  ber  üttorbfeite  unb  rettete  baburd)  bte 
jfrim  für  föufclanb.  3m  gebr.  1856  erfefete  er  Pafifewitfd)  al«  Oberbefehlshaber  ber  Grften 

Armee  unb  (Statthalter  Don  Polen,  mt  er  ein  milbered  Regiment  einzuführen  fudjte,  wa«  inbefi 

ben  Sonflict  jmif^en  ben  Gruppen  unb  ber  VeDölterung  27.  gebr.  1861  unb  bie  blutigen  Seencn 

Dom  8.  April  nid)t  Derhinbern  fonnte.  SRach  'ur4cc  S^onft)eit  ftarb  er  infolge  eine«  Sungenfdjlag« 

30. 9)?ai  1861.  ©einem  legten  Sßunfche  jufolgc  warb  feine  deiche  nach  Sewaftopol  gebracht, 

um  bort  neben  feinen  bei  ber  Vertfjeibigung  biefer  gefte  gefallenen  ftameraben  ihre  SRuheftättc 

ju  pnben.  —  Aleranber  üRichailomitfdj  G.r  geb.  16.  3uni  1798,  empfing  feine  Gr* 

jtchung  im  Jnceum  zu  £ax6to\t-&tlo,  wo  er  ber  Stubiengenoffe  Pufd)Kn'S  war.  6r  wibmete 
fich  bem  biplomatifchcn  ftarf)e,  mar  1824  SegationSfecretär  in  flonbon,  1830  GefchäftSträger 

in  glorenj  unb  feit  1832  VotfdjaftSrath  in  2Bien,  in  welcher  Stellung  er  bei  ber  Shänftid)tett 

unb  öftern  Abwefenheit  Datifcf|tfchew,ö  Gelegenheit  hatte,  in  bie  wid)tigften  Unterhanblungen 
einzugreifen.  3m  $erbft  1841  warb  er  Gefanbter  in  Stuttgart,  wo  er  bie  Vermählung  ber 

Grojjfürftin  Olga  mit  bem  Äronprinjen  Don  SBürtemberg  einleitete  unb  bafür  1846  ben  6ha- 
rafter  eine«  Geheimrath«  erhielt.  Anfang  1850  würbe  er  mit  Beibehaltung  feine«  bisherigen 

Soften«  zum  ruff.  VeDoflmädjtigten  am  reactiDirten  Deutfdjen  VunbeStage  unb  1854  jum 

au§crorbcntlichen  Gcfanbten  in  2Bien  ernannt.  £ier  Dertrat  er  9?u§lanb  währenb  ber  ganzen 

3cit  beS  Ortentfrieg«  unb  legte  eine  biplomattfcf)e  GefducfUchfeit  unb  eine  (Shanrftcrftärfe  an 

beu  lag,  bie  Aleranber  II.  Deranlafrten,  ihn  im  April  1856  zum  SWinifter  ber  auswärtigen 

Angelegenheiten  zn  erheben.  AI«  Anhänger  eine«  franj.  Vünbniffeö  begleitete  er  ben  Äaifer 

1857  ju  ber  3ufammenfunft  m{{  Napoleon  III.  in  Stuttgart,  wirfte  zur  &nt  be«  ital.  &rieg« 

im  Ontereffe  granfreidj«  gegen  Oefterreich  unb  Dereitelte  1860  bie  Don  bem  ffaifer  granj  3o« 

feph  Derf uchte  Annäherung  an  9cu§lanb.  Der  Aufftanb  in  Polen  1863  gab  ihm  Gelegenheit, 

in  bem  Sd)riftwechfcl  mit  ben  Scftmädjten  eine  (Energie  ju  entfalten,  bie  ihm  in  feinem  Vater« 
lanbc  eine  auf?erorbcntlid)c  Popularität  Derfchaffte.  Seit  April  1862  führt  G.  ben  Eitel  eine« 

9icid)«Vicefanjler«.  3m  Oct.  1870,  währenb  granfreid)  burd)  bie  beutfdje  Occuparion  lahm 

gelegt  war,  erflärte  G.  in  einer  an  bie  Großmächte  gerichteten  9cote,  baß  SRußlanb  ftch  an  bie 

auf  bie  Neutralität  be«  Schwarzen  2Keer«  bezüglichen  Vorfd)riftcn  be«  Parifcr  Vertrag«  nicht 

mcl)r  binben  werbe;  burch  einen  13.  9J?ärz  1871  zu  Bonbon  abgefdjloffencn  Vertrag  würbe 

ba«  Verhältnis  SJußlanb«  zu  ben  Unterzeichnern  be«  Vertrag«  Don  1856  neu  georbnet  unb  G. 

für  bie  crfprießlidjc  Leitung  biefer  Angelegenheit  burch  Verleihung  be«  präbicat«  Durchlaucht 

belohnt.  S33ährenb  ber  folgenben  3ab,re  war  G.  im  Sinne  be«  Drcifaifcrbünbniffc«  unb  ber 

Grljaltung  be«  ̂ rieben«  thätig,  bi«  bie  ruff.  Polttif  burch  ben  ferb.*türf.  ffrieg  in  neue  Valjnen 

gelcnft  würbe.  (S.  SKußlanb.)  Vgl.  «Au«  ber  Petersburger  Gefeüfchaft»  (2pz.  1873)  unb 

illaczfo,  uDeux  chanceliers»  (Par.  1875).  —  Au«  feiner  Grlje  mit  einer  Prinzeffin  Uruffow 
hat  G.  z»ci  Söhne,  woüon  ber  ältere,  ÜtfichaTl,  geb.  1840,  al«  ruff.  Gefanbter  in  ber 

Schweiz,  ber  jüngere,  Ronftantin,  geb.  1842,  im  9J?inifterium  be«  Acußcrn  angeftellt  ift. 

®Ör$  (eigentlich  Don  Schliß,  genannt  Don  ©ör&),  alte«  beutfd)e«  9tittergefd)let^t 

im  Vuchenlanbe  (Vuchonia)  an  ber  ftulba,  wo  e«  bie  fpäter  reidj«unmittelbare  ̂ errfd)aft 

Sdjlife  (früher  Slitelfe)  befaß,  nach  welcher  e«  ftch  öon  Anfang  an  nannte.  Vereit«  gegen  <5ube 

be«  11.  3at)rh.  laffen  ̂ 0)  urtunblic^  bie  beiben  Vrüber  Otto  unb  Arminolb  Don  Slitelfe  nach« 

weifen,  welche  al«  Vcgrünber  zweier  Sinien  be«  £aufe«,  ber  Don  Schenfenwalb  unb  Don  Virfen* 

walb,  erfd)einen.  Die  erftere  parb  1510  au«.  Die  lefctere  mar  zu  Anfang  be«  14.  3ahrh-  be- 

reit« wteber  in  Dier  Steige  gefpalten,  welche  ieboct)  allmählich  bi«  auf  ben  ber  Herren  Don 

Oörife  (®ör^)  erlofdjen.  Settern  Veinamen  führten  zuerfi  bie  Vrüber  Sinwn  unb  Heinrich 

Don  SdjlitJ,  bie  um  1374  lebten.  Von  beren  ̂ achfommen  war  1548  nur  ein  einziger  am 

?eben,  griebrich  Don  Sd)U6,  genannt  Don  ®.,  geft.  1560,  ber  burch  feinen  (Snfel  SBilhelm 

Valthafar,  geft.  nach  1608,  ber  StammDater  ber  noch  blühenben  2inien  be«  ̂ aufe«  Würbe. 

Drei  Söhne  be«  Sefctgenannten  hinterließen  Wachfommen.  2Bährenb  bie  be«  jüngften  berfelbcn, 

Georg  Sittig'«,  bereit«  1704  wieber  au«ftarben,  begrünbeten  Otto  unb  3oh-  Volpert  zwei  be« 
fonbere  Linien.  Otto^artmann  Don  geft.  1670  al«  Geheimrath  unb  Statthalter  zu 

Darmftobt,  war  ber  Vater  Don  Georg  Sittig  II.  Don  G.,  ber  1720  al«  b,eff.«faffel.  General- 

major ftarb,  unb  Don  tyilipp  griebrich  Don  G.,  gefi.  1695  al«  Domherr  zn  ̂alberftabt. 
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@o^n  be«  Ic&tern  war  ©eorg  §einrid)  oon  ©.,  geb.  1668,  bcr  at«  ©efjeimrath  unb  $of* 

marfdjafl  in  Ijotftein.  Dienflcn  ftanb,  al«  et  1706  eine  Senbung  an  flönig  Äarl  XII.  üon 

Schweben  erhielt,  bet  fiO)  bamal«  in  Sadjfen  befanb.  Gr  erwarb  fld)  bei  biefer  Gelegenheit 

ba«  ©ertrauen  be«  Sd)Webenfömg«,  trat  nach  Äarf  «  SRüdfcljr  oon  ber  dürfet  (1715)  in  beffen 

£tenfte  unb  würbe  erft  ̂ tnanj«,  bann  ̂ remierminificr.  ©.  würbe  ju  ben  fdjwicrigftcn  biplo-- 

ntatifdjen  Scnbungen  Oerwenbet,  fctjtc  flotte  unb  Armee  in  guten  Stanb,  brachte  aber  Schme* 
ben  burdj  feine  finanziellen  2fta§regeln  in  bie  größte  ÜKünjöerwirrung.  93on  SUIanb  (f.  b.) 

au«,  wo  er  al«  einer  ber  fd)Web.  39eooflmäd)tigten  mit  ftußlanb  um  ̂ rieben  ücrljanbelt  hatte, 

war  er  auf  ber  Steife,  ben  Äönig  ju  treffen,  al«  er  beffen  oor  Öriebrid)«haU  erfolgten  lob  erfuhr. 

Auf  Sefeijl  be«  ̂ ßrinjen  t^riebrict)  üon  Reffen  Gaffel  oerhaftet,  würbe  ®.  nad)  Stodfjolm 

gebraut,  oon  einer  (Sommiffton  oerurtheilt  unb  20.  gebr.  1719  enthauptet.  X'it  Auflage 
befagte,  er  habe  ben  ftönig  Äarl  bem  Senate  unb  allen  (EoHegicn  üerhafjt  gemalt,  ilm  ju  Oer- 
berblicften  Unternehmungen  oerleitet,  befonber«  ju  bem  (Sinfaüc  in  Norwegen,  fdjlcdjte  9Tiünje 

eingeführt  unb  bie  ihm  anbertrauten  (Summen  übel  Ocrwaltet.  Der  obenerwähnte  Oof).  3Jot- 
pert,  gefl.  1677,  eft  ber  Ahnherr  ber  beiben  nodj  blüt)enben  gräfl.  Linien.  35on  feinen  Söhnen 

warb  Oohann  t^r tebr td)  oon  ©.,  geb.  1644,  gefl.  1699,  §cff.*taffel.  ©cheimratb,  unb 

Äammcrpräftbent,  1677  in  ben  $Reid)8fretherrnfianb  erhoben,  währenb  beffen  »ruber,  ftrteb* 

rieh  SBilhctm  üon  ©.,  geb.  4.  Ouni  1647,  gefl.  26.  Sept.  1728  al«  furbraunfcfjw.  ̂ 5rc= 

mierminifter,  Äammer*  unb  Äricg«präftbent,  Oberhofntarfchall  unb  ̂ lenipotentiar  bei  bcr  5frö-- 

nung  Äarl'«  VI.,  1726  bie  reid)«gräfl.  Söürbe  erhielt.  3)ie  9?ad)fommen  3of)ann  gviebrief)'« 

ftarben  1724  au«;  bie  beiben  Söhne  griebrid)  SBMlhclm'«,  Oofjann  unb  (Smft  Auguft,  finb  bie 
iöegrünber  ber  beiben  gräfl.  Linien  ju  Sdjli&  unb  ju  5Rittmar«haufen.  Der  Cinie  ju  Schlifc, 

bic  fett  1829  ba«  ̂ ßräbicat  (£rlaud)t  führt,  gehörten  an:  ©raf  ftarl  gricbriifc  Don  ©.,  geb. 

1733,  gefl.  1797  al«  preufe.  (Venera!  ber  @aoalerie,  unb  beffen  33rubcr,  ©raf  Ooljann  (Suftad) 

oon  ©örfc  (f.  b.).  (Sin  fteffe  ber  beiben  lefetern,  ©raf  #arl  ̂ einrieb,  oon  ©.,  geb.  2.  9ioü. 

1752,  gefl.  10.  3)cc.  1826,  war  fäd)f.  $nnbc«tag«gefanbtcr.  Oefctgcr  <ll;ef  biefer  Stnie  ift 

(Sraf  Äarl2BiIhcImoon©.,  Reffe  be«  Vorigen,  geb.  15.  gebr.  1822,  großljerjogl.  hell 
(Generalmajor  unb  ̂ Jräfibent  ber  fjeff.  Srften  Sfammcr.  3)ic  jwette  gräfl.  Sintc,  infolge  SBcr* 

Ijctratlmng  mit  ber  (Srbtochter  be«  $aufe«  2Brt«berg  feit  1737  ©.«SSriöbcrg  jubenannt, 

wirb  gegenwärtig  burch  ben  ©rafen  $lato  oon      geb.  24.  2J?ai  1816,  oertreten. 

(Bör$  (3oh-  ßuflach,  ©raf  oon  ©d)li&,  genannt  oon),  preu§.  Staatsmann,  geb.  5.  Äprit 

1737  ju  6d)lt&  im  ©ro§h"jogthum  Reffen,  befugte  baß  darolinum  ju  S3raunfchweig  unb 

bilbete  fid)  ju  Reiben  unb  Strafjburg.  9iad)bem  er  bei  ber  Regierung  3U  SBeimar  unb  fett 

1756  bei  ber  ju©otf)a  angcfteHt  gewefen,  folgte  er  1761  ber  Ginlabung  bcr  £er$ogtn  Stmalia 

oon  <5aä)fen'2Beimar,  bie  (Srjiehung  ihrer  ©öhne,  be«  nachmaligen  ©roßherjog«  ̂ arl  2luguft 
unb  be«  ̂rinjen  Äonftantin,  3U  übernehmen,  weldje  Stellung  er  bi«  1775  innehatte.  3m  3. 

1778  erwählte  ihn  bcr  Stönig  griebridj  II.  oon  Greußen  ju  feinem  geheimen  ©cfd)äft«träger  in 

2Künchen  unb  3wctbrüdcn.  $>ier  hotte  er  bic  Aufgabe,  bic  Abtretung  eine«  Üljcil«  oon  iöaicrn 

an  Oefterreich,  in  welche  nach  °<«  Äurfürflen  2Kaxinttlian  Oofcph  ̂ obe  (1777)  bcr  Äurfürft 

oon  bcr  ̂ Sfalj,  Äarl  Ühcobor,  bereit«  eingewilligt,  ju  oerhinbern.  On  ber  !Xt)at  gelaug  c«  ihm, 

ben  $>erjog  Äarl  oon  3weibrücfcn  jur  ̂rotefiation  gegen  bie  2heitung  ju  bewegen,  wa«  ben 

33atrifchcn  Grrbfolgcfrieg  (f.  b.)  jur  golgc  hatte.  9cadj  feiner  9Jütffchr  nach  2)«lin  würbe  er 

jum  ©efanbten  beim  ftaifer  Oon  SRu§lanb  ernannt.  On  biefer  (Sigenfdjaft  lebte  er  fech«  Oahre 

am  ruff.  ̂ ofe,  unb  nur  mit  2Jiühe  erlangte  er  1785  feine  Abberufung.  AI«  nach  griebrid)'«  II. 
lobe  bie  Unruhen  ber  ̂ ßatriotenpartei  in  ̂ ollanb  au«bradjen,  würbe  er  oon  gebrich  2Bil= 

heim  II.  jur  Beilegung  berfelben  bat)in  entfenbet.  ÜDoch  oermochte  er  ben  Umftänben  nach  md^)w 

au«3urttf)ten.  3m  Aug.  1788  mürbe  er  9fcid}«tag«gefanbter  in  5Regen«burg,  welchen  Soften 

er  mit  Au«jeichnung  bi«  1806  befleibete.  3n  biefer  3«t  wohnte  er  bem  SRaflattcr  ̂ rieben«» 

congrejfe  unb  ber  jur  53ottjiehung  be«  SuneOiHer  grieben«  in  9tegen«burg  juiammengetretenen 

außerorbentlichen  5Reich«beputation  bei.  9?ac^  bem  Xilftter  ̂ rieben  nahm  er  feine  Qrntlaffung 

unb  flarb  $u  8?egen«burg  7.  Aug.  1821.  Unter  feinen  Schriften  ftnb  ju  erwähnen:  aM&noire 

ou  pr6cis  historique  sur  la  neutralitd  arm^e»  (SÖaf.  1801),  «Mßmoircs  et  actes  authen- 

tiques  relatifs  aux  n^gociations  qui  ont  pr6c£de  le  partage  de  la  Pologne»  (Seim.  1810), 

«Memoire  historique  de  la  n^gociation  en  1778»  (ftranff.  1812).  Au«  feinen  hinterlaffenen 

papieren  erfchienen  «$iflor.  unb  polit.  Denfmürbigfeiten»  (2  5Bbe.,  Stuttg.  1827—28). 
®Örj  unb  ®rQbt«far  acfürfletc  ©raffd)aft  unb  ftronlanb  be«  ci«lcithanifd)cn  Ühcil«  ber 

Defkneichifdj-Ungarifehen  SKonarchie,  ift  mit  ber  SHarfgraffdhaft  Oftrien  unb  ber  Stabt  Xricft 
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ju  einem  9Serwaltung«gebietc,  bem  fog.  tfüftcntanbe,  bereinigt.  3)a«  ?anb  ift  gröfitentheite 

gebirgig,  wirb  bon  berfdjicbencn  Äüftenflüffcn,  unter  benen  ber  3fonjo  ber  bcbeutcnbftc,  burd)« 

jogen  unb  ̂ tt  (1869,  ofjnc  Militär)  auf  2953  QSftlom.  eine  33cbölferuug  bon  204,076  faft 

au«fd)lie&lid)  fatf).  bie  (mit  Sluönalmie  bon  etwa  2000  2>eutfd)en  unb  400  3uben)  ju  jwei 

drittel  bem  [law.  unb  ju  einem  drittel  bem  ital.*friaulifd)en  ©tamme  angehören.  2anbwirth= 

fdjaft  ift  ber  §aubtnahrung«3Weig,  im  ©üben  inSbcfonbere  2Beinbau  unb  ©eibenjudjt.  Die 

3nbufrric  concentrirt  fid)  in  ber  ©tabt  (Sörj  unb  in  ber  Umgebung  be«  SDorfc«  £>aibenfdjaft. 

35a«  £anb  zerfällt  in  ben  ©tabtbejirl  ©örj  unb  in  bicr  S3ejirföt)Quötmannfc^aftcn  (welchen  ftij 

13  ©eridjWbejirfc  unterorbnen),  beren  leitenbe  öolit.  Scljörbcn  ber©tatthalterci  in  £ricft  unter» 

flehen,  ©örj  unb  @rabi«fa  f)at  feinen  befonbern  tfanbtag ,  weldjer  (nad)  ber  £anbe«orbnung 

bom  26.  gebr.  1861)  au«  bem  ftürft'Grrabtfchofc  öon  ©öq,  fed)8  Slbgeorbnctcn  be«  großen 

©runbbefifee«,  fteben  Stbgcorbneten  ber  ©täbte,  Wärfte  unb  ber  $anbelÖ-  unb  ©emerbefammer 

unb  ad)t  Slbgeorbneten  ber  £anbgemeinben  zufammengefetjt  ift  unb  über  faifcrl.  (Einberufung 

in  ber  iJfegel  jätnlid)  einmal  fid)  ju  ©örj  bcrfammelt.  2)a«  Sanb  tritt  juerfl  in  ber  @efd)ichte 

1001  auf,  al«  Äaifer  Dtto  III.  baffelbe  jur  £älftc  bem  Patriarchen  3orJann  Don  «quilcja  unb 

jur  anbern  £>älfte  bem  ©rafen  93crihen  (SBerner)  bon  ftriaul  berlieh,  beffen  9?ad)f olger  burd) 

(5rbrcct)t  bie  Äärntner  (Söpenftcincr  (1031 — 90)  waren.  S3on  lefctern  ging  (bie  nunmehrige 

©raffefjaft)  ©or3  an  bie  Lumgauer  ©rafen  über,  weld)e  burd)  ben  mit  bem  Patriarchen  pit« 

grim  IL  abgcfd)l  offenen  ©ertrag  bon  ©.»©uicino  (1202)  auch  bie  anberc  $älfte  unb  fomit 

ba«  bottc  (Sigenthum  ber  ©raf  fdjaft  erwarben.  ©raf  SJicinharb  III.  erlangte  burd)  feine  @e- 
mal)lin,  eine  £od)ter  be«  ©rafen  Ulbert  IV.  bon  lirot,  retetje  Söefifcungen  in  biefem  Sanbe. 

(Seine  ©ohne  theilten  fid)  in  ben  33cfi&;  Meinharb  IV.  erhielt  bie  (oon  ihm  jur  ©raffdjaft  er« 

»eiterten)  Öefifcungen  in  Üirol;  Ulbert  II.  jene  bon  ©örj.  -3m  13. 3ahrl).  war  biefe«  ©rafen= 
gcfd)led)t  reich  unb  mächtig;  bie  £irolcr  Linie  befaß  Stärnten,  zeitweilig  fclbft  S3öhmen,  Mähren 

unb  ©d)lefien;  bie  ©öqer  aber  ba«  ̂ ufterthal,  Cberfärntcn ,  3ftricn  unb  bie  2Binbifd)e 

Warf,  unb  erreichte  unter  ©raf  $>einrid)  II.  mit  ber  Warf  Xrebifo  ben  ©ipfcl  feiner  Mad)t. 

(Evbfd)aft«theilungen,  unglücflidjc  tfriege  unb  $>eiratf)«au«ftattungcn  führten  ju  bem  SerfaÜc 

be«  ©cfd)led)tfi,  beffen  leyter  ©raf  £eonf/arb  (1500)  finberlo«  ftarb,  worauf  infolge  bon  Grb* 

bertrag  tfaifer  Maximilian  I.  bie  ©raffdjaft  in  23cfi^  nahm,  ©eitbem  blieb  ©örj  bei  bem  Bfierr. 

$aufe.  6«  würbe  1809  jwar  an  ftranfreid)  abgetreten,  burd)  bie  ©d)luj$acte  be«  SBiener 

Gongreffe«  (1815)  fiel  e«  aber  wieber  an  Oejtcrreid)  jurücf.  Sil«  ©örjer  Ärei«  berteibte  man 

e«  bem  triefier  33erwaltung«gebictc  ein,  mit  welchem  e«  aud)  nad)  9Biebererlangung  feine«  alten 

Eitel«  «©efürftete  ©raffd)aft»  (1849)  berbunben  blieb.  SBgl.  greiherr  bon  Cjoernig,  «©örj, 

Oeftcrreid)«  ̂ ijsa»  (33b.  1:  «Xaö  i?anb  ©örj  unb  ©rabiiifa»,  2öieu  1873).  —  5Dic  ̂ aupu 
fkbt  ©örj  liegt  frcunbltd}  am  3fonjo  in  einer  frudjtbarcn  Sbene  unb  jählt  (1869)  16,659  (5. 

©ic  ift  ber  ©ifc  eine«  (Sr jbifcfjof « ,  einer  S3c^utiSt)ouptinannfcrjcift  r  eine«  Preisgericht«,  $>aubt* 

ftcueramt«  unb  anberer  üöchörben  fowic  einer  ̂ anbel«»  unb  ©ewerbefammer.  ÜDie  auege^cid)« 

netften  ©cbä'ube  ftnb :  bie  Xomftrche  mit  einem  fdjbnen  ©acrarium  unb  bem  Xenfmale  be« 
legten  ©rafen  bon  ©bq;  bie  ehemalige  3efuitcnfird)e  neben  bem  bormaligen  Oefuitcncoüegium, 

ba«  je|}t  al«  ftaferne  bient;  ba«  ?anbhau«  unb  ba«  9)iunicibalität«gcbaube,  ba«  gefchmacfbolle 

Sheatcr,  ber  93i(d)of«hof  nebft  ©arten,  bie  Palai«  ber  einheimifdjen  2lbel«gefchlechter  £anthicri, 

Slttung,  §ormcntini,  ber  «Herren  bon  Södmann  unb  ©eittern.  X\t  ©tobt  hat  ein  crjbifdjöf* 

Ud)e«  theol.  (Scntralfeminar,  ein  ©nnmafium,  eine  Dberrcalfdjule,  ein  laubjiummcninftirut, 

eine  ̂ derbaugefeafchaft,  einen  Phil^rnionif^cn  herein,  jwei  Saflno  unb  bier  Älöfter.  Sin 

inbuftrieflen  Gtabliffementö  beftcljcn  ber  5abrifencombler  be«  £crm  bon  bitter,  einer  ber  gro§= 

artigften  ber  SDionardjic  (med)au.  9)?ahlmiif)le,  ©aumwollfpinncrei  unb  2Beberci,  utcdjan.^loret* 

feibenfbinnerei,  mit  einem  ©efammtumfa^c  bon  mehr  al«  6  ÜHtH.  ©ulben),  ̂ ofoglio«,  ?cbcr» 

unb  ©eibenjeugfabrifen,  mit  beren  Probucten  fowie  aud)  mit  gewonnener  ©eibe,  getrodneten 

grüßten,  2Bein  unb  £ol$waarcn  ein  lebhafter  Raubet  getrieben  wirb.  3m  3.  1836  wählte 
ber  burd)  bie  3ulircbolution  au«  ftranfrcidj  bertriebene  ältere  3^ei9  &er  S3ourbon«  ©öq  ju 
feinem  Stufenthalt«orte.  2lm  6.  9Zob.  1836  ftarb  bafclbfi  Äönig  Äarl  X.  (f.  b.),  ber  in  bem 
oberhalb  ber  ©tabt  belegenen  5^mtci«canerfloficr  (Saftagnabiäja  begraben  liegt.  3n  neuefter 

"""^-^  Beit  hot  f^d)  bie  ©tabt  ihre«  ausgezeichnet  milben  ftlima«  wegen  al«  Himatifdjcr  2Bintercurort \  einen  ftuf  erworben  unb  wirb  bon  zahlreichen  gremben  bcfudjt.  $gl.  bon  @3oernig,  «©örj, 

Oejlerreid)«  ̂ i33a»  (33b.  2:  «®ie  ©tabt  <55örj  geeignet  al«  tlimatifd)cr  Kurort»  (3Bien  1874). 

ÖforjC,  (5anton«hauptort  im  Sanbfreife  2Hc(j  be«  rcid)«länbifd)cn  Se^irf«  Lothringen,  liegt 
3Wifdjcn  erheblichen  Sluhöhen  am  ©oqebad),  15  Äitom.  fübweftlid)  bon  2Hcfe,  unb  ̂ är>lt  (1875) 
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1493  <S.  3n  ©.  tturbc  745  eine  Seuebictinerabtei  gegrünbet.  Son  *ßipin  unb  Äar(  b.  ©r. 
botirt,  gehörten  fpilter  26  Drtfdjaften  ju  brrfelben;  bie  Äbtei  würbe  1752  fäculariftrt.  —  35er 

ehemalige  (Santon  ©.  beS  franj.  2Wofelbepartementf,  ber  Sd)auplafc  bcrÄcimpfe  oom  16.  unb 

18.  2lug.  1870,  gelangte  burdj  ben  ftranffurter  ̂ rieben  1871  nnr  jum  Üfjeil  in  bcutfdjcn 

Scfifc.  2)er  beutfdje  (üanton  ©.  ifl  üon  ber  SKofel  burd>floffen,  bon  ber  eifcnba^nlinie  Ü)?c(j= 

9?ancn  burd)fd)nitten  nnb  jitylt  auf  145,«o  Otfilom.  18  ©ememben  mit  (1875)  17,098  G. 

3n  bemfclbcn  liegen  bie  burd)  bie  kämpfe  um  2J?cfc  1870  befannt  geworbenen  Drtfdjaftcn 

«neu,  Slrrn,  2lrS  an  ber  3ttofel  mit  5371  (5.  unb  großen  (Sifenwerfcn,  9?abel*  imb  Rapier« 

fabrifen;  (5f)atel*St.*©ermain  mit  ben  £öfen  2HoSfau  unb  2eip$ig,  (£ornü,  (f.  b.),  ©raoelotte 

(f.  b.),  3out)«auj>$lrd)eS  mit  1015  d.  unb  ben  auS  22  Sogen  befieljenben  SReften  einer  röm. 

SBafferleitung;  3uffo,  ?ef)n,  Wofceant  mit  einer  1837  erbauten  3)ra$tbrürfc  über  bie  ÜHofcl, 

9tejouüifle  mit  bem  SBeiler  glamgim,  9?ojerieulleS  mit  ben  £öfen  St.'$mbert  unb  ̂ oint-bu» 

jour,  Ste.-ftuffine,  33aur,  SBernebille  unb  SionüiHc. 

$of(M,  $odjtfjal  unb  ftorfgemcinbe  nbrblid)  öon  #aHftatt  im  bfterr.  Saljfammergutc 

(33ejirtSf)auptmanufd)aft  ©munben),  burd)  feine  jage  wie  burdj  feine  Sewof|ner  merfwürbig, 

weldje  (entere  im  ©cgenfafc  3U  bem  burdj  eine  Sergfette  geriebenen  ̂ aflftatt  einem  gefunbeu 

fdjönen  2JJenfd)enfd)lage  angehören  unb  ftd)  burd)  ©emeinfinn  unb  UnternefnnungSgcift  einen 

wofjlbegrünbcten  9?uf  erworben  Ijaben.  £ie  ©.  ift  ein  Don  gremben  häufig  befugte«  £od)tl)al, 

Dom  ©ofaujmang  fjer,  wo  bie  Salin cnlcitung  auf  einem  fyotjen  Sogen  über  baS  Xljal  ge* 

füfjrt  ift,  bid  ju  feiner  rjöe^ften  Stelle  (758  2)Jt.)  16  ffilom.  lang  unb  enthält  an  biefer  bebcu* 

tenb  auSgebud)teten  Stelle  bie  meiften  Käufer,  im  ganjen  343  mit  1160  jum  größten  Streit 

prot.  Sewofynera.  $iel)jud)t  unb  Slrferbau,  foweit  biefen  baS  ©ebirge  juUfct,  §oljfätlen  unb 

Virbett  in  ben  «Salinen  unb  Steinbrüajcn  ftnb  tyr  Srwerb.  Süblid)  Dom  3)orf  in  ber  Grnt= 

fernung  üon  5  Siitom.  liegt  ber  Sorbere  ©ofaufee,  wegen  ber  l)crrlidjen  Stnfidjt  beS  Qady 

ftcinglctfdjerS  ̂ äuftg  beflißt.  üftörblid)  füljrt  eine  für  IeidjteS  ftufjrWerf  fahrbare  Straße  über 

bie  'Sßaßfjöfjc  ©fdjütt  ins  Saljburgifdjc  nad)  Äbtenau  unb  (Solling.  Son  ©.  auS  wirb  am 
leüfjteften  bie  3wifclalpe  befHegen,  bie  trofc  iljrer  geringen  §tyt  (nid)t  über  1580  3)it.) 

einer  ber  fd|önfkn  SluSfidjtSpunfte  beS  Sal^fammergutö  ift. 

(Sföfqel  (Äarl  ftriebr.),  namhafter  pf)ilof.  Sdjriftfteller,  geb.  7.  Dct.  1784  ju  Sangen* 
falja  in  £f)üringen,  befugte  feit  1800  baS  ©nmnafium  ju  ©otlja,  wibmetc  ftdj  feit  1803 

3u  2eipjig  bem  Stubium  ber  9ferfjte  unb  lte§  ftc^  1807  a\S  Slbüocat  in  feiner  Saterftabt  nieber, 

bie  i^n  1811  jum  2)titglieb  be«  SRatl;8  erwählte.  9?adjbem  er  1815  in  biefer  Stellung  an 

Greußen  übergegangen,  folgte  er  1818  einem  9tufe  al«  Dberlanbe«geric^t«rat^  nad)  sJ?aum» 
bürg,  ging  1834  al«  $ütf6arbeitcr  im  Ouftijminiflerium  nac^  Serlin  unb  würbe  bafelbft 

1837  ©eb,.  auftiärat^,  1839  SWitglieb  beö  DbercenfurcoIIegtum«  unb  1843  be«  3Dbercenfur= 

gcridjtfl.  Om  Ö.  1845  jum  SKitglicb  beö  (Staatsrates  berufen,  erhielt  er  nod)  in  bemfeiben 

Oa^re  bie  <Pränbentfrf)aft  beö  Sonftftoriumö  für  bie  ̂ Jroöinj  <Sad)fen  mit  bem  9tange  eines 

Dberöräfibenten.  D'Ja^bem  er  wegen  feiner  fiarren  ̂ ängli^feit  an  baS  ?lltlutt)ertlmm  im 
3uni  1848  feine  (Sntlaffung  erhalten,  lebte  er  einige  3«t  ju  $alle,  na^m  bann  1849  feinen 

ÜÖofmfiO  31t  Scrlin,  ftebeltc  aber  1861  naa^  Naumburg  über,  wo  er  22.  Sept.  1862  ftarb. 

0.'S  literarifo^e  X^ätigfeit  begann  mit  einer  «ß^ronif  ber  <5tabt?angcnfalja»  (2Sbe.,  Sangcnf. 
1818;  Sortfefcung,  2  Sbc,  1842—43).  sJ?a(^bem  er  anonhm  aßäciliuS  unb  OctattiuS,  ober 
©efprttdjc  über  bie  öorne^mften  Ginwenbungen  gegen  bie  t^riftl.  Sab,r^eiti>  (Serl.  1828) 

ocröffentlio^t,  trat  er  in  ben  «  Sfp^oriSmen  über  9?td)twif?en  unb  abfoluteS  ffiiffen  im  93er= 

fyättnifj  jum  djriftl.  ©laubenSbefenntniß »  (33erl.  1829)  als  $(nf)änger  unb  SJertljeibiger  ber 

^^ilofop^ic  §egel'S  auf,  inbem  er  bie  Uebereinftimmung  berfelben  mit  bem  djrtftl.  ©lauben  bar» 

jutfjun  fuc^te.  «u§er  ber  So^rift  «3)cr  2)?oni*muS  beS  ©ebanfenS»  (9^aumb.  1832)  oerbffent-- 
lit^te  er  ferner  «^egel  unb  feine  £eit,  mit  9?üdftc^t  auf  ©oetlje»  (Serl.  1832),  in  weldjem 

2öerfe  er  aua^  bei  ©oetfje  djriftl.  ©eftnnung  nao^juweifen  fua^te.  UlS  naö)  bem  Hobe  ̂ cgcl'S 
beffen  Schule  fto^  in  Parteien  fpaltete,  warb  ©.  mit  in  biefe  ©egenfä^e  ̂ ineingejogen  unb  als 

£>auptüertreter  ber  fog.  regten  Seite  ber  $egef  fdjen  Schule  betrautet.  ?tn  ben  Streitigfeiten 

über  bie  perfönlio^e  Unfterblid)feit  beS  Onbioibuum«  nab,m  er  t^eil  buro^  bie  S^riften:  «Son 

ben  Seweifen  für  bie  Unfterbli^feit  ber  menfd)lidjen  Seele  im  Sitzte  ber  fpeculatiöen  "ß^ilo« 
fopb,ie»  (Serl.  1835)  unb  «Die  fiebenfältige  Oflerfrage»  (Serl.  1836).  Diefelben  religiöfcn 

unb  tljeol.  Obeen  o^arafterifiren  jum  großen  Steile  au^  bie  Schriften,  in  weldjen  er  fid)  üor» 

jugsweife  auf  bem  ©ebiete  ber  9?eo^t«wiffenfo^aft  bewegt.  $ierl)cr  gehören:  «3«fireutc  Slätter 

aus  ben  #anb-  unb  ̂ ülfSacten  eines  Ourifien»  (3  Sbe.,  (£rf.  u.  Sd)leufmgen  1832—42), 
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453   ©ÖfdjCt!  (©eorg  Ooadj.,  $3ud)httnbtrr)       (Sföfdjcit  (©eorge  Ooadj.,  ©taot«mann) 

«Der  Grib  nad)  feinem  principe,  Segriffe  unb  ©ebraudje»  (SBctI.  1837),  «Da«  ̂ articularrecht 

im  SJerhältniffe  jum  gemeinen  SKecfjte  unb  ber  jurift.  <Pantf)ei«mu«»  (8erl.  1837).  ©.'«  «Sei* 
träge  jur  fpeculatioen  ̂ .^Uofop^ie  Don  ©Ott,  bem  ÜRenfdjen  unb  bem  ®ottmenfd)en »  (S3erl. 

1838)  ftanben  $u  ber  Bewegung  in  Beziehung,  welche  (Strauß'  «£ebcn  Oefu»  erregt  ̂ atte. 
©eine  Anfielen  über  ©oethe  unb  beffen  SJerhältniß  jum  djriftl.  ©tauben  entwirfelte  er  nod)* 

mal«  in  ben  «  Unterhaltungen  jur  <Sd)ilberung  @octf)e'frf)er  Didjt «  unb  Denfwetfe »  (3  33be., 

©djleufingen  1834 — 38).  Audj  al«  einen  grünblidjen  flenner  Dante'«  bemied  er  ftd)  in  mehrerrt 

•Schriften,  nie  befonberö  «Au«  Dante  Alighieri'«  göttlicher  Äomöbie.  SJon  ben  göttlichen  Dingen 

in  menfdjlirfjer  (Sprache  ju  einem  fröhlichen  Ausgange»  (9?aumb.  1834)  unb  «Dante  Alighieri'« 
Unterweifung  über  2Beltfd)öpfung  unb  äöeltorbnung»  (33erl.  1842).  Unter  feinen  legten  (Sdjrif = 

ten  ift  «Die  §oncorbienformel  nach  i^rer  ©efduchte,  ?cfjre  unb  firdjlidjen  Scbcutung»  (?pj. 

1858)  herooquheben.  Sgl.  ©d)mieber,  «ftarl  frriebrich  ©.»  (33erl.  1863). 

(Böfttjcn  (©eorg  Ooadjün),  Derbienter  beutfdjer  Söuchhänbler,  geb.  1753  ju  Bremen,  er« 

lernte  in  ber  Qramcr'fdjcn  33ud)hanblung  bafelbft  ben  Söucjjhanbel,  mar  hierauf  13  Sah«  lang 
bei  «Siegfr.  £ebered)t  Sruftu«  in  Jctpjig  unb  leitete  bann  3  Oafjre  hinburd)  bie  ©clehrtch^ 

buchhanblung  in  Deffau.  Diefelbe  warb  1781  al«  Actiengefeflfd)aft  gegrünbet  unb  moflte  ben 

$lan  burchfttfjren,  ben  (Sdjriftftefler  unabhängig  Dom  Verleger  ju  machen,  b.  h«  ben  (Selbft-- 

Dcrlag  in  großem  Umfange  ju  organiftren.  Ürofebem  ftch  <Sd)riftfteUer  Don  Bebcutung,  wie  SBcr= 
tud),  Safjrbt,  $>crber,  SBiclanb  u.  a.,  an  bem  Unternehmen  betheiligten,  hotte  bod)  ba«  ©cfdjäft 

feinen  Sortgang.  Die  ©elehrtenbudjhanblung  mußte  nach  großen  Berluftcn  1788  liquibiren. 

©.  hatte  ftch  fd)on  17g4  Don  Deffau  $urüdgejogcn  unb  grünbete  1785  in  ?eip$ig  ein  eigene« 

©efdjäft,  welche«  er  balb  burch  feine  Serbinbungen  mit  ben  bamal«  berühmteren  beutfehen 

(Sdjriftftellern  ju  einer  ber  angefehenften  $erlag«hanblungcn  Deutfchlanb«  erhob.  2)?it  ©oethe 

trat  ©.  bereit«  1786  in  Berbinbung  unb  bradjtc  bie  erfte  Ausgabe  ber  gefammelten  Schriften 

(8  Bbe.,  1787—90).  Aud)  9Berfe  oon  (Schiller,  2ßielanb,  Älopftotf,  Oünger,  Sfflanb,  ©tolberg, 

Böttiger,  «Seurnc,  Düringer,  Holtmann,  Apel,  ftr.  ?aun,  Äinb,  SHüflner,  £>ouwalb  u.  a. 

erfdjienen  in  ©.'«  öerlag.  Auf  bie  äußere  AuSftattung  oerwanbte  ©.  eine  bi«  baljin  im  beut- 
fd)en  Budjhanbel  nicht  gefannte  (Sorgfalt;  bie  meinen  feiner  ÜBerfe  würben  in  einer  Don  ihm 

in  ©rimma  mufterhaft  eingerichteten  Dffkin  gebrudt.  Die  Prachtausgaben  Don  SSMclanb'S 
« (Sämmtlichcn  SBcrfeu»  (36  Bbe.  unb  6  (Supplementbänbe,  1794—1802),  Don  Älopftod, 

beö  Horner  mit  Anmerfungen  Don  A.  Söolf,  be«  «Novum  testamentum»  (Don  ©rie«* 

bad))  gehören  ju  ben  beften  i'eifhtngen  ber  beutfehen  Eöpographie.  SBenn  aud)  in  ©.'«  Berlag 
bie  beUetriftifdje  Literatur  Dorherrfd)enb  Dcrtreten  war,  fo  würbe  bod)  aud)  ber  cigentlidjen 

ilBiffenfchaft  förbernbe  Pflege  juthcil;  bie  SBerfe  oon  .'pufelanb,  (Sharpentier,  ©ric«bach,  ̂ >  Ä- 
üöolf ,  Seofeumüacr,  aWarejolI  u.  a.  3eigen  bie  SJielfeitigfeit  be«  ©efdjäft«.  ©.  war  aud)  felbfl 

fd)riftfteflcrifch  thätig.  3Iud)  rebigirtc  er  eine  3fitfchrift :  «Die  <5onntag«fhtnbcn »  (1813), 

fowie  «Slmcrifa,  bargefteüt  burtt)  fid)  felbfl »  (3  Söbe.,  1818—20).  ©.  ftarb  5.  April  1828 
auf  feinem  ©ute  ̂ oljcnftäbt  bei  ©rimma.  Die  33erlag«hanblung  würbe  unter  Leitung  feine« 

iüngftcn  <Soljne«,  ̂ ermonn  Ouliu«  ©.,  für  föedmung  ber  @rbcn  fortgeführt;  fte  ging  1839 

burd)  Äauf  an  bie  3.  ©.  Gotta'fdjc  »udjhanblung  in  Stuttgart  über,  oon  ber  fie  1868 
5crb.  2Bcibert  erwarb.  Sgl.  Vorcnj,  «3ur  Erinnerung  an  ©eorg  Ooadjim  ©.»  (©rimma 

1861);  23udjner,  «Sßielanb  unb  ©eorg  3oad)im  ©.»  (Stuttg.  1874).  —  Der  ältefte  <Sohn, 

SJarl  teb r t et)  ©.,  errichtete  unter  ber  ftirma  ©öfdjen*93eoer  eine  S3erlag«hanblung  in 
©rimma  unb  übernahm  1823  bie  Däterlid)e  Druderei,  erwählte  aber  bereit«  1824  einen 

anbern  Beruf.  —  Der  jweite  ©olm,  2Bilhe Im  Heinrich  ©.,  würbe  1814  SWitbegrünber 

unb  Sffocie  be«  ̂ aufc«  Frühling  unb  ©öfd)en  in  Sonbon,  al«  augefehene«  ©anfljau«  weit  be» 

fannt,  gab  aber  1863  bie  Leitung  be«  ©cfdjäft«  auf  unb  ftebelte  nad)  Deutfd)lanb  über,  wo  er 

fid)  burch  Segrünbung  jweier  bebeutenber  ©tipenbien  für  bie  gürftenfehuten  in  ©rimma  (1860) 

unb  in  Üfteißen  (1865)  ein  bletbcnbe«  «Inbenfen  gegiftet  hat.  ©.  ftarb  28.  3uli  1866  auf 

einer  9icife  in  ©ent.  (Sein  <5olm  ift  ber  engl.  (5taat«mann  ©corge  Öoachim  ©Öfajen  (f.  b.). 

^Öft^tn  (©eorge  Ooadjim),  engl.  (Staatsmann,  <Sohn  be«  SJanfier  äßilhelm  ̂ einrieb,  ©., 

würbe  15.  ?(ug.  1831  in  i'onbon  geboren,  ̂ adjbem  er  bie  <5djule  in  9^ugbn  befudjt  unb  feine 

UniDcrfität«ftubien  in  Drforb  mit  ÄuSjeichnung  beenbet  hatte,  trat  er  1853  al«  Stffocie'  in  ba« 
58anfgefd)äft  ber  $rül)ling  unb  ©öftt)en  ein.  Allgemeiner  befannt  würbe  er  juerft  1863 

burd)  fein  2Öert  «The  theory  of  foreign  exchanges»  (Jonb.  1863;  9.  Aufl.  1876),  ba« 

ihn  al«  einen  ftinanjmann  Don  großem  ©djarffmn  unb  ungewöhnlicher  Seite  be«  ©efia)t«< 

freife«  fennen  lehrte  unb  beffen  Sinbrud  e«  Dorjug«weife  aujufchreiben  war,  baß  1864  bie 
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Gilt)  Don  Conbon  ©.  al«  einen  i^rer  Vertreter  in«  Parlament  tväf^te.  ©owot  feine  tüchtigen 

Sfrnntniffe  al«  bie  praftifdje  9?id)tung  feiner  SDenfweife  unb  fein  unzweifelhafte«  9icbe*  unb 
25ebattirtalent  erwarben  it)m  hier  balb  eine  onerfannte  ©tcUttng,  fobaft  i()n  bereit«  1865  ?orb 

Buffett  al«  Vicepräftbenten  be«  £anbel«amt«  in«  9)Jtnificrium  berief.  3m  3an.  1866  würbe  er 

jum  Äanjtcr  be«  ̂ erjogthum«  tfancaftcr  ernannt,  woburd)  er  ©ifc  unb  Stimme  im  (labinet 

erlangte;  er  befleibete  biefe«  Hmt  bi«  jum  ftaü  be«  SWiniflerium«  töuffeü*  im  3uli  1866. 

Äl«  jwei  Oa^re  nachher  (®ec.  1868)  bie  liberale  Partei  unter  ©labftone'«  ̂ ii^nuig  öon  neuem 
an«  ÜRuber  jurüdfctnrte,  erhielt  @.  ben  fdjwierigen  Soften  bed  SDiinifter«  bc«  Slrmenwefen«. 

©ein  Verwaltung«»  unb  Organisationstalent  fanb  hier  ein  frudjtbare«  ̂ elb  ber  33etf)ätigung, 
nnb  er  entwidelte  auf  bcmfelben  einen  umftd)ttgen,  energifdjeu  9teformeifcr,  ber  ihm  allgemeine 

Slnerfennung  erwarb.  £>fmc  3*öeifel  war  e«  eben  biefe«  heröorragenbe  Organifationfltalent, 

bem  er  im  2J?är3  1871,  al«  ber  ©iarineminifter  Gelber«  fein  Amt  wegen  Shränflidjfcit  uicber» 
legte,  bie  <5rt)cbung  jur  SBMtrbe  be«  erften  £orb«  ber  Slbmiralitüt  öerbanfte.  3n  biefer  wichtigen 

©tetluug  erjielte  er  in  ber  Verwaltung  unb  Sfteorganifation  ber  engl.  tD?arine  bebeutfame  (tr* 

folge.  @.  öerlor  feinen  Sofien  al«  2Rarinemtnijter  bei  bem  ftaUe  be«  SWiniflerium«  ©labflone 

im  Oan.  1874  unb  f)at  feitbem  in  ben  Steigen  ber  Dppofttion  gefämpft.  3mDct.  1876  unter* 

nafmt  er  auf  ben  SBJunfd)  ber  engl.  Äctionäre  ber  ägnpt.  (Staatsanleihen  eine  SDtiffton  an  ben 

Viccfönig  öon  Slegöpten,  bem  er  Vorfdjläge  ju  einer  umfaffenben  Reform  ber  ägöpt.  ftinanjen 

öorlegtc,  welche  in  allen  $auptpunften  öon  bem  Vicefönig  genehmigt  würben.  3n  feinen  polit. 

unb  reliaiöfen  2lnftd)tcn  hulbigt  ®.  einem  öorgefdjrittenen  £iberali«mu«. 

(Sföfaci!  (3ot).  ftriebr.  £ubm.),  einer  ber  tüchtigflen  ffenner  be«  röm.  9fcd)t«,  geb.  ju 

Königsberg  16.  %tbx.  1778,  empfing  feine  Vorbilbung  auf  ber  3)omfd)ulc  3"  9)togbeburg, 

worauf  er  in  Äönig«berg  unb  1796 — 98  in  (Böttingen  bie  9?cd)t$Wtffenfd)aft  fhibirte.  9?ad)s 
bem  er  einige  j&üt  bem  ©tubium  unb  Verrieb  ber  praftifdjen  ?anbwirthfdjaft  obgelegen,  ging 

er  naä)  Verlin  unb  wenbete  ftdj  bort  unter  ©aöignn'S  unb  92iebul)r'«  Leitung  mit  foldjcnt 
Gifcr  ben  römifd|*red)tlid)en  ©tubien  ju,  ba§  er,  ber  erjte,  öon  ber  neugeftifteten  Uniöerfität 
ju  Berlin  1811  bie  ÜDoctorwürbe  empfangen  unb  alöbalb  jum  au&erorb.,  jwei  3ar)re  fpäter 

jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt  werben  tonnte.  3m  3. 1816  würbe  er  burd)  bie  fönigl.  abernte 

ber  SBtffenfdjaften  auf  ©aötgnto/«  Äntrag  mit  Vetter  nad)  Verona  gefanbt,  um  bort  bie  öon 

Sftebuhr  entbeeften  ©d)äfce  auszubeuten.  Diefer  9?eife  öerbanft  man  bie  juerft  (Verl.  1820) 

ohne,  bann  öielfadj  öerbeffert  unb  mit  ©.'«  tarnen  (Verl.  1825)  erfd)ienene  «u«gabe  ber  3n> 
ftitutionen  be«  ©aju«.  3m  3. 1822  folgte  er  einem  9?ufe  al«  £ofratr)  unb  orb.  $rofeffor  ber 

9ted)te  nati)  (Böttingen,  wo  er  für  bie  grünbtidje  Veljanblung  be«  röm.  5Rea^t«  mit  großem 

(Jrfolg  wirfte.  Ueber^aupt  war  ba«  afabemifdje  ?eb,ramt  ber  j?rei«,  in  weldjem  ftä^  ®.  öor^ 

jug«wcife  bewegte,  unb  feine  ©Triften,  bie  Slb^anblungen  in$ugo'«  «Gioiliflif^em  Siagajin» 
unb  in  ber  öon  iljm  mit  ©aöignn  unb  fpäter  mit  Älenje  herausgegebenen  *3«itfd)rift  für  ge- 

f^id^tlidje  SRcdjtöroiffcufdjaft »  abgeredjnet,  finb  al«  $ülf«mittet  beim  Vortrage  ju  betrauten, 

namentlich  fein  «®runbri§  ju  ̂Janbeftcn«Vorlcfungen»  (2  Slbt^.,  ©ött.  1827 — 31).  ©eine 
öon  (SrrUben  herausgegebenen  «Vorlefungen  über  ba«  gemeine  diöilred)t»  (3  Vbe.  in  5  3lbtl;., 

@btt.  1838—40;  2.  5tufl.  1843—44)  jeichnen  fiö)  bura)  tiefe  2(nfd|auung  be«  9?ed)t«  ttttb 

muflerhafte  Klarheit  au«.  Vefdjäftigt  mit  ber  britten  Ausgabe  be«  ©aju«  für  ba«  «Corpus  juris 

antejustinianei»',  bie  Vöding  (Vonn  1841)  öottenbete,  ftarb  er  24.©ept.  1837. 
®ifd)i!teil,  5)orf  im  fc^roeij.  Ganton  Uri,  f.  ÖJefdjenen. 

(Bojen,  richtiger  (Sofdjen,  bie  au«  bem  alten  leftament  betannte  fanbfehaft  Unter» 

ägöpten«,  in  welcher  bie  Äinber  Ofrael«  ihre  beerben  weibeten,  ifl  in  ber  norb-  unb  ojtwärt« 

öon  3ö9flJ»9  gelegenen  £anbfd)aft  ju  fuerjen.  ®.  lag  läng«  be«  ̂ elufifchen  Öhlarm«  an  ber 

Dftfeite  bc«  Xtlta  unb  war  ber  ̂aläftina  nächfle  £anbe«theit.  G«  i[t  bie  je|jige  ̂ Jrooinj 

efch  ©cherfie,  welche  ftch  au«  ber  9iähe  öon  füu^dhti  bi«  jum  Speere  unb  öom  lanaitifdjcn 

9?ilarm  bi«  jur  SBüfte  au«behnt  unb  fomit  auch  öa8  ZW  oc*  oIten  Äanal«  einfchlie§t.  %m 

muß  (3.  gelegen  hoben,  ba  bie  Öfraelitcn  Vewäfferung«gräben  anlegten,  ba  fte  Äorn, 

feigen,  Sein  unb  (Granatäpfel  jogen,  ba  fie  %'\\ä)t  aßen;  fte  lebten  in  5legtjpten  fo,  wie  bie 
äegöpter  noch  heute  leben.  VicDeidjt  lebten  fte  in  befonbern  ̂ Dörfern  öerftrettt  jwifchen  ?legöp= 

tem,  wie  noch  heute  bie  ftopten  jwifd)en  ben  SDüohammebanern;  benn  fie  borgten  @olb  unb 

©Uber  öon  ihren  ägttpt.  Nachbarn,  ©ic  waren  wol  anfang«  in  gelten  (ebenbe  Birten,  weldjc 

ihre  beerben  bie  benachbarten  Söüfienwabi«  hinauftrieben,  wie  e«  noch  \*W  gefc^ie^t ;  fpäter 

aber  würben  fte  Kderbauer  unb  nahmen  fefte  2Bof)nplä&e  ein.  9ioch  ie^t  leben  etwa  50  ̂ ami» 

lien  Xawarah «Araber  bei  Abu-3orbel  in  gelten  unb  bauen  bemtod)  ben  öder.  ÜDie  *ßroöinj 

Digitized  by  Google 



460  Boslar 

cfcf»  *  <Sc!)crtic  ifi  nodj  \t\jt  «ba«  befte  ?anb  ».  3m  3.  1376  Würben  borin  383  Stäbtc  unb 

Dörfer  gqäljlt.  G«  wirb  nod)  jefct  für  ben  retc^ften  2f)eil  gehalten  unb  liefert  bic  gröfetc  Gin« 

nannte.  G«  ift  niebrig,  öon  ftanälen  burdjjogen,  leidjt  $u  bewäffern  unb  bcdfjalb  fcljv  frud)t* 

bar.  £)ie  ^r  beerben  ifi  nirgenb«  in  Aegypten  größer,  ebenfo  bie  ber  ftifdjcr.  2>ie  23c* 

öölferung  beftetjt  jur  £älfte  au«  nomabifdjen  Arabern  au«  ber  angrenjenben  ÜBüfrc.  Aucf) 

btefe  fönnte  leid)t  bewäffert  werben.  S3tclc  Xörfcr  liegen  wüjt,  unb  ba«  Vanb  tonnte  nod)  eine 

2)iiUion  Vewoljncr  meijr  emätiren.  3)a«  bic  SfiMiftc  burcfjjieljenbc  lljal  (2Babi  Tunülät)  be« 

alten  flanal«  im  Dftcn  toerfprit^t  unter  ber  Verwaltung  jener  Gompngnic,  wcldjc  ba«  2£abi 

für  1,997,000  ftr«.  au*  bem  Wadjlaffe  be«  <ßvin&eit  Gl*£ami  getauft  f)at,  neu  311  erblüljen. 
Gtma  96  Jiilom.  im  9?orbofien  öon  ßairo,  77,7  tiilom.  im  9?orbnorbwcften  ton  Sucj  unb 

15  ffilom.  im  SEBeften  Don  3«mailia  gel)t  ber  Süfewafferfanal  nörblid)  an  beut  fifd]rcid)ca 

SMaramafec  öorbei  nad)  bem  flehten  Ort  Gl*3)?arama  unb  gu  ber  9?ninenfiättc  ÜeU=el=ü)Ja«fitta, 

bie  neuerbing«  tyren  alten  tarnen  9?amfe«  wieber  erhalten  Ijat,  weil  man  annahm,  baß  e«  f)icr 

war,  wo  ftd)  3ofepf)'«  Vater  unb  Vrübcr  im  l'anbe  ®.  anftcbcltcn  (1  2)?of.  47, 11)  unb  öon  wo 
itjre  9?ad)fommen  ben  Äu^ug  nad)  tfanaan  (2  9J?of.  12,  37)  antraten.  Vgl.  G.  ütobinfon, 

aBiblical  rcscarches  in  Palcstine,  mount  Sinai  and  Arabia  petraea»  (35b.  1,  £onb.  1841); 

Gber«,  «Durd)  @.  gum  Sinai»  (?pj.  1872). 

©O^Ior,  e-mail  ftreie  9?eid)«ftabt,  jefet  jur  tfaubbrofici  §ilbc«Ijetm  ber  preu§.  ̂ roöinj 

$annoöer  gehörig,  am  nörbl.  ftujje  be«  $Rammel«bcrgö  unb  an  ber  @ofe  gelegen,  burd)  bie 

3weigbalm  Vienenburg«©,  mit  ber  Vraunfcfjweigifdjen  Gifenbaljn  öerbunben,  ift  altcrtlnrmlidj 

gebaut  unb  jäfjlt  (1875)  9838  G.  3"  i^'cn  SHcrfwürbigfeiten  gehören:  bie  1844  abgebrannte, 
fettbem  aber  öbüig  wieberfyergeftellte  ÜJiarftfird)e  mit  bem  rcidjen  fiäbtifdjcn  Ardjiö  unb  einer 

für  ba«  $Reformation«jeitaItcr  wichtigen  Vibliotfjef ;  ba«  J)iatfjtjau6  mit  bem  $mlbignng«faalc 
unb  öerfd)iebencn  Altertümern;  bie  tfaifcrWirt^  mit  ad)t  Stanbbilbcrn  beutfdjcr  Äoifer;  ber 

fefte  3wingertt)urm  mit  6  9J?t.  biden  2)?auern;  bie  non  $cinrid)  III.  erbaute,  |et?t  in  würbiger 

SBcife  refiaurirtc  flaiferpfalj,  nebfi  ber  2)oppeUapeUe  ju  St.*Ulria;  bie  Äirdje  be«  flloftcr« 

Neuwert,  ein  Ijeröorragenbe«  Denfmal  be«  roman.  Vauftil«  mit  b,öd)ft  wertvollen  Söanb« 

malercien.  SDcr  efjrwürbige  Dom  be«  1040  burd)  £einridj  III.  öon  ber  $arjburg  ̂ icrljcr 

öertegten  Simon*  unb  Oubaßflift«  würbe  1820  bi«  auf  eine  RapcHe  abgebrochen,  in  Weldjer 

ftd)  unter  anbern  Altertümern  ber  angcblidje  Altar  be«  Sfrobo  bepnbet.  3)ie  Söeöölferung  bt* 

treibt  Bergbau  im  9iammel«berge,  beffen  ftlberreidjc  Gr  je  in  ben  ̂ üttenwerfen  an  ber  Oder 

unb  ÖJranc  üerarbeitet  werben,  beutet  ergiebige  Sa^icferbrüc^e  au«  unb  unterhält  au§crbcm 

^nic^tf|anbel  unb  einige  gabrifen.  An  Stelle  ber  früher  ju  gebrauten  berühmten  ©  of  c  ift 

in  neuerer  &tit  ein  gefc^ä^te«  Lagerbier  getreten.  X>ie  öon  bem  1866  öerflorbenen  9iatur= 
arjt  ̂ arnpe  gegrünbete  Äräutcrf)eilanflalt  wirb  nod)  immer  ja^lreic^  befuc^t.  Geinen  Urfprung 

öerbanft  &.  ̂ einric^  I.  um  920;  unter  Dito  I.  würbe  968  ber  Sergbau  begonnen  unb  mit 

fold)em  (Erfolg  burdj  eine  fränf.  Golonic  betrieben,  bafj  bie  Stabt  rafa^  emporblüljte.  £>ic 

fhd)f.  unb  fränf.  Äaifer  weilten  oft  in  ©.  unb  gelten  t)ier  (fo  1009  unb  1015)  glänjenbe 

9ieid)«tagc.  ̂ einric^  III.  unb  ber  I)ier  geborene  ̂ einriä^  IV.  Regten  für  bie  (Stabt  eine  bc» 

fonberc  Vorliebe.  33ci  be«  lefetcw  Snwefenljeit  1063  fam  e«  jwifc^en  bem  ©ifc^of  öon  $ilbe«* 

^eim  unb  bem  2lbt  üou  ftülba  wegen  3Cangftreitigfciten  ju  beut  fog.  @o«larfd)en  S3lut» 

babe,  bem  fclbjr  ber  Äaifcr  nic^t  ju  weljren  öemwdjtc.  Öo«larf(r)en  Statuten 

(l)eiau«g.  öon  ®öfd)en,  Verl.  1840),  um  1350  entworfen,  erlangten  öiclerorten  ©cltung,  unb 

bie  Vebeutung  ber  Stabt  wudj«  nod),  al«  fte  um  biefelbe  3"t  bem  Jpanfabunbe  beitrat.  9?ad)- 

bem  bie  Deformation  bereit«  1521  Gingang  gefunben,  würbe  balb  barauf  bie  Stabt  wegen 

3crftörung  be«  ©corgcnfloficr«  unb  bc«  i3etcr«fiift«  (1527)  in  bie  9?eid)«ac^t  ertlärt  unb  öon 

^cvjog  ipeinrtcf)  bem  Oüngcrn  öon  Vraunfaiweig,  ber  biefelbe  ju  öoCIftrcden  beauftragt  war, 

1552  ju  einem  l)öd)ft  nadjt^ciligen  Vcrglcidjc  gcjwungen.  Om  ®reifjigjäl)ngcn  Äricge  würbe 

ÖJ.  1625  erfolglo«  belagert,  1632  aber  öon  ben  Sdjweben  befefct  unb  ftarf  gebraubfd)a(jt. 

jJJurc^  öftere  5euer«brünftc,  namentlid)  1728  unb  1780,  fomie  burd)  eine  fdjledjte  Verwaltung 

be«  Stabtwefen«  öon  ifnrcr  frühem  $)öl)c  ganj  Ijerabgcfommen,  fiel  fie  1802  an  Greußen, 

1807  an  ba«  Äönigreid)  SKeftfalen  unb  1816  an  $annoöer.  Vgl.  Grufiu«,  a(?efr^id)tc  öon 

<$).*  (@o«l.  1842—43);  «©.  am  ̂ arj,  bie  öormalige  faifcrl.^reie  Deidjöftabt»  (®o«1. 1863); 
Uiitljoff,  «Äunftbenlmale  unb  Ultert^ümcr  im  ̂ aunoöerfd)cn»  (Vb.  3,  $annoö.  1874). 

motyQXt,  feftc  unb  friibfd)e<£>afenftabt  in  ber  engl.Öraffdjaft$ampfb,ire  obcrSoutljampton, 

wcniid)  gegenüber  öon  ̂ ort«moutl)  (f.  b.)  gelegen  unb  mit  biefem  burd)  eine  fliegenbc  Vrüdc, 

fowic  burd)  Gifcnbalmen  mit  Soutljampton,  älMn^cftcr  unb  Salzburg  öerbunben,  ift  eine  im 
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ganjen  nodj  junge  ©tabt  mit  7366  Qr.  jDic  am  £>afen  liegenbe  53äderei,  Brauerei  tmb  ̂ ?ro= 

Diantmagajine  ber  2)?arine  fammt  bcn  bamtt  Derbunbenen  ©ewerben  begrünbcn  bie  Sßohl* 

habcnljcit  bc«  Orte«.  Unweit  ©.  befinbet  fid)  baö  große  £a«(ar»$o«pital,  für  1800  ©eeleute. 

(Toffee  (gran^oi«  3of.),  franj.  Üoufefeer,  geb.  ju  SJergnie«  (einem  2)orfe  im  §enncgau) 

17.  3an.  1733,  erhielt  feine  erfte  muftfaltfd)e  SBübung  al«  ßhorfnabe  an  ber  Äatfjcbralc  Don 

Antwerpen  unb  ging  1751 ,  nadjbem  er  im  SJiolinfpielcn  unb  in  ber  (Sompofttion  ftdr)  fertig« 

fett  erworben,  nad)  *ßari$.  $icr  trat  er  juerfi  als  ©orfpteler  in  bie  ̂ PriDatfapeUe  bcö  reiben 

©cneralpadjterS  2a  ̂Jopeliniere  unb  fd)rieb  in  biefer  ©tellung  (um  1754)  bie  erfkn  ©mn= 

pfjonien  im  eigentlichen  (Sinne,  kneife  granfreid)  aufjuweifen  hatte.  (Sinigc  Oafjre  fpäter  ging 

<er  al3  2)?uftfbircctor  in  bie  S)ienfte  beö  ̂ Jrinjen  Don  (Sonti.  9? albern  er  unter  anberm  feine 

erften  Ouartette  unb  fein  berühmt  geworbene«  Requiem  componirt,  begann  er  1764  mit  ber 

Operette  «Le  faux  lord»  für  bie  Söüljne  ju  arbeiten,  ©eine  fpätern  (Sompofitionen  auf  bie 

fem  ©ebiete  (3.  23.  «Les  pecheurs»,  «Toinon  et  Toinette»,  «Sabinas»,  «Thesee»,  «Hylas 

et  Sylvie»,  «La  reprise  de  Toulon»)  Weifen  ihm  einen  eljrenDoflen  $la&  unter  granfrcid)8 

bramatifdjen  Xonfefeern  an.  Om  3. 1770  errichtete  @.  ein  Siebfjaberconcert,  bei  bem  ber 

berühmte  S^eoalicr  oon  ©aint*©eorgeö  al«  SJorgeiger  wtrftc.  gür  biefe«  3nftitut  fdjrieb  er 

öerfdjiebene  feiner  größern  ©ninphonien  unb  madjte  e«  überhaupt  burd)  feine  23cmüf)ungen  jum 

eigentlichen  3lu«gang«punft  für  bie  ©eröoltfommnung  ber  £)rd)efter*Gsrecutiruug  in  granfreid). 

©ef)r  ücrbienftlidj  wirfte  er  aud)  burd)  feine  SDirection  ber  Concerts  spiritoels,  bie  er  1773 

übernahm  unb  in  ©emetnfdjaft  mit  ©aDinicö  unb  £ebuc  oier  3ab,re  lang  führte.  3m  3. 1784 

erhielt  er  bie  Oberleitung  ber  nad)  feinem  $lane  Dom  93aron  Don  SBrctcuil  gegrünbeten  ßcolc 

de  chant  et  de  declamation,  be8  erfien  fleim«  3U  bem  nad)herigcn  GonferDatorium  ber  2Jcufif, 

nad)  beffen  (Errichtung  1795  er  eine  ber  3nfpcctorftclIen  unb  fpäter  eine  ̂ ßrofeffur  ber  dorn» 

pofition  erhielt.  SBäljrenb  ber  9?eDolution  erregteu  feine  Knuten  auf  bie  ©öttin  ber  ©ernunft 

fowie  bie  ju  (S^ren  bed  ̂ öd)fien  SBcfenS  großen  (£nthufia$mu«.  ©eine  X^tigleit  am  CEonfer» 

tatorium,  bie  fid)  aud)  burd)  bie  ̂ Beteiligung  an  ber  JperfieOung  Derfrfjiebener  Se^rbüdjer  biefer 

SInftalt,  3.  S.  ber  ©cfangfdjulc,  be«  ©olfegc-SQBcrf«,  äußerte,  war  uncrmüblidj  unb  währte 

bi$  1815,  wo  er  in  $enfion  trat,  ©citbem  lebte  er  fHH  in  $affö,  bifl  er  bafclbft  16.  gebr. 

1829  ftarb.  ®.  War  SWitglieb  ber  Slfabemie  unb  lieferte  außer  bem  obenerwähnten  Requiem 

nod)  Diele  anbere  wertljDoüe  jHrd)encompofttionen. 

©ofjC3l)ltfft  (©cDerin),  poln.  3)id)ter,  geb.  1803  ju  31ince  in  ber  Ufraine,  empfing  ben 

erften  ©d)uluntcmd)t  in  ̂uman,  bie  höfjere  «luSbilbung  auf  ber  UniDerfttät  2öarfd)au.  3)ie 

büfterc  3?atur  feiner  £eimat,  baö  friegerifdje  ©teppenlebcn  ber  einft  freien  ffofaefen,  bie  wef)* 

müt^igen  ©agen  unb  lieber  beö  &olfä,  bie  blutigen  ̂ iftor.  (Srinnerungen  ber  jwet  legten  3ahr- 

hunberte  weiten  frü^eitig  feinen  ©idjtergeift.  2)ic  Jeftüre  ©nron'3  gab  il)m  neue  9?cü)rung  unb 
ba«  Auftreten  2)iicfiewic}'  bewirftc  bie  national*romantifdje  9?id)tung.  ®.  gewann  fo  al«balb 
einen  ber  gefeiertflen  tarnen  in  ber  @Ian3periobe  ber  national«poln.  S)id)tfunp.  Gr  ift  burdjweg 

originell,  ebenfo  in  ber  (Srfinbung  wie  in  bem  SluSbrurf,  feine  Sharafter»,  SebenS*  unb  SRatur-- 

fdjilberungen  ftnb  meifterb,aft,  aber  ber  @eijl  feiner  2)id)tungen  ift  im  ganzen  wilb,  leiben» 

fd)aftlid),  finfter,  grauenhaft  unb  halb  roh,  m*  f«nc  ̂ eimat.  ©0  erfd)eint  er  namentlich  m 

feiner  bebcutenbftcn,  nad)  93olf«trabition  gebidjteten  größern  epifdjen  ©rjählung  « Zamelc 

Kaniowski»  («©a«  ©d)loß  ju  Äaniow»,  SSarfd).  1828).  S3eim  2Iu«brud)  ber  poln.  9?eDolu« 

tion  gehörte  er  ju  benjenigen,  bie  29.  9cod.  1830  ben  ©roßfüvften  flonftantin  im  23elDebere 

überfielen.  (5r  trat  fobann  in  bie  9fcif)en  ber  S3atcilanb«Dertl)eibiger,  unb  oft  erfdjallten  feine 

feurigen  ftrieg«gefänge  in  ben  Jagern  unb  w&h«nb  ber.  Singriffe.  9?ad)bem  Pölert  unterlegen, 

Derließ  er  ba«  Söatcrlanb  unb  lebte  balb  in  ber  ©djweij,  balb  in  graufreid).  §ier  fdjrieb  er 
in  ̂Jrofa  mehrere  gelungene  (Stählungen,  alö  «  Straszny  strzelec  »  unb  «  Kröl  zamczyska  », 

überfe^tc  bcn  Dfftan  unb  gab  brei  Sänbdjcn  SReDolutionfllieber  unter  bem  Xitel  «Trzy  strany» 

(©traßb.  1839)  Ijcrau«,  bie  alle  ben  frühern  leibcnfd)aftlidjcn  ©eift  ahnten,  ©päter  madjte 
fid)  bei  ©.  eine  bebeutenbe  innere  unb  jwar  religiöfe  Söanblung  geltenb,  inbem  er  ftd)  ber  Zo* 

wianffi'fd)cn  mhftifd)*religiöien  ©cltc  anfdjloß.  On  ber  ©ammlung  feiner  SBcrle  («Dziela», 
3  SBbe.,  Sre«l.  1852)  befinbet  fid)  aud)  fein  ©ebidjt  «Sobötka»,  ba«  fdjöne  ©d)ilberungen  ber 
Äarpaten  enthält.  (Sine  neue  Sluägabe  feiner  fämmtlid)en  «Poezje»  erfdjien  1875  (2  ̂hlc., 

?P3.).  ©eine  legten  2eben«iahre  bradjte  er  in  Hemberg  ju,  wo  er  25.  gebr.  1876  flarb. 

(itoftmantt  (grieberife),  namhafte  beutfd)e  ©djaufpielcrin,  geb.  23.  üflärj  1838  3U  äßüq» 

bürg,  if!  bie  lodjter  befl  audj  al«  S)id)ter  befannten  Johann  Saptifl  ißrofeffor«  am  ©nm* 

nafium  bafelbfl,  unb  ber  ihrer jeit  als  doncertfängerin  gefd)ä$ten  Oohanna  Gonftontia,  geb. 
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üffietnjierl.  ̂ riebcrife  oerlor  if)re  SDhttter  in  früherer  Äinbfjeit.  ©ic  erhielt  burd)  ib,ren  3Sater, 

ber  balb  nad)  SRünchen  überftebclte,  eine  gute  Crjicljung,  (ernte  (Spraken  unb  SJiuftf.  ©djon 

jcitig  cntwidelte  fte  eine  befonbere  Neigung  für  bie  bramatifdje  Äunft,  erhielt  bei  Äonflanje 

Dahn,  bcr  bair.  £offd)aufpielerin,  Unterricht  in  ber  Declamation  unb  bebutirte  bereit«  1853 

an  ber  (Seite  itjrcr  £cb,rerin  als  Sconie  in  ©cribe'S  «  Damenfrieg ».  Der  (Erfolg,  ben  fic  in 
9Jtünd)en  erhielte,  berhalf  i^r  nad)  furjem  Auf enthalt  ju  SBürjburg  1854  ju  einem  einjährigen 

Engagement  an  ber  ©übne  in  Königsberg,  nad)  beffen  Ablauf  fte  als  SDfttglicb  ber  ©efefl' 

fdjaft  Raffet'«  einen  Sommer  in  mehrern  $robin$ialftäbten  Greußen«  in  ben  berfd)tebenften 
9?oflenfäö)ern  auftrat.  Ohren  Ruf  begrünbete  ftcfj  jebod)  bie  Äünfilerin  wäfjrenb  beS  SBinterS 

non  1854  auf  1855  ju  (Slbmg,  wo  fie  ungewöhnlichen  99cifaH  erntete.  Rad)  einem  furjen 

Aufenthalt  in  Danjig  berbradjte  fie  ben  «Sommer  1855  ju  Serlin,  wo  fte  ju  C^^artotte  33irdj= 

Pfeiffer  in  nähere  Sejiehungen  trat.  3m  §erbft  beffetben  3af)reS  ging  fte  an  baS  Jh^alia* 
tljeater  nad)  Hamburg ,  an  beffen  Repertoire  ftd)  if>r  Talent  Wäb>enb  "nc*  anbertb,albjährigen 

(Sngagements  erfl  nad)  ber  Ridjtung  hcrauSbilbete,  in  ber  eS  ftcb,  fpätcr  burd)  bie  SWifdjung 

bon  originellem  £umor  unb  rührenbem  (Srnfl  ju  einer  fjerborragenben  ©pecialität  entwidelt 

hat.  Om  3J?ai  1857  folgte  ̂ rieberife  einent  Rufe  an  baS  §ofburgtb,eater  nad)  SEBien,  auf 

welchem  fie  baS  Oaljr  borb,er  auf  baS  beifäfligftc  gaflirt  hatte  unb  7.  2Hai  1857  als  (Sabine 

ihre  Antrittsrolle  fpielte.  ©djon  nad)  Wenigen  Sorficflungen  mar  bie  Äünftlcrin  ber  Liebling 

be«  ̂ ublifnmS;  mit  ber  « ©rille»,  toeldje  ftrau  33ird) « Pfeiffer  eigens  für  fte  gcfdjriebcn,  er« 

regte  fte  ben  größten  GntfjufiaSmuS.  Audj  ihre  ©aftfpicle  auf  anbern  beutfdjen  Sühnen  waren 

bon  attrjerorbentlidjer  Ancrfennung  begleitet.  Radjbem  fte  7.  2Rär3  1861  bon  bcr  wiener 

^ofbühne  Abfdjieb  genommen,  bermählte  fte  ft<^  10.  SRärj  mit  Anton  grcib,errn  bon  ̂ rofcfoV 
Dften  unb  berlebte  mit  biefem  bie  näd)fle  3«t  in  Äonflantinopel.  ©cit  1862  betrat  fte  jeboö)  bie 

Sühne  bon  neuem  unb  feierte  mit  ihren  ©aftfptelen  ju  33crlin,  ERündjen,  (Stuttgart,  Petersburg, 

Amflcrbam  unb  anbern  Drten  Urhtmphe.  AIS  Darftellerin  ifl  ftrieberife  ©.  einjig  in  ihrem 

Jao^e,  ja  ̂at  baffelbe  gewiffermafjcn  gefdjaffen.  Ohr  (Spiel  ifl  boH  Raibetät  unb  lebenswahr» 
heit  in  jebem  3uge.  Segünftigt  burd)  Talent,  ©eifl  unb  Anmutt)  ihrer  äußern  Grf Meinung,  wirft 

fie  burd)  ihren  funfenfprühenben  $umor,  bureh  anmuthige  Schelmerei,  @emütb,Swärme  unb 

licbcnSWiirbige  AuSgclaffenljeit  feffelnb  auf  baS  ̂ ublifum. 

Qfößllity,  ©tabt  int  Dftfreife  beS  ̂ erjogthumS  ©ad)fen"  Altenburg,  an  ber  gleiße  gelegen, 
Änotenpunft  ber  ©äd)ftfdjen  ©taatsbafm  jroifdtjen  tfeipjig,  ©era,  (Hjcmnifc  unb  $of,  Ijat  eine 

1491  erbaute  fiird)c,  eine  SolfSfchule,  ©teimtu&fnopffabrifation,  mehrere  äBagenbaufabrifcn, 

eine  'ÜJortlanb'Gementfabrif,  eine  ̂ edjftcberei  unb  eine  ©pinnerei  unb  jählt  (1875)  3739  <£. 
(^Ütofanal  ober  ©ötfjafanal,  ber  bebeutenbftc  unb  widüigfte  Äanal  ©djwebens,  ber 

längfle  (SuropaS,  jur  Serbinbung  ber  Dflfcc  unb  sJ?orbfee  auf  ©etrieb  beS  ©rafen  Salfcar 

SogiSlauS  bon  ̂laten  burd)  eine  ©efellfdjaft  mit  Unterftü^ung  beS  ©taatS  1810—32  mit 

einem  ffofhnaufwanbe  bon  etwa  15Va  Will.  Xhlr.  Retd|8münje  (17  Witt.  2Rarf)  hergefteat, 

jcrfällt  in  jwei  bureb^  ben  SBctterfee  gctheiltc  Linien,  bie  öfter«  unb  Wefhrgötfjifchc.  (©.  ©oth* 
lanb.)  1>it  erftcre  beginnt  an  ber  Cftfee  unb  jwar  am  ÜWeerbufen  ©lätbafen  bei  bem  ©ute 

ÜWem  unweit  ©öberföping,  ifl  93,9  Äilom.  lang,  wobon  auf  ben  wirflichen  Äanal  43,<6  Äilont. 

fommen,  unb  fteigt  in  33  ©en!--  unb  4  befhmmcnben  ©dhleufcn  burch  bie  ©een  Asplangen 
(26,4  m.  hodj),  Rorcn  (32,4  2Wt.)  unb  Soren  (72,7  üHt.)  hinauf  in  ben  2Betterfec  (88,j  ÜWt.). 

Die  weftergöthtfehe  ©ection  beginnt  am  SBcfhtfer  beS  SBetterfeeS  bei  ber  Gentralfcfrung  ÄarlS^ 

borg,  ifi  66  ftilom.  lang,  wooon  32/.  auf  bie  wirflidje  Äanallinie  fommen,  führt  burd)  baS 

Röbefunb  in  ben  Sottenfec,  bann  hinauf  in  ben  ©ee  Sifen  (91,4  2)?t.),  ben  höchflen  ̂ unft 

beS  ganäen  ÄanalfbftemS,  unb  baS  33afftn  biefer  ©ection,  unb  fobann  mittels  einer  beflimmen* 

ben  unb  19  ©enffdhleufcn  hinab  in  ben  43  9J?t.  über  bem  SÜJeer  gelegenen  Senerfee.  S3eibc 

Linien  jufammen  betragen  mit  Grmfdjlu§  ber  ©een  191  fltlom.,  wobon  76  auf  ben  wirflichen, 

theils  gegrabenen,  theils  gefprengten  Äanal  entfallen.  Dcrfelbe  ifl  überall  2,97  2Rt.  tief,  am 

93oben  14,25,  am  SHJafferfpiegcl  gewöhnlich  26,7  5D?t.  breit.  Die  ©chleufen  bon  behauenen 

©ranitquabern  finb  35,6  Eft.  lang  unb  7,12  9)lt.  breit.  An  34  Sörücfen  bon  eigentümlicher 

Gonflruction ,  barunter  8  eiferne,  führen  bic  ?anbfha§en  über  ben  Äanal,  ber  bei  biefen 

7,42  9Dft.  breit  ifr.  Die  ganjc  Eime  3äl)lt  19  einfache  Fulberts,  2  mit  boppelten  unb  1  mit 

bierfadjen  ©ewölben,  16  Soben«,  8  ©eiten«  unb  2  SBiefcnbewäffentngSabflüffc,  11  ©temm* 
Pforten  mit  21  Überflügeln,  20  SafftnS  mit  Eaftagien  unb  3  ReparationSborfS.  Als  ein 

©anjeS  mit  bem  ©.  bilbenb  ftnb  auch  °«  3ur  Umgehung  bon  Safferfällen  angelegten  Äanälc 

anberÖötaclfju  betrachten,  namcntlidh  ber ÄarlSgraben  bei ©encrSborg  (3,7 »ilom.  lang 
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mit  2  Sd)l.eufcn),  ber  neue  £rolf)ättaranat  (1,m  Äilom.  lang,  mit  11  Sd)leufen),  ber  furje 

Äanal  bei  #ferftröm  unb  ber  Äanal  bei  Ström  (1188  2Rt.  lang,  mit  2  Sdjleufen)  neben  bem 

2,«7  2Rt.  tjotjen  SEBafferfatl  jwifdjen  bem  ©ute  Ström  unb  bem  gleden  2iu*a«(!rbct.  3)urd) 
biefe  SEBaff erbauten,  in  SBerbinbung  mit  ben  genannten  ©een,  namentlid)  and)  ber  über  118 

ftilom.  langen  5<»jri>at}n  be«  SBenerfee«  unb  ber  ©ötaelf,  wirb  burd)  ganj  ©otljlanb,  burd) 

bie  fdjönften  unb  reidjften  ̂ roöinjen  ©djmeben«,  ein  bequemer  SBafferweg  awifdjen  ber  9?orb* 
fee  unb  Öftfee  tjergeftetlt,  ber  400  Stilom.  lang  ift  unb,  inbem  er  etwa  1500  ftUom.  Ufer  öon 

tfanbfeen  nebft  ben  baranliegenben  ©täbten,  aatjlreidjen  fleincrn  Drtfdjaftcn,  Gifenluittcn  unb 

(Sutern  mit  bem  SWeerc  in  Serbinbung  fefct,  für  ben  33inncnöerfef)r  Sdjtocbcn«  ©ebeutung  tjat. 

($6ttbox%$-  unb  9$oI)U0'&än,  fdjmeb.  £anbe«ljaiq)tmannfd)aft,  f.  33oljuö*?än. 
@Ot|a,  $auötftabt  be«  gleichnamigen  £eräogtt)um«  unb  jeitweilig  SReftben,*  be«  §eqog« 

öon  ©ad)fen*£oburg*@.,  liegt  an  ber  $f)üringtfdf)cn  Sifenbat)n  (meldte  fyier  nörblid)  nad)  i?ctne- 
fetbe  unb  füblidj  nad)  Dfjrbruf  abzweigt)  in  einer  (Sinfenfung  be«  $öfjenjug«,  weldjer  in  einer 

?ängenau«bet)nung  Don  50  unb  in  einem  Sbftanbe  öon  10  Äilom.  ben  nörbt.  ftuß  be«  £t)ü« 

ringerwalbe«  begleitet.  SBon  ben  @.  gunädjftgelegenen  Sljeilen  jener  $öljenfette  (jeißt  ber  norb* 

wefüidje  ©alberg  (Hrnolbitljurm,  380  2Rt.  über  bem  SIReere)  unb  ber  füböftlidje  ©eeberg  (elje-- 
maligc  Sternwarte,  355  URL),  lefcterer  befannt  burd)  öorjüglidje  Sanbfleinbrüdje.  ©.  beftcfjt 

auö  ber  3nnenfiabt  unb  öier  $3or jläbten,  weldje  nebft  fdjönen  ̂ romenaben  unb  ©arten  Wcftlid), 

nörblid)  unb  ÖfHid)  biefelbe  um  ben  im  ©üben  gelegenen  Sd)loßberg  mit  bem  ̂ riebenftein 

(321  91t)  t)albfrei«fÖrmig  umgeben.  3)ic  alte  Onnen|iabt  ift  meift  eng  unb  öerbaut,  trägt 

aber  trofc  it)re«  mittelalterlichen  Urfpmng«  infolge  öon  Belagerung  unb  großen  Sränbcn  (1545, 

1632  unb  1646)  ba«  ©eöräge  ber  neuern  3«t.  2>ie  äußern  Stabtttjeile,  namentlid)  ber  oft* 

litfje,  gewähren  ein  fdjöne«  unb  ftattlidje«  2lu«feljen.  0.  ääfjltc  1.  3)ec.  1875  einfd)ließlidj  ber 

©arnifon  (1.  Bataillon  be«  95.  Infanterieregiment«)  22,928  (5.  (barunter  422  röm.  Äatfjo* 

lifen  unb  169  Guben).  SJon  ben  fedj«  Äirdjen  (barunter  eine  fatt)olifd)e)  ftnb  bie  beiben  Stabt» 

firdjen  bemerfenSmertt):  bie  9Dtargarett)enfirdje  (gegrünbet  Grnbc  be«  12.  Öatjrt).,  jweimal  au«* 

gebrannt,  in  jefciger  ©eftalt  feit  1652  beflefjenb)  mit  ben  ©rüften  (Srnfi'8  be«  frommen,  feiner 
©ernannt  unb  Äinber,  unb  bie  Slugufttncrfirdje  (au«  bem  Anfang  be«  13.  3afjrf).)  mit  einem 

2lltarbilbc  (Sereujigung ,  10  9Ht.  t)od),  6  2ttt.  breit)  öon  Smil  Oacob«,  einem  ©otfjaer.  2)a« 

Sdjloß,  ber  Sri  eben  fl  ein  (1643  —  54  öon  (grnft  bem  frommen  erbaut  an  «Stelle  bcö 
©rimmenftein«),  ift  ein  foloffalcr  öierediger  S5au  (ber  innere  $ofraum  umfaßt  6330  D2Ht.) 

mit  jwei  öorfpringenben,  mächtigen  ßdtljürmcn.  On  bem  ̂ riebenftein  befinbeu  fid):  bie  Gd)lo§» 

?ird)e  (mit  gürftengruft),  $runfgemäd)er,  Surcaur  ber  ?anbe£bel)örben  unb  bie  9?äume  für 

fcf)r  »ert^öoUe  mijfenf^aftlidje  unb  Äunftfammtungen,  3U  meldten  ̂ er3og  <5rnft  ber  fromme 

ben  ©runb  legte,  ©ic  umfaffen:  1)  bie  ̂ erjoglidje  S3ibliot^ef  öon  1 70,000  23änben  unb  außer» 

bem  ungefähr  80,000  engt,  patenten;  2)  ba«  ̂ eqogtidje  9)iünjcabinet,  nad)  Sien  unb  9Kün« 

djen  ba«  bebeutenbfie;  e«  enthält  ̂ auprfädjlid)  röm.  unb  gried).  SWünaen,  femer  SWebaillen, 

X^aler,  ©racteattn,  unb  SWionnet'fdjeSdjmefetpafien;  3)  ba«  Äunftcabinet  mit  5000  Hummern 
(barunter  äg^öt.,  röm.  unb  german.  3lltertf)ümer,  eine  Sammlung  gried).  SBafen,  eine  ©cmmen= 

faramlung,  Miniaturen  unb  eine  reidje  Sammlung  öon  SRenaiffance»  unb  8f?ococo^rbeiten  in 

©olb,  ©über,  Scrnfiein,  (Slfenbein,  (Smait  u.  f.  ».)  unb  ba«  (5t)incftfd)e  unb  Ctljnograöfjifdje 

(Sabinet  mit  über  4000  Sümmern;  4)  bie  ©emälbegalerie  mit  etwa  800  Silbern,  barunter 

außer  einigen  Otalicnern  unb  ber  beutfdjen  ©d)ule  C^ßcnq,  Sranad)  u.  f.  ».)  befonber«  reid) 

bie  nieberlänbifdje  öertreten;  bie  ffupferfridjfammlung  gäf)lt  über  50,000  SRummern;  5)  ba« 

^aturaliencabinet,  enthält  50,487  Hummern  (barunter  eine  dondjötienfammlung  30,416 
Hummern,  öon  (Sutntning  al«  bie  brittbefle  (Suropa«  erf(ärt);  ferner  jei^nen  fid)  au«  Söögel 

unb  eine  ©ammlung  öon  Ääfern  unb  ©djmetterlingen  befonber«  öon  Düringen.  Snblid)  eine 

Sammlung  öon  ©iö«abgüffen  (300  Hummern),  beren  Äern  unter  (Sxnft  II.  gebilbet  ift  nad) 

ben  gönnen,  meldje  9?afaet  SReng«  ̂ atte  anfertigen  laffen.  Slüe  biefe  Sammlungen  werben, 

mit  Hmlnaljme  ber  »ibliotljef  unb  bc«  SRünjcabinet«,  (fnbe  1878  in  bem  1877  im  ünnera 

nod)  nid)t  öoQenbeten  SWufeum,  unterhalb  ber  fübl.  Sa)loßterraffc,  untergebracht  werben.  SJon 

anbern  t)eröorragenben  ©ebäuben  ftnb  ju  nennen:  ba«  9?att)^au«  (^enaiffancebau,  1574 — 77 

erbaut),  ba«  ehemalige  SBot)nl)au«  Sufa«  Granadj'«  (am  ÜWarft),  ba«  ?anbfdjaft«gcbäube,  ba« 
Itjcater  (1837—39  gebaut,  1861  erneuert),  bie  öier  Sanfgebäube,  ba«  ̂ erjogl.  $alai«  (mit 
©emälbefanrmlung),  ber  SKarftaU,  ba«  ̂ atai«  5riebria)«tt)al  (nad)  bem  üttuficr  öon  »erfaifle«) 

gegenüber  ber  Orangerie  unb  bie  neue  SBürgerfdjute.  ©.  ift  ber  ©iö  be«  ̂ erjogl.  ©taat«> 
miniflerunn«,  eine«  Äret«geridjt«,  fianbrath«amt«,  ©tabtgeria^t«,  Oupiaamt«,  ©tatiftifd)en 
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©ureau  unb  anberer  Slemter  unb  ©chörben.  Sin  Unterrid)t«anftalten  befielen:  ba«  ©omnafium 

(Sniffiinum  (gegrünbet  1524,  ©omnaftum  unb  flcealfrfjule  erflcr  Drbnung),  eine  ̂ ö^ere  £öd)tcr= 

\d)iik  (£au«  L.  ßranadj),  fehr  gute  ©ürgerfdjulen,  eine  neunflaffige  9)?ittelfdmle,  eine  $>anbel«* 

fcfjulc,  ein  ©djullehrcrfeminar,  ein  ©eminar  für  Lehrerinnen,  eine  ©emerbefdjule,  eine  5*eü 

fdjulc,  'iPrioatpenflonate  u.  f.  m.;  ferner  befifct  ©.  aud)  eine  (Jntbinbung«anflalt,  eine  Älinif  für 
d)irurgifd)e  unb  Slugenfranfc,  eine  2BaifenOerforgung«anfialt,  eine  Änfwlt  für  ücrmahrloftc 

ftuaben,  tin  Ärmenhau«  mit  ©iedjhof,  eine  Ärbeit«anftalt  für  ©ebürftige,  ba«  27iaria*aJtogba* 

lenen»£o«pital  für  $od)betagte,  bie  Äarolincnfdjule  jur  ©erf  orgung  unbemittelter  9J?öbd)en, 

eine  Äleinfinberfdjute,  ein  Äinberfronfenfjau«  (2ttarienpflege)  unb  anbere  Stiftungen.  Die 

©terntuarte,  1787  gegrünbet,  befinbet  ftd)  feit  1857  in  einem  neuen  ©ebäube  an  ber  ©üboft= 
feite  ber  ©tabt.  Die  ©eographifdje  Knftalt  oon  Ouftu«  Gerthe«  ift  eine  ber  bebcutenbflen  ihrer 

3trt.  Slnbcre  großartige  Onftitutc  finb  bie  5eueroerftd)crung«bani  für  Deutfdjlanb  unb  bie 

Lcben«üerfid)crung«bani,  meiere  beibe  oon  (Srnjt  ©Silhelm  Hrnolbi  (f.  b.),  1821  unb  1827,  in« 

Leben  gerufen  mürben,  ferner  befielt  eine  ̂ rioatbanf,  eine  ©runberebitbanf,  eine  Lanbe«crcbü« 
onftalt  (©taat«inftitut),  eine  ©emerbebanf  unb  eine  ©parfaffe.  ©on  ben  $ahlreid)en  ©ercinen 

finb  heroorjuheben:  ber  ©etterbeoerein  (gegrünbet  1823),  ber  Düringer  ©artenbauoerein,  ein 

Vanbtüirtt^fdjaftüc^er  ©erein,  bie  ©emeinnüfcige  ©efeflfdjaft,  ber  ̂ rauenfortbitbungd&crein,  ein 

ifunftoerein  u.  f.  m.  ©.  ift  einer  ber  lebhafteren  $>anbel«*  unb  ©pebition«p!äfce  X^ürtngene. 

Die  ©erocrbtfjätigfcit  erftredt  ftet)  befonber«  auf  bie  Qiabrifation  oon  ̂ JorjeDan,  Dabad,  &udtr, 

geräucherten  gleifcfjwoaren  (berühmte  ScrOelatmürfre),  ©drohmadjerroaaren,  ©prifeenfd)(aud)en, 
bttafdjinen,  median.  3nfrrumenten,  5°rtepiano«,  fünfilid)en  ftrütytn,  fünfilidjen  ©djleiffieincn 

unb  ßinnfpiclmaarcn.  Der  ©udjhanbcl  ift  burdj  11  firmen  oertreten.  Dem  SEBaffermangel 

©.3  mürbe  juerft  burd)  ben  1369  unter  Lanbgraf  SBatt^afar  jugeleitcten  Leinafanal  abgeholfen, 

©eit  1874  hurb  ©.  birect  oom  ̂ hüringerwalb  mit  öorjttglidjem  Drinfmaffer  oerforgt.  ©üb« 

lief)  oom  ©djlofj  unb  neuen  SRufeum  erftredt  fldj  ber  mufterhaft  angelegte,  burd)  pradjtöofle 

©auntgruppen  auögcacidjnete  ̂ Jarf.  Sfof  ber  Snfel  be«  <ßarfteid)«  ruhen  bie  ©ebeine  bc« 

©d)öpfer«  biefer  Zulagen,  $erjog  (ErnfV«  II.  (1772—1804),  unb  jmeier  ©ö^ne  beffelbcn, 

ferner  be«  $eqog«  Sluguft,  beffen  ©emahlin  Caroline  unb  $erjog  ftriebrid)'«  IV.,  bei  legten 
£>crjog«  ber  ©othaifdjen  Linie.  Da«  $oftf)eater  mürbe  1775  eröffnet. 

Der  Urfprung  oon  ©otf>aha,  ©othame,  ©otau,  ©otha  läßt  ftd)  bi«  auf  Äarf«  b.  ®r.  3eit 

jurürfführeu.  ̂ ahrfdjeinlidj  unter  ftaifer  Heinrich  WutDC  ®»  Do»  Gattern  umgeben.  3113 

©tobt  roirb  ©.  juerft  1109  genannt,  ftodj  oor  ber  3«it  ber  tljüring.  Lanbgrafen  mürbe  bie 

(Sauünata  errietet,  meldte  jur  feften  S3urg,  ©rimmenftein,  erwuch«.  9?och  bem  Hutfterben  ber 

t'anbgrafen  (1440)  fiel  ©.  an  ben  ihirfürften  oon  ©adjfen,  griebrieh  ben  ©anftmüü)igen,  unb 

beffen  ©ruber  §crjog  aBif^elm,  barouf  burdj  Xfjeilung  an  le^tern  unb  nach  öcm  beffelben 
1485  an  Sturfadjfen  jurücf.  Om  0. 1524  begann,  nadjbem  ihr  üorher  fdjon  ©ingang  oerfchafft 

mar,  in  ©.  bie  Deformation  (griebr.  2Ko(oniu8).  Uli  eine  Solge  ber  ©tt)lad)t  bei  ÜKühlbcrg 

(1547)  mürbe  ber  ©rimmenftein  auf  Söefehl  Äaifer  Äarl'ö  V.  jum  SEIjcil  gefd)leift,  1552—54 

aber  ooQfmnbig  mieberhergefteOt.  Äle  ftd)  oon  ben  brei  ©öljnen  Oohann  Sriebrieh'fi,  tteldjen 
bie  erneftinifthen  Länbcr  üon  ber  Älbertinifchcn  Linie  jum  fytii  jurüefgegeben  maren,  Johann 

griebrich  ber  Mittlere  jum  S3efa)ü(jer  ©rumbach'8  (f.  b.)  aufmarf,  mürbe  ©.  nach  OTeOc 
al«  breimonatUcher  Belagerung  burd)  ßiecutionStruppen  13.  Äpril  1567  übergeben  unb  ber 

©rimmenftein  gefprengt.  ©.  mar  banadj  bi«  1572  im  39efifc  be«  jmeiten  ©ruber«  dohamt 

griebrich'«,  Johann  Wilhelm,  bem  SBcimar  gehörte,  unb  fiel  1638  an  lefetere«  jurüd,  al« 

bie  in  ihr  Srbe  wiebereingefetten  ©ohne  Oohann  ̂ riebrich'«  be«  SKittlcrn  finberlo«  ftarben. 
(©.  (Srncftinifchc  Linie  unb  ©ad)f en»5coburg  =  ©otha.)  —  Da«  ̂ er3egthum  ©. 

bilbet  ben  nörblidjen  (größem)  Xtyii  be«  $>erjogthum«  ©adjfen«  Äoburg  »©otha  unb  umfaßt 

1405,7«  Oßilom.  mit  (1875)  62,293  <E.  ©gl.  «©.  unb  feine  Umgebung»  (©otha  1851); 

©ed,  «©cfdudüe  ber  ©tabt  ©.»  (©otha  1870);  ftüh™,  «©eiträge  $ur  ©efchtchte  ber  Cnt* 

midclung  ber  fociaten  3"fiänbe  ber  ©tabt  uub  be«  ̂ erjogthum«  ©.»  (©otha  1862). 

®MatüUal,  f.  ©ötafanat. 

(BotiantX  nannte  man  bie  2Hitglieber  ber  ehemaligen  Mehrheit  ber  Deutfchen  National* 

ocrfammlung  (ber  fog.  ßrbfaiferpartei),  bie  nad)  bem©d)eitern  ber  in  5ranffurt  befd)loffencn 

©erfaffung  oom  26.  bi«  28.  Ouui  1849  in  ©otha  tagten  unb  fid)  bahin  einigten,  ben  oon 

Greußen  angebotenen,  bem  frantfurter  menigften«  ähnlidjen  Cnttturf  einer  bunbcöfraatlidjen 

©erfaffung  für  Deutfd)lanb  ju  unterftü&cn.  Die  beiben  ©agern,  Dahlmann,  ©erferatb, 

@.  ©cfeler,  Dudroi(j,  ©rof  ©ied),  0.  ©rimm,  ©affermann,  Watt)),  W.  Wot)lf  ©oiron, 
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Simfon,  Keffer,  SBurm,  Stebermann,  Saifc,  SnbenbrugF  u.  a.  beteiligten  fid)  an  biefetr 

Sefdjlüffen.  83on  147  bei  ber  «bftimmung  anwefenben  Sheilnehmern  ftimmten  132  bafür 

unb  unterzeichneten  eine  Grflärung,  worin  fte  au«fprad)en,  fie  füllten  fid)  unter  ben  gegebenen 

Umftänben,  um  wenigften«  etwa«  au«  ber  Bewegung  oon  1848  ju  retten,  tn  ihrem  ©emiffen 

gebrungen,  unter  gewiffen  ©orauöfefeungen  auf  ben  Änfdjluß  ber  nod)  nid)t  beigetretenen 

(Staaten  an  ben  berliner  Entwurf  tjinjuwirfen,  fowie  an  ben  2Baf)(en  jum  näd)flen  $eid)«tagc 

ftd)  ju  beteiligen,  ©leidjaeitig  Warb  eine  ©rganifation  ber  Partei  burd)  gan3  Deutfdjlanb 

borbereitet,  «©othaner»  ober  «©otr)aer»  gießen  feitbem  alle  bie,  weldjc  eine  bunbe«ftoatlid)e 

8erfaffung  für  Deutfdjlanb  unter  conflitutionellen  formen  unb  mit  einer  erblichen  Spifce  er» 

fhrebten,  unb  bie  tarnen  «®otr)aer»,  «@othai«mu«»  waren  lange  3«t  «in  beliebter  &u«brucf 

für  eine  gegenüber  ben  Regierungen  atlju  nachgiebige  unb  üertrauenöfeligc  ̂ ßolttif. 

©OCtf)C  (3or).  SEöolfgang  bon),  ein«  ber  größten  Dichtergenie«  aller  3"ten,  8&  28.  Äug. 

1749  ju  ftranffurt  o-       too  fein  S5atcrr  Doctor  ber  Rechte  unb  faiferl.  Ratt),  in  angefetjenen 

SJer^ältniffen  unb,  obfct)on  ofme  Ämt,  in  ben  günftfgfien  ©lücföumftänben  lebte.  ÜJcetjr  al« 

bei  iebem  anbern  Dieter  laffen  ftd)  bei  ®.  in  feinen  Dichtungen,  ftorfdjungen  unb  Änftdjten,  ber 

objecriben  Darfkllung  uneradjtct,  fubjectiöe  Stimmungen  unb  unmittelbare  £eben«refultate 

erfennen,  inbem  ©.,  bon  Ougenb  auf  für  jcberlei  (Sinbrucf  überau«  empfänglich,  ber  burdj  bie 

S3eriU)rung  mit  ber  ftunfr,  ber  Siffenfdjaft  unb  bem  äußern  ?ebcn  in  ihm  erzeugten  ©ärungen 

unb  Äämpfc  baburd)  £err  ju  werben  fudjtc,  baß  er  fte  feiner  fubjectioen  Stimmung  unb  biefe 

jenen  al«  fünftlerifdje  Sbtfgabe  gegenüberfteßte  unb  bie  innere  Cnupfinbung  feinem  äußerlichen 

©eflaltung«trieb  unterwarf.  Er  ftellte  fogar  ba«  ̂ rineip  auf,  baß  alle  @ebicf)te  ©elegenfjeit«« 
gebidjte  in  umfaffenberot  Sinne  be«  Sorte«  fein  müßten,  b.  t).  wirflid)  Erlebte«  müffe  bie 

SBeranlaffung  unb  ben  Stoff  baju  t)ergeben.  jDarjer  erflärt  ftd) ,  baß  bei  ©. ,  wie  in  gleichem 

©rabe  bei  feinem  anbem  bcutfdjen  Didier,  eine  burdjau«  befriebigenbe  ̂ armonif<^e  S3er* 

fdjmeljuug  jwifd)en  ftoxm  unb  Ontjatt,  ©cbanfen  unb  Slufifüljrung  wahrzunehmen  ift.  3n^ 

fpätcrer  3"t  erfdjeinen  fogar  bie  5hmftmcifierfd)aft  unb  tedjnifdjc  SSoßenbung  bei  if)m  über« 
wiegenb,  unb  bie  9?ut)e  unb  Dbjectioität  ber  ftornt,  worin  ein  zuweilen  ̂ ödjfl  peinlicher  unb 

tragifd)er  2eben«conflict  oon  it)m  berförpert  wirb,  laffen  nidjt  feiten  einen  faß  fdjmerjhaftcn 

Einbrucf  in  bemjenigen  jurürf,  ber  fict)  nidjt  barauf  berßel)t,  einen  angftbollen  Önhalt  über  ber 

botlenbcten  Darftetlung  $u  bergeffen.  Gc«  behalten  bat)er  biejenigen  fdjeinbar  red|t,  welaje  ©. 

nidjt  in  feiner  Totalität  unb  crftattnenSwerthen  Söirffamfcit  aufjufaffen,  fonbent  Sinwenbungen 

gegen  feine  fpätere,  tragifdje  gcfetlfdr)aftliche  Eonflicte  faß  befdjönigenbe  Jhinffrid)tung,  bie  man 

wol  ben  @.'fd)en  3nbifferenti«mu«  genannt  fyat,  ju  ergeben  pflegen.  Stuf  fo  einfeitige  Seife 
läßt  ftd)  inbeß  @.  nicht  wiberlegen,  am  wenigften  befeitigen  unb  bem  ®ebäd)tniß  ber  beutfehen 

Nation  entrüefen.  9ttan  ocrleunt,  welche  Stürme  in  ©.  mächtig  fein  mußten,  che  jene  Sinb» 
fhfle  in  ihm  unb  feinem  Sßirfen  eintrat;  wie  tief  er  bie  ©ebredjen  ber  menfdjlidjen  ©efellfchaft 

unb  ber  bürgerlichen  Einrichtungen  empfanb  unb  in  wie  mächtigen  jDarftcllungen,  bie  einen 

faft  unermeßlichen  (Sinfluß  auf  ba«  ?eben  unb  bie  Literatur  ber  Dcutfcfjen  ausübten,  er  fie  jur 

Spraye  brachte;  wie  er  alß  entfchloffencr  dichter  unb  Prophet  offen  barlegte,  wa«  feine  3«t» 
genoffen  nur  bumpf  empfanben.  Onfofcrn  aber  bie  Dichtungen  uub  wiffenfd)aftlid)cn  Arbeiten 

©.'«,  weldje  in  ifjrer  SReithhaltigfeit  unb  ÜKannidjfaltigfeit  bie  Grjeugniffe  einer  ganzen  fort* 
laufenben  ©eneration  ju  fein  fd)ciuen  unb  boef)  wieber  organifch  uub  iubioibucll  einheitlich  mit« 
einanber  öerbunben  unb  burd}  einen  gemeinfamen  Ünpu«  geftempelt  ftnb,  fl(h  °^  unmittelbare 

Grgüffe  feine«  geiftigen  wie  al«  SIbbrucf  feine«  äußern  ?eben«  barftellen,  wirb  e«  auüörberft 

not^wenbig,  fein  Seben  unb  feine  ̂ Jrobuctionen  in  ihrem  3uf<nmueiü)ange  in«  Äuge  31t  faffen. 

Seine  burch  meifterhafte  Änorbnung  unb  einfad)*c(affifche  DarfteQung  auögejcichnete  Seibft- 

biographic,  wie  bie  2)?ittheilungen ,  welche  ihm  junächft  Stehcnbe  über  fein  Sefen,  feine  Sr* 
fcheinung  unb  feben«orbnung  gemacht  höben,  beweifen  auf«  beutlicfjfie,  baß  e«  ©.,  wie  feinem 

anbern  £)id)ter  in  bemfclben  ©rabc,  barauf  anfant  unb  allmäl|lich  gelungen  ift,  fein  äußere« 

unb  innere«  Seben  nad)  Ucberwältigung ,  SSefchwichtigung  uub  theilweifer  SJerljcimlichung  ber 

©emüth«ftürme  unb  Effecte  in  ein  burd)au«  harmonifdje«  ©leid)gewicht  ju  fc^cn. 

2>ie  Selbßbtograp^ie  ©.'«  legt  bar,  wie  bc«  93aterS  l'iebe  für  Shtnfl  unb  Siffenfdjaft,  ber 

SKntter  jartcr  Sinn  unb  bei  aller  gefunben  Straft  poetifch  beweglidje  sJ?atur,  eine  würbige  Ijäu«* 
liehe  Umgebung  fowie  bie  Saterflabt  mit  ihren  SJconumcnten  unb  Se^cnöwürbigfeiten,  ba«  rege 

?cben  ber  jährlich  wieberfehrenben  Steffen  unb  bie  Aufführungen  eine«  Puppentheater«  int 

österlichen  £aufe  bilbenb  unb  begeifternb  fchou  auf  ba«  ©emütf;  bc«  ßnaben  wivftcn,  ber  burch 

fd)neOe«  Ergreifen,  S3erarbeiten  unb  ̂ efttjatten  balb  bem  Unterricht  oorau«eilte.  Unter  fold)eii 
«ononfortonl^fiifon.   äwölftt  «uflagf.   VII.  30 

Digitized  by  Google 



4G6 Goethe 

Umftäubcn  ̂ atte  er  fein  achte«  3abj  angetreten,  al«  ber  ifjn  cbenfafl«  mächtig  onregenbe  Sieben* 

jährige  Jlricg  auSbrad).  Salb  fanb  er  (Gelegenheit,  fein  5?unfrurtheit  $u  üben  unb  ju  jeigen, 

inbem  bei  ber  Sefcfcung  Srantfurt«  bureh  bie  ftranjofen  ber  flönig«lieutcuaut  Öraf  Itioraiie, 

ber  im  #aufe  öon  ©.'«  «eitern  Ouartier  erhielt,  für  tyn  Neigung  faßte.  Der  funftliebcnbe 

Sranjofe  befdjäftigtc  mehrere  2Raler,  unter  anbern  Scefafc  öon  Darmftabt,  unb  balb  entwidelte
 

@.  fo  Diel  ©efdmiarf  unb  Urteil,  baß  er  aud)  wol  feine  Meinung  abgeben  burfte;  ia  er  be* 

fd)ricb  in  einem  Auffafcc  jiuölf  Silber,  toelcfje  bie  ®efd)id)tc  3ofepb/«  barjhUcn  foHten,  öon 

benen  auef)  einige  ausgeführt  würben.  (Sin  anberer  ©ewinn  für  @.  war,  baß  er  ba«  ftranjöftfdje 

prattifd)  lernte,  unb  baß  fein  Sinn  für  ba«  Dramatifd)e  burd)  ben  Sefudj  eine«  ii  grantfuvt 

fpielenben  franj.  Df)eater*  eme  neue  9*»d)tu»9  «hielt,   Soldje  Anregungen  wirften  öiclfad> 

auf  fein  bid)terifd)e«  Vermögen,  fpcciefl  aber  bie  ?eftüre  ber  bamal«  epodjemad)enbeu  fttop» 

ftod'fdjcn  «SJceffiabe».  SDfit  ben  Öaljren  entwideltc  fic^  immer  mehr  bie  Uniöerfalttät  feine« 

©eifte«.  3eidjnen,  SJcuftf,  Spradjnmbe,  Unterfudjung  natürlicher  ©egenftänbe,  ba«  ̂ ebrKifc^e 

unb  bie  bamit  öerbunbene  flenntniß  ber  Stbcl,  enblid)  eigene  poetifdje  Serfudje  befchäftigten 

ilju  abwcd)felnb,  ließen  ihm  jebod)  noch  fjtntänoUd}  3«*»  öraftifdje  Erfahrungen  ju  erwerben, 

namentlich  ba  ber  Satcr  ifjm  bie  Seforgung  mandjer  bürgerlichen  ©efd)äfte  übertrug.  Durd> 

bie  ftrettnbinnen  feiner  Sdjweflcr  fam  er  früh  »»  Umgang  mit  bem  weiblichen  ©efdjlcdjt.  Aud) 

bie«  barf  al«  GnttwirfelungSmomcnt  nicht  überfein  werben.  Die  ©retdjcn*Gpifobc  in  feiner 

£ebcn«gcfd)id)te  fann  al«  Snmbol  einer  $tnabenliebfd)aft  gelten,  Sereit«  iuriftifd)  öorgebilbet 

begab  er  fid)  auf  bic  Afabcntic,  unb  jwar  nad)  bem  SSMlIen  feine«  Satcr«  2)?id)aeli«  1765  nad) 

Scipjig,  wo  19.  Cct.  feine  Onfcription  al«  Stttbent  ber  ftcdjte  bei  ber  nad)  bem  ftriege  neu 

aufblühenben  Uniöcrfttät  erfolgte.   Onbeß  waren  e«  öon  ben  ̂ rofefforeu  nur  Grnefti  unb 
Heilert,  benen  er  fid)  befonber«  utwanbte.   Oh"  Vorträge  gehörten  ju  bem  ©egeneurfu«, 

ben  er  bem  Stubicnplauc  feine«  Satcr«  entgcgcuftcfltc.  3n  ben  pfjilof.  Sorlcfungen  fam  e« 

ihm  wunbcrlidj  öor,  baß  er  bie  ©cifteSoperaüoucn,  bie  er  öon  Ougenb  auf  mit  größter  Sc« 

qucmlidjfeit  ucrridjtct,  fo  öcrcinjeln  unb  glcidjfam  jerjtören  foflte,  um  ben  rcdjten  ©ebraud) 

baöon  cinjufehen.  Den  juribifdjen  Kollegien  fühlte  er  ftdj  balb  entwadjfen,  unb  fchon  bamaU 

gewann  er  bie  Anftdjtcn,  bie  er  nad)her  in  einer  Sceue  be«  «Sauft»  fo  meifterhaft  entwidelt  hat. 

3n  Scipjig,  wo  ju  biefer  3"t  ©ottfdjcb  noch  a&tn  Einfluß  öerlorcn  hatte,  war  bic 

Vorliebe  für  franj.  SNuftcr  hcrrfdjcnb ,  bic  Acftycttf  in  ben  unberufenen  £>änbcn  unb  in  ben 

Scrhättniffcn  ring«uut  nidjtö,  wa«  bic  ̂ hantafl£  »nc8  £id)terö  ̂ ätte  befrudjten  fönnen.  Da* 
her  fah  ftch  ©•  auf  fid)  fclbft  augewiefen,  unb  tjitv  begann  biejenige  SRidjtuug,  öon  ber  er  fein 

ganjc«  £eben  hinburd)  nidjt  abweidjen  fonnte,  inbem  er  ba«,  wa«  ihn  erfreute  ober  quälte  ober 

fonjt  bcfdjäftigte,  in  ein  Silb,  ein  ©cbidjt  öerwaubclte,  um  fowol  feine  Segriffe  öon  ben  äußern 

Dingen  ju  berichtigen  al«  ftch  *m  Onnern  ju  beruhigen.  Xic  @abe  h»«ju  war  niemanb  nöthiger 

al«  ihm,  ben  feine  9catur  aus  einem  (fjtrcm  in«  aubere  warf.  ?llle«,  Wa«  öon  ihm  befannt 

geworben,  ftnb  baher  gleidjfam  nur  33rud)ftüde  einer  großen  Seichte,  weldje  feine  Siographic 

öoQftänbig  madjt.  3Iu«  pcrfönlid)cn  Erfahrungen  entftanb  bamal«  «Xie  ?aune  be«  Serliebteu», 

ein  Schäferfpicl,  weldjc«  jwar  noch  bem  (Gcfdjmad  ber  ©cßert'fdjcn  ̂ criobe  h"^bigt  unb  tu 
9llcrantrinern  abgefaßt  i\t,  jeboo)  fid)  burch  3a^tf)fit  ber  2Jiotiöe  unb  ber  Sprache  auszeichnet. 
Dtm  jungen  Dieter  bot  ber  Aufenthalt  ju  ?eipjig,  bem  er  in  feiner  Selbftbiographie  einen 

ber  intereffanteften  Abfdjnittc  gewibmet,  nicht  minber  wie  ba«  Dreiben  feiner  Satcrffabt  öiel= 

fache  Gelegenheit  ju  ber  UBahmchmnug,  wie  9ieligton,  «Sitte,  ©efe(j,  Stanb  unb  Serhältniffe 
nur  bie  Oberfläche  be«  ftäbtifdjen  Dafcin«  beljerrfdjcn,  fobaß  ade«  im  Acußcm  reinlich  unb 

onftänbig ,  im  Onncrn  aber  befto  wilfter  fei.  Um  ber  burd)  biefe  Beobachtung  öcranlaßten 

büflcrn  Stimmung  ̂ err  ju  werben,  entwarf  er  mehrere  Sdjaufpicle,  öon  benen  jebodj  nur 

«Die  Witfchulbigcn»  erhalten  ftnb.  3lud)  bic«  Stüd  ift  in  Aleranbrinern  gefd)riebcn  unb  lehnt 

fid)  in  ber  &orm  an  ba«  2WoUcrc'fctjc  ̂ uftfpiel  an.  Die«  jeigt  ftch  befonber«  in  ber  früheflen 
Scarbeitung,  in  welker  ber  burleöfc  Don  überwiegt.  On  ber  fpätern  Raffung  öcrlc|jt  bie  glatte 
ftorm,  worin  ber  bebenftiche  Onfjalt  geflcibct  ift.  Der  (Sinbntd  wirb  inbeffen  wieber  gemilbert, 

wenn  man  (5.'«  SilbungSgang  unb  Eigenthümtidjfcit  wie  überhaupt  ben  ftttlidjcn  unb  tntcuec- 
tucHen  3"^nb  ieuer  3cit  erwägt.  Doch  war  ber  Aufenthalt  in  Jeipjig  ein  großer  ©ewinn 

für  ©.:  er  trat  h"t  in  ben  ?Dcittelpunft  ber  beutfehen  litcrarifchen  Bewegung,  üefftng'«  «ÜJtinna 
öon  Sontheim »  unb  auf  anberm  ©ebicte  beffen  «  Saofoon  »  gaben  feinem  ©eifte  eine  neue 

fötdjtung ,  feine  fübbeutfehe  9catur  berührte  ftch  ̂ er  ,mt  bem  öerftanbeöflaren  unb  gefchultcru 

norbbeutfehen  ©eifte  unb  erhielt  baburd)  bie  ?äutemng,  beren  er  beburfte,  um  ein  uniöcrfctler 

Sdjriftftefler  3U  werben.  Durch  Cefer  würbe  er  in  25?indelmann'«  Sfrtnftanfdjauungen  ein» 
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geweift,  unb  bei  einem  Äu«flug  nach  Dre«ben  buref)  bie  bortigen  Äunfifcfjäfee  fein  orttflifc^cr 

©inn  fjöh«  belebt.  (5r  jeidjnete  bei  Defer,  rabirte  in  Äupfer  bei  ©tod,  nahm  tljeil  an  bra» 

marinen  Aufführungen ,  bietete  oljne  Unterlag,  fang,  blie«  bie  ftlöte,  unb  biefcr  fünftlerifchen 

ötelfeitigfeit  entfprad)  bie  SKcidjhaltigfeit  feiner  gefefligen  SBcjieljungen.  Durd)  manche  biätetifdje 

Unbefonnenheit  jog  er  fid)  inbefj  eine  Äranf^eit  ju,  Don  welcher  er  faum  genefen  war,  al*  er, 

burd)  (Erfahrung  unb  Beobachtung  gereift,  im  Äug.  1768  ?cipjig  öerliefj.  ©eine  geftörte  ©e» 
funbheit,  bie  audj  im  Q(tcrlict)cn  $aufe  nid)t  fogleid)  wieber  in«  ©leichgewidjt  gelangte,  führte 

ifut  ju  einem  neuen  widjtigen  Durchgang«punrt  feine«  bebend,  inbem  er  fid)  auf  ba«  ©tubium 

oon  allerlei  möfHfc^=d)emtfcf)»alc^emiftif^en  SSJerfen  legte,  aud)  eine  neue,  auf  ben  SRcuplatoni«» 

mu«  gegrünbete  Religion  ftiften  wollte.  9Kan  erfennt  hierin  ben  natürlichen  ©egenfafe  ju 

feinem  ?cben  in  feiö^g,  einen  nottjwenbigen  @ärung«proce§,  nad)  beffen  Hbflärung  feine  ©e* 
tradjtung«wcife  eine  mehr  innerliche  unb  gemütvollere  werben  fotlte,  al«  fte  bi«  bat)in  unb 

namentlich  in  £eipjig  gewefen  war.  On  ©trafjburg,  wotjin  er  ging,  um  feine  juribifdjen  ©tubien 

ju  ooflenben,  machte  er  nid)t  biefc,  fonbem  (Stjemie  unb  Anatomie  unb  ben  Söcfudj  be«  Älinifunt« 

ju  feiner  i'iebling««  uub  Hauptaufgabe.  Um  woljltljätigiten  unb  folgenreichen  würbe  für  it)n 
hier  bre  ©erbinbung  mit  $crber  (f.  b.).  ©ie  rief  in  feinen  äfiljetifdjen  Anflehten  eine  üoU« 

fommene  Umwanblung  hcrüor;  feine  Vorliebe  für  ba«  ̂ ran^öfifetje ,  welche  nodj  in  ?cipjtg 

sJiat)rung  gefunben  hatte,  oerlor  fid)  feltfam  genug  tytx  an  ber  franj.  ©renje.  ©Ijaffpcare  unb 
bie  gott).  ©aufunft,  baß  bcutfdje  SBolf«lteb  unb  Dfftan,  ©teme  unb  ©olbfmitt)  begannen  auf  ilm 

mächtig  $u  wirfen.  Da«  oon  it)m  fclbft  mit  hinrtifjenber  Söärme  gefchilberte  £iebc«ocrhälrni§ 

mit  grieberifc  33rion  (f.  b.)  in  ©efent)eim  erfrifd)te  unb  oertiefte  fein  ©emütf)«leben.  Allen  eng- 

herzigen, blo«  conoentioneUen  föorberungen  erflärte  er  ben  ftrieg,  unb  fo  würbe  bie  fog.  ©turnt» 
unb  Drangpcriobe  burd)  ihn  eröffnet,  oon  beren  Uebertrcibungcn  unb  ©efd)macflofigfeitcn  jebod) 

fein  fünftlerifd)er  ©inn  ftd)  in  felbftftänbig  überragenber  SBeife  freihielt.  9iadj  feiner  Promotion 

G.  Äug.  1771  fehrte  er  nach  granffurt  jurüd,  um  junad)ft  unter  bie  Bürger  unb  Äboocatcn 

bcrfelbcn  aufgenommen  unb  bann  im  ©ommer  1772  bei  bem  föeich«fammergeriet)t  $u  2Bcfetar 

befd)äftigt  ju  werben,  wo  er  bie  äußere  Anregung  ju  feinem  aSBerther»  empfing.  Bon  beiben 

Orten  au«  fnüpftc  er  jefet  unb  fpäter  jahlreidje  geiftig  anregenbe  Berbinbungen  an,  fo  nament* 

lieh  wit  2)terd  in  Darmftabt,  £>•  Oacobi  tu  Pempelfort,  Slinger  unb  i'aoater.  Die  ©er« 
binbung  mit  ?enj  unb  Söagner  batirt  fct)on  au«  ©trajjburg.  Kl«  Organ  ber  neuen,  wefentlich 

auf  $>amann  uub  Berber  jurüdjufütjrenbejt  3becn  gab  er  bamal«  (1772  u.  1773)  mit  biefem, 

SDZerd,  feinem  fpätem  ©djwager  ©djloffer  u.  a.  bie  « ftranffurter  gelehrten  Änjeigen»,  außer« 

bem  anonnm  ben  Äuffafc  oon  beutfeher  Bauhmft  unb  jwei  ftlugfdjriften  trjcol.  Ontjalt«  fjetauQ, 

nachbem  fchon  früher  (1769)  fein  Sfreunb  Brcitfopf  in  Seipjig  bie  erftc  l'ieberfammlung,  eben- 
falls anonrnn,  publicirt  hotte.  !J)och  lenften  erft  fein  «©ÖtJ»  (juerfl  1773,  bann  granff.  1774) 

unb  fein  a2Bcrtt)er»  (2pj.  1774),  bie  ebenfalls  ohne  ben  Tanten  be«  SBerfaffcr«  erfd)tenen',  bie 
Slufmerffamfctt  oon  ganj  3)cutfchtanb  auf  it)n.  ÜDicfe  beiben  CrfUingSwerfc  entjünbeten,  fo 

wenig  e«  it)nen  an  Leibern  unb  Änfeinbern  fehlte,  3ugleid)  mit  flcincrn  ©tüden,  bem  «CElaoigo», 

ber  «©tefla»,  mchrern  ©ingfpielen,  gaftnad)tflftüden  unb  ÖJebichten  in  bem  oon  it)m  wieber 

belebten  $>an«  ©ach«'fchen  Zone  ein  heilige«  fteucr  auf  bem  ̂ erbc  ber  Literatur,  um  welche« 
fich  ade  ilnt)änger  ber  hetannahenben  neuen  Drbnung  ber  literarifchen  Dinge  fcr)arteu.  ü)er 

Grbprinj  oon  ©achfen^SBeimar,  Äarl  Äuguft,  machte  auf  einer  Steife  ©.'«  perfönlidje  ©efannt» 
fchaft  unb  lub  ihn,  al«  er  1775  bie  Regierung  angetreten  hatte,  an  feinen  $>of  ein.  ber 

furj  oorher  mit  ben  33rübern  ©tolberg  bie  ©djweij  bereift  unb  bort  £aoater  befugt  hatte,  folgte 

biefer  (Sinlabung  unb  (am  7.  ̂ oü.  1775  in  Söcimar  an.  (5r  würbe  1776  @cf).  ?egation«rath 

mit  ©iö  unb  ©timme  im  ©cheimrath«cotlegiiuu  unb  1779  Söirlt  ©eheimratt).  hierauf  be* 

reifte  er  in  ©efeüfchaft  be«  ̂ erjog«  jum  ̂ weiten  mal  bie  ©chweij.  9?achbem  er  1782  ßammer» 
präfibent  unb  geabelt  worben  war,  reifte  er  1786  nach  Italien,  wo  er  öorjug«weife  in  0?om 

bi«  1788  ocrweilte.  Der  Aufenthalt  bafelbfi  würbe  epochemachenb  für  feine  clafftfdje  Äunft« 

bilbung  burch  Änfdjauung,  ©tubium  unb  praftifche  Uebung.  «Ophigenia»  fam  ̂ ier  juv  9feife, 

«Sgmont»  würbe  oollenbet  unb  «Daffo»  ausgearbeitet.  3U  oen  w  Wom  gemachten  33efannt< 

fdjaften  gehört  bie  be«  ©d)wcijcr«  $>einr.  3J?ener,  ber  bi«  ju  feinem  lobe  ihm  al«  treuer 

grämt  unb  GJeljülfe  im  ©ebietc  ber  Äunftfritif  unb  Stunftgefdjichte  jur  ©eite  flanb.  Om  3. 

1792  wohnte  er  in  Begleitung  feine«  §eqog«  bem  f^elb&uge  in  ber  Champagne,  1793  ber  93e« 

lagerung  oon  3)iainj  bei.  (5«  folgte  bann  ber  ewig  benfwürbige  ©unb  mit  ©chiUer,  ben  nur 

beffen  früher  lob  löfte.  Da«  weimarifdje  Iheater,  welchem  ©.  1791 — 1817  oorftanb,  bilbete 
bie  ©tätte  ihrer  gemeinfamen  fchätifl^  ̂ T  »ennählte  ftch  19>  ̂ ct-  1806  m^  ̂ hr'P»ane 
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©ulpiu«  (geft.  6.  Ouni  1816),  mit  weld)er  er  fd)on  fett  1788  eine  ©ewiffen«eb>  eingegangen 

war.  Öx  würbe  1815  jum  erftcn  ©taat«mintfter  ernannt,  jebod)  befdjrBnfte  ftd)  feine  amtüdje 

2l)ätigteit  tnefjr  unb  mej|r  auf  bie  Sfoftalten  für  2öiffcnfd)aft  unb  Äunji.  3m  regften  perfönlidjen 

unb  brieflichen  ©erfehr  mit  feinen  3eitgenoffen  lebte  er,  bcglücft  burcb,  ba«  heiterfte  Älter  unb 

im  ©cftfce  ber  Ächtung  be«  gebilbeten  Curopa,  unanögefefct  ben  ©tubien  ber  Statur  unb  feinen 

literarifd)en  Arbeiten,  bi«  er  ju  Söeimar  22.  flRärj  1832  ftarb.  ©eine  ?eid)e  ruht  in  bem 

fürfil.  örbbcgräbniß.  ©eine  ©üfk,  Grippel'«  9Weificrwerf,  jiert  bie  weimarifdje  ©ibliottjef, 
wo  aud)  bie  Stoloffalbttfie  oon  Daoib  aufgeteilt  ift.  granffurt  t)at  feinem  SWitbürger  in  ber 

bon  ©djwantfjaler  entworfenen,  oon  ©tiglmaoer  gegoffeuen  ©tatue  ba«  fdjönfte  Dentotal  gefc&t. 

©on  9tietfd)er«  9Ketftcrf>anb  rli^rt  ba«  1857  in  äBcimar  aufgehellte  ©.'©chifler'flNonument 

her.  Unter  ben  jatjlreidjen  ©ilbniffen  (5).*«  ftnb  nur  Wenige,  bie  einer  (Erwähnung  Werth  ftnb : 
bie  ©tafylftidje  oon  DJauer  unb  9iet)her  nad)  bem  jugenblidjen  ©Übe  öon  flJcaö,  ber  große  ©tid) 

oon  £ip«,  ber  oon  Üb,oraa«  SBrigtfj  nad)  Dawe,  bie  £itf>ographie  nad)  ©tieler  unb  ba«  oon 

©idjling  geftod)ene  ©Üb  au«  bem  ©rcifenalter  nad)  ©ebber«,  oor  allem  feine  ©Ufte  oon  9iaudj. 

Oene  ̂ erioben  befl  ändern  £ebenö  @.'«  fangen  mit  ben  Venoben  feine«  Didjtcrleben«  auf« 
tnntgfte  jitfammen.  3n  biefem  unterfd)eibet  man  beren  füglid)  brei,  bie  man  bie  fentimentalc 

flraftperiobe,  bie  ibeale  unb  bie  auf  ba«  lehrhaft  ©ebeutfame  gerichtete  nennen  Fann.  «Ööfc», 

ein  Drama  ooü*  treut)er$iger  altbcutfd)er  (Einfalt,  aber  aud)  altbeutfdjer  ftraft  unb  Senu)aftig* 
feit,  unb  ber  fdjwäruterifdje,  leibenfdjaftlid)  fentimentalc  «Söertljcr»  waren  e«,  weld)e  in  ber 

erften  ̂ eriobe  allgemeine«  ©tarnten  unb  allgemeine  ©ewunberung  erregten.  Unleugbar  blatte 

ber  Dichter  bei  «Söcrther»  unb  «®öfe>>,  wie  fpäter  bei  otclcn  anbern  SBerfen,  etwa«  oor  ftd), 

woran  er  ftd)  hielt,  bort  ba«  ©djidfal  be«  jungen  Oerufalcm  unb  bie  SHebe  ju  ?otte  (dtjarlottc 

©uff,  oerehelid)te  $ofrätf)in  ßeftner,  gefl.  al«  SBitwe  16.  Oan.  1828),  tjier  bie  ©elbftbiographte 

be«  mannhaften  <$'6t}.  Gbenfo  liegen  bem  «ßlaoigo»  (1774)  bie  Memoiren  oon  ©caumardjai« 

ju  ©runbe.  Dennoch  jeigt  fid)  ©.'«  6rfinbung«gabc  in  biefen  Dichtungen  auf  eine  merfwürbige 
SEBetfe.  C«  fd)eint,  al«  fei  aUe«  au«  unmittelbarer  Änfdjauung  ober  (Snipfinbung  in  Csinem 

©uffc  hmgeftrömt,  metjr  ein  9caturgcmäd)«  al«  ein  SBcrf  ber  Äunft,  unb  oon  bem  gegebenen 

©toffe  laffcn  bie  SEBerfe  felbft  nidjtö  at)nen.  Da«  protcu«artige  Xalcnt  ©.'«,  ftd)  leidjt  in  bie 
3u|länbe  anbercr  cinjulcben  unb  ihr  Dafein  mitjuempfinben,  ließ  itm  freilid)  aud)  manchen  2)ti«* 

griff  ttjun,  fo  in  ber  mit  einer  Doppelehe  enbigenben  «©tefla»  (1776)  unb  fpäter  (1792)  im 
«©roßfophta»,  in  weldjen  ©tüden  aber  bie  ffiab,rh,eit  ber  ßharafteriftif  anjuerfennen  ift.  Um 

fo  reiner,  gefüt)l«inniger  erfdjeint  in  biefer  ̂ ertobe  ©.  in  feinen  Siebern  unb  SRomaujen,  iu 

benen  juerft  wieber  ber  oerflungene  ©olfflton  l)errfd)t.  Dft  erfd)einen  fte  fo  hingchaud)t,  fo  in 

leifen  SPMobicn  jitternb,  baß  e«  mimöglid)  wäre,  ihren  9?eij  ju  befiniren.  ©ctrad)tet  man  aUe« 

oon  ib^m  in  biefer  2eben«periobe  ®efd)affene  genauer,  fo  fteht  man,  baß  e«  ootf«mäßig  war,  unb 

baß  er  bie  Deutfd)heit,  für  weld)e  Seffmg  bereit«  mlinnlid)  geftlmpft  hatte,  glücflid)er  erreichte 

al«  bie  um  jene  Reiten  auflebenben  neuen  ©arben.  Diefe«  ©olf«mäßige  tonnte  aber  nur  al« 

JDppofition  gegen  ba«  ̂ erfömmlid)e  burd)geführt  werben. 

9?ad)  t@ö^»  unb  «äBertljer»  üerfloffen  12  dahre,  ohne  ba§  man  oon  @.  oicl  ©ebeutenbe« 

Oerno.umen  hätte.  Deflo  größer  war  bie  Ucberrafdjung,  al«  er  1787 — 90  ad)t  ©ttnbe  ge» 
fammclter  ©d)riften  htrau«gab.  ÜJian  muß  inbeß  nid)t  alle  SBerfe,  bie  in  biefer  ©ammluitg 

neu  cvid)ienen,  aud)  für  äBerfe  biefer  neuen  behöbe  halten,  ©ielmehr  fanb  jwifdjen  biefer  unb 

ber  c.  ftcn  ̂ eriobe  ein  9Witteljuftanb  ftatt,  in  weldjem  ©.  burd)  Ironie  ftd)  fclbfi  reinigte  unb 

bie  ftreitenben  Äräfte  feine«  entjweiten  SBefen«  milbemb  jur  Harmonie  ftimmte.  On  biefen 

jgmifehenjuftanb  gehören  unftreitig  mehrere  fomifd)e  unb  fatirifd)e  (Jcrjeugniff e ,  unter  anberra 

ber  alriumph  ber  Gmpfinbfamfeit»  (1777).  Wit  ihnen  trat  er  au«  ber  ©efangenheit  be« 

oorigen  3«tolter«  unb  erhob  ftd)  auf  einen  höh^n  ©tanbpunft  ©ptelenb  ergötjte  er  ftd)  ba 

oft  nod)  an  bem  Ceben  unb  Treiben  unter  ihm,  im  Xone  feine«  «dahrmarft  ju  ̂lunber« Weilern» 

(1774),  worin  er  bem  Seben  bie  heitere  ©eite  abgewann.  Durd)  bie  fo  gewonnene  objectioe 

2Bcltanfd)auung  trat  er  bem  ©ebiete  ber  reinen  ©d)önheit  immer  näher,  jenem  clafftfd)en  ©cifie, 

weld)er  al«  bie  fd)öne  golbenc  Ömd)t  feiner  ital.  Steife  erfd)eint.  3war  war  ein  (Sntwurf  ber 

«Ophigenia»  in  rhhthntifd)er  ̂ Jrofa  fdjon  au«  früherer  3«it  oorhanben,  aud)  ein  &wei  «cte  um» 

faffenber  Gntwurf  jum  «Daffo»,  aber  bie  ooflenbete  §orm,  in  weldjer  fte  un«  je^t  entgegen- 
treten, oerbanfen  fte  ber  harmonifdjen  ©timmung,  bie  fid)  feinem  ©emüth  unter  bem  ital. 

Gimmel  mittheilte.  Der  unoerglcid)(id)e  3auber  ber  ©prad)e,  bie  9)?elobie  be«  bramatifdjen 

3ambu«  in  beiben  ©rüden  ftnb  bi«jefet  unerreicht  geblieben.  Die  einfacfje  donftruetion  ohne 

aHe  pufefüd)tigc  Omamentit  wirft  hier  allein.  3ugleid)  ijt  in  beiben  Dramen  mit  Erfolg  bie 
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Stufgabe,  bir  fidj  nur  ein  ÜJieifter  fteHen  fonnte,  gelöft  worben,  nämlid)  bie  bramatifdjen  (Sonflicte 

mit  8erfd)mäf)ung  oder  äußern  $anb(ung  auf  beut  rein-pfödjol.  ©ebiete  fid)  au«fämpfen  ju 
laffen  unb  bie  £anblung  allein  in  bie  Qtljaraftere  ju  oerlegen.  Diefer  ̂ ßeriobe  ber  Steife  nnb 

Sbealität  gehören  außer  bem  «Ggmont»,  worin  oft  eine  feljr  gefunbe  Realität  in  ben  SJolf«» 

feenen  bie  ibeale  Haltung  be«  ©anjen  burdjbridjt,  nod)  bie  beiben  |>auptwerfe  «SBilljelm  SReifteT» 

(1794 — 96)  unb  t Hermann  unb  Dorothea»  (1797)  an.  Sie  erfdjicnen  in  ber  3"t  be« 

SJunbe«  mit  Sdjitter.  3m  aSBityelm  3J?cifter»,  in  welkem  Romane  freimaurerifdje  Üenbenjcn 

unb  bic$umanitätöibeen  be«  18.0afjrlj.  flc^  nidjt  Oerfennen  (äffen,  fpiegelt  fid)  jene  Uniöerfalität 

be«  ©.'fdjen  ©eifte«,  meldje  nod)  großartiger  im  «ftauft»,  ber  ftrudjt  nidjt  einer  beftimmten 

<ßeriobe  ©.'«,  fonbern  feine«  ganzen  bebend,  jur  <5rf Meinung  fommt.  Da«  £>öd)ftc  unb  lieffte, 
ba«  Oieblidjfte  unb  SRüfjrenbfte,  ma«  eine  menfdjlidje  öruft  bewegen  fann,  tft  im  «ftauft»  nieber= 

gelegt,  burdjbrungen  oon  ber  tieften  ̂ Soefie.  Da«  ftladje  unb  Afltäglidje  mußte  fjier  ebenfo 

wol  al«  ba«  SBürbige  unb  Grfjabene  feine  Stelle  pnben,  ba  biefe  Dragöbie  jwifdjen  $aftnaä)t«* 
fpiel  unb  üflnflerium  mitten  inne  ftct)t  unb  jebe  2eben«periobe  be8  Didjtcr«  fidj  barin  berührt. 

<5twa«  ©leidje«  fann  feine  Nation  biefer  Didjtung  cntgegenftellen ,  weldje,  weil  fie  wie  feine 

anbere  in  gleidjem  3J?aße  ba«  Ungeniigen  be«  mobernen  ©eifte«  an  fid)  felbft  unb  ben  fort* 

bauernben  Äampf  jwifdjen  ben  Anforberungen  be«  SWateriatiömu«  unb  benen  be«  Spirirualiö» 

mu«  jur  Anfdjauung  bringt,  ba8  eigcntlidj  moberne  ©eltgebidjt  geworben  ift.  ©erabe  barunt, 

weil  e«  in  feinem  innerflcn  J?erne  beutfdjer  gefügt  unb  gebadjt  ift  a(«  fonft  ein  poctifdje«  Gr« 

jeugniß  ber  beutfdjen  Nation,  Ijat  e«  eine  fo«mopolitifdje  «Stellung  unb  33ebeutung  gewonnen. 

Die  gefjeimnißoollc  liefe  biefe«  großartigen  ©ebidjt«  tieranlaßte  audj  jafjlreidje  üoneinanber 

abmeidjenbe  Auslegungen  unb  bie  entgegengefefcteften  Anftdjten.  2Ba«  ba«  fdjou  erwähnte  Gpo« 

a^ermann  unb  Dorothea»  betrifft,  fo  ift  jmar  ber  Stoff  bem  SBudjc  «AuSfüfjrlidje  $>tftorie 

ber  (Emigranten  ober  oertriebenen  £utfjcrancr  au«  bem  Grjbiötljume  Saljburg»  (Spj.  1732) 

entlehnt,  jugleidj  aber  burd)  bie  SJeränberung  be«  gefdjidjtlidjcn  «tnntcrgrunbe«  unb  bie  geiftige 

unb  gemütfjlidjc  Belebung  be«  troefenen  Material«  bie  fd)öpferifdjfte  Didjterfraft  erprobt,  weldje 

in  SJerbinbung  mit  §omerifdjer  Csüifadjfjeit  biefem  ©cbidjte  tucUeirfjt  ben  työdjften  a0gemcin» 

menfdjlidjen  SBcrtfj  unter  allen  Didjtungen  ©.'«  oerleiljt. 
(Segen  ba«  Gnbe  ber  jweiten  ̂ criobe  feine«  Didjtcrleben«  gab  ©.  mit  ben  oJenien»  (1796), 

in  benen  fein  $umor  fid)  in  feiner  ganjen  Ueberlegenfjeit  ftegreid)  entfaltete,  bie  £ofung  ju  einer 

neuen  Äraftperiobe.  Die  enge  SJerbinbung  mit  Sdjtfler,  über  weldje  ber  furj  öor  feinem  Dobe 

erfdjienene,  bereit«  in  britter  Auflage  bortiegenbe  «Söricfwcdjfel  jwifdjen  Sdjitter  unb  ©.  in 

ben  0. 1794 — 1805»  willfommenc  Auffrfjlüjfe  gibt,  war  nidjt  o^ne  Einfluß  geblieben,  ©leid)» 
wol  fonnte  e«  fdjeinen,  al«  fei  bie  fdjaffenbc  Äraft  in  i^m  nid)t  meljr  biefelbe  wie  früher.  (5r 

bearbeitete  »oltaire'«  «2J?al)omet»  unb  «Xanaeb»  (1802),  unb  nur  in  feinen  Ü?omanjen  unb 
Siebern  fd)ien  bie  alte  Ctigentfjümttdjfeit  unb  %üüt  ftd)  ju  crf/alten.  ©eine  «©ugenie»  (1804), 

ein  ©piegelbilb  ber  gtanjöftfdjen  9feoolution,  würbe  nid)t  ooflenbet  unb  ließ  bie  2J?engc  falt, 

ungeadjtet  fie  in  formeller  $)infid)t  unftreitig  ju  ben  reifften  SGßcrfcn  be«  9)?eiftcr«  gehört. 

Dagegen  erfdjicn  er  in  ber  neuen  SBearbeitung  be«  «gauft»  (1808)  unb  ben  «Sikljlüerwanbt» 

fdjafteno  (1809)  ganj  wieber  al«  ber  reidje  fdjbpfcrifdje  @eift  oon  e^ebem.  Unftreitig  gefjört 

legerer  Vornan  ber  Sompofttion  unb  DarfteHung  nad)  ju  bem  Irefflidjften,  wa«  bie  beutfdje 

Literatur  in  biefer  ©attung  beftljt,  unb  mit  Unredjt  r)at  man  feinen  fittlidjen  Slöcrtt)  barum 

angezweifelt,  weil  jwifdjen  bem  tragifdjen  On^alt  unb  ber  gan$  obiectiD»leibcnfd)aft«lofcn  Dar« 

ftcüung  ein  ©iberfprud)  ftattjufinbcn  fdjeint,  wäljrcnb  bod)  gerabe  bie  letztere  ba«  Sitten« 

gefefc  al«  ein  über  jebe  leibenfd|aftlid)e  SlufwaÜung  erhabene«  Ijinftellt.  Onfibefonbere  öerbient 

fjier  nod)  erwähnt  ju  werben  feine  Selbftbiograp^ic  «Au«  meinem  £ebcn.  Did)tung  unb  2Bal)r« 

^eit»  (1811 — 14),  in  weldjer  er  ftd)  mit  Dffcnffcit,  SBa^r^eit  unb  ̂ cblidjfeit  auflfprad)  unb 

nidjt  nur  ftd)  felbjt,  fonbern  audj  feine  3«t  mit  wunberbarer  £reue  jeidjnetc.  33iel  leiftete  ©. 

in  biefer  ̂eriobe  aud)  für  bie  bilbenben  ftünfie,  für  Sdjaufpielhmft  unb  für  ̂ aturbeobadjtitng, 

fowie  f«r  wiffenfd)aftlidje  jeritif,  unb  jwar  nidjt  blofl  al«  Sdjriftftetler,  fonbern  aud)  unmittel* 

bar  eingreifenb.  SBidjtig  waren  in  biefer  $mftd)t  bie  weimarifdjen  Äunftau«ftellungen  unb  ba« 

weimarifdje  D^eater,  "^flanjfdjulen  ber  Sunft,  wie  fie  nur  bei  ©.'«  SKarimen  unb  liberaler 

©efinnung  gebei^en  fonnten.  »ielfad)  ̂ at  ©.  burd)  bie«  aOe«,  balb  felbft  au«fiil)renb,  balb  an» 

regenb,  burd)  £ef)re  unb  SBeifpiel  auf  feine  Nation  gewirft  unb  auf  allen  ©ebteten  bie  rjöcfjften 

©ertd)t«punfte  aufgefüllt.  Daß  er  aud)  cinjelne«  üerfef)lte,  namentlid)  in  feiner  Oppofttion 

gegen  Newton,  jeigt  i^n  aud)  bem  allgemeinen  flJtenfdjenlofc  bc«  Orrt^um«  unterworfen. 

Die  2ßerfe  ©.'«  au«  feiner  britten  unb  lefcten  5cben«periobe  ̂ aben  jur  tiefern  Grfenntniß 
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feine«  ®eifte«  Wefentlid)  betgetragen.  Der  ̂ Dtc^tiuig  unb  Darfieflung  gehören  unter  ifjnen  an 

ber  «993efWfM.  Diöan»  (1819)  unb  ber  Vornan  «2öilt)elm  ÜHeifter'«  Sanbcrjaljre»  (1821  it. 
1829).  2ttifdjt  fidj  in  bie  lürifdjen  (frrgüffe  be«  «Dioan»  fdjon  burdj  bie  Sejietjung  auf  arab. 

unb  perf.  ÜÄufter  bie  SReflerton,  fo  ift  ber  bie  fociaten  Probleme  ber  3«t  betjanbelnbe  unb  ftct» 

mit  beut  ©t.<@imoni«mu«  bcrüljrenbe  Vornan  gerabe  in  feinen  $auptbefianbtt)eilen  bibafttfcf). 

And)  in  bem,  wa«  jur  ̂ortfefeung  ber  ?eben«erinnerungen  bei  Didjter«  gegeben  worben  ift, 

bemnädjft  audj  in  einzelnen  @cbtd)ten,  weldje  al«  tjeitere  Unterbrechungen  be«  ernftem  SJortrag« 

bie  rein  wiffcnfdjaftlidjen  SBerfe  jieren,  tritt  ba«  ?etjrl)afte  fjertoor.  Der  £totd  biefcr  lefctem 

Söerfe  ift  flunfi«  unb  9?aturfrubium.  Die  2Biffenfdjaft  luüte  an  ®.'« Itjätigfeit  metjr  unb  mct)r 
benfetben  Anttjetl  gewonnen,  nie  bie  fdjaffenbe  unb  barfteflenbe.  Die  batjin  einfdjlagenben 

SBerfe  ftnb  rcirf)  an  Auffdjlüffen  Uber  ©egenftänbe  be«  objectiüen  SBiffen«  unb  enthalten  jugleid) 

Aufflärungen  über  bie  tiefe  9?atur  it)re«  ©erfaffer«.  Da«  ©tubittm  ber  9?atur  jttmal  erfüllte 

®.'«  ganje«  ?eben  unb  e«  gibt  feine  baljin  gehörige  Di«eiplin,  ber  er  öbflig  fremb  geblieben 
toäre.  ©eine  (Sntberfungen,  wie  ber  9?ad)Wei«  be«  Os  intermaxillare  beim  2Renfd)en  unb  bie 

Verleitung  ber  öJe^irnbilbung  au*  einem  SRücfenwirbel,  reiben  ttjn  ebenfo  ben  erften  9?arur= 
forfd)ern  afler  j&tlttn  an  wie  feine  allgemeine  Waturanftdjt,  welche,  früher  unoerftanben,  auf 

geognoft.  Oebiet  juerft  burdj  tföett1«,  auf  morpJjologifdjem  burdj  Darwin'«  unb$ärfet'3  %or- 
fdjungen  beftütigt  worben  ift  unb  bie  neuere  3eit  befjerrfdjt.  (Ebenfo  ruljt  bie  neuere  ©otanif 

auf  ©.'«  «  2Jiciamorpt)ofe  ber  ̂ fTanjen»  (1790).  Dagegen  Ijat  bie  neuere  SEBiffenfdjaft  ®.'« 
tgarbenlefjre»  (1810)  immer  flarer  wiberlegt.  3n  aüen  SBerfen  ber  legten  ̂ Periobe,  ben  fünft* 
lerifdjen  wie  ben  wiffenfdjaftlidjen,  ̂ eigt  ftd)  GJ.  in  wadjfenber  Uebereinftimmung  mit  beut  ?eben 

unb  mit  ben  (Segenftänben  be«  SBiffcn«.  8orjug«wcife  ber  bitbenben  Scunft  gewibmet  waren 

bie  3«tfdjriftcn  aDie  ̂ ropuläen»  (mit  §.  Wetter  ljerau«g.  1798—1800)  unb  tftunft  unb 

Altertfjum»  (1816 — 32),  in  benen  ältere  unb  neue  SBerfe  ju  fortwätjrenber  Anregung  für 
neue  ©djöpfungcn  gleidjer  Art  befprodjen  würben,  bagegen  ber  Statur  bie  periobifd)  erfdjeinenben 

©djriften  «3ut  9taturwtffenfd)aft»  unb  «3ur  3Jlorpljologie»  (1817 — 24).  (Enblidj  am  ©or= 
abenb  feine«  legten  (Geburtstag«  tootlenbete  er  ben  jweiten  £t)cil  be«  «§auft»,  iene  Don  bem 

erften  £t)cil  allerbing«  wunberlidj  genug  abftedjenbe  Didjtung  üotl  getjetmnißöotler  Allegorien, 

raijtljifcljer  Serfleibungen  unb  Änfptelungen,  aber  meifiertjaft  in  ©pradje  unb  SWjbtljmu«  unb  fo 

retdj  an  einzelnen  ©djöntjeiten  unb  originellen  Anfdjauungen,  baß  man  einer  in  fo  fpätem?eben«= 

alter  nodj  fo  lebenbig  ftd)  äußernben  Didjterfraft  feine  ©ewunberung  nid)t  oerfagen  fann. 

©.  gehört  ju  ben  wenigen  bevorzugten  <Sterblicr)en,  benen  e«  gelang,  ftd)  unb  if)r  ?ebcn  fo 

ju  fagen  bi«  auf  ben  legten  ̂ infelftrid)  ju  öoüenbcn ,  unb  bei  benen  felbft  ba«  ̂ erc  Alter  im 
Sud^e  t^re«  Jeben«  fein  leere«  SBlatt  ju  nennen  ift.  Wit  feine  (Srfdjcinung  im  Älter  an  bie 

eine«  ott}mpifd)en  Oupiter  erinnerte,  fo  berglid)  felbft  ein  $>ufelanb  ben  jugenblidjen  ®.  mit 

einem  Apollo,  inbem  er  nod)  1833  in  feinem  «Oournat  für  praftife^e  ̂ eilfunbe»  geftanb,  ba§ 

er  nie  eine  foldje  Sereinigung  ptiöfifdier  unb  geiftiger  Coflfommenijeit  unb  ©d^bn^eit  in  einem 

Spanne  erblicft  ̂ abc  al«  1779  in  2)a«  Attribut  «bamotufd^»,  weldje«  ®.  au§erorbentlid)en 

@eijtern  ju  erteilen  liebte,  pa§t  auf  i^n  unb  feinen  (Sinfluj),  ben  er  in  engern  unb  weitern 

Greifen  au«übte,  tjollfotnmen,  unb  wenn  er  ba,  wo  i^m  eine  ̂ Jerfönlidjfeit  ober  ßrfdjeiuung 

al«  etwa«  ̂ rembarttge«  gegen  Ubertrat,  bureb,  Äillte  unb  S^itr)e  juglcia)  imponiren  unb  abflogen 

fonnte,  fo  fam  auf  ber  anbern  ©eite  nta)t«  bem  3auber  gleid),  Womit  er  bie  $cr$en  unb  ©eifter 

berer  ju  feffcln  wußte,  weldje  fein  Söefen  in  irgenbeinem  fünfte  angenehm  berührten,  ©eine 

Rumäne  ©efinnung  wud)«  aber  mit  ben  Oaljren,  unb  e«  war  i^m  $erjen«fad)e,  ftd)  felbft  mit 

bem  tljm  anfang«  ̂ rembartigen  unb  Uäfttgen  ober,  wie  er  e«  in  feiner  milben  Söeife  felbft 

nennt,  mit  bem  ifjm  Unbegreiflichen  burd)  Prüfung  unb  Kombination  au«juf»t)nen.  ©ein  SJev* 
^ältniß  ju  ©dritter,  ben  er  anfang«  in  füljler  9?ul)e  fernhielt,  bent  er  ftd)  aber,  nadjbem  er  ftö) 

mit  tf)tn  öerftänbigt,  auf«  tnnigfte  hm9aö#  W  baüon  3f"fl"ißf  unb  fo  cntftanb  jene«  ©eifpiel 

freunbfdjaftlichcr  ©nmpat^ie  unb  wedjfelfeitiger  Sinwirfung ,  wie  e«  nirgeub«  erhabener  ge* 
funben  werben  fann,  unb  wie  e«  jwifdjen  jwei  Dirfjtcrn,  weldje  ftd)  in  bie  ?iebe  itjrer  Nation  31t 

tt)eilcn  Ratten  unb  bemnadj  oielen  für  föiöalen  galten,  unter  feinem  93olfe  unb  ju  feiner  3eit  in  fo 

uneigennütziger  SBcife  ftattgefunben  t)at.  Dicfc«  wol)ltf)itenbc  5üerfjältniß,  bie  ?ecvfjcit,  weldje 

©.  feit  ©chitler'«  STobe  in  feinem  $erjen  fpürte,  bie  rütjrenbcu  äöorte,  bie  er  au  ba«  fdnncr^ 
lid)c  (Srcigniß  fnilpfte,  beweifen  meljr  at«  aÜe«  ba«  tiefe  Öemiitl),  weldje«  05.,  wenn  aud)  unter 

etwa«  abgetneffener,  conücnttoneller  äußerer  ftortn,  bi«  an  fein  @nbe  befaß. 

^l)äuomeuartig  unb  oljne  Seifpiel  erfdjeint  bie  9)?annid)faltigfeit  unb  93ewcgtid)fcit  be« 

®.'fd)en  Öeifte«,  ber,  wof)in  er  ftd)  aud)  wenbete,  SJhtftergültige«  fdjnf.  Die  Üorif  baute  er  au 
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twn  bcr  let^teflen,  fritylidjften  ©attung  bi«  jum  tief  empfunbencn  £icbe,  bi«  jur  er^abenflett  unb 
gebanfenrcid)fien  IDbe.  Sr  bietete  (legten  im  ©inne  ber  «Ilten  unb  Waten;  9fomanjcn  unb 

SkUaben,  balb  naib  unb  liebtid),  botb  fdjaurig  unb  furdjtbar;  Obtollen  öoü*  3nnigTeit  unb  ©e« 
füfjl;  botb  fdjäfernbe,  balb  wifctge  Epigramme  unb  (Gnomen  unb  ©inngcbidjte  boll  erhabener 

ober  praftlfdjer  2eben«wci«f)eit.  Da«  Drama  bearbeitete  er  in  allen  formen  unb  Öattungen, 

bie  innerhalb  biefe«  ©ebtete«  als  möglid)  gebaut  werben  fönnen,  ebenfo  ba«  CEpo«  öon  ber  ibnl* 

lifdjen  ©attung  an  bi«  jur  ̂eroifdjen  in  bem  Vrudjftüd  feiner  unöoHcnbeten  a^fdtjillct«».  Den 

bcutfdjen,  auf  bie  höhere  gefet(fcrjaftUrr)e  Vtlbung  beregneten  Vornan  begriinbete  er  juerft.  Der 

Sleftljctif,  bic  öon  je&t  an  al«  VoÖenbcrin  be«  £eben«  unb  ber  ̂ oefte  erfducn,  wie«  er  eine  neue 

Val)n  an,  unb  wenn  in  feinen  9?ad)folgern  ba«  <ßrincip,  bie  9leftl)etif  Ijabe  mit  ber  ©ittlidjfeit 

gar  nidjt«  p  tljun,  3U  einem  wahrhaften  De«poti«mu«  gelangte,  fo  ifl  hieran  ©.  am  wenigften 

ft^utb.  Vielmehr  erfdjeinen  feine  äflhetifdjen  Vnfidjten  unb  bie  Hrt,  wie  er  fte  praftifdj  in 
feinen  Dichtungen  anwenbet,  nur  al«  ein  burdjau«  noU)ft>enbiger  9tüdfd)lag  gegen  ben  ftarren 

9iigori«mu«,  womit  früher  bie  SWcinherrfdjaft  einer  eng^erjigen,  bie  ©djönheit  au«fd)lte§cnben 

Floxal  behauptet  würbe.  2Ba«  burdj  ifm  bie  beutfdje  ©pradje,  namentlich  bie  früher  einerfeit« 

flefefelofc,  anbererfeit«  aflju  conoentionette  beutfdje  ̂ ßrofa  gewonnen  hat,  ift  unberechenbar.  3n 

feinem  «Itter  finben  wir  iljn  immer  nod)  mit  ©lüd  tfjätig  auf  bem  ©ebiete  ber  Uterarifd)en 

unb  artijrifdjcn  ftritif,  unb  namentlich  weifen  feine  Veflrebungen  für  Vegrünbung  einer  9Bett* 

literatur  auf  eine  3"f»"ft  bic  ftd)  gegen  ben  ©<f)luf}  feines  ?eben«  hm  erft  in  fpärlidjcn 

©bmptomen  aufünbigte.  «lud)  Tann  man  tjfm  nid)t  öorwerfen,  ba§  er  bei  biefem  ©treben  anti» 

national  üerfahren  fei,  ba  er  öiclmehr  entfdjiebcn  au«fprach,  jur  Vermittlerin  biefer  SBelt- 
titcratur  fei  feine  aubere  fo  gefdjirft  unb  berufen  al«  bie  beutfdje  Literatur  unb  ber  beutfdje, 

alle«  in  fid)  aufnehmeube,  öerarbcitenbe  unb  öerföljnenbe  ©eifh  Um  biefe  SBcltliteratur  ju  hv~ 

griinben,  tjordjtc  er  im  fyöfycrn  «Itter  mit  einer  faft  ängfttidjen  ©pannung  auf  bie  ©titnmen  bc« 

9lu«lanbe«  t)in,  welche  über  beutfd)e  Literatur  fid)  woljlwoflenb  äufjerten;  mit  bemfelbcn  (Sifer 

fud) tc  er  bie  Dcutfdjcn  mit  allen  Orr fd) einungen  befannt  ju  machen,  weldje  ihm  für  bie  neueften 

geizigen  (Sntwirfetungen  be«  «tu«tanbe«  bie  djarafterifiifdjften  unb  wid)tigften  $u  fein  fdjienen. 

StUcrbing«  waren  i(jm  julefct  bie  latente  be«  «tudtanbed  anjichenber  al«  bic  einfyeimifdjen;  bodj 

btteb  bie  ©ünbe,  bie  (Sntwitfelungen  be«  beutfd^en  üftationatgeifre*  überhaupt  ju  öerfennen  unb 

nur  gegen  baö  ?lm?Ianb  unb  bafl  «lltert^um,  nic|t  aber  gegen  bie  $eimat  foSmopolitifa^  gefinnt 

3u  fein,  erft  feinen  93erctyrem  unb  9?ad)folgem  in  ber  literarifa^en  Hegemonie  uorbeljaltcn.  3Iuc^ 

Onbiffcrenj  gegen  bie  potit.  Gntwidctungen  ber  £tit  fjat  man  i^m  jum  Vorwurf  gemalt,  oljne 

babei  bie  9?ü(ffid^t,  welche  ein  fo  gewattiger  unb  um  bie  üaterlünbifd)e  Literatur  fo  unermeßlid) 

berbienter  Tieinn  in  Änfpma^  ju  nehmen  ̂ at,  fowie  feine  ßigent^ümlia^feit,  ©ilbung  unb 

jTb,ätigfeit  in  feinem  engern  SSaterlanbe  gelten  ju  toffen.  @cwi§  begegnet  man  bei  i^m  (jilufig 

tiner  freiem  unb  weniger  engherzigen  «nfia^t  polit.  Dinge  al«  bei  bieten  fetner  Öegner,  weld^c 
fid)  ba«  SRaifonnement  über  bie  ̂Jolitif  jum  täglichen  ©efa^äft  gemacht  ̂ aben. 

Von  ber  mächtigen  333ir(ung,  weldjc  ©.  im  On*  unb  ÄuGlanbe  geübt,  gibt  einen  Vegriff 

bie  umf angreife  Literatur,  weta^e  fid)  über  iljn  fcb,on  wä^renb  feine«  Jeben«,  noc^  me^r  aber 

nadj  feinem  lobe  aufgehäuft  t)at  unb  fid)  in  immer  macbjenbem  Verfyältniffe  oerme^rt.  «Iber 

auo^  tym  $at  c«  nich,t  an  ©egnern  gefehlt.  Äu«  früherer  3«»t  »fi  3«  nennen  ber  pljilijrröfc 

Nicolai,  au«  fpäterer  Äofcebue  unb  ber  pietiftifd^-oerfd^robene  ̂ ßuftrnc^en,  au«  neuerer  3cit 

2B.  SWcnzel  unb  Vörne,  beffen  geiftreidje  (Sinfeitigfeit  jeboo^  wenigften«  e^rlicb,  war.  rtud^ 

©eroinu«  b,at  in  bcr  Beurteilung  ©.'«  einen  ganj  geredeten  ©tanbpunft  niajt  einzunehmen 
oermoa}t.  SBeit  mc^r  al«  biefe  Vcurt^eilcr  b,at  aber  bie  ©a^ar  unberufener  «nbeter  oerfa^ulbct, 

bic  jebe«  feiner  SKorte  faft  wie  eine  göttliche  Offenbarung  oere^rten,  feinen  aWangel  an  feinen 

SBerfen  erfenneu  wollten  unb  ir)u  wot  gar  burt^  ̂ erabfe^ung  anberer  ©eifter,  uamentlio^ 

©d)iüer'«,  ju  cfjren  gebauten.  Diefe  ©d^utb  t)at  namentlid}  Ziemer  auf  fia)  geloben.  Slnberc 

Verehrer  ©.'«  fpürten,  ftatt  in  bie  liefe  feine«  ©eifte«  cinjubringen,  zufälligen  «leußerlid)« 
feiten  feine«  ?cben«gauge«  mit  Älcinlidjfeit  naa^  unb  legten  auf  wertylofe  9cebcnfa(^en  ein 

übermäßige«  ©ewidjt.  Cnbliai  bemühten  fid)  audj  tenben^iöfe,  in  beftimmten  p^ilof.  ober  tfjcol. 

©nftemen  befangene  ©chriftfteaer,  ifjre  «Inrio^ten  in  ©.'«  Serfen  wieberjufutben.  211«  ̂ aupt» 
oertretcr  biefe«  Verfahren«  ift  au«  älterer  &tit  ©öfdjct  ju  bejeictjncn. 

3u  ben  ©djriftcn,  wela^c  über  ©.'«  Onncrftc«  ttuffdjlufj  geben,  gehören  oor  affem  bie  bcr* 

fdjiebencn  «VriefwechfcU:  au«  bat  früf)eftcn3citen  mit  ben  leipjigcrgreunben  unb  tfmnibinnen 

(herau«g.  öon  O.  Oalm,  ?pj.  1849;  2.  «ufl.  1867),  mit  ©aljmann  (©töber'«  a^tetuar  ©atj* 

mann»,  1855),  mit  ̂ erber  (««u«  ̂ erber'«  Wad)ta§»,  Vb.  1,  ̂ranff.  1856),  mit  ?ottc  Vuff, 
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öerefclidjte  Äcflner  («©.  unb  SBcrtljer»,  ©tuttg.  1854),  mit  grau  öon  Stein  (Ijeraudg.  oon 

©d)öll,  3  ©be.,  Seim.  1848—51),  mit  Saöater  (?pj.  1833),  ft.  3acobi  (£pj.  1846), 

SWcrcf  (in  ben  brei  Sagner'fdjen  Sammlungen,  Darmft.  1835  u.  1838  unb  Üpj.  1847),  mit 

ber  ©räfin  ©tolberg  (£pj.  1839),  mit  feiner  2Hutter  («grau  &Cat&»,  1871),  mit  <}3()tlipp 
©eibel  (tfpj.  1871)  unb  mit  Ooljanna  Säumer  (£pj.  1875).  Daju  treten  aud)  bie  öon  ©d)ött 

§eraudgegebencn  «©riefe  unb  Suffäfee»  (SBeim.  1846  u.  1857).  Sud  ben  3üngtingdja$ren 

bid  ind  ©reifenaltcr  crftredt  ftdj  bie  ßorrefponbenj  mit  Änebel  (2  ©be.,  2pj.  1851)  unb  mit 

bem  §erjog  ffarl  Suguft  (fein:  lürfen^afte  Sudgabe,  2  ©be.,  £pj.  1863).  Wod)  bei  <$.'«  ?eb* 
jeiten  crfdjien,  öon  iljm  felbft  fcraudgegeben  unb  mit  einer  3ufd)rift  on  fiönig  Subtuig  öon 

©aiern  begleitet,  ber  «©riefwedjfel  mit  ©djitler»  (6  £f)le.,  ©tuttg.  1828  u.  1829),  beffcn 

neue  Sudgaben  (2  ©be.,  ©tuttg.  1856  u.  1870),  jwar  mehrere  Süden  ber  frühem  audfüHeu, 

aber  ber  djaraftcriftifdjen  üBibmung  entbehren.  Sud)  ben  ©riefwedjfcl  mit  3c^cr,  ben  3*its 

raum  öon  1796 — 1832  umfaffenb  (6  ©be.,  ©erl.  1833—35),  l>atte  ©.  felbjt  jumDruo! 

üorbereitet.  92od)  ftnb  ju  erwähnen  bie  ber  fpätern  3ett  angeljörcnben  ©ricfwedjfcl  mit  bem 

(Staatsrat!)  ©dmlj  (£pj.  1853),  mit  ©raf  Ü?einb,arb  (©tuttg.  1850),  mit  ©ulptj  Soijfcrfe 

(2  ©be.,  ©tuttg.  1862),  mit  ©raf  ©ternberg  (2Bien  1866),  bem  SHiniftcr  öon  ©oigt  (£pj. 

1868),  ben  ̂ «otogen  %.  S.  SBolf  (©erl.  1868)  unb  (Xidjftäbt  (©erl.  1872),  enblid)  bie 

<i9?aturn)i|"fcnfcf)aftlid)e  Gorrcfpoubenj»  (3  ©be.,  1874  u.  1876,  im  3.  ©b.  bie  mit  ben  @c 
brübern  öon  $>umbotbt).  Sn  ben  ®.'fd)cn  ©riefen,  bie  ©ettina  öon  Srnim  in  ifjrem  geift»  unb 
pocficüoflen  «©ricfwedjfcl  mit  einem  Äinbe»  (3  ©be.,  ©erl.  1835)  üeröffentlidjtc,  Ijat  biefe 

Didjterin  gröfjern  Sntljeil  ald  ©.  fclbft.  Sud  ber  faft  uniiberf eßbaren  Literatur  über  ©.  öer* 

btencn  oor  allem  Ijerüorgeljoben  ju  roerben:  bie  «SWittljeilungen»  öon  Ziemer  (2  ©be.,  ©erl. 

1841),  Grfcrmann'd  a©efpräd|e  mit  ©.»  (©b.  1  u.  2,  £pj.  1836;  ©b.  3,  SDfagbeb.  1848; 

4.  Sufl.,  3  ©be.,  1877),  3ofj.  galf'd  «©.  au«  perfönlidjcm  Umgange  bargeftellt»  (?pj.  1832; 
3.  Sufl.  1856);  Sbefcn,  «©.  in  ben  0. 1771—75»  (£aunoü.  1861);  Diekmann,  «©.  unb  bie 

luftige  3cit  in  SSeimar o  (Opj.  1857) ;  ̂rcüjerr  *>on  ©iebermann,  «©.  unb  Seipjig»  (2  ©be.,  £pj. 

1865);  bie  «Unterhaltungen  mit  bem  Äanjlcr  öon  SDfüHer»  (©tuttg.  1870)  unb  «©.'d  läge* 

büdjer  au«  ber  erflen  n>eimarifd)eu3eit»  (in©b.  1  öon  Ä.  Äeil'd  «©or  Rimbert  Sohren»,  ?pj. 
1875).  Cine  Wenge  fleinerer  (Sorrefponbenjen,  cinjelner  ©riefe,  ©cbidjte,  Suffä&c  ftnb  in 

3citfd)riften,  £afd)enbüdjern,  Memoiren  u.  f.  u>.  jerftreut.  Diefc  fmben  fidj  nebft  fämmtlidjen 

©cfanuut*  unb  (Sinjclaudgaben  ber  ©.'fdjen  2öerfe  forgfältig  nadygeuüefen  in  bem  «^eueften 

©crjeidjniß  einer  ®.--©ibüotl;ef  1767 — 1874»  öon  ©.  £»rjcl  in  i'eipjig.  On  biefer  nad)  bem 
Xobc  £irjer«  (1877)  ber  bortigen  Uniöerfttät  jugcfatlcnen  ©amntluug  werben  neben  einem 

©djafe  öon  me^rem  ̂ unbert  ©.'fdjen  Sutograp^en  aud)  ba«  ältefte  Jiebcrbnd)  Q.'ä  in  bem  ̂ anb^ 
fd)riftlid)cn  Gremplar,  ba«  er  feiner  greunbin  grieberifc  £)efcr  fdjenfte,  unb  ba«  2)Zanufcript  ber 

«^itfdjulbigen»,  ba«  Sricbertfe  ©rion  in  ©efen^eim  befaß,  aufben)al)rt.  —  ©efammtauägaben 

öon  Serfen  erfd)ienen  juerft  in  12  ©änben  (©tuttg.  1806  —  8),  bann  in  20  ©änben 

(©tuttg.  1815—19),  eine  Suögabe  lefcter  $anb  in  60©anbcn  (©tuttg.  1827— 42),  in  3  ©än* 

ben  in  ̂ odjquart  (©tuttg.  1836— 47),  in  40  ©änben  (©tuttg.  1840),  in  30  ©änben  (©tuttg. 

1850  u.  1857).  ©on  ben  fpätern  dotta'fdjcn  Sudgaben  öevbicncn  bie  neueften,  mit  Einleitungen 
öon  QJoebefc  öerfef|encn  öon  1872  unb  1875,  bie  rüljmenbfte  Crluäljnung.  2)eu  rein^en 

Üert  bietet  bie  bei  ©.  $entpel  in  ©erlin  feit  1867  faraudfominenbe,  öon  meiern  bearbeitete 

unb  mit  Srflärungen  üerfe^cne  ÖJefammtauögabc,  unb  für  bie  früfjcfte  3«t  (1764 — 76)  bad 
intereffante  gemcinfd)aftlid)e  2Berf  öon  ©.  $iqel  unb  ÜJ?.  ©ernand  «Der  junge  @.»  (3  Xfjte., 

2pj.  1875).  (Sine  ©iograpfjie  ®.'d  jebod),  bie  fein  inuered  unb  äugered  Seben  ganj  erfdjöpfcub 
barftedte,  gehört  nod)  31t  ben  ungelbften  Sufgaben.  ©erfudjc  mad)ten$.  Döring  (2Bcim.  1828 

u.  öfter),  ©ieljoff  (3  ©be.,  ©tuttg.  1847;  3.  Sufl-,  4  ©bc,  1858),  ©d)äfcr  (2  ©be.,  ©rem. 

1851;  2.  Sufl.  1858).  Ginen  gebrängten  Sbrifj  bietet  ©oebefe  in  feinem  «©runbriß  jur  ®c» 

fdjidjte  ber  beutfdjeu  Dtdjtung»  (^annoö.  1859),  beut  eine  felbftftänbige  ©iograpljie  («@.'d 
?cben  unb  ©djriften»,  ©tuttg.  1874)  gefolgt  ift.  Denfclben  ©toff  be^anbclt  in  umfaffenberer 

2öeife  ©rimm'd  a@oetb,e»  (©orlefungen,  2  ©be.,  ©erl.  1877).  Gbenfo  [u\b  b,ier  ju  nennen 

Dünfeer'd  a^rauenbilbcr»  (1852),  beffcn  «greunbeäbitber«  (1853),  ©tafjr'd  «SBcimar  unb 

Oenao  (2  ©be.,  Olbenb.  1852),  öon  ©eaulieu^iarconnaö'd  «Snua  Smalia»  (Seim.  1874), 

Äriegl'd  «Öebrüber  ©enrfenberg»  ($ranff.  a.  Tl.  1869),  beffcn  «Detttfdje  (Julturbilbcr  aud 

bem  18.  Saljrl).»  (?pj.  1874),  Dün&cr'd  «@.  unb  Äarl  Suguft»  (2  ©be.,  ?pj.  1861—65) 
u.  a.  m.  ald  ©orarbeiten  ju  einer  Ijöljern  Sttfprüdjen  genügenben  ©iograp^ie  bed  Didjterd. 

3unädjft  füüt  biefc  Sücfc  aud  bed  Snglänberd  Sewed  «Life  and  works  of  G.»  (2  ©be.,  £oub. 
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1855;  2.  Slufl.  1864;  £03.  1858;  2.  «ttfl.  1864;  betttfch  oon  grefe,  11.  Bufl.,  2  33be., 

©tuttg.  1877)  unb  beffeu  «The  story  of  G/s  life »  (?pj.  1873).  gajt  alle  ©djriften  ©.'8 

haben  eine  eigene  Stteratur,  bie  jahlreid)ßc  agauft»  (ügl.  <ßetcr,  «Literatur  ber  gauft»©age», 
3.  Aufl.,  8pj.  1857)  unb  «2Bertl)cr»,  ber  jur  ßeit  feine«  (Srfdjeincnö  üietfad)  nad)geat)mt, 

parobirt,  Oerfefoert  unb  üerfjerrlicht  würbe.  (93gt.  Appell,  «2ßertt)er  unb  feine  3"K  2.  ÄttfL, 

1865.)  lieber  «.^ermann  unb  Dorothea»  fdjrieb  2ß.  oon  #nmbolbt  ein  eigene«  SBerf 

(93raunfd)m.  1799),  über  eine  8u«roat)t  üon  ©.'«  lorifdjen  ©ebidjten  Äannegteßer  (23re«l. 
1835),  über  tSBittjeim  SD?eiflcr»  ©rcgorooiu«  (5conig«b.  1849),  über  bie  «Ophigetüa»  Otto 

3afjn  u.  f.  w.  $3iefjoff  unb  Dünfeer  haben  (Erläuterungen  ju  ben  ©ebidjten,  (euerer  aufjer» 

bem  ju  faft  allen  SBerfett  ©.'«,  namentlich  ju  « gaufl »  herausgegeben.  ©.  t)at  fajt  nodj  met)r 
al«  ©editier  ben  SKutjm  beutfdjen  ©eifte«  unb  bcutfdjcr  <ßoefte  im  Sluölanbe  begrüubet.  93om 

« SQ3ertt;cr »  gibt  e«  gegen  20  fran$.  lleberfefcuugcn  (bie  neuefte  öon  gournier,  <ßar.  1865), 
mehrere  englifdjc,  ttatienifdjc,  fpanifd)e,  fctjmcbifdje,  ruffifdje,  polnifd)e.  9?od|  jahlreidjer  ftnb 

bie  Ucberfefcungen  bc«  «  gaufl»,  namentlich  in«  ©nglifctje  (bie  üorjüglidjjte  unb  neuefte  pon  bem 

Ämerifaner  Skoarb  $attlor,  beibe  £fj£to  !874  u.  1876).  Sine  bibliogr.  3uf<m»menfteflung 

aller  ©.'fchen  ©djriften  unb  beren  Gommentare,  93eitrtf)cilungen  unb  Ucberfefenngcn  enthält 

Senjel'«  a«u3  2Öetmar«  golbnen  Sagen  <>  (2)re«b.  1859).  Ueber  ©.'«  Slunftfammlungen  (be* 
fteljenb  in  ̂ anbjeidjnungen,  Äupfcrftichen,  Delgemätbcn,  gefdjnittenen  (Steinen,  33ronjen,  3J?ün« 
jen,  SJiajolica,  SWineratien  u.  f.  w.)  gab  fein  funbiger  ©ecretär  ©dwdjarbt  einen  forgfälttg 

gearbeiteten  tfatatog  (3  S3bc.,  Oena  1848 — 49)  t)erau«. 
©.,  ba«  ältcflc  Äinb  bürgerlicher  Leitern,  flammte  oätertidjerfeit«  au«  Strtern  in  ̂tjüringen. 

griebridj  ©corg  ©.,  ©ofjn  bc«  $uffd)micb«  £an«  Gt)riftian  ©.  ju  Slrtern,  geb.  bafelbft 

7.  ©ept.  1657,  fam  al«  ©djneibergcfetl  nadj  granffurt  a.  3W.,  wo  er  1687  Söürger  würbe 

unb  ftd)  1705  in  jweitcr  (S^e  mit  ber  ebenfatl«  ocrwttweten  grau  (Cornelia*  Sd)elH)0W,  geb. 
Salter  (geb.  1668,  geft.  26.  Wä*$  1754),  ber  woWobenben  üöeftfcerm  bc«  ©afttjof«  «3um 

2Beibcnt)of»,  üermähltc  unb  al«  ©aftljalter  13.  gebr.  1730  öerftarb.  —  ©ein  ©oljn,  3or)ann 
Kasuar  ©.  (getauft  27.  3uü  1710,  gejt.  27.  3Wai  1782),  Doctor  ber  9?cd)tc  unb  feit  1742 

faifevl.  SKatlj,  war  ber  33ater  bc«  großen  Dichter«.  Derfetbe  üermäljlte  ftd)  20.  ftug.  1748 

mit  Äatfjarina  (Slifabctl)  Xextor  (getauft  19.  gebr.  1731,  geft.  13.  ©ept.  1808),  einer  ber 

öier  Södjtcr  3of).  SBotfgang  Xertor'«  (geb.  12.  3)ec.  1693  ju  granffurt),  ber  6.  gebr.  1771 
al«  2)octor  ber  fechte,  faifcrl.  9xatt)  unb  ©tabtfd)ultt)eiß  ju  granffurt  ftarb,  unb  beffen  SBater, 

3of).  iffiolfgaug  Xertor  (geb.  1638  3U  9?auenfteüt  int  $ot)enlo()ifd)eu,  geft.  27. 2>ec.  1701),  feit 

1691  Cionfutcnt  unb  erftcr  ©nnbifu«  ju  granffurt,  al«  jurift.  ©crjriftjieller  einen  Warnen  hatte. 

0.'«  ©djtocjUr,  Goruclia  grieberife  Shriftiane,  geb.  7.  2)ec.  1750,  üermählte  ftch  1.  Won. 
1773  mit  3ot)aun  ©corg  ©chloffer  (f.  b.),  ftarb  aber  fd)on  8.  3uni  1777,  balb  nach  ber  ©c* 
burt  ihrer  ̂ weiten,  1793  üerftorbeuen  Xodjter  Oulie.  Oh«  evftc  Xodjter  ?uife  (geb.  1774) 

warb  1794  bie  ©attitt  be«  öreufe.  ©taat«rath«  Wicoloöiu«  unb  hinterließ  bei  ihrem  £obe 

(1811)  jahlrcidje,  noch  Wüljenbe  Wadjfommcnfdjaft. —  ©.'«  einziger  ©oljn,  Ouliu«  Slugufl 
2Baltt)er  oon  ©.,  geb.  25.  ÜDec.  1789  äuSßeimar,  ftarb  al«  großtjer^ogt.  fäthf.  Äammcrherr 

unb  ©elj.  flammerrath  27.  Dct.  1830  auf  einer  9?eife  bttreh  Otalien  ju  9tom.  Vermählt  hatte 

er  ftch  1817  mit  Ottilie  SBilhelmtne  (Srncftine  Henriette,  greiin  öon  ̂ ogwifd), 

31.  Cct.  1796  ju  Danjtg  geboren  unb  mit  ihrer  Butter  (geb.  ©räftn  Rendel  üon  jDonner«= 

mavd,  £od)ter  ber  Oberhofmciftcrin  J?arl  Sluguft'«)  fdjon  al«  Äinb  nach  SBeimar  gefontmen. 
©ie  ift  befamtt  al«  bie  Pflegerin  bc«  altcrubcn  Didjter«  unb  lebte  al«  SBitmc  erft  in  SBien,  julefet 

in  SEBetmar  unb  ftarb  bafelbft  26.  Dct.  1872.  33on  iljren  bret  Äinbern,  ben  (gnfetn  ©.'«,  fiarb 
ba«  jüngftc,  Sllma  ©ebtna  Henriette  Gornclta  öon  ©.  (geb.  29.  ftoü.  1827),  bereit« 

29.  ©cpt.  1844  ju  2ßicn  am  Ütjph"8-  ̂ on  oen  b"ocn  ©öh"en  W  f1^)  20 ottljer  Sßolf* 
gang  oon  ©.  (geb.  9.  Slüril  1818)  ber  9J?ufif  gewibmet.  ßr  flubirte  biefclbe  ju  Setpjig  unter 

ÜKenbeUfohn  unb  Setnlig  fowie  bei  ?oewe  in  ©tetttn  unb  begab  ftch  ju  lefeter  fünftlerifcher 

8u«bilbung  naa)  Sien,  wo  er  längere  £tit  lebte.  Mehrere  feiner  dompofitionen,  namentlich 

für  ben©efang,  ftnb  buvdj  ben  Dntcf  ocröffentlid)t.  ©cht  jüngerer Söruber,  2öolf gang  ort« 
mitian  oon  ©.  (geb.  18.©ept.  1820)  fhibirte  ju93onn,  23erltn,  3ena  unb  $eibelberg  bie  fechte 

unb  erlangte  in  te&terer  ©tabt  mit  ber  ©djrift  «De  fragmento  Vegoiae»  bie  jurift.  $)octor* 

würbe.  Wachbem  er  in  ber  breitheiligen  ©cf)rift  «Der  2Henfdj  unb  bie  elcmentarifdhe  9?atur» 

(8tuttg.  u.  Xxib.  1848)  al«  ̂ pi)ilofop^  Ourift  unb  5)id)ter  juglcich  aufgetreten,  oeröffcntlidjte 

er  nod)  eine  größere  Dtdjtung  «evlinbe»  (2.  3tufl.,  ©tuttg.  u.  Süb.  1851)  unb  eine  ©ammlung 

l^tifcher  «©ebichtc»  (©tuttg.  u.  2üb.  1851).  93etbe  »rüber  leben  unocnuählt  3U  ffietmar. 
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®Otf)eB,  ein  german.  ©olf,  weldje«  fdjon  im  4.  Safjrf).  b.  Gf)r.  in  ben  tfüftcnlänbern  im 

©Üben  ber  Dflfee  roofjnte,  wo  fte  audj  nod)  im  1.  Oafjrlj.  unferer  3eitrecfjnung  bei  ̂ liniu« 

unb  <ptolcmäu«  unter  bem  Tanten  ber  ©uttonen  ober  ©utfjonc«  im  Dften  ber  SBeidjfel  er* 
roäfjnt  werben,  ©onft  wirb  be«  ©olf«  in  ber  ©efdudjte  nirfjt  weiter  gebaut,  bi«  im  jweiteu 

Littel  be«  3.  Oafprfj.  im  Horben  ber  untern  Donau  @.  erfajeinen,  wo  fte  balb  mit  ben  Rö- 

mern in  feinblidje  ©erüfjrung  Tomen.  ßbgtcidj  fte  ton  ben  fpätern  röm.  ©efdjidjtfcrncibern 

öfter  mit  bem  Warnen  ber  ©eten  (f.  b.)  belegt  werben,  fo  flehen  fte  bod)  m  biefem  ©olfe  in 

feiner  ©ejiefmng.  3n  rbm.  ©ebiet  brauen  bie  @.  juerft  238  n.  (5f)r.  ein.  ftaifer  Deciu«  fiel, 

nadjbcm  fte  Iljrajien  berwüftet  Ratten,  in  SRöftcn  gegen  fte  251;  fein  SRadjfolger  ©aflu«  er* 

faufte  ben  grieben.  Aber  fdjon  unter  ©alerian  (253  —  260)  begannen  iljre  3üge  3ur  ©ee,  an 

benen  aud)  anbere  ©ölfer  tfjcilnafjmen.  Damal«  würbe  auf  ber  Worbfüfte  Äleinaften«  <pittou« 
unb  Drapejunt  bon  iljnen  berwüftet.  ©et  einem  jrociten  3»9*  erlitten  (Sfjalcebon,  Wfomcbia 

unb  9ücäa  am  ©o«poru«  unb  ber  *ßroponti«  ba«  gleite  ©djidfat.  Unter  ©allicnu«  fuhren  fte 
mit  1000  ©djiffen  in  ben  Arcfjipelagu«,  plünberten  Sltljen,  Storintlj,  Slrgoö,  ©parta  unb  öer- 

wüfieten  bat  2anb.  Wocf)  ftärfer  crftfjienen  fte  269,'Wo  fte  ifjre  $af)rt  biß  följobu«  unb  ffreta 
au«befmten,  bann  SWaccbonien  unb  Sfjrajien  bcrwüfkten,  bi«  fte  bei  9?aifftt«  in  Oberntöfien 

flaifer  Sfaubiu«  beftegte.  Ättrelianu«  trieb  fte  hierauf  über  bie  Donau  jurürf,  überließ  iljnen 

aber  274  Dacicn.  ©on  nun  an  trat  ein  frteblidje«  ©erfjältniß  ein,  inbent  bie  ©.  gegen  jäfjr* 

lid)e  3o^"ngtn  fidj  rufjig  »erhielten  unb  Äricgöbienfi  leiteten.  (Srft  321  übcrfcrjrittcn  fte  wie» 
ber  bie  Donau.  Äaifcr  Äonfrautin  fdjlttg  fie  bamal«  jurücf ;  aueti  rädjte  er  fpäter  bie  $ülfe,  bie 

fie  bem  ftciniu«  gegen  ifjn  gelciftct,  burd)  einen  (SinfaH  in  ifjr  £anb.  Sr  fct)to§  ̂ rieben  mit 

ifjnen,  wie  fpäter  ©alen«  369,  nadjbcm  biefer  fte,  weil  fie  feinen  ©egner  ̂ rofopiu«  unterflüfer, 

Don  367  an  befämpft  fjatte.  3n  biefeu  3citen  begann  bat  GEfjrifieutfjunt,  unb  jwar  bie  £cljrc 

ber  Slrianer,  bei  ifjnen,  juerfi  unter  ben  german.  ©ölfern,  2Bur$cl  ju  faffen.  3f)nen  übertrug 

um  370  ©ifdjof  Ulfila«  (f.  b.)  bie  ©ibel  in  ifjrc  ©pradjc,  bie  er  juerft  in  ©djrift  auffaßte,  unb 

erwarb  ftd)  baburd)  um  bie  Verbreitung  unb  ©efefttgung  be«  Gfjriftcntfjum«  bei  feinem  ©olfe 

wie  um  beffen  ©Übung  unb  ©eftttung  unbergänglidje«  ©erbienft.  ßmi  Xfjcile  be«  gotfj.  ©olf« 

treten  feit  biefer  3eit  fjerbor :  bie  Xcrwingen  ober  SÖeftgotfjen  (SBifigotljen)  mit  bem  Dccbcnbolf 

ber  Dfjaifalcn,  ba«  fte  fpäter  aud)  nadj  ©aflien  begleitete,  bon  ber  Donau  bt«  ju  ben  flarpaten 

unb  bem  Dnjeftr  über  ba«  Bftl.  Ungarn,  (Siebenbürgen,  bie  Sßaladjei,  Dölbau  unb  S3effaroOicn 

ausgebreitet,  unb  int  fübl.  9Jufjlanb  jwifdjen  Dnjc^r  unb  Don  bie  ©teutungen  ober  Dfigotl^en 

(Äuftrogotljcn).  Der  Äönig  ber  le^tern,  Crmanricf),  au6  bem  Äönig8gefd)led)t  ber  finaler, 

fferrfdjte  über  beibe  Dfjeile,  unb  weit  infl  innere  ̂ ufjlanb  hinein  waren  it>m  anbere  Söffer  unter* 

worfen,  alt  fein  gotf;.  9?eid^  375  ber  furchtbare  ?lnbrang  ber  $unnen  traf  unb  jertrümmerte. 

(Jrmanrid),  110  0.  alt,  tbbtete  ftcf)  felbft;  fein  Wacfjfolger,  SQ3itl)imir,  fiel  in  ber  edjladjt. 

Die  SBeftgotb.en,  weldje  bon  ifjrcn  öftl.  ©tamntgeuoffen  gebrängt  würben,  wichen  ba» 
malt,  ein  Xfjeil  unter  Sftfjanaridj  in  bafl  ©ebirge,  ein  anberer,  etwa  200,000  waffenfähige 

sü?änner  mit  SEBeib  unb  ftinb,  unter  Sribigern  unb  fllaDto  über  bie  Donau  nad)  Wiebcnnöfien. 
©ie  baten  Äaifer  ©alen«  um  2anb;  bie  fjarte  unb  fd)tmpffid)e  ©cf^anblung  aber,  bie  if;ncn  bei 

ber  Huftebelung  öon  ben  röm.  ©efef)f«fjabem  £upicinu«  unb  3Kartmu«  wiberfuljr,  reijte  fte  jur 

Empörung,  ©otfj.  ̂ eerf;aufen,  bie  in  röm.  <Solbe  ftanben,  aud)  oftgotf).  @d)arcu  unter  ©afrad) 

unb  Älatf)eufl,  bie  oon  ben  Römern  abgewiefen  worben  waren,  fließen  ju  ifjnen.  dn  ber  großett 

©djlacfjt  bei  Äbrianopel,  9.  Äug.  378,  fiel  ©alenö  gegen  fie.  Söcit  unb  breit  bewerten  fte 

nun  ba«  Canb  unb  blieben  Herren  in  SWöften  unb  Iljrajieu,  uadjbem  ?ltf)anarid) ,  ber  ftcf)  je(jt 

mit  ifjnen  bereinte,  ftd)  frieblid)  mit  Xfjeobofiu«  b.  ©r.  bertragen  fjatte;  40,000  traten  in  röm. 

Dienft.  Mlaricf)  (f.  b.),  au«  bent  #önig«gefd)led)t  ber  ©alten,  bereinte  bie  ©täntme,  bie  nadj 

Sltfjanarid)'«  Itobe  berfd)iebenen  Änfüfjrern  ftd)  anfdjloffcn,  unter  feiner  ̂ errfdjaft;  er  brad) 
ben  ©ertrag  395,  unb  feine  ̂ peerjüge,  welche  bie  gauje  ̂ ämuöljalbinfel  trafen,  richteten  ftd) 

402  gegen  Statten,  «(arid)  frort»,  nadjbem  er  in  Statten  feit  408  feften  ftuß  gefaßt,  balb  nad) 

ber  (Eroberung  bon  9?om  410.  ©ein  ©djwager  2ltb,aulf  füfjrte  ba«  ©olf  412  in«  fübl.  ©al* 

lien,  bann,  nadjbem  er  bc«  Äaifcr«  $>onoriu«  ©cfjwcftcr,  ̂ lacibia,  414  gcfjciratfjct,  nad)  ©pa* 

nieu,  wo  er  nad)  ber  (Sinnafjute  bon  ©arcelona  415  ermorbet  würbe,  ©igerid),  ein  ̂ 'inb  ber 
©alten,  ber  und)  ifjm  ftcf)  bie  ̂ errfefjaft  anmaßte,  Würbe  fcf)on  nad)  fteben  Sagen  erfcfjlagen 

unb  bafür  SBaUia  erhoben,  ber  in  ©panien  bie  Alanen,  ©anbalen  unb  ©tteben  glücflid)  be* 

fämpfte,  bie  letjtcrn  in  bie  norbweftl.  ©ebirge  jurüefbrängte  unb  jmu  Danf  bon  ben  Römern 

einen  Üfjeil  bon  Aquitanien  erljiclt,  wo  mtn£olofa  (Xouloufe)  ber  Jpauptfuj  bc«  SBcftgotlji* 
f  cfjett  5Hcid)«  würbe,  ba«  Ifjeoboridj  I.,  ber  451  gegen  Attila  ftegreid)  auf  ben  datalaunifcfjen 
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gelbem  feinen  Dob  fanb,  unb  beffen  Sof)n  £hori«munb  befefrigten.  Den  tefetem  tiefj  fein  93ru* 

ber  Üh^borid)  II.,  biefen  fein  SBruber  (Surid)  ermorben,  ber  bie  Xt)at  burdj  eine  meife  unb 

höftige  Regierung,  466— 484,  jitynte,  3uerft  ©efefee  be«  ©olf«  aufzeichnen  ließ,  ba«  9?cidj 
in  ©attten  bi«  jut  ?oire  unb  Simone,  bann  an  ber  ftttfte  (^Jrobence)  bi«  an  Otalien  erm eiterte; 

Ärelate  (Ärleö)  würbe  fein  (Sit}.  9?ad)  il»n  berlor  SHaridj  II.,  ber  für  feine  röm.  Untertanen 

einen  8u«jug  röm.  SJec^tö  ̂ atte  jufammenfteflen  laffen  (Breviarium  Alaricianum),  gegen  ben 

mit  ben  Söurgunbern  üerbünbeten  ftranfen  S^Iobwig  (f.  b.)  507  in  ber  Sd)lad)t  bon  33ougle 

bei  ̂ oitier«  ba«  £eben  nnb  ben  größten  ?t)ci(  be«  gattifdjen  ?anbe«.  Durdj  ben  Dflgothen 

Iljcoborid),  feinen  Sdjwiegcrbater,  ber  bie  ̂ Jroöence  mit  Arle«  bem  eigenen  SReidje  einberleibte, 

mürbe  Septimanien  (i'angueboc  unb  Sftouffttlon)  ben  SSeftgotljen  gerettet,  über  bie  junädjft 

unter  be«  Dftgothen  i^eube«  SJormunbfdjaft  Ämalarid),  Sllarid)'«  Soljn,  ̂ errfdjte.  9Wit  beffen 
lob  gegen  bie  ganten,  531,  erlofd)  ba«  alte  tfönig«gefd)led)t  ber  Söalten.  Die  $crrfd)aft 

mürbe  oon  ba  an  burd)  2Bafjl,  bie  häufig  innere  3<rrüttung  oeranlafjte,  juerft  an  I^eubc« 

übertragen.  Unterftü^t  oon  einer  btojant.  glottc,  ftegte  554  Stttjanagilb  über  Stgila,  ber  fttf) 

be«  Zfyvont  bemächtigt  hotte;  aber  auf  ber  fitbl.  ftüfte  oon  Äartljagena  biß  2ago«  festen  ftd) 

bie  ©rieben  feft  unb  behaupteten  fidj.  Seobigilb  herrfdjte  mädjtig  oon  569 — 586.  Dcrfelbc 

mar  fiegreidj  gegen  bie  $Ja«coner  (in  93i«catoa  unb  9?aoarra),  beren  biete  bor  ifjm  über  bie  *j3n« 
renäen  flüchteten  (in  bie  @a«cogne),  unb  unterbrüdte  mit  ©emalt  ben  Stufftanb  ber  Anhänger 

be«  fatl).  ©tauben«,  ber  in  ber  röm.  3fit  in  Spanien  berbreitet  roorben  mar,  unb  ber  je^t  aud) 

bei  ben  arianifdjen  ©.  a(Iniär)(tc^  (Singang  fanb.  Sein  Sohn  $ermcnegtlb,  ber  ftd)  jenem  31t' 

gemanbt,  mürbe  in  Sebitta  nach  jweijähriger  Söetagerung  gefangen.  SU«  er  auf  ber  5lnd)t  au« 

feinem  $erbannung«ort  Valencia  ergriffen  morben  mar  unb  ben  fatf).  ©tauben  nid)t  aufgeben 

mochte,  tie§  ihn  ber  Sater  hinrichten.  Die  Sueüen,  bie  ihn  unterfiü&t  hatten,  mürben  585 

mttermorfen,  bie  SSurgunber  au«  Septimanien  oertrieben.  Seobigilb'«  jwetter  Sohn,  9?eccareb, 
ber  bem  Sater  586  f olgte,  nahm  mit  ©.  unb  Sueben  ben  fatf).  ©tauben  an.  Unter  feiner  unb 

feiner  9?ad)fotger  ruhiger  Regierung  erfolgte  nun  rafdj  bie  SJerfrfjmcljuug  ber  gennan.  mit 

ber  romart.  SSeoötTemng  be«  i'anbe«,  beren  tat.  Sprache  ba«  ©ottjifd)e  untertag,  fobafj  jene  in 

ber  fpan.  Sprache,  bie  ftd)  fpätcr  atlmähtich  bitbete,  fetjr  oiet  überm og.  SRcccefuinth,  649  — 
672,  bottenbete  bie  feit  Crurid)  begonnene  Aufzeichnung  ber  ©efefoe.  Do«  ©cfefcbudj  Forum 

jadicum  (Lex  Yisigothorum)  enthielt,  lateinifd)  gefdjrieben,  ein  gemeinfante«  9icd)t  für  bie  ©. 

unb  röm.  "ißroomjialcn;  unter  bem  Warnen  Fuero  juzgo  mürbe  e«  im  13.  Oafjrh.  in«  Spa* 
nifche  ttberfefet  unb  bilbet  bie  ©runbtage  be«  fpan.  SRedjt«.  Durch  bie  ©ematt  ber  ©rofjcn 

nnb  bie  Uebermacht,  metche  bie  93ifd)öfe  auch  xn  weltlichen  Dingen  erlangten  unb  in  ihren  §on* 

eilten  ju  STotebo  ausübten,  mürbe  ba«  SRcidj  innerlich  f d)mad),  menn  c«  and)  616  burdj  (Sr* 
oberung  ber  iflorbfpifce  oon  Stfrifa  (mo  Septum,  jetjt  Seuta)  unb  624  burch  Vertreibung  ber 

©riechen  au«  ben  fübfpan.  Äüftcnlänbern  noch  «»eitert  morben  mar.  9?ad)  bem  lobe  be« 

Äöttig«  SBittja  710  riefen  beffen  Söhne,  bie  burch  SRobcrieh'«  2Bahl  oom  Zfyxont  au«gefd)loffen 

waren,  burch  ©itija'«  SBruber,  Dppa«,  (grjbifdjof  oon  Sebitta,  unb  feinen  Schmager  Outian, 
©rafen  ju  Septum,  bie  Araber  au«  itfrifa  herüber.  3Kufa,  ber  Statthalter  be«  Dtninajabifd)en 

Ähaltfen  SCBalib,  fanbte  feinen  tJdbh^n  Darif.  Diefer  ftegte  in  bem  neuntägigen  Äautpfc  bei 

Xerej  be  ta  grontera  17.  bi«  25.  3uli  711,  in  melchcm  9tobcrid)  felbft  ftet  unb  ber  Untergang 

be«  ©eftgothifdjen  9teiä)«  entfehieben  mürbe.  Die  Eroberung  be«  ?anbc«  bottenbete  bann  SHufa 

fetbft  713,  bi«  auf  ©aticien  unb  ftfturien,  mo  biete  ©.  unter  *ße(abo  eine  3uftucht  fanben;  boch 
würbe  auch  ©olicien  biefen  734  entriffen;  nur  Hfhtrien,  mo  ©i[on  fein  Sifc  mar,  blieb  frei  oon 

ber  $errfd)aft  ber  «raber.  (S.  S  p  a  n  i  e  n.) 

Die  JDftgothen  fchloffen  ftd),  bi«  auf  bie  Scharen,  bie  ftd)  mit  ben  SBeftgothen  bereint 

hatten,  ben  ̂ unnen  an,  nad)bem  ihnen  7he°bofm«  386  ben  Uebcrgaug  über  bie  Donau» 

münbungen  bermehrt  hatte.  9cad)  bem  Sturje  Ättita'«,  beffen  £cercS$ug  flc  gefolgt  maren, 
wohnten  fie  in  ̂ Sannonien  (Ungarn,  fübtid)  ber  Donau),  oon  wo  fte  häufig  in  9?oricum  unb  in 

ba«  ©bjantinifche  ̂ eich  einfielen,  unter  brei  S3rübem,  2Balainir,  Üheobemir,  SJMrimir,  au«  bem 

Stamme  ber  ̂tmaler,  unb  miberftauben  ben  Eingriffen  ber  ̂ unnen  fomie  470  ber  gegen  fte  ber« 
einigten  Sueben,  filemannen  unb  ber  uörblid)  bon  ber  Donau  wolmcnbcu  Sarntatett,  Sftren 

unb  ftugier.  9iach  äöalamir'«  ̂ Tobe  führte  2Btbimtr  bie  Seinen  nach  Italien.  Gr  ftnvb  auf 
bem  äuge.  Seinen  gteidmeunigen  Soljn  bemog  Äaifer  ©lljceriu«  473,  ftd)  ben  2Beftgothen 

anjufdjlicijen.  3Jon  Iheobcmtr  hatte  tfaifer  ?co  460  ben  gvieben  erfauft;  fein  Sohn  Xl)eo> 

borich,  ber  ftd)  at«  fiönig,  feit  475,  ben  Beinamen  be«  ©rofeen  erwarb,  wuvbe  am  Onjant. 

^>ofe  exogen.  ?ll«  er  oon  ba  jurürfgcfcfjrt  mar,  brach  ̂ hcobemir,  ber  balb  nachher  fhvb,  mit 
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if)tn  in  ba«  ©ojantintf^e  Weid)  ein.  SWacebonien  unb  Jljeffalien  würben  öon  ben  Dftgotyen 

öerwüftet;  barauf  erhielten  fie  <5ifee  in  Cber»  unb  Wiebermöflen  neben  benjentgen  28efigotljen, 

bie  ̂ ter  unb  in  Sljrajien  öon  früljerljer  jurütf geblieben  waren  unb  ftd)  unter  bem  Warnen  klei- 
nere®. (Gothi  minores,  aud)  üKöfogotfjen)  bi«  in«  6.  Oafyrfy.  erhielten,  ©eibc  Cölfcx 

unb  iljre  dürften,  bie  beibe  ben  Warnen  Dljcoboridj  trugen,  fudjte  bie  ̂ ßotitif  be«  böjant.  Äaifer« 

3eno  ju  entjweien.  Da  bie«  nur  unöoflfommen  gelang,  öeranlajjte  3en°  488  ben  oftgotfj. 

Dljeoborid)  mit  feinem  33olfe,  bem  fid)  bie  9?ugier  anfd)loffen,  nad)  Italien  ju  jieljen,  wo 

Dboacfer  ̂ errfdtjtc.  Die  ®epiben,  bie  ü)nen  bei  «Sirmium  ben  2Beg  öerlegten,  mürben  3urücf« 

geworfen.  JDboacfer  Würbe  489  crft  bei  ?lquileja,  bann  bei  Verona,  490  an  ber  Hbba  ge- 

fd)lagcn;  bod)  fjiclt  er  ftd),  wäbjenb  Dljeoborid)  Italien  unb  ©icilien  einnahm,  in  Waöenna  bi« 

493,  wo  er  ftd)  ergab  unb  ermovbct  würbe,  21ud)  bie  §errfd)aft  in  ben  Donaulänbern,  bie  fein 

SBruber  £)onulf  für  ilm  öcrwattete,  fam  jcfet  gröfjtentfjeil«  an  Dfjeoborid),  beffen  9?eic^  aufcer 

Italien  unb  «Sicilien  ̂ Jannonien,  Saoien  (ba«  £anb  an  ber  ©au),  Dalmatien,  einen  Dljcü  Don 

Woricum,  ba«  fjofye  Wfyäticn  unb  feit  507  aud)  bie  ̂ Jroöence  umfa§te.  Die  Dbcrf>ol)eit  bc£ 

Äaifer«  2lnaftaftu«,  bic  Üfjcoborid)  anerfanntc,  tieft  u)n  unbefdjränft.  ©ein  Wuljm  unb  öin* 
flufj  reifte  weit  über  bie  german.  Seit,  unb  öon  Waücnna  au«  orbnete  er,  ber  Äönig  ber  &. 

unb  Stater,  wie  er  fctbft  fta)  nannte,  bie  innern  93erl)ättniffc  mit  weifer  €d)onung  be«  ®e* 

fteljenbcn,  mit  Sldjtung  öor  röm.  SJilbung,  äugleid)  aber  bebaut,  feine  @.,  beren  200,000 

Krieger  ein  Drittel  be«  ital.  33obcn«  erhalten  Ratten,  in  if)rem  arianifdjeu  Glauben,  ifjrer  german. 

©itte  unb  Daöf  erfett  rein  ju  bewahren.  Italien  blühte,  aud)  in  feinem  Sief  erbau,  unter  if>m 

wieber  auf;  für  bie  (Sntfdjeibung  ber  Wed)t«jVrcite  jwifdjen  ©.  unb  Stalern  würbe  500  ba« 

Edictum  Theodorici  erlaffcn.  Wad)  feinem  lobe ,  526 ,  führte  feine  Dodjter  9lmatafuinth,a 

für  i^ren  minberjäfjrigen  <2of)n  Sltljalarid)  bie  Regierung;  al«  biefer  534  geftorben,  nafmt  fie 

u)ren  Setter  Dfycobat  jum  2)citregenteu  an,  ber  fie  umbringen  ließ.  Da  fanbte  Äaifer  Ouftinian 

ben  Jöclifar  au«,  Italien  wieber  ju  erobern.  Xljeobat  würbe,  al«  biefer  in  Unteritalien  öor* 
brang,  öon  feinem  $cere  abgefegt  unb  erfdjlagen,  nadjbem  SMtigc«  536  jum  Äbnig  erhoben 

worben  war.  Die  fatf).  Staler  neigten  fic^  ben  ©rieben  ju.  Wom  unb  Criminum  gingen  ben 

öerloren  unb  würben  öou  Süitige«  öergeben«  belagert,  bagegen  naljm  SBraia«,  beffen  Weffe, 

Dfailanb  ein,  ba«  abgefallen  war,  unb  öerwüftcte  e«  539.  $itigc«  fjatte  burd)  bie  Abtretung 

ber  ̂ roücnce  an  bie  granfen  unjitöerlüfftge  33unbe«gcnoffen  erlauft,  bie  unter  bem  auftraftfdjen 

Dfjeobcbert  Italien  burd^jogen  unb  ftd)  bann  am  ©übabljang  ber  Sllocn  feftfcfcten.  S3effer  ge- 
lang ber  ©erfud),  ben  Äönig  ber  Reifer,  (£l)o«roe«,  jum  (Sinfatl  in«  bn^ant.  ©ebiet  ju  bewegen. 

Oufttnian,  erfdjrerft,  bot  ben  ̂ rieben,  aber  Söclifar  öerwarf  ib,n,  nabm  aber  bie  Sfrone,  bie  iljm 

bie  &.  antrugen,  au  unb  bemächtigte  ftd)  buvd)  biefe  ?ift  bcö  feften  SRaöcnna  (540),  worauf  er 

SBitige«  unb  bie  öonteljmften  &.  gefangen  mit  ftd)  nad)  Äonjhnttnopel  führte.  Die  Ö.,  bic  in 

Dberitalien  nod)  unbefiegt  waren,  wählten  nun  ben  Olbtbab  unb  nad)  beffen  Dobe  ben  ebeln 

Dotila«,  ber  in  Dreötfo  befehligte,  jum  ftönig.  Da«  £anb  war  balb  wieber  gewonnen,  bod) 

wiberftanben  bie  grojjen  ©täbte.  9Jont  würbe  öon  Dotila«  lange  belagert,  enblid)  546  burd) 

£ift  genommen,  balb  aber  wieber  öon  S3etifar  gewonnen,  ber,  544  nad)  Otalien  gefd)tcft,  o^nc 

()inläuglid)c  90cad)t  ftd)  bi«  549  nur  ju  behaupten,  aber  feine  ©ntfd)eibung  tyerbeijufüljren  üer= 

mod)te.  Dicfe  brad)tc  erft  Warfe«,  öon  Oujttnian,  ber  Dotilaö'  5ricben«anträgc  öerwarf,  552 
mit  einem  grojjcn  ̂ eere  gefenbet,  ba«  namentlid)  au«  $unnen,  ̂ erulcrn  unb  Songobarben  be» 
ftanb.  S3ei  Xaginii,  jwifd)en  OJubbio  unb  Wocera,  im  Slöennin  fam  e«  jur  ©d)lad)t,  in  ber 

Warfe«  fiegte  unb  Dotila«  töbüd)  öerwunbet  würbe.  Deja«,  ben  bie  ©.  ju  feinem  Wad)folger 

wählten,  ging  nad)  Unteritalicn,  um  Gumä,  wo  bc«  Dotila«  <Sd)ä&e  lagen,  ju  entfe^en;  gegen 

ifm  jog  öon  Wom,  ba«  nun  311m  fed)«tcn  mal  im  gotb,.  Kriege  eingenommen  war,  Warfe«. 

Diefer  gewann  beu  SJnfü^rer  ber  gotl).  flotte,  fobaft  Deja«  au«  SWangel  an  3ufu^r  0'c  9U*C 

Stellung,  bte  er  am  SJcfuö  genommen,  öcrlaffen  unb  Wetter  in«  (Gebirge  bringen  mußte.  Äud) 

nad)bem  Deja«  fämpfeub  gefallen  war,  festen  feine  ßrieger  bie  @d)lad)t  fort;  am  Dritten Dagc 

erlangten,  bie  nod)  übrig  waren,  freien  Slbjttg.  Sine  i^rer  6d)aren  rief  herauf  öon  ̂ Jaöia  au« 

3Wei  ̂ erjoge  ber  Sllcmannen  3U  ̂ülfe;  biefe  öerwüfteten  Otalien,  bi«  Warfe«  fte  554  bei  (£aöua 

befiegte,  ber  inbeft  bic  meiften  feften  ̂läftc  eingenommen  Ijattc.  3nt  0.  555  ergaben  ftd)  üjm 

7000  &.  in  Sonja ;  ber  gotl).  2lnfüf)rer  Sibin  würbe  nod)  556  gefd)lagen  unb  bamit  ber  Äricg 

beenbet.  S5ie(e  ÖJ.  fanten  in  Ärieg«bienfi  nad)  23njait3,  anbere  gingen  nad)  Wljäticn  unb  Woricum. 

^n  bem  ©djwarjcn  SWeevc  waren  öon  alter«  Ijer  Oftgotljen  ft^en  geblieben,  bie  fog. 

tetraritifd)en  ($.,  in  ber  ßrtm  unb  am  Äuban,  wo  fte  3U  3uninian'«  &tit  mit  ben  uturgtt» 
rifdjen  ̂ unnen  öerbünbet  erfd)eincn.  Wc|te  öon  i^nen  fdjeinen  fid)  in  beu  @ebirgen  ber  Ärim 
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bi«  in  ba«  16.  öatyrlj.  ermatten  ju  fcaben.  flHeljrere  anbere  öfll.  Söttet  waren  ben  0.  nalje  unb 

unmittelbar  berwanbt  unb  werben  bafjer  je&t  gewöfmlidj  unter  bem  Hainen  ber  gotfjifdjen 

SJölf  er  jufammengefaßt.  Unjwetfetyaft  bafjin  gehören  bie  Saftarnen,  ̂ euciner,  ©epiben,  SRu« 
gier,  $eruler,  äöionen,  Sanbalen,  weldje  jebod)  fämmtlidj  wie  bie  ©.  untergegangen  ftnb  unb 

nict)t  einmal  unter  gewedeltem  tarnen  fortbauem.  3nnfdjen  bem  <ßontu«  unb  ber  Oftfee  an 
SBcidjfel  unb  Donau,  wo  fte  tljre  ©ifce  Ratten,  Ratten  flcb,  ©lawen  unb  Ungarn  eingebrängt. 

Die  (Sage,  baß  bie  ®.  au«  ©fanbinabien,  wo  and)  ein  Solf  ber  @.  erfdjeint,  bon  bem  ©ötlj» 

(anb  in  ©djweben  feinen  tarnen  erhielt,  nad)  bem  ©üben  borgebrungen  feien,  ift  fjiftorifd)  un* 

faltbar,  lieber  bie  ©pradje  ber  ©.  f.  Deutfdje  ©pradje.  Sgl.  2J?anfi,  «©efdjidjte  bed  JDft* 

gotyifdjen  SKcid)«  in  Italien»  (Sre«l.  1824);  9lfd)bad),  «©efd)id)te  ber  2Beftgotf)en»  (ftranff. 

1827);  Ärafft,  aJcirdjcngefdudjte  ber  german.  Sötter»  (35b.  1,  ©ert.  1854);  $elfferid),  «Cnt« 

fleb,ung  unb  ©cfd)id)te  be«  5Zöeftgott)«nrccrjt«  »  (Serl.  1858);  SeffetI  in  (Srfd)  unb  ©ruber'« 
««agemeine  Gtncbflopäbie»  (©ect.  1, 23b.  75,  £pj.  1862);  Dafm,  «Die  Könige  ber  ©ermanen» 

(«btb,.  5  u.  6:  «Die  polit.  ©efd)id)te  unb  bie  Serfaffung  ber  2öeftgotf>cn»,  SSBürjb.  1870—71); 

berfelbe,  aBeftgotf).  ©tubien»  (SBürjb.  1874). 

©Ottenburg  (fdjweb.  ©öteborg),  ©eeftabt,  Sifdjof«ft&  unb  $auptort  ber  fd)Wcb.  ̂ 3ro= 

binj  ©öteborg« «  unb  Sof)u««?än  (f.  b.)  in  ©cftgotf)lanb,  au  bem  öftl.  2Hünbung«arme  ber 
©ötaclf  (in  ben  f)ier  bon  JDftett  t;er  bie  ftlüßdjen  2Jcölnbalfa  unb  ©äfwea  münben)  unb  ber  Onfel 

Jpifingcn  gegenüber  in  rontantifdjer  ©egenb  gelegen,  ift  bon  f)übfdjen  ̂ ßromenaben  unb  Sitten 

umgeben  unb  wirb  burd)  bie  453,«  Äilom.  lange  SBeftbafm  mit  ©todfjolm  fowie  burd)  ben 

©ötatanal  (f.  b.)  für  ©eefa^qeuge  mit  ©öberfdping  an  ber  Dftfec  berbunben.  Der  Ort  ift 

bie  am  fd)önften  gebaute  unb  nad)  ©todfjolm  bie  größte,  bolfretdjjte  unb  bebeutenbfte  ©tabt 

©djwcben«.  Regelmäßig  unb  grogartig  in  ber  Stnlage,  gefdjmadoott  in  ben  einjelnen  Sau« 
werfen,  Don  ̂ otläub.  SReinlidjfeit,  mad)t  fte  einen  fet)r  günftigen  Ginbrud.  Oebe  bebeutenbere 

©trage  ift  bon  einem  ©d)ifffab,rt«fanal  burdjfdjnittcn  unb  20  Srüden  überfpannen  biefe  Äa* 

näle.  Den  großen  SHarftptafe  jicrt  feit  1854  bie  ©tatue  ©uftab  «fbolf«.  Die  ©tabt  f)at 

einen  Dom  (1802  neu  gebaut),  eine  @arnifon«firdje,  bie  neue  gott).  $agafird)e,  eine  fatfjolifdje, 

eine  cnglifdje  unb  feit  1745  eine  beutfdje  Sirdje.  Slnbere  bebeutenbere  ©ebäube  ftnb  bie  9?eftbenj 

be«  2anbe«f|aiiptmami«,  wo  Sönig  ftarl  X.  wäfnenb  be«  SReid)«tag«  1660  ftarb,  ba«  6iat^ 

I)au8,  ba«  3eugt)au«,  bie  Sörfe,  ba«  SlrtiOeric^Gctabliffement,  bie  großen  üflagajine,  bie  <J5oft, 
bie  neue  großartige  SBafferleitung,  ber  Saljnfjof.  ©.  beftfet  ein  1648  geftiftete«  ©mnnaftum 

mit  Sibliot&ef,  eine  ©ocietät  ber  2Biffenfd)aften,  ein  SHufeum,  eine  ̂ öt/erc  tedjnifdje  ©djule 

(ba«  ßljalmer'fdje  Onftitut),  eine  Kaoigation«»  unb  eine  SD?i(itärfd)ule,  ein  $anbel«inftitut, 
mehrere  Sanfen,  2öob,ltl)ätigteit«*  unb  Äranfenanftalten.  Die  3af>l  ber  (Sinwoljuer,  unter  beneu 

ftd)  feit  alter  ßeit  au«  ©pecutation«geift  biete  grembe,  befonber«  ©ngtanber  unb  Ü5eutfd>e, 

angertebelt  ̂ aben,  belief  ftd)  1805  auf  12,490,  1865  bagegen  auf  43,346,  o$ne  bie  junt  Üljeil 

wettläufigen  Sorftäbtc,  mit  wetdjen  ©.  (1875)  65,858  (£.  jäb.lte.  $anbe(  unb  ©d^ifffa^rt  ftnb 
bte  $auptnab,rung«3Weige.  SCBegen  ber  günftigen  Sage  unb  be«  trefflidjen,  faft  immer  ei«freicn 

^pafen«  nimmt  bie  ©tabt  ben  erften  Äang  unter  ben  fdjweb.  ̂ >anbel«plätjen  ein.  3J?it  SKatmö, 

©toef^oün,  S^riftiania,  Äopen^agen,  greberi!«^aon,  Hamburg,  9?otterbam,  ümfterbam,  Wnt« 

werpen,  $abre,  Bonbon,  Sioerpool,  Seitb,,  ̂ artlepool  unb.$uu*  fte^t©.  im  regelmäßigen  Dampf* 
fd)ifffa^rt«berfc^r.  Äußer  bem  Raubet  ftnb  aud)  üon  SBebeutuug  bie  SWanufacturett  Don  ©egcl* 
tud) ,  Xauwert  unb  Seber,  bie  ©cb,iff«werfte  unb  median.  SBerfftätten,  barunter  bebeutenbe  für 

Iif4lcrarbeiten.  Sfud}  fabricirt  man  Xabarf,  3"^«»  Porter,  Rapier,  Sfftg  unb  unterhält 

Saumwollfpinncrei  unb  Äattunbruderei.  3)ie  ̂ ifd^erei,  namentlid)  ber  ̂ eringSfang  oon  ©. 

unb  ton  ©öteborg««  unb  S3ob,u«*?än  überhaupt,  war  früher  außerorbentltd^  wichtig,  wäljrenb 

er  je^t  nur  einen  mäßigen  Ertrag  liefert.  G^emal«  war  ©.  ftarf  befcfhgt,  aber  1807  würben 

bie  9Berfc  gefdjleift.  Son  ber  alten  wichtigen  Sefhtng  @omta= (Stlt*) (Slf «borg,  bie  man 

1660  fdjleifte,  ift  Faum  nod)  eine  ©pur  oorb,anben.  Der  Eingang  jum  #afen  wirb  fd^einbar 

oertb,eibigt  burdl  bie  1646—54  auf  einer  gclfeninfel  erbaute  gefhtng  9?eu^  ober  9?na*ßlf«« 
borg,  ©djon  ©ufiao  SBafa  erfannte  bie  Sid)tigfeit  eine«  ̂ afenpta^e«  in  biefer  ©egenb  unb 

fud)te  bie  2  Äilom.  nörblid)  gelegene  alte  ©tabt  ̂ na*?öböfe  in  Äufna^me  ju  bringen,  bie  fpäter 

al«  ©amleftaben  (Ältftabt)  ju  ©.  geregnet  warb,  »arl  IX.  legte  1607  ein  ©.  auf  $>iftngen, 

im  jctrd)fpiel  Sunbbö,  an,  ba«  aber  1612  bie  Dänen  eroberten  unb  $crftörteu.  ©uftat»  Slbolf 

grünbete  bann  1618  ©.  an  ber  jefcigen  ©teile,  unb  burd^  feine  wie  feiner  ittadjfolger  ̂ rioilegien 

blühte  bie  ©tabt  vafd)  empor,  ungeachtet  ja^lreicher  gcuer«brünftc.  Om  ©ommer  1676  würbe 

bte  ©tabt  üon  bem  norweg.  ©tattljaUer  ©illbenlöwc  belagert.  3m  bän.  Äricgc  1788  warb 
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@.  abermal«  öon  Norwegen  au«  bebro^tr  öom  Äönig  ©uftaö  III.  ober  gerettet.  Die  1731 

hier  errichtete  unb  1746  erneuerte  £>ftinbifd)e  Csompagnie  löfte  fic^  1817  auf. 

ÖtUiftCt  ©OUftil,  f.  «rehiteftur. 

$oti)lanb,  ©ötalanb,  aud)©öta  9£ife  oberba«©othifd)e  9?  eicr)  genannt,  ber  f  üb» 

tiefte  ber  bret  $aupttheile  be«  tfönigretd)«  ©«ffweben,  jwifdjen  bem  eigentlichen  ©djweben  ober 
©öea  9?tfe  im  9?.,  ber  Oftfee  im  £>.  unb  ©.,  ber  9corbfee  (©unb,  Äattegot  unb  ©fager«töacf)  im 

2S.  gelegen,  ifi  ber  fdjönftc,  rctcfjftc  unb  bcüölfertfte  Seftanbtfjeil  be«  Äönigreid)«  unb  jählt 
(1.  Oan.  1876)  auf  92,754,8  O&ilom.  (wooon  5646,9  auf  bic  fleinern  ©ewäffer  fommen) 

2,522,547  Cr.  Da«  £anb  umfaßt  bic  Sanbf duften:  Dftgothlanb  (Üftergötlanb«*  ober  Sin« 

föping«*2än),  2öeftgotf)lanb  ober  2Bcftergötlanb  (jwifd)en  ©faraborg«*  ober  SWarieftab«« 

?än,  <5lf«borg«-  ober  )Sener«borg«-?än  unb  ©öteborg«*S?än  geseilt),  DaUlanb  (ein  Xfjeil 

öon  <£lf«borg««?än),  33ofju6*i'än  (ein  Zf)z\{  öon  ©ötcborg«»?än),  ©malanb  (jwifdjen 

Oönlöping«',  fialmar»  unb  2£eriÖ'  ober  ßvonoberg« *  £än  geseilt),  bie -Dnfeln  Ötanb  (ja 

j?almar*rttn  gehörig)  unb  ©otlanb  (2Bi«bn*?än);  ferner  iöletinge  (Äarl«frona*£än), 

©fane  (©djonen,  ÜDcalmölju«  *  unb  (5^riftianfiabe«?an)  unb  $allanb  ($>almftab«»£än). 

©Ott.  3m  SBcfen  be«  2Rcnfct)cnßci^e«  liegt  ba«  Scbürfniß  begrünbet,  gegenüber  feiner 

thatfädjlid)  malgenommenen  Stbljängigfeit  öon  ben  Gräften  ber  ÜNatur  (ober  bei  tjö^ercr  Gent- 

witfeluug  aud)  öon  ben  SHädjten  ber  ©cfehid)te)  feine  Freiheit  baburef)  ju  behaupten,  baß  er  fid) 

im  ©lauben  ju  einer  tjöljern  üttad)t  ergebt,  in  melier  mit  icner  Slbljängigteit  aud)  biefe  feine 

Freiheit  begrünbet  ift.  2J?ie  baher  fdjon  ber  9caturmenfd)  in  ben  ifjn  umgebenben  SMädjtcn  be« 

9?aturleben«  ein  in  benfelben  nur  erfdjeinenbc«  ©einige«  ahnt,  ba«  er  nad)  bem  SRaße  feiner 

eigenen  geiftigen  Grntwirfelung  mit  Qrigenfdjaften  au«ftattct,  bie  er  ber  Analogie  be«  2)?enfd)cn« 

geifte«  entnimmt,  fo  gewinnt  ber  ©laubc  an  biefe  fytytxt  3)iad)t  mit  bem  fortfdjreitenbcu  ©clbfl* 
unb  SBeltbewußtfcin  be«  9fleufdjen  immer  reichern  unb  tiefern  3nf)alt.  Äuf  ber  unterften  ©tufe 

wirb  biefe  2ttad)t  eben  nur  al«  SDJadjt  gemußt  mit  utcfjr  geahnten  al«  gebauten  geiftigen  ̂ r&« 

bicaten,  bei  fortfdjreitenber  (Sntwidelung  al«  Ontcfligenj  unb  julefet  al«  Söiflc.  Snbcm  ber 

SRenfd)  fid)  fammt  ber  iljn  umgebenben  SBelt  öon  biefem  $öfjern  abhängig  für)lt  unb  jugleid) 

feine  innere,  fittlidje  ̂ rei^eit  nur  in  ber  (Erhebung  ju  jener  p^ern  ÜHadjt  unb  ber  freien ,  üjr 

bargebrad)ten  £>ulbigung  ju  bewahren  {hebt,  wirb  bie  urfprünglidje  ©d)cu  cor  bem  geheimniß- 
öoU  wattenben  tfeben  in  ber  Katar  jum  @otte«glauben.  Der  Urfprung  be«  ©lauben«  an  ©. 

ift  Weber  eine  bewußte  Stcflerion  nod)  eine  wiüfürtidje  ©atjung,  fonbern  ber  notfjwcnbige  Drang 

be«  menfd)lid)eu  ©eifte«  überhaupt,  bad  im  (5nblid)en  fid)  offenbarenbe  Unenblid^c  anjuerfennen, 

ju  wahren  unb  mit  ifmt  ©emeinfd^aft  ju  fudjen,  um  in  biefer  ©emcinfdjaft  feiner  eigenen  Un« 

enblia^feit  innc  ju  werben.  2)er  ̂ orlf^ritt  uom  fmnlid^«  natürlichen  jum  öeniünftig  =  fittlid)cn 

Seben  gibt  biefem  Drange  feine  nähere  Seftimmtljeit,  ber  frommen  Grljebung  i^re  concrete  @e» 
ftalt  unb  itnen  lebenbigen  Önljalt.  2Kad)t,  3ntcfligenj  unb  SBiüe  bleiben  in  ben  t)erfd)iebenftcn 

formen  ber  rcligtö|eu  SJorftcllung  bie  geiftigen  ©runbfategorien,  in  Weldjc  ber  9J?enfü)  feinen 

(Sotte*begriff  faßt.  2J?it  ber  (Sntwidelung  bc«  religiöfen  S3eWußtfeinS  al«  folgen  barf  bie  ber 

religiöfen  SJorpettung  ober  be«  tf)coretifd)en  ©otte«bewußtfcin«  nic^t  oerwcdjfclt  werben,  obwol 

beibe  auf«  engfte  jufammenb^ngen.  Der  rcligiöfe  ©eljalt  be«  ©otte«gtauben«  fann  auf  fet)r 
öerfdjiebenen  ©tufen  ber  religiöfen  SJorflcUung  ber  nämliche  fein.  Da«  Öötttidjc  ift  für  ba« 

fromme  @efüf)l  ein«  unb  baffelbe,  möge  c«  bic  $orflcfluug  nun  in  eine  SBiel^cit  öon  ßinjelwcfen 

jerfplittern  ober  jur  (Srfcnntniß  ber  (Sin^cit  ©.«  fortgefc^ritten  fein,  möge  ftc  baffelbe  in  ber 

gorm  eine«  pcrfönlidjcn  aCBefen«  ober  al«  unpcrfönlidje  ÜWaa^t,  Sci«^eit  unb  ©ütc  auff äffen. 

Die  Anbaut  öereint,  wa«  bie  CorfteHung  trennt.  Slber  ba  ba«  ®otte«bewußtfcin,  obwol  im 

tief jten  Onnem  be«  3Kenfd^en  begrünbet,  immer  öon  außen  fjer  angeregt  wirb,  fo  fte^t  ©.  bem 

SWenfdjen  juerft  in  ber  gorm  ber  (Sinjel^eit  äußerlich  gegenüber,  elje  er  al«  ber  nidjt  blo«  außer 

i^m,  fonbern  auö)  in  iljm  ficf|  offenbarenbe  Ouett  be«  eigenen  ©eifköleben«  erfannt  wirb.  3U* 

nä^ft  ftnb  e«  einzelne  befonber«  mädjtige  (Sinbrürfe  be«  äußern  8eben«,  an  benen  bem  2Ren* 

fdjen  bie  Ahnung  eine«  ©öttlic^en  erwacht.  Da«  9?aturlebcn  wirb  unbewußt  jum  ©innbilbe 

be«  göttlichen  Seben«  fclbft,  aber  noeb,  malt  bie  ungeorbnete  <ßf)antafie  bie  ©öttergeftaltcn  in« 
Ungeheuere,  unb  wunberliä)  fließt  eine  SorfteOung  in  bie  anbere.  örft  wenn  ba«  Denfen  jur 

Slnerfennung  einer  natürlichen  unb  ftttlichen  Drbnung  ber  Dinge  hinburehgebrungen  ift,  erhalt 

ber  @otte«glaube  beftimmterc  ©eftalt.  Der  2Ronotf)ei«mu«  (f.  b.)  ift  nie  unb  nirgenb«  bie  ur« 

fprüngliche  frorm  ber  Religion,  man  müßte  e«  benn  2Ronotf)ei«mu«  nennen  woflen,  wenn  ein 

SBtlber  jufällig  nur  Ginen  §etifch  oerehrt.  ©egenüber  ber  Slrmuth  «nb  Verworrenheit  ber  äl* 

teften  «orfteHungen  ift  bie  gegliebertc  ©iclljcit  be«  gried).  ©ötterhimmel«  ein  gortfdjritt,  ju  bem 

Digitized  by  Google 



479 

fidj  bat  Reffen,  ©olf  felbft  erfi  buvd)  eine  lange  öntwicfelung  emporfdjwang.  2l6cr  ber  $olt)thci«« 
rau«  (f.  b.),  ber  ba«  ©öttlidje  in  feiner  befonbern  Grrfd)einung«forttt  f eft^äft ,  hQ*  in  fid)  felbft 

einen  £rieb,  bie  (Sinljeit  in  ber  53ielt)eit  ju  fudjen,  ber,  fobalb  ba«  üeben  fid)  mit  ftttlicfjem  ©e* 

halte  erfüllt,  immer  bcjttmmter  monotheiftifdje  Elemente  in  fidj  aufnimmt,  ©ei  aller  SÄannicf)* 

falttgleit  ber  geizigen  ©üter  ift  bod)  bie  ftttlidje  Drbnung  nur  (Sine.  Die  griech-  ̂ ^i(ofopf)ie 

t)at  biefe  Gin^eit  gefugt  unb  in  ihrer  9Bcife  auöjubrücfeu  geftrebt,  obw.ol  fte  entweber  in  ben 

poh)tf)eiftifd)en  SBorauöfe&ungen  bed  93olf«glaubcn«  befangen  blieb  ober  feineu  religiöfen  @e* 

t)alt  üerflüdjtigte.  ©efd)id)tlich  ift  ber  monot^eiftifdje  Glaube  nur  bei  ben  Öfraeliten  bie  ©runb» 
läge  ber  2Jolf«religion  geworben.  Dodj  warb  auej)  tytx  bie  reine  ©eiftigfeit  ©.«  erft  allmählich 

erfannt  unb  blieb  für  ba«  $olf«bewu§tfein  nod)  lauge  burdj  wiberfprcd)enbe  Stteminifccnjen  an 

ba«  altfemit.  £<ibenthum  öerbunfelt.  Der  Urfprung  be«  ifrael.  2ttonotf)ei«mu«  au«  ber  93er* 

errang  eine«  <5tamme«gotte«  t-erräth  fid)  aud)  nadjmal«  nodj  in  ben  bem  @otte«glauben  bei» 
gemifcf)ten  ftnnlirfjeu  unb  particularijtifdjen  (Elementen. 

(Srji  ba«  Sb,riftcut^uin  hat  burd)  ben  ©lauben  an  ben  «f)immlifd)en  SBatcr»,  mit  bem  ber 

«£of)n»  fic^  ein«  wußte,  unb  burdj  bie  3bec  ber  @otte«finbfcrjaft  ba«  religiöfe  Söewufctfein  ber 

!3)Jenfd)f)eit  öoflenbet.  Der  auf$erweltlid)e  ©.  offenbarte  fid)  im  eigenen  dunem  be«  Sttenfdjen 

al«  Derföljucnbc  Siebe.  Da«  trjeoretifdjc  ©otte«bewuf}t)ein  in  ©emä|?f)cit  be«  neuen  religiöfen 

23etouj$tfem«gehalte«  au«jugeftaltcn,  ift  bie  Aufgabe  ber  djriftl.  Ideologie  unb  ̂ Ijilofop^ie  ge« 
worben,  bie  bi«  ̂ eute  nod)  nidjt  uoüenbet  ift.  Die  fird)lid)e  Drcieiuigfeit«lehre  ifi  bie  unter 

bem  (Sinfluffc  ber  antifeu  2Bettanfd)auuug  unb  ̂ ^ilofop^ie  ausgeprägte  Raffung  be«  eigcntljüm* 

liehen  religiöfen  ©et)alt«  be«  Ghriftentfuim«:  ber  uncnblidje  ©.  al«  Ucbenbcr  $ater  ber  9#en» 

fdjen,  in  feiner  2öcfcn«füHe  offenbar  im  <5otj|tt  unb  mit  feiner  ©cijte«inad)t  wirffam  gegen* 
»artig  in  ber  ©cmeinfdjaft  ber  ©laubigen.  SBenn  bie  ortt)oborc  Ideologie  babei  eine  Dreitjeit 

göttlicher  a^ßerfonen»  öerflanb,  fo  warb  bie  Griufjeit  unb  ?lbfoluthcit  be«  geiftigen  SBefen«  ©.« 

nur  um  fo  energifdjer  betont.  Slber  biefe«  göttlidje  SBefen  warb  überwiegenb  unter  ber  »on 

ben  ̂ latonitern  entlehnten  Kategorie  be«  reinen  beftimmungSlofen  ©ein«  gefaßt,  mit  welker 

bie  concreten  ©eftimmungen  ber  firdjlidjen  Dreieinigfeit«lehre  übel  genug  jufammenftimmten. 

Daß  ber  eine  ©.  felbft  lebenbiger  einheitlicher  SBiüe  fei,  warb  meljr  Dom  frommen  ©efüt)le 

geglaubt,  al«  wiffenfdjaftltd)  begrünbet.  Daher  bie  ttnperfönlicrje  Raffung  be«  ©öttlid)cn  (neuer* 

bing«  gewöhnlich  al«  ̂ antljeiämu«  [f.  b.]  bezeichnet)  bei  ̂ lulofoptjen  unb  ütfnftifern  ftuflang 

fanb  unb  ben  d)rifH.  @otte«glauben  felbft  balb  mit  ©crfenfuug  in  bie  abfolute  «Subftanj», 

balb  mit  Verflüchtigung  jur  abfoluten  aÖbec»  ju  bebrohen  fdjien.  Die  altfdjolaftifd)e  ?lu«* 

führung  bcr©ottc«let)rc,  Don  ber  lutt).  Dogmatil  unb  ber  SBolff 'f (t)cn  ̂ßrjt(ofopr)ie  (im  18.3a(jrh.) 
nur  noef}  beftimmter  oollenbct,  fieUte  bie  2öiberfprüd)e  be«  altfirchlidjen  ©otteöbcgriff«  nur  um 
fo  fdjärfer  in«  Sicht.  Daher  bie  Slufflärung  nach  ©efeitigung  ber  Xrinitäteibee  ju  ber  farblofeu 

unb  trofe  ihrer  Leerheit  noch  wiberfpvedjenben  VorfteQung  «be«  hödjflcn  SBcfcn«»,  b.  h-  etne« 

überweltlicfjen,  aber  in  bie  Seit  nidjt  eingreifenben  ©injelwefen«,  fortfctjritt  unb  in  Dcmon* 

flrationen  für  bie  ßriftenj  beffelben  unb  beffen  üornehmfie  «ßigenfehaften»  al«  «93eweifc  für 

ba«  Dafein  ©.«»  fleh  abmühte.  Da«  Ungcnügenbe  aller  biefer  2Jerftanbe«bcweife  beefte  Äant 

auf,  ohne  bie  Sorftcttung  be«  aflcrüoüfommenften  Sinjelwcfen«,  für  bie  er  felbft  im  fütlidjen 

©twußtfein  be«  3Renfd)en  eine  neue  Stüße  fudhte,  ju  oerlaffen.  Um  fo  mächtiger  madjte  (ich 

ber  (5influ§  ©pinoja'«  feit  Cnbe  be«  18.  -3ahrh-  geltenb.  Seffing  unb  ̂ erber  erinnerten  an 
ihn,  <Sd)letermacher,  ©dhefling  unb  ftidüe  in  feiner  fpätern  %tit  fnd)ten  feine  Schrc,  bie  Schre 

öon  ber  abfoluten  «Subflanj,  weiter  ju  bilben.  gür  ©chleiermadjer  war  ©.  bie  abfolute,  in  ftd) 

felbft  einfache  unb  befhmmuug«lofe  Saufalität  alle«  natürlichen  unb  geiftigen  ©efd)cf)en«;  ̂ idhtc 

befinirtc  ihn  al«  bie  moralifdjc  SBeltorbnung,  «Schetling  al«  bie  ewig  fich  felbft  au«  ber  $3c* 

ftimmungßloftgfeit  ber  reinen  «3nbifferenj»  ju  bef^immtem,  immer  höher  organifirtem  Sebcn 

fich  auögebärenbe  9?atur;  ̂ egel  enbüdj  al«  bie  abfolute  ©ernunftibee,  welche  in  ber  9?atar  fid) 
ihrer  felbfi  entäu§ert,  um  in  ber  enblidjen  ©eifterwelt  al«  abfoluter  ©eifl  ju  ftch  felbfl  jurüd- 

jnlehrcn.  Diefe«,  bem  religiöfen  Oefütjl  entfpredjenbe  Söort  «®ott»  fchien  hinter  bem  philof. 

Suebrucf  ba«  «Abfolute».  fafl  oöUig  ju  oerfchwinben. 

©egen  bie  Söebrohung  be«  religiöfen  dntereffe«,  Welche«  ein  perfönliche«  35erhältni§  ju  ©. 

verlangt  unb  biefen  nur  al«  abfoluten,  über  ben  2Beltlauf  erhabenen,  aber  in  ihm  ftch  »trffam 

erweifenbenSBidenoerftehen  fann,  erhoben  Geologen  unb  « t^eiflif c^c »  ̂3^itof op^cn 9j3tberff>ruc^. 

Die  mit  ̂ egel'fdjen  SBorfreHungen  neuöerjierte  altfirchlidje  Dreieinigfeit«lehre  warb  Don  ben 
einen,  eine  ftart  üermenfchlichenbe  Raffung  be«  ©otte«begriff«,  welche  fogar  bie  Behauptung 

einer  allmählichen  ̂ ntflehung  unb  83ert«oÜfommnung  ©.«  nicht  fdjeutc,  öon  ben  anbern,  bie 
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einfache  9tücffet)r  ju  ben  altortf>oboren  ©efttmmungen  oon  ben  britten  empfohlen.  Huer)  für 

bic  unbebingte  Unjuläffigfeit  jeber  nähern  ©eftimmung  be«  göttlichen  Söefen«,  alfo  für  bat 

©ertjarren  auf  bem  ©tanbpunft  eine«  unbermittelten  Glaubend,  erhoben  fidj  geartete  ©timmen. 

Die  neuere  apQnttjcifhfdje»  i^Uefop^te  ifk  bi«ljer  met)r  au«  einem  ©cfütjle  innerer  Ungenüge 

jurüdgebrängt  al«  wiffenfcljaftlid)  überwunben  Würben.  Da«  Styilofopluren  war  au«  ber  9J?obe 

gefommen  unb  bie  «Sttrdje»  Ijatte  ju  tJjcofoptyfdjen  5rog«n  feine  3«t.  2Böt)rcnb  unter  bem  Sin* 
fluffe  ber  mobernen  9caturwiffcnfd)aftcn  eine  immer  weiter  fid)  oerbreitenbe  3cttri(lr)rung  aud) 

bie  pantf)cifhfd)e  fcuffaffung  al«  ̂ )albt)cit  oenuarf  unb  jum  erflärten  Ätt;ei«mu«  fortfdjritt,  ar* 

beiteten  einjelne  Denfcr  in  ber  ©tille  an  bem  großen  Problem,  bie  ftorberangen  ber  «mobcTnen 

Söeltanfdjauung»  mit  bem  frommen  ©ebürfniß  be«  (Irjrifhn  ju  üerfölmen.  Die  ©orfteflung 

eine«  «außerweltlidjen»  ©.«,  Wetter,  metjr  ober  minber  al«  ein  in«  Ungeheuere  gefteigerter 

SDtenfd)  gebaut,  oon  außen  t)er  bie  2ßelt  in  ©ewegung  fe(jt  unb,  wenn  er  will,  eingreift  in 

iljrcn  Verlauf,  fann  bem  heutigen  pl)ilof.  ©tanbpunfte  nidjt  mer)r  genügen.  Die  Äbfolutljeit 

©.«  fann  nidjt  al«  wittfürlidje  9Jcad)t,  bie  Drbnungen  ber  SBelt  31t  burdjbredjen,  fonbern  nur 

al«  in  biefen  Drbnungen  felbft  fidi  betf)8tigenb  begriffen  werben,  flud)  bic  lebenbige  ©eiftig* 

feit  ©.«,  feine  OnteUigenj  unb  feinen  Siebewitten  in  bie  Äatcgorien  be«  enblia^en  ©eifte«; 

leben«  ju  faffen,  (>at  feine  faft  unüberwinblidjen  ©djwicrigfcitcn,  bie  bei  jebem  ©erfudje,  ©.« 

(Sigenfdjaftcn  netljer  ju  beftimmen,  ju  Dage  treten.  Dcnnod)  fann  ber  2)?cnfd)  baoon  nid)t  ab* 
Iaffen,  fid)  bo«  Söefen  @.«  nad)  ber  Analogie  be«  eigenen  2Befen«  borftellig  3U  madjen,  unb 

finbet  ein  9f  cd)t  baju  in  ber  (Srfenntnifj,  baß  ber  enbltdje  ©eijt  eben  al«  ©eift  bic  Offenbarung 

be«  uncnblidjen  ift.  ©or  allem  ba«  religiöfc  ©ebürfnijj  oerlangt  einen  lebenbigen  ©.,  ju  bem 

wir  beten  fönuen,  bem  ber  ©etenbc  oertrouensoott  wie  Od)  unb  Du  gegenübertritt,  l'eere  ?lb= 
ftractionen  bringen  biefe«  ©ebürfniß  nicmal«  jum  ©djweigen.  Die  ©peculation  t)at  ba«  9?edjt 

beffelben  n^uerfennen,  nidjt  tobt  ju  reben,  aber  aud)  auf  ifjrem  eigenen  SRcd)te  ju  befielen,  bie 

mefjr  ober  minber  mit  finnlidjcn  Elementen  behaftete  ©orjhü*ung«fonn  in  bie  §orm  be«  ©c* 
bnnfen«  ju  ergeben.  Die  Aufgabe  inbeß,  ben  wirflidjen  religiöfen  Grfat)rung«ge$alt  objecto 

pl)i(ofopf|ifdj  3U  beweifen,  wirb  immer  nur  annäfjerungöweife  gelingen. 

(Dotter  (ftriebr.  2BU1).),  bcutfdjcr  Dieter,  geb.  3.  ©ept.  1746  ju  ©ottja,  empfing  eine 

fcfjr  forgfältige  ©Übung  unb  berfudjte  ftdr)  fdjon  al«  ffnabe  in  fleinen  bramatifdjen  ©tüden  in 

franj.  ©pradje.  On  ©Öttingen,  wo  er  1763  bie  9?ed)te  ftubirtc,  madjtc  er  bie  ©cfanntfdjaft 

be«  ©djaufpielcrfl  ßdtjof  unb  ftiftete  bafelbft  ein  ©efeUfd)aft«tl)eater.  ©djon  1766  würbe  er 

al«  Hrdjioar  31t  ©otfya  angcftellt;  1767  ging  er  al«  i?egation«fecretär  nad)  933e(jlar.  3m  nä(^« 

ften  Oa^re  begleitete  er  3Wci  junge  (Sbelleute  auf  bie  Unioerfttät  3U  ©öttingen,  wo  er  mit  $oic 

ben  «9Wufenalntanad)»  begrünbete,  fe^rtc  aber  1769  nad)  ©ottja  unb  1770  auf  feinen  Soften 

na«^  SBe^lar  3urüd,  wo  ber  Umgang  mit  ©oetlje,  •Ocmfalem  unb  anbern  gebilbeten  jungen 
UWännern  auf  i^n  fetjr  oortfjeil^aft  einwirfte.  9?ac^bem  er  1771  3U  ©ot^a  bei  ber  ©efyeimen 

5fanjlei  (feit  1782  ©e^.  ©ecretär)  angcftellt  worben,  unternahm  er  1774  eine  C£rIjolung«rcife 

naö)  ?non  unb  lernte  ijier  ba«  franj.  Dfjcatcr  nä^er  fenneu,  für  ba«  er  Oon  jcf)er  eine  gro§c 

Vorliebe  gehegt  ̂ atte.  3n  ben  nädjften  12  Oa^ren  na«^  feiner  9?üdfcf)r  lieferte  er  feine  erften 

bramatifd)en  Arbeiten.  2lu(^  befaß  ©.  ein  au«ge3eidmctc«  ©a)aufpielertalent  unb  bie  ©abe 

be«  Omproöiftren«  in  einem  feltenen  ©rabe.  ör  ftarb  31t  ©otjja  18.  SWärj  1797.  ©.  war 

ein  in  ben  neuem  Literaturen  wohlerfahrener  SWann  unb  fdjöpfte  burä^au«  an  feiner  natioualen 

Ouelle.  ©cfonber«  waren  e«  bie  fran3-  Did)tcr,  bereu  ©latte  in  %ovm  unb  ©er«  er  3U  er« 

reichen  ftrebte,  ba^cr  auä^  feine  ©orltebc  für  ben  Älcranbriner.  Gr  ücrfudjte  fi^  in  allen 

©attungen  ber  bramatifdjen  5hmft,  im  Drauerfpiel  wie  im  Luftfpiel,  im  ©ingfpiel  unb  in  ber 

"^offe.  ©eine  übrigen  ̂ oeften  im  5ad)e  ber  (jpiftel,  be«  Siebe«,  ber  Srjä^lung  unb  (Siegte 
3eid)nen  fia^  bura^  gebilbeten  $u«brutf  3arter  unb  eblcr  @efüf)lc  unb  fe^alfljafte  Saune  au«,  ©on 

il)m  crfdjicnen  <.©cbia)tc»  (2©be.,  ©ot^a  1787— 88),  «©ingfpiele»  (©b.  1,  ©ot^a  1778), 

«©djaufpielc»  (Spj.  1795)  unb  einjelne  tljcatralifdjc  Arbeiten,  meift  Ueberfetungen,  unter  benen 

«SWcbea»  (1775)  burd)  ©enba'«  SDiufif  (1778)  am  meinen  befannt  würbe,  nad)  feinem  Dobe 
ein  Dritter  ©anb  feiner  «©cbidjtc»,  aua)  unter  bem  Ditel  «9iad^laß»  (®ot^a  1802). 

©Öttfrbaum  (Ailantus  glandulosa),  f.  Ailantus. 

(SotteSfrtcbe,  Treuga  Dei,  oon  bem  beutje^en  SBorte  Dreu,  nannte  man  im  SWittcl« 

alter  bie  ©efd^ränfung  ber  Serben,  weldje  oon  ber  Äirdje  au«ging,  um  ein  Uebcl,  weld^e«  fte 

md)t  au«rottcn  fonnte, jut  milbern.  ftraft  be«  ©.  foQte  eigentliä)  jebe  ©ewalttljat,  namentlich 

jebe  ©elbpl)ülfe  burd)  SSJoffen  üerpönt  fein.  Doc^  begnügte  man  fid)  oorerft,  wenigften«  an 

ben  Dageu  ber  2öod)e,  welche  burö)  ben  Job  unb  bie  «uferfte^ung  be«  (Srlöfcr«  geheiligt  waren, 
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Don  2>onner«tag  Slbenb  bi«  Sftontag  früf>,  iebc  geljbe  ju  unterfagen  unb  bcn,  bcr  in  bicfer  3eit 

©cmaltthätigfeiten  übte,  mit  bem  33ann  ju  bcbrofjcn.  Anfang«  bloß  burä)  £ef)re  unb  ©ewohn* 
fjeit  eingeführt,  unb  jtoar  $uerft  in  Aquitanien  um  1033  unb  fobann  in  ©übfranfreid)  unb 

©urgunb,  rourbe  bec  ©.  bann  auf  (Soncilien  bed  11.  unb  12.  Oahrh.  mittels  auSbrütfltcfjer 

©atyungen  betätigt  unb  eingefehärft.  ©päter  befjnte  man  benfetben  aud)  auf  ben  üDonnerßtag 

au«  foroie  auf  bie  £dt  Dorn  erften  SlbDentfonntage  bi«  jum  %tftt  ber  Crrfdjcinung  (5f)rifti,  Dom 

Slfchcrmittrooeh  bi«  jum  SDfontag  nad)  Ürinitati«,  auf  bie  Ouatembcr,  SKarien»  unb  Slpoftel* 
tage  u.  f.  ro.  tlud)  mürben  tfirehen,  Stlöftcr,  $o«pitäler  unb  ©otte«atfer,  ©eiftlidje,  Sldcrlcute 

auf  bem  $elbe  unb  überhaupt  ade  2i$ef)rlofen  foroie  befonber«  nod)  auf  bem  Gioncil  ju  (51er* 

mont  bie  ftreujfaljrer  in  ben  ©.  eingefdjloffen.  ̂ r)atfäcr)(tc^  mürbe  ber  ©.  jebod)  ̂ äufig  mi«» 

achtet;  aud)  bie  £anbfricben«bünbniffe,  melrfje  ba«  gleidjc  £it{  »erfolgten,  erreichten  nur  mangels 
haft  ir)ren  3roecf ,  «nb  "f*  am  ßnbe  be«  Mittelalter«  gelang  e«  bev  erftarften  ©taat«geroalt, 

bie  #errfd)aft  be«  ©efefce«  herjufteüen.  33gl.  flludtjofm,  u@efd)ichte  be«  ©.»  (Vpj.  1857). 

ISoiteflänabCll,  f.  Dei  gratia.  —  (tfottCSpabenfraut,  f.  Gratiola. 
(SotteSföftcning ,  f.  53 la«p Hernie. 

töotteöurthtil,  f.  Orbalien. 

(Mottfricb  Don  SoMÜOll,  £erjog  oon  ̂ ieberlott)ringcn,  geb.  1061,  mar  ber  ältefte  ©ofm 

be«  ©rofen  Cuftadj  II.  oon  93oulogne  unb  3ba'«,  ber  ©djroefter  ©otrfricb'«  be«  SSucfligcn, 
$>er$og«  Don  92teberlott)ringen,  meinem  letztem  er  1076  in  ber  Regierung  be«  $>crjogthum« 

folgte.  Der  9tuf  feiner  Xapferfett  unb  red)tfd)affenen  grömmigfeit  Deranlajjte  1095  feine  2Bal)l 

ju  einem  ber  #auptanfül>rer  ber  Äreujritter,  mit  benen  er,  nad)bem  er  S3ouiUon  jur  Bcftreitung 

ber  ffoften  1095  an  ben  23ifd)of  Don  Fittich  Derpfänbet  hatte,  im  5riU)jal)r  1096  in  Begleitung 

feiner  Srübcr  (Euflat!)  unb  SBalbuin  bcn  Äreujjug  antrat,  9?ad)bem  er  ben  Äaifer  Slleriu« 

ftomnenu«  gcjroungen,  ihm  bie  SBcge  nad)  bem  Orient  ju  öffnen,  unb  Ü)m  bafür,  bafj  bcrfelbe 

fidj  Derpflidjtete,  ba«  $>eer  ber  5?reujfat)rer  mit  ?cbeu«mitteln  ju  Derfeljen,  alle  ben  Un* 
gläubigen  ju  entreifjenben  ̂ läfce  Dcrfprodjcn  hatte,  rürfte  er  im  Orient  ein  unb  eroberte  fet)r 

balb  Wicäa  unb  1098  3lntiod)ia.  Slleriu«  jebod),  unjufrieben,  bafj  bie  itreujfahrer  in  bcr  9?ätjc 

Äonftanttnopel«  geptünbert  tjatten,  fam  feinen  Verpflichtungen  nid)t  nad),  unb  fo  gcfd>at)  e«, 

bajj  ®.  mit  feinem  $eere,  in  ̂Inttoc^ia  belagert,  in  bie  äußerfte  Udott)  geriet!).  Da  mürbe  auf 

bie  Hnjeige  eine«  proDenml.  ©eiftfidjen,  roeldjcr  eine  Offenbarung  Dorgab,  bie  ̂ eilige  Sanje 

aufgefunben.  Die«  belebte  ben  ÜRutt)  bcr  Äreujfar)rer  bergeftalt,  ba§  fie  bie  dürfen  jurild- 

fefjlugcn  unb  einen  glänjenben  <Sieg  erfochten.  'J?ad)  fünfmöd)entlid)er  SBelagcrung  eroberten 

fie  19.  3uli  1099  Oerufalem,  mo  aUe  Ungläubigen  tro^  ©.'«  9Biberftrebeu  niebergeme^clt 
mürben.  %d)t  Jage  barauf  ermätjlten  it)n  bie  Häupter  be«  ̂ ecr«  jum  Äöntg  Don  Oerufalem. 

Allein  ber  fromme  ©.  «  moHte  nie  an  bem  Orte  eine  ftrone  tragen,  mo  (£f)rifhtS  mit  ̂ Dornen 

gefrönt  morben»;  ebenfo  lehnte  er  ben  Äönig«titel  ab  unb  begnügte  ftet)  mit  bem  litet  eine« 

Jjerjogfl  unb  Sadjroalter«  be«  ̂ eiligen  ©rabe«.  2(1«  bcr  (Sultan  Don  Mcgtjpten  erfuhr,  ba^ 

bie  300,000  ftrcujfaljrcr,  bie  5lntiod)ia  erobert,  auf  20,000  jufammengefdjmoljen  mären,  rüdte 

er  mit  einem  $eere  Don  400,000  2Wann  gegen  biefclben.  QDoct)  @.  griff  baffelbe  in  ber  öbene 

Don  3J«falon  an,  unb  ber  Sieg,  ben  er  t)ier  crfodjt,  fc^te  ifjn,  einige  menige  ̂ J31ä^c  ausgenommen, 

in  ben  Sefi^  be«  ganjen  ©elobten  Sanbe«.  -3e^t  bcmüt)te  er  fid) ,  ben  neuen  (Staat  ju  organt» 
firen.  6r  fe^tc  einen  ̂ atriarerjen  ein,  ftiftete  jmei  ÜDomfapitcl,  erbaute  ein  ÄloHer  in  bem  Zi)aU 

3ofapt)at  unb  lic§  ©efefce  entmerfen.  ÜDoo^  fdjon  18.  3uli  1100  frarb  er.  ©einen  Seidjnam 

begattete  man  auf  bem  daloarienberge  neben  beut  @rabe  be«  (Srlöfer«.  Auf  eine  mürbige 

Söeife  prcifl  biefen  S^cn»  Den  bie  ®efd)itf)te  al«  ein  ÜJiufter  ber  ftrömmigfeit  unb  jTapf erfeit 

barfteflt,  Üaffo  in  feinem  «Befreiten  Serufalem».  Sgl.  Sftomüer,  «Godefroi  de  Bouillon  et 

les  assises  de  Jerusalem»  (ißar.  1874);  SJetault,  «(Jodefroi  de  Bouillon»  (Üour«  1874). 

©Ottfricb  Hott  etraPurg,  Don  ben  namt)afteften  Dichtern  ber  mittelr)ocb,beutfd)en  3«t 

neben  SCBolfram  Don  Sfdjenbadj  unb  2Baltl)er  Don  ber  SJogelweibc  ber  begabtefte,  füt)rt  feinen 

3unamen  Don  ber  alteu  elfaff.  9fcid)«frabt.  Ob  er  ein«  ift  mit  bem  in  einer  Urfunbe  Äönig 

bom  18.  3uni  1207  al«  3eugen  unterjeicb,neten  aGodofredas  Rodelarias  (b.  i. 

9?otar,  (Schreiber)  de  Argentina »,  ift  neuerbing«  burd)  S.  ©cb,mibt  jmeifelt)aft  gemalt,  ©c» 
mi§  jeboch  ift,  bog  er  gelehrte  Bilbung  genoffen  hatte  unb  bem  Bürgerfknbc  angehörte,  tnbem 

er  nie  «$>err»  (miles),  fonbern  ftet«  nur  mit  bem  bürgerlichen  gelehrten  ̂ räbicat  «ÜJieifter» 

(magister)  Don  feinen  3«tfltnt>ffen  genannt  mirb.  2)cn  «Sriftan»,  fein  .'pauptmerf,  über 
roeldjem  er  ftarb,  nachbem  er  über  jwei  Drittel  ber  ©age  in  faft  20,000  «erfen  er^ärjlt,  bichtetc 

er  um  1207—10,  noch  &ei  ̂ ebjeiten  ̂ artmann'«  Don  2luc  (f.  b.),  bem  er  bcn  btd)terifchen 
«pn»tTiatiPi!i>Uf(i!on.  d»5lftr  «tuflaflf.   VII.  31 
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Öhtcnfranj  ebeufo  bereitwillig  juerfannte,  al«  er  ihn  bem  Solfram  öon  (£fdjcnbach  (f.  b.),  auf 

beffen  ̂ 3arcit»ol  er  anfpielt,  entfd)ieben  öerweigertc.  Die  ©age  öon  Xrijtan  unb  Ofolbe  ift  eine 

ber  wenigen,  bie  atten  Cölfern  be«  Slbenbtanbe«  befannt  war  unb  öon  allen  mit  gleidjer  £icbe 

aufgenommen  unb  bearbeitet  würbe.  ©djon  cor  1170  Jjattc  ©illjart  öon  Cberge,  ein  nieber* 
ober  mittetbeutfdjer  Witter,  biefelbe  naa)  einem  franj.  ©ebirfjtc  beutfeh  erjäljlt.  Giner  aubem, 

gleidjfafl«  franjöfifchen,  bi«  auf  ©ruchftüde  öerlorenen  Duette  folgte  ber  al«  »erfaffer  ben 

Dfj°ma«  öon  Antonien  (b.  t.  ̂Bretagne)  nennt,  ber  alfo  nid)t  mit  bem  fabelhaften  brit.  Ü^omafl 

öon  (Srcetbottne ,  auf  ben  ftd)  ber  öon  Salter  ©cott  b,erau«gegebcne  altengt.  «Iriftan»  beruft, 

ju  öerwedjfeln  iß.  ©.'«  unöoflenbcte«  ©ebidjt  fanb  jwei  ftortfe&er  in  Ulrich  öon  Dürheim, 
um  1240,  ber  in  trodener  9lrt  ftch  begnügt,  bie  ©efdnchte  $u  Gnbe  ju  bringen,  unb  am  ©dnnifc 

be«  13.  3af>rh-  in  $einrieh  öon  Rubere  (greiberg  im  fäd)f.  (Srjgebirgc),  ber,  bidjterifch  begabter, 

fiel)  nid)t  ohne  örfolg  ©.'«  ©til  ju  nähern  fudjte.  Äußer  bem  « Driftan  »  ftnb  öon  ©.  nur 
einige  lörifdje  ®ebid)tc  übrig ,  benn  ber  «  £obgefang  auf  (Shnfht«  unb  SHaria  »  ift  ihm  unter* 
gefdjoben.  ©.  war  ein  begabter  Dieter  unb  jugleid),  mehr  al«  irgenbeiner  feiner  3eitgenoffen, 

ÄünfUer.  Gr  befaß  eine  lebhafte  tytjantafit,  Sife  unb  §umor  neben  fanfter  Seid)heit  ber 

(Smpfinbung  unb  eine  bewunbern«würbigc  Äenntniß  be«  menfdjlichen  $erjen«.  SRebegew altig 

wie  fein  {Weiter,  ift  feine  Darftettung ,  fhaljlenb  im  glänjenbflen  ©ermüde,  ein  unerreichte« 

SJfufter,  unb  auch  ben  ©er«  unb  Steim  hanbljabte  er  mit  einer  Steinzeit  unb  ©oflenbung,  wie 

fte  faum  iemal«  mieberf  ehren  werben.  ©.'«  «Driftan»  barf  in  jeber  Ziehung  al«  ber  ©lanj* 
punft  ber  f)öftfd)en  ̂ oefic  bezeichnet  werben,  ©eine  Wadwhmer  im  ©tU  unb  bie  einigen 

Dieter,  bie  im  £aufe  be«  13.  Oahrf).  nodj  9tennen«wertlje«  leiteten,  waren  Äonrab  ftlede, 

9?uboIf  öon  Cm«  unb  Jfonrab  öon  Sürjburg.  ©.'«  Serie  mit  ben  beiben  ̂ ortfefcungen  be« 

« Iriftan  »  hoben  öon  ber  $agen  (2  ©be.,  ©re«l.  1823),  ben  «  Uriftan  »  mit  Ulridt)*«  ̂ ort- 
fefcuug  ©roote  (©erl.  1821)  unb  ÜRaßmamt  (Spj.  1843)  herausgegeben.  Cine  be«  Dieter« 

würbige  neue  Aufgabe  öon  9?.  »ecfjflein  erfd)icn  in  ben  « Deutzen  Glaffifem  be«  SWittel« 

alter«,  begrünbet  öon  ftranj  Pfeiffer»  (2  ©be.,  Spj.  1869;  2.  Wa.fi  1873).  Ueberfefcungen 

lieferten  ßurfc  (©tuttg.  1844,  mit  fynjugebidjtetem  ©chluß)  unb  ©imrod  (2  ©be.,  2pj.  1855; 

2.  Stufl.  1875,  ebenfafl«  mit  einem  ©d)luß  öerfcljen).  9^icf)arb  Sagner  b,at  bie  ©age  junt 

©egenflanbe  feiner  Oper  «Xriftan  unb  Ofolbe»  gemacht. 

(Botttjarb,  f.  ©anct=@ottharb.  —  $0t$atbba|8,  f.  ©anct»©ottharbbahn. 

$Ott  jjelf  Oercmia«),  f.  ©ift in«  (Ätbert). 
(Böttingen,  Screi«ftabt  im  ?anbbrofieibejtrf  ̂ tlbedr)etirt  ber  preuß.  ̂ Proöinj  $>annoöer,  in 

einem  fruchtbaren  unb  frönen  XtyaU,  an  ber  Seine,  am  %u%t  be«  $ainberg«  unb  an  ber  $>an= 

noöer-Äaffiler  Cifenba^n,  ift  Bit}  eine«  Dbergericht«,  eine«  Ämte«  unb  Ämt«gericht«,  einer 

©eneratfuperintenbentur,  hat  fünf  eüang.  ftirdjen,  worunter  bie  Oatobifirche  mit  fa^önem  J ̂ urm 

unb  bie  Oohanni«rira*jc,  eine  refomt.  unb  eine  Tatt).  Äirdje,  eine  ©onagoge,  eine  Uniöerfität, 
ein  ©ömnafimn,  eine  92ealfchule  erfter  Drbnung,  eine  Orrenanftalt  unb  ba«  große  (£rnfi--2luguft* 

$o«pital.  Äuf  bem  9cenmarft  fielet  ba«  eherne  ©tanbbilb  Silhelm'ö  IV.  (öon  ©anbei),  öor 
bem  frühern  ̂ ceuthor  ba«  Denfmat  für  bie  im  Dratfch»5™ni&Ttfchen  Äriege  öon  1870 — 71 
ÖJefattcnen.  Die  ©tabt  breitet  ftch  außerhalb  be«  mit  WnbenaDeen  befeftten  unb  jur  ̂5romenabc 

bienenben  Satt«  immer  mehr  au«  unb  jählt  (1875)  17,057  <S.,  welche  ̂ abrifen  in  $uch*  unb 

Soflwaaren,  2eber,  labad,  phbftf.  «nb  optifa)en  Onftrumenten,  Sürftenwaaren,  Buntpapier 

u.  f.  w.  unterhalten.  ©erüb,mt  ftnb  bie  ©öttinger  SWettWürfte. 

Die  Uniöerfität  ju  eine  ber  berüljmteften  Deutfchlanb«,  würbe  öon  Äönig  ©eorgU. 

(baher  Georgia  Augusta)  1734  begrünbet,  17.  ©ept.  1737  eingeweiht  unb  gebieh  unter  ber 

befonbern  ftiuforge  be«  SKinifter«  ̂ reiherrn  öon  2JJündjhaufcn  rafcf)  ju  höh«  ©lüte.  Unter 

ben  wiffenfa^afttichen  Slnjlalten,  bie  mit  berfelben  öerbunben  ftnb,  fleht  bie  Sibliothef  obenan, 

bie  ju  ben  öoqüglichflen  Deutfchlanb«  gehört  unb  ftch  wfy  n"r  ourch  bie  ©röfje  ihre«  93ücher« 

öorrath«  (über  500,000  SBanbe  mtb  5000  §anbfd)riften),  fonbem  auch  Durc^  J^e  oorjüglichc 

Änorbnung  au«jeichnet.  Die  mit  ber  Uniöerfität  öerbunbene,  1750  auf  Wibrecht  öon  Rätter'« 
Anregung  gefriftete  unb  1770  jwerfmäßiger  eingerichtete  ©efettfehaft  ber  Siffenfchaftcn  befleht 

au«  einer  mathem.,  pf)t>flf.  unb  ̂ iftor.  Älaffe.  Diefelbe  gibt  «9iaa)richten»  über  ihre  ©ifcungcn 

unb  «Mbhanblungen»  ihrer  SWitglieber  herau«;  unter  ihrer  Äufftcht  erf eheinen  bie  «©Bttinger 

gelehrten  SInjcigen»,  ba«  ältejle  ber  noch  beftehenben  wiffenfchaftlich*fritifehen  Jiteraturblätter 

Deutfchlanb«.  $ux  Uniöerfität  gehörin  aufjerbem  ein  theol.  ©eminar  mit  Wepetentencollegium; 

ein  anatom.  D^eater,  ein  phhftof.  unb  pharmatol.  dnftitut,  im  (£rnft-$!uguft*$o«pitat  eine 

mebic.  unb  Chirurg.  ÄUnif,  ein  ophthalmol.  ̂ o«pitat  mit  Älinif,  ein  (5ntbinbung«ho«pitaf,  eine 
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pfbd)iatr.  älinif,  ein  patljol.  Onfittut,  ein  £hicraränei*3nfritut;  ferner  ein  d)em.  Laboratorium, 

ein  philol.  Seminar  nnb  ̂ rofeminar,  ein  päbagog.,  arefjäol.  unb  mattem.» pr)t>fif.  (Seminar; 

ein  joolog.-jootom.,  ein  pflanzemphtofiol.  unb  ein  pfjbfif.  Onftitut;  ferner  eine  ardjäol.  Sanmt; 
lung  (GipSabgüffe,  SHünjcn),  eine  Sammlung  bon  Oelgemälben  unb  Shipferftidjen,  eine 

mineralog.*paläontol.  Sammlung  (mit  ber  joologifdjen  jufammen  in  einem  in  ber  JBoHenbung 

begriffenen  neuen  großen  3DcufeumSgebäube),  ein  botan.  ©arten,  eine  Sternwarte;  enbtidj  ein 

lanbwirthfd)aftlid)eS  6nfrttut.  %uö)  baS  Literarifd)e  üttufeum,  baS  eine  rcidje  Sammlung 

löiffenfdjaftUdjer  unb  polit.  3citfdjriften  unb  3«itungen  nebft  einer  9luSwat)l  Don  SSrofdjüren 

unb  S3iid)ern  ber  focialen  Literatur,  unb  jugleid)  Gelegenheit  ju  gcfeüigcr  Unterhaltung  bietet, 

ftef/t  mit  ber  Uniocrfität  in  ©crbinbimg.  ftrüh  fdjon  zeichnete  fid)  bie  Untberfität  burd)  bie 

S3ietfcitigieit  ber  SJorlcfungen,  borjüglid)  in  ber  pljilof.  ftacultär,  au«.  Diefe  Stiftung  berbanft 

fie  junäajjl  bem  ftreiherrn  bon  iDtünchhaufen,  i^rem  erften  Kurator,  bann  einzelnen  trcfflidjen 

<ßrofefforen,  bie  in  gleichem  Gcifre  auf  bie  Slngelegenhciten  berfelben  einwirken,  rote  3of).  9J?ottr). 

GeSner,  (Sjj-  ®-  §et)ne,  fläjtner,  3of>.  lob.  2Jcaber,  Lichtenberg,  Sd)löjer,  Spittler,  Matterer, 

Mütter,  Gifhorn  (Söater  unb  Sohn)  u.  a.  Xxot}  einzelner  Störungen  burd)  Stilbenten; 

uuruhen  (1790,  1806  unb  1818)  unb  bie  5crteg«jahre  belief  fidj  1823  bie  3af)l  ber  Stitbcnten 

auf  1547.  Diefelbe  betrug  1831  nod)  1123,  als  bie  ftrequcnj  infolge  ber  Unruhen  biefeS 

Oahre«  einen  harten  Stoß  erlitt,  fobaß  im  Sommerfemefter  1834  nur  860  Stubircnbc  in' 
feribirt  waren.  Onbeß  tonnte  fid)  bie  Uniocrfität  G.  immer  nod)  rühmen,  einen  außerlcfcnen 

S3erein  gwßer  Gelehrten  unb  ausgezeichneter  Lehrer  ju  befifeen,  wie  23lumenbad) ,  Dahlmann, 

Diffcn,  ömalb,  Gauß,  GerbinuS,  Giefeler,  Göfd)cn,  bie  Gebrüber  Oaf.  unb  Üßitb.  Grimm, 

£auSmann,  beeren,  £erbart,  #imln,  £>ugo,  Langenbed,  Lüde,  TOfeherlidj,  ÜWühlenbrud), 

Otfr.  SJJüflcr,  Siebolb,  Strometoer  u.  a.  3113  fie  im  Sept.  1837  ihre  neue  Äula  einweihte 

unb  juigteid)  ihr  ImnbcrtjährigeS  StiftungSjubilänm  feierte,  festen  eine  neue  glanjüoUc  Sera 

für  fie  anzuheben.  Dodj  burd)  bie  in  bemfelbcn  Oahre  erfolgte  Vertreibung  ber  ficben  ̂ ?ro= 

fefforen,  3Ubred)t,  Dahlmann,  (Swalb,  GerbinuS,  Gebrüber  Grimm  unb  Silh-  2Beber,  toeit 

fie  gegen  bie  einfeitige  "Aufhebung  ber  SJerfaffung  bon  1833  ju  proteftiren  ftcr)  gebrungen  ge- 

fühlt hatten,  fowic  auch  *840  burd)  ben  Xob  O.  5RülIcr'S  erlitt  bie  Uniberfttät  wieber  einen 
empftnblidjen  Stoß,  bon  bem  fie  fid)  nur  aflmählidj  erholte.  Da«  0.  1848  führte  bon  ben 

SBertriebencn  Swalb  unb  2B.  Söeber  wieber  jiirücf ;  auch  bewies  ber  Jlönig  (Smft  Äuguft  gegen 

<£nbe  feines  LebenS  eine  erhöhte  !X^cilnaI)me  an  ben  SIngclegenheiten  ber  Uniberfttät.  Die 

Regierung  feines  Nachfolgers  war  eifrig  beftrebt,  bie  Georgia  Augusta  anfS  neue  31t  heben, 

wie  bie  Berufung  einer  Strahl  ausgezeichneter  Gelehrten,  neue  Onftttute,  bie  neuen  £rcib= 
Käufer,  baS  ehem.  Laboratorium  unb  baS  1865  boHenbcte  fdjönc  Äubitoriengcbäube  befunben. 

"Und)  bie  prettß.  Regierung  forgt  feit  1866  fortwährenb  mit  großer  Umftdjt  für  bie  Slütc  ber 
5tnftatt.  So  ift  bie  3&hl  ber  Stubirenben  immer  in  langfamem  2Bad)fen  begriffen  unb  betrug 

SBintcr  1876—77  wieber  991.  (£nbe  1876  lehrten  an  ber  $od)ftf)utc  63  orb.,  24  außerorb. 

^Jrofefforeu,  28  Docenten  unb  5  (Srcrcitienmciftcr.  Unter  ben  ̂ rofefforen  jäfjlcn  SJcanucr  wie 

SBenfen,  Dobe,  Grifebach,  |)anffen,  Jpaffc,  Jpenle,  bon  3hfring,  jconig,  bc  Lagarbe,  Leber,  Lo^e, 

9KcjcS,  ̂ Jauli,  SReutcr,  21.  9titfchl,  Sauppe,  ̂ ^ö(,  Söcber,  SBöhlcr  311  ben  erften  Warnen  in 

ihrer  9Biffcnfd)aft.  «gl.  Mütter,  «Serfud)  einer  afabemifchen  Gelehrtengcfd)ichte  ber  Uniberfttät 

ju  G.»  (2  ©be.,  Gött.  1765—88;  fortgefefet  bon  Saalfelb,  ̂ annob.  1820,  unb  bon  Ocfler- 
leo,  Gört.  1838);  SRöfcler,  «Die  Grünbung  ber  Uniberfität  G.»  (Gött.  1855);  Ungcr,  «G. 

unb  bie  Georgia  Augusta»  (Gött.  1861);  «Götttnger  ̂ 3rofefforen»  (Gotha  1872). 

G.  wirb  fajon  im  10.  Öahrf^  genannt  unb  erhielt  burd)  ̂ ßfatzgraf  ̂ cinrid)  unb  Äaifcr 

Otto  IV.  ftäbtifd)e  Gerechtfame,  welche  Dtto  baS  Äinb  1232  unb  £erjog  «Ibredjt  1288  bc= 

ftätigten.  3m  Ö.  1286 — 1463  war  ber  Ort  §aupt»  unb  ̂ cftbenjftabt  bcS  nach  i^m  benannten 

braunfd)W.*tüneburg.  ̂ ürftenthumS  unb  ftanb  als  wichtiges  Glieb  ber  $anfa  bcfonbcrS  wegen 
feiner  iuehe  unb  anberer  SDfanufacturWaaren  in  großem  ̂ Infehen.  Seit  1531  würben  bie 

firajlichen  Serhältniffe  im  Geifte  ber  Deformation  geänbert.  -3m  Dreißigjährigen  Kriege  hatte 

bie  Stabt  biel  ju  leiben.  9?ad)  einer  7.  Ouli  1626  begonnenen  Belagerung  befam  fie  2.  5lug. 

$iHb,  in  feine  Gewalt,  unb  fte  blieb  in  ben  $ünbcn  ber  Äaifcrlidjcn,  bis  fie  im  gebr.  1632 

wieber  an  bie  Schweben  unter  bem  $>crjog  Üöilhetm  bon  SBcimar  überging,  infolge  biefer 

Greigniffe  ins  äußerftc  ölenb  berfunfen,  gelangte  bie  Stabt  erft  wiebev  burd)  bie  Stiftung  ber 

Uniberfttät  31t  2Bol)lftanb.  —  Der  ÄreiS  G.  jählt  (1875)  auf  850,i?  Oftilom.  68,623  (5. 

(guititiger  Did^tcrÖnnb  h«ißt  ein  12.  Sept.  1772  im  Dorfe  Schübe  bei  Göttingen  ge- 
ftifteter  ©unb  junger,  in  Göttingen  ftubirenber  Didjter,  bie,  wie  berfa)icbenartig  fie  aud)  fonfl 

31* 
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waren,  in  ihrer  Verehrung  für  Älopftod'«  Daterlänbifehe  Dichtung  $ufamnienftiinmtcn  unb  btm 

franj.  SEBefen  entgegenftanben.  Diefcm  33unbc  gehörten  namentlich,  an:  33oic,  $ölttt,  3.  9)?. 

SRitlcr,  bic  (trafen  (Shrijtian  unb  grtebr.  Don  «Stolberg,  SJofc,  l'cifewitj  u.  a.  Cürger  ftanb 

ihm  nahe,  olmc  eigentliche«  SHitglicb  ju  fein.  SeinJDrgan  war  ber  «©öttinger  SJiufenalmanad)». 

Den  Warnen  $ainbunb,  mit  bem  ber  SBunb  aud)  genannt  wirb,  faben  bk  33unbc«glieber 

felbft,  wie  e«  fd)cint,  nid)t  gebraust,  unb  e«  ift  uid)t  befannt,  Don  wem  unb  mann  er  auf« 

gebraut  morben  ifi.  9fad)  bem  Vorgänge  Älopftorf'«,  ber  fie  einmal  al«  ben  «$ain»  grüßen 

lie§,  mögen  fte  ftd)  biefen  tarnen  beigelegt  haben.  Der  Warne,  JMopftod'«  Cbc  «Der  £ügel  unb 
ber  £ain»  entlehnt,  füllte  [\t  al«  bie  Anhänger  ber  german.  SBarbcnpoefie  im  ©egenfafc  ju  ben 

9?ad)a^mern  ber  Gilten  fennjeichnen.  SJgl.  Pnn),  «Der  ©öttinger  Did)terbunb»  (i'pj.  1841). 

(ijottlailb,  fdjmeb.  Öotlanb,  bie  größte  Onfcl  ber  eigentlichen  Cftfce,  etwa  90  Äilom. 

Don  ber  fd)Web.  Stüftc  entfernt  unb  Don  ber  Onfel  ölanb  burd)  ein  60  Jtilom.  breite«,  ̂ öc^ften* 

100  2Rt.  tiefe«  SJfeer  getrennt,  bilbet  mit  ben  fleincn,  fie  umgebenben  (Silanben  ein  eigene« 

(Stift  unb  Vän,  2ßi«bb*  ober  Q.-l'ttn  genannt,  welche«  auf  3115/.  Oäilom.  (moDon  45,  j  auf 

bie  ©ewäffer  fonimen)  54,649  (5.  (1.  San.  1876)  jäl)tt.  Sic  ift  ein  ebene«,  nur  30—50  9Ht.f 

in  einzelnen  Mügeln  etwa«  Ijöfjer  unb  meifc  mit  fteilen  Äüftcn  au«  bem  SBafferfpiegel  empor« 

fteigenbe«  Äalfplatcau,  mit  milbem  älima,  wcld)c«  felbft  bie  SBalnuf?  unb  bie  Maulbeere  ge« 
beiden  läßt,  mit  fruchtbarem  ©oben,  mit  einer  Spenge  ber  Onfel  au«fd)ließlid)  eigentümlichen 

Pflanjen  unb  an«gcbchntcn  Sälbern,  befonber«  Don  5id)ten,  beren  ̂ >olj  wegen  feiner  Dicf)tig= 
teit  unb  ftejtigfeit  berühmt  ift.  Der  Aderbau  hat  in  neuerer  3«t  auftcrorbentliche  ftortftfjritte 

gemacht  burch  Einführung  einer  rationellen  2öirtf)fd)aft  unb  bnreh  Au«trodnung  bebeutenber 

(Sümpfe.  ÜNan  gewinnt  betreibe,  $ülfcnfrüd)tc,  Diel  Äartoffcln;  ber  ©artenbau  ift  allgemein, 

bie  53iehjud)t,  außer  ber  allgemein  unb  mit  (Eifer  betriebenen  (Schafzucht,  unbebeutenb.  fttfeh,erei, 

Äobbenfdjlag ,  Oagb  auf  SeeDögcl,  Steinhauen  unb  tfatfbrennereien  fmb  Grwerb«jweige  Don 

2öid)tigfeit,  Raubet  unb  Sdjiff  fahrt  lebljaft,  bie  Gnbuftrie  unb  §anb werfe  auf  einer  niebrigen 

©rufe.  Die  Sitten  unb  (Gebräuche  ber  OJottlänber  ftnb  Don  benen  im  übrigen  Schweben  Der« 

fd)ieben.  Gbelljöfe  fehlen;  bie  .Ipäufer  fmb  felbft  auf  bem  £anbe  faft  alle  Don  Stein,  fogar  bie 

öauerhüufer  jierlid).  ©.  hat  feine  eigene  9J?ilij,  bie  nur  $ur  SJcrthcibigung  ber  Onfcl  Derwenbet 

werben  barf.  Der  £auptort  ift  bie  an  ber  SBeftfiifte  gelegene  ©tabt  2Bi«bü  (f.  b.).  Unter  ben 

jahlreidjen  $äfen  ifi  ber  jetyt  bef eftigte  Slitc*  ober  Slitöf)amn  (an  ber  Dftfüfte)  ber  befie  in 

ber  ganzen  Öftfee.  Die  Onfcl  gehörte  feit  ber  älteften  3*it  3U  Schweben,  unb  jwar  $u  ©öta« 

laub,  hott«  eigene«  ?anbred)t,  unb  füllte  fpätcr  ben  Xitel  einer  @raffct)aft.  SJon  1361 — 1645 
war  fte  mit  einigen  Untcrbredjungcn  bäuifd)  unb  würbe  bann  in  @emä§f)eit  be«  ̂ rieben«  ju 

iörömfebro  an  Schweben  jurürfgegeben.  sJhtr  noch  einmal,  1676 — 79,  fam  fie  wieber  an  Däne« 
marf.  ffiäljrenb  be«  Äricg«  Don  1808  (anbeten  hier  bic  Muffen,  Würben  aber  balb  Dcrtricben. 

(dÖttliltQ  (Äarl  SBilhO,  h°^°erbientcr  claffifc^er  Philolog  unb  Altcrthum«forfd)cr,  geb. 

19.  San.  1793  ju  Oena,  befugte  1808 — 11  ba«  ©nmnaftum  ju  2Bcimar  unb  begann  bann 
auf  ber  Unioerfttät  feiner  Ü3aterftübt  ba«  Stubium  ber  Philologie,  welche«  er,  nad)bcm  er  1814 

im  Gorp«  ber  freiwilligen  fad)|V Weimar.  Oäger  am  5do3«g  thcilgenommen,  ju  Söerlin  unter 

iöJolf,  ©ödh  unb  Söuttmann  fortfejjte.  3m  ftrüfjiahr  1816  würbe  er  al«  *ßrofcfior  am  ©nm' 
nafutm  ju  SRubolftabt  angeftellt,  ging  bann  SDflern  1819  al«  Dircctor  be«  ©nmnafium«  nach 

Wcuwieb,  nahm  jeboch  fd)on  1821  feine  öntlaffung.  Wachbem  er  eine  Sfcifc  nach  T^ri«  unter« 

nommen,  lehrte  er  nach  3ena  jurüd,  wo  er  1822  aufcerorb.  profeffor  ber  Philologie,  1826 

Director  be«  philol.  Seminar«  unb  UniDerfttät«bibliotherar,  1829  ̂ onorarprofeffor  unb  1832 

orb.  Profeffor  würbe.  Seit  einer  1828  unternommenen  SKcifc  burch  Otalicn  unb  nach  Sicilicn 

nahmen  feine  Stubien  unb  $3or(c jungen  eine  befonbere  9iid)tung  auf  bie  röm.  unb  gried).  fLnti* 

quitäten.  ©.  reifte  1840  nach  ©riedjcnlanb,  1846  unb  1847  nach  Pari«  unb  ?onbon  unb  1852 

abermal«  nach  ©riedjeulanb  unb  Jfonftantinopel.  Kuf  feine  Anregung  würbe  1845  ein  ardjäol. 

a)cn|"cum  in  Oena  gegrünbet,  Don  welchem  er  ein  befdjreibenbe«  SJerjeichnijj  (3.  Slnfl.,  Oena 
1854)  herau«gab.  Cr  ftarb  20.  Oan.  1869.  Äl«  afabemifcher  ?ehrer  war  er  cbenfo  anregenb 

al«  Dtelfeitig.  Unter  feinen  fchriftftcüerifehen  Arbeiten  finb  h«Dorjul)cbcn  junächft  bie  Aus- 

gaben ber  «Politica»  (Oena  1824)  unb  ber  «Oeconomica»  (Oena  1830)  be«  «riftotele«  fowic 

bie  ber  ©ebidjte  be«  ̂ cfiob  (in  ber  «Bibliotheca  graeca»  Don  Oafob«  unb  9ioft,  ©otha 

1831;  2.  Aufl.  1843),  fobann  bie  «®efducb,te  ber  röm.  Staat3Derfaffung  bi«  auf  Gäfar'« 
Dob»  ($alle  1840).  On  feiner  «Allgemeinen  ?eb,rc  Dom  Accent  in  ber  griech-  Sprache»  (Öena 

1835)  hat  er  einen  fd)ä$barcn  Seitrag  jur  griech-  Sprad)lehre,  in  «ftunfjehn  röm.  Urfunben» 

($>aüe  1845)  einen  foldjen  ̂ ur  röm.  ©pigraphif  geliefert.  Vielfache«  Ontcreffe  erwedte  feine 
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ard)äol.=f)iflor.  Abbanblung  «Xljuftnetba,  Arminiu«'  ®emahlin,  unb  U>r  ©oljn  I^umelicu«  in 
gleichzeitigen  93tlbntffcn  nadjgemiefen  »  (Oena  1843;  2.  Aufl.  1856).  feiner  ©Triften 

au«  frühern  Oafjren,  «lieber  ba«  ©efdjidjtlidje  im  ■Ntbelungcnlicbe »  (ÜRubolft.  1814)  unb 
«Nibelungen  unb  G)f)ibelliuen  »  (SKubolft.  1817),  waren  für  ibre  3eit  nidjt  of)ne  Bebcutung. 

Sinen  Ü^cil  feiner  zahlreichen  afabemifdjen  ®elegenheit«fd)riftcn  unb  fleinern  Auffäfee  hat  er 

unter  bem  Site!  «©efamntclte  Abhanblungen  au«  bem  claffifdjen  Altertum»  (Bb.  1,  $aUt 

1851;  9b.  2,  2Hünd).  1864)  jufammengefieüt ;  eine  britte  nod)  Don  ihm  fctbft  ocranflaltete 

©ammlung  unter  bem  Xitel  «Opuscula  academica»  erfd)icn  furj  nod)  feinem  Dobe  (£pj.  1869) 

mit  einem  Borwort  oon  5hmo  gifdjer,  weld)c«  eine  treffliche  (Stjarafteriflif  @.'«  enthält.  Sgl. 
flot&holj,  «Start  Steint  Ö.»  (©targ.  1876). 

(Woltorf  ober  GJottorp,  berühmte«  unb  feljr  anfehnlidje«  ©d)lo§  an  ber  Worbweftfeite 

ber  ©tabt  ©d)le«wig  jroifdjen  ben  ©tabttljeilen  5riebrid)«berg  unb  £ollfu§  auf  einer  Onfel 

ber  ©d)lei  belegen  unb  buvd)  jwei  Dämme  mit  ber  ©tabt  oerbunben,  würbe  nad)  1161  er» 

baut  al«  föefibenj  ber  Bifdjöfc  oon  ©d)le«wig,  welche  bi«  bahin  bie  4  Äilom.  norbwärt«  ge» 

legene,  bamal«  jerftörte  Burg  A(t<@.  bewohnt  Ratten,  unb  ging  1268  burd)  Daufd)  in  ben 
©eflfc  ber  ̂ er^oge  oon  ©djle«mig  über.  AI«  feflcr  tymft  warb  e«  im  SRittelalter  unb  foäter 

wieberholt  flricgSfdjauplafc.  Seit  ber  ?anbe£tt)ei(ung  oon  1544  mar  ©.  bie  SRefibenj  ber 

$erjogc  üon  ©cb^e$wig-.£>olftein«®ottorp  unb  mürbe  namentlich,  unter  ̂ erjog  ftriebrid)  III. 
(geft.  1659)  mit  Äuuftwerfen  unb  Sammlungen  reidj  au«gefd)tnüdt;  unter  £>erjog  griebrid)  IV. 

(geft.  1702)  erhielt  ba«  ©d)lof?  burd}  einen  greiften  Umbau  feine  jefcige  ®  eftalt.  ©eit  ber 

gottorpifdje  Anteil  be«  $er$ogthum«  ©d)le«roig  1713  mit  ber  bän.  ifrone  Dereinigt  mar, 

biente  ©.  1731 — 1846  al«  9iefibenj  ber  fbnigl.  bän.  (Statthalter  Don  ©d)le«wig'£olftein 
fowte  al«  ©ifc  ̂ ödjfter  £anbe«bchörben;  bod)  ber  alte  @lanj  be«  ©djloffe«  mar  üerblidjen. 

Der  berühmte  gottorpifdje  GJlobu«  fam  1714  nad)  Petersburg,  bie  BiblioUjcf  1749  unb  bie 

flunftfammer  1752  oon  05.  nad)  Kopenhagen.  9?ad)  bem  erften  fd)le«w.'holftcin.  Äriege  ließ  bie 

bän.  Regierung  ©.  ooUenb«  au«ränmen  unb  1853 — 55  al«  Äaferne  einridjten.  Bon  1864 — 

77  mar  ©djlojj  ©.  ber  ©i$  ber  fbnigl.  preufj.  Regierung  für  ©d)le«wig*$olftcin,  meldje 
bann  nad)  bem  in  ber  ©tabt  ©d)le«wig  neuerbauten  9?egierung«gebäube  überftebelte.  Bgt. 

©ad),  «®efd)id)te  be«  ©djloffe«  ®.»  (2  $>efte,  ©d)le«m.  1865—66). 

(i>Ottfd)QÜ  (ftub.),  namhafter  beutfdjer  Didjter  unb  ©djriftfteUer,  geb.  30.  ©ept.  1823  in 

Breslau,  oon  wo  ihn  bie  Dienftöerhältniffc  feine«  Bater«,  eine«  preu&.  ArtiHcricoffijicr«,  früh, 

nad)  Äoblenj  unb  SDfaiuj  führten.  ©d)on  auf  bem  mainjer  ©mnnafium  fanben  bie  oon  feiner 

Sftutter  genährten  Anfänge  bidjterifdjcr  Iljätigfcit  Anerfennung.  ©eit  1841  ftubirte  ©.  in 

Königsberg  bie  9?cd)te.  ©einer  lebhaften  Beteiligung  an  ber  bamaltgen  liberalen  Bewegung 

Dfrpreufjen«  gab  er  in  jwei  ©ebidjtfammlungen,  «V'ieber  ber  ©egenwart»  (2.  8ufl.,  Jfönig«b. 
1842)  unb  <<  Gicnfurflüd)tlinge»  (2.  «ufl.,  $\ix.  u.  SBintertf).  1843),  beibe  anonnm  crfdjienen, 

ftudbrurf.  Die  jugenblidje  $rifd)e,  mit  weldjer  ber  Wobeton  be«  polit.  iMebe«  bet)anbelt  war, 

erwarb  bem  jungen  Didjter  rafd)  einen  glänjenben  Wanten  innerhalb  ber  Partei.  Gin  fhtbentifdje« 

Cb,arioari  mit  polit.  gärbung  führte  für  i^n  ba«  consilium  abeundi  ̂ erbei,  ein3al)r  fpäter  feine 

S5ermeifung  oon  ber  Unioerfttät  33re«lau.  Nad)  längerm  Aufenthalte  bei  bem  iljm  befreunbeten 

trafen  ftieidjenbad) ,  wä^renb  beffen  er  fein  Drama  «9?obe«pierre»  ooQenbete,  würbe  ihm  bie 

gortfefcung  feiner  ©tubien  in  Berlin  gemattet;  1846  promooirte  er  in  ßönig«berg  al«  Doctor 

ber  Äedjte.  ©ein  ̂ lan,  fid)  ju  habtlitircn,  fdjeiterte  an  ber  ̂ orberung  be«  SDitnißcr«  Cid)horn, 

ba§  er  binnen  Oaljreäfnft  Beweife  oeränberter  ÖJcftunung  beibringen  follte.  ©eitbem  wibmete 

ftd)  ®.  gänjlid)  ber  Literatur  unb  Jhmft,  nebenbei  in  ber  fönig«berger  ftäbtifdjen  SRcffource 

polit.  Borträge  b^altenb.  Der  bortige  2beaterbirector  9öolter«borff  übertrug  ihm  bie  bramatur- 

gif dje  Leitung  feiner  Bühne.  3n  biefer  Stellung  fd)rieb  er  bie  mchrfad)  mit  Beifall  gegebenen 

Dramen  «Die  Blinbe  oon  Sltcara»  unb  «?orb  Bnron»;  auf  Baifon'«  Beranlaffung  brama- 
tifirte  er  au«  ber  homburgifd)en  0efd)id)te  «§ierontomu«  ©nitger».  Bon  feinen  Dramen  «Die 

3)iarfeiflaife »  unb  «  ̂erbinaub  bon  ©d)tH  »  mürbe  ba«  lefctere  nad)  günftiger  Aufnahme  im 

©pätherbft  1850  oon  ber  ̂ olijei  in  Berlin  unb  Bre«lau  oon  ber  Bühne  oerbannt.  Anbcre 

bramatifdjc  Arbeiten  ®.'«  au«  biefer  3cit  finb  «Die  ̂ ofe  oom  Äaufafu«»  nnb  «Vambertinc  üon 
Wiricourt».  ^e^terc,  feine  bebeutenbfte  ©djöpfung  au«  jener  Spod)e,  unb  «©d)ia»  erfd)icnen 

gebrueft  (£amb.  1850 u.  1851J,  ebenfo  ©.'«  »®cbid)te»  (^arnb.  1849).  9J?it  «Die  ©öttin» 
($amb.  1852;  2.  Aufl.,  Brc«l.  1876\  einer  poetifd)  fraftöollen  unb  farbenreichen  Cspifobe  au« 

ber  erften  frans-  9ieoolution,  fd)loß  <$.  feine  erfte,  mehr  ober  weniger  oon  ber  Denbenj  burd)ä 

brungene  ©türm*  unb  Drangperiobe  ab.  Den  iffieg  einer  objectioen  Darftellung« weife,  jum 
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Zi)tii  mit  anerfaunten  Sorjügen  epifdjen  Stil«,  betrat  er  in  «(Earlo  3«w,)  (Seil  1853; 

3.  Aufl.,  SreSl.  1876).  liefen  bcibcn  äöerfen  gebührt  einer  bcr  $erüorragenbften  $Iäfce 

unter  ben  epifdjen  Dichtungen  ber  neuern  beutfdjen  Literatur.  ©.  nahm  1853  wiebcrum  feinen 

2ßof)nfi$  in  Sre«lau,  wo  er  feinen  Stubien  unb  Arbeiten  lebte,  tfefctere  erjlrecften  ftd)  aud) 

auf  Üiteraturgef(f)id)te  unb  ̂ oetif.  Seine  «Deutfd)e  Rationalliteratur  in  ber  erften  $älfte  be« 

19.  3ahrfj.»  (2  Sbe.,  Sre«l.  1853;  4.  Aufl.,  4  Sbe.,  1874)  ergriff,  namentlich  gegenüber  ber 

einfeitigen  Auffaffung  Julian  Sd)mibt'«,  Partei  ©unften  ber  jüngern  ̂ robuetion  unb  eine« 
«mobernen»,  in  gorm  unb  ©eift  benObeen  be«  3ahrhunbertfl  hulbigenben  literarifdjm^rinctö«, 

beffen  äfthetifdje  Seredjtigung  er  nach  QDen  Seiten  in  feiner  «$oetif»  (Sre«l.  1858;  3.  Aufl. 

1873)  burdjjufübren  fudjte.  3n  feinen  «Reuen  @ebid)ten»  (Sre«l.  1858),  benen  man  gro§e 

gormootlenbung  nachrühmen  muß,  ift  ber  Scrfitch  bemerfen«merth,  bie  antifen  Dbenfrropfjen 
ju  reimen.  ©leidjjeitig  bid)tetc  er  mehrere  ?uftfpiele  unb  Eraucrfpielc,  ton  benen  einzelne  über 

bie  meiften  beutfdjen  Sühnen  gingen,  anbere  nur  in  engern  Streifen  ftrittf  unb  ̂ ßublifunt  be- 

fdjäftigten.  9m  meiften  ©liic?  madjtc  ba«  Suftfpiet  «$itt  unb  gor»,  weldjc«,  1864  in  ba5 

Repertoire  ber  miener  $ofburg  aufgenommen,  ju  ben  £icbling«früo?en  ber  SBiener  gefjört. 

«2Kajeppa»  fam  1858  unter  anbtrm  am  bre«bener  ̂ oftljeater  jur  Aufführung.  Son  ben  £uft< 

fpielen  ftnb  noch  ju  erwähnen:  «Die  Diplomaten»,  «Die  SBelt  be«  Sd)Winbel«»;  t>on  ben 

Drauerfpielen:  «Der  Rabob»,  «ffönig  Sfart  XII.»,  «Katharina  #owarb»,  «<§er$og  Scruljarb 

oon  SBeiinar»,  «Arabella  Stuart»  unb  «Amt)  Robfart».  ©gl.  bie  Sammlung  feiner  «D>ra= 

matifchen  Söcrfe»  (1.  bi«  10.  Sbdjn.,  ?pj.  1865—76).  @.  t>crlie§  1862  SrcSlau,  um  bie 

Rebaction  ber  «Dftbeutfdjcn  3eihinjp  in  tyo\tn  ju  übernehmen,  trat  aber  noch  m  bemfclben 
3afjre  oon  biefer  jurürf ;  er  hatte  bie  Denbenj  einer  humanen  Serfölmung  ber  Nationalitäten 

mit  (Sifer  ergriffen,  bodj  erwiefen  ftd)  bie  Umftänbe  nach  a^en  Swten  hin  ber  Serwirflidjung 

berfelben  ungünftig.  Radjbem  er  1863  eine  Steife  nach  Italien  gemacht,  bie  er  in  lebenbigen 

Stilen  befchrieben  («Rcifcbud)  nach  Stalten»,  Sre«l.  1864),  folgte  er  1864  einem  Rufe  bcr 

ftirma  ft.  A.  Srodhau«  in  Jeipjig  jur  Uebernahme  bcr  Rebaction  ber  «Slätter  für  Uterarifche 

Unterhaltung»  unb  ber  Neuen  golge  bon  «Unfere  3«t».  Die  lefetcre  3citfchrift  nähert  ftd) 

unter  feiner  Leitung  immer  mehr  beut  3"^  tulcr  beutfcfjen  «Revue  des  deux  mondes»  mit 

fclbftftänbiger  Haltung,  ohne  fflabifdje  Nachahmung  be«  franj.  2ttufter«,  teährcnb  bie  erftere 

ben  (Srjeugniffen  ber  neueften  Literatur  eine  Iritifd)  eingehenbe  Beachtung  juwenbet  unb  ein  boBU 

ftänbige«  Silb  ber  literarifd)en  Bewegung  gibt.  AI«  eine  weitere  ftrudjt  biefer  journaliftifdjcn 

£()ätigfeit  tönnen  bie  «Porträt«  unb  Stubien»  (6  Sbe.;  33b.  1,  2,  5  u.  6:  « i'iterarifche 

Sharafterföpfe»;  Sb.3  u.  4:  «^ari«  unter  bem  jweiten  ftai) erreich»,  2p3-1870 — 76)  betrachtet 
werben,  welche  bem  Serfaffer  einen  tylat}  unter  unfern  erften  (Sffaniften  einräumen.  AI«  £t)rifer 

eröffnete  ©.  1870  mit  feinem  in  ber  «ftölnifchen  Leitung»  abgebrueften  ftrieg«lieb  benlürifdjen 

ftelbwg  gegen  Sranfreidj;  er  hat  burd)  feine  Srrieg«licber,  bie  faft  in  alle  gröfjern  Sammlungen 

übergegangen  ftnb,  feinen  Ruf  al«  fchwungljaft  feuriger  unb  formbcherrfchenber  Didjter  bewährt. 

Seine  frütjevn  « erjäblenben  Didjtungen»  erfdjienen  in  einer  Solf«au«gabe,  welche  «Carlo 

3cno»,  «Die  ©öttin»  unb  ben  farbenreidjen  ?oto«blumenfranj  «SD^aja»  (Sörcöl.  1864;  2.  Aufl. 
1877)  enthält.  Netterbing«  hat  fidj  ©.  aud)  bem  Romane  jugewenbet;  fein  gcfdjidjtlicher 
Roman:  «3m  Sanne  be«  Sdjwarjen  Ablerfl»  (2.  Aufl.,  3  Sbe.,  83re«l.  1876),  würbe  öon  bcr 

Jtntif  feljr  günftig  aufgenommen.  Om  3-  1864  würbe  er  »om  ©ro§hcr$og  oon  Jöeimar  jum 

^ofrath  ernannt,  1875  jum  ©el).  ̂ ofrath-  ©.  ift  ein  reidjbegabtc«  bidjtcrifdje«  Talent  öoll 

frifdjer  Äraft  unb  lebenbiger  ̂ hantafte,  ©ebanfenreid)thum  unb  üielfeitiger  öilbung.  Seiner 

litcrar^iftor.  unb  fritifdjen  2"hätigfeit  öerbanft  bie  jüngere  Literatur  manche  fruchtbare  An= 
vegung.  Sgl.  Silbcrftein,  «Rubolf  ©.  Stubie  jur  Literatur  bcr  ©cgenwart»  (Üpj.  1868). 

©OttfdjCb  (3oh-  öhriHoph),  ein  um  bie  beutfdje  Literatur  unb  Spradje  hodjDerbienter 

©elehrter,  geb.  2.  gebr.  1700  ju  3ubithenftrd)  bei  Königsberg  in  Greußen,  erhielt  burd)  feinen 
Satcv,  einen  ̂ ßrebiger,  ben  erften  Unterrid)t  in  Spradjen  unb  3GBiffcnfd)aftcn  unb  bejog  bereit« 
1714  bie  Uniocrfttät  ju  ßonigflberg,  wo  er  ba«  tijcol.  Stubium,  für  welche«  er  bcfUmmt  war, 

fcljr  bolb  gegen  ba«  ber  ̂ Ijilofophie,  ber  fd)önen  2ßiffenfd)aftcn  unb  Spradjen  aufgab,  übrigen« 

aud)  ©cbtd)te  unb  einige  Abl)anbhtngcn  pfjilof.  3nljalt«  brurfen  ließ  unb  1723  $Kagifter  würbe. 

Um  beut  SPitlitärbicnftc  in  ̂ reupen  ju  entgehen,  flüdjtcte  er  1724  nadj  ?etpjig,  wo  bcr  be» 

rühmte  ©clchrte  3.  S.  90?cncfe  ihm  bie  GErjieljung  feine«  Sohne«  anoertraute.  Öm  3. 1725 

begann  er  Sorlcfungcn  über  bie  fdjönen  2öif|enfd)(iftcn  3U  halten,  in  benen  er  ben  bamaligen, 

bind)  ben  i*ohcnftein'fd)cn  Sd)Wul|t  oerbcvbten  ©cfd)inacf  befiimpfte  unb  bafür  bie  Alten  unb 
beveu  vermeintliche  ̂ actjfolgcr,  bie  Sranjofcn,  al«  Wuftcr  empfahl.  Die  bainal«  fehr  einflu§= 
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reiche  ̂ oetifdje  ÖJefeflfdjaft  zu  Leipzig,  welche  iljn  1726  ju  ihrem  (Senior  toaste,  würbe  im 

f olgenben  3aljre  Don  ihm  in  bie  nod)  gegenwärtig ,  wenn  audj  unter  anbern  formen  beftefjenbe 

Dcutfd)e  ©efeafdwft  Derwanbelt;  bod)  cntfagte  er  fpäter  berfctben  unb  ftiftetc  bafür  eine  neue, 

weldje  er  bie  ©cfcllfehaft  ber  freien  ffünfte  nannte.  ®.  würbe  1730  augerorb.  ̂ rofeffor  ber 

Wlofoüljie  unb  Dichtfonft,  1734  orb.  <Profeffor  ber  2ogif  unb  3HetaphhfN  unb  ftorb  al«  De* 
centöir  ber  Unioerfität  unb  all  (Senior  ber  philof.  gacultät  unb  be«  trogen  ̂ ürftencollegiuntd 

12.  Dec.  1766.  &.  galt  unb  gilt  zum  Ütjeil  nodj  al«  SRepräfentant  oder  unb  jeber  $ebanterie; 

bod)  hat  er  audj  feine  grogen  Verbicnfte  um  bie  beutfdjc  Literatur  gehabt.  Die  $oefte  war 

burd)  §ofmaun«walbau  unb  Sofjenftein  einerfeit«  unb  (5^r.  SBeife  anbererfcit«  unb  beren  9?adj* 
folger  bi«  jum  Uebermag  Don  ungefunber  Uebertreibung  uub  gefdunadlofer  dto^eit  gebracht 

worben;  bie  beutfdje  $rofa  war  in  einen  SBuft  ber  unerträglichfien  Unarten  unb  Plumpheiten 

ausgeartet,  wogegen  ihr  Slufpufo  Don  allerlei  trafen  unb  ̂ Borten  au«  fremben  (Sprachen,  De* 

fonber«  ber  fran^öftfe^cn,  nur  um  fo  närrifdjer  abftad).  Sluf  ber  Vtthnc  fpuftc  ber  fonft  braud)* 

bare,  ehrlidje  beutfd)e  $an«wurft,  beffen  Stomif  jebod)  Don  einer  fcf)r  Dulgären  Urt  war.  $lu« 

ben  ÜJZuftern  ber  Älten  @efd)inad«regeln  abzuleiten  ober  auf  bie  Grjengniffe  ber  ältern  beutfdjen 

Literatur  al«  bebeutfame  literarf)ifior.  Quellen  jurüdjuge^en,  fiel  faum  jemanb  mef)r  ein.  3U 

einer  9iabicalcur  für  biefe  Uebelftänbe  war  niemanb  geeigneter  al«  ein  fo  DoHfommen  nüchterner, 

»hantaftelofer,  aber  mit  fdjarfem  Verftanb  unb  fritifdjem  Söewugtfein  au«gejtatteter  ©elehrter 

wie  ®.,  beffen  eigentliche«  Verbienft  barin  beftonb,  jucrfl  eine  ?lrt  fritifc^en  unb  poletnifd) 

raifonnirenbeu  ©erfahren«  einzuführen  unb,  wenn  aud)  ben  ©efc^mad  felbjt  nid^t  wefentlid)  ju 

oerebeln  unb  ju  Derbeffern,  bod)  bie  ̂ auptfäc^ltd^fxen  $inberniffe  hinwegzuräumen,  welche  fid) 

ber  Verbreitung  eine«  eblern  unb  feinern  ©efdjmad«  in  Dcutfd)lanb  entgegenfteüten.  ÜJian  hat 

öfter«  bebauert,  auch  wol  lächerlich  gemacht,  bog  @.  1737  in  ©emeinfdjaft  mit  ber  Don  ihm 

»rotegirten  Sdjaufpielerin  grau  Caroline  sJtcuber  burch  eine  förmlich  feierliche  $anbtung  ben 

£an«wurfl  bon  ber  Vülme  Dertrieb.  SlHein  e«  galt  Dor  allem,  bie  Vüjjne  au«  ihrem  erbarmens- 
werten .ßuftanbe,  in  welchem  fte  nur  für  bie  £>efe  be«  Volf«  geniegbar  war,  baburdj  einer 

beffern  3nfunft  entgegenzuführen,  bog  man  fic  wenigßen«  öon  ihrem  alten  Sdjmuz  fäuberte 

unb  ba«  ̂ rineip  beß  StnftanbeS  für  fie  geltenb  machte.  SOlit  ölüd  befämpfte  er  auch  bfl* 

mal«  wudjernbe  gefchmadlofe  DpernWefen,  gegen  welche«  ba«  höhere  recitirenbe  Drama  lange 

3cit  nid)t  auffommen  tonnte,  öbenfo  erfolgreich  zeigte  ftch  ber  ßifer,  Womit  er  neben  STho* 
mafiu«  uub  SBolf,  beffen  Slnfjänger  ©.  in  Sad)en  ber  ̂ hilofophie  war,  für  ben  gebrauch  ber 

beutfajen  Sprache  ba«  2öort  führte  unb  für  bie  $lu«bilbung  unb  Reinhaltung  ber  hochbeutfehen 

©chriftfprache  unb  für  ihre  Verbreitung  im  fatfj.  Sübbeutfchlanb  wirfte.  Unterfrüfct  würbe 

feine  £f)ätigfeit  burch  bie  umfaffenbften  literarifd)en  Verbindungen,  bie  ihm  an  fafl  allen  beut« 

fdjen  UniDerfttäten,  Dielen  $öfcn  u.  f.  w.  unmittelbaren  (Sinflug  Derfchafften.  Bugleid)  ent* 

jünbete  ftch  an  feinen  öinfeitigfeiten  ber  nothwenbige  ®egenfafc,  inbem  juerfi  bie  Schweizer 

Jöobmer  unb  Sreitingcr  gegen  feine  ̂Parteilid)feit  für  bie  franz.  S^egelmägigfeit  unb  Correcthcit 

befonber«  burch  oic  Empfehlung  engl.  Dichter,  namentlich  TOton'« ,  zu  ̂elbe  zogen.  So  ge- 
fchah  e«  freilich,  bag  bei  bem  Schwünge,  ben  bie  Daterlänbifdje  Dichtfunft  unb  Äritif  nahmen, 

ber  in  feiner  Ginfeitigfeit  Derharrenbe  @.  92icberlage  auf  9cieberlagc  erlitt,  unb  bag  feine 

Autorität  noch  öor  f«nem  ̂ °be  fafi  gänzlich  gebrochen  war.  (Sine  gewiffe  literarhiftor.  ©ebeut« 

famteit  wirb  man  ieboch®.'«3»tfchriften:  «Die  Dernünftigen  lablerinnen»  (2S3be.,  1725  fg.), 
«Seiträge  zur  tritifd>en  ̂ iftorie  ber  beutfehen  Spraye,  $oefte  unb  Verebfamfeit»  (8  Sbc.,  ?pz- 

1732—44),  «Steuer  Sücherfaal  ber  frönen  SEBiffenfdtjaften  unb  freien  ftünfle»  (lOVbe.,  ?pz> 

1745—54)  unb  «Da«  9ceuefte  au«  ber  anmuthigen  @elehrfamfeit»  (12  ©be.,  ?pz- 1751—62), 

nicht  abfpred)en  fönnen.  Von  feinen  Derfchiebencn  Sammelwerfen  rft  ber  «9?bthige  Vorrath 

Zur  (Sefduehte  ber  beutf^en  bramatifchen  Did>tfunft  Don  1450  an»  (2  Vbc.,  ?pz- 1757—65) 

noch  i^t  unentbehrlich;  «Die  beutt'd)e  Schaubühne  nach  ben  Regeln  unb  krempeln  ber  Gilten» 
(6  Vbe.,  ?pz- 1741—45;  neue  Slufl.  1746—50)  enthält  an  Ucberfefeungen  unb  Original» 

arbeiten  ba«  Vebeutenbfte,  wa«  währenb  @.'«  literarifcher  Dictatur  für  ba«  beutfehe  Drama 
geleiflet  würbe,  unb  führte  mehrere  tüchtige  Äräfte,  z-  V-  0.  (£.  Stiegel,  in  bie  Deffentlidjfeit 

ein.  Von  wefentlicher  Vebeutung  unb  ibjerzeit  nicht  geringem  Serthe  waren  @.'«  oerfchtebene 
Lehrbücher:  «Verfuch  einer  fritifd)en  Dichtfunft»  (Üpz- 1730;  4.  «ufl.  1751),  «Stuöfüljrlicfjc 

««ebefunft»  (?pj.  1728;  5.  «ufl.  1759),  «Deutfdje  Sprad)tunfU  (üpz.  1748;  6.  KltfL  1776), 

«§anblerifon  ber  fchönen  SBiffenfchaften  unb  freien  Sfünfte»  (i'pz- 1760),  welche«  fpäter  burd) 

Suljer'8  2Bert  Derbrängt  würbe.  Slugerbem  gab  er  «SReben»  ($?pz.  1749),  «©ebidjte»  (?pj. 

1736;  neue  flufl.,  2  Vbe.,  1751),  jaljlrctd)c  Ueberfefeungen,  z-  V.  Vanle'«  «Wörterbuch  o 
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(Lp$.  1741 — 44),  unb  Ältere  unb  neuere  2öer?e  anberer  SJerfaffer  h«rau«.  Sfm  meiften  fdjabete 

er  ftd)  burd)  feine  eigenen  poetifdjen  S$erfud)e,  unter  benen  namentlid)  ba«  £rauerfpiel  «Der 

ßerbenbe  Gato»,  welche«  nid)t  weniger  al«  10  Auflagen  erlebte,  al«  abfdjrerfenbe«  Seifpiel  ber 

wäfferigften  unb  pocftelofefien  (Sorrecttjeit  gelten  fann.  ©gl.  Danjel,  «©.  unb  feine  3eit»  (^pj. 

1848). —  ©eine  erfie  ©attin,  Suife Slbelgunbe  Victoria,  geb.  ftulntu«,  geb.  ju  Danjig 
11.  Slpril  1713,  feit  1729  mit  @.  in  Brief  wed)fel,  terheiratfjet  feit  1735,  geft.  ju  Leipzig 

26.  Ouni  1762,  fjanb  it)m  in  feinen  literarifdj - fritifdjen  Beffrebungen  wefcntlid)  bei,  über* 
fatj  ihn  aber  in  tielcr  $infld)t  unb  war  überhaupt  eine  burd)  ®eift  unb  @elct)rfamfeit  au«* 
gezeichnete  grau.  Otjre  fleinern  <35ebicr)tc  mürben  nad)  ihrem  Tobe  1763  tum  it)rcm  Wanne  mit 

einer  SEBibmung  an  bie  Äaifcrin  Katharina  unb  einer  Leben«befd)rcibung  ber  Verdorbenen 

ljcrau«gegeben.  O^rc  Bearbeitungen  au«  fremben  ©prad)cn,  it)re  Xrauerfpiele,  hierunter 

«"Pantijca»,  unb  ir)re  Luftfpiele,  worunter  ftd)  «Die  $au«franjöftn»  burd)  gefälligen  Dialog 
bemerfbar  mad)t,  haben  weniger  SBertl),  al«  it)re  ton  it)rer  greunbin,  grau  ton  Tuntel,  tjerau«» 

gegebenen  «©riefe»  (3  Bbe.,  Dre«b.  1771  —  72).  ©ie  trug  tiel  baju  bei,  bie  ©.'fdje  ®e« 
fd)mad«rid)tung  aud)  in  ber  grauenweit  auszubreiten. 

(8ottfd)ec,  $auptjtabt  ber  gleichnamigen  Bejirf«tjauptmannfd)aft  be«  öflerr.  f)erzogtt)um« 

Ärain,  am  föiefebad),  inmitten  be«  (9  ottf  dcjeerlanbe«  gelegen,  einer  .£>crrfd)aft,  bie  feit  1644 

al«  ©raffdjaft,  feit  1791  al«  $>er$ogtfmm  ben  dürften  ton  Äuer«perg  gehört.  Die  ÜHehrjahl 

ber  Betölferung  biefe«  705  OSiilom.  gro§en  Länbdjen«  bilben  bie  ®ottfd)eer,  ein  beutfdjer 

©tamm  ton  20,000  Seelen.  Otjre  Urältern  waren  300  fränf.»tt)tiring.  gamtlien,  weld)e,  jur 

Btftrafung  eine«  $fufruf)r«  in  fetnr  früher  £t\t  au«  Deutfd)lanb  terwiefen,  tjier  mitten  nnter 

©lawen  in  einem  jiing«  ton  Bergen  umfc^loffenen  Xtjale  ftd)  anfiebelten.  SDbfdjon  fie  flaw. 

Äleibung  unb  ©ebräudje  angenommen,  fo  tjaben  fie  ftd)  bod)  ziemlich  untermifdjt  erhalten  unb 

eine  eigene  Wunbart,  ein  terborbene«  Deutfd),  bewahrt,  ©ie  fertigen  Leinwanb,  $>ol$*  unb 
löpferwaaren,  treiben  namentlid)  $aufirfjanbel  mit  ©übfrüdjten  unb  wanbern  oft  jahrelang  in 

ber  grembe  untrer,  et)e  fie  wieber  nad)  ber  £eimat  jurüdfehren.  Der  $auptort  ifl  bie  ton  it)nen 

gegrilnbcte  ©tabt  ®.  mit  1048  <£.  unb  einem  ©d)loffe  ber  dürften  ton  Huer«perg. 

(BtitttoCth,  berühmte  Benebictinerabtei  in  Mieberöfierreid) ,  unweit  ber  brei  ©täbte  Watt* 

tern,  ©tein  unb  ftrem«,  nat)e  bem  rcdjten  Ufer  ber  Donau  auf  einer  Weitinn  ftdjtbaren  Berg« 

t)h1)c  gelegen,  würbe  1072  ton  Bifdjof  Ältmann  ton  ̂ affau  geftiftet  unb  (am  feljr  balb  ju  fo 

bebeutenbem  9?eid)ttjum ,  bafe  ftc  ba«  ©tift  jum  flingenben  Pfennige  t)ie§.  ©ie  ftanb  früher 

unter  bem  Bifdjof  ton  ̂affau,  gehört  aber  jefct  jur  Diöcefe  ton  ©gölten.  SÖMe  im  Wittel« 

alter  wegen  ber  literarifdjen  Z l)ätigfeit  ber  Wöndje,  fo  ift  fte  nod)  gegenwärtig  Wegen  itjrer  be* 
beutenben  Bibltothef  unb  ihre«  an  mittelalterlichen  Urfunben  reichen  ?lrd)it«  in  großem  9?ufe. 

9?ad)bem  fte  1718  abgebrannt,  würbe  fte  im  folgenben  Oaljrc  wieber  aufgebaut.  Berühmt  ift 

ba«  ton  (Mottfrieb  ton  Beffel,  eigentlich  aber  ton  granj  3of.  ton  $afm  bearbeitete  «Chronicon 

Gottwicense»  (Santb.  1732),  burd)  weldje«  juerft  eine  lid)tooDere  Bearbeitung  ber  ®eograpt)ie 

Detttfchlanb«  mit  Berüdftd)tigttng  ber  fuccefftten  Üerritortalocränberungen  angebaljnt  mürbe. 

Da«  tom  göttweil)cr  Benebicttner  (Marlin  bearbeitete  ©aalbitd)  ber  ©tiffer  (in  ben  ©ctjriften 

ber  faiferl.  tlfabemie)  i|t  eine  gunbgrube  für  bie  ältere  @efct)ichte  be«  5?anbe«. 

t)OH  8crlid)ingcit,  f.  Berlid)ingen. 

(Sö$  (3ot).  Wol),  beutfe^er  Didjter,  geb.  9.  3ttli  1721  ju  SBorm«,  fhtbirte  feit  1739 

!Et)eologie  ju  ̂atte,  wo  it)n  gleiche  Neigung  mit  Uj  unb  (SHeim  befreunbete.  ©eit  1742  $au«» 
letjrer  bei  bem  greit)erm  ton  Statdreuter,  dommanbanten  ton  (Smben,  würbe  er  1744  burd} 

bie  terwitwete  ©räfin  ton  ©tra^lenl)eim  al«  ©ct)lo§prcbiger  nach  Sorbach  in  Lothringen  be» 

rufen.  3u9^i^  gühr«r  oer  m  ftanj.  Dicnfteu  f^chenben  (Snfel  ber  ÖJräftn,  lebte  er  abweehfelnb 

in  ©aarlout«,  We^  unb  ©traßburg  unb  begleitete  fobann  feine  3bgltnge  1746  auf  bie  Slfa» 

bemie  nach  i'unettfle;  1747  würbe  er  gelbprebiger  bei  bem  ̂ egimente  ̂ otal^Qemanb,  1748 
Pfarrer  ju  Fornbach  im  3tt,ei^riicf ifdjen  r  1754  JDberpfarrer  unb  Onfpector  in  2J?cifcnt)eim 

unb  1761  Pfarrer  unb  Sonftftorialaffcffor  in  SBintcrburg.  Dafclbfi  terblieb  er  auch,  nac^bem 

Sinterburg  1766  an  Baben » Durlach  übergegangen,  al«  ©uperintenbent  ber  etang.»luth- 

JEird)en  unb  ©djulen  be«  Dberamte«  Jttrd)berg  unb  ber  Remter  SBittterburg  unb  ©prenblingen 

(feit  1776),  bi«  er  4.  9?ot.  1781  bafclbft  ftarb.  Slm  beften  gelang  ©.  ba«  fd)cql)afte  unb 

empfinbung«toöc  Lieb,  welche«  finnlidjc  greuben  unb  Leiben  fd)ilbcrt;  bod)  lieferte  er  auch 

mehrere  gute  Oben,  (Plegien,  Obnflen,  poctifche  örjä()lungcn  unb  ©inngebid)tc.  Die  $aupt* 

torjitge  feiner  lt)rifd)en  Arbeiten,  benen  e«  freilich  an  Xicfe  fehlt,  befreien  in  jarter  (Smpfmbung 

unb  ©initigfeit,  in  Welobic  be«  SJerfe«  "«b  Feinheit  unb  (Sorrectljeit  ber  ©prache.  3Kit  «u«= 
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nähme  ber  frühem  ©cbidjte,  welche  er  ttjeil«  im  Anhange  ju  feiner  mit  Uj'  Seit)ülfe  gearbeiteten 
Ueberfefcung  be«  Anafrcon  (ftranff.  1746;  2.  öermehrte  unb  öerbefferte  Aufl.,  Starlix.  1760), 

theil«  in  einer  anonom  herausgegebenen  Sammlung  («©ebidjte  eine«  ÜBormferfl»,  o.  O. 1752) 

veröffentlicht  t)at,  finb  feine  Dichtungen  bei  feinem  ?ebcn  nur  jerftreut  in  öerftt^iebenen  3«^ 

fdjriften,  Anthologien  u.  bgl.,  unb  $war  fämmtlidj  anonnm  erfdjtenen.  ©ein  gefammter  bidjte» 

rifc^er  Sfacfjlaß  mürbe,  ©.'  äßiüen  gemäß,  feinem  ftreunbe  Garnier  übergeben,  ber  ifm  al« 
aSermifd)te  ©ebidjtc  öon  ©.»  (3  Sbe.,  SRant).  1785)  in  einer  Au«wab,l  Verausgab,  wobei 

fid)  jebod)  SRamler  mandje  Scränberungen  erlaubte.  Sgl.  0.  §.  Sog,  «Ueber  ©.  unb  Stornier. 

Äritifdje  93riefe»(9)?anb,.  1809).  Außer  bcr  metrifdjen  Ueberf efcung  Anafrcon'«  unb  ber  ©appho 

finb  öon  ©.  auct)  profaifdje  Uebertragungen  öon  ©reffet'«  aVert-Vert»  (1752,  unter  bem  Eitel 

«^Saperle»)  imb  SRontcöquieu'«  «Dempel  ju  ©nibo«»  (1759)  anonym  erfd)ienen. 
töötjfU  (3oi).,  ©raf  Don),  taiferl.  ©encral  im  Dreißigjährigen  ftriege,  au«  einer  nieber» 

fäcfjf.  Abel«familie  ftammenb,  geb.  1599,  nahm  1615  bölnn.,  bann  al«  Dberftlieutenant  man«* 
felbifdje  Dienfie  unb  trat  1625  ju  ben  Scaifcrlid)cn  über.  Son  SMenfiein  würbe  er  jum 

Cberften  unb  jum  Statthalter  oon  föügen  ernannt.  Der  Äaifer  ert)ob  ib,n  1633  in  ben  ftrei* 

herrnftanb  unb  1635,  nad)bem  er  bei  9corblingen  mit  bem  regten  Flügel  ben  Sieg  entfdjieben, 

in  ben  ©rafcnfhmb;  1636  würbe  it)m  ba«  (Sommanbo  ber  bi«t)er  öon  bem  ©rafen  ©ron«felb 

geführten  Armee  übertragen,  mit  ber  er  ben  l'anbgrafen  2Bilhelm  öon  Reffen  au«  Scftfalcn  öer* 
trieb;  1637  fd)loß  er,  mit  §afcfelb  öereinigt,  ben  ©eneral  Saner  beiDorgau  ein,  ben  er,  nadjbem 

berfelbe  burdjgebrodjen,  bi«  nad)  Bommern  öerfolgte.  Unglüdlid)  operirte  er  1638  gegen  ben 

^crjogScrnfjarb  öonSBeimar,  ber  Sreifad)  belagerte;  benn  feine  Armee  würbe  öernid)tet  unb©. 

be«fmlb  öor  ein  ßricg«gerid|t  gefteQt,  jeboct)  1641  freigefprodjen.  9?aa)bem  er  1643  wieber  an 

bie  Spifce  ber  faiferl.  Gruppen  in  ©d)lefien  getreten  war,  fäuberte  er  ba«?anb  öon  bcnScfjWeben 

unb  foajt  1644  gegen  ben  dürften  9fafoqi  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen.  Sil«  lorftenfon  in 

58öf}men  einbrach,  würbe®,  barjin  berufen,  fiel  aber  24.ftebr.  1645  in  ber  Sd)lad)t  öon  Santo« 

wifc.  (£r  war  ber  Stammöater  einer  in  sööfjmen  unb  Sdjlcficn  reichbegüterten  ftamilie. 

(Bötyenbituft  h^ß*  w  ber  religiöfen  Sprache  im  allgemeinen  bie  Serehrung  eine«  f alfchen 

©otte«  ober  Abgotte«  (Abgötterei).  vJJad)  ftrengem  Sprachgebraud)e  aber  oerfter)t  man  unter 
©öfcen  ober  Obolen  nur  bie  al«  belebt  öorgefteUten  ©ötterbilber  au«  $olj,  Stein  ober  9)?etaH, 

unter  ©.  ober  Sbololatrie  bie  biefen  Silbern  gewibmete  göttliche  Serehrung.  Der  ©.  ift  ge* 

fdjidjtlid)  au«  bem  $etifdji«mu«,  b.  t)-  ber  Serehrung  öon  9?aturobjecten,  bie  man  al«  belebt 

unb  mit  geheimniööoüer  3Kad)t  au«gefiattet  bachte,  h«röorgegangen.  SBenn  ber  getifdjbiencr 

bie  al«  göttliche  SEBefcn  öeret)rten  Steine,  Älöfce  u.  f.  w.  bemalt  ober  mit  bunten  glirtern  be* 

hängt,  fo  ift  bie«  junächft  ein  3"d)*n  öon  (Ehrerbietung;  feljr  balb  gefeilt  fid)  aber  ju  biefen 

roheflen  Anfängen  ber  Jhmft  ba«  Seftreben,  bie  äußere  (£rfd)einung  ber  ̂ ctifchgötter  mögltdift 

menfehenähnlich  ju  geftalten.  9caä)  ber  älteften,  noch  wef entlich  fetifd)iftifd)en  Sorftcüung  iji 

biefe«  burch  SWenfchenhanb  nur  gejiertc  unb  gefd)müdte  Ding  unmittelbar  fclbft  ein  göttliche« 

ÜBefen.  Dem  gegenüber  bejeidjnet  e«  fdjon  eine  höhere  Stufe ,  wenn  ba«  Waturob ject  nur  al« 

ber  Seib  erfd)eint,  in  welchem  ber  ©ott  eingeförpert  ifr,  unb  noch  eme  ̂ öt)erer  wenn  erftere«  al« 

bie  Sehaufung  be«  ©ottc«  gebadjt  wirb.  Seibe  SorfteQungen  ftnben  ftd)  auch  im  ©.  Da« 

Silb  ifl  nicht  unmittelbar  ber  ©Ott  felbjt,  f onbern  fein  lfeib  ober  feine  äBorjnftätte,  in  welche  er 
wol  burch  feierliche  Sefdjwörungen  hineingebannt  wirb.  Die  alttcfiamenttichen  Propheten  er* 

Hären  in  iijrer  ̂Jolemif  gegen  bie  ̂ eibengötter  biefe  ©ötter  unmittelbar  fclbft  für  tobte  ©e* 

bilbe  oon  SWenfchenhanb,  ihre  Serehrung  alfo  für  ©.,  obwol  ihnen  bie  heibnifdje  Unterfcheibung 

bcr  ©ötter  unb  ber  ©ö^cnbilber  nicht  unbefannt  ift.  Sie  wollen  aber  burch  iene  3bentifkirung 

au«fprechen,  ba§  bie^peibengötter,  abgefehen  öon  ihren  Silbern,  überhaupt  nicht«  Wirtliche«  finb. 

^Ouad)tmalfrci  heißt  biejenige  ÄrtÜWalerei,  bei  weldjer  man  bie  garben,  mit  bcftiHirtem 

ober  filtrirtem  ̂ egenwaffer  unb  ©ummi  öerfetjt,  al«  Dedfarben  aufträgt,  fobaß  man  ben 

©runb  be«  Rapier«  ööUtg  mit  ber  %axbt  jubedt  unb  bie  ?id)ter  aufr)5t)t.  3u  biefem  Setmfe 

werben  bie  meiften  färben  mit  ber  fd)weren  bedenben  weißen  garbe  öermifd)t.  Ü)ian  übt  biefe 

2J?alerei  in  Miniatur,  auf  Elfenbein  unb  Pergament  unb  auf  Rapier  höuptfäcf)lich  ju  lanb- 

fchaftlichen  DarfteÜungen,  auet)  ju  Slumen,  bei  Welmen  man  fid)  jebodj  häufiger  ber  $alb* 
gouache  bebient,  inbem  man  ben  ©runb  be«  Rapier«,  fei  er  weiß  ober  mit  einem  Üon  gefärbt, 

etwa«  heröorfctjen  läßt  (au«fpait)  unb  jur  Umgebung  benu^t.  Sgl.  « Die  Miniaturmalerei 

nebft  Semcrfungen  über  ©.  öon  Wanfion,  Schüler  Ofabeö'«»  (beutfeh  öon  $eibemann). 
(BoilÖa  (fpr.  ©auba),  hoöänb.  audj  Ter  Gouwe  (b.  t}-  an  ber  ©ouwe),  Stabt  in  ber 

nieberlänb.  ̂ Jroöinj  Sübhoflanb,  20  tfilom.  im  9iorboflen  öon  föotterbam,  an  ber  burch  ©th»ff" 
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fahrt  unb  $anbel  belebten  fjoUanb.  ?)ffel  unb  ©ouwe  unb  an  ber  9?ieberlänbifdjen  Sftfjeinbafjn, 

$ählt  16,369  Cr.,  bie  $>anbel  mit  (betreibe,  93utter  unb  ftäfc  fowic  mit  geingarn  treiben  unb 

Sopfmaarenfabrifation,  be«gleiä)en  ©encöcrbrcnnerei  unterhatten.  2)ie  einft  berühmten  Ztyvi* 

pfeifenfabrifen,  meld)c  ba«  Material  au«  9camur  unb  ber  ©egenb  oon  ffoblenj  begießen,  fmb 

bebeuteub  in  Abnahme  gefommen.  ÜDagegen  gibt  e«  in  ©.  unb  in  ber  9cähe,  namentlich  bei 

bem  jDorfe  2J?oorbred)t,  nod)  fer)r  bebeutenbe  3i«9flt,rennereien,  für  beren  «Älinfer«»  ba«  2Ko« 

tcriat  ber  (Schlamm  im  Bett«  ber  9)ffel  liefert.  Die  ©tabt  f>at  ben  grö§ten  2)iarftplafe  in 

$ollanb.  3h*  berühmtefte«  ©ebäube  ift  bie  reform,  ober  ©t.«3an«rird)e  (Groote  Kerk),  au«= 

gewidmet  burd)  ih"  ©röfje,  prächtige  Sauart,  J>errlid)e  Drael,  ihr  ©locfenfpiet  unb  itjre  ©la«- 
malercten  oon  wunberbarer  garbenprad)t,  meldte  oon  oerfdjiebenen  ÄünfMern,  befonber«  unter 

^t)ilipp  II.  unb  ̂ Margaretha  oon  Deftcrreid)  feit  1555  unb  bi«  1603  oon  ben  SBrübern  !Dirf 

unb  SLBouter  GErabcn),  ausgeführt  mürben.  £>ie  Äird)e  enthält  bie  ©tabtbibliothel  mit  eitlen 

foftbaren  unb  feltenen  SBerfcn.  33efonber«  bemerfenömerth  fmb  an^erbem  nodj  ba«  fd)bne  SRatt}» 

hau«  mit  goth-  gacabe  auf  bem  üfiarftplafc,  baß  1862  ücrlaffcue  (£orrection«hau«  für  SBciber, 

ba«  ftäbtifdje  ©omnaftum,  bie  großen  Äafernen,  ba«  ©t.»Jiatharinahoflpital,  ber  ©c£)aufpiel* 
unb  Gonccrtfaal,  ba«  SButtcrljau«  mit  ber  ftäbtifdjen  3eid)*nfd)ulc  unb  bem  Santonalgerictjt. 

(Sonbtracl  (Glaube),  ausgezeichneter  £onfefeer  be«  16.  üaljrf).,  geb.  ju  ©efancon  toahr» 

fcheinlicf)  um  1520.  SJon  feiner  Ougenb*  unb  ©itbung«gefd)ichte  toeijj  man  nid)t«.  OebenfaO« 
aber  hat  er  aufier  ber  muftfalifc^en  aud)  eine  fefjr  tüchtige  miffenfdjaftlithe  ©d)ule  gehabt,  mic 

feine  in  gutem  Vatein  gcfajriebenen  unb  an  feinen  greunb  ̂ ßaulu«  Efteliffu«  gerichteten  Söriefc 

beroeifen,  bie  biefer  in  ben  aSchediasmatum  Reliquiac»  hat  abbruefen  laffen.  3n  feinen  erflen 

2Ranne«jahren  mar  er  in  9?oui,  mo  er  furj  cor  1540  eine  SRufirfdjule  errietet  hatte,  in  roelchcr 

unter  anbern  ber  fpäter  fo  berühmte  ̂ alefrrina  feinen  Unterricht  genofj.  9Äan  finbet  ihn  1555 

in  $ari« ,  mit  Nicola«  3)u  tytmin  jum  Setrieb  einer  9?otenbrudcret  affoeiirt.  ©pitter  ging 

er  Dom  Tatr).  jum  reform.  Bteligionfibefenntnifj  über  unb  hielt  fid)  in  foon  auf,  mo  er  in  ber 

33artho(omäu«nad)t  1572  mit  ben  übrigen  (Saloiniften  getöbtet  unb  fein  tfcidjnam  in  ben  9?h6ne 

geworfen  mürbe,  ©ebrudt  ftnb  oon  ©.  9Jfeffen,  9)?otctten,  geiftlic^e  unb  toeltliche  mehrftimmige 

lieber.  Unter  ben  ledern  beftnben  ftd)  auef)  bie  in  SJcufif  gefegten  Oben  be«  £oraj  ($ar. 

1855).  geraer  componirte  er  in  2Hotettcnfonn  bie  <ß  f  atmen  Daöib'«  ($ar.  1562)  unb  bie  häufig 
mit  biefem  SBcrfc  ocrmcdjfelten  oierfhmmigen  unb  biet  einfacher  gehaltenen  Sßfatmcn  in  ber 

Uebcrfegung  oon  üftarot  unb  SSeja  (1565).  %u«  biefen  finb  auch  mehrere  SDMobtcn,  melchc  noch 

jefet  in  ben  prot.  Äirdjen  gefungen  roerben,  j.  33.  ber  CE^oral  «$>err  ©ott,  bich  loben  mir». 

®OUfl&  (^pugh  ©ough,  ?orb  S3i«couut),  engt,  gelbljerr,  ©ofm  Oon  ©eorge  ©.  auf  SBoobfl* 
tomn  in  ber  @raffd)aft  Üimericf,  geb.  3.  9?oo.  1779,  trat  1794  in  bie  «rmee  ein,  bientc  1795 

bei  ber  (Eroberung  be«  <£ap  ber  ©uten  v^offnung,  bann  in  Söeftinbien  bei  bem  Ängriff  auf 

Querto  =  tKico,  in  <Sta.=?ucia  unb  bei  ber  ©innahme  oon  (Surinam  unb  commanbirte  1809  in 

Spanien  ba«  87.  Regiment  in  ben  ©d)lachtcn  oon  lataoera,  ©aroffa,  ©ittoria  unb  9cioe0e 

fowie  bei  ben  Belagerungen  oon  (Sabij  unb  larifa.  Om  0. 1830  jnm  ©eneralmajor  aoancirt, 

erhielt  er  1841  ba«  Commanbo  in  China,  mo  er  25.  SPiai  ba«  d)inef.  $cer  fchlug  unb  ben 

©ouoerneur  oon  Äanton  jum  Stbfchlufj  einer  Kapitulation  nöthigte.  hierauf  natmt  er  im 

5(uguft  Simon,  befefcte  30.  ©ept.  bie  Onfet  2fd)ufan  unb  im  October  Ifdunghai  nnb  ißingpo. 

3unt  ©enerallieutenant  beförbert,  fa^tug  ®.  15.  SWärj  1842  bie  (£hüttf«t  unter  9)tr)Knc|  bei 

Sfcfif),  bemächtigte  fich  am  18.  ber  ©tabt  Efdjapu,  forcirte  ben  Eingang  be«  9)ang«tfe,  befe^te 

19.  3uni  ©changhai  unb  erftürmte  21.  3uli  ba«  oon  ben  lataren  hartnäefig  Oerthcibigte 

Xfdjin'fiang^fu.  ©einen  Singriff  oon  ̂ anfing  9.  Äug.  oert)inberte  bie  Nachricht  oon  bem  ab* 

gefd)(offencn  SBaffenftillftanb,  bem  ber  griebe  mit  Shina  folgte.  ©.  mürbe  im  iec.  1842  jum 

Söaronct  erhoben  unb  mit  bem  Dbercommanbo  in  Onbien  betraut.  $)ier  überroanb  er  29.  iec. 

1843  bei  2J?af)arajpoor  bie  ©iaharatten ,  fdjlug  18.  2>cc.  1845  bie  ©ifh«  in  ber  blutigen 

©d)lad)t  oon  3Koobfec,  erftürmte  21.  2)ec.  ba«  l'ager  bei  gerojefhah  unb  braute  enblidj  bem 
geinbe  10.  5cbr.  1846  bei  ©obraon  eine  üoUftöubige  9fteberlage  bei.  Slm  22.  gebr.  jog  er 

in  i'ahore  ein.  ©.  erhielt  ben  Danf  be«  Parlament«  unb  mürbe  7.  Slpril  1846  unter  bem 
2itel  i?orb  ©.  Oon  Sfdjin  fiang  fu  in  (5lnna  unb  3J?aharajpoor  unb  bem  ©etlcbfd)  in  Oftinbicn 

jum  ̂ eer  erhoben,  'ilt«  im  ̂erbft  1848  bie  ©ifl)«  abermal«  in  ba«  brtt.  Territorium  ein- 
fielen, lieferte  ©.  ihnen  13.  Oan.  1849  bie  blutige  ©d)lnd)t  oon  (£hifliann)aOah,  in  ber  bie 

(Suglänbcr  jroar  ba«  ©d)lachtfelb  behaupteten,  aber  fo  gefdjmädjt  mürben,  bap  fte  ben  geinb 

nid)t  ocrfolgcn  fonnten.  ü)ie  Änorbnungen  ©.'«  erregten  in  (Sngtanb  heftigen  Jabel ,  unb  bie 
Direction  ber  Dftinbifchcn  Compagnic  befd)lofj,  ihm  ba«  Commanbo  3U  nehmen  unb  eö  bem 
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©eneral  Papier  ju  übertragen.  Allein  fdjon  21.  $ebr.  fiatte  ©.  bie  <Sif^ö  bei  ©ujerat  wieber 

angegriffen  ttnb  fte  nad)  bartnädiger  ©egenmebr  faft  aufgerieben.  93on  allen  ©eiten  umzingelt, 

legte  ber  9?eß  ihre«  $ecr«  11.  üWärj  bie  Sffiaffen  nieber.  ÜDie  §olge  biefer  ©iege  war  bie 

(SinDerlcibung  be«  ̂ enbfdjab  in  ba«  brit.=oftittb.  9teid).  ©.  warb  4.  3uni  1849  jum  $i«* 

count  ©.  öon  ©ujerat  unb  ber  ©tabt  Simeritf  erhoben.  (Sr  fehrte  nach.  (Suropa  junid,  erhielt 

9.  9ioö.  1862  ben  gclbmarfd)all«rang  unb  ftarb  3.  SHärj  1869  ju  Bonbon. 

®OHjön  (Oean),  franj.  SBilbfjauer  int  16.  3at)rb.,  Don  bem  man  nur  weiß,  baß  er  1555  — 
62  ju  Pari«  am  2ouDre  befdjäftigt  mar.  Ort  unb  £eit  feiner  ©eburt  wie  feine  £ebcn«umftänbe 

finb  unbefannt.  ©eine  füufHcrifdjc  Stuflbilbung  Derbanfte  er  mol  Italien,  benn  fein  ©til  hat 

mit  bem  florenttnifdjen  mef>r  Sermanbtfdjaft  al«  mit  jebem  anbern.  2Ran  trifft  in  feinen 

SBerfen  biefelben  Principien  unb  benfelben  ©efdnnad  ber  3«d)nung  in  ben  ©emälben  be« 

^rimaticcio  unb  Söronjino.  Äber  burdjau«  fein  fflaDifdjer  9cad)af)mer,  mußte  ©.  burdj  geift* 

reidje  Cerbinbung  be«  antififirenben  ©til«  mit  bem  ftorentin.  flfanaiffanceftil  einen  iljm  eigen« 

ttjümttdj  angeljörenbcn  ju  f Raffen.  25ie  @ra$ie  feiner  Figuren  ift  Doli  Siebreij,  Söürbe  unb 

©roßartigfeit.  2Hannict)faltig  in  ©teflungen  unb  Seroegungen,  gibt  er  ihnen  immer  eine  SBeidj« 
tjeit  unb  Änmutl),  bie  fte  burdj  einige  Sncorrectbeiten,  j.  SB.  bie  überfdjlanfen  Serhältniffe, 

nidjt  Derlieren.  Öbmol  er  ftdj  in  ben  ©emänbern  am  meiften  Dom  antifen  ©til  entfernt  unb 

biefe  oft  auf  eine  für  SWalerei  mehr  at«  für  ©Übtjauerei  geeignete  Strt  angeorbnet  ftnb,  fo  meiß 

er  fte  bod)  jierlidj  anzulegen;  ihr  ftaltenmurf  ift  glüdlid)  unb  paßt  gut  ju  ben  Untriffcn  ber 

Figuren.  ©efdudlidjfeit  ber  Secrjnif,  Reinheit  ber  33ef>anblung,  juntat  be«  flauen  ftclief«, 

Sattheit  ber  SBoUenbung  finb  SJorjüge,  bie  ©.  in  hohem  ©rabe  befaß.  3)oct)  märe  bei  folgen 

SJerbienften  etma«  meniger  Lanier  unb  mefjr  (Einfachheit  ju  münfcfjen.  ©ein  üJJeiftermcrf  ift 

im  SouDre,  im  ©aat  ber  $>unbert  ©djmeijer.  £ie  Dier  Äarhatiben,  bie  hier  bie  ERufifanten» 

tribüne  tragen,  ftnb  ein  trefflid)e«  SHufter  monumentaler  ©culptur.  35ie  9ftarmorflatue  ber 

rutjenben  Diana,  urfprttnglidj  ju  einem  örunnen  im  ©djloffe  änet  gebörenb,  jefct  im  Üouürc, 

ljat  in  ber  ©teQung  etma«  ©ejmungenc«.  3n  bem  feinen  Äopfe  biefer  ©tatue  mit  fladjlicgen= 
ben  Äugen  Don  balbgefdjloffenem,  crotifdjem  2tu«brud  glaubte  man  früher  ohne  ©runb  ba« 

Porträt  ber  berühmten  2>iana  öon  Poitier«,  ber  beliebten  ̂ einrieb/«  II.,  ju  erfemten.  ©anj 

oorjüglidj  bemä^rt  ftO)  ber  SKciftcr  an  ben  Relief«  ber  Fontaine  beö  Onnocent«,  oon  benen  brei 

in  ba«  2Wufeum  be«  ?ouöre  öerfefct  fmb.  2)ie  ©eentjmp^en  unb  bie  auf  Delphinen  reitenben 

fdjäfernbcn  Liebesgötter  erinnern  an  bie  jierlid)ftcn  Figuren  ber  ̂ arneftna.  Die  fonft  gang« 

bare  ©age,  baß  ©.  am  borgen  ber  Söart^olomäuönad^t  1572  erfdjoffen  morben,  al«  er  im 

i'ouöre  auf  feinem  ©erüft  arbeitete,  ift  ganj  unoerbürgt.  Sgl.  « Oeuvre  de  Jean  G.»,  im  Um« 
riß  gejiodjcn  Don  Üteöeil  unb  mit  erflürenbem  lert  (90  platten,  1844). 

(BonU  (Oo^n),  engl.  JDmitlmlog,  geb.  14.  ©ept.  1804  in  8ome«»egi«  in  Dorfctf^irc. 

Sdjon  al«  Änabe  jeigte  er  fein  eigentfjümlidjefl  Talent,  inbem  er  au«  Sögeln,  bie  er  meift  felbft 

fing,  eine  omitfjolog.  ©ammlung  anlegte.  SBom  14.  bi«  20.  3afjre  arbeitete  er  bei  feinem 

Onfel,  2Kr.  «iton,  Äuffeb,er  ber  fönigt.  ©ärten  in  ©inbfor;  bott^  fein  Ontereffe  für  Boologie 

übermog  fo  entfliehen  ba«jenige  für  Slumencultur  unb  Söotanif,  baß  ü)?r.  «iton  iljm  eine 

©teile  al«  Präparator  bei  ber  3°otogifdjen  ©efeüfojaft  in  Jonbon  Derfdjaffte ,  für  bie  er  öon 

1824  an  beschäftigt  mar.  2lu8  ben  Sorbcrgen  be«  Himalaja  gelangte  1830  eine  SJogclfamm» 

lung  in  feinen  SöefU).  mar  bie  erfte  größere  ©atmnlung  biefer  Hrt,  bie  nad)  önglanb  fam, 

unb  @.  befc^rieb  biefelbe  in  «  A  Century  of  birds  from  the  Himalaya  mountains»  (1832), 

einem  ̂ 3racb,tmcrfc,  ju  meinem  feine  ̂ rau  bie  Ottuprationen  lieferte  unb  moburdj  er  feinen 

5?uf  al«  Drnitfjolog  begrünbete,  hierauf  folgte  ein  jmeite«  ̂ Jradjtmerf,  «The  birds  of 

Europe»  (5  S3be.,  ?onb.  1832—37).  Son  1838—39  machte  @.  mifTenfd>aftlid)e  Steifen  in 
3Iufrralien,  beren  ̂ efultate  er  in  «The  mammals  of  Australia»  (?onb.  1845)  unb  in  bem  ach> 

bänbigen  ̂ 3ratt)tmcrfc  «The  birds  of  Australia»  (Sonb.  1848 — 69),  mcldje«  S3efd)reibungcn 
unb  «bbilbungen  Don  mebr  al«  600  ©pecieö  enthält,  nieberlegte.  2lu§erbem  crfdjicn  uou  ib,m 
«Handbook  to  the  birds  of  Australia»  (2  93be.,  1865)  unb  «The  birds  of  Great  Britain» 

(5S3be.,  Sonb.  1862 — 73).  2>ie  meiften  biefer  S33erfe  baben  eine  roeite  Verbreitung  gefunben. 

Ü5oulb  (©abine  Daring),  englifc^er  pl)ilof.«tbeol.  ©djriftfteUer,  ber  ältefte  ©oljn  @bmarb 

Daring  geb.  28.  -3an.  1834  in  ü?em * Xrcndjarb  in  I)eDonfl)ire,  flammt  ab  Don  Oohn 

Daring,  bem  ©rünber  be«  berühmten  $>anbel«baufe«  Daring  Srotherö,  unb  erft  fein  ©roß- 

Dater,  SBiüiam  S3aring  (9?effe  ©ir  Gharle«  23aring'«),  nabnt  ben  Tanten  ©.  an,  als  er  bie 
©üter  ber  feit  bem  14.  -Öabrh.  in  2)eDonfbire  anfäfftgen  Familie  feiner  SWutter  erbte,  ©al'ine 

Daring  ©.  ftttbirte  in  Gantbribge,  mo  er  1855  ben  ©rab  eine«  5bacf)clor,  1857  ben  eine« 
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SNafter  of  Ärt«  erlangte.  Hl«  (Sdjriftfkller  trat  er  juerft  auf  mit  bem  35>crfc  «Iccland,  ita 
scenos  and  sagas»  (1863),  ber  §rud)t  einer  1862  nad)  jener  Onfcl  gemadjtcn  Steife.  (Sr 

würbe  1865  al«  ̂ rebiger  orbinirt  unb  1867  al«  Pfarrer  in  Dalton  in  $)orffhirc  angefteflt. 

2)iefe  Pfarre  ücrtaufdjte  er  1872  mit  ber  üon  (Soft  *  Werfen  bei  Goldjefter.  3n  bemfclben 

Oahre  erbte  er  nad)  bem  lobe  feine«  Stoter«  bte  (Süter  fetner  ftamiltc  in  Deüonfljirc.  (seine 

(Schriften  gehören  thetl«  ber  Äird)cngefdud)te,  tbeil«  ber  (5ulturgefd)id)te  an  unb  nad)  beiben 

(Seiten,  in  öejug  auf  biblifche  ftritif,  wie  auf  üergleidjenbe  Anthologie  unb  <Sprad)forfd)uug, 

lägt  er  ben  (Sinflufj  beutfdjer  (Stubicn  erfennen.  ©ein  eigene«  (Streben  geljt  auf  $opularifiruitg 

niffenfd)afttidjer  ftefultate,  wobei  ein  entfdjtebenc«  latent  teidjter  lebhafter  $ar)leü*ung  ib,n 
unterftüfct.  £«  ftnb  üon  ttjm  erfdjienen:  «  Postmediaeval  preachers»  (1865),  «The  book 

of  weir-wolves»  (1865),  «Myths  of  the  middle  ages»  (1867),  «Curiosities  of  olden  times» 

(1868),  «The  origin  and  development  of  religious  belief»  (1870),  «In  exitu  Israel:  an 

historical  novel»  (2  S3be.,  1880),  «Legends  of  the  Old  Testament  characters»  (2  23be., 

1871),  «Village  Conferences  on  the  Creed»  (1873),  «Yorkshire  oddities  and  stränge 

events»  (1874),  «The  lost  and  hostile  gospels»  (1874).  Hujjcrbem  üeröffcntlidjtc  er  einen 

23anb  ©ebiehte  unter  bem  Xitel  «The  silver  störe»  (1868),  femer  «Village  sermons»  (1876) 

unb  «The  Vicar  of  Morwenstow  »  (1876),  bie  öiographie  eine«  ercentrifdjen  engl.  ($ctfttid)cn. 

(Bounob  (Sharlc«  ftran^oi«),  einer  ber  berüorragenbftcn  franj.  Somponijkn  neuefter  &tit, 

geb.  ju  ̂ari«  17.  Ouni  1818,  erbielt  feine  Slu«bilbung  in  ber  Gompofttion  auf  bem  Gonfcr» 

oatorium  feiner  SSaterftabt,  üorncbmlid)  burd)  $>aleüü,  Teicha  unb  tfefueur.  £>er  große  (£om« 
pofttion«prci«  mürbe  ihm  1839  juerfannt,  üermöge  beffen  er  a(«  Stipenbiat  ber  Regierung 

nad)  tfiom  ging,  $ier  befchäftigte  er  ftd)  eifrig  mit  bem  (Stubium  ber  tlltern  itat.  flirchenmuftf, 

unb  feine  Vorliebe  für  biefen  3wcig  ber  tfunft  liefe  ibn  fogar  in  ein  <Priefhrfetninar  treten. 

sjfad)bcm  er  1843  wieber  nach  ̂ ari«  jurüdgefebrt ,  würbe  er  üflufifbirector  an  ber  Äirdje 
ber  Missions  ätrangeres,  befleibete  biefe  (Stelle  fed)«  Söhre  lang,  erwarb  ftd)  watjrenb  biefer 

„Seit  burd)  üerfdjiebenc  firdjlidje  CEompofttionen  einen  geachteten  tarnen  unb  fab  ftd)  1851  ben 

Zugang  jur  ©rofjen  Oper  eröffnet  burd)  feine  «Sappho»,  weldje  aber  bei  ihrer  Aufführung 

feinen  bebeutenben  Crfolg  hatte.  (Seine  nädjfte  muftfalifdpbramarifctjc  ̂ robuetion  Waren  bie 

tiböre  ju  ̂onfarb'«  jragöbie  «ülysse»  (1852).  2)ann  folgte  1854  bie  Oper  «La  nonne 
sanglante»,  weldje  ftd)  auf  ber  Sühne  nid)t  ju  halten  üermodjte,  unb  1858  «Lemödecin 

malgrö  lui».  Den  erften  wahrhaft  großen  unb  nadjhaltigen  Erfolg  hatte  er  1859  mit  «Faust», 
ber  in  ber  Ühat  aud)  al«  fein  ̂ pauptwerf  betrachtet  werben  mufj  unb  aud)  in  3)eutfd)lanb 

pla&gegriffen  l)at,  trofc  ber  berechtigten  ̂ rotefte  gegen  ba«  Sertbud)  al«  eine  Verunglimpfung 

be«  &oeth/fchen  «ftauft».  S3on  ©.'«  Opern  feit  1860  ftnb  ju  nennen:  «La  Colombe»  (für 
S3abcn^!öaben  componirt),  «Philemon  et  Baucis»  (beibe  1860),  «La  reine  de  Saba»  (1862), 

«Mireille»  (1864),  «Rom6o  et  Juliette»  (1867,  nad)  «ftauft»  fein  erfolgreid)fle«  muftfalifd)» 

bramatifdje«  2öert,  aud)  in  £eutfd)lanb  an  üerfdjiebenen  Orten  gegeben).  Sil«  noch  unauf» 

geführte  Opern  Ö.«  werben  genannt:  «Polyeucte»  (ber  ©toff  nach  Corneille'«  gleichnamigem 
©tücf),  «Sardanapale»,  «Francesca  deRimini»  nnb  «Georges Dandin».  SJon  feinen  übrigen 

(Sompofttionen  ftnb  nod)  anjufürjren:  SKuftf  ju  ben  Dramen  «Les  deux  reines  de  France» 

üon  VegouDe*  (1865)  unb  « Jeanne  d'Arc»  oon  SJarbicr  (1873),  6nmph,onien  unb  fonftige 
Ordjefterfadjen,  Kantaten  (baruntcr  namentlid)  bie  «Ciallia»  betitelte),  i'ieber  unb  ©efänge, 

Älaöierftüde.  Ö).'«  $)auptoorjüge  bcftefjen  in  einem  feb,r  entwidcltcn  Äunftöerftanbe  unb  in 
einer  geiftooflen  unb  burdjau«  mcifterljaften  $erwenbung  aller  tcchnifchcn  Äunftmittel.  ©eine 

Grftnbung  bagegeu  ftel)t  nich^t  immer  auf  ber  £öl)e  ber  mufifalifdjen  (Sinbilbung«fraft  unb  ift 

oft  fogar  Don  ̂ Banalitäten  nicht  frei.  Onfolge  ber  polit.  Sreigniffe  ging  @.  1870  nad)  Bonbon, 
fehrte  aber  int  £>crbfi  1871  nad)  ̂ ari«  jurürf. 

®0nrgttUb  (Ü)a«parb,  3?arou),  frans.  Öeneral,  geb.  14.  ©cpt.  1783  $u  93erfaille«, 

würbe,  16  3.  alt,  in  bie  ̂ olotedjnifdje  ©djule  aufgenommen,  fam  jwei  3ab,re  fpäter  in  bie 

Ärtitleriefchule  ju  dbalon«,  trat  1802  al«  Untcrlieutenant  in  bie  Artillerie,  na^nt  an  ben  gelb- 

jügen  bon  1805,  1806  unb  1807  th,eil  unb  ftieg  balb  nachher  jum  Äapitän.  Tann  jeidjnete 

er  fidj  in  Spanien  unb  im  öfterr.  ftriege  oon  1809  au«  unb  würbe  1811  nad)  Xanjig  gefeubet, 

um  ben  3llfta,,b  biefe«  ̂ Jlajje«  unb  feine  (Stärfe  für  ben  $aQ  eine«  Stncg«  mit  ̂ujjlanb  ju 

unterfudjen.  Onfolge  feine«  23erid)t«  nahm  if>n  ber  Äaifer  unter  feine  Orbonnanjoffijiere. 

Ö.,  nun  beftäubig  in  ber  Umgebung  Napoleon'«,  begleitete  benfclben  auch,  auf  bem  Selbjuge 
nac^  ̂nßlanb,  wo  er  bei  <Smolcn«f  oerwunbet  würbe,  ber  <Schlad)t  an  ber  9tto«fwa  beiwohnte 

unb  in  2)io«fau  fclbft  ber  erfte  war,  ber  in  ben  Äreml  einbrang,  bort  5000  dtr.  ̂ ulcer  cut^ 
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bedtc  unb  flc  her  flamme  entzog.  Diefer  Dienft  mürbe  mit  bem  23aron«titct  belofjnt.  Huf 

bem  itfürfjuge  au«  tönfilanb  jum  6tab«offijier  (chef  d'escadron)  ernannt,  burdjfdjmamm  ©. 
mit  feinem  ̂ ferbe  jweimal  bie  ?5ere«jina,  um  ba«  gegenüberliegenbe  Ufer  ju  recognofeiren. 

Napoleon  ba«  £>eer  berlie§,  beauftragte  er  ©.,  bon  SBilna  fofort  nad)  'ißari«  ju  fommen 
unb  über  bie  Jage  ber  Slrotee  ju  berieten.  Der  Äaifer  fdmf  bamal«  für  U)n  bie  ©teile  be« 

erften  Drbonnanjofftjier« ,  unb  al«  foldjer  blieb  er  bei  beffen  ̂ erfon  wäfjrenb  ber  gelbjüge 

1813  unb  1814.  3um  Dbcrften  beförbert,  »urbe  @.  Anfang  Sttärj  mit  jmei  Bataillonen  ber 

alten  ©arbe  unb  brei  (£«cabronen  entfenbet  unb  naf)m  Siljeim«,  wa«  jebotf)  wegen  ber  lieber1 

(age  Don  l'aon  of)ne  folgen  blieb.  ÜRadj  bem  (Jinjuge  ber  SJerbünbeten  in  ̂ ari«  blieb  ©.  beim 
Äaifer,  ben  er  erfi  ju  #<mtainebleau  berlie§.  ?ubwig  XVIII.  naljm  ifm,  wie  alle  Drbonnanj* 

offijierc,  in  feine  ©arbe;bu*Gorp«  unb  ernannte  ifjn  jum  <5f>ef  be«  ©eneralftabc«  ber  Artillerie 

ber  1.  Wilitärbirnfton.  2)ei  ber  SRücfleljr  Napoleon'«  bon  Grlba  übernahm  er  wieber  feinen 
Soften  bei  biefem,  würbe  jum  (General  unb  Äbjutanten  ernannt,  fampfte  bei  2Baterloo  unb  be* 

gleitete  ben  Äaifer  fobann  nad)  Wodjefort,  Don  wo  er  beffen  Sörief  bem  ̂ Jrinj« ^Regenten  nad) 

(Inglanb  brachte.  äulefct,  al«  Napoleon  bie  Cffijicre,  bie  tljn  nad)  <5t.»$elena  begleiten  burften, 
auf  brei  ̂ Jerfonen  bcfdjränfen  mußte,  war  ©.  einer  bon  biefen.  Cr  lebte  mehrere  Oaljre  auf 

St.'^clcna,  bi«  tyn  3Ki«ocrb,ältniffe  mit  3Jfontl)olon  bewogen,  tfongwoob  ju  bcrlaffen.  ©.  jog 

ftd)  nad)  (Snglanb  jurüd,  bon  wo  er  bie  Äaifer  bon  SRufjlanb  unb  Defterreid)  für  Napoleon  ju 

interefftren  fudjte  unb  bie  ftaiferin  2fl arie  £uife  befdjwor,  ©djritte  ju  tf)un,  um  ber  ©efangen* 

fcf)aft  if)re«  ©emaljl«  ein  ßnbe  ju  madjen.  3njwifdjen  Ijatte  er  feinen  «R6cit  de  la  campagne 

de  1815»  ($ar.  1818)  beröffentlidjt.  9?ad)  feiner  ftüdfcfjr  nadj  granfreid)  1821  gab  er  mit 

bem  ©eneral  Sflontljolon  bie  aMemoires  de  Napoleon  ä  Ste.-H616ne»  (8  33be.,  $ar.  1823) 

f)erau«.  ftußerbem  fdjrieb  er  ein  «  Examen  critique  »  ber  «  Histoire  de  la  grande  arm6e  » 

be«  ©eneral«  ©cgur  (2  S3be.,  ©tuttg.  1828;  beutfdj,  2  93be.,  Oueblinb.  1827—28),  weldje 
6d)rift  ein  Duell  jwifdjcn  ben  beiben  ©eneralen  beranlafjte.  iRodt)  ber  Oulirebolution  1830 

trat  er  wieber  in  actioen  Dicnft,  würbe  jum  CEoinmanbanten  ber  Artillerie  bon  <ßari«  unb 
SSincennc«  unb  1832  jum  Abiutauten  be«  Äönig«,  1835  jum  ©enerallieutenant  beförbert. 

infolge  ber  Stfebotution  1848  au«  ber  £ifte  ber  btäponibeln  Generale  geftridjen,  würbe  er  nad) 

ben  3unis(£reigniffen  bon  ber  1.  Legion  ber  parifer  sJtationatgarbe  jum  Dberften  unb  1849 
al«  Abgeorbneter  in  bie  legi«(atibe  SJerfammlung  gewählt,  yia^bem  ib,m  ber  ©taat«jrreio^ 

bom  2.  2)ec.  1851  alle  feine  Functionen  geraubt,  ftarb  er  25.  Ouli  1852. 

(^ourmaild  bejeitf)nct  im  ̂ ranjöfifc^en  einen  2)?ann,  ber  gern  biel  unb  gut  igt,  einen 

£afelfreunb.  2Ber  aber  meb,r  auf  ledere  unb  fbftlidje  al«  auf  fette  unb  reictjlidje  ©peifen  Ijält 

unb  ba«  (Sffen  gleicb,faut  in  fünfUerifdjem  ©inne  betreibt,  ber  Stinf^wcrfct,  Reifet  ©ourmet. 

3)ie  ©ourmanbife  ifl  eine  Folge  ber*  unb  überfeinerter  ©Übung.  Srft  mit  ber  allgemeinern 

Verbreitung  be«  ihtru«=  unb  2Beltberfc^r«  fonnten  ftö)  e<f)te  !Iafelb,elben  au«bilben,  unb  9^om 

follte  Söeijpiele  ber  raffinirteften  ©c^welgerei  bon  fo  ungeb,cueni  3^gen  b.erborbringen ,  wie 

fie  eine  .^auptftabt  ber  neuern  SBelt  nia^t  gefe^en  b,at.  2Ran  mu§  bei  ben  alten  ©d)riftfteüern 

lefen,  wa«  aUetf  in  bie  ttiidjc  röm.  ̂ raffer  fam.  (Sine  berartige,  mit  Waffen  unb  Seltenheiten 

wirtenbe  ©ourmanbife  bejeic^net  ber  F^njofe  mit  bem  Sorte  «Gloutonnerie»,  etwa«  milber 

benn  ©efrä§igfeit,  Waljreub  ein  Diminutio  bie  «Friandise»,  ?ederb,af tigf cit ,  ift.  35ie  ea)te 

©ourmanbife  b,at  ib,re  iöercdjtigung ,  fobalb  fte  nicb,t  au«artet  unb  wirflid)  nur  ba«  Feine  unb 

©djöne  in  iljr  33ereio^  jicb,t.  3b,re  b,öd)fle  2lu«bilbung  b,at  fte  in  F^nfrei^  gefunben ,  wo  bie 

$auptftabt  ̂ ßari«  bon  jeljcr  ir>re  $od)fd)ute  war  unb  gegenwärtig  noä^  ift.  9htr  bort  l;aben 

Fcinfc^mcder  unb  fiöd)e  fiuj  tarnen  erworben,  weldje  b,iftorifo^  finb;  nur  bort  fonnten  Ijerbor« 

Tagenbe  ©eifter,  wie  ©rimob  be  la  9tebniere,  Sriaat»8abarin,  Oute«  Oanin,  Iallet)ranb, 
Gambacere«,  2)uma«  u.  f.  w.,  fic^  entftfjaft  mit  ber  Siifenfdjaft  ber  Äüc^e  befdjäftigen  unb 

einigen  ©eift  in  bie  9J?aterie  bringen.  Die  borjüglia^flen  Belege  unb  9?ac^weife  über  ba« 

Söefen  fowie  bie  berfa^iebenen  ̂ ^afen  ber  ©ourmanbife  finbet  man  in  21.  iJuma«'  «Grand 
dictionnaire  de  cuisine»  (^|}ar.  1873)  niebergelegt. 

(0OUÖCmcur  (franj.)  b,eißt  ber  oberfte  a^ilitörbefeb,l«^aber  einer  $aupt-  unb  9tefiben3ftabt 

ober  einer  F«ftu"8  «f^en  9?onge«.  Derfelbc  ̂ at  einen  ©oubernement«ftab,  6cftef)enb  au« 

einem  Stbjutautcn,  ̂ la^major  (bei  F<frß«8en  Artillerie*  unb  Ongenicuroffijier  bom  ̂ Jla^), 

©arnifon«aubiteur,  ©tab«arjt  unb  anberm  ̂ Jerfonal.  Der  SBirfungflfrei«  eine«  ©.  umfaßt 

bie  atigemeinen  ©arnifonbert)ältniffe,  ben  SCBaa^tbienft,  bie  aufredjterljaltung  ber  Drbnung, 

S3efeitigung  bon  Unruhen  unb  bei  geftungen  bie  SJertfyeibigung  im  Scriegc.  ©.  i|t  aua)  ber  Üitel 

be«  ©tattb, alter«  einer  «ßroümj  ober  einer  Kolonie,  welche  banat^  oft©oubernement  fjeijjt, 
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wie  früfjer  in  ̂ "frcid)  unb  nodj  jcfct  in  9?u§lanb.  3n  bcn  Ginjelftaatcn  bcr  norbamcrif. 

Union  fyeifrt  <9.  (Governor)  ber  b,bd)ftc  Staatsbeamte,  bem  Pcrfaffung«mäfjig  bie  PoOjicljenbe 

(Gewalt  übertragen  ift  Sie  @.  »erben  überall  burd)  bic  qualificirten  SJäljler  be«  $olf«  er- 
nannt, mit  Au«nalmie  pon  Sübcarolina,  wo  bi«fjer  bte  beiben  Käufer  ber  $olf«oertretung 

ben  &.  wählten.  3n  einer  großen  Anjaljl  ber  Staaten  gibt  e«  aud)  einen  Sicegouocrneur 

(Lientenant  Governor),  ber  a*wöf)nlid)  ex  officio  ben  ©orftfc  im  Senate  füfjrt.  —  $>ie  milt* 
tärifdjen  (frjie^er  ber  ̂Jrinjen  nnb  in  gleichem  Sinne  bie  nädjfUn  Auffcl)er  ber  3öSl*n9c  m 

einigen  2Wilitärerjief)ung«anfialten  werben  ebenfall«  (9.  genannt, 

(itouöton  (£oui$),  ÜHarqui«  be  Saint --Gm\  f.  Saint »(£nr. 

föoDÖtte  (GJiufeppe),  ital.  Öeneral  unb  Jcrieg«minificr,  geb.  1825  ju  Ofola  bei  Afti,  er- 
b>lt  feit  1836  feine  militärifdje  Sorbilbnng  in  ber  3J?ilitiiraiabcmie  ju  Xurin,  trat  1845  al« 

Jieutenant  in  ben  Oeneralftab  bcr  farbin.  Armee,  nafnn  1848  unb  1849  an  ben  ftclbjügcn 

gegen  bie  £5eflerreid)er  tfjeit,  jeidmete  fid)  in  benfelben  au«  unb  warb  nad)  23eenbigung  be« 

Krieg«  jum  Hauptmann  beförbert.  SSefjttf«  Stubinm«  be«  preufj.  ̂ cerwefen«  warb  er  1850 

nad)  Berlin  gefanbt,  h>of)nte  1853  unb  1854  bem  Ärimfricge  bei  unb  rücfte  in  fd)ncfler  Auf1 
einanberfolge  bi«  jum  Generalmajor  unb  ©rigabecommanbanten  auf.  3m  3. 1866  üermittcltc 

er  mit  bem  preufj.  2Winificrpräfibentcn  ©rafen  SSiömanf  einen  Dffcnfiö  •  unb  DefcnfibPertrag 

gegen  Defterretd),  erhielt  1867  ben  SRang  eine«  ®encraUicutenant«,  würbe  1869  jumÄricg« 

miniftcr  ernannt  unb  befam  a(«  foldjer  ben  Auftrag,  in  9?iuffid)t  auf  bie  fdjlcdjte  ̂ inan^lage 

be«  Staat«  ba«  .£>ccr  ju  rebuciren.  unterzog  fid)  ber  fdjwierigen  Aufgabe  mit  meiern  ®e- 
fduef,  würbe  aber  be«b,alb  pon  bem  ©encral  £a  SRarmora  (f.  b.)  im  Parlament  fo  fjeftig  an1 

gegriffen,  bafe  er  barüber  in  Üiefftnn  Perfiel.  Gr  entleibte  fict>  25.  San.  1872  in  bem  Stäbt» 
d)cn  Alba,  wobjn  er  fid)  jnrürfgejogen  tjatte. 

(9otDtr  (3ob,n),  älterer  engl.  $)id)ter,  au«  einer  fcljr  alten,  waljrfdjeinlidj  Don  Allan 

$>erm  Pon  Stittenljam  in  ̂orfjfyire  jur  3«»t  bcr  normann.  Eroberung,  ftemmenben  Familie, 

war  1325,  alfo  nod)  bor  (5b,aucer  (f.  b.)f  geboren.  3Jtan  Ijat  t»on  tfun  ein  poetifdjc«  2Serf  in 

brei  feilen,  weldje  bie  Xitel  «  Specalnm  meditantis  »,  «Vox  clamantis»  unb  «Confessio 
amantis»  führen,  unb  wobon  nur  ber  lefcte  in  engl.  Spradjc  gefdjricben  ift;  bie  beiben  erflen 

ftnb  ungebrurft,  ber  britte  würbe  jum  erften  mal  gebmrft  Don  (tarton  1493;  eine  neue  Au«* 

gäbe  mit  einer  l-cbenöbefdjrcibung  $.'«  unb  einem  ©loffar  beforgte  Sfeinfjolb  tyanti  (3  93be., 

i'onb.  1857).  Sein  ®egenfmnb  ift  bie  £iebe,  in  metapfmfifdjer  unb  rljetorifdjer  Söeife  bar» 
geftellt,  unb  obwol  an  bidjtcrifdjem  SBertf)  nidjt  mit  ben  «Canterbury  tales»  ju  Perglcidjcn, 

fmbet  man  barin  bod)  öftere  Spuren  lebhaften  $cfül)l«  unb  ridjrigen  Urtljeil«.  Cifjauccr  nennt 

itjn  ben  «  moralifdjen  (Horner »  unb  Sfyaffpeare  läßt  if)n  feinen  «  ̂Jcrifle«  »  al«  @b,oru«  ein* 

füfjrcn.  Gr  ftarb  1408 ,  nadjbcm  er  einige  Oaljre  3uöor  erblinbct  war.  —  35crfelben  f^amtüc 

geljörcn  nod)  an:  Sir  Oob,n  @.,  Sannerträger  be«  ̂ rinjen  öbuarb  in  ber  Sdjladjt  Pon  Ücw- 
fc«burp  4.  Ü)?ai  1471.  Gr  würbe  mit  feinem  $errn  gefangen  genommen  unb  Pon  ben  Siegern 

fjingcridjtet.  —  Sin  9iad)fomme  bcffelben,  Sir  Uf;oma«  ®.  Pon  Stittenfjam,  erhielt  1620 

öon  3afob  I.  bie  Söürbc  eine«  33aronct«.  —  2)effcn  (Snfel,  Sir  SBilliam  erbte  bic  an* 

fcfjnüdjcn  ÖJUtcr  feine«  Cljcim«,  Sir  9ftd)arb  ?eöcfon  auf  jrentfjam,  unb  nannte  ftd)  nad)  i^m 

£cüefon.®.  Gr  ̂ eiratb^etc  üabö  3ane  ©ranmtlc,  Xodjter  be«  ®rafen  Pon  SJatb,  unb  eine  bcr 

(Srbinnen  biefer  retdjen  ̂ amilic,  worauf  fein  Sofm  Oob,n  1703  jum  S3aron  0.  Pon  Stit- 

tenfjam  erhoben  mürbe.  £orb  &.  ftarb  im  Sept.  1709,  oon  feiner  ©nttin,  ÜTodjter  be«  ̂ er- 
jog«  Pon  föutlanb,  einen  Sob,n  3ot)n  ̂ intcrlaffcnb,  weldjer  eine  Üodjter  be«  ̂ )crjog«  oon 

Äingfton  j^ur  gvau  b,atte,  1742  jum  @rofjfiegclbcwah,rer,  1746  3itm  Discount  Ircnt^am  unb 

©rafen  0.  ernannt  warb  unb  25.  3>c.  1754  ftarb.  —  Sein  ältefier  Sofjn,  ®  ran  Pille, 
geb.  1721,  warb  1747  ̂ 3arlament«mitglieb  für  2Befhninftcr,  nadjb^cr  ©roßftegelbewafjrer, 

Obcrfammer^err,  ̂ räftbent  bc«  ($ef).  9?att)«  unb  fpielte  eine  bebeutenbe  9?oUc  in  ben  ̂ ßartci= 

lämpfen  jener  3eit.  Cr  erhielt  1786  ben  Xitel  eine«  SRarqui«  Pon  Stafforb  unb  ftarb  26.  £)ct. 

1803.  5)urd)  feine  fteirath,  mit  ber  Sdjwefter  bc«  $erjog«  Pon  Sribgcwatcr,  bie  ib,m  feinen 

9?ad)folger,  (George  ÖJranDillc  (f.  Sutfjerlanb),  gebar,  erwarb  bie  Qamttte  ®.  fpätcr 

einen  Üljeil  ber  unermefjlidjcn  Scfttjungen  biefcö  $aufc«.  Au«  feiner  jweiten  Gfje  mit  einer 

Üodjter  be«  (trafen  Pon  ©allowan  entfprang  ber  nadjljerige  öraf  ©ranpille  (f.  b.). 

(^O^a  (^ranciöco),  au«ge3cid)neter  fpan.  SKalcr  unb  Äupfcrftcd)er,  geb.  31.  Wärj  1746  ̂ u 

t^uenbetobo«  in  Aragonicn,  würbe  auf  ba«  3«"^c"  «ne«  2Könd)«,  ber  il)n  aufäQig  mit  einer 

ÜoifU  einen  Gfcl  an  bic  SCßanb  jcidjnen  fal),  einem  9Waler  jur  Au«bilbung  übergeben,  ging 

fobann  auf  9icifen,  fhtbirte  eine  j$iit  lang  in  föom  unb  lehrte  nad)  Spanien  äitriicf,  wo  er  in 
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9Kabrib  fdjneflcS  ©lücf  mad)te.  Sr  würbe  ©ünftling  ffarl'S  IV.,  ber  ifjn  1 789  jum  ffammer« 
maler  unb  1799  $um  erftcn  Hofmaler  ernannte,  Aud)  bei  ber  Königin  war  er  wofjl  aufgenont' 
nten  unb  erfreute  ftd)  ber  33emunbcrung  unb  greunbfcfjaft  ber  (Großen  am  $ofe.  Cr  führte, 

wie  SRubenS,  »an  Döcf,  SclaSquej,  einen  glänjenben  £auSfjalt  unb  befaß  in  ber  9?ä^e  ton 

SHabrib  ein  föfUidjeS  tfanbfjauS,  wo  er  geflc  gab  unb  fein  Atelier  hatte.  ©.  inalte  Diel,  Äirdjen* 

bilber,  Allegorien,  Porträt«,  ©enrefhide,  aber  feine  ©emälbe  finb  feineSwegS  fein  gegrünbet* 

fter  Anfprud)  auf  9?adjru§nt.  $3or  allem  ̂ at  ©.  ftdj  als  Jhipferfhdjcr  auSgejeidjnet.  ©eine 

Söcfjanblung  fjat  Aefjnlidjfeit  mit  ber  SRembranbt'fdjen  unb  befielt  in  ber  SJerbinbung  Don 
Aquatinta-  unb  Aefcmanier,  wobei  manchmal  nodj  ber  ÖJrabfridjel  nacfjfjilft.  33orljerrfd)enb  ift 
in  feinen  Sompofttionen  ein  allgemeine*  ÜDnnfel,  woraus  fdjarf  einfaüenbe  ©djlaglidjter  bie 

Siguren  fjeroorfpringcn  laffen.  AIS  Saricaturjeidjner  erinnert  er  an  feinen  Vorgänger:  feine 

Äomif  fjat  nicfjts  Don  franj.  ober  engl,  Art,  fonbern  etwas  ̂ 3f)antafliftt)e8.  (5s  finb  (£aricaturen 

im  §offmann'fd)en  ®enre,  wo  ftd)  eine  überreizte,  fafl  an  2Baf)nfutn  fheifcnbe  ̂ ^antafie  immer 
in  ftritif  unb  ©atire  Ijineinmifdjt,  unb  bie  oft  bis  jum  ©djauerlidjen  unb  ©djredlidjen  geljen. 

Sü?an  füfjlt  ftd)  in  eine  unerhörte,  unmögliche  unb  bodj  wirflidjc  SBelt  Derfefct.  @.  ift  groß* 

artig  unb  gemein,  tragifd)  mitten  im  $)ofmgeläd)ter  ber  §ölle.  ©lutigeS  ©ptel,  falfef)e  Jicbe, 

wüfter  Aberglaube,  näd)tlid)er  2Horb,  Raffen»  unb  93anbitenwirthfcf)aft,  £ercn«  unb  3»9<wn«» 
leben,  baS  ganje  alte  (Spanien  Ijat  in  ifjm  feinen  25arftefler  gefunben.  ©ein  in  jeber  |nnftd)t 

bebeutcnbftcS  Söerf,  bem  er  fjauptfädjlid)  ben  auswärtigen  9iuf  Derbanft,  fmb  bie  «^^antaftc 

ßüde»  (Caprichos),  eine  ftolge  Don  80  aflegorifdj»fatirifd)en  SRabirunqen  au«  ben  0. 1793  — 

96.  Außerbem  finb  folgenbe  Sammlungen  rabirter  Blätter  bemerfenSwertf) :  bie  «©tier* 

gefegte»  (Tauromaqaia),  33 »lütter;  bie«Sfrieg«lciben»(Desastros  de  la  guerra),  8093lätter, 

fdjauberhafte  ©Uber  beS  Cammer«,  ber  nad)  ber  Abbanfung  Äarl'S  IV.  unb  fterbinanb'S  über 
Spanien  hereinbrach;  bie  «©pridj  Wörter»  (Proverbios),  18  SSlättcr.  Am  (Snbe  feine«  langen 

CebenS  arbeitete  nodj  Lithographien,  unb  jwar  Gpifoben  auS  ©ticrgcfcdjten;  man  Der* 
fpürt  in  biefen  flüchtigen  ©fi3jen  Don  ber  £anb  eine«  fdjon  längfi  tauben  unb  beinahe  blinben 

(SreifeS  nod)  ftunfen  Don  Sugenbfeuer.  <3.  ftarb  ju  Sorbeaur  16.  3)?ärj  1828.  Die  Äalfo- 
graphie  beS  mabriber  2JcufeuntS  beftfct  ben  größten  Xtyil  feiner  Jhtpferplatten  unb  mad)t  babon 

für  ben  Äunfiljanbel  neue  Abbrüde.  ÜSgl.  ?)riartc,  «G.,  sa  biographie,  les  fresques,  les  Baux- 

it ortes  et  catalogue  de  l'oeuvre»  Oßar.  1867). 
©01)03,  "ne  oer  »nnem  $robün,en  Sraftlien«,  im  9?.  an  ®rao  ̂ 3ara,  im  D.  an  ÜJcaran« 

^äo,  ̂ iaub,D,  5Ba^ia  unb  ÜRina«  @crae«,  im  ©.  an  Untere«  unb  6äo-i3aulo,  im  2B.  an  SOfatto 

@roffo  grenjenb,  ̂ at  ein  Areal  Don  747,311  Q5?ilom.,  jäfjlt  aber  (1872)  nur  160,395  <£. 
3u  beiben  (Seiten  il)re«  großen  .§auptfluffefl  ÜTocantin«  (f.  b.)  ausgebrettet  unb  weftwärts  bis 

gu  beffen  Nebenfluß  Araguan,  ber  bie  ®renje  bilbet,  oftwärts  bis  jur  SBafferfdjeibc  jwifdjen 

bem  iocantinSgebiet  einerfeitS  unb  beS  ©an*5TanciSco,  ̂ aranal)D,ba  unb  ÜWaran^äo  anberer» 
fcitS,  int  @.  aber  bis  jum  obem  Corona  unb  beffen  9?ebenflüf|en  ̂ aranafjnba  unb  9?io  ̂ arbo 

ausgebest,  wirb  bie  ̂ JroDinj  tl^eilS  an  ber  Cflgrenje,  t^eilS  in  i^rem  fübl.  Il^cilc  Don  f)öl)ern 

Sergfetten  berührt  unb  burd)jogen,  bort  Don  ber  <2erra  bo  $aranan  unb  anbern,  f)ter  Don  ben 

SJiontcS  ̂ ireneoS  unb  ber  ©erra  boS  ̂ icoS.  3m  ganjen  aber  gehört  ®.  bem  Üafcllanbe  Jöra^ 

filicnS  an,  baS  meift  mit  ®raS  unb  S3ufd)werf,  ben  fog.  (SatingaS  unb  CaraSquenoS,  beberft 

ift  Xie  Sergfläd^en  ober  (SampoS  bieten  ganj  Dortrefflidje  SEBcibcptäöe  bar,  baljer  aud)  3Jiel)- 

jud^t,  befonberS  ©djaf jttdjt,  einen  ̂ auptnat^rungSjweig  abgibt.  ©d)öne  SBälber  finb  Dor^anben, 

aber  nidjt  gleidjmäßig  über  baS  ganjcSanb  Dert^eilt,  am  auSgebe^nte^cn  imSffieften.  3)ieS3oben« 
ailtur  liegt  fefjr  banieber,  wenn  aud)  nid^t  in  bem  3Ra§c,  wie  in  ben  nodj  weftlidjern  (Gebieten. 

3n  ben  fc^r  aa^lreid^en  £f;älcrn,  aber  auef)  in  anbern  PanbeStljeilcn  ifi  ber  ©oben  fruchtbar  unb 

bann  bie  Plantage»  unb  übrige  ̂ etbarbett  reidjlicb,  lo^nenb.  Ungeheuere  ©treefen  beS  JanbeS 

finb  Dößtg  menfd)cnlecre  SGBüften.  3)ie  meiften  Anfteblcr  finben  fid\  an  ben  Ufern  beS  Üocan- 
tinS  unb  unter  ilmen  bilben  bie  SJaqueiroS  ober  SBtcfjbefi^er  bie  f|öd)flc  ©d)td)t  ber  @cfellfd)aft, 

bie  in  bem  Dom  ÄüftenDerfefjr  abgefd^loffenen,  lanbwirt^fcb,aftlid)  unb  inbuprieö  oernadjläffigtcn 

?anbe  o^nc  ©traßen,  Äanäle,  bebeutenbere  ©täbte  u.  f.  w.  geiftig  außerorbentlid)  niebrig  ftef)t. 

Crfl  jetjt  Derfudjt  man,  burd)  SDampffd^ifffa^rt  auf  bem  Araguan  (f.  b.)  ben  Skrfeljr  ber  %xo 

Dinj  &u  f)eben.  SiS  1748  ein  Diftrict  ber  ̂ Jrooinj  ©äo-^ßaulo,  ifi  ®.  berühmt,  aber  eben  beS- 

Ijalb  lanbwirthfdjaftlich  Demad)läfftgt  worben  burd)  feine  freilid)  größtenteils  erfdjöpften  @olb= 
tninen  unb  bura)  bie  Xiamanten,  bie  ljauptfäd)lid)  in  ben  aus  ben  Stafolumitgebirgen  firömenben 

glüffen  Dorfontmen.  3)en  tarnen  f)at  baS  iCanb  Don  einem  iefet  erlofd)enen  Onbianerftamm, 

ben  ®oodS.  ©ie  3af)l  ber  nod)  Dorfjanbenen  Onbianer  beträgt  faum  20,000.  —  £ie  ̂ aupt« 
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ftabt  friifjer  SHlla  33 oa  genannt  unb  erft  1739  on  (Stelle  be«  Dorfe«  ©t.-Hima  erbaut, 

nörblid)  oon  ber  ©erra  £ouraba ,  am  golbfütjrenbcn  ÄraguaDjuflufj  Sermelfio,  unweit  Dom 

füblidjjien  Oueüflufj  be«  Socantin«  gelegen,  ift  ©ifc  ber  Regierung  unb  eine«  93ifd)of«.  Der 

dt  ift  eine  ber  fdjönjten  ©tabte  Srafilien«,  mit  f)übfd)cn  Äirdjen,  großen  ̂ läjjen,  gutgebauten 

einjtöcfigcn  Käufern  unb  80O0  (5.  9hrr  15  ftilom.  im  SBcftfilbweften  Don  ®.,  am  $Uaguat}< 
juflufj  3iio  CHaro,  liegt  ber  £rt  (Slaro,  ein  $auptfunbort  Don  ©olb  unb  Diamanten. 

(SJoljen  (Oan  Dan),  IjoHänb.  i'anbfdjaftflmaler,  geb.  13.  San.  1596  31t  Reiben,  geft.  im 
$>aag  1656,  lernte  bic  Malerei  bei  oerfdjiebenen  Üfleiftem,  julefct  bei  Oefaia«  Dan  ber  Selbe 

ju  £>arlem.  <Sr  malte  i'anbfdjaftcn  unb  9tnftd)ten  Don  $oHanb,  b,  aup  tfiid)lid)  bie  Ufer  ber  ftlüfte 
unb  flanäle  mit  Dielen  Figuren  unb  Äälmcn,  in  ber  $eme  ein  ©täbtdjen  ober  Dorf,  mit  an«= 

netnnenber  3Bat)rl)eit  unb  £cid)tigfcit.  ©eine  jiemlidj  Derbreiteten  Söerfe  finb  uugleid)  catf- 
gefüfjrt;  balb  fleißig  unb  grlinblicf),  balb  leidjt  unb  ftijjenrjaft,  aber  immer  geiftreid)  bc^anbelt. 

Zuweilen  Derfäüt  er  in  einen  bläulidjen  Ion,  welcher  bem  Silbe  etwa«  fein*  Ü)?anierirte«  Der« 
leitjt.  ®.  ift  einer  ber  Segrünber  ber  eigentlichen  r)oHänb.  £anbfd)aft«tualerei,  intereffirt  ftet# 

burd)  unmittelbare  Waturwaljrrjeit,  oerfdjwinbet  aber  neben  9tuti«bael. 

($OCjc  (3of).  9)?eld)ior) ,  ein  unter  bem  9?amen  be«  3»on«tt)ä(f)terS  ju  feiner  3«t  befannter 

polemifirenber  Dtjeolog,  jugleicf)  aud)  Sibliograpfj,  geb.  ju  §alberftabt  16.  Det.  1717,  fhibirtt 

ju  3ena  unb  §alle,  würbe  1741  <ßrebtger  ju  Äfd)er«teben,  1750  ju  SWagbeburg  unb  1755 
£auptpaftor  an  ber  Äatljarinenfirdjc  ju  Hamburg,  wo  er  19.  9Rai  1786  ftarb.  3n«befonbm 

blatte  er  ein  wadjfame«  3luge  auf  alle  biejenigen,  weldje  Slufflarung  ju  beförbern  fugten.  Darum 

mujjten  aud)  fein  tjeübenfenbcr  QoHege  tllberti  in  Hamburg,  Satjrbt,  ©afebow,  %.  Süfctjüig, 

Öoctljc  (wegen  «2Bertt)er'«  Jeiben»),  Effing  unb  ©emlcr  ganj  befonber«  feine  tfampffoft 
empfinben.  <5r  f)at  Diel  gefd)rieben,  namentlich,  ̂ Jrebigten  unb  ©trcitfdjriften,  bie  aber  mit  föedjt 

Dergeffen  ftnb.  ©ein  «Serfud)  einer  §iftorie  ber  gebrurften  nicberfädjf.  Sibeln  Dom  3. 1470— 
1621»  ($allc  1775)  unb  anbere  bibliogr.  Arbeiten  haben  inbejj  aud)  bleute  nod)  itjren  Sern), 

©eine  Neigung,  in  jeber  Don  ber  feinigen  abweidjenben  ttjeol.  ünfid)t  ©ociniani«mn«  ju  wittern 

unb  bagegen  ju  warnen,  gab  ju  mandjer  tädjerlidjen  Bnefbote  Seraulaffung  unb  jog  tbnt  ben 

©pottnamen  be«  Onquifttor«  ober  be«  Zapfte«  Don  Hamburg  $u.  Slm  berühmteren  ift  er  bunt) 

feinen  ©treit  mit  tfeffing  geworben,  ben  er  wegen  ber  $>erau«gabe  ber  «Fragmente  eine«  Un« 
genannten»  (^ermann  ©amuel  SReimaru«)  in  ben  «SSolfcnbiitteler  Seiträgen»  1777  angriff. 

Dicfe  Fragmente  waren  au«  einem  SBerfe  SKeimaru«',  «©d)ufcfd)rift  für  bie  Demitnftigen  55er« 
eh,rer  ®otte«*>,  entlehnt.  Effing  Dertfjcibigte  ftd)  burd)  feinen  bcrütjmten  t«nti*@.»  (177») 

unb  ftelltc  für  alle  Snten  ®.  al«  ben  Inpu«  eine«  Heloten  an  ben  Oranger.  Sgl.  ̂ öpr,  «3o» 

h,ann 2ttelcb,ior @.  (Sine  Kettung»  ($amb.  1860);  Soben,  «IMfing  unb®.»  (Vpj.  1862).— 
Ool)ann  «uguft  epb,raim  »ruber  be«  Vorigen,  geb.  ju  «fd)er«leben  28.  3Wai  1731, 

ftarb  27.  3uni  1793  al«  ̂ ofbiafonu«  ber  ©tifKMirdje  ju  Oueblinburg.  ©d)on  über  40  3. 

alt,  würbe  er  burd)  jufäUtge  Scrfuaje  mit  bem  SWifroffop  Deranlaßt,  flt^  ben  Waturnnjfen' 

fdjaften  ju  wibtnen,  unb  machte  barin  foldje  $ortfd)ritte ,  baß  er  balb  unter  bie  Dor^iiglicbjicn 

9iaturt)iftorifcr  Deutfd)lanb«  bamaliger  3"t  gejault  würbe.  Cr  war  ein  SWann  Don  ftltenrr 

Dtjätigfeit;  mit  einer  gl üdlidjcn  Seurtfycitungdfraft  Derbanb  er  ein  äußerft  treue«  ©ebödjtntB 

unb  eine  ungemeine  i'ebtjaftigfeit  ber  Suffaffung.  Unter  feinen  gelehrten  92Ber!en  ift  ber  «35« 

fueb,  einer  yiaturgcf(b,id)te  ber  (Singcwctbcwürmer  t^iertfe^cr  ftörper»  (Deff.  1782,  «9?ad)rrag» 

baju,  i'pj.  1800)  ju  erwähnen.  sJ?äd)ftbem  trug  er  burd)  93olf«fdjriften,  wie  « 3?üt>lid)c«  SMeD 

lei»  (6  Sbe.,  $>au*e  1785  —  88),  «^atur,  Wenfdjcnlebcn  unb  Sorfetmng»  ̂ 6  Sbe.,  ̂ * 

1789  —  92)  u.  f.  w.,  fetjr  Diel  baju  bei,  ba^  ber  (Glaube  an  übernatürlia^e  (Sreigniffe  unb  »er» 

jab,rte  Sorurttjeilc  im  9ieid)e  ber  sJ?atur  meljr  unb  mef)r  im  Solfe  fc^wanben. 

@03lon  (tfeon),  franj.  Komanfdiriftfteaer  unb  3:t)eatcrbicb,ter,  geb.  21.  ©ept.  1803  i« 

ÜDZarfcille,  ©otjn  eine«  rcidjen  ̂ tjcbcrö,  ber  plöfetid)  fein  Vermögen  Derlor,  mußte  feine  6d)ttl' 

bilbung  abbrechen  unb  ging,  18  0-  alt,  nad)  "Algier  unb  Don  ba  nad)  bem  ©enegal,  wo  er  offflt 
befonbern  (Erfolg  Äüftentjanbel  trieb.  9iad)  ber  Küdfetjr  in  feine  SJaterftabt  ertjielt  er  ein« 

\?eb,rcrftefle  am  ©nmnaftum  unb  ergänjtc  nun  beim  Unterrichten  anberer  feine  eigenen  manget» 

tjaft  gebliebenen  Äenntniffc.  3m  0.  1828  wanbte  er  fid)  nad)  ̂ ari«,  Wo  er  feine  erften  fdjrift^ 

fteflert|d)cn  Arbeiten  im  Journal  oL?lncorrui»tible»  Deröffentliajte,  Don  bem  er  jum  «Figaro» 

unb  «Corsaire»  überging,  wobei  er  atlmätjlidj  9?oDeUen  unb  Romane  3U  fdtjreiben  begann. 

Dicfen  beiben  ?iebling«gattungen  ber  heutigen  befletriftifd)en  Literatur  ft(|  Dorjug«»eife  mib- 

menb,  Derbffentlidjte  er  aamtil)licb, :  «Le  notaire  de  ChanUUy»  (1836),  «Les  Meandres» 

(1837),  eine  9coDeUenfammlung;  «Le  medecin  du  Pecq»  (1839),  ein  (5b,arafterronian; 
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«  Aristide  Froissard»  (1843),  ein  ercentrifdjer  Spontan;  «Les  chatenux  de  France»  (4  S3be., 

1844)  u.  f.  W.  On  ben  3.  1848—56  »crboppelte  fid)  feine  Srucf)tbarfeit,  unb  e«  erfdjieucn 
t»on  t()m :  «Le  dragon  rouge» ,  «Lea  naits  du  Pere  Lachaise»,  «Histoire  de  130  ferames», 

«La  eomtesse  de  Brcnncs»,  «La  famille  Lambert»  u.  f.  w.  Stußer  feinen  Romanen,  Gr^ 

jäfüungen  unb  9?oüeßen,  bie  foft  ade  in*  Deutfdjc  überfefct  würben,  bidjtete  er  biete  (Stüde 

für  bie  Söüfjne,  Dramen  unb  ©aubeütUe«:  «La  main  droitc  et  la  main  gauche»  (1842), 

«Le  Hon  empaill6»,  «Une  tempfite  dans  un  verre  d'eau»,  « Un  cheveu  blond»,  «  Le 
g&teau  des  reines»,  «La  famille  Lambert»  (1848 — 58).  Sit«  ©tilift  gehörte  05.  Feiner  feljr 

reinen  ©(ftule  an.  Cnr  fdpieb  fehjr  gewanbt  unb  geiftreid),  aber  feine  DarfieÜung  leibet  an  ju 

großem  ©ilbemidjtfmm.  ©.  ftorb  in  <ßart«  14.  ©ept.  1866. 
®0$ ji  (®a«paro,  ©raf),  itat.  ©djriftftetter,  geb.  ju  SJcnebig  20.  Dec.  1713,  füllte  ftd) 

»on  früher  -Dugenb  an,  ba  fein  Gfjaraiter  jum  ©chwärmenfdjcn  hinneigte,  bnrd)  Petrarca'« 
Dichtungen  angejogen,  bie  er,  naefjbcm  er  mit  ber  Didjterin  ?uife  93ergaüi  befannt  geworben 

roar,  nad)3uaf)men  Antrieb  fanb.  flead)  feiner  ©erbinbung  mit  ib,r  übernahm  er,  »on  i^r  baju 

»cranlaßt,  ba«  Sfjeatcr  ©an=2lngclo,  woburd)  jebod)  33erwicfclungen  herbeigeführt  würben,  bie 
am  <5nbe,  obfdjon  feine  ©attin  ftdj  allein  mit  bem  ©efdjöfte  ber  Dircction  befaßte,  für  il)it  fo 

läftig  würben,  baß  er  ben  (Sntfdjluß  faßte,  ftd)  um  jeben  ̂ rei«  9tob>  ju  uerftfjaffen.  (Sr  be.jog 

in  aller  ©title  eine  abgelegene  SBofjmtng  unb  »ergrub  ftd)  bafelbft  jwifdjen  feine  Söüdjcr.  (Einige 

bramatifdje  Arbeiten,  bie  er  »eröffentlidjte,  fanben  nur  geseilten  SBeifatl,  befto  meljr  ?tuffcf)cu 

erregten  feine  moralifdjen  unb  fritifdjen  Jlbljanblungen  unb  bie  «Gazzetta  Veneta»,  weldje  er 

faft  ganj  allein  fdjrieb.  ©atb  galt  er  für  einen  ber  au^gejeidjnetflen  Jhitifer  unb  ben  reinften 

unb  eleganteren  ©tiliften  Otalien«.  ftortwäfjrenb  föwpfte  er  aber  aud)  gegen  ben  ju  feiner 

3eit  in  Otalien  immer  meljr  ftd)  »erbreitenben  fd)ted)ten  ©efdjmarf.  9?ad)bem  er  längere  3eit 

ba«  Slmt  eine«  Senfor«  unb  S(uffel)er«  über  bie  Drudereien  in  SBcnebig  »ermattet,  erljiett  er 

1774  einen  SRuf  nach,  ■ißabua,  um  bort  einen  $tan  jur  Reform  ber  Uni»erfttät  ju  entwerfen. 
3n  $abua  flürjte  er  ftd)  in  einein  fticberanfaÜc  1778  in  ben  unter  feinen  genfhrn  ftießenben 

Kanal,  würbe  iebodj  gerettet,  ̂ cadjljer  lebte  et  wieber  einige  $>t\t  in  SBenebig  unb  ftarb  ju 

^Jabua  25.  Dec.  1786.  3113  Äritifer  jeidmete  er  ftd)  burd)  Üicfe  unb  ©d)ärfe  be«  Urtljcit« 

wie  burd)  Unparteilichkeit  unb  93efd)eibcnb,ett  aud.  ©ein  «Giudizio  degli  antichi  poeti  sopra 

la  moderna  censura  di  Dante  etc.»  (53eneb.  1758)  ifl  in  biefer  $>tnftd)t  ein  wafjre«  SttuÖer. 

Die  berühmteren  feiner  übrigen  ©d)riften  ftnb:  «Osservatore  Veneto  periodico»  (SJcneb. 

1768;  neue  Aufl.,  mit  ©.'«  ¥eben«befd)reibung  »on  ©Ijerarbini,  ftlor.  1870),  «Sermoni», 

«II  Mondo  morale»,  eine  "ißerfomftcirung  ber  menfdjlidjen  ?cibenfd)aften,  mit  eingcflodjtencn 
Dialogen  in  ?ueianifd)cm©til;  «Lettere  famigliari»  (55eneb.  1755;  neue  Äufl.,  2  S3bc.,  1808). 

Äudj  lieferte  er  eine  9cad)ab,mung  ber  ©oileau'fdjen  ©atiren  in  itat.  ©prad)e.  Unter  ben  9lu8* 
gaben  feiner  »Opere»  ftnb  bie  üon  »enebig  (22  53be.,  1812),  ̂ abna  (16  93bc.,  1818—26) 

unbSöergamo  (20Sbe.,  1825 — 29)  fjcrüorjuljeben.  %\it  (Srgänsung  bienen:  «Alcuni  scritti 

di  Gasparo  G.»  unb  «Kacconti  di  Gasparo  G.»  (SJeneb.  1830).  öine  ©ammtung  feiner  ©e- 

bidjte  gab  ®argiolIt  (glor.  1863)  b;erau«. 

iBojji  (Sarlo,  @raf),  itat.  ?uflfpielbid)ter,  ©ruber  be«  Corigen,  geb.  ju  SJenebig  im  üflärj 

1722,  b,atte  ftd)  feh,r  früh,  ben  Öeift  ber  to«can.  ©pradje  angeeignet  unb  mad)te  baüon  in  bur- 
leöfcn  @ebid)ten  ben  erften  ©ebraud).  SDie  jerrütteten  S5ermögen«umftänbe  feiner  ̂ ^"»tic 

führten  ib,n  in  feinem  16.  Oafjre  nad)  Datmatien,  wo  er  ÄriegSbicnftc  bei  ber  Reiterei  nah,m, 

woburd)  er  in  feinen  ©tubien  unterbrodjen  würbe,  bie  er  jebod)  mit  neuem  ßifer  »erfolgte,  at« 

er  brei  Oah^re  nad)b,cr  wieber  nad)  S3enebig  jurürffeb^rte.  Der  allgemeine  Seifall,  ben  dljiari'« 
fd)ted)te  bramatifdje  SJiadjwerfe  fanben,  reijte  üjn  jum  Äampfe  wiber  biefe  @efdjmacftofigfeit. 

S3alb  griff  er  aud)  ©olbont  (f.  b.)  an,  ber  an  ber  Serbrangung  ber  alten  Commedia  dell'  arte 

arbeitete.  (Einen gewaltigen  Hufru^r  erregte  feine  «Tartana  degli  influssi  per  1'  anno  bisestile» 
(1757),  gegen  weldje  ©olboni  in  einem  großen  ®cbid)te  in  Üerjinen  auftrat,  ftd)  aber  nur 

neuen  ©öott  »on  feiten  3Ujog.  Diefe  ©treitigfeiten  führten  &.  auf  eine  neue  ©attung 

»on  Juflfpielen,  bie  nad)  SöiÜfür  rein  pb,antafWfd)  fein  ober  ftd)  mit  ben  Pfeilen  ber  ©atire  be* 

waffnen  tonnten.  ©acd)i,  ber  trefftidje  Wärterin  -Otalien«,  unb  feine  in  ber  Commedia  dell' 
arte  auflgejeidmete  ©efedfdjaft  waren  burd)  GMbont  bem  Untergange  nabe  gebradjt.  ©.  madjte 

ib,re  ©ad)e  ju  ber  feinigen  unb  fdjrieb  feit  1761  unentgeltlich,  für  pe.  ©tatt  au«  bem  bürger* 
lid)en  Jeben  fd)öpftc  ©.  ben  ©toff  ju  feinen  bramatifdjen  Arbeiten  au«  ben  fteenmärdjen.  Unter 

benfelben  ift  in  Deutfd)lanb  befonber«  «luranbot,  ̂ rinjeffin  »on  Ciblna»  burd)  ©d)ifler'« 
Bearbeitung  für  bie  beutfd)e  S3üh,ne  befannt  geworben.  tlÜe  feine  ©tüo?e  ftnb  auf  ben  Effect 

ttoBbccfattou<>£e{iton.   8nb\\tt  «ufloae.  VLL  33 
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be rennet,  bon  feefer  Anlage,  pbantaflifdj  unb  nur  ffijjen^aft  au«gefübrt.  ©ie  fagten  brai  ba= 
maligen  ®efd)macfe  ber  3talicner  3U ,  fonnten  fid)  aber  nicfjt  lange  galten,  ftaebbem  in  ber 

©efellfdjaft  ©acdji  Uneinigfeiten  entftanben,  infolge  beren  mehrere  9Kitg(icber  fid)  trennten, 

trat  unter  anbem  1771  auef)  eine  neue  ©djaufpielerin,  leobora  9?tcei,  in  bic  ©efeflfdjaft,  bie 

©.  balb  bergeflalt  für  ftd)  gewann,  ba§  er,  um  ifjr  tragifdje  Wollen,  bie  i^r  am  meiflen  511= 

fagten,  ju  berfdjaffen,  bie  SRidjtung,  welche  er  früher  angenommen  battc,  berliefe  nnb  franj. 

unb  anbere  Stüde  ju  ttberfefeen  begann.  €r  felbft  beranftaltete  eine  ®efammtau«gabc  feiner 

Söerfe  (10  33be.,  Ceneb.  1792).  ©eine  ©cbaufpiele  würben  bon  Sßertbe«  in«  Dcutfd)e  über» 

tragen  (5  23be.,  Sern  1795),  feine  3Jctird)en  üon  ©treeffufc  nadjgebilbet  (Serl.  1805).  ®. 
ftarb  4.  April  1806.  Ueber  feinen  (Sfjarafter  unb  feine  fdjriftfletlerifdjen  ?eiftungcn  geben  feine 

«Memorie  inutili  della  Tita  di  Carlo  G.»  (3  Sbe.,  Seneb.  1797)  treffliche  Auffd)lüffe.  8gL 

üttagrini,  «Carlo  G.  e  le  fiabe:  saggi  storici,  biografici  e  critici»  ((Eremona  1876). 

OiOj^O,  bon  beu  Alten  Gaulos  genannt,  brit.  Onfel  im  2Jiittellänbifd)en  üfteerc,  fdjeint  in 

ättefter  3eit  mit  3Mta,  mobon  ti  iefct  burd)  eine  6  Äilom.  breite  ÜÄeerenge  getrennt  ifl,  ju« 

fammengebangen  ju  b^aben  unb  aHmäblidj  bnrd)  (Srbrcboluttonen  auf  bie  gegenwärtige  Örbfct 

bon  94,»  Oftilom.  rebucirt  worben  ju  fein.  2Bie  bierburd)  nnb  wegen  it)rer  $robucte,  nament* 

lid)  ber  auf  bem  nab^en  ̂ unguSfelfen  wadjfenben  blutjtitlcnben  ©djwfimmc,  für  ben  9fatitr> 

biflorifcr,  fo  ifl  fte  wegen  tyrer  Ueberrejte  pl)önij.  (Sultur  ((Snflopenmauern,  SRicfentburra)  nnb 

fpÄterer  röm.  Denfmale  für  ben  Altertbum«freunb  oon  fjobem  Ontereffe.  9cid)t  weniger  be* 

ad)ten«wertb  erfdjeint  fie  aber  audj  wegen  ibrer  gegenwartigen  trefflieben  (Sulfttr,  woburd)  fic 

im  ©tanbe  ifl,  (1871)  17,391  C  In'nlänglid)  3U  ernäbren.  Die  Onfel  erjeugt  biel  (Schreibe, 
SaumwoUe  unb  Sieb,  barunter  befonber«  eine  Art  großer  (Efcl,  nnb  bot  wegen  ibrer  beiben 

#äfen  aud)  eine  commerjiellc  unb  nautifd^e  2Bid)tigfeit.  Der  $auptort  ber  Onfel,  in  ber  *D?ittc 
berfelben,  ift  ber  ftlecfen  SRabato  mit  bem  163  ÜKt.  b>dj  gelegenen  (£afile»9?abato.  An  ber 

©übfiifle  liegt  ba«  ftarfc  ftort  (Sbambrah,  ©ommerfi(}  be«  ©ouberneur«.  An  ber  9?orb»  nnb 

ber  Oftfüfte  befinben  ftdj  Batterien.  Da«  jwifdjen  @.  unb  SWalta  gelegene  (Jilanb  60min 0 

(ftümmelinfel),  3  Äilom.  lang  unb  2  Äilom.  breit,  bnrd)  weldje  bie  fltteerenge  in  ben  9torb- 
nnb  ©übfanat  getbeilt  wirb,  tyat  an  ber  ©üboftfpifce  ebenfalls  eine  Sattcrie  unb  gehört  einem 

einjtgen  Sefifcer,  ber  bannd)  ̂ fnljgraf  bon  Gomino  bci§t.  Diefc«  ©lanb  fc^erat  cbenfaH« 

gewaltfam  bon  ÜÖJalta  abgeriffen  51t  fein.  9?alje  weftlicb  babet  erbebt  fteb  ber  f5«tfen  dominotto; 

im  JDften  ber  Meerenge  breitet  fid)  bie  tbeilweife  nur  15 — 20  9Ht.  tiefe  ©atl'fl  Skrnf  an«. 
^io^öli  (SBenovio),  au«gejeicbneter  to«can.  3J?aler,  febeint  eigentlicb  Scnojjo  bi  Sefe 

geheißen  ju  baben.  (Er  würbe  1420  ju  5lorcn3  geboren  unb  gehört  unter  bie  jab,lreid)en£ttnftlcr 

be«  15.  Oabrb-»  welö^e  bie  to«can.  9)?alerei  311  ber  berrlidjen  ®lüte  brachten,  bic  fio^  in  ?eonarbo 

ba  Sinei  unb  3)iicbel  ?lngelo  fo  glänjenb  entfaltete.  ÜHit  jiemlicber  ®ewif?l)eit  barf  man  rool 

annebmen,  baß  er  ein  ©exilier  ̂ iffolc'«  gewefen;  boeb  fotfltc  er  feinem  SRciflcT  ntcrjt  in  beffen 
frommer  unb  anbäcbtiger  2!ßcife,  fonbern  febilberte,  bon  einem  fröljlicben  9catureti  getrieben, 

biblifdje  ©egenftänbe  im  ̂ eiterften  ©ewanbc  be«  tt)n  umgebenben  fleben«.  3n  ber  5?unft,  eine 

©efd|id)te  mit  einem  Weicbtbum  liebliö)er  9)cotibc  ju  fdjmüefen,  nnb  in  ber  Neigung,  feine  ̂  

guren  mit  üppigen  ?anbfd)aften  unb  prad)tbolIen  ©ebäuben  ju  umgeben,  ift  er  gewiffermafcen 

feinen  flanbr.  ̂ titg^noffen  ju  berglcidjen,  wie  er  benn  einer  ber  erften  Italiener  war,  bie  üjren 

Figuren  einen  reidjen  lanbfcbaftlicben  ober  culturgefd)icbtUdjen  ̂ intergrunb  gaben.  <Sx  bat  fetjr 

biel,  namentlid)  in  gre«co,  gemalt  in  5Hom,  wo  feine  Arbeiten  in  Slraccli  nntergegangen  finb, 

in  Crbicto,  wobin  er  feinen  9Reifler  ̂ ftcfolc  begleitete,  in  SRontcfaleo  in  Umbrien  unb  ©an* 

©emignano  im  Clfatbal,  wo  feine  greSfen  im  ganjen  woblerbalten  finb.  3u  feinen  anmutbigften 

Arbeiten  gehört  bie  Äapeüe  im  ̂ alafl  SWebici  9ticcarbi  ju  ̂lorenj,  wo  er  1459  ben  3«9  ber 

beiligen  brei  Scönigc  malte;  fein  ̂ anptwerf  aber  finb  bie  großen  SBanbgemdlbc  im  (Sanrpo* 

©anto  jtt  ̂ifa,  ba«  er  mit  23  gro&en  Silbern  au«  bem  Alten  £eftamcnte  bon  ber  reidjften 

Crfinbnng  unb  ber  anmutbigften  ?cbenbtgTeit  ber  (Tbaraftere  unb  Bewegungen  berjicrt  f)at. 

Da«  cvfte  berfelben,  9coab'«  Sßeinlcfe,  malte  er  14G9,  ba«  lefete,  bic  Äönigm  bon  ©aba,  1481, 

wcld|c  Arbeiten  burdj  bie  Silbniffe  bon  ̂ citgenoffen  (auf  einem  ifl  bie  ganje  ̂ ontilie  (Sofimo'« 
be«  Alten  bon  Wcbici  bargeflcOt)  jweifadje  Sebeutung  gewinnen.  ®.  ftarb  jn  ̂(orenj  149&. 

(Braal,  f.  @ral.  
v 

(Sraeb  (Äarl  Öeorg  Anton),  ?anbfct)aft3*  unb  Ardutcftimnaler,  geb.  juSerltn  18.  9J?arj 
1816,  Ijatte  fieb  für  bieDecoration«malerei  beflimmt  unb  crt)iett  in  berfelben  ben  crfkntlnterridjt 

im  Atelier  be«  $oftbeatermaler«  3.  @erfl  gerabe  in  jener  $cit,  weldje  bic  ©lanjperiobe  biefe« 

Ännjljwcig«  bilbete.  ®.  bcfutf)te  baneben  aud)  bie  Afabemie  unb  übernahm  1838  felbflflänbig 

1 

Digitized  by  Google 



(Krabbe 499 

bie  ©teile  eiueS  DecorationlmalerS  am  flönigfiabtifdjcn  I^eatcr  in  Serlin,  bic  er  iebod)  natf) 

14  Monaten  wicbcr  aufgab,  um  eine  längere  ©tubicnreife  nad}  ber  ©djwcij,  bem  fübl.  ftranf* 

reich  unb  ben ^ßärenäen  $u  unternehmen.  SRadj  ber  9iiUffel)r  war  er  einige  j&tit  im  Atelier  ©erfVl 

bcfdjäftigt,  unb  befudjte  bann  Otalien  unb  ©icilien,  öon  Wo  er  1843  mit  einer  reiben  ©amm* 
lung  ©tubien  nach  ber  Statur  in  feine  Satcrflabt  aurüdfehrte.  Gr  t^eitte  nun  mit  ©erft  bie 

Leitung  feine«  Atelierl,  boä)  übernahm  er  aud)  auf  eigenen  tarnen  bie  öoflfiänbige  Decorationl» 
aulfkttung  für  öerfd)iebenc  ̂ roüinjiatbü^nen.  Aufjerbem  mar  er  aud}  bei  ber  Staffelei  fleißig 

unb  fein  9c*ame  tb,at  fid)  balb  bei  ben  grö§ern  Aulftedungen  öortheilljaft  hcröor.  ©o  mar  in 
Amffrrbam  ton  feiner  $anb  bal  Silb  aulgeflellt:  ©rabbenfmale  ber  ©rafen  öon  Sttanlfelb  in 

ber  ttnbreatrirdje  ju  Gilleben,  mofür  ihm  bie  gotbene  3Hebai0e  erteilt  mürbe.  Cr  Dollenbete 

1867  eine  Anflögt  bei  alten  berliner  ©tabthaufel  auf  ScfteÖung  ber  ©tabt,  weldjel  gelungene 

Söilb  eine  &itx\>t  bei  ©i&unglfaalel  bei  SWagiflratl  gemorben  iß.  On  bemfelben  Oa^re  mar 

fein  2Hlb  au«gcfteHt,  weldjel  ben  SJtarftplafc  ton  Ceitmerifc  $um  Sorwurf  hat  unb  fid)  burd) 

feine  Haltung  bei  £idjtl  unb  öoflenbete  ̂ erfoectioe  auijeichnet.  3n  neuerer  3cit  (1870)  machte 

auf  ber  berliner  ShinftoulfteHung  feine  fein  aulgeführte  fonnige  üHarina  bi  Amalfi  geregte! 

Auffehcn.  ©.  ift  aud)  öorjüglic^er  AquarcÜift;  bie  faiferl.  gamilie  bcft&t  eine  9?eir)e  öon  Aqua* 

retten  öon  ber$anb  unfer«flünftlerl:  ©toljenfellanfid)tcn,3nterieurl  öon  öerfduebenen©djlbf* 
fern,  Anjtdjtcu  öon  ©anSfouci  u.  f.  m.  3m  Auftrage  bei  ̂ rinjen  Qrtebric^  ber  Sftieberlanbe 

fd)uf  @.  ein  Album  öon  Uber  100  Aquarellen  lanbfd)aftlid)cr  unb  ara)ite!tonif(^er  DarfhUungcn 

aul  ber  §crrfdjaft  SKulfau.  ©.  würbe  1851  öom  Äönige  jum  Hofmaler,  1855  jum  ̂ßrofeffor 
an  ber  Afabetuie  ernannt  unb  1869  in  ben  ©enat  berfetben  erwählt.  Die  tüchtigen  ©tubien  in 

ber  Decorationlmalerei,  ber  öolle  Seft&  ber  Regeln  ber  ̂ erfoectiöe  finb  bem  Äünftlcr  feb,r  ju 

ftaiten  gefommen;  er  befifct  einen  au&erorbentltd)cn  ©inn  fUr  bal  Detail. 

(Brab&t  (GEbjiftian  Dietr.),  bramatifd)er  Didier,  geb.  14.  Dec.  1801  ju  Detmolb,  mo 

fein  Sater  ßudjt§au«=  unb  ?eihbanföerwalter  mar.  ©o  emöfing  ©.  fdjon  früh,  trübe  Ginbrüdc, 
bie  burd)  eine  naäjläfftge  ober  üerteljrte  Grjicbung  nod)  gefteigert  mürben.  Dod)  warf  er  ftd) 

mit  großem  ftleifj  auf  bie  2Biffenfd)aften  unb  ftubirte  in  i'eiöjig  unb  feit  1821  in  Berlin  bic 
9fad)te;  auc^  öerfcljrte  er  öiel  mit  geiftreichen  SDiännern  unb  Dichtern,  in  2ciöjig  mit  A.  SBenbt, 

in  Berlin  mit  $>eine  unb  öon  Uedjjtrife;  in  Dreiben  fud)te  er  bann  an  $icdf  fid)  anjuf erließen. 

Söäljrenb  er  aber  alle  auf  ber  einen  ©cite  burdj  feine  (Genialität  anjog,  ftie§  er  fie  auf  ber  an« 

bem  burdj  feine  unliebenlwürbigen  öerfönlidjen  (Sigenfdjaftcn  ab.  Gnnifd)  im  ©cnujj,  forcirt 

in  feiner  ©enialität,  ratljlo«  über  fid)  f  elbft,  befchlojj  er  ©djauföielcr  ju  werben,  woju  it)m  jebe 

Anlage  fehlte,  warf  fidj  bann  wieber  in  Detmolb  mit  gro§em  Sifer  auf  jurifl.  ©tubien,  würbe 

hier  all  föegimentlaubiteur  angeftettt  unb  heiratete  bic  SCod)ter  fcinel  frühem  ©Önnerl,  bei 

Slrchioratb,!  Gloftermeier.  giir  tfitotiRfy»  ©lüd  nid)t  gefc^affen,  jenüttetc  er  fein  eigcnel 

35afcin  unb  bal  feiner  %xaa  immer  met/r,  unb  erhielt  auch  feine  Cntlaffung  all  Regiment!» 

aubiteur.  SDiit  feiner  ftrau,  ber  2öelt  unb  fid)  felbfi  gerfaflen,  begab  er  fid)  auf  eine  ©in* 

labung  Ommcrmann'l  nach  25üffelborf,  fctjte  jebodh  auch  ̂ er  few  Ucbcrlidjel  ('eben  fort,  öer« 
fan!  in  ben  tieften  Sönilmul  unb  flüchtete  enblich  mit  ben  SReften  feinel  aufgelöftcn  ßörperl 

nach  f«««  Saterflabt,  mo  er  in  ben  Armen  ber  mit  ihm  wieber  öerföhnten  ©attin  12.  ©eöt. 

1836  ftarb.  ©chon  in  feinem  19.  Lebensjahre  bietete  er  fein  ÜDrama  «35er  $erjog  öon  ©otfj; 
lanb»,  morin  er  nach  ̂ er  ®c^tc  oe8  ̂ ^^f  häßlichen  unb  Unwahren  hin  mehr  aulfdjwcifte, 

all  je  ein  3)id)ter  gethan  hat,  zugleich  aber  eine  güfle  öon  ©enialität  unb  ein  origineücl  bra* 

matifcheß  Talent  befunbete.  ©eine  «3>ramatifdjen  Dichtungen»  (2  33be.,  granff.  1827)  ent- 

halten fowol  biefe  Üragöbie,  bie  in  gewiffem  ©inne  all  ber  eigentliche  ÜRagftab  für  fein  £alcnt 

wie  für  feine  Serirrungen  gelten  barf,  all  auch  D*c  willungeue  unb  fchwädjlichc  $ragöbic  «9?a* 
nette  unb  9J?arie»>;  ferner  bal  mit  föfUidjem  Junior  unb  reichem  3ßi^  audgejlattete  ?ufifpiel 

«©djera,  ©atirc,  Oronie  unb  tiefere  33ebeutung»,  ein  th«ilweife  aulgeführtel,  theilweife  in  groß* 

artigen  3ügen  fftjjirtel  t)iftor.  Strauerföiel  aiDiariul  unb  ©uHa»  unb  eine  Abhanblung  über 

bie  ©hafl'öeare*3Hame.  (£r  fehrieb  ferner  bal  fübn  couiöonirtc  bramatifche  ©ebicht  «Don  Ouan 
unb  ̂ aujl»  (Ofranff.  1829;  2.  Aufl.,  $rag  1870),  bie  $ohcnftaufentragöbtcn  «^riebrich  ©ar« 

baroffa»  unb  c  $einric$  VI. »  (5ranff.  1829 — 30),  «9?aöoleon,  ober  bie  ̂ unbert  läge» 

(Sranff.  1831 ;  2.  Aufl.,  $rag  1870),  ba«  bramatifche,  luftföielartig  gefaxte  ü«ärd)en  «Afd)en= 

bröbel»  (Düjfelb.  1835),  bie  in  fräftigen  Silbern  hingefieOte  STragbbic  «$)annibali>  (Düffelb. 

1835)  unb  bie  fchon  öon  Ermattung  bel©eiftefl  öiclfach  3cugenbc  «$)eriuann«fd)lacht»  (Düffelb. 

1838),  bie  mit  einer  etwal  einfeitig,  aber  warm  gefchriebenen  biograöhifdjen  öinlcitung  öon 

G.  Duller  begleitet  würbe,  ©eine  Srofdjüre  aDal  Sf^ter  au  Düffclborf,  mit  9{üdl)liden 
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auf  bie  übrige  beutfdje  ©djaubüljne»  (Düffelb.  1835)  jeugt  öon  feiner  geringen  litcrarhißor. 

Umfid)t  nnb  feinem  2Jcangel  an  fritif(f)ent  ©d)arfftnn.  ©einen  Dramen  fehlt  bie  fün(tlerifa)t 

Slrdjitcftonif ;  bie  ©pradje  ergebt  ftd)  bisweilen  in  Cit)ni«mcn  ober  überfd)menglid)en  £t)perbctn; 

in  bei  Ausführung  überwiegt  bieSfy^e;  3axt$tfüt)[  unb  ©efdmtatf  werben  qHju  oft  belctbigt. 

Dagegen  ftnb  fie  überau*  reid)  an  einzelnen  genialen  3^gen  unb  originellen  ©ebanfen  unb 

Söenbungen.  Die  ©efdjidüe  unb  bie  tjifior.  ̂ t^araftcre  ftnb  barin  oft  in  großem  Sinne  unb 

mit  ©eift  aufgefaßt  unb  alle  Partien,  bie  einen  flarfen  fräftigen  ftarbenauftrag  ertauben,  mit 

d)arafterijufd)er  (Energie  aufgearbeitet.  Ueberbie*  jeidjnen  fid)  feine  in  ̂ßrofa  gefe^riebenen 

Dramen,  3.  8.  «$annibal»,  burd)  eine  fernige  ©prad)c  au*,  ©eine  «©efammelten  SBerfc» 

ftnb  neuerbing«  mehrfad)  IjerauSgegebcn  worben:  oon  ©ottfd)alI  (2  ©be.,  £p3-  1869),  oon 

Sölumenthat  (4  8be.,  Detm.  1874);  ber  (entere  öeröffentlidjte  aud)  «9?aa)träge  jut  Äeratttmj 

©.'«»  (SBerl.  1875).  $gl.  3ieg(er,  «©.'«  i'eben  unb  6^ara!ter»  ($>amb.  1855). 
(Grüben  cor  ftefhtttgen  unb  t^elbfd)anjen  höben  ben  3wed\  Mc  3fiinäf)crung  be«  fyinbti 

befjuf«  Crjtcigen«  ber  ©rnftwctjr  ju  eTfdjweren;  jugleid)  liefern  ftc  bie  jur  2lnfd)üttung  er 

forberlidje  (£rbc.  «et  geftungen  ift  ber  ©raben  8  —  10  SDit.  tief  unb  15  —  40  2ttt.  breit, 

aud),  Wenn  bie  Ort«lage  ftd)  baju  eignet,  mit  2  9Kt.  SBaffer  angefüllt,  ba«  burd)  ©d)lcufcn 

unb  fteineme  Dämme,  Säten  genamtt,  in  ber  gehörigen  $>bhc  ermatten  wirb.  SRett^t  bam  bit 

JiBaffermaffc  nidjt  au«,  fo  fann  in  ber  2Wittc  be«  troefenen  ©raben«  eine  C?unette  (Suocttt, 

Stcffelgraben)  gebogen  werben,  3— 6  üKt.  breit,  mit  2  9ttt.  2Ba|f ertiefe.  Die  innere  Söfdnmg 
be«  ©raben*  r)«ßt  bie  <S«carpc  (f.  b.),  bie  äußere  bie  (5ontre«carpc.  Seibe  werben,  um  bit 

5eftung«merfe  fhtrmfrei  ju  machen,  gewöhnlich  mit  3J?aucrwerf  (fcltener  mit  $>otj)  befleibet, 

woburd)  fte  fteiler  geböfdjt  fein  fönnen.  Die  ©.  ber  §clbfd)anjen  müffen  wenigften«  3  2Wt. 

tief  unb  nidjt  unter  4  —  6  9Kt  breit  fein.  Die  ©rabenoertbetbigung  ift  in  einer  belagerten 

fteftung  Don  großer  2Bid)tigfeit,  weil  fte,  jwedmäßig  ausgeführt,  ben  ©türm  auf  bie  #rcfch< 

ungemein  fdjwierig  maa)t.  ©ie  wirb  bewirft  burd)  ©eitenbefheidmng,  ba  ber  im  ©raben  an-- 
gelangte  fteinb  oon  ber  23ruftwer)r  au«  nid)t  mehr  befdjoffen  werben  fann  (ftd)  im  tobten  SBinfcl 

befinbet).  fiebere  ̂ laufen,  Giaponnieren,  aud)  bie  5<Hiffcs58rat)c  bienen  baju.  SBcniger  ]wd- 

mäßig  ift  bie  an  ©teile  ber  lefctern  uon  $Jauban  eingeführte  ©rabenfdjere  (tenaille),  ein 

Slußenwerf  cor  ber  Gottrtine,  ba«  entWeber  au«  jwei  in  einem  fhtmpfen  einge^enben  SBinfcl 

äiifantmenftoßenben  Linien  ober  ftacen  befielt  (einfache  ©rabenfdjere),  ober  jwei  &accn,  jwti 

fur^e  Ölanfen  unb  eine  (Sourtine  ̂ at  (üerftärfte  Örabenfdjere).  ̂ auptgraben  ift  bicS«' 

jcidjnung  für  ben  beut  £)auptwatt  borliegenbcn  5«ftnng«graben.  ©djütjengräben  ftnb  jur 

Onfanterieoert^eibigung  eingerichtete,  gegen  @ewcljrfcucr  ftd)cmbc  (Srbberfungen,  weldje  au8 
einem  Gkabcn  mit  fcinbwärtö  angcfd)üttcter  23ruftwef)r  beftcl)en. 

@rabfc(&/  ein  großer  ®att  ober  öielmcf)r  eine  Sanbfdjaft  ftrattfen«,  äWifdjen  bem  T^}' 
ringerwalb,  betn  2Jogel«gebirge,  ©peffart  unb  Dbermain,  verfiel  in  ba«  weftlidjc  ©.  ober  bte 

fog.  iöudjonia,  mit  ben  £>auptorten  gulba  unb  $)er«felb,  unb  in  ba«  öftlidjc  weldje«  außer 

bem  eigentlichen  Ö5au  ©.  unb  ben  barin  enthaltenen  Untergemen  33air,gau,  $>aßgau  unb  Sarinfl' 

gau  aud)  nod)  bie  jugewanbten  ©auc  Dutiifelb  unb  ©aalgau,  weldje  bie  beiben  ̂ awpttt;cile 

bc«  (S.  oonciitanbtr  fdjeiben,  Söeringau  unb  ©ojfelb  umfaßte.  Der  9came  be«  ©.  fomntt  jutrft 

739  öor,  unb  eö  ftanb  baffelbe  feitbem  faft  immer  unter  ber  9Iufftdjt  mehrerer  cinanber  ttyti* 

bei»,  tt)eil«  ttntcrgcovbneter©vafen,  oon  betten  ftd)  namentlich  im  8.  unb  31t  Anfang  be« 

bie  bem  agilolfingifdjen  ̂ erjog«ftatnme  entfprojfenen  im  bjttidjcn  ©.  Ijerüortljaten.  9?eben  bieftn 

ertjoben  ftc^  unter  ben  legten  5? arolingern  bie  ̂ Jopponcn  (Vorfahren  ber  ©rafen  oon  ̂enneberg) 

al«  ©rafen  be«  Ittfltfelbe«  unb  abwcthfcitib  aud)  be«  ©. ;  bod)  waren  nodj  mct)rmal«  mäd)tige« 

©rafengefdjledjter  Ijicr  öorr)cn:fd)ettb,  wie  3.  20.  bie  33abcnbcrger  311  Anfang  be«  10.  3öbr9  ' 

bie  fonrabingifa)en  ©rafen  feit  2)c*itte  be«  10.  Oaljrf).,  bie  SJcarfgrafcn  oon  ©djwcinfurt  fett 

Anfang  be«  11.  Oat)rl).,  naö)  beren  «bfterben  (1057)  eine  <grbtott)tcr  bie  grabfelbifa)en  »e« 

fttungen  biefc«  §aufe«  an  ben  rjer^ogt.  meranifd)en  ©tamm  bradjte ,  f owie  wieberum  in  ber 

SDtitte  be«  12.  Oaljrf).  jene  ©üter  burd)  ̂peiratt)  an  einen  ©raf  $oppo  bon  §cnneberg  fmn«1- 

©onad)  hatten  ftd)  hier  frül)3eitig  felbftftänbige  Territorien  gebtlbet,  unb  ba*  $odjjnft  Sam- 

berg, weldjem  bie  ©augerid)töbarfeit  über  ba«  ©.  oerlichen  war,  fonnte  nie  mit  einem ■  ̂9^' 

meinen  ©rafen»  ober  ©augeridjt  burd)brittgcn.  Uebrtgett«  hatten  außer  Samberg  aud)  Suirj1 

bttrg,  bie  ©tifter  ftutba  unb  $er«felb,  welche  beibe  ba«  gefammte  we|tlid)e  ©.  einnahmen,  W 

Älöftcr  59an3  unb  mehrere  anbere  gciftlidje  »Stiftungen  nad)  unb  nad)  bebeutenbe  ©tüde  ̂ jh' 

in  ihre  Immunität  ge3ogen.  9?eben  ben  mächtigen  henttebergifdjen  ©rafen  aber  3«^)nef|i:.n 

burd)  größere  felbftftänbige  Dcrritorien  au«  bie  ©rafen  oon  äBilbberg,  9öolf«bad)  unb  9xttne , 
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bie  3>rmaficn  öon  Grimberg  unb  öiele  <Sb(e  (bie  nadjtjerige  fteid)«ritterfehaft),  welche  fämmtlteh 

bttrd)  bic  nach  Abgang  ber  §ohenfiaufcn  erfolgte  Auflöfung  be«  ̂ erjogthum«  ftranfen  ju  nod) 

größerer  Unabt)ängigfeit  gelangten.  Ungeachtet  biefer  öielgeftaltigen  btinafrifdjen  berhältniffc 

hat  fid)  bod)  gerabe  im  &.  mand)e«  au«  ber  frühem  ©auüerfaffung  bi«  auf  neuere  3eit  er» 

galten,  »gl.  ©enjjler,  «@efcfyd)te  be«  ®aue«  ®.»  (2  bbe.,  ftob.  1801—3). 
Örabott),  ©tobt  im  SRegierungöbejtrf  ©tcrtin  ber  prcufj.  $robinj  Bommern,  liegt  an  ber 

Ober,  in  unmittelbarer  9tät)e  Don  ©tettin,  mit  beffen  borftäbten  ©.  hn  ©üben  unb  2Beften 

eng  jufammengrenjt,  t)at  eine  fönigt.  9laöigation«fchule,  ötrbunben  mit  bor»  unb  ©djtffsbau« 

fcrjule,  eine  höhere  tfnabcn*  unb  eine  höhere  fcöchterfchule  unb  jätjlt  (1875)  10,243  <£.  ©.  ift 

eine  lebhafte  $anbel««  unb  ftabrifftabt,  befonber«  bebeutenb  ift  ber  ÜHafduncn*  unb  Schiffs- 
bau, bi«  1847  tjatte  ®.  nur  eine  £>orföerfaffung,  nat)m  öon  biefer  3eit  ben  6t)araftcr  eine« 

Rieden«  an  unb  erhielt  1853  bie  ©ttibteorbnung.  £um  Unterfdjiebc  öon  anbern  gleichnamigen 

£)rtfdbaften  wirb  biefe  ©tabt  mit  bem  3uMje  «an  ber  Ober»  bejeic^net. 

(BrabotD  (2Bilt)-),  heroorragenber  liberaler  preufe.  ̂ olitifer,  geb.  15.  April  1802  ju 

$ren$lau,  erwach«  nad)  bem  frühen  Ableben  feine«  bater«,  eine«  root)tt)abenben  Kaufmann«, 

unter  ber  Leitung  ber  Butter  unb  wibmete  fid),  nadjbem  er  auf  bem  ©nmnaftum  ju  ̂renjlau 

feine  borbilbung  erlangt,  1821  bem  9?erf)t«ftubium  auf  ber  berliner  Uniüerfttät.  Sßadj  be* 

cnbigten  ©tubien  trat  er  in  ben  prattiferjen  Ouftijbienft  unb  njurbe  balb  jum  Ouftij*  unb  ©tobt« 

gerid)t«rath  ernannt.  -3m  0.  1836  warb  er  al«  £ofgerid)t«rath  unb  Uniötrfität«rid)ter  nach 

©reifflwalb  beförbert,  jog  ftd)  aber,  al«  Um  feine  baterjtabt  1838  jum  Cberbürgermeiftcr 

wählte,  öon  bem  Ouftijfache  ganj  jurüd  unb  gewann  fowol  bei  ber  Leitung  ber  fiäbtifd)m  An* 

gelegenhciten  al«  bei  ben  märfifdjen  Ärei«*  unb  ̂ roöinjiallanbtagen,  benen  er  1841 — 47  al« 
Abgeordneter  angehörte,  grojje  ©id)erheit  unb  parlamentarifche  Erfahrung.  3)em  auf  ©ranb 

be«  patent«  00m  3.  ftebr.  1847  juf ammengetretenen  bereinigten  £anbtagc  gehörte  ®.  al«  2Rit* 

glieb  ber  jweiten  ßurie  an,  unb  er  betätigte  hier  gleich  feine  ©abe  ber  bcrmittclung.  ©et 

bem  jweiten  3ttfammentritt  be«  bereinigten  tfanbtag«  im  Stpril  1848  hatte  er  an  bem  ©efefc 

über  ba«  allgemeine  2öahlred)t  oorjüglichen  Anthctl.  2)er  9?ationalüerfammlung  gehörte  ®. 

wieberum  für  ̂ ßrenjlau  an.  Sr  hielt  fitf)  ̂icr  mit  ben  Altconftitutionellen  jum  rechten  (Jen* 

trum  unb  warb  an  2Jtilbe'«  ©teile  nad)  beffen  Uebergang  in  ba«  Sföiniftcrium  erfter  %'räfibent 
be«  £aufe«,  legte  aber  im  Dctober,  al«  bic  £infc  burd)  ben  (Sang  ber  (Srcigniffc  in  ben  borber* 

grunb  gelangte,  ben  borfifc  unb  balb  barauf  auch  feu!  SRttllkat  nieber.  ÜDic  octroöirte  35er- 

faffung  00m  5.  3)ec.  1848  nahm  ©.  mit  an  unb  trat  baher  im  §rühi<*hr  *849  w  bic  >$tontt 

Äammcr,  beren  ̂ räfibium  ihm  jutheil  würbe.  Hl«  aber  biefe  Äammer  27.  April  aufgclöft, 

ein  neue«  2Bal)lgcfefc  unter  Sugnutbelegung  be«  Dreiflaffcnfnftcm«  octroöirt  unb  auf  gleichem 

2öegc  bie  Ärei«*  unb  ̂ roüinjiallanbtage  wicbcrf)ergeftcHt  würben,  öroteftirte  er  bagegen.  $)ie 

Regierung  öerweigerte  hierauf  1850  ber  2Bafü  (9.'«  juni  Dberbürgermciftcr  öon  SWagbe« 
bürg  unb  fpäter  feiner  Berufung  al«  lebcn«länglid)er  Oberbürgermeijter  öon  ̂ rcnjlau  bie  be* 

ftdtigung  unb  lief;  nur  feine  Neuwahl  auf  12  -3ahre  beftetjen.  ?(1«  1858  mit  ßtnfefeung  ber 
SRcgeutfchaft  bie  liberalen  (Srwartungen  fich  frifch  belebten  unb  bie  conftitutioneüe  Partei  in 

ber  ©iöung«periobe  1859 — 61  wieber  beftimmenb  eingriff,  warb  &.  unter  ©imfon'«  ̂ rfc 
ftbium  erfter  bieepräfibent.  JEBährenb  jebod)  ©imfon  unb  öon  binde  wie  früher  jebe  bc^ 

jichung  jur  bemofratifdjen  hinten  öon  fich  liefen,  bewie«  @.  burd)  bie  Annäherung  an  bie 

^iufe  fein  berftänbnife  für  bie  allgemeine  Äenberung  ber  berhältniffe.  ©eine  Ifjätigf«!  für 

eine  berfchmeljung  ber  öerfchiebenen  liberalen  ̂ ractionen  warb  ju  Anfang  be«  3. 1862  burd) 

feine  mit  größter  2)?chrr)eit  öoüjogene  933ahl  jum  ̂ räfibentcn  be«  Abgeorbnetenhaufe«  an* 

erfannt.  Auch  bei  bem  SÖieberjufamntentritt  be«  ?anbtag«  19.  9)Jai  1862  gelangte  &.  auf« 

neue  jum  ̂ räfibium,  unb  e«  öoUjog  fich  ̂ gleich  bie  engfte  berbinbung  ber  liberalen  Elemente, 

inbem  binde  mit  wenigen  Anhängern  in  ben  £)intcrgrunb  trat  unb  bie  nunmehr  (&rabow'fd)e 
ftraction  in  ber  einen  ftortfchritttfpartei  aufging.  Auch  a«f  ben  am  14.  3an.  unb  9.  9coö. 

1863  fowie  14.  San.  1865  jufauimengetretcnen  ̂ anbtagen  fungirte  er  al«  ̂ räfibent.  ©pätcr 

30g  er  fich  öom  öolit.  $?cben  jurüd  unb  ftarb  ',u  ̂ren^lau  15.  April  1874. 
ÖkabOlöif  t,  ber  Warne  öieler  abcliger  unb  gräfl.  Familien  in  ̂ olen,  unter  Welchen  mehrere 

hohe  ©eainte  unb  SBürbenträgcr.  On  neuerer  £t\t  hat  ftch  al«  ©d)riftftellcr  97? icfjact  @., 

geb.  1810  im  ©ouöernemcnt  fiiew,  einen  bebeutenben  ̂ iuf  erworben,  ©eine  bilbung  erhielt 

er  in  2öarfd)au ,  wo  er  (ich  an  bem  Kampfe  ber  Siomantifer  gegen  ben  bamal«  in  ißoten  herr=- 

fdjenben  (£laffici«mud  bettjeiligte  unb  1828  feine  erften  fchriftftellerifchen  berfud)c,  abetrad)1 

tungen  über  bie  poln.  Literatur»,  fowie  al«  bahnbredjer  ber  ufrainifchen  Did)tcrfchulc  «Ufrai* 
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nifd)c  Gelobtem»  fjcrau«gab.  $3urd)  bie  9teüolution  öon  1831  in  biefer  $t)ätigfeit  unter« 

brod)cn,  trat  er  erfl  nad)  jahrelangem  ©Zweigen  mit  feinen  literarifchcn  ©riefen  nnter  bcm 

litel  «Literatora  i  krytyka»  (3  ©be.,  SBilna  1837 — 40)  tjerbor,  welche  burd)  ihren  leisten, 

unterhaltenen  Stil  gefielen,  obwol  iljncn  bie  wiffenfdjaftliche  ®runblagc  fe^tt.  (Sine  ähnliche 

(Sammlung  öon  fritifd)4iterarifd)en  Äbfjanblungen,  «Korrespondencya  literacka»  (2  $be.), 

folgte  1841 — 42,  ber  für)  1849  eine  gortfefcung  anfd)lojj.  Con  blcibenberm  Söertlj  finb  feint 

hiftor.  Romane,  bie  er  juerft  unter  bem  angenommenen  tarnen  (Sbuarb  ̂ arfja  öeröffent« 

lid)tc,  namentlich  aKoliszczyzna  i  Stepy»  (ffiilna  1838),  eine  tragifd)e  (Jpifobe  au«  ber  <8e« 

fd)ia)te  ber  Ufraine,  bann  tStannica  Hulajpolska»  (5  ©be.,  ffiilna  1841)  unb  «Zamiec  w 

stepach»  (SSarfcf).  1862).  Die  fchwäd)jtc  biefer  Arbeiten  ifl  «Taikury»  (4  ©be.,  ffiilna 

1845);  «Pan  starosta  Kaniowski»  (SSBilna  1856)  blieb  unöoflenbrt.  gerner  publictrte®. 

intereffante  2)cnfmäler  bei  poln.  ©olfälebeu«,  «Pami§tniki  domowe»  (2Barfd|.  1845),  be« 

forgte  bie  $erauögabe  ber  öon  bem  ©rafen  ̂ rjejbjiecfi  gefammelten  SRaterialien  jur  ®e 

fdjidjte  $olen«  (2  ©be.,  SBilna  1843—44)  unb  ließ  1847  fein  höd>ft  bea<htcn«werthe«  SBerf 
über  «3)ie  alte  unb  heutige  Ufraine»  erf feinen,  in  welchem  er  bie  ©rabhügel  unb  anbere  int 

ÖJouöernemeut  Stiem  befmblidje  Httertb,itmcr  befdjrieb.  ©.  gab  feinen  bisherigen  ©ohnfu)  in 

ber  Ufraine  auf  unb  nahm  balb  nad)  bem  im  San.  1863  aufgebrochenen  Aufftanbe  an  Kor» 

jenioroffi'«  ©teile  ba«  Amt  eine«  @cneralbirector«  be«  <£ultu«  unb  öffentlichen  Unterricht« 
im  Königreich  $olen  an,  ftarb  jebodj  fdjon  18.  Woö.  1863  in  Söarfchau. 

©rabfttdjel,  ©ticket,  3 ei g er  ftnb  2Bcrf$cugc,  beren  per)  bie  Kupferfted)CT,  $oljfd)neiber, 

©tempelfd)neiber,  ©raöeure  unb  anbere  3)ictaflarbeiter  bebienen,  um  mittel«  berfetben  Linien 

unb  3ctd)nungen  erhaben  ober  oertieft  auf  einer  $ol)*  ober  SRetaflfläche  au«juarbeiten.  ©oldje 
®.  ftnb  fteine,  gehärtete  ©tar)lftäbc  oon  öerfchiebener  ®cftolt,  welche  an  bcm  fdjneibcnben  Snbe 

fo  jttgefdjliffen  ftnb,  baß  fie  entweber  eine  ©d)itctbe  ober  eine  ©pifce  mit  baranliegenben  6d)nei' 
ben  bilben.  3t)xz  QJröfje  unb  ©eftalt  richtet  fid)  nach  Dcn  Arbeiten,  welche  man  bamit  heröw 

bringen  will,  (gewöhnlich  finb  fte  12 — 15  Gtmt.  lang,  tyvtx  Öeftalt  nach  htifeen  fa» 
gcfclje«  öon  bem  gemeinen  SReffer^eigcr,  ©pitjftidjet,  tjladjftid)cl,  ©oltftidjel,  SRunbftidjel, 

jwei--,  breU  unb  öierfpifcige  ̂ unftirfiichel,  oöale  Stichel,  $abenfiid)el.  Sie  werben  öom  feefien 
©tahl  gefertigt,  gehartet  unb  ftrot)gelb  angclaffen,  bamit  ihre  ©pige  ober  ©djneibe  langen 

3«it  fdjarf  bleibt,  ohne  bem  Ausbrechen  unterworfen  3u  fein.  3um  Gebrauch  fommenftein 

furje  höljerne  §efte,  wcld)e  man  in  ber  hohlen  $anb  hält. 

(&xabtot&ptn  ober  SRorbweöpen  (Fossores)  nennt  man  eine  jahlrcidje  Familie  mtift 

fehr  fd)lanfer  Se«pen,  bie  fich  ourt*)  eme  9oni  befonberc  £ebenöwcife  auöjeidjnen.  ©ie  bannt 

meift  nur  f)öd)fi  einfache  Wejtcr,  gewöhnlich  au«  einem  (Sange  im  ©anbe  ober  in  ber  €rbe  be« 
ftchenb,  an  beffen  @runbe  eine  3efle  für  eine  einjige  tfarbc,  feiten  für  mehrere,  ftd}  beftrtbet. 

■3n  biefe  &tüm  tragen  nun  bie  Qö.  lebenbc  ©eure  ein,  jebe  nach  ihrer  Art,  bie  einen  ftauöen, 

anbere  Käfer,  ©pinuen  u.  f.  w.,  unb  man  fann  fafi  behaupten,  bag  jeber  fjäuftg  öorfommenben 

Onfeftengattung  eine  ©rabweflpenart  entfprid)t.  3)ie  ̂ eute  wirb  öon  ber  2Be«pe,  oft  erft  mi\ 

hartem  Kampf,  überwältigt  unb  burd)  einen  ©tid}  fo  gelähmt,  bag  alle  Bewegungen  anfhöre«, 

ba«  Seben  aber  noch  Wlt  ̂ n  tiefem  ©cfjlafe  tage«  unb  wochenlang  fortbauert.  Serfuche  oon 

Saiöre  hoben  nachgewiefen,  bafj  man  auch  Dur(^)  fünftliche  SJerwunbung  be«  ̂ auptneröen« 
fnoten«  einen  foldjen  3uflanb  h«röorrufen  fann.  3)a«  bewußtlofe  unb  gelähmte  Xtytv  wirb 

nun  öon  ber  &.  gepadt  unb  in  bie  $üfjle  gef(fjleift,  wo  fo  oicl  Opfer  angehäuft  werben,  al« 

bie  fu^lofe,  bem  (ii  entfehlüpfenbe  ?aröe  ju  ihrer  Wahrung  bi«  jur  ©erpuppung  nöthig  hflt- 

Oft  bie«  gefdjehen,  fo  fdjtiefjt  bie  ü^utter  ben  @ang  unb  legt  einen  neuen  an.  ÜDurd)  biefe 

merfwürbige  Onbuftrie  werben  bie  befonber«  an  fonnigen  Orten  oft  fehr  häufigen  ®.  bcm  33?en» 

fdjen  nützliche  STtjicrc.  Wan  unterfcheibet  mehrere  Untcrfamilien:  eigentliche  ©.  (Crabro, 

Ammophila  u.  f.  w.)  unb  SJegwcSpen  (Pompilus),  beren  ?eben«weife  jeboch  gleich  ift- 

©ratf^Ui  (libertuö  unb  @aju«  ©emprontue^  jwei  53vüber,  beren  auf  bie  Reform  be« 

röm.  ©taat«  gerichtete  iöeftrebungen  in  ber  röm.  SerfaffungSgcfchichte  öon  hoher  Sichtigfeit 

ftnb,  inbem  mit  ben  burd)  ihre  (jJefe^öorfchläge  (Legcs  Semproniae)  öcvanla^tcn  fog.  Ö)rar 

chifchen  Unruhen  ber  Kampf  3Wifchcn  ben  Parteien  ber  Optimaten  unb  populären  beginnt, 

burd)  welchen  bie  Shlftöfttttj)  ber  9?cpublif  unb  nad)  einem  Oahrlntnbcrt  ihr  Uebergang  m  bie 

Monarchie  h«beigefül)rt  würbe.  2)ic  Öracdjen  gehörten  bem  alten  unb  öornefmicn,  wenn  aud| 

plebeitfd)en  Oefchlcdjt  ber  ©empronii  an.  Oljr  Sater,  Üiberiu«  ©emproniu«  0.,  ein  im 

Siriegä  unb  ©taatöleben  tüchtiger,  ftreng  coufcröatiöer  Wann,  ber  ba«  (joufnlat  jwetntal  unb 

bie  Gtenfur  befleibet  hatte,  war,  al«  fte  noch  i"»9  waren,  geftorben;  bie  2Rutter  Cornelia, 
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bie  Xodjter  beS  ̂ ubliuS  Kornelius  (Scipio  Africanu«  be«  Aettern,  eine  hoth&ebeutenbe  grau, 

bilbete  burd)  forgfältigc  (E^ieljung  bie  trefflichen  ©emüth«  -  unb  ©eifteSanlagen  t^rer  ©Öljne 
au«,  über  tu«  ber  ältere  üon  bicfen  (geb.  163  ü.  (5^r.) ,  tf)at  feine  erftett  STriegSbicnfte 

al«  17jähriger  Oüngling  unter  bera  ©arten  feiner  ©djwefter,  $ubüu«  (Kornelius  (Scipio  bem 

Oüngern,  int  Äriege  gegen  Äarthago,  146  ü.  Sljr.,  unb  begleitete  nachher  137  als  Öuäfbr 

ben  £uciu«  £ofhliu«  2JJancinu3  bei  feiner  ungtücfttcrjen  Unternehmung  gegen  SRumantia.  Balb 

nach  feiner  Siürffefjr  fafjte  er  ben  üon  feinem  tSdjmiegerüatcr  AppiuS  (flattbiuS  unb  einigen 
anbern  ebeln  Männern  ber  Stabilität  gebilligten  $lan,  bem  3Ri6oerhältni§  3wifd)cn  SReidjen 

unb  Armen  unb  batntt  einem  $auptgebred)en  be«  «Staat«  baburdj  entgegenzuwirken,  baß  Me 
3a#  freiet  ©runbbeftfccr  wieber  üermehrt  unb  fo  jugleid)  ber  Ackerbau  in  Otalien  wieber 

entporgebradjt  würbe.  5Deöt}alb  trat  er  133  a(«  Bolt«tribun  mit  feinem  ©efetfüorfdjlag,  ber 

im  roefentlidjen  eine  (Erneuerung  beö  alten,  längft  überfdjrittenen  ©efefce«  be«  ?uciu«  Piciniu« 

©tolo  war,  herüor:  SRiemanb  folle  mehr  al«  500  borgen  oom  röm.  <Staat«lanb  beflfeen,  bad} 

foaten  für  jeben  £au«fof)it  nod}  250  ÜKorgcn  gemattet  fein;  ma«  über  biefe«  9Tca§  tynaut  im 

9efU}  <5in$elner  fei,  fotle  ihnen,  nad)  ©efinben  gegen  ßntfdjäbigung,  entzogen,  in  ̂ arccüen  üon 

je  30  borgen  geseilt  unb  ben  ärmern  bürgern  at«  unoeräufjerliche«  Sigentljum  (alfo  eine 

Ärt  Erbpacht)  gegen  eine  mäßige  Abgabe  jugewtefen  werben.  Obwol  biefe«  Ocfcö  fein  ̂ rioat- 

eigenthum  oerlefcte,  fonbern  nur  auf  ben  Ager  publicus,  ba«  £aub,  welche«  oom  (Staat  bem 

Seftfc  Cinjelner,  aber  unter  ftetem  Sorbehalt  be«  Cigentfwm«,  überlaffcn  worben  war,  fiel)  be» 

jog,  fo  erregte  e«  bod)  ben  heftigften  SBiberftanb  ber  ßptimaten,  welche  große  (Stredcn  (Staat«« 

lanbe«,  bie  fie  burd)  ihre  Sktaoen  bebauen  liegen,  an  ftd)  gebracht  hatten.  9?ur  burch  eine  55er» 

lefcung  ber  gef etlichen  gönnen,  inbem  er  feineu  au«  wirklicher  Ueberjeugung  bie  Anflehten  ber 

Optintatetrpartei  üertretenben  Ämt«genojfcn  ÜHarcuö  Dctaoia«,  ber  fein  Beto  gegen  ben  ©efcfe= 

öorfdjlag  einlegte,  burd)  ba«  Bolf  feine«  Amt«  entfefcen  liefe,  ücrmodjte  Sibcriu«  ©.  ben  (Sieg 

ju  erringen.  l5a«  ©efefc  ging  jefct  burch;  mit  feiner  Ausführung  würben  Xiberiu«  unb  ©aju« 

@.  nnb  Appiu«  ßlaubiu«  beauftragt.  2)a  ftch  °&er  $i&eriu«  nun,  bem  gefe^lictjen  herkommen 

jujpiber,  aud)  für  Daö  "ödjfle  0«hr  u,n*  Iributtat  bewarb  unb  neue  populäre  ©efc^oorfchläge 

öorbereitete,  brach  ber  §aö  ber  Dptimaten  in  offene  ©emaltthat  au«.  Am  £agc  ber  STribunen- 
toahl  folgten,  nad)bem  ber  (Sonfut  ̂ ßubliu«  SWuciu«  (Scäüola  ftch  geweigert  hatte,  beit  ©.,  ben 

man  be«  Streben«  nach  ber  tönigt.  ©ewalt  befdjulbigte,  fofort  tobten  ju  (äffen,  bie  ocrfammcl» 

ten  Senatoren  beut  Aufruf  be«  gewefenen  Sonfttl«  ̂ ubliu«  (Scipio  sJ?aftca  unb  {türmten ,  mit 

tiuitteln  bewaffnet,  auf  bie  (Gegenpartei  lo«.  -3m  $>anbgemengc  würbe  Siberiu«  ©.  am  Ab» 

fange  be«  Gapitol«  mit  300  feiner  Anhänger  crfd)lagen.  dennoch  ging  bie  Acferücrthcilung 

fort,  freilich  nur  wngfam,  tt>eil«  infolge  be«  SBibcrftanbe«,  ben  fte  fanb,  tfjeil«  infolge  ber 

®ch»ierig!eit  ber  Ausführung ;  an  be«  Xiberiu«  (Stelle  würbe  ̂ ubliuS  CraffuS  3)iucianuS, 

naa)  beffen  unb  beS  AppiuS  SlaubiuS  Jobc  Marcus  gttloiuS  glacatS  unb  ©ajuS  ̂ JapiriuS 

ßarbo  gewählt.  2>er  leitete  fchlug  als  Tribun  131  baS  ©cfc|}  über  SBicbcrwahl  ber  iribunen 

öor,  baS  fpäter,  nad)bem  ber  jüngere  Scipio,  eine  ber  ftärfften  Stü^cn  ber  Cptimatcnpartei, 

129  erntorbet  werben  war,  auch  wirtlich  burchging.  CDcS  ̂ laccitS  Uorfchlag,  ben  SöunbcS» 

genoffen  baS  Bürgerrecht  ju  gewähren,  würbe  febod)  125  noch  Meitigt. 

3m  3.  123  aber  trat  ©aiuS  ber  jüngere  S3ruber  (geb.  153),  ber  126— 124  in 

(Barbinien  Ouäftor  gewefen  unb  nun  Tribun  geworben  war,  auf,  entfdjloffcn,  bie  ÜBcgc  feine« 

©ruber 3,  ben  er  an  Talenten,  bcfonbcrS  an  feuriger  Söercbfamfcit,  wie  aud)  an  (Sljaraftcv  unb 

Icibenfchaftlichcr  Heftigkeit  weit  übertraf,  ju  oerfolgen  unb  zugleich  feinen  Üob  311  rädjen. 

©eniger  buret)  bie  Erneuerung  unb  §erftcllnng  beS  AcfergefctJcS  (Lex  agraria)  in  feinem  üoUcu 

Umfange,  als  burch  em  ncucö  ®efct?»  Da*  billigen  ©crreibeücrfauf  burch  ben  £tnat  an  baS 

3>olf  (Lex  frumentaria)  anorbuete,  gewann  er  baS  SSoll  unb  burch  öaffclbc  bann  bavJ  Xriluutat 

auch  f"t  baS  nächftc  3ahr  (122).  ©ährenb  feine«  Irtbunatfl  brachte  er  in  ber  Solfsocrfamm« 

lung,  auf  welche  er  einen  faft  monard)i|'d)cu  (5influ§  ausübte,  eine  ̂ icihc  Oon  ©efejjcn  burch, 
burtt)  wcldje  bie  $ärte  be«  3Kilitärbienftc«  gentilbert,  bie  £obc«ftrafe  mbglidjft  bcfdjtänft,  ber 

Siülür  be«  ©ettat«  bei  ber  SSertheilung  ber  s^ooinjcn  gefieuert,  enblich  bie  ridjterlidjcn 
Sunctioneu,  bie  bieder  in  ben  Rauben  ber  «Senatoren  gewefen  waren,  ben  2Rttgliebcw  beS 

9iittcrftanbe«  übertragen  würben,  dagegen  fcheitertc  auch  jc(jt  wieber  ber  0011  ©aju«  ©.  in 

Oeuteinfchaft  mit  feinem  (Eoßcgen  3Warcu«  ̂ uloiu«  glaccu«  gemad)tc  33orfd)lag,  bie  bisher 

meift  Berechtigten  unter  ben  italifd)eu  ©unbcSgcnoffen  ju  Bürgern  311  tuadjeu  unb  beu  anbeut 

itahfehen  SBunbe«genoffen  ba«  beffere  9ved)t  jener  5U  gewähren,  unb  entfrembete  bem  &.  oicle 

feiner  Anhänger  unter  ben  Altbürgcrn;  feine  Bemühungen,  biefe  befonbevS  aud)  burd)  An- 
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legung  bon  überfeeifdjen  Giolonien  $u  gemimten,  reichten  nid)t  au«,  al«  ib,n  fein  Amt«genoffe 

Sttareu«  2ibiu«  Drufu«  im  SDtenfte  be«  Senat«  weit  überbot.  Aud)  feine  Entfernung  Don 

föom,  um  bie  neu  angelegte  Kolonie  3unonia*ffartr;ago  einjuridjten ,  wußten  feine  ©egner 

baju  ju  bemtfeen,  feinen  Anfang  ju  fdjwädjen.  So  würbe  er  für  ba«  3.  121  nidjt  wieber 

jum  Sribun,  bagegen  fein  entfdjtcbener  geinb  Suciu«  Cpirniu«  jum  Gonful  erwählt.  Diefcr 

rief,  nadjbem  bei  bem  oon  ilnn  im  capitolinifdjen  £empel  bargebrad)ten  Opfer  ein  ©eridjt«« 

biener,  ber  bie  (9racd)ancr  al«  «fd)led)tc  Sürger»  tnnwegwie«,  öon  einem  bcrfelben  gelobtet 

worben  war,  bie  ganje  Cptimatcnpartei  ju  ben  Waffen,  unb  als  bie  unter  ber  ftüljruugbe« 

ftlaccu«  im  Xcmpel  ber  Diana  auf  bem  Abentinifctjen  Serge  berfdwnjte  $3olf«partet  (@.  mar 

nur  wiberwiQig  unb  unbewaffnet  mitgezogen)  bie  geforberte  unbebingte  (Ergebung  berweigerte, 

ließ  er  ba«  3cid)cn  jum  Angriff  auf  ben  Aoeutin  geben  unb  jttgleid)  jebem,  ber  bor  ©cginn 

be«  Äampfe«"bafi  £ager  ber  ©cgner  berlaffcn  würbe,  Straflofigfeit  jujufjern,  eine  Maßregel, woburd)  bie  Sicitjen  ber  $olf«partet  ftd)  rafd)  listeten.  $on  ben  3urürfbleibenbcn  würben 

gegen  250  Wann,  barunter  ftlaccu«,  ber  ftd)  in  einem  $aufc  berfteeft  blatte,  getbbtet;  bem  @. 

gelang  e«  burd)  bie  Aufopferung  einiger  feiner  greunbe,  auf  ba«  redete  Ufer  be«  über  ju  tnt« 
fommen,  wo  man  tag«  barauf  im  $aine  ber  fturrina  feinen  £eid)nam,  baneben  ben  eine«  treuen 

Sflaoen,  ber  maf)rfd)cinlid)  auf  93efet)l  feine«  $errn  erft  biefen,  bann  fid)  felbft  getbbtet  b,atte, 

auffanb.  Die  ?eid)en  ber  (^etöbteten  würben  in  ben  ftlufj  geworfen;  bon  ben  Anhängern  bei 

0. ,  beffen  Anbeuten  officiell  geächtet  warb,  aber  nur  um  fo  lebenbiger  im  $erjen  ber  Stolf*« 

Partei  fortlebte,  würben  gegen  3000  mit  Dobe«ftrafen  belegt  unb  au«  ifyrem  confi«cirten  Set« 

mögen  auf  bem  gorum  ein  neuer  glänjenber  Dcmpel  ber  (Soncorbia  ((2intrad)t)  errid)tet.  Sgl. 

2B.  9Üt?fd),  «Die  @racd)en  unb  ib,re  Vorgänger»  (Öerl.  1847);  ÜNommfen,  «3iöm.  @efd)id)te» 

(33b.  2);  Sdjmibt,  «Rritif  ber  Duellen  jur  ®efd)id)te  ber  ®racd)ifd)en  Unruhen»  (SBerl.  1874). 

Die  Sdjidfale  ber  ©raedjen  würben  in  neuerer  3eit  bielfad)  bramatifd)  bearbeitet. 

Ojractän  (93altafar),  fpan.  SdjriftfkHer,  geb.  gegen  Grube  be«  16.  3al)rfj.  ju  (Salatamtb  in 

Siragonien,  ein  3efuit,  erft  9?cctor  be«  (SoÜegium«  ju  üarragona,  bann  ju  ütarajona,  »o  er 

1658  ftarb,  ftanb  in  »erbinbung  mit  ben  auägejeidjnetften  aragonef.  ®elcb>ten,  j.  $.  mit 

bem  berühmten  üftumiömatifer  Don  S3icencio  3uan  be  jaftanofa,  ber  mehrere  feiner  2Scrf« 

berau«gab.  3n  ber  ©cfd)id)te  ber  fpan.  Literatur  ift  er  baburd)  merfwürbig  geworben,  baß  er 

ber  ©öngora  in  ungebunbener  9?ebe,  ber  Csinfüfjrer  be«  estilo  culto  in  bie  ̂ rofa  rontbe. 

l^eifrreid)  unb  wiftig,  wie  Oongora,  aber  ebenfo  eitel  unb  begierig,  9?euc«  unb  Unerhörte«  ut 

fd)affcn,  fjnlbigte  er  bem  rranfyaften  3eitgefd)macf  am  Spit*finbig=Dunfcln,  Affectirt«^retiöfen 

unb  $efdjmadlo«*$ebantifdjen.  Cr  fdjrieb  nid)t  nur  mehrere  moralifd)==pt)ilof.  unb  tl)coL 

SÖerfe  in  biefem  Stil,  wie  ba«  feinerjeit  fo  berühmte  «Criücon»,  ein  allegorif  dj » bwaftifdje* 

Öemätbe  be«  menfd)lid)en  Sieben«,  eingeteilt  in  Srifen  (crisis)  unb  m  SRomanforot  eingefleibet; 

ferner  ba«  nid)t  tninber  ̂ odjgepriefenc  «Oraculo  manual»,  eine  Sammlung  bon  ?eben«regeln; 

«Kl  discreto»,  eine  Au«einanberfe^ung  ber  (5igenfd)aften  eine«  ̂ öfifd)»gcbilbetcn  Wanne«; 

«El  heroe»,  eine  Anleitung,  ein  ̂elb  ju  werben;  «El  politicoDon  Fernando  el  Catölico», 

einen  ̂ Janegnricu«  auf  biefen  Äönig,  unb  «El  comnlgatorio »,  ein  ̂ ommumonbud),  fonbern 

brachte  fogar  bie  neue  Äunft  in  ein  förmliche«  Snftem  unb  gab  eine  Anleitung  ju  bem  estilo 
cnlto  rjerau«  unter  bem  affeettrten  Xitel  «La  agudeza,  y  arte  de  ingenio».  Durd)  Jebwwtb 

Scifpiel  würbe  er  ba«  £aupt  ber  profaifdjen  ©öngoriften,  unb  feine  «Jhtnft,  geiftreid)  311  benfen 

unb  ju  fd)reiben»  blieb  foft  burd)  ba*  ganje  17.  Oarjrt).  ba«  ©efefebud)  be«  Ü)?obegefd)maa*«. 
Cr  fanb  in  Spanien  biele  ̂ adja^mer,  in  Otalien,  ̂ ranfreid)  unb  Dcutfdjlanb  würben  feine 

9Berfe  burd)  Uebcrfefcungen  berbreitet.  ©djopen^auer'«  Ucbertragung  be«  « $anborafel »  gab 

ftrauenftäbt  (3.  Aufl.,  Vpj.  1877)  ljerau«.  (Sine  Sammlung  ber  beliebteften  ber  SÖerfe  @.'« 
erfdjien  in  jwei  Ouavtbiinbcn  (Wabr.  1664  u.  öfter).  Wit  Au«nal)me  be«  Gommunionbud)« 

gab  er  alle  feine  metyr  weltlidjcu  Sdjriftcn  unter  bem  tarnen  feine«  ©ruber«  Sorenjo  @. 

^erau«,  weöljalb  i^m  oft  fälfdjlid)  biefer  ütaufname  beigelegt  worben  ift. 

^jrab  nennt  man  einen  ber  gleidjen  Sfyeile,  in  Weld)e  ein  ©anje«  abgeheilt  wirb.  3"  ber 

Geometrie  wirb  ber  Umfang  jebe«  Äreife«  in  360  ©.  eingeteilt,  bie  abfohlte  ÖJröfte  eine«  @. 

aber  fjängt  bon  ber  ©rö§e  be«  $)albmef!cr«  ab.  Da  man  bie  ÜBinfel  burd)  Ärei«bogen  tni§tr 

weldje  au«  ber  Spi&e  oon  einem  Sd)en!el  jum  anbern  bcfdjricben  werben,  fo  gibt  man  bie 

©rö[?c  ber  2Binfel  ebenfall«  nad)  an.  (Sin  redjter  2Binfcl  tyat  90  Ö>.,  b.  ̂ .  feine  beiben 

Strjenfel  umfaffen  ben  bterten  STr>ei(  eine»s  au«  feiner  ©pi^e  al«  SDfittelpunft  befdjriebenen 

»reife«.  Oeber  ®.  (')  wirb  in  60  SWinuten  ('),  jebe  Minute  in  60  Secunben  (")  unb  jebe 

Sccunbe  in  60  2errien  ('")  geteilt-  Alle  mattem,  unb  aflronom.  Onftrumente,  mit  welken 
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Söinfel  gemejfen  »erben,  wie  baf  Ufrrolabium ,  ber  Ouabrant,  ©ertant,  Trantporteur  tt.  a., 

^aben  biefe  (£tntr)ei(ungf  unb  ebenfo  »erben  alle  icrcife,  weldje  man  um  bie  $immeltfugel  unb 

um  bie  (Srbe  jiefjt,  3.  B.  ber  «equator,  bie  2Kittagtfreife,  bie  Gfliptif,  bie  <ßaraHelfreife,  bie 

©djeitelfreife,  ber  $orijont  u.  f.  m.,  in  @.  geseilt.  Hehnlid)e  Bebeutung  haben  bie  @.  ber 
Temperatur.  (©.  Ib^ermometer.)  Bon  anbcrer  Bebeutung  ifi  ber  ®.  einer  ©leidjung  (f.b.). 

i&xabaüon  h«if?t  überhaupt  fo  biet  alt  Steigerung.  3n  ber  SRfjetorii  berftcljt  man  unter 

©.  bat  allmählich,*  §ortfd)reiten  ber  ©ebanfen  natt)  bem  innern  Bcrhältnijj  ihrer  Bebeutung 

unb  ih>et  ©cmid)tt,  tooburd)  bie  ̂ cilna^me  bet  §örert  frufenweife  geweigert  unb  fo  eine 

lebenbigere  Söirfung  ber  SRebe  erhielt  wirb,  ©efdjiefjt  biefet  aufwärt«,  foba§  man  bon  bem 

©djwäd)ern  ju  bem  (Startern  geht,  fo  h«§t  biet  Älimar  ober  aud)  borjugtweife  ©.;  folgen 

aber  bie  BorfteÜungen  in  abfteigenber  JDrbnung  aufemanber,  fo  nennt  man  biet  Äntif  limar. 

3n  bcn  bilbenben  Äünften  jeigt  jidj  bie  ©.  in  ber  Xnorbnung  ber  ©egenftänbe,  in  ben  formen, 

CE^arafteren,  Bewegungen,  galten  ber  Befleibung  unb  in  ber  übfhifung  ber  ftarbc.  9cur  burdj 

bie  ridjtige  ©.  befommt  in  einem  Äunfimert  jebcr  %t)t\l  bcffelben  feine  boHe  Bebeutung. 

(ÖrotltreH  wirb  auf  ben  Salinen  bat  allmähliche  (grabweife)  (Soncentriren  ber  ©aljfoote 

burdj  (SinmirfUng  ber  atmofpljarifdjen  Suft  genannt.  9hir  foldjc  ©oolen  werben  grabirt, 

weldje  unter  16  $roc.  ©alj  enthalten,  ©te  werben  burd)  pumpen  auf  10 — 15  3Ht.  hob>» 
bit  ju  1000  IDit.  unb  mehr  lange,  natt)  aßen  Seiten  offene  Borrid)tungen  (©rabirmerfe, 

©rabirljäuf  er)  gehoben  unb  an  ben  aut  aufgefd)id)teten  Bünbeln  bon  ©traud)werf  (©djwarj* 

born,  ©djlehborn)  bon  berfdjicbener  Breite  unb  ©tärfe  beflehenben  SEBänben  bei  geeigneten  SBit« 

terungtjuftänbra  (SBßinb,  ©onnenfdjein)  burdj  Tropfborridjtungen  tropfenweife  ber  Berbunßung 

ber  ©äff erteile  autgefefct.  hierbei  fmben  jngleidj  bcrfdjicbene,  bie  ©oole  berunreinigenbe 

Beftanbtheile,  weldje  im  2ßaffer  fdjwerer  lötlidj  finb  alt  Äodjfalj,  Gelegenheit,  ftdj  an  ben 

Dornwänben  abjufcfcen  unb  hier  ben  fog.  3)ornftein,  eine  äncruftation  bon  ©ipt,  fohlen* 

faurem  Salt  unb  (Sifenortjb,  bilben.  2Wan  nennt  biefe  9rt  ©.  bie  Dorngrabirung,  Tröpfe!» 

grabirung,  bie  fidj  in  ftlädjen«  (mit  einer  §läd)e)  unb  fabifdje  (mit  jWei  glädjen)  ©rabirung 

unterfdjeibet.  Öinen  biel  geringem  (Effect  hat  bie  $ritfdjen*  ober  Tafelgrabirung,  bei  welker 

bie  ©oole  über  fduefliegcnbe,  aut  Uretern  jufammengefügte  ftlädjen  berbunftet.  SDie  Behälter- 

ober  ©onnengrabirung  lommt  bei  ber  fltteerfaljfabrifatton  in  ©ebraudj,  inbem  bat  2Keerwaffer 

in  wafferbidjten  Behältern  ober  ©ruben  ber  ©onne  unb  ber  Berbunfrang  beruft  ©ewinnung 

bet  fog.  ©onnenfaljet  ( 2)ceerfaljet )  autgefefct  wirb.  Die  (Sitgrabirung  bejwecft  bie  Ber' 

minberung  bet  SBaffergehaltt  burd)  ©tbilbung  in  Behältern,  in  benen  bie  ©oole  einer  ftarfen 

Äälte  preitgegeben  wirb ;  ihre  Unjulänglid)feit  im  (Srfolg  mad)t  ih>  Änwenbung  fe§r  feiten, 

©eitbem  in  neuerer  3"t  bie  großen  ©teinfaljlager  aufgefunben  worben  ftnb,  bat  ©teinfalj  in 

©intwerfen  (f.  ©ruben bau),  ober  burd)  Boljrlfta^er  aufgelöst,  ober  in  natürlitt^em  3"f^onbe 

berarbeitet  wirb  unb  b,ierburch  bie  ©aljprobuction  unb  ber  ©aljb,anbel  eine  anbere  8tta)tung 

gewonnen,  ift  auf  bieten  ©alinen  bat  ©.  eingeftetlt  worben. 

(Srabitfa,  ©täbt^en  unb  $>auptort  bet  glcidjnamigen  Bejirft  bet  öfterr.  Äronlanbet  ©örj 

nnb  ©.,  liegt  am  dfonjo  an  ber  ital.  ©renje,  b,at  ein  Bejirft»  unb  ©teueramt  unb  (1869) 

3073  (£.,  bie  ©eibenfpinnerei  treiben.  ÜDie  alte  ßitabeHe  iji  in  ein  ©efängni§  umgeftaltet 

worben.  ©.  war  ber  ̂auptort  ber  ehemaligen  sJteid)«graff(haf t  gleiten  Moment,  weld^e  Äaifcr 
gferbinanb  DL  1641  ben  gürften  Sggenberg  berlieh-  ̂ aa^  «uflfterben  biefet  Raufet  1717 

fiel  biefelbe  an  Ocfterreicb;  jurücf.  —  ̂ llt*©.  ober  O«©.,  üttarftflecfen  unb  ̂ ^»"fl  in  bem 

froat. « f lawon.  SHilitärgrenjgebiet,  mit  1560  6.,  liegt  linft  an  ber  ©abe,  gegenüber  ber  türf. 

Sefmng  Barbir  ober  Türfifd)*©.  in  Botnien  unb  fübwcfUicb,  bon  bem  öfierr.  ÜKarttflecfen 

9?eu;©.  ober  Uj»®.,  bem  ©tabtorte  bet  ©rabiifaner  »icgimentt,  mit  2000  Q. 

©rabi^,  fönigl.  preu§.  ̂ auptgeftilt  in  ber  ̂ Jrobinj  ©aa^fen,  Ärcit  Torgau,  an  ber  (Slbe, 

unweit  ber  $afle«©orau*©ubener  Gifenbab,n,  befiehl  aut  ben  ©cftlittuorwerlcn  ©.,  Döhlen, 

^Zcubleefern  auf  bem  redjten  unb  9?epi^  auf  bem  linfen  Slbufcr  uub  jäf)lt  400  (S.  ÜDie  Än» 

läge  bet  ©eftütt  fällt  gegen  @nbe  bet  17.  dahrh.  (^epi^  1686,  Döhlen  1691,  ©.  1722). 
Örabmcjiuiigci!  nennt  man  bie  ÜKeffungen  bon  großem  ober  fteinem  Bogen  auf  ber  <5rb« 

oberflädje,  jum  Behuf e  einer  Beftimmung  ber  ©röße  unb  bann  aud)  ber  ©eflalt  ber  Cfrbc. 

©enau  einen  ©rab  ju  mejfen,  ift  nid)t  gut  autführbar,  aber  audj  nicf)t  nöthig,  benn  wenn  man 

bie  l'änge  einet  Bogent  unb  zugleich  fein  ÜJerhältni§  jum  ganjen  Äreitumfang,  b.  i.  bie  $tn* 
jahl  ber  ©rabc,  üDfinuten  u.  f.  w.,  bie  in  ihm  enthalten  finb,  fennt,  fo  ergibt  fid)  barout  fofort 

bie  Sänge  einet  cinjclnen  ©rabet  fowol  alt  bet  ganjen  Ärcitumfaug«.  2Nan  unterfdjeibet,  je 

nadjbem  bon  Horben  nadh  ©üben  ober  bon  Oftcn  natt)  SBeften  gemejfen  wirb,  Breitem  ober 
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Sängengrabineffungen,  tocil  im  erftern  ftaüt  bte  Diffcrenj  ber  ©reiten»  unb  im  lefctern  bie 

Differenj  ber  Sängengrabe  in  Setradjt  fomrat.  Die  Sreitcngrabmeffungen  ftnb  bef  halb  juerft 

aufgeführt,  tuett  bie  Äfhronomen  Sreitcnbifferenjen  oicl  genauer  alf  Sängenbtfferenjcn  liefern 

fönnen.   (jinen  eigentlichen  SWertbianbogen  ju  nteffen,  b.  h-  bei  ber  SWcffung  genau  in  ber 

SRidjtung  Don  ©üben  nad)  Horben  ober  umgefeljrt  ju  bleiben,  ift  nidjt  gut  thunlid);  ef  fjat 

aber  feine  große  ©djwtcrigtcit,  einen  nidjt  genau  in  biefer  9iid)tung  Uegenbcn  Sogen  auf  ben 

2Reribian  ju  rebuciren,  b.  h-  auf  ber  Sänge  beffelben  bie  eine*  entfpvedjenben  SfleribianbogenS 

ju  beflimmen.   Die  ältefte  Sejttmmung  fdjeint  bie  oon  (Sratofthencf  ju  fein,  welker  um 

250  o.  (£fjr.  ben  jwifdjen  ©öene  unb  SÜeranbria  Uegenben  Sogen,  ber  nad)  i(jm  ben  50.  Xtjeil 

bef  ganzen  (Srbumfangf  beträgt,  loa*  in  ber  Üljat  faft  genau  richtig  ift,  nad)  ben  9teifcberid)ten 

ber  Äaraüanen  ju  5000  ©tabten  annahm.  <Pofiboniuf ,  ein  3cif0cnoffe  bef  (Cicero,  fdjäfcte 
bie  Entfernung  oon  SUeianbria  unb  ̂ obud  (nad)  ilmt  7%  ©rab,  »aß  ju  öiel  ift)  gleichfalls 

ju  5000  ©tabien.  3n  beiben  gäHen  wiffen  wir  freilid)  nid)t  genau,  toie  groß  baf  gemeinte 

©tabium  loar.  (Sine  eigentliche  97ccffung  orbnete  juerft  ber  Jtyalif  n'l'SDcamum  um  827  n.  CErjr. 
an;  jwei  Hbthetlungen  oon  SOcatljemattfem  maßen  in  ber  SBüfie  ©ingar  am  Slrabifdjen  2Jteer= 

bufen  einen  @rab,  ben  bie  eine  56,  bie  anbere  56%  arab.  ÜJtln.,  beren  ©röße  mir  aber  and) 

nidjt  genau  fennen,  lang  fanb.  ©ieben  Oafjrhunberte  foäter,  1525,  maß  ber  Slrjt  fyxntl  einen 

Sreitengrab  jwifdjen  $arif  unb  Slmienf  mittels  ber  Umbreljung  eines  Söagenrabef  unb  be» 

ftimmte  ihn,  wie  angegeben  mirb,  ju  57,047  Doifen,  maß  feljr  genau  fein  mürbe.  Der  hoflänb. 

©eometer  ©neDiuö  jeigte  juerft,  toie  man  bie  Sänge  bef  gefugten  Sogenf  burd)  Scrbinbung 

mehrerer  Dreicde  finben  fönne,  maß  1615  einen  Sogen  bon  1°  11%  jwifdjen  Sllhuaar  unb 
Sergen*  op'äoom  unb  beftimmte  barauf  bie  Säuge  eine«  Orabe«  ju  28,500  rljein.  SRuttjen 

ober  55,074  Doifen  (ju  Hein).  -3m  Auftrage  ber  «fabemie  ber  2Biffenfd)aften  ju  $arif  ma§ 

ber  Öeometer  $icarb  1669  unb  1670  einen  1*  22'  58"  betragenben  Sogeu  füblidj  bon 
ttmtend  unb  beftimmte  bie  Sänge  bef  (Srabefl  ju  57,060  Doifen.  (Sine  oon  U)m  oorgefdjlagene 

umfaffenbere  SDicffung  burd)  ganj  ftranfreid)  im  ütteribiane  oon  ̂ Jarif  würbe  burd)  feafftni 

unb  De  Sahire  1680  angefangen  unb  nad)  längerer  Unterbrechung  1700  fortgefefct.  Slttf  ber 

bamalf  füblid)  oon  $arif  angefteüten  SDceffung  ergab  ftd)  bie  ®röße  eine«  ©rabef  ju  57,097 

Doifcn,  Dagegen  au«  ber  jwifdjen  $arif  unb  Dünfirdjen  aufgeführten  ju  56,960  Doifen,  wo« 

nad]  alfo  bie  Orabe  nad)  ben  ̂ olcn  ju  abzunehmen  fdjienen,  waf  mit  Newton'«  Iljcorie  oon 
ber  GJeftalt  ber  (Srbc  im  birecten  2Biberfprud)e  ftanb  unb  oielfadje  3w«fcl  an  ber  ftidjtigfeit 

bcrfelben,  baburd)  aber  einen  langen  unb  heftigen  ©treit  hervorrief.  Um  bemfelben  ciu  (Snbe 

ju  mad)en,  orbnete  bie  franj.  Regierung  jwei  <S.  an,  bie  eine  unter  bem  Slequator,  bie  anbere 

unter  bem  nörbl.  ̂ jJolarlreife.  3)ie  erfte  führten  SSouguer  unb  donbaminc  feit  1735  in  ?eru, 

bie  ledere  SWauöertuiö,  Slairaut  u.  a.  feit  1736  in  Saoplanb  auf.  Die  ©röjje  eine«  ®rabefl 

würbe  unter  bem  ücquator  gleid)  56,753,  unter  bem  ̂ Jolarlreife  gleid)  57,437  SToifen  ge« 

funben,  woburd)  alfo  ber  gebaute  ©treit  ju  ©unften  ber  9?ewton'fdjen  Üheoric  gcfd)fid)iet 
war.  Slflc  fpäter  angcftcUtcu  ®.  haben  bie  3unahme  oer  Sreitengrabe  oom  Sequator  nad)  ben 

Ißolcn  ju  bcjlätigt,  unb  jwar  nidjt  nur  auf  ber  nörblidjen,  fonbern  audj  auf  ber  fübl.  $>albfugcl, 

wo  Sacaittc  eine  foldje  1750  an  ber  ©übfpi^e  oon  2lfrifa  aufführte.  Sc  Sftarie  unb  Söofcowid) 

fteütcn  1751 — 53  im  Äirdjcnftaate ,  Seccaria  1768  in  ber  (Sbenc  Oon  £urin,  Sießganing  in 
Ungarn  unb  Fähren,  STcajon  unb  Dixon  1764  in  ̂ ennfülöamcu,  Surrow  unb  Daibo  1790 

in  Öftinbien  mit  mehr  ober  minber  günftigen  9?cfultaten  &.  an.  ©clbft  in  (^hina  würbe  1702 

in  ber  Gbene  oon  ̂ Jefing  oon  bem  Ocfuiten  Ühomaf  auf  Söefcljl  bef  Äaiferf  (lambQ  unter  Sc* 

tfjciligung  eiuef  faifcrl.  $rinjcn  eine  &.  aufgeführt  unb  1798  ließ  ber  bamalige  ©eneral 

iöouaparte  auf  feinem  ̂ c^juge  iu  ilcgnptcn  burd)  S'couet  in  ber  (Site  meffen.  Sei  weitem  bie 

aufgebchnteften  fmb  bie  neuere  franjöfifdje,  bie  oftinbifdje  unb  bie  große  rufftfd)«norwcgifd)e  @. 

Die  erftcre  fyattc  bie  genaue  Scftimmung  bef  9Kcter  ober  ber  (Sinljeit  bef  neufranj.  Sängen» 

inafjcf,  bie  bem  jchmniüionften  Ühe^c  crae^  jwifdjen  bem  ̂ lequator  unb  einem  ̂ Jole  enthaltenen 

2)?eribianbogenf  gleid)  fein  foflte,  jum  £m&  unb  würbe  oon  1792  an  burd)  Delambre, 

aWedjain,  Siot  unb  2lrago  aufgeführt.  Der  gemeffenc  Sogen  erftredt  fid)  oon  Dünfirdjen  bif 

jur  Salcarifdjen  Onfcl  gormentera,  beträgt  12°  22'  13"  unb  hat  eine  Sänge  oon  705,189 
Xoijen.  Die  oftinbijdjc  ©.  fteütc  2Kajor  Sambton  fett  1802  erft  tut  fteinern,  oon  1805  hn 

gröGcrn  50ca§ftabe  an;  Soereft  behüte  fte  auf  über  einen  2tteribianbogen  oon  21°  21'  Oom  (Sap 
Somorin  bif  jum  $u§e  bef  ̂iutalaj,a. 

3n  Änftanb  hatte  fdjon  1737  ber  erfte  Slftronom  ber  ?lfabemie  in  ̂ eteröburg,  De  l'Oflc, 
ben  Sovfrfjlag  ju  einer  @.  gemadjt  unb  aud)  eine  ©runbliuie  auf  bem  (Sife  jwifd)en  fironftabi 
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unb  Weierhof  gemeffen  unb  einige  £>rciecfe  angefc^toffen.  $>ocf)  babet  blieb  es,  bi«  1816  faft 

gleichzeitig  ©encrat  Senner  unb  ber  Aftronom  2Ü$.  ©truöe  in  S)orpat  bie  Genehmigung  ju 

@rabmeffung«arbeiten  öon  ffaifer  Aferanber  L  erhielten.  Senner  begann  1817  im  ©ouüerne- 

ment  2Bilna  feine  Operationen,  beren  SRefultat  bi»  1828  bie  Sfleffung  eine*  Sogen«  öon  i1/** 
$wifd)eu  Sriflen  in  Jhtrlanb  unb  Söcftn  im  ©ouöernement  ©robno  mar,  wäfjrenb  ©truöe  unb 

son  SrangeQ  1821  bie  üKeffung  eine«  Sogen«  öon  VI*  *>on  3afob«ftabt  an  ber  2)ttna  bi« 

rar  Onfel  £oglanb  im  ftinnifdjeit  gfleerbufen  leitete.  £)ie  Arbeiten  beiber  ©eobäten  Würben 

in  ben  3.  1828—36  m  einer  einzigen®,  öon  8*  2'  jwifdjen  bem  52.  unb  60. Jöreitengrabe 
oereinigt  unb  Don  1832 — 45  bi«  ram  Anfd)ln§  an  ben  ©übpunft  ber  9J?aubertiu«  fd)en 
SKeffung  in  Papplanb  burd)  Oberg,  SJMan  unb  Solbfiebt  oerliingert.  3)od)  nod)  meiter  follten 

biefe  grogartigen  SReffungen  erweitert  werben.  2Bät)renb  Senner  mit  ber  Sriangulation  ber 

©ouöernement«  ©olhönien ,  $obo(ien  unb  ©effarabten  bie  fflbl.  ftortfefcung  ber  ©.  öon  ©etin 

bi«  38maet  an  ber  Donau  1844—50  öoflenbete,  begann  burd)  ©truöe'«  ©ermittelung  bie 

fdjweb.  Regierung  bie  nörbl.  gortfefcung  ber  ®.  öon  Sornect  bi«  ftuglenae«  (70*  40'  nörbl.  ©r.) 
bei  $>ammerfeft  auf  ber  Onfcl  #öal=&,  meldje  burd)  §anfieen,  ©elanber,  Älouman  unb  2urblj 

in  ben  3.  1845 — 52  glücflidj  jum  9(6fcr)(u§  gebracht  würbe.  6omit  war  in  Dfteuropa  eine 

©.  com  (SiSmeere  bi«  jur  Donau  in  einer  AuSbeljnung  öon  25"  20'  ©reitengraben  beenbet, 
wobei  225  Sriangulationcn  auf  raff,  unb  34  auf  ffanbinaö.  ©ebiete,  10  ©runblinicn  gemeffen 

unb  öon  13  fünften  bie  <PolhBt)e  unb  ba«  Ajimuth  beftimmt  worben  ftnb. 
Unter  ben  jat)lrcid)en  ausgeführten  ©.  be«  19.  3at)rh.  ift  nod)  ju  nennen  bie  öon  ©ban» 

berg  in  (Schweben,  welker  1801 — 3  bie  öon  üftaupertui«  bei  SorneS  wiebcr^olte  unb  er- 
weiterte. 3n  Graglanb,  wo  ©encral  SRoto,  bereit«  wäijrenb  ber  beiben  lefcten  £)eceunien  be« 

18.  3af}tlj.  Sriangulationen  unternommen  hatte,  wnrbe  burd)  37htbge  bie  ©.  öon  Dunnofe 

auf  ber  Önfel  2Bf)tgt  bi«  (Hifton  fortgefetjt;  burdj  (£ol6ö,  würbe  bie  Sriangulation  über  bie 

©ereinigten  Königreiche  bi«  ju  ben  <5f)cttanb«mfcln  erweitert  unb  in  ©emeinfdjaft  mit  Airn 

bie  englifdje  ©.  auf  10*  16'  mit  fedj«  gemeffenen  ©runbtinien  beenbet.  S)urd)  biefe  engl. 
SReffungen  haben  wir,  in  ©erbinbung  mit  ben  franjöftfd)en,  einen  gut  gemeffenen  Sfteribian» 

bogen  in  einer  AuSbehnung  öon  22  ©reitengraben,  ber  öon  ben  @^cttanb#inf ein  bt«  Öormen= 

tera  reidjt.  3n  Dcutfdjlanb  war  bereit«  1802 — 5  burd)  öon  $aä)  unb  öon  SJtüffling  eine 
©rablinic  öon  8000  Soifen  hn  2Weribian  ber  ©ternwarte  auf  bem  ©eeberge  bei  ©otjja  ge* 

melfen  worben;  bie  Arbeiten  würben  jebod)  burd)  bie  Onöafion  Napoleon'«  unterbrochen. 

<Spod)emacljenb  würbe  aber  in  S)cutfd)lanb  bie  ©auß'fdje  @.  in  §aimoüer  1821 — 24,  an  bie 
©djumadjer  bie  fjolftetnifche  unb  banifdje,  öon  Anbrae  über  ganj  Dänemarf  au«gebehnt,  an- 

fa)lo§,  uub  bie  Seffel'fdje  in  Dftpreufjen  1831,  an  ber  ©aeöer  mitwirlte.  ©attß  unb  ©cffel 
gaben  neue  SRetfjobcn  jur  Seredjnung  mit  Änwenbung  ber  3T?et^obe  ber  fieinften  Ouabrate  an 

unb  erweiterten  bie  ̂ ö^cre  ©eobäjic  burch  ?Bfung  neuer  Aufgaben.  2>ie  hier  erwähnten  Ar- 

beiten waren  au«fd)Ue&ltch  örettengrabmeff ungen ;  öon  ben  ?ängengrabmeffungen  ftnb  ju  nennen 

bie  öon  (Saffini  unb  SRiralbi  1733  —  34  in  Jranfreidj  im  fytrafletfreife  öon  ̂ art«,  bann  bie 

öon  (Safftui  be  Ztjrixt)  unb  Ja  GEaittc  mittel«  ̂ ßulöerftgnale  jwtfd)en  <£t.*ßlair  bei  dette  unb 

bem  SHont  ©t.-55ictotrc  bei  Air  ausgeführte.  S5on  wtffenfd)aftlid)cr  S3ebeutung  juerfl  war 
aber  biejenige,  weldjc  auf  franj.  ©ebtete  unter  beut  45.  parallel  oon  ber  SWünbnug  ber  ©U 

ronbe  bi«  jur  faoorjifc^en  ©renje  burd)  Srouffeau  unb  5?icotIet,  bann  im  Anftf)lu§  baran  öon 

ber  farbin.  unb  öfterr.  Regierung  burd)  (Sarlini  unb  ̂ Jlana  über  Surin,  2Watlanb  bi«  ̂ iume 

1811 — 20  ausgeführt  würbe,  währenb  Rietet  unb  ©autier  bie  ?ängenbeflimmungen  aud)  auf 
bie  (Sternwarte  öon  ©enf,  wetdjc  mit  in  ba«  Dreiecfne^  gebogen  worben  war,  au«behnten. 

9Hit  Uebergehuug  einer  jweiten  franj.  ̂ araffelbogemneffung  jwtfthen  S9reft,  ̂ Jari«  unb  ©traf}« 

bürg,  1804  —  23,  fowie  einer  ?ängcngrabmeffung  in  (Jngtanb  awtfdjen  »alentia  Orlanb)  bi« 

©reenwia),  bei  welchen  nod)  bie  alten  SRethoben  ber  Sängenbifferenjbefiimmung  in  Anwenbung 

famen,  erwähnen  wir  bie  großartige  öon  SB.  ©truöe  1857  im  Auftrage  ber  raff.  Regierung 

angebahnte  ?ängengrabmeffung  auf  bem  52.  parallel,  weldje  unter  Leitung  öon  D.  ©truöe, 

Sacner  unb  Argelanber  1863  jur  Ausführung  gefommen  ift,  bie  öon  DrSf  jenfett  beS  Urals 

bis  an  bie  SScftfüfte  (SnglanbS  geht  unb  63  ?ängengrabe  umfaßt  unb  bei  ber  bie  hängen« 

bifferenjen  mittels  ber  tclegr.  Leitungen  beftimmt  ftnb.  (Sine  ganj  öollfränbige  Äenntni§  ber 

©cftalt  nnferS  GrbbadS  ift  überhaupt  erft  bann  ju  erwarten,  wenn  man  ©reiten-  unb  hängen- 

grabmeffungen  in  geniigenber  Anzahl  bcft(jt  unb  biefe,  ba  ilber  bie  üNccre  fold)e  SRcffungen 

ntdjt  mbglid)  ̂ >  in  ©erbinbung  bringt  mit  ̂ 3enbelbeobachtungen  auf  ifolirten  Onfcfn.  Um 

wenigftenS  über  Curopa  3unäd)ft  bie  2Reffungen  auSjubehnen,  reidjtc  S?aetjcr  1861  btr  preufc. 
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^Regierung  einen  (SntWnrf  ein,  in  welchem  er  eine  93erbinbung  ber  bieder  ifolirt  ausgeführten 

ÜReffungen  in  öerft^iebenen2Reribianen(28reitengrobnteffungen)mit  benen  in  meiern ^ara Ii den 

(Sängcngrabmeffungen)  beljuf«  einer  ooflfiänbigen  Otfftcuung  ber  Jrrümmung«Dcrhältni{fe  be« 

jwifchcn  btm  parallel  Don  (£fjriftiania  unb  Palermo  nnb  bera  2)?eribian  Don  2ßarfd|au  unb 

SBrüffel  eingefdjloffenen  glädjcnraum«  oon  etwa  2,900,000  OÄitom.  oorfd)tug.  infolge  ber 

Aufforberung  ber  prcufj.  Regierung  traten  Söaben,  ©aiern,  Söelgien,  !£>änemarf,  granfreid), 

§annooer,  bie  beiben  Reffen,  £oü"anb,  Otalien,  SRetflenburg,  Defterreicfj,  Obenburg,  'ißolen 
(SRufelanb),  Greußen,  ©aeb,fen,  ©cr)weben  unb  Norwegen,  bie  ©djweiä  unb  SÖÜrtemberg  brat 

Unternehmen  bei,  weldje  auf  ber  im  $erbft  1864  3U  ©crltn  abgehaltenen  Sonferenj  bind) 

5)elegirte  öertreten  waren;  1866  erflärten  ©panien  unb  Portugal,  1867  9?u§lanb,  1870 btr 

Stircrjenftaat  ihren  beitritt.  3n  jener  erften  SBerfammlung  mürben  bie  ©renjen  ber  ju  erreichen* 

ben  ©enauigfeit  unb  bie  anjuwenbenben  SRetcjoben  feftgefefct  unb  feitbem  fmb  in  ben  nuiften 

ber  genannten  Staaten  föecognofcirung«*,  9?iocflcment«»  unb  £riangulation«arbeiten  theil«  in 

Au«ftd)t  genommen,  tfjeil«  neu  begonnen,  theil«  begonnene  Triangulationen  weiter  fortgeführt 

morben.  Xie  Wefultate  biefer  Arbeiten  werben  burdj  jährliche  ©cneralberidr)te  00m  (5enrral= 

burcan  ber  europäifd)en  ©.  oeröffcntltdjt.  An  ber  ©pifce  bei  Unternehmen«  fleht  eine  per* 

manente  (Jomuüffion,  weldje  fidj  alljahrlieh  ücrfammelt,  unb  ba«  dentralbirreau  unter  Leitung 

üon  ©eneral  S3aeöer  (f.  b.).  Allgemeine  Sonfercnjen  finben  in  ber  9?cgel  alle  brei  Oaljre  fiatt. 

infolge  beffen  ftnb  bereit«  biete  werthöolle  theoretifdjc  unb  praftifdje  Arbeiten  erfcf)icnen. 

i^rnönnlc  h*i§*  in  ber  fath.  $Krd)e  ber  furje  3roifd)engefang ,  welcher  bei  ber  5D?effc  narf) 

bem  Striefen  ber  ßpiftel  gefungen  wirb,  wärjrenb  ber  ̂ Priefter  fid)  auf  ben  ©rufen  (gradus) 
be«  Altar«  ober  oor  bem  Sefepult  befinbet. 

tiradus  ad  Parnassuni,  wörtlich:  ©rufe  jum  $arna§,  nennt  man  ein  tat.  Sörterbndj 

mit  Angabe  ber  Quantität  jebefl  SBorte«,  unter  ̂ injufügung  ber  gleichbebeutenben  ÜEBortt, 

paffenbeu  Beiwörter  unb  &oetifcr)ert  Au«brüde,  3um  ©ebraud)  ber  Schüler  bei  ben  Uebungen 

im  ©erfemaa^cn.  3)en  erften  «Gradus  ad  Parnassum»  (Äöln  1702  u.  öfter)  bearbeitete  ber 

Oefuit  ̂ aul  Aler.  On  neuerer  3eit  öerbefferte  benfelben  ©intenis  (2  33be.,  3«aiehau  1814; 

4.  Aufl.  oon  ftriebemnnn,       1842;  7.  Anfl.  oon  ftod),  2  33be.,  ?pj.  1874). 

($räct!  h"f?«t  bei  §cftob  bie  jwei  Üödjter  bc«  ytfoxfyt  unb  ber  Äeto,  Wanten«  ̂ ep^rtbo 

unb  Grntjo,  fdjönwaugig,  aber  grei«baarig  oon  ©eburt  an.  9?ad)  ©pätern  gab  c«  brei  riäm« 

lieh  jene  beiben  unb  'EJcino.  ©ie  befaßen  alle  brei  jufammen  nur  ein  Auge  unb  einen  $at)rif  unb 
wußten  allein  ben  SBeg  ju  ben  Wmnphen,  welche  bie  Au«rüfhmg  bewachten,  beren  ̂ erftuö  (f.  b.) 

beburfte,  um  bie  2)?ebufa  ju  töbten,  ober  fte  bewachten  nad)  anbern  ben  2Beg  ju  ben  ©orgonen. 

ÜDie  ® .  haben  mit  ben  © orgonen  gleichen  Urfprung.  5?gl.  ©äbecfjen«, «  De  Gracis  » (©ött.  1 803). 

($ruf,  nach  3.  ©rimm'«  SJermutf/ung  gerefa,  $)oulgenoffe  be6  Äönigö,  atfo  aud)  berget* 
fünft  unb  ©ebeutung  nach  entfprcdjcnb  bem  Comes,  bem  Begleiter  bc«  röm.  ©tatthaltcrf, 

welche  für  biefen  bie  Organe  feiner  Verwaltung  waren,  wie  für  ben  fränf.  flöntg  bie  &.  HutH 

Comes  war  im  Äaifcneich  jum  Amt«titel  geworben.  9?ach  bem  im  5.  3ahrt).  aiifgcjctcfjnetcu 

falifehen  ©efetje  erfeffeint  ber  ©.  al«  über  einen  ©au  (f.  b.)  gefegter,  com  Äönig  nach  iBiflfür 

gewählter  Beamter,  welker  anftatt  be3  alten,  öom  93olfe  ernannten  ©auöorftanbeö  bie  ßrecurit- 

gewalt  hanbhabt,  oor  ©erid)t  labet,  bie  unter  Settung  bei  ̂ hunginu«  ober  ecntenariuä  (fpüter 

©(hulthciO)  gefunbenen  Urtfjeile  ooflftrecft  unb  ben  öffentlid)cn  ̂ rieben  aufrecht  erhält.  Wit  bem 

©teigen  ber  fönigl.  Wacht  wirb  ihm  auch  ber  SJorfife  im  ©erichte,  unter  ,^erabfer}ung  be«  dem 

tenariuö  (weiterhin  auch  ̂ «ntgraf)  jum  red)tifunbigen  ©cijtanbe  unb  rügepflidjtigen  Beamten 

mit  ©erichtSbarfeit  in  geringem  ©achen,  ferner  bie  Abnahme  bc*  $ulbigung«ctbc$,  ber  Sdjufc 

über  bie  ftird)e  unb  mitleiböwcrthe  ̂ Jcrfoncn,  bie  Rührung  be«  nngemeinen  Aufgebot«  (^>eer« 
bann«),  bie  Erhebung  ber  fönigl.  Ginfünftc  unb  bie  Auffielt  über  bie  fönigl.  SJiUcn  anoerrraut. 

3ur  ©teUocrtretung  bei  Abwefenrjeit  ober  fonftigen  ©ehinberungSfäHen  fleht  ihm  ein  Vicarins 

(worau«  in  ber  §olge  ber  burgunb.  Viguier  entftanben  ift)  jur  ©eite,  wie  benn  ber  @.  einjefne 

©efchäfte  auch  befonbern  33ertrauen«pcrfoncn  (missi  comitis)  übertragen  fann.  AI«  ©nfontmen 

empfängt  ber  ©.  einen  Anteil  an  ben  gerichtlichen  ©trafgelbern  unb  bie  Wutjniefjung  eine« 

für  bie  Amttfbauer  ocrliehenen  ?anbbefi(je«.  3)iefe  Verbinbung  bc«  ©runbbefiM  mit  beul 

Amte  führte  allmählich  $u  einer  gänzlichen  Umgeftaltung  be«  ©erhältniffe«.  Auch  3roc'  bantolifle 

•Ipofbeamte  führen  ben  ©rafennamen.  2)em  ©tallgrafen  (Comes  stabuli,  worau«  ber  franj. 

(Jonnetable  unb  ber  engl.  Constabel  heröorgingen)  ober  SWarfdjall  fianb  mit  ber  Aufftcht  üfr« 

ben  attarfiatl  bie  gühvung  be«  fönigl.  Dienftgefolge«  ju;  ber  ̂ ?f  atjgraf  aber  (Comes  palatii, 

Comes  paJatinus;  unterftü^te  ben  ftönig  bei  ber  ̂ anbhabung  ber  t)ör)ern  ©erichWborfcit. 
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Gnbtid)  erfd)eintn  ̂ entlief)  oft  außerorbentlid)e  (Sommiffare  be«  Äönig«,  ©enbboten,  Missi 

regis,  melden  befonbere  ©efd)äfte  aufgetragen  »erben,  al«:  bie  gcftörte  Drbnung  einer  ̂ robinj 

berjufiellen,  aufrübrerifdje  ©roße  $u  bejlrafen,  ©eborfam  gegen  neue  ©teuern  ju  erreichen  unb 

S3efd)n>erben  wegen  2lmtSmi«brauch«  Don  feiten  ber  ©.  abjuftellen. 

Unter  Äarl  b.  ©r.  bilbet  bie  @raffd)aft«berfaffung  mit  ihrer  ©cauffichtigung  burdj  reget« 

mäßig  au«gefanbtc  Missi  bie  ©runblage  ber  ganzen  Regierung;  ©renagrafen  mürben  auch, 

mehrern  ©raffchaften  anbertraut,  unb  ihnen  nebft  ber©eaufftct)tigung  ber  angrenjenben,  meiflenfl 

abhängigen  tributpflichtigen  Sanbfdjaften  größere  SJefugniffe  eingeräumt,  ©djon  Aar!  b.  ©r. 

aber  ̂ attc  bie  Uebergriffe  ber  ©.  ju  befäntpfen,  meiere  mie  anbere  große  $>erren  (seniores, 

seigneurs)  iljre  SöafaHen  unb  Dicnftleute  r)atten,  unb  bie  Gingefeffenen  be«  ©aue«  in  Äbbängig» 

feit  ju  bringen  ffrebten  fomie  ba«  ©rafengut  ftcr)  anzueignen  bemüht  waren.  On  ben  unruhigen 

3eitcn  nad)  Äarl  b.  @r.  gelang  ihnen  ba«  mehr  unb  mehr.  SRodj  im  8.  Oa^rl).  »erben  bie 

©raffdjaftSgüter  bon  ber  ©raffdwft  unterfd)iebcn,  welche  al«  ein  9mt  ben  Manien  honor 

führte,  aber  feit  ber  9J?itte  be«  9.  3ahrl).  trat  bie  9?ücfflct)t  auf  jene  Dotation  bergeftalt  in  ben 

©orbergrunb,  baß  ©raffdjaften  »ie  anbere  Ärongüter  berlieljen  unb  bie  SluSbrüde  honor  unb 

beneficium  gteidjbebtutenb  »urben.  Da  ̂ gleich,  bie  Grrblidjlcit  jur  föegel  »urber  bitbete  fid) 

au«  bem  ©rafengut  unb  anbern  Seijen  be«  Inhaber«  ein  umfänglicher  Sanbbcftfc,  welcher  ben 

fpätern,  bon  ber  ©augraffdjaft  böflig  berfdjiebenen  @raffd)aften  jur  ©runblage  biente. 

Unter  ben  fädjf.  unb  jweiten  fränf.  ftaifern  erfolgte  bie  Sergebimg  oon  ©iitern  mit  ber 

©raffdjaft  unter  anbern  fönigl.  9tedjten  an  geistliche  Stiftungen  in  immer  größerer  8tu«bchnung, 

inbem  jum  frommen  Cifcr  ber  polit.  ©runbfatj  fam,  ben  weltlichen  $bel  burd)  bie  ©eiftlid)fcit 

in  (Salach  ju  galten.  Die  geiftlictjen  ©teilen  »aren  nämlich,  nod)  bei  jeber  SJefefcung  leicht  in 

ergebene  $anb  ju  bringen,  während  ftd)  bie  Uebertragunq  ber  weltlichen  Remter  unb  be«  bamit 

berbunbenen  ©eftfce«  auf  Ätnber  unb  SSer»anbte  ber  Vorgänger  fdjon  in  bem  Ctapitularc 

STarl'«  be«  Äaljlen  bon  877  als  Siegel  anerfannt  ftnbet  unb  allmählich,  immer  mehr  in  ein,  »enn 
auch  beftf)ränfte«  Crbrcd)t  überging.  3«  ben  23i«thümern  gehörten  bereit«  bebeutenbe,  »enn 

auch,  nid)t  immer  jufammcnhängenbe,  mit  Pflichtigen  $>interfaffen  befehle  ©Uter.  SBenn  nun 

bic  58ifd)öfe  mit  ber  ©raffchaft  auch  bie  ©erichtöbarfeit  über  bie  bajwifdjenwohnenbcn  freien 

unb  bie  ©elbftwaf)l  ber  Äirajenoögte  erlangten,  fo  bilbeten  fic  fid),  »a«  juerft  ber  ©ifdjof  bon 

SBürjburg  im  11.  3abrh.  erreichte,  einböDiig  gefdjloffene«  Territorium.  Die  weltlichen  ©roßen 

würben  burdj  biefe«  ©eifpiel  ju  gleichem  ©treben  beranlaßt  Wicht  feiten  brachten  ©.  ober 

auch  dürften  mehrere  ©raffchaften  in  eine  $anb  jufammen,  unb  fo  gefchah  e«  benn,  baß  bie 

alte  ©aueintheilung  gänjlict)  Herfiel  unb  fchon  feit  bem  11.  Oabrh-  °'c  ̂ aflc  **ntS  ©ute«  nach 

ber  ©raffchaft  bezeichnet  würbe.  Unter  ©raffchaften  berftanb  man  aber  jefct  nicht  mehr  Geinter, 

fonbern  Schirre,  beren  geiftlichen  ober  erblichen  ©eftfeem  gewiffe  SRedjte  unb  barunter  al«  be* 
fonbere«  £obett«recht  bie  ©erichtöbarfeit  al«  3ubefaör  be«  ©runb  unb  ©oben«  jufam.  %u9 

febr  berfdjiebenen  ©ejknbtbeilen  jufammengefefct,  oft  räumlich  getrennt,  galten  fte  al«  ein 

©anje«,  weil  fte  erbliche«  Söefttjthum  beffelben  §errn  waren.  Daher  nennen  fid)  bie  ©.  feit  bem 

11.  Oabrb.  nur  nad)  ihrem  jpaubtgute.  ©egen  (5nbe  be«  15.  Oabrh.  nahmen  auch  bie  freien 

Herren,  welche  ohne  Ühei^ohme  am  öffentlichen  Dienfte  bie  9?cic^öfrcir)cit  ihrer  größern  Süe» 

ft^ungen  behoubtet  hatten,  ben  ©rafentitel  an,  um  fid)  bon  bem  injwifdjen  au«  ben  9Jitter= 
bürtigen  hetborgegangenen  niebern  Slbet  ju  unterfcheiben.  Den  ©rafentitel  führen  feit  alter 

3cit  biete  ©.,  welche  eigentlich  nur  SJicegrafen  ber  dürften  finb;  fte  erhalten  bie  Zeichnung  mit 

bem  ©eridjte  alä  ̂ Ifterlehn  bon  ihrem  Sehn«herrn,  bie  Söelebnung  mit  bem  Sanne  aber  nod) 

unmittelbar  bom  Äönigc.  Doch  berwalten  fte  gleich  ben  bomtaligen  ©augrafen  ba«  föidjterautt 

nicht  mehr  bevfönlid),  fonbern  burch  für  iebe  SKalftätte  befonber«  befteüte  ©eamte.  Die  feit 

bem  12.  Oal)rb.  borfommenben  Sanbgrafen  (Comites  provincialee)  feheinen  nad)  ben  Unter* 

fudwngen  be«  ̂ reiherrn  ©d)en(  ju  ©chwein«berg  baburch  entftanben  ju  fein,  baß  ber  ftöuig 

angefehenen  ©.  bie  ©erichWgewalt  jur  ̂ anbhabung  be«  Sanbfrieben«  innerhalb  eine«  be« 

flimmten  ©brengel«  übertrug.  Sine  berborragenbe  ©teUung  gewannen  bi«  aWarfgrafen, 

welche  nach  ber  farolingifdjcn  &t\t  mit  ber  urfprünglidjen  ©renjgraffchaft  eroberte«  ©ebiet 

jenfeit  ber  ©renje  oerbanben.  On  ber  fbätem  9?eich«berfaffung  gehörten  fte,  bie  Sanbgrafen 

unb  ̂ ßfaljgrafcn,  mit  ben  £>erjogen  jum  gürftenftanbe ,  währenb  bie  ©.  unb  bie  freien  Herren 

bic  jweite  J?laffe  ausmachten.  Die  ̂ ßfaljgrafcn  waren  ben  neuerftanbenen  ̂ erjogen  anfang« 

al«  §ofridjter  unb  Verwalter  ber  lönigL  ©üter  jur  ©eite  gefegt  worben;  währenb  aber  ihr 

9mt  fchon  früh  feme  S3ebeutung  bertor  unb  fpäter  mit  bem  ̂ erjogthuute  bereinigt  würbe,  be- 
hauptete ftd)  allein  ber  ̂ faljgraf  am  di^tin  nicht  nur  burd)  großen  ©efi^,  fonbern  weil  er  al« 

Digitized  by  Google 



510 (Srofe  ($etnr.) 

fwfrichter  unb  bei  BehinberungGfcillen  ©tefloertreter  be«  Äaifer«  ein  wirfltche«  9ieid)Saintfort= 

bcfleibete.  Die  8anbe«ljoljeit  über  f$ttrjtenthümer  unb  ©raffdjaften  lief  fid)  Ü)rem  Urftnaj: 

nad)  eigentlich  nid)t  feilen,  ba  ein  Äntt  nicht  jerlegt  werben  barf.  SBie  aber  berartigrft 

jungen,  bie  au«  einer  Bereinigung  mehrem  Äeniter  hcrnoTgegangen  waren,  wieber  in  iirr: 

ursprünglichen  Befianbtheile  gefpalten  »erben  tonnten,  fo  mürben  aümct^Urf),  je  metjr  fld)  btt 

(Srinuernug  an  ba«  Mmt«Derhältniß  oerlor,  ̂ ürftenthtimer  unb  ©raffdjaften  aud)  in  foldf« 

füllen  unter  mehrere  örben  gettjeilt,  wo  fie  urfprünglich  nur  au«  fönest  tlmte  beftanben. 

©eit  bem  13. 3at)rl).  erfuhren  jttar  bie  9?ecf)te  ber  öerfchiebenen  großen  unb  flehten  ̂ nrn 

in  Deutfd)lartb  eine  fo  bebeutenbe  «u«betmung,  baß  hn  17.  3al)r$.  fogar  bie  retd)«ritterfd)afl 

lid)en  ©runbt)erren  in  ben  Befifc  ber  meiften  ?anbe«hol}eit«redjte  Uber  it)re  $tnterfaf)en  g; 
langten,  aber  bie  <Stanbe«oert)ältniffe  blieben  hn  mefenttidjen  unoeränbert.  Denn  obfajontii: 

ftatfer  feit  Äart  IV.,  unter  Ännat)mc  eine«  in  granfreid}  fdjon  langer  üblichen  Brauch«,  fMi 

briefe  erteilten  unb  ben  (trafen»  unb  ftürftentitel  ©erliefen,  fo  befreiten  biefe  Crrtjebungen  bo6 

meber  ̂ erfonen  nodj  ©fiter  oon  ber  f anbe«t)otjeit  unb  gewährten  and)  feine  9?eicfj«ftonbi$an 

(©.  ftürft.)  Die  altern,  reich«ftänbifd)en,  aber  ntd)t  gefürfteten  fummten  feit  «nfang  W 

15.  Oatjrt).  nad)  Furien  (Bänfen),  beren  anfang«  jwei  oortjanben  waren,  bie  toetteranifdie  nrt 

bte  fdjmäbtfche,  ja  benen  1640  eine  fränf.  unb  1653  eine  weftfäl.  ©rafenbanf  t)injufaut.  Sftit  Ifl 

SRebiatifirungen  im  erften  Biertel  be«  19.  3at)rh.  hörte  bie  ©ouoeranetiit  biefer  @.  oöOig  m 

Die  Burggrafen,  benen  neben  bem  Befehle  über  eine  Burg  aud)  ritte  gewiffe  @eric|tj 

barfeit  übertragen  ju  fein  pflegte,  gehören  ju  feiner  einzelnen  ber  bi«t)er  abgetjanbttten  Äatc 

gorien,  weil  it)r  Ämt  nad)  Urfpnmg  imb  3u«ber)nung  fet)r  berfdjteben  fein  fonnte.  €5q  wc 

j.  B.  ber  Burggraf  -u  SWagbeburg  ttrfprünglich  ein  Bicegraf  be«  3Rarfgrafen,  ber  ju  Dürnberg  | 
aber  ein  JReid)«bogt.  9cur  in  einem  I^eile  Deutfchlaub«,  in  Sßeftfalen  unb  bent  angrenjenb« 

©achfenlanbe,  hatte  fid),  begünftigt  bnrdj  bie  BerfoUtterung  be«  Beftfcftanbe«,  ein  »eft  br 

alten  farolingifd^cn  (Sinridjtungen  bi«  jum  fötbe  be«  Mittelalter«  erhalten  unb  eigent^iimfiA 

au«gebilbet  in  ben  ̂ rretgraf  en  nnb  ®  ografen  be«  ftemgeridjt«  (f.  b.),  öon  benen  bie  erjlrn: 

wie  bie  alten  (SJaugrafcn  ben  oom  Äatfer  ocr(iet)enen  Blutbatm  unb  bie  ©erid)t«barfeit  über 

ftretc  unb  fögenttjum  anöübten,  bie  lefctern  aber  otme  faiferl.  Belehmtng  ridjteten  unb  erjl  aD  } 
mahltet)  aüe  @adjen  an  fid)  ̂ ogen,  bie  nld)t  gegen  greie  anhängig  gemalt  mürben.  6nbÜ4 

gab  efl  Sertjältnijfe,  bie  üon  ben  orbentlid)en  ©eric^ten  be«  ?anbe«t)errn  ejeimirt  waren,  »o?« 

unter  anbern  alle  ©emeinbefadtjen  gehörten,  b.  t).  alle  ©adjen,  welche  blo«  @emeint)ett«rt^tt 

ober  bie  Äufred)t^altung  ber  guten  Orbnung  in  ben  ©emeinben  ober  in  ©cfeQfdjafMöcrbäirttn 

betrafen.  3)tefe  mußten  in  ben  ©tübten  oor  ben  5Rat^  gebraut  werben,  in  ben  £anbgemembtn  wt 

ben  ©d)uttt)ei§en  unb  in  anbern  ÖJemeinbe»  ober  Ö)efcflfdjaft«oerbinbungen  oor  einen  gewü^lto 

9iicf)ter,  welcher  ebenfafl«  ©.  genannt  würbe.  Da^in  gehören  3.  ©.  bie  §oiy,  ©al ]*,  $>alU 

Deidc)',  9Äüt)l»  unb  Söaf fergrafen  unb  ber  ̂ anögraf  (Sorjtanb  be«  ̂)anbel«gerid)t#, 

oon  ̂ anfa  abgeleitet)  ju  9fegen«burg.  Änc^  bte  an  oerfttjicbenen  Orten  oorfornmenben  ©ptcl: 
gr  af  en  Ratten  eine  (SeridjMbarfeit  über  bie  ©ptelleute.  On  gar  feiner  $ejtcf)ung  ju  ben  eigent 

liajen  $faljgrafen  fteljen  bie  feit  bem  14.  3at)rt).  borfommenben  ^ofpfaljgrafen  (Oomites 

uteri  palatii  Lateranensis);  bie«  ifl  nur  ein  an«  ber  röm.  $>of orbnung  entletmter  Xitel  für  eint 

oöHig  neue  Urt  oon  Beamten,  benen  bie  9n«übung  einzelner  faiferl.  SRed)te  tyeil«  in  befonbens 

Auftrage,  tt)ei(«  mit  eigener  freier  Verfügung  übergeben  würbe,  ̂ ier^er  gehörten  bie  Ct5 
tt)etlung  oon  9Bappenbriefenr  afabemifdjen  äöürben  unb  (S^ren,  bie  (Sreirung  oon  9?otarien,  bit 

Ärönung  oon  Diestern  unb  bie  Legitimation  unehelicher  Äinber.  3t)re  ©efammtooHmac^t,  ba« 

fog.  große  (Somttio,  würbe  aud)  92etc^«ftänben  unb  fogar  ̂ rioatperfonen  oerlic^en  unb  fcf>to§ 

bie  Berechtigung  ein,  einen  Xt)eil  berfelben,  ba«  Heine  domttio,  anf  anbere  ju  Übertragen. 

@räfC  (.^einr.),  berbienter  beutfetjer  ̂ äbagog,  geb.  3.  SJfärj  1802  3m  Buttfittbt,  befugte 

feit  1816  ba«  ©nmnaftum  ju  SJetmar  imb  wibmete  ftd)  feit  1820  jut  Oena  erfl  mattem.,  bann 

trjeol.  ©tubien.  9?acf)bem  er  feit  1823  al«  (SoHaborator  an  ber  ©tabtfirdc)e  unb  $ülf«(e|rcr 

am  ©omnaftum  ju  Weimar  ttjötig  gewefen,  ging  er  1825  al«  9?ector  ber  ©tabtfcr)ttle  na4 

•3ena,  bie  er  jur  Bürgcrfdjule  nmgeftaltcte.  Durch  einige  ©d)riftcn  über  ©djnlwcfen  forou 

bie  Beitfdjrift  «Die  beutferje  ©djulen  l)attc  er  feinen  Warnen  in  ber  ©dntlwelt  oortljeilljflft  iv 

fannt  gemacht.  G).  erhielt  1840  ju  Oena  ben  Gfjaraftcr  al«  ©ürgerfcb,ul=»Director  unb  warbt 

juqleidj  jum  außerorb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uniotrfttät  ernannt.  Om  3.  1842  al«  Stator  ber 

Biirgerfd|ule  nad)  ftaffel  berufen,  leitete  er  1843  bie  neue  Drganifation  be«  Bürgerfdjulroefen« 

unb  übernahm  bann  bie  Dircction  ber  oon  ihm  eingerichteten  SRealfchulc.  Om  ©ommer  1848 

warb  &.  mit  ben  Borarbeiten  für  bie  eü^uleitenben  Reformen  im  föeal«,  Bürger«  unb 
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fc^uttoefcn  be«  ?anbc«  beauftragt  unb  Anfang  1849  jum  SWitgliebc  ber  neuerrichteten  Ober« 

fchutcommiftion  ernannt.  (Seit  Oftern  1849  hatte  er  auch  ben  polit.  Ungelegensten  öffentlich 

feine  nähere  Ü^cilna^nte  jugemenbet  unb  mar  im  Juli  junt  Abgeorbneten  für  bie  ©tänbe» 

ocrfammlung  gewählt  morben,  wo  er  fiel)  ber  bemofratifchen  hinten  anfd)lofj.  Wit  $affenpflug'« 
©tntritt  in  ba«  ÜJtinifierium  im  %tbr.  1850  fyöxtt  feine  unmittelbare  SBirffamfeit  für  ba« 

©dmlwefen  be«  Sanbe«  auf,  ba  bie  Obcrfd)ulcommtffton  aufgelöfi  würbe,  dm  Sommer  1850 

abermal«  für  bie  ©tänbeoerfammlung  gewählt,  gehörte  er  bem  bleibcnben  lanbflänbifdjen  Aufl* 

fetjug  an,  wo  er  an  allen  Steten  beffelben  feit  bem  2.  ©ept.  gegenüber  ben  fog.  ©eptember* 

oerorbnungen  theilnahm.  Anfang  ÜHärj  1851  brang  er  entfdjieben  auf  Auflage  £affenpflug'«, 
mürbe  aber  fdjon  3.  ÜRärj  junäctjfl  wegen  feiner  ©djrift  «Der  Berfaffungöfampf  in  Äur» 

Reffen»  (8pj.  1851),  fobann  aber  ̂ auptfäd^lid)  wegen  feiner  Xfjätigfeit  im  lanoftänbifcljen 

«lusfajnffe  burd)  ba«  permanente  #rieg«gcricht  jur  Unterfuä^ung  gejogen.  Kalbern  er  an  $etftfi 

1851  oon  ber  Jnfpection  ber  gxeifdjulen  entbunben  unb  an«  ber  ©tabtfchulcommiffton  ent* 

laffen  worben  war,  erfolgte  19.  gebr.  1852  feine  Berurtheilung  ju  breijähriger  gefhmg«frrafe. 

SBcreit«  1853  freigegeben,  ging  ©.  nadj  ©euf,  errichtete  bafelbji  eine  <Erjiet)ung3anftolt,  folgte 

aber  1855  einem  föufc  nach  Bremen,  wo  er  feitbem  bie  oon  ihm  orgamfirte  höhere  Bürger« 

fcfjule  leitete  unb  21. Juli  1868  frarb.  ©.'«  michtigfle  ©Triften  flnb:  «Allgemeine  ̂ äbagogif» 
(2  Söbc.r  Spj.  1845),  «Deutle  Bolfdfchule»  (3  Vjlt.,  Spj.  1847),  «9<aturgefcb,ichte  ber  brei 

Reichel)  (2.  Aufl.,  2  Bbe.,  Bre«l.  1841),  «©eometrifdje  Anfchauung«lehre »  (3.  Aufl.,  £pj. 

1850),  «Allgemeine  ©ammümg  oon  Aufgaben  an«  ber  bürgerlichen,  faufmännifchen  n.  f.  w. 

9?echenfunfi»  (£pj.  1852;  3.  Aufl.,  umgearbeitet  oon  ftlu«mann,  1872). 

@räfc  (Äarl  gerb,  oon),  ausgezeichneter  Glururg,  8*-  8.  3Härj  1787  in  SBarfdjau, 

frubirte  $u  $aflc  unb  i'eipjig  2)?ebicin  unb  würbe  bereit«  1807  Seibarjt  be«  §erjog«  Hierin« 
oon  Anf/alt*  Bernbnrg  ju  Baflenflebt,  in  welker  ©teHung  er  unter  anbenn  ba«  Äleri«bab  im 
©elfettjale  begrünbete.  ßr  folgte  1811  einem  9?ufe  al«  ̂ rofejfor  ber  <£t)inirgie  unb  Dtrcctor 

ber  chirurgifd)cn  Jclinif  nach  ©erlin.  Jm  Seginn  ber  Befreiung«friegc  würbe  er  1813  al« 

£)iötfion«»Oencralchirurgu«  mit  ber  Abminifiration  ber  SRilitärtjeilanfialten  Berlin«,  fobamt 

aber  mit  ber  Jnfpection  be«  ganjen  Sajarethwefcn«  jwifcf)en  ber  SBeichfcl  unb  SBefer  beauftragt, 

»oju  1815  nod)  bie  Aufftdjt  über  bie  tfajarethe  bi«  an  ben  9it)ein,  im  ©rofjherjogthum  lieber» 

rfjein  unb  in  ben  9?icberlanben  fam.  9caeh  bttnbigtem  flriege  trat  er  wieber  al«  *ßrofeffor  ein, 

würbe  SRttglieb  ber  wiffenfdjaftlichen  "Deputation  im  ÜRinißcrium  ber  geifilidjen,  Unterricht«« 
unb  SRcbicinalangclegenheiten,  ber  Ober*(£xamination«commiftion,  ©eneralftab«ar$t  ber  Armee 

mit  bem  ftange  eine«  Obcrfien  unb  9ttitbirector  be«  §riebrich«Silhelm««  JnfHtut«  unb  ber 

mebic.=»<hirurgifch:n  Atabemie.  €r  ftarb  4.  Juli  1840  plöfcltch  ju  $>annoüer,  wohin  er  ftet) 
jrt  einer  Augenoperation  be«  Scronprinjen  begeben  hotte.  ©.  jät)Ite  ju  ben  berühmteften  unb 

um  bie  Siffenfchaft  oerbienteften  SEBunbärjten  neuerer  3«t-  Mehrere  Onftrumente  unb  Dpe» 

rotion«methoben  würben  bon  ihm  neu  erfunben,  anbere,  wie  j.  bie  9?^moplaftif  r  oon  it)m 

oerbeffert.  jDer  chirurgifche  Unterricht  in  jDcutfä)lanb  oerbanft  ihm  jum  großen  2heil  feine 

beffere  ©eflaltung.  Unter  feinen  größern  ©Triften  fmb  oorjüglich  ju  nennen:  «Angicftafic,  ein 

Beitrag  jur  rationellen  ©ur  unb  (Srfenntmfj  ber  ©efa§au«behnungen»  (?pj.  1808),  a^ormen 

für  bie  Ablöfung  groger  ©liebmafjen »  (?p3. 1812),  t Schinoplaftif »  (»erl.  1818),  «Die 

epibemifch»contagiöfe  Augenblennorrhöe  Aegypten«»  (©erl.  1823),  «Jahresberichte  über  ba« 

flinifch»chirurgifch=augenar3tlicheOnßitut  ber  Unioerfität  ju  »crlin»  (©crL  1817—34).  5Wit 
^3h*  Don  SBalther  rebigirte  er  feit  1820  ba«  «Journal  für  ©birnrgie  unb  Augenhcilfnnbe». 

(Öracfc  (Albr.  oon),  einer  ber  berühmteften  Augenärjte,  ©ohn  be«  SBorigen,  geb.  ju  Berlin 

22. 3tfai  1828,  ftubirte  bafelbft  feit  1843  SRcbiein  unb  wibmete  ftd)  bann  ju  ̂}rag,  SBien  unb 

•pari«  tt)eU«  ben  allgemeinen  phöfiol-,  pathol.»anatom.  unb  flinifchen  ©tubien,  befonber«  aber 
ben  ophthalmologtfchen,  ju  welchen  er  bie  erflen  Anregungen  oon  $r.  Jäger  in  Söten,  Arlt  in 

3ßrag,  3)e«marrc«  unb  ©idjel  in  "ißari«  erhielt.  Qx  errichtete  1850  in  Berlin  eine  Älinif  für 
Augenfranfe,  würbe  1853  ÜDocent  an  ber  bortigen  Uniüerfttät,  1856  aufjerorb.  unb  1866  orfc. 

^3rofeffor  ber  Augenhcilfunbe.  i|i  ber  eigentliche  ©egrünber  ber  neuem  Ophthalmologie, 

beren  fchneffem  (Smporblühen  namentlich  auch  °ie  in  biefelbe  3*it  faOenbe  ̂ elmholft'fche 
ßrfinbnng  be«  Augenfpieget«  mächtig  beitrug.  Die  biefe  Spodje  fennjeichnenben  Arbeiten  be« 

finben  ftd)  metft  in  bem  Oon  6).  in  ©emeinfehaft  mit  Donber«  unb  Arlt  feit  1855  h^au«* 

gegebenen  « Archiö  für  Ophthalmologie»,  ©eine  großartige  Shütigfeit  al«  Lehrer  unb  Arjt 

fanb  burch  feinen  am  20.  Aug.  1870  ju  Berlin  erfolgten  £ob  einen  ju  frühen  Abfdjluj?.  BgL 

Alfreb  ©raefe,  «(Sin  Sort  jur  Erinnerung  an  Albreajt  oon  @.»  (^aüe  1870). 
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©roefc  («fr.  Äarl),  Derbicnter  beutfd)er  Hugenarjt,  Vetter  beS  Vorigen,  geb.  23.  9f»t>. 

1830  ju  <DtartinSfird)en  bei  SRüblberg  an  ber  Crlbe,  befugte  bie  ftealfdjule  unb  baS  ©nmnaftum 

ber  ̂ lande'fdjen  (Stiftungen  ju  $aHe  unb  toibmete  ftd)  bann  ju  £afle,  $eibelberg,  2Bürjburg, 
fripjig,  ̂ ßrag,  Verlin  unb  ̂ ßariS  inebic.  ©tnbtcn.  9?arf)bem  er  1854  bie  (Staatsprüfung  ab* 
foloirt  h<»tte,  faßte  er  ben  Gtntfd)lutj,  ftd)  fpeciefl  ber  Slugenheilfunbe  ju  wibmen,  weld)e  bamalö 

namentlich  unter  ©ortritt  SUbr.  oon  @racfe'S  in  ©crlin  einen  bebeutenben  8uffd)wung  ge- 
nommen hatte.  3öar  &.  fd)on  Dorhcr  burd)  Ärtt  (bamalS  in  ̂ rag)  unb  fpäter  burd)  6id)et 

unb  DeSmarreS  in  ̂ ariS  hierju  angeregt  worbcn,  fo  fanb  er  namentlich  burd)  ben  cngften  Än* 

fd)lufe  an  «br.  Don  ®raefe,  in  beffen  Älinif  er  1854 — 58  als  Äffiftcnt  tljätig  war,  Gelegenheit, 
an  aßen,  eine  funbamentale  SWeugeftaltung  ber  Ophthalmologie  bewirfenben  Arbeiten,  welcfjc 

Don  bort  ausgingen,  Hntljeil  ju  nehmen.  3m  3.  1858  habilitirte  ftd)  @.  ju  ̂aOc,  warb  b,ier 

nad)  einigen  Oa^ren  jum  au§erorb.  ̂ rofeffor  ernannt  unb  gritnbete  ein  fltnifd)  *  ophthalmolog. 
^Jrioatinjtitut,  weldjeS  aud)  ben  atabcmifd)en  tfehrjmerfen  fowett  als  möglich,  ju  bienen  beftimmt 

mar  unb  aflmählid)  an  SluSbetjnung  unb  ftrequenj  fel)r  bebeutcnb  juna^m.  ®.  gehört  ju  ben  crften, 

weld)e  ber  Slugenhcilfunbe  auf  ben  preuft.  Unioerfttäten  ihre  berechtigte  Stellung  crtämpften, 

unb  als  1873  bicfe  ©iffenfdjaft  an  benfclben  eine  offtcicHe  Vertretung  fanb,  erhielt  er  bie  orb. 

^rofeffur  ber  Äugenheilfunbe  ju$>au*e.  @.  ift  ̂Mitarbeiter  am  aflrdjiD  für  Ophthalmologie», 
gab  1858  bie  «Älinifd)e  Slnalnfe  ber  SWotilitätSftörungen  beS  SlugeS»  heraus  unb  »urbc  mit 

Sämifd)  ©egrünber  bcS  «$anbbud)S  ber  gefammten  flugenbcilfunbe»  (2pj.  1874 — 77). 
(Öräienficrg,  Dorf  im  öfterr.  Sdjleften,  ©ejirfäamt  ftreiwalbau,  2  Äilom.  Don  biefem 

©täbtdjen  gelegen,  ift  berühmt  wegen  ber  bafelbft  feit  1826  Don  Vineenj  ̂ riefjnifc  (f.  b.)  aus- 
geübten SBaffcrhcilmethobe.  DaS  Dorf  felbft  ift  eine  (Kolonie  beS  StäbtdjenS  ftreiwalbau, 

liegt  575  3)it.  über  ber  Oftfee  unb  h<*t  ein  rauheS  filima  mit  bürftiger  Vegetation.  öS  jieht 

ftd)  Dom  ZijaU  auS  an  bem  Öräfenbergc  l)iuauf  ungefähr  bis  jur  Witte  ber  §öf)e  beffelben 

unb  fd)licf?t  auf  biefer  mit  ben  Käufern  ber  SBabcanftalt.  hinter  biefen  Käufern  fteigt  ber 

983  9Jct.  höh«  ©erg  unter  bem  Warnen  ̂ irfdjbabfamm  weiter  empor,  unb  Don  biefem  Z^tiit 

bcS  ©ergS  fommt  baS  jum  ©abe  bcnufcte  Gaffer  herab.  On  ber  2Hitte  biefer  neuen  (Erhebung 

flehen  bie  ju  Doud)en  eingerichteten  Räuschen,  währenb  in  ben  barunterliegenbcu  Vabegcbäuben 

ftd)  bie  $auptanflalten  befinben,  bie  jicmlid)  biefelben  wie  in  anbem  ©äbern  ftnb.  Die  Sßoh* 

nungen  für  bie  Vabegäftc  (iäfjrlid)  500—1000)  ftnb  ttjetlS  in  ben  ©abegebäuben,  thetlS  in  ben 

am  ©ergeSabljange  liegcitben  Käufern,  tbcÜS  in  ̂ reiwalbau,  wo  früher  aud)  eine  Safferbeil- 
anmalt  beftanb.  Die  jraltwaffcranftalt  ift  jefct  im  ©eftfcc  beS  ©ofjneS  beS  (^rünberS.  Vgl. 

Rapper,  «5)er  Kurort  ©.»  ($rag  1871);  Äutfdjera,  «©räfenberg»  (2Bien  1873). 

(Gräfenthal,  Stabt  im  Rrcife  (Saalfelb  beS  .^erjogthumS  (5ad)fen»9)tciningcn,  liegt  an  ber 
3opte  in  einem  tiefetngefd)nittenen  X^ate,  ift  feit  bem  ©ranbe  oon  1852  fdjöner  unb  regel- 

mäßiger aufgebaut  unb  jählt  2025  (£.  $>aupterwevbSjwcig  ber  le^tern  ift  bie  (Gewinnung  Don 

üDad)»  unb  £afclfd)icfer,  @riffelfd)iefer,  (Sifcnftcin,  SBe^fteincn  unb  ̂ avbenerben,  fowie  bie 

f^abvifation  Don  (Sdjiefer-  unb  ̂ ßoqcllanwaaren.  Äuf  ber  92orbnefhoanb  beS  XhalS  liegt  ber 

alte  Dönaftenfifc  ©djloß  ffieSpenftein  (Söenbenftein)  theilS  in  Krümmern,  thetlS  wohnlid)  er» 

halten,  ̂ ier  ift  ber  6u>  beS  1'anbgerichtS.  Die  <5d)ieferinbuftrie  befdjäftigt  faft  fämmtlidjc 
©ewoh^er  (15,550)  beS  tfanbgeridjtSbejirfS ;  ber  @d)iefergewtnn  beläuft  ftd)  jährlich  im  Durdj- 
fdjnitt  auf  800,000  6tr.  (über  100,000  ©d)od  theilS  Dad)fd)ief er ,  tljeils  Sd)iefertafeln,  an 

70  SJcid.  <Sd)icferfHfte  unb  24,000  SBe^ftetne  unb  (Streid)fd)alen)  mit  einem  <®elbwcrth  Don 

Uber  eine  ÜWiUion  9teid)Smarf.  S(u§er  ber  <3tabt  @.  ift  nod)  baS  ©täbtdjen  S  e  tj  c  ft  e  n  mit 

1869  (5.  ein  2Hittclpunft  ber  ©d)ieferinbuftrie.  Unter  ben  benachbarten  ©d)ieferbrüd)en  ftnb 

bie  auf  bem  Unnüfe  bie  älteften  unb  großartigften  DeutfdjlanbS. 

©raff  (Slnt.),  einer  ber  berühmteften  Porträtmaler  feiner  3eit,  geb.  1736  ju  SBinterthur 

in  ber  ©d)Wei},  genog  ben  Unterricht  Ooh-  U(rid)  <3d)eÜcnberg'S  unb  ging  nad)  ©eenbigung 
feiner  Cehrjeit  nad)  1756  nad)  Augsburg.  «S  ihn  bort  bie  Walerjunft  in  feiner  ©efdjäftigung 

hinberte,  fud)te  er  biefe  als  <$5ef)ülfe  beS  Hofmalers  ©d)netber  in  ?(n8bad).  SCBährenb  er  in 

biefer  Stellung  über  ein  3ahr  lang  nur  baS  ©tlbnift  ftriebrid)  b.  ©r.  ju  copiren  hatte,  war 

er  bemüht,  ftd)  baneben  an  ben  ©Übern  Don  SRigaub  unb  Äupe(ff^  in  ber  (Valerie  beS  ©djloffcS 

in  feiner  Äunft  ju  DerDoüf ontntnen ,  am  meiften  wirfte  jebod)  Dan  D^cf  auf  ihn  ein.  Seine 

fpätere  SHütffchr  nad)  JtugSburg  unb  eine  SReife  nad)  Wündjen,  wo  er  mit  9Jiebinger  befannt 

würbe  unb  bie  Sd)leiSheimer  ©alerte  ftubirte,  gaben  ihm  ju  unauSgefe^ter  Ühättgfeit  im 

©tlbniöfadje  Gelegenheit.  Der  9tuf,  ben  er  baburd)  begrünbete,  führte  ihn  burd)  £ageborn 

als  Hofmaler  nad)  DreSben,  wo  er  balb  Witglieb  ber  «tabemic  würbe.  Cr  entwidclte  in 
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btefer  (Stellung  eine  enorme  I&ätigfeit.  ©anje  ©alerien  berühmter  SWanuer,  unter  biefen  eine 

befonbere  «Sammlung  beutlet  ©cleffrten  für  ben  SJud^iinbler  SNetdj,  gingen  au«  feiner  §anb 

tjerbor.  9?adj  feinen  Äufjeidmungen  lieferte  er  1655  ©emälbe  (über  400  dopten  mitgerechnet), 

322  3cic^nungen  mit  ©ilberftift  unb  nodj  einige  Sanbfdjaftcu  in  Del.  3)ie  (Kopien  malte  er, 

weil  er  nur  mit  bem  $infcl  in  ber  $anb  richtig  $u  fetjen  meinte,  ©eint  ̂ orträtiren  übte  er 

ben  ©runbfafe,  einige  3«t  Dörfer  mit  feinen  Originalen  Umgang  ju  tjaben,  um  ben  Gljaratter 

unb  ba«  Onbiöibueüe  ber  (Srfdjeinung  beffer  fennen  3U  lernen  unb  ju  treffen,  babei  follen  ifjm 

mttnnlidje  Slöpfe  jebod)  beffer  gelungen  fein  al«  weibliche.  Sie  Dorjüglidjften  bcutfdjen  ßupfer« 

flecrjcr,  9)?üflcr,  ?ip«,  Saufe  u.  a.,  t)aben  nad)  it)m  geflogen.  (5r  ftarb  1813.  —  ©ein  <5ot)n, 

flarl  Sin  ton  ©.,  geb.  ju  $re«bcn  1774,  geft.  bafelbfl  9.2Härj  1832,  erlernte  bie  2anbfd)aft«* 

malerci  bei  3^99  »"  DreSben  unb  bilbete  fid)  auf  Reifen  in  ber  ©djmeij  unb  Italien  ju  einem 

tüdjtigen  Vertreter  feine«  $aä)«  au«,  bem  befonber«  bie  ©ebirg«natur  Dortrefflidj  gelang.  (Jr 

würbe  al«  Dielfeitig  gebilbeter  ftiuifttcr  unb  al«  ein  üftann  Don  ebelm  (Sljarafter  gefdjiitjt. 

©raff  (Gberf).  ©ottlieb),  üerbienter  beutfdjer  ©pradjforfdjer,  geb.  10.  2Härj  1780  ju 

Glbing  in  Greußen,  ftubirte  feit  1797  ju  Jcönigöbcrg,  würbe  1802  al«  Seljrcr  in  3enfau,  1805 

in  Glbing,  1810  al«  Regierung«-  unb  <5^ulratt)  ju  9tfarieuwerber  angeftellt  unb  1814  al« 

foldfer  nad)  Slren«berg,  bann  nadj  Äoblenj  Derfefet.  ©eine  päbagogifdjen  "änfidjten  legte  er  in 
ber  ©djrift  «  Xit  für  bie  Crtnfüljrung  eine«  erjieljenben  Unterridjt«  notfjweubige  Umwanblung 

ber  ©djulen»  (Slreu«b.  1817;  2.  Ruft.,  ?p3- 1818)  nieber.  SNadjbcm  er  feinen  bi«t)erigen 

Sirfungöfrei«  1820  aufgegeben,  würbe  er  1824  an  ber  Uniüerfitat  ju  ßönig«berg  al«  $ro* 

feffor  ber  beutfdjeu  <5prad)e  angefteüt.  Seine  Öorfdntngen  richteten  fid)  Dornef)raliä)  auf  bie 
Spradje  unb  Literatur  ber  altf)od)bctttfdjcn  ̂ eriobe;  er  faßte  ben^31an,  ein  2öörtevbudj  bcrfelbeu 

t)erau«jugeben,  unb  madjte,  nadjbeut  feine  ©äjrift  «lieber  bie  altl)od)beutfd)en  ̂ räpofttionett» 

(Äönig«b.  1824)  crfdjicnen  war,  Don  ber  9iegierung  unterflityt,  jur  Sluffttdntng  unb  ©enutjung 

Don  Duellen  1825 — 27  eine  9?eifc  burd)  Xcutfdjlanb ,  granfreid),  bie  ©djweij  unb  Italien. 
93on  ben  ü)enfmälern  für  ältere  beutfd)c  <2prad)e  unb  Literatur,  bie  er  auffanb,  gab  er  in  ber 

«$iuti«fa»  (3  53be.,  (stuttg.  u.  Züb.  1826—29)  tt)eil«  burd)  Hbbrüde,  tfjcil«  burd)  23e» 
fdjreibung  unb  9?ad)weifung  Äuttbe.  9Kit  ©eneljmigung  ber  Regierung  lebte  er  feit  1830  in 

Scrlin  feinen  Arbeiten,  namentlid)  ber  Slu«arbeitung  be«  ©örterbnd)«  gewibmet,  ba«  burd)  bie 

Unterflütjung  be«  bamaligen  tfronprinjen  unb  ber  Slfabcmte  ber  SBiffenfdjaften,  beren  ©iitglieb 

©.  war,  feit  1834  unter  bem  £itel  « ?lltf)ocr)beutf(!rjer  (5prad)fdja&»  in  S3crlin  in  Drud  erfdjien 

unb,  nadjbem  er  18.£)ct.  1841  geftorben,  au«  feinen  Vorarbeiten  mit  beut  fed)«ten  S3anbe  (53erl. 

1844)  burd)  3J?ajjmann  befdjloffen  würbe,  ̂ elfterer  fügte  al«  ftebenteu  S3anb  (öerl.  1846) 

einen  alprjabetifdjen  Onbey  l)inju.  Hujjcrbem  Deröffentlid)te  ©.  eine  Slu«gabe  Don  Dtfrieb'« 
Gbangelieu^armonie  (Äönig«b.  1831);  ferner  bie  Hu«gaben  ber  altl)od)beutfd)cn  Ueberfefcungen 

unb  (Srläuterungen  oon  jwei  Slriftotetifdjen  Slbtjanblungen,  öon  23oettjiu«  unb  Don  ̂ arcianu« 

dapella  (S3erl.  1837),  fowie  ber  «2)eutfd)cn  Onterlinearderftonen  ber  ̂ falmen»  (Otteblinb. 

1839).  «uc^  ft^rieb  ®.  Über  bie  ol^orie  ber  fd)Wad)en  3)cclination»  (33erl.  1836). 

(Broffinnq  (ftrancoife  b'Offcmbourg«b'?lpponcourt  be),  franj.  ©djriftflellcrin,  würbe  ju 
9?ancti  1694  geboren.  Üfjr  SJater  war  aWilitär,  it)re  SDfutter  eine  ̂ ia^tc  be«  berühmten  (Saüot. 

©et)r  jung  t>er^eiratr)ete  fte  fid)  mit  ftranfoi«  $>ugue«  be  ©.,  ftantnterljerrn  be«  ̂ erjog«  Don 

Stahringen.  9?ae^bem  fte  ftdt)  Don  biefem  feiner  SRoljtjeit  unb  Unwürbigfeit  wegen  t)attc  fa^etben 

laffen,  (am  fte  in  ©efeÜfe^aft  ber  9)?abemoifefle  be  ©uifc,  nadjljerigen  $>erjogin  Don  9?id)elieu, 

na^  ̂Jari«.  ©.  ftarb  ju  ̂ari«  12.  Dec.  1758.  Ungeteilten  93eifall  fanben  it)re  «Lettres 

d'une  Pöruvieune»  («Par.  1747  u.  öfter;  am  beften  2  33be.,  $ar.  1798  u.  1826  —  32),  bie 

mit  9)?onte«quieu'«  oLettres  persanes»  wetteifern,  Don  ?ongd)autp  in  franj.  ©erfe  gcbrad)t 
unb  in«  (Snglifdje,  Otalienifa^e,  ©panifdje  unb  ÜJeutfc^e  (SBcrl.  1801)  überfetjt  würben.  Slue^ 

fc^rieb  fie  bie  ÜDramen  «C^nie»  (^3ar.  1751  u.  öfter)  unb  aLa  fille  d'Aristide».  Gine  ©amm« 
lung  if)rer  ©er!e  erfdjien  ju  ̂ari«  (4  S3bc.,  1788  u.  öfter).  3fjr  nac^gelaffene«  2Bcrf  «Vie 

privöe  de  Voltaire  et  de  Madame  Duchätelet»  gab  Duboifl  be  ̂ arrouge  (^ar.  1820)  Ijerau«. 

(Srofftröm  (Änbcr«  Slbraljam),  ft^Web.  $5tcD,ter,  geb.  10.  3an.  1790  in  <5unb«oaü*, 
ftubirte  in  llpfala,  promoDirte  bafelbjl  1815  unb  würbe  1819  Slinanuenfi«  bei  ber  Sibliottjef, 

1820  $ocent,  1821  ?e^rcr  an  ber  Ärieg«afobentie  auf  (Jarlbcrg  bei  <5torff)olm.  9?ad)betn  er 

1830  jum  ©eiftlidjen  orbinirt  worben,  übernahm  er  1832  ba«  2tott  al«  S?ector  ber  G)cfd)id)te 

am  ©nntnaftum  ju  .^ernöfanb,  erhielt  1833  ben  ̂ rofeffortitcl  unb  würbe  cnblid)  1835  ̂ aflor 

in  Umea,  wo  er  feitbem  Dcrblieb.  S3on  1840  —  51  War  er  Dicrmal  al^  ©eDollmildjtigter  bei 

bem  9teid)«tage  in  ©tod^olm  tr>ätig.  Gr  ftarb  24.  Ouli  1870.  Sil«  Inrifdjer  3)ia^tcr  trat  ©. 
«onBtr1«tion#=aeriton.  ß»9lfte  »ujlaaf.  V1L  33 
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jucvft  in  öerfdjicbcncn  Äntcnbern  unb  3eitftfjriften  auf.  Selbflftänbig  gab  er  bann  f>erau« 

« Skalde- Försök»  (2  If)(e.,  Stodf).  1826—32)  unb  «Sänger  frän  Norrland  »  (2  Ttyt., 

Stocff).  1841—48),  wcld)e  lidjtungen  befonber«  wegen  ber  barin  enthaltenen  9?aturbefd)rei= 

bungen  großen  ScifaH  fanben  unb  ilmt  1839  einen  ̂ lafc  unter  ben  18  SRitgliebcrn  ber  Scbwc- 
bifdjen  SJfabcmie  öerfdjafften.  üud)  würbe  @.  (1845)  jum  Xoctor  ber  Ideologie  ernannt. 

SKcligiöfen Onr)alt« ftnb  feine «JulUljor»  (2. 3(uft.f 3tocf^.  1852) unb« Christ cliga tünkesprak» 

(Storflj.  1855).  9n§erbon  hat  er  bie  Biographie  feine«  Sdjwiegerüatcr«,  be«  £)id)tcr«  ftranjen, 

für  bic  neue  HuSgabe  öon  beffen  Sdjrtften  geliefert,  fowie  ben  Tert  gcfdjrieben  ju  bem  fdjöncn 

Äupferwerfe  «EU  är  i  Sverige»  (Stodf)-  1828  fg.),  herausgegeben  öon  ftorSfcfl,  gejeidmet 

t>ou  3.  ©.  Sanbbcrg,  ba«  bie  Xrad)ten  unb  Sitten  be«  fdjweb.  ©auernftanbe«  unb  bie  ge* 

fd)td)t(id)  merfwürbigen  Drtfdjaften  be«  Ranbe«  barfteflt.  Äud)  überfefctc  er  ©rifTparjer'« 
«Sappfw»  (Stodf).  1833)  unb  Wüf)«'  «2Waria  Gleonora»  (©toeft).  1825)  in«  Sdjwebifdje. 
3m  0.  1864  öeranflaltcte  er  felöft  eine  Su«gabc  feiner  ̂ oeften:  «Samlade  Skaldestycken». 

(ÖraljflOT,  fdjott.  Familie,  nennt  al«  ihren  Ähnherrn  ben  calebon.  gelben  ©raeme,  ber 

404  ba«  $eer  ftergu«'  II.  befehligte  unb  wälnenb  ber  9J?inbcriäljrigfeit  (Sugcn'«  II.  Statt- 
halter öon  Sdjottlanb  war.  (Sr  brad)  420  mit  feinen  wilben  Sdjaren  bind)  bie  große  3Wauer, 

bie  ber  röm.  Äaifer  Scöeru«  jwifdjcn  ben  ftlüffeu  Glnbe  unb  gortf)  hatte  erbauen  laffen,  unb 

bie  feitbem  im  fdjott.  93olfe  ben  9tamcn  Graeme's  dyke  führt.  £)iefe  ©enealogie  ift  allerbing« 
etwa«  mnthifdj;  fo  biel  ifl  jebod)  gewiß,  bafj  bie  ©.  ju  ben  älteftcn  Familien  Sdjottlanb«  gc^ 
hören,  Sie  befaßen  im  12.  3af)rh-  große  Räubereien  um  Dumbarton  unb  Stirling.  Sir 

3ofjn  ©.  ober  ©raeme,  ber  treue  ftxtunb  be«  berühmten  SGBaflace,  fiel  1298  in  ber  Sd)lad)t 

öon  galfirf.  Sir  Daoib  @.  öon  <DJontrofe  gerieth  mit  bem  flönig  2>aöib  Bruce  1346  bei 

ÜE)url)am  in  ©efangenfdjaft.  £>effen  Sol)n,  <ßatricf  ©.,  hatte  in  jweiter  <&f)t  (Sgibia  Stuart, 

9iid)te  Äönig  Robert'«  II.,  jur  ftrau,  bic  ihm  öier  Söhne  gebar,  öon  beuen  ber  älteflc,  Sio» 

bert  ©.,  ©raf  öon  Strathern  würbe  unb  ©rofjöater  Sir  Robert  ©.'«,  welcher  le&tcrc 
1437  ffönig  3afob  I.  ermorbete,  unb  Ä^nfjerr  ber  0.«  öon  G«f  unb  9?ctfjerbn  in  Sumbcr- 

lanb  war.  2>er  Solm^atrirf'«  au«  erfter  £t)e,  Sir  2B  Uli  am  ©.,  Sd^wiegerfofm  Robert'«  III , 
war  ©rofööater  öon  ̂ Jatrid  ©.,  ber,  nacfjbem  er  mafjrcnb  ber  ÜJfinberjährigfcit  Oafob'ö  II. 
3Jhtg(icb  ber  S?egentfd)aft  gewefeu,  1445  jum  Baron  ©.  erhoben  würbe  unb  1465  ftarb,  unb 

beffen  <5nfel  SBilliaiu,  £orb  ©.,  ben  Xitel  eine«  ©rafen  öon  ÜKontrofe  erhielt.  (S.  ÜNont* 

rofe.)  Xcr  britte  Sohn  Sir  SBilliam  ©.'«,  Robert,  war  Urälteröater  be«  berühmten  gelb= 
herrn  ber  Stuart«,  Oohn  ©.  öon  Glaoerhouf  e,  weldjer  1643  geboren  würbe,  fid)  unter 

Conbe"  jum  Äricgcr  bilbete  unb  fid)  balb  ebenfo  fet)r  burd)  ntilitärifdje«  Xalent  al«  burdj  un-- 
erfdjrodene  Sapferfcit  bemerflid)  madjte.  (£r  befehligte  1679  ein  jtfeitercorp«  gegen  bie  do- 
öenanter,  erlitt  jwar  bei  Roubon^ill  eine  Wieberlage,  trug  aber  ba«  meiftc  3um  Siege  öon 

©othwelI=5Bribge  bei  unb  öerfolgte  nachher  ben  überwunbenen  ftcinb  mit  fchonung«loftr  ©rau- 

fantfeit.  Oafob  II.  ernannte  ihn  jum  $3i«count  Xunbee.  9iadj  ber  föludjt  be«  Äönig«  fam- 
melte  ©.  in  ben  §od)(anben  eine  Slrmcc,  mit  ber  er  bie  9tcd)tc  ber  entthronten  ftönig«familic 

geltenb  madjen  wollte,  griff  ben  weit  ftärfem  ©eneral  3)iadaö  bei  ßillicvanfie  an  unb  fei 

17.  Ouli  1689.  SJgl.  Papier,  «Memorials  and  letters  illustrative  of  the  life  and  times  of 

G.»  (Gbinb.  1859).  —  53on  beut  fünften  Sohne  Sir  SBiUiam  ©.'«,  2ßilliam,  flammt  ba« 
©efd)lcd)t  ber  ©.  öon  93atgowan.  ÜThoma«  ©.,  ?orb  Rnnebod),  einer  ber  auSgejeidnictfien 

engl,  ©eneratc  neuerer  3cit,  war  ber  Soljn  ühoma*  ®»'*  Ql,f  ©algowan  unb  einer  Xod)tcr  be« 
©rafen  öon  ̂ opetoun  unb  würbe  1750  geboren.  (Er  lebte  bi«  ja  feinem  42.  Oaljre  al«  einfacher 

frmbcbelmann;  um  ben  Summer  über  ben  Tob  feiner  ©attiu  ju  jerftreucn,  fdjloß  er  ftd)  bem 

Corp«  bc«  ©eneral«  D'^ara  an  unb  bientc  1793  al«  ÖvciroiOigcr  bei  Xoulon.  9cad)  Sdjottlanb 
jurürfgefehrt,  warb  er  auf  eigene  Äoftcn  ein  93atailIon,  beffen  (fommanbo  er  mit  Dberftenrang 

erhielt.  Gr  madjte  1796  unb  1797  bie  ftelbjügc  in  Italien  bei  ber  öfterr.  Ärmee  unter  2Burmfer 

mit  unb  commanbirte  al«bann  bie  SMofabe  öon  9)?alta,  weldje«  fid)  im  Sept.  1800  nadj  einer 

jwcijäfjrigcn  Belagerung  ergab.  ©.  biente  1808  unter  Sir  3ofm  3Woorc  in  Spanien  unb  warb 

1810©enerallieutenant.  21m  5.  SKärj  1811  beftanb  ©.  gegen  ben  üttarfdjatl  SJictor  ba«  Treffen 

öon  ©aroffa,  wofür  er  ben  Dnnf  be«  Parlament«  erhielt.  S3ci  SJittoria  befehligte  er  ben  linlcn 

ftlügel.  3m  3an.  1814  lanbetc  er  mit  10,000  SDJann  in^oflanb,  lieferte  in  SBerbinbung  mit 

bem  preu§.  ©eneral  Thümcn  ba«  glürflid)c  ©efcdjt  bei  iWerrhem  unb  unternahm  8.  ÜJ?ärj  1814 

einen  Sturm  auf  Sergen* op«3oom,  würbe  aber  jurütfgcfd)lagen.  3m  2Wai  1814  warb  er  al« 

£orb  ?önebodj  öon  Salgowan  jum  ̂Jeer  erhoben  unb  1821  jum  ©encral«en  dhcf  beförbert.  Gr 

ftarb  ju  Ronbon  18.  Xtc.  1843.  Cgt.  ©raham,  «General  G.'s  memoir*  (Ronb.  1865). 
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Die  ©.«  bon  (2«f  unb  Wctherbn  ̂ nbtn  glcicfjfafl«  mehrere  audge^eic^nete  üftänner  hetbor* 

gebracht,  ©ir  5ft  t  d)  a  r  b  ©.  auf  (S«f,  geb.  1648,  war  ©efanbter  ftarl'6  II.  in  granfreidj,  er» 
hielt  1680  ben  £itel  eine«  Si«count$refion  unb  befleibcte  unter  Oafob  II.  ba«  fhnt  eine« 

©taatöfecretär«.  sJ?ad)  ber  SKebolution  bon  1688  warb  er  im  Tower  gefangen  gehalten  unb 
1691  be«  $od)bcrrath«  ftfwlbig  befunben,  bon  2Bi(ljelm  III.  aber  begnabigt.  2öäl)renb  feiner 

$aft  übcrfefcte  er  S3oct{jiu«'  «  De  consolatione  philosophiae  »  meifterhaft  in«  Cmglifdje.  (Sr 
ftarb  1695.  $ie  ̂ ßeerage  erlofdj  mit  bem  britten  SBificount  1739,  bie  ©üter  be«  $>aufe«  aber 

gingen  nad)  bem  SBiflen  ber  l'abn  Söibbrington,  Jodjtcr  föidjarb'«,  an  bie  @.  bon  Wctljerbn 
über,  bie  im  3an.  1783  ben  93aronettitel  erhielten.  —  $)er  ältefle  ©ol)n  be«  erften  ©aronetä, 

©ir  Same«  Robert  @eorg       befannter  «Staatsmann  unb  <ßarlament«rebner,  würbe 
1.  Ouni  1792  geboren,  ftubirte  in  Gambribge  unb  bereifte  bann  ben  kontinent,  wo  er  als 

©tctloertreter  be«  engt,  ©efanbten  in  ©icilien  Gelegenheit  §atte,  in  bie  Verrjanblungcn  ein« 

jugreifen,  bie  ben  Abfall  SRurat'«  bon  Napoleon  herbeiführten,  <5r  trat  juerft  1818  für$uü*, 
1820  für  (£arli«te  in«  Parlament,  übernahm  1830  im  ÜKinifterium  ©reb  ben  Soften  be«  erften 

£orb«  ber  Äbmiralität  unb  führte  al«  fold)cr  große  Cerbefferungen  in  ber  Verwaltung  beö  ©ee= 
toefen«  ein,  beffen  Äoften  er  um  1  3ttifl.  ?fb.  ©t.  berminberte.  ÄtS  ©camter  wie  al«  SRcbner 

jeigte  er  bebeutenbe  ÖcMngfeiten  unb  gehörte  bamal«  ju  ben  ©tüfeen  ber  ffiljigbartci.  9?ament» 
lief)  inad)te  er  ftdj  um  ben  (Srfolg  ber  SReformbill  berbient  Der  Crntfdjluß  eine«  £f|fUG  feiner 

Kollegen,  aud)  mit  ber  ©taat«fird)e  in  Orlanb  Reformen  bor junefjmen ,  beranlaßte  jeborf)  @. 

1834  ftd)  bon  ilmen  ju  trennen.  Von  nun  an  näherte  er  fief)  immer  mef>r  ben  (Eonferbatiben, 

würbe  1838  für  ̂ ßembrofe  gewägt  unb  beröffeutlidjte  ein  polit.  ®lauben«befenntniß,  in  wel* 

djem  er  fid)  a(«  einen  Verttjetbiger  ber  prot.  Religion,  einen  ©egner  aller  femern  Qrrwtttc* 

rangen  be«  2Baf)lrecf|t«  unb  einen  ftreunb  be«  ©dju&joll«  erflärte.  3m  ©ept.  1841  trat  er 

al«  ©taaWfecrctär  be«  Onnern  in  ba«  SRinijtertum  <ßec(  unb  half  in  biefer  (5igtnfd)aft  ba« 
£nnbel«ft)fiein  einführen,  ba«  bem  ©djufcjofl  ein  (5nbc  motzte.  £>ie  JDeffnung  ber  SJrieffdjaften 

ARa^ini'«  (1844),  burd)  weldjc  bie  öflerr.  Regierung  Jhtnbe  bon  bem  Unternehmen  ber  33rüber 
33anbicra  erhielt,  rief  einen  ©türm  be«  Unwillen«  gegen  ©.  h«bor  unb  warf  einen  ©chatten 

auf  feinen  SKitf,  oon  bem  er  fid)  nie  ganj  wieber  erholte.  2)ie  Stuflöfung  be«  SWimftcrium« 

$eel  im  Ouli  1846  führte  aud)  ben  Wücf  tritt  ©.'«  gerbet.  2Rit  feinen  beengen  Partei» 
genoffen  jerfatten,  fonnte  er  bei  ben  allgemeinen  SBaljten  oon  1847  nur  burd)  bie  £*erwcnbung 
be«  ©rafen  be  ©ren  jum  Vertreter  ber  ©tabt  föipon  ernannt  werben,  ©eine  polit.  $lnfid)ten 

erlitten  unterbeffen,  befonber«  nad)  bem  lobe  <Peel'«,  immer  größere  SJcobificationen.  grüner 
eifriger  ̂ roteftant,  wiberfefctc  er  ftcf}  in  ber  ©effwn  bon  1851  mit  bieler  Energie  ber  gcifl« 

liefen  litelbiü  unb  fprad)  fi^  in  einer  2Bal)lrebe  an  bie  33ürger  bon  (Earliöle  für  eine  neue 

<Parlament«reform  unb  bebingung«weife  für  ba«  ©allot  au«,  worauf  im  Ouli  1852  feine  Gr= 
wühlung  für  biefe  ©tabt  erfolgte.  Om  (£oalition«minifterium  9lberbeens9tuffell  warb  er  im  Ü)ec. 
1852  abermal«  an  bie  ©bifce  ber  ?lbmiralität  gefteüt;  borfj  gelang  e«  ihm  nic^t,  bie  öffentliche 

Meinung  burd)  feine  Stiftungen  währenb  be«  Orientfrieg«  ju  beliebigen,  unb  er  mußte  im 

$ebr.  1855  bor  bem  bon  Üioebucf  beantragten  Unterfuchung«comiti  jurüdtreten.  £)bwol  er 

feitbem  eine  einflußreiche  ©teüung  im  Parlament  behauptete,  nahm  er  an  ben  9?egierang«- 
gefdjäften  feinen  fernem  fintheil.    Sr  ftfl^  auf  feinem  £anbfifce  9?ethcrbn  25.  Dct.  1861. 

©gl.  Ü.  SDc'Ciullagh  Xorreu«,  «The  life  and  times  of  the  Righthon.  Sir  James  G.»  (2  $be.f 
Sonb.  1863),  unb  ?on«bale,  «Life  of  Sir  James  G.»  (Sonb.  1868). 

©ra|0tn  (Xhoma«),  berbienftboller  ̂ hemifer,  geb.  ju  ©la«gow  20.  3)cc.  1805,  fhibirtc 

auf  ber  Unibcrfität  feiner  SJatcrftabt,  promobirte  1826  unb  fcfcte  bann  feine  ©tubien  in  (5bin= 

burgh  fort.  9?ad)  ©la«gow  jurürfgefehrt,  erridjtete  er  hier  ein  Saboratorium  für  ehem.  Unter* 

fud)imgen  unb  würbe  balb  barauf  jum  ̂Jrofeffor  ber  dhemie  an  ber  Hnbcrfonian  Onfritution 

erwählt.  Siefe  ©teaung  befleibete  er  bi«  1837,  wo  er  in  gleicher  Gigenfchaft  an  bie  Uniber- 

fitttt  in  ?onbon  bemfen  würbe.  Unter  ben  jaljlreidjen  ßntbeefungen,  bie  feinen  Flamen  berühmt 

mad)ten,  ifi  bie  über  bie  (Sntbedung  ber  ©afe  h^borjuheben ,  für  weldje  er  1834  ben  bon  ber 

SRobah ©oeietn  in  ßbinburgh  au«gefe|fteu  ̂ rei«  erhielt;  ferner  bie  Unterfudmngen  über  bie 

»Übung  ber  ̂ ßfjo«pr)ate  unb  anberer  ©alje  (1836),  über  bie  Verbreitung  ber  ftlüffigfeiten 

(1851  unb  1861)  unb  über  bie  o«motifd)e  Äraft  (1854).  $öd)fi  wichtig  waren  auch  fem* 

Beobachtungen  über  bie  fdjlagenben  SBetter  in  ben  Kohlengruben  bei  9?ewcafl(e,  bie  er  1848 

im  Auftrage  ber  Regierung  anftellte.  ©eine  meiften  Äbhaublungen  flnb  in  ben  «Philosophical 

Transactions  »  unb  ben  Memoiren  ber  lonboner  Shemical  ©ociett)  enthalten;  ein  anerfannt 

claffifchc«  SHJcrf  fmb  feine  «Elements  of  chemistry»  (neue  Slufl.,  2  S3be.,  ?onb.  1865;  beutfd) 

33* 
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Don  Dtto,  4.  Äufl.,  5  93be.,  33raunfdjw.  1863—73).  3m  gebr.  1855  warb  ©.  an  ber  Stelle 

$erf$el'6  ju  ber  ©teile  eine«  Master  of  the  Mint  (Director  bed  fönigl.  Münjwefen«)  erhoben, 
infolge  welcher  (Ernennung  er  feine  ̂ rofeffur  nieberlegte.  @.  ftarb  ju  Jonbon  15.  Sept.  1869. 

3hm  würbe  1872  3u  ©la«gom  auf  bem  ©eorge-Square  eine  Statue  errietet,  ©gl.  §ofmann, 
«@ebäd)tni§rebc  auf  Ztymat  ©.»  ($3erl.  1870). 

(Ural  (Don  bem  altfranj.  3Borte  gr£al,  proDenjal.  grazal,  mittellat.  gradalis  gebilbet)  be- 
bentet  Sd)üffel,  ©efä§,  STrtnT fatale.  Sin  biefen  Tanten  fnüpfte  ftd)  im  Mittelalter  ein  be< 
fonberer  Sagenhet«.  Der  ̂ eilige  ©.  ifi  bie  Sd)üffel,  barau«  G^riftuö  bei  ber  Stiftung  be« 

Slbenbmahl«  mit  feinen  Büngern  gefpeift  hat;  er  befielt  au«  einem  3a«pi«,  bem  ebeln  (Steine, 

Don  beffen  {traft  ber  ̂ ^önir  au«  ber  Slfdjc  ftdj  Derjüngt,  beffen  öfterer  Slnblid  ©efunbheit  unb 

200jäb,rtgc  3ngenb  Dcrleiht.  3n  bemfclben  ©efäfjc  hat  3ofepb,  Don  Ärimatt)ia  ba«  SBlut  au« 

ben  Sßunben  (Etjriftt  aufgefangen.  (Engel  haben  ihn  Dor  alter  3cit  jur  (Erbe  gebraut  unb  an« 

fangltd)  fetbfl  bewahrt;  fpäter  fam  er  unter  bie  Dbb,ut  ber  Dempleifcn,  einer  ©enoffenfdjaft 

au£ erwählter  Dttttcr,  bie  einem  Äönige  unterftanben  unb  if/n  in  einer  tempclartigcn  Söurg  auf 

ber  unnahbaren  33tirg  Mont-SalDage  bewachten  unb  Derehrten.  Die  Sage  non  U)m  ift  ur- 
fprüngtid)  fpan.  Urfprung«  unb  fdjeint  fid)  au«  einem  3ufammenflu§  arab.,  jüb.  unb  djriftl. 

(Elemente,  unter  Mitwirfiutg  Don  3eiteretgniff  en ,  namentlich  ber  kämpfe  ber  Mauren  unb 

(Sänften  in  (Spanien  unb  ber  Stiftung  be«  Ücmplcrorbcn«  gebilbet  ju  haben,  ©uiot  Don  <ßro= 
Din«  au«  9?orbfranfreirf),  aud)  al«  iDrifdjer  unb  bibaltifdjer  Dieter  befannt,  ber  bie  ©ral«fage 

Dor  1189  in  einem  verlorenen  frauj.  ©cbidjte  behanbelte,  nannte  al«  feine  Duellen  bie  Sd)rift 

eine«  Mauren  glegetani«,  bie  er  ju  Dolcbo  will  gefunben  haben,  unb  eine  lat.  Qfjromf  Don 

Slnjou.  3ien,tid)  gleid)jeitig  bemädjtigte  fidj  ber  berühmte  unb  fruchtbare  St)retien  Don  Droie« 

be«  Stoff«  unb  bradjte  ilm  mit  ben  Sagen  Don  Slrtu«  unb  ber  Xafelrunbe  in  Skrbinbung.  3n 

bie  beutfdje  ̂ oefie  würbe  bie  Sage  Dom  heiligen  @.  juerft  burd)  SBolfram  Don  (Efdjenbad)  (f.  b.) 

eingeführt ;  feine  Duelle  war  ©uiot'«  ÜÜJerf,  au«  bem  er  bie  ©efd)id)ten  Don  ̂ arjiDal  unb 
Üiturcl  au«fd)ieb  unb  umbidjtete.  3n  weiterer  Hu«filt)rung,  aber  nteb,r  äußerlicher  Äuffaffung 

behanbelte  bie  ©ralfage  fpäter,  um  1270,  ber  Didjter  bc«  iüngem  Üiturel,  ber,  nadjbcm  aud) 

bie  Sage  Don  £or)eugrin  ftd)  angefdjlofien,  felbfi  Diefleidjt  noch  blc  ©cjichung  auf  ben  ̂ Jrieficr 

Tönig  Oot)anne«  einfügte,  inbcin  er  ju  biefem  ben  ©.,  ber  nach  ben  filtern  Dichtem  wieber  jum 

Gimmel  emporgefchwebt  war,  wanbern  lägt.  SJgl.  Uljlanb,  «Schriften  jur  ©cfd)id)te  ber  Dieb/ 

tung  unb  Sage»  (23b.  1,  Stuttg.  1865);  Ifang,  «Die  Sage  com  heiligen  ©.»  (Münd).  1862); 

Gaffel,  «Der  ©.  unb  fein  9?aute »  (©erl.  1865);  Droöfen,  « Der  Dempel  be«  heiligen  ©. » 

(53romb.  1872);  Barncfe,  «Der  ©raltempel»  (?pj.  1876). 

(Braminttn  (Graminßae),  f.  ®rfifer. 

©ramm  (ba«  franj.  Gramme)  ift  bie  nominelle  (Einheit  ber  (gewichte  be«  metrifchen 

Stiftern«.  Su«  bem  ®.  werben  burd)  bccimale  a^ultiplication  unb  Diüifion  bie  grö&crn  unb 

Keinem  ©ewichte  gebilbet,  jene  griechifd),  biefe  lateinifch  benannt:  Defagramm  =  10  ®.; 

#eftogramm  =  100  @.;  Kilogramm  =  1000  ©.;  SKöriagramm  =  10,000  ©.; 

Decigramm  =  Vi0  @.;  Zentigramm  =  V100  ®-i  Milligramm  =  V1000  ®- 

factifdje  ®ewidjt«eint)eit  i^  ba«  Kilogramm.  (S.  Mag  unb  ®cwid)t.) 

(^rammattf,  f.  Sprachlehre. 

(^rammont,  eine  alte  «bel«familie  au«  $>ochburgunb  (Branche dornte),  3»«8  oe«  er« 

lofehenen  ̂ )aufe«  ©ränge«,  bie  nicht  mit  bem  au«  Sübfranfreicf)  flammenben  ©efchlecht  ©ra^ 
mont  (f.  b.)  ju  Derwed)feln  ifi.  Die  @.  fuhren  ihren  Tanten  Don  einer  jwifchen  ©efoul  unb 

Montbcliarb  im  Deport.  $>aute*Saone  gelegenen  $errfd)aft,  bie  ein  ̂ err  Don  ©ränge«  im 

13.  3at)rh.  erwarb  unb  ftönig  ̂ 3t)ilipf)  IV.  Don  Spanien  1656  jur  ©raffchaft  erhob.  9»it 

ber  tfrandjc »Gomte'  gelangten  bie  ©.  unb  ihre  öcfiyungen  1678  an  ftranrreidj,  wo  fie  fich 
unter  ?ubwig  XIV.  im  Äriegöbienftc  herDorthatcn  unb  bei  $ofe  große«  Hnfehen  gewannen. 

Da«  bem  Stammgute  benachbarte  ?anbgut  Sßiflcrfcrel  Würbe  1718  jum  Marquifat  erhoben 

^u  ©unften  Midjel  be  ©.'«,  ©enerallieutenant«  im  Dienfte  ?ubwig'«  XIV.,  ber  il;n  fe^r 

fd)ä|jtc.  (Ein  älterer  «ruber  Michel'«  befleibete  bamal«  ebenfaU«  biefen  hohen  militärifdjen 

Soften  unb  war  Dbcrbefchl«h°ber  in  ber  8nmd)c=(Somte.  äuch  ber  Sohn  Michel'«,  ̂ ?ierrt  be 
©.,  ftarb  1795  al«  ©enerallieutenant.  9iod)  größere  Popularität  wie  im  gelbe  erwarben  fleh 

bie  ©.  im  Dtcnfte  ber  Äirctje,  inbem  brei  Mitglieber  ber  gamilie  al«  (Erjbifdjöfe  Don  23efancon 

ruhmDoU  ihren  über  bie  ganje  Branche « GTomtc  ftd)  erfhedenben  Sprengel  Derwalteten.  (E« 

waren  bie«:  Stntoine  ̂ ierre  be  ©.,  geft.  1698;  Sra'^oi«  Oofeph,  geft.  1717,  53rubcr  be«  ge- 
nannten Michel;  flntoine  ̂ ierre,  ber  lefctern  9icffe,  geft.  1754.  3wei  anbere  Mitglieber  b« 
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ftamilie  matten  ftdj  al«  ©taat«manner  befannt:  Slleranbre  SDtfarie  ftrancoi«  be  ©ale« 

Zfyiobult,  SRarqui«  oon  geb.  26.  Slprit  1765  auf  bem  (Stoffe  Draco«le««(£oud)c* 

(Deport.  ©aone*et*2oire).  Safatjette'ö  ©d)wager,  ergriff  er  wie  biefer  bie  3been  öoii  1789, 
würbe  10.  Äua.  1792  bei  ber  Vertljeibigung  be«  flönigö  in  ben  Dttilerien  oerwunbet,  lebte  fo« 

bann  auf  bem  Vanbe  in  ftitter  3urücfgejogenheit,  üerföfmte  fidt)  nidjt  mit  bem  faiferl.  Regierung«« 
fnfiem  unb  erflarte  ftd),  einer  oon  ben  erften,  für  bie  SMebercinfefcung  ber  Vourbon«.  3m  3. 

1815  mürbe  er  Dorn  Strronbiffcmcnt  ?ure  in  bie  Deputirtcnfantmer  gewallt,  wo  er  bi«  1839 

beftänbig  feinen  ©i|}  r)atte  unb  währenb  feiner  ganjen  parlametttarifd)en  Paitfbaljn  mit  ber 

conftitutioneflen  Dppofition  frimmte.  Sr  ftarb  1841  auf  feinem  ©djloffe  ju  Villcrferel  (Deport. 

£aute«©aöne). —  ©ein  ©olm,  $crbinanb,2Jtarqui«oon©.,  geb.  cbcnbafelbft  6.  Ouni 
1805,  würbe  Deptttirter  be«  Ärronbiffemcnt«  Sure  an  feine«  Vater«  ©teile  unb  bettelt  feinen 

©ifc  im  linfen  (Zentrum,  folange  al«  bie  3ulimonarchie  bauerte.  Da  er  infolge  ber  februar» 

ereigniffe  öon  1848  feine  unbebingte  Abneigung  gegen  bie  9fepublif  jeigte,  würbe  er  obenan  auf 

bie  5ifle  ber  Volf«repräfentantcn  gefegt,  welche  ba«  Deport.  #aute*©aone  in  bie  Sonftituirenbe 

Versammlung  fdjicfte ,  wo  er  plöfclid)  au«  bem  linfen  GEcntrum  auf  bie  rccfjte  ©cite  übertrat. 

3nfolgc  biefer  polit.  ©tnne«änberung  üerlor  er  fein  SDtonbat.  Wad)  bem  ©taat«ftrcidj  im  Dec. 

1851  würbe  welker  bie  ̂ olitif  be«  ̂ Jräftbcnten  angenommen  hatte,  al«  Regierung«* 
canbibat  im  Strronbiffcment  fure  gewägt.  Vci  ben  9Bar)lcn  oon  1859  unb  1863  erneuerten 

ihm  bie  2Bäf|ler  bcffelben  Vejirf«  fein  SWanbat.  3m  ftebr.  1871  in  bie  MatymalDerfammlung 

ju  Vorbcaur  gewägt,  hielt  er  fidj  rjter  jur  Wedjten. 

(Bramoilt,  ein  alte«  franj.  2U>el«gefd)ledjt,  welche«  oon  bem  ehemaligen  Wittergut  ©ramont 

in  Waoarra  (Deport.  Wicberpljreniien)  feinen  tarnen  füljrt.  3ut  0.  1525  fam  biefe«  §crr« 

frf)aft«gut  an  ba«  £au«  oon  Slurc  burd)  bie  Verheiratung  ber  (Srbtod)ter  (Slaire  oon  @.  mit 

SJfcnaub  oon  Sure,  Vicomtc  oon  Alfter;  beibc  ftarben  1534.  —  3f)r  ©o^n,  Mntoine  üonSlure, 

genannt  Slntotnel.  üon©.,  trat  an  bie  ©teile  be«  ©.'fdjen  Wanten«  unb  ©appen«,  unb 
oon  ihm  flammen  bie  $erren  oon  bie  feitbem  in  ber  franj.  ©efchidjte  eine  Wolle  fpielen  unb 

nod)  gegenwärtig  fortbeftchen.  Die  befanntefien  ©prößlinge  au«  biefem  jweiten  $attfe  ©.  ftnb 

folgenbe:  ©abriet  oon  ^rätat,  Diplomat,  ©ol)n  oon  Woger  oon  würbe  al«  Vifcfwf 

oon  Darbe«  jur  3«*  ber  ©efangenfdjaft  ftranj'  I.  nad)  ©panien,  fobann  31t  $cimid)  VIII. 
oon  (Snglanb  getieft  unb,  obgleich  er  in  feinen  biplomatifdjen  Angelegenheiten  niajt«  au«* 

gerichtet  hatte,  bei  feiner  Würffchr  in  f  ran  fr  cid)  jum  (S^bifchof  oon  Vorbcaur  ernannt,  Oer« 

jidjtete  jeboef)  auf  feinen  neuen  *ißrä(atcnfty  unb  begab  ftd)  al«  ©cfanbter  naef)  Wom ,  wo  die* 
men«  VII.  tym  bie  (5arbinal«würbe  ocrliel)  (1530),  leitete  hier  bie  Vcrljanbliuigcn  wegen  ber 

Vermahlung  be«  Dauphin  ($emrid)  II.)  mit  ber  Wichte  bc«  ̂ apfte«,  Katharina  oon  9J?cbici, 

unb  würbe  bann  (Srjbifdjof  oon  Douloufe.  £r  ftarb  26.  2)cärj  1534  auf  bem  benachbarten 

©d)loffe  Valma.  —  Wlibert  oon  ©raf  oon  ©uid)c,  üermähltc  ftd)  1567  mit  ber 

« ©(fjönen  dorifanbe»,  ber  berühmten  Ougenbgelicbten $)einrid)'«  IV. ;  fie  war  bie  einjige Doet)tcr 
be«  5ßaul  oon  Sfnbouin«,  ©icomte  oon  Souoignn,  würbe  2Bitwe  1580  unb  ftarb  1620.  —  Ohr 

©olm,  Äntoine  II.,  @raf  üon  @.,  in  bcjfcn  Äbem  oon  bem  ftürftcnbtute  fließen  fofltc,  ba« 

oon  bem  Dhron  oon  ÜRaoarra  auf  ben  Dhron  oon  ̂ raufreid)  gelangte,  war  $ater  oon  jwei 

©öhnen,  bie  ju  ben  namhafteften  feine«  ©efchledjt«  gehören.  —  Äntoine  III.,  ̂ >crjog  oon 
ÜKarfdjafl  oon  gfranfreid),  geb.  1604,  hieß  anfang«  ©raf  oon  ©uid)c  unb  heiratete  1034 

eine  Wichte  be«  (Sarbinal«  9?id)clieu,  beffen  ©unft  er  ftd)  bamit  erwarb.  Die  glänjenbe  milt» 

tfirifche  Dapferfeit  unb  Düdjtigfcit,  bie  er  währenb  ber  ̂ elbjügc  in  ̂ (anbern  unb  ̂ oQanb  be» 
wie«,  Oerfdjafften  ihm  1641  ben  ©enerallieutcnantögrab  unb  3J?arfchatl«ftab.  ©cit  bem  Tobe 

feine«  Sater«  (1644)  ©raf  oon  ^ürft  oon  ©ibadje,  ©tatthaltcr  oon  9iaoarra  unb  33carn, 

mürbe  er  1648  jum  .^erjog  unb  ̂ air  erhoben.  (5r  ftarb  12.  3uli  1678  ju  Söatjonne.  Der 

ÜRarfchaU  hinterließ  Wemoiren,  bie  oon  feinem  ©ohne  herau«gcgeben  würben  unb  in  biplo» 

matifchcr  wie  in  mititärifcher  $>inftcht  nicht  unintereffant  ftnb:  aMemoircs  du  marcchal  de 

G.  i)  (2  S3be.,  ̂ ßar.  1716),  wieber  abgebrurft  in  ben  ©ammlungen  üon  i?ctitot  (1820 — 29), 

oon  3J?id)aub  unb  fymjoulat  (1835 — 39).  —  $$ttiberr,  (£r;coalier,  nadjher  ©raf  oon 
©ruber  be«  Vorigen,  geb.  1621,  machte  ftd)  burch  fein  wcltflnge«  unb  galante«  SBefcn 

unb  Pcben  berühmt,  biente  al«  freiwilliger  unter  Gtonbc"  unb  Durcnne,  bewie«  mehrfach  große 
Dapf erfeit  unb  erfülmte  ftd),  ?ubwig  XIV.  ba«  ̂ »er^  eine«  $offräulcin«  ber  Äbnigin-Wutter, 

ber  SDcfle.  be  2amothes$)oubancour,  ftreitig  ju  machen,  wc«halb  er  oerbannt  würbe.  (Sr  begab 

ftd)  1662  nach  (Snglanb,  wohin  er  fcfjon  unter  (Srontwcü'«  ̂ rotectorat  eine  Weife  gemacht 
hatte.  Von  fiattlid)er  ̂ erfönlichfeit,  angenehm,  heiter,  geifircid),  prunffüd)tig,  in  gleichem  ©rabe 

Digitized  by  Google 



518  ©ramout 

(Spiel  unb  grauen  liebenb,  gefiel  er  ganj  befonber«  an  bem  au«gelaffenen  unb  frioolen  £>ofc 

StaxVi  IL,  ber  mit  bem  ©eifpiel  leichtfertiger  ©itten  üoranging.  ®.  gewann  bebeutenbe  ®um= 

wen,  bie  i§n  in  ben  ©tanb  fefcten,  an  bem  üppigen,  oornefon  prächtigen  lonboner  fwl)en  2öelt= 

unb  $ofleben  t^eiljune^men.  2BiU)renb  feine«  Mufenttjaltd  in  Gnglanb  fjeiratfcte  er  2tti§ 

Hamilton,  bie  ttjn  nad)  tfranfreid)  begleitete,  al«  fein  2Jerbannung«befe|l  aufarte.  Cabij  <8>. 

würbe  nun  $ofbame  ber  Äönigüt  9Waria  D^erefta,  unb  ber  Gfjeoaüer  oon  ®.  behielt  beinahe  bi« 

an«  Gnbe  feine«  langen  ?eben«  mit  bem  Slnmutljigen  unb  Ginnelunenben  feine.«  2u>ftu«  unb 

Cfjarafter«  bafl  Unmoralifd)e  unb  ©djanüofc  feiner  Denfung««  unb  $anblung«art.  Gr  ftarb 

1707.  Gr  war  80  3.  alt,  al«  fein  ©djwager,  Unt.  Hamilton,  um  U)n  ju  jerfrreuen,  unter  bem 

Eitel  «Memoire*  du  ohevalier  de  G.»  bie  Abenteuer  feiner  Ougenb  befd)rieb.  Der  ipdjbttagte 

©rei«  trotte  nidjt  allein  nidjt«  einjuwenben  gegen  bie  ©crÖffentUdumg  biefe«  2Bert«,  weldjeß 

feine  £iebe«fireidje  unb  ©pielbetrügcreien  erjagt,  fonbern  bef  tagte  ftd)  aud)  nodj  bei  bem  Ran^leT 

barüber,  baß  bie  ̂ infit^tlic^  feiner  Gf>re  weit  empfinblicbere  Genfur  ben  Drutt  oerbiet«.  £>iefe 

ÜJicmoiren  erfchienen  in  öerfdjiebenen  Hu«gaben  (2onb.  1713;  ̂ ar.  1857  u.  1859).  —  Är« 
manb  Don  ©.,  ©raf  oon  ©uidje,  ©eneral,  ber  jüngfie  ©of)n  be«  $erjog«  Äntoine  in. 

Oon  ©.,  geb.  1G38,  begleitete  1672  tfubwig  XIV.  im  Ijollänb.  ftelbjuge  unb  flarb  29.  Sttob. 

1693  ju  tfreujnad).  Gr  ̂ interlie§  «Mämoiros  concernant  les  Pro  vinces-L' nies»  (?onb. 
1714).  —  «ntoine  V.,  $erjog  oon  ©.,  9)iarfd)aU  oon  ftranfreid),  geb.  1672,  Gn!el  be« 

gleidjbenannten  SDtarfdjall«  unb  wie  biefer  juerfl  befannt  unter  bem  tarnen  ©raf  oon  ©uidje. 

3m  0. 1705  jum  ©efanbten  in  ©panien  ernannt,  würbe  er  bei  feiner  3urikffunft  nad)  ftraaf* 

reid)  1712  ©tattbalter  oon  SRaoarra  unb  Söearn,  folgte  1720  feinem  Dater  im  $eqogtyume, 

erhielt  1724  ben  2Rarfd)aH«ftab  unb  ftarb  1725.  —  ©eine  jwei  ©üljne  unb  9?ad)f  olger  waren 
«ntoine  Soui«  Hrmanb,  £erjog  oon  ©.,  geb.  20.  SJtärj  1688,  feit  1734  ©eueral 

Ucutenant,  gefi.  16.  3Wai  1741,  unb  £oui«,  $erjog  oon  ©.,  $air  oon  ftranfreid),  geb. 

29.  2J?ai  1689,  oon  einer  ftanonenfugel  getöbtet  bei  ftontenoö  11.  ÜJiai  1745.  —  Hntoinc 

Äntonin,  #er$og  oon  ©.,  geb.  17.  Äpnl  1722,  üermäljltc  fid)  injnwiter  (Elp mit  Beatrix 

oon  G&oifeul»©tainöitle,  bie  17.  «pril  1794  auf  bem  ©djaffot  ftarb.  ©ie  war  bie  einige 

©djwefler  be«  £>crjog«  oon  G&oifeul,  unter  beffen  3J?inifierium  fie  großen  Ginfiuß  übte.  5t)r 

©emal)l  ftarb  1801.  —  Äntoine  Coui«  SWarie,  $erjog  oon  ©.,  ©eneral,  geb.  17.  Äug. 
1755,  ?eibgarbenfapttän  oor  ber  Bieoolution,  wanberte  au«,  Vehrte  1814  mit  Den  £ourbon£ 

jurüd,  würbe  ̂ ßair  oon  ftranfreidj  unb  fkrb  28.  Äug.  1836  ju  $ari«.  —  Äntoine  ©ene« 
oieoe  ̂ iracliu«  «genor,  ̂ erjog  oon       ©eneral,  geb.  7.  Ouui  1789  in  öerfaiOe«, 

©o^n  be«  Vorigen,  ber  it)n  bei  feiner  %u«wanbcrung  mitnahm,  würbe  bei  feiner  JRücffe^r  uad) 

§ranrreid)  1814  Äbjutant  bc«  t>erjog«  oon  Ängouleme,  mit  welchem  er  1823  am  t$tlbjuge  in 

©panien  t^eUnab,m.  Gr  begleitete  1830  bie  Tönigt.  Familie  nad)  Gt)erbourg,  lam  balb  wieber 

ju  U)r  in  ©d)ottlanb,  fe^rte  1833  nad}  ftranfreid)  jurüd  unb  ftarb  im  2Härj  1865.  —  fcn« 
toine  «genor  «Ifreb,  ̂ erjog  oon      Diplomat,  geb.  14.  «ug.  1819  ju  ̂art«,  führte 

in  feiner  Ougenb  ben  Xitel  ®raf  oon  ©uid)e  unb  würbe  mit  bem  ©rafen  oon  (Jt)amborb  er= 

$ogen.  3m  0.  1837  in  bie  ̂ olütcdmifdje  ©d)ule  aufgenommen,  trat  er  jwei  -3at)re  fpäter  in 

bie  Ärtifleriefdmlc  ju  ÜKefe,  Oerlie§  aber  1840  bie  mititärifdje  ̂ aufba^n  unb  fairatyete  1848 

eine  reidje  Gnglänberin,  lodjter  be«  ?orb  SWac'Äinnon.  ©ein  bamaliger  Umaang  mit  bem 

$räfibcntcn  ber  franj.  3?epublif  oeranlagte  feinen  Gintritt  in  bie  Diplomatie,  unb  "ubwig  9?qp0' 
leon  ernannte  itm  nadjeinanber  jum  beooQmäd)tigten  3?finifter  in  Raffet  (1851),  in  «Stuttgart 

(1852)  unb  in  £urin  (1853),  fobann  jum  ©efanbten  in  9Jom  (1857).  9?ad)  ber  Äuf^bung 

ber  ̂ crjogtLjümer  unb  ber  S3ilbung  be«  Äönigreid)«  oon  Gtalien  würbe  jebod)  ber  ©efebäft«^ 

oerte^r  ©.'«  mit  beut  Garbinal»©taat«fecrctar  Äntoncöi  fo  fdjwierig  imb  unleiblieb,,  baß  mar. 
it)n  oon  feinem  Soften  abberufen  mußte  (1861).  Gr  ging  nun  al«  ©efanbter  nad)  äöicn,  oon  »o 

er  15.  ü)iai  1870  nad)  $ari«  berufen  würbe,  um  im  3)iinifterium  Ctlioier  ba«  ̂ ortefeuitte  ber 

auswärtigen  Ängelegenbeiten  ju  ilbemctjmcn.  Ou  biefer  ©teflung  erflärte  er  6.  Ouli  im  ®efe5; 

gebenben  Äörper  bie  fpan.  Üffroncanbibatur  be«  Grbprinjen  oon  $obcnjolIern  für  einen  icrieg« 

fatt  mit  Greußen,  ©leidjjeitig  ertjielt  ber  franj.  ©cfanbte  in  ©erlin,  ©raf  ©enebetti  (f.  b.),  ben 

33efel)t,  ftd)  nad)  Gm«  ju  begeben  unb  oon  bem  hier  oorweitenben  Äöntg  SBit^elm  oon  Greußen 

ju  oerlangen,  bem  ̂ rinjen  oon  ̂ o^enjoUcrn  bie  Änna^me  ber  fpan.  jfrone  ju  unterfagen.  Der 

Äönig  lehnte  biefe  ,3umuti)ung  OoQfiänbig  ab  unb  ber  ̂ rinj  oerjtdjtete  12.  Ouli  freiwillig  auf 

bie  Ganbibatur.  3ebe  Urfadje  3u  einem  Gonflict  war  bamit  befettigt.  «uf  ©.'«  Sefebl  m«§tc 
inbeß  ber  franj.  ©cfanbte  oom  Äönig  oon  Greußen  nod)  oerlangen,  bic  befiimmte  SJerfidberung 

ju  geben,  baß  fein  "^riuj  be«  ̂ o^enjoa.  ̂ aufe«  fünftigljiu  je  einwilligen  werbe,  ben  fpan.  Zf)xon 
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ju  bcfletgen.  Da  ber  ÄÖnig  biefe  3"ntutl)ung  ebenfall«  entfdueben  ablehnte,  würben  bie  35er* 

l;anblungen  abgebrochen,  hierauf  erfolgte  19. 3uli  1870  bie  #rieg«erflärung.  9cad)  ben  erften 

9cieberlagen  ber  franj.  Äratee  erhob  ftd)  in  <ßari«  ein  allgemeiner  (Schrei  gegen  bie  öon  ber 
Regierung  begangenen  2Wi«griffe,  unb  ©.  würbe  mit  Cfliöier  unb  feinen  Kollegen  cntlaffen 

(10.  Äug.  1870).  ör  begab  ftdj  nad)  ßnatonb,  öon  wo  er  in  ber  <Sdnift  «La  France  et  Ia 

Prosse  avant  la  guerre»  (<ßar.  1872)  fem  Verhalten  ju  rechtfertigen  fuct)tc.  Die  Srofcrjürc 

«Le  present  et  Favenir»  (<ßar.  1875),  Welche  ben  ftürflcn  8i3marcf  unb  ba«  Deutle  SReich 
otS  bie  allgemeinen  $rieben«fiörer  bejeidjnet,  iß  fjödjjt  wahrfdjeinlid)  öon  @.  gefajrieben.  ©gl. 

oHistoire  et  gen6alogie  de  la  maison  de  G.»  (^ar.  1874). 

©roiiHliongebirgt,  bie  fteile  9ianbgebhg«fettc,  mit  welker  bte  fd)Ott.  $od)lanbe  gegen 

9?.  an  ba8  Stieflanb  angrenzen,  reicht  öom  ?odV<5tiöe  in  Ärgblefhire  im  20.  bi«  ju  einer  «Stelle 
jwifdjen  ber  Deemünbung  unb  (Stonehaüen  an  ber  ©ftfeite.  2Bie  ein  fteiler  S&afl  fallen  fie 

gegen  <S.  ju  bem  großen  ©trathmorethate  ab  unb  bilben  fomit  bie  SBafferfajeibe  awifcfjen  ftortlj, 

Ü£aö,  (South  *2«f  nebft  bereu  3uflü|fen  unb  ben  nörbltd)  ftrömenben  (Spean,  <Speö  unb  Dce. 

•3ljnen  gehören  bie  böd)ften  ©ipfcl  (Sdjottlanb«  nädjft  bem  93cn»9cewi«.  ö«  ftnb  bie«  ber  33en* 

Cfruadjan  am  £od)'Äwe,  1118,7  üftt.  hod);  ber  SBen^omonb,  öflltcr)  neben  bem  £od)«£omonb, 

973  9flt.  t/od);  ber  93en«3)?ore,  am  ÖlcmDoehart,  1164  Wlt  hod);  ber  33em£aWer«,  weftlich 

oom  ?och*Daö,  1214,»  9»t.  hod>;  im  WD.  be«  ledern  ber  ©rjeec^aiain,  1076,8  Wt  hod), 

am  Cftcnbe  be3  £od)-9?annod).  ̂ ber  hödjftc,  bei  ber  Deequetlc  gelegene  5Tt)eit  ftnb  bie  33erge 

ber  (Sairngovntgruppe,  in  welchen  ber  1309,1  2Jtt.  hohe  ©en*2)2utc5s3>r)ui;  ber  baneben  gelegene 

Gaimgorm  ift  1248,  ber  Sairntoul  1294  2Kt.  l;odj.  9Jon  hier  nach  £>.  nimmt  bie  £>öt)e  be* 

©ebirg«  ab  bi«  jum  530  2JJt.  hol)cn  tferload  bei  (Stonehaöcn.  Die  ganje  ©ebirg«maffe  ift 
unfruchtbar  unb  mad)t  ben  (Sinbrud  trofilofer  £)ebe.  Unter  ben  Raffen  ift  ber  berühmtere  ber 

0,8  ftilom.  lange,  24  Äilom.  öon  Dunfclb  Ijinüberfü^rcnbe  ÄiUiecranTiepajj;  er  begleitet  ben 

©arröflufj.  Äm  9iorbcnbe  beffelben  fiegten  1689  bie  fonigl.  Druppen  unter  ®rahant  öon 

Glaöttlwufe  über  bie  reüolutionäre  Ärmec  unter  ÜWadan. 

©ran  war  al«  früljere«  bcutfcf)e«  @olbgewid)t  foöicl  wie  V»  ?oth,  al«  frühere«  ttöotyeter- 

gewidjt  V20  eine«  (Scrupel«  unb  '/so  einer  Drachme.  Da«  ©rän  al«  öormalige«  beutfehe« 

^robirgewid(|t  für  ©olb  '/,*  Äarat,  für  «Silber  V,?  i*otl),  überhaupt  alfo '  V*s,  SÄarf. ©ran  (ungar.  Esztergom),  domitat  im  bieffeitigen  Donaufret«  be«  flönigreidj«  Ungarn, 

mit  einem  fjläc^enraum  öon  1098,5«  Cftilom.,  ift  ju  gleiten  I^cilen  an  beiben  3)onau=Ufern 

öert^eilt  unb,  wiewol  ein«  ber  Ilcinften,  bod)  ein«  ber  fdjönften  unb  gefegnetfien  Gomitate  be« 

^aube«.  Namentlich  ftnb  Äderbau  unb  Obftjudjt  bebeutenb,  öon  beftu  Crjeugnijfen  auch  tm 

beträchtlicher  tyt'ii  aufgeführt  wirb.  3)a«  $aupterjeugni§  Q5.Ö  ift  aber  ber  Sßein,  ber  an 
öüte  unb  Äraft  beinahe  bem  9?ej?melöer  gleidjfommt.  3?on  ben  (1870)  65,306  ftnb  ber 

Nationafttät  nach  mehr  al«  öier  ̂ ünftheile  Ungarn,  bie  übrigen  5)eutfd)e  unb  ©lawen.  ÜDie 

Gonfeffton  ift  bei  weitem  überwiegenb  fatholifd).  —  £auötort  be«  (lomitat«  ift  bje  fönigl. 

^reifiabt  am  rechten  Donau* Ufer  in  angenehmer  ©egenb  gelegen.  <Sie  jerfäUt  in  bie 

fönigt.  Sreiftabt,  in  bie  bifchbfl.  ober  Söafferjtabt  unb  in  bie  <S>t.«Dh°nta«öorftabt.  Die  jwei 

rrftgenannten  <2tabtthetle  ftnb  an  fdjöncn  ©cbäuben,  öffentlichen  ̂ lä&en"  unb  namentlich  ge* 
fd)madooHcn  ftirchen  reich-  Die  bebeutcnbfte  3«rbe  ©.«  ift  bie  ganj  nach  ber  röm.  ̂ ßeter«* 

ftrehe  angelegte  SÖaftlifa,  beren  SBaii  1821  nad)  bem  starte  be«  9Trcr)iteTtcn  ftüfmet  öon  $ath 

begann,  unb  bie  31.  Äug.  1856  eingeweiht  Würbe,  ©ie  ift  bie  fchönfte  ftirche  in  ganj  Ungarn 

unb  ein8  ber  großartigften  firchlidjcn  Öebäube  Europa«,  ©elegcn  auf  bem  5*f™ng$berge ,  er« 
reicht  fte  eine  £äuge  öon  106,  eine  SSrcite  öon  49  unb  eine  §öf)c  öon  19,s  27U.;  über  ihre 

9)?itte  erhebt  ftd)  eine  78  'SJlt.  hohe  fluppel,  beren  Dad)  öon  24  Säulen  getragen  wirb.  3m 
glänjenb  ausgerotteten  Gnnern  ftnb  befonber«  bie  ̂ «Scomalereien  ber  Shtppel,  ba8  ̂ »ochaltar^ 
blatt  (SOtariä  Himmelfahrt),  öom  SJenctianer  ©rigoletti  (ein«  ber  größten  Oelgcmälbe  ber 

SBelt,  12  9T?t.  hod),  6  9Wt.  breit),  unb  bie  ©t.>6tcphau«fapene  mit  fchönen  SWarmormonumenten 

namhaft  ju  machen,  ©roßartig  ift  auch  mit  ̂ er  &lxfy  öerbunbene  ©ruft,  unb  hödjft  merT* 

r»ürbig  bie  <Sd)a(jfamtner.  ©.  ift  <Bi^  eine«  (SrjbifdjofS,  welker  jugleich  $rima«  be«  fiönig* 
reich«  Ungarn  ift  unb  ben  gürftentitcl  führt,  fowie  ber  (Soinitatöbeljörben.  Äußer  ber  Saftlifa 

finb  bie  au«gejeidjnetften  ©ebäube  ber  "ißalaft  be«  ̂ Jrima«,  bie  ̂ alai«  ber  Domherren,  ba« 
Gomitat««  unb  <Stabthau«.  0.  befttjt  ein  höhere«  geiftlidje«  (Seminar,  eine  ttjeot.  Sehranftalt, 

ein  ©nmnafium,  eine  Unterrealfchulc,  ein  Söencbtctiner*  unb  ein  ̂ ranciScanerflofter.  Die  33e- 

wohner,  (1870)  8780  an  ber  %ai)l,  befd)äftigen  ftet)  öorjug«weife  mit  Äder*  unb  Sßeinbau. 
©.  ift  eine  ber  älteften  (Stäbte  Ungarn«  unb  war  im  10.  3ahrl).  9?eftbenj  be«  ungar.  dürften 
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©eifa,  wo  aud)  fein  <5of)n,  fpätcr  ber  erfle  ungar.  Äönig,  Sanct«  Stephan,  979  geboren 

unb  1000  3um  Äönig  gefrönt  würbe.  Durd)  eine  Sdjiffbrücfe  ifi  ©.  mit  bem  am  linfen  Donau* 

Ufer  gelegenen  SJcarfte  <ßdrfdno  oerbunben,  unb  al«  X^eit  ber  grciftabt  wirb  ber  am  redeten 

Donau'Ufer  belegene  9ttarft  ©onct-I^oma«  (mit  2274  (£.)  angefehen. 

(Branäba,  eind  ber  jur  Ärone  Saftilien  geljörenben  Königreiche  Spanien«  oon  28,653 

Dtflom.  mit  (1870)  1,351,909  C,  jerfäDt  feit  1833  in  bie  brei  ̂ roöinjen  ©.  (12,787 

OÄifom.  mit  485,346  <5.),  «Imeria  (8553  Ofiitom.  mit  361,553  <S.)  unb  SNalaga  (7313 

QJKlom.  mit  505,010  €.)•  umfaßt  ben  größten  Styit  Cberanbaluficn«,  b.  i.  bc«  ©ebirg«= 

lanbe«  oon  @.  ober  ber  granabin.  ©evgterraffe.  (S.  «Spanien.)  Da«  ©ebiet  be«  frühem 

Äönigreid)«  ©.  mar  jur  3"t  ber  Börner  ein  j^eil  ber  JProoinj  ©ätica.  9?ad)  ber  (Eroberung 

berfelbcn  burd)  bie  Araber  gehörte  c«  anfang«  jum  Königreich  (Sorbooa;  feit  1238  aber,  nadj« 
bem  burdj  ba«  fiegrcidje  ©orbringen  ber  d)rifH.  ffiaffen  ber  Ärei«  ber  maurifdjen  ©cfitjungen 

ftd)  immer  mehr  üerengt,  bilbete  c«  ein  felbftftänbige«  maurifd)c«  Königreich  unter  ber  Dnnaftte 

ber  Sllhamaren.  Da«  SReidj  umfaßte  jur  3eit  feiner  größten  Ausbeutung  33  ©e$irfe,  cbenfo 

Diele  größere  unb  97  fleinere  Stäbtc,  jafjlte  3  SKiH.  (S.  unb  fteffte  100,000  Krieger  in«  ftelb. 

Der  fruchtbare  unb  fleißig  bcftelltc  ©oben  nährte  ooflfommen  biefe  große  üftenge  ©ewohner, 

unb  außer  Sübfrüdjten  unb  ©etreibe,  SCDein  unb  JDliuen  war  oorjüglidj  Seibe  ber  $aupt» 

gegenftanb  eine«  einträglichen  £anbel«,  ber  befonber«  mit  Otalicn  getrieben  würbe.  Sd)on  feit 

1246,  wo  aud)  Oaen  abgetreten  warb,  mußten  bie  Könige  oon  ©.  caflilifd)c  £of)cit  anerfennen 

unb  Dribut  jaf)ten.  8t«  2J?ulei'8bul»$ajen  bei  ber  oon  ihm  1476  nadjgefudjtcn  Erneuerung 

beö  28affcnfullftonbe«  bie  ftortentridjtung  ber  Äbgabe  oerweigerte ,  ja  fogar  3<>hova,  eine  ben 

(Spaniern  gehörige  Heine  befeftigte  Stabt  Hnbaluficn«,  1481  burd)  Ueberfall  eroberte,  begann 

1481  jwifdnn  ben  ©eljcrrfchern  öon  @.  unb  ftcrbinanb  bem  Katholifdjeu  ein  elfjähriger  Krieg, 

ber  nac^  Eroberung  ber  einzelnen  ©ebicte  unb  nad)  ©efleguug  be«  testen  maurifdjen  König« 

SJbu'Hbbaflah  cl«3oq"i*  (©oabbil)  2.  3an.  1492  mit  ber  (Sinnahme  ber  Stabt  @.  unb  ber  ©cv* 

nidjtung  ber  ̂errfc^aft  ber  SJfauven  in  Spanien  überhaupt  enbigte.  ©gl.  Saf (jington  Orüing, 

«Chronicle  of  the  conquest  of  G.»  (2  ©be.,  £onb.  1829);  £afuentc  n  Älcantara,  «Historia 

de  G.»  (4  ©bc.,  ©ranaba  1843);  SDMer,  «Sie  legten  Reiten  oon  ©.»  (3)fünd).  1863). 

(^ranäbd/  bie  $auptftabt  ber  gleichnamigen  fpan.  ̂ roüinj  unb  ganj  $ochanbalufien«, 

eine  (£iubab  oon  (1860)  67,326  (5.,  liegt  ungemein  reijenb  am  $uße  ber  Sierra  9?coaba  in 

700  '301t.  Sceh,öf)e,  an  ber  ©ifenbahn  nach  Sorbooa,  auf  ber  Worbfeite  be«  Xenil  (3enil)  unb 
ju  beiben  Seiten  be«  ihm  oon  Dften  her  jufließenben  reißenben  Sarro,  in  ber  Witte  ber  frucht- 

baren ©ega  be  bie  jwei  Oahrhunberte  lang  fo  berühmt  al«  tfampfplafc  ber  maurifchen 

unb  d)rijll.  Siitterfchaft  war.  3"*  3"*  ber  maurifchen  $errfd)aft  hatte  bie  Stabt  15  Äilom. 

im  Umfange  unb  200,000  Gr.,  beren  3^h^  fify  a^  allmählich  bie  $Md)tlinge  au«  ben  übrigen, 

oon  ben  (Shriftcn  bebrängten  maurifchen  ©efi<jungcn  bahinjogen,  auf  400,000  erhöht  hoben 

foÜ.  (S«  beftanben  50  gelehrte  Schulen,  70  ©ibliothefen,  unjählige  2)iofchccn,  ©äber  u.  f.  ro. 

I)ie  Stabt  war  oon  einer  mit  1030  Stürmen  üerfeljencn  SWaucr  umfchloffen,  oon  ber  noc^ 

9?efte  oor^anben.  Die  ie^ige  Stabt  liegt  auf  unb  jwifchen  jwei  Mügeln,  oon  beneu  ber  öpiidjc 

jwifdjcn  bem  lenil  unb  bem  Darro  ben  maurifchen  Äönig«palaft,  bie  weltberühmte  Sllhambra 

(f.  b.),  unb  bie  naö)  »fr  benannte  ©orflabt  trägt.  Um  ben  Sllhambrahügcl  jicht  fu*)  bie  Stabt 
terraffenartig  anfteigenb  in  ̂ orm  eine«  $>albmonbe«  herum  unb  fenbet  iljre  ©orftäbte  noch 

in  bie  oon  üppiger  ©egetation  erfüllten  Zfyültt  ber  beiben  glüffe  hinau«.  8m  Abhang  be« 

jweiten  ̂ )ügel«  liegt  ber  Älbaocin,  ber  ältcjle,  je|}t  meifl  oon  ben  ärmem  ßlaffen,  befonber« 

oon  3i8eunern  bewohnte  unb  oielc  Böhlen  enthaltenbe  Stabttheil,  wo  oor  Grbauung  ber  %U 

hambra  ba«  Schloß  (Sllcajar)  ber  maurifchen  Cmirc  unb  ber  erften  Äönige  oon  ftanb. 

^uf;e  be«  Slbancin,  ber  burd)  feine  terraffenartige  ?agc  unb  feine  weißen,  meifl  oon  Öärten, 

djpreffen  unb  SBeinlauben  umringten  Käufer  einen  \t\)x  anmuthigen  Slnblitf  barbietet,  jichen 

fich  ju  beiben  Seiten  be«  Darro,  ber  bie  lllhambra  unb  einen  großen  Xhcil  ber  Stabt  mit 

Irinfwaffer  oerfterjt,  bie  fhttlidjcn  Läuferreihen  ber  «Icajaba,  wo  früher  ber  maurifd)e  Ubel 
wohnte.  8n  biefe  fchließt  ftch  im  2Befkn  bie  eigentliche  Stabt,  gan3  in  ber  (5bcne  gelegen,  oon 
bem  hiet  großentheil«  überberften  Dario  burd)fd)nittcn  unb  oon  ben  weitläufigen  ©orftäbteu 

(Jloira  unb  Äutequerela  umfchloffen.  Da«  iefctge  ®.  beftcr)t  au«  einem  £abörinth  öon  engen, 
frummen,  unebenen  ©äffen,  bietet  jebod)  mit  feinen  jahllofcn  Jhürmen,  Äuppeln  unb  ber  fiol$ 
über  bem  ©anjen  thronenben  «Ihambra  oon  aOen  Seiten  einen  impofanten  ?lnblid.  Die  ältern 

©auten  haben  nod)  ein  halbmaurifcfieö  Slnfcrjcn.  ©anj  im  maurifchen  Stil  rcnoüirt  ift  ber 
ehemalige  ©ajar  ober  bie  «leaoeeria ,  welche  nebjt  bem  benadjbarten  3acatin,  ber  belebteren 
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Straße,  nodj  \ti}t  ba«  (Scntrum  be«  freiließ  nidjt  mef)r  6ebeutenben  33erfef)r«  ift.  Der  fdjönfte 

^ßlafc  ift  bie  Sibarrambla ,  iefct  (£onfiitution«pta$ ,  auf  weldjem  bie  S3olf«fefte  ber  SWauren, 

fpäter  bie  «uto«  be  ̂ e  ber  G^riften  ftattfanben.  ®.  ift  ffiaffcnplafc  erften  föangefl,  Sife  eine« 

©cneralfapitän«,  eine«  <£rjbifd)of«,  eine«  Dbergeridjt«  uub  einer  Unibcrfttät  unb  fjat  neben  ber 

Äatljebrale  23  ̂ ßfarrfirdjen,  18  Wonnen*  unb  20  ehemalige  2ttönd)«f (öfter,  10  §o«pitäler, 
1  erjbifdjöfl.  $alaft,  1  Dljeater,  1  Stiergefedjtcircu«,  biete  ©aftyöfe  unb  Safe«  u.  f.  w.  Die 

Onbuftrie  unb  ber  §anbct  finb  ganj  unbebeutenb.  Da«  merfwürbigfte  ©ebänbe  näct)fl  ber  Sit* 

fiambra  ift  btc  ffatfjebrale,  ein  mit  2Wannor  au«gefd)mürfter  «ßradjtbau  florentin.  Stil«,  mit 

ben  ©rabmälern  gerbinanb'8  II.  unb  OfabeüV«,  ̂ lipp'«  I.  unb  ber  3ol)anna  ber  2Baf>n* 
finnigen  (ber  Oettern  #arf«  V.).  Äußer  ber  feit  1531  befteljenben  Uniberfität  befifct  @.  ein 

Snfrituto,  eine  Worin alfdmle,  eine  Shmftfdjule  unb  fed)«  (FoHegien.  Slud)  fjat  bie  Stabt  eine 

93ibliotf}ef,  ein  jhinjtmufeum  unb  eine  Defonomifdje  ©efcllfdjaft.  Die  93ega  be  ©.  fat  über 

45  ffitom.  Umfang  unb  birgt  außer  jaljllofen  £anbf)äufern  unb  Keinen  SBeilcrn  38  bUUjenbe 

Crtfdjaften  mit  mef>r  al«  40,000  <5.  ©.  mürbe  unter  bem  Warnen  ©arnatl)  724  bon  Arabern 

au«  Dama«cu«  gegrünbet  bei  ber  Wuine  be«  bon  iljnen  jerftörten  33ifd)of«fi&e«  OQiberi«  ober 

Gliben«,  an  beffen  Warnen  nod)  bie  SBorfiabt  (5lbira  erinnert. 

(örtttlüt  ift  ein  Mineral,  welche«  borwiegenb  in  9t1jomben*Dobefaebern  frbfiallifirt,  audj 

in  Römern  unb  berb  borfommt ,  bon  blut-,  colombin*  unb  bräunlid)--rotf)er  (rotfjcr  ober  eMer, 

orientalifdjer  ober  böljmifdjer  ©.,  Hlmanbin  unb  ̂ tjrop,  Äarfunfel),  wein*  unb  honiggelber 

(gelber  ©.,  Dopajolitlj),  oliben»,  laudj*  unb  berggrüner  (grüner  ©.,  SWodjroit,  Hplom  unb 

©roffular),  rbtljlid)*  unb  leberbrauner  (brauner  ©.,  Äolopfwnit  unb  ̂ edjgranat)  unb  enblid) 
fammtfdjwarjer  $arbe  (fdjwarjer  ©.,  SWelantt);  feljr  feiten  fommen  aud)  böüig  waffcr^elle 

unb  farblofe  SJarictätcn  bor.  Der  @.  fjat  @la«»  unb  ftettglanj,  ift  mef)r  ober  weniger  burd)« 

fidjtig,  burdjfdjeincnb  ober  unburdjfidjtig ,  im  93rudje  mufdjclig,  fo  fjart  wie  Ouarj,  unb  er« 

fttjcint,  feljr  allgemein  berbreitet,  al«  wefentlidjer  ober  bod)  meljr  ober  weniger  bejeidjnenber 

©emengtljeil  bicter  älterer  ftclöarten,  namentlich  im  £b>ritfd)iefcr,  Xalffd)iefer,  §omblenb* 

fdjiefer,  (Kranit,  ©nci«,  ©ranultt,  Serpentin  u.  f.  w.,  fowie  auf  ©ängen  unb  Üagern.  Gr 

befielt  in  fefjr  wedjfelnben  55err)ältniffcn  ber  cinjelncn  Stoffe  au«  Äiefelfäure,  Dfjouerbe,  (Sifen* 

ortjb  (CEbjomorhb),  Sifenorbbul,  #atf,  SWagnefia,  2ftangauornbul.  Uralt  ift  bie  Benufcung  be« 

©.  al«  Gbelftein;  ju  Stingfteinen  u.  f.  m.  eignen  fidj  borjüglic^  bie  grönlänbifc^en  unb  oft» 

inbifdjen  melden  juweilen  gro§e  9?etnr)ett  unb  überau«  fdjöne  Färbung  eigen  ift.  ?lu«  ben 

fietermärfifdjen  unb  tiroler  meldte  mitunter  bie  ©röfje  eine«  Äinberfopf«  erreichen,  werben 

Sabotieren  unb  anbere  £uru«artifel  gefc^liffen.  Die  ®ranatförner,  welche  befonber«  in 

SBbJjmcn  r)äuftg  borlommen  unb  audj  bei  D^aranb  in  ©adjfen,  We«^alb  biefer  Drt  früher  ben 

Warnen  ©ranaten  führte,  gefunben  werben,  benutzt  man  ju  $al«»  unb  Slrmfdmutrf,  ju  O^r* 

gelängen  u.  f.  w.  Die  geringem  ©.  bienen  ftatt  be«  «Smirgel«  al«  ©djlcif bulber;  bie  ganj 
unebeln  braunen  unb  grünen  geben  einen  3«f^^9  beim  Sifenfdjmeljen. 

©railötc  ober  ©ranatbaum  (Pnnica  Granatum  L.)  ift  bie  $>aubtart  einer  ©attung, 

weldje  jugleic^  eine  befonbere  Heine  ftamilie,  bie  ©ranateen,  bilbet,  bie  ben  2Whrtengewäd)fen, 

bon  benen  fie  fidj  burdb,  bie  ̂ nid^t  unb  bie  nidjtbunttirten  Slätter  wefentlic^  unterfd^eibet,  ju« 

näc^fl  berwanbt  ift.  Der  ©ranatbaum  ftnbet  fid^  angepflanzt  unb  berwilbert  im  fübl.  (Suropa, 
im  nörbl.  Ufrifa  unb  bem  ganzen  wärmern  Äfien  unb  Ämerifa;  feine  eigentliche  Heimat  fc^eint 
ßletnafien  unb  Armenien  ju  fein.  De«  cultibirten  ©ranatbaum«  erwähnen  fd^on  bie  älteften 

©djriftfteHer  ber  ̂ erfer  unb  Hebräer;  mehrere  Orte  ̂ aläfVina«  waren  nad§  il)m  benannt.  Der 

©ranatbaum  erreicht  feiten  über  6  2Rt.  $)ö^e;  er  §at  einen  feb,r  äftigen,  mit  rot^grauer  9?mbe 

bebeeften  Stamm,  bierfantige  3weige,  gegenftänbige,  länglid^'lanjettförmige,  glänjenb  hellgrüne 
S3lätter  unb  prad§tbotl  fc^arlac^rotr)e  (feiten  weiße  ober,  in  ©arten,  gelblitfje)  SBlüten,  welche 

auf  furjen  Stielen  fafl  gebüffelt  in  ben  Slattadjfeln  am  Snbe  ber  3»«9«  flehen.  Oebe  Blüte 

befe^t  au«  einem  glocfigen,  mit  bem  unterftänbigen  tJhrodjtfnoten  berwad^fenen  fleifc^igen, 
fd^arladhrotb,en  ÄeloJ,  in  beffen  Sdjlunbe  bie  3a^treic§en  gelben  Staubgefäße  eingefügt  ftnb, 

unb  fünf  bifl  ad)t  bünn^äutigen,  ebenfo  gefärbten  Blumenblättern.  -Dn  Deutfd§lanb  nur  feiner 
fdjönen  ©litte  wegen  cultibirt,  liefert  er  unter  einem  günftigern  Gimmel  eine  apfelgroße  0rud}t, 

ben  ©ranatapfel,  bie  äußerlidj  leberartig  unb  innen  burü)  eine  b,orijontalc  9Banb  in  eine  obere 

unb  untere  Äammer  geseilt  ift,  bon  benen  bie  obere  fünf  bi«  neun  unb  bie  untere  nur  brei 

gädjer  enthält.  Huf  ber  äußerlieg  blaß»  ober  grünlicbjotl)  gefärbten  ftrud)t  bleibt  ber  Äeld} 

ftet«  aT«  ein  fronenartiger  Änfjang  flehen.  -3n  ben  ftädjent  ber  Siruc^t  liegen  jatyllofe  Samen 

reif)enweife  angeorbnet  fo  bittet  beifammen,  baß  ir)re  faftig--breiige,  foraHenartig  glänjenbe,  burd^» 

Digitized  by  GoÖgle 



522  ©ranatcH (Brai^Ghaeo 

fid)tige  ?lußenhüfle  burdj  ben  gegenfcitigen  Drud  fantig  crfdjeint.  Dicfc  Samenhütte  ift  batb 

jüß ,  balb  fäuerlid)  unb  wirb  al«  Dbft  ober  jur  Bereitung  für)Ienbcr  ©etränfe  benu^t.  DU 

fbrt  jufammenjiehenbe  Schate  ber  ftrüdjte,  bie  ©tüten  unb  bie  9iinbc  bienen  tbeil«  in  bet 

SDfebicin,  tf)eil«  junt  (Serben.  Die  SBurjelrinbe  (Cortex  radicis  Granati)  ift  ein«  ber  fidjerften 

Littel  gegen  ben  SÖanbwurm;  bie  getrodnetc  leberartige  Schale  ber  ftrücqte  (Cortex  Grana- 
torum)  wirb  ju  bemfclbcn  &rotdt  benufet.  ftud)  bie  b,erb  unb  jufamntcnjtchcnb  fcqmedenben 

Rente  gelten  für  antf)elininthifd)-  —  ©ranatapfet  (Balausta),  bic  ftrudjt  ber  ©.,  roar  ba« 
Snmbol  ber  ftrudjtbarfctt  bei  ben  $3ölfern  bc«  Älterthum«,  bei  weiter  er  überhaupt  in  hohem 

Slnfehen  ftanb.  Gr  war  bem  Dienfte  ber  3uno  unb  ber  ̂ roferpina  eigen.  Dem  jüb.  ̂Jrieficr* 

thume  biente  er  al«  3eidjen  ber  (Stiirjeit ;  hier  fanb  er  fid)  al«  »erjieruug  im  $eiligtlmme  unb 

am  Äleibe  be«  $ohenpriefter«.  Die$eralbtt  fennt  ib,n  al«  Bappcnbilb  in  Diclfadjen  SBejichungett. 

Sil«  rebenbe«  SBappenbilb  erfdjeint  er  bei  ber  Stabt  ©ranaba  in  Spanien. 

Granaten  nennt  man  mit  ̂ ßulDcr  gefüllte  unb  mit  einem  3ünbcr  oerfcOcne  $ohlgefdjofTe, 

welche  tyreuffton«*,  Spreng«  unb  ©ranbwirfung  ausüben.  (S.  ©efdjoß.)  Sic  fmb  gegen- 
wärtig meift  Don  länglidjcr  ©eftalt  unb,  wenn  für  $intcrtabuugögefd)ü&c  beftintmt,  mit  einem 

©leimantcl  ober  mit  Äupferringcn  belauf«  Rührung  Dcrfchctt.  SKcun  fte  eine  im  ©ethältniß 

jum  Äaliber  er^ebltc^  gefteigerte  üänge  haben ,  f o  nennt  man  flc  £anggranatcn ,  wenn  fte  mit 

58ranbfa&  gefüllt  ftnb,  fo  Reißen  fte  Sßranbgranaten.  gegenüber  lebenben  3iclcu  Derwcnbet 

mau  ießt  hanptfächlich  bie  Doppelwanbgranatcn,  juerft  1864  oom  belg.  Gitülingcnieur  Söaffom« 

pierre  angegeben,  weldje  au«  einem  innern  unb  einem  äußern,  um  Jenen  hcrunigegofiencn  ®e« 

f^o&tem  beftehen.  93ei  le(}tcrm  ftnb  bie  58rud)Unicn  Dorgcjcichnct,  unb  erfolgt  bie  3erthci(ung 

in  regelmäßige  Stüde  Don  boppelt  fo  großer  Slnjahl  al«  bei  ber  gewöhnlichen  (einfachen) 

Die  3"thcüung  m  fme  8rö§cre  3abJ  Stüde  ift  noa)  mehr  geftd)crt,  wenn  ber  innere  Äent 

au«  ooneinanber  getrennten  fingen  bcfteljt.  So  ift  bie  jefct  iu  SjcftmeiäyUngara  eingeführte 

©.  be«  ©eneral«  Ud)atiu«  eingerichtet,  welche  beinahe  cbenfo  Diel  wirffame  Stüde  al«  ein 

Shrapnel  ergibt.  9)?an  nennt  fte  SKinqgranate.  ©.  hoben  in  ber  9?cgel  3?ercuffion«$iinber 

unb  große  Sprenglabuna,,  ba  man  bei  ihnen  bic  miitcnartige  Sprcngwivfung  im  3"l  alö  maß* 

gebenb  für  bie  Gonftructton«Derhältuif[e  betrachtet.  Die  früljern  engl.  Segmeutgranaten  waren 

nicht«  al«  mit  Gifenftüden  (ftatt  $(cifugeln)  gefüllte  Shrapnel«.  ©egen  Mauserungen  wenbet 

man  ftatt  gewöhnlicher  gnßeifcner  ©.  foldjc  au«  Stahl  ober  Gifenljavtguß  an.  Stahl1,  $artgii§* 

granaten  haben  eine  fdjarf  julaufenbe  Spifce  unb  Tonnen  ben  3ünber  entbehren,  ba  bic  Spreng« 

labung  lebigtich  burd)  bie  Grhifeung  bc«  ß>efd)offcö  beim  Durd)fd)lagen  bc«  ̂ ßanjer«  ftch  ent« 

jünbet.  $anbgranaten  ftnb  runbe  $ohtg«föoffe  tlfincrn  Saliberö  unb  ©ewicht«  (etwa  2  $fb.), 

Welche  mit  ber  $anb  bem  Seinbe  entyegengeworfen  werben.  Om  17.  unb  18.  Oafjrh.  führte 

man  fold)c  int  $elbe  mit  unb  hießen  bte  mit  bem  üEßerfen  berfclben  betrauten  Xntppcn  @rcna  ■ 

biere.  3etyt  fomraen  bie $>anbgrauaten  nur  nod)  im  $eftiutg«fricAe  \>ax.  —  ©rauatgewehr 
nennt  man  ein  jum  Schießen  qplobirenber  Äugeln  bcftimnttcfl  ©ewehr;  biefclben  ftnb  burch 

bie  ̂ cter«burger  Gonüeution  Don  1868,  betreffenb  Sprenggcfdjoftc ,  au«gcfchloffcn.  (S.  Gr- 

plofion«gefd)of  fe.)  Sine  brauchbare  ©onftruetion  flammt  üon  granj  Don  Drenfc  in  Söm« 

merba.  —  ©ranatfanonen  flub  öerfürjte  glatte  Stationen  mittlem  unb  großen  Salibcr«, 
welche  ®.  ju  fließen  benimmt  ftnb.  SBei  größerm  Äalwer  heißen  fte  auch  ©ombenfanonen  (f.  b.). 

Pan  wollte  in  ©eftalt  ber  ©ranatfanonen  bie  $ortf)cile  be«  $)ohlgcfd)oßfcuer«  auf  bie  ge= 

ftredten  Bahnen  ber  ffanonen  übertragen.  On  ber  12«(Sentimeter*©ranatfanone,  um  beren 

donftruetion  ftch  unter  anberm  Napoleon  III.  öerbient  gemacht  \)at,  hoffte  man  eine  3ett  l^ng, 

bq«  (£inhcit«gefdjü&  ber  ̂ elbarttllerte  gefuuben  ju  haben.  Vermöge  ihrer  geringen  $räcifton 

unb  Tragweite  mußten  fte  balb  ben  gejogenen  ©efchü^jen  ba«  ftdb  räumen.  (S.  ©efdjütj.) 

©rßH-6^ÖCO  (©(•)#  b.  h-  große«  Oagbgebiet,  auch  Ghaco©ualombd  ober  fc^tcdbjt^iii 
Gl»Ghaco  (ridjtigcr  Shacu),  ift  ber  ©efammtname  für  bic  uodj  wenig  befannten  weiten  Ctbcnen 

(^(ano«)  int  centralen  Sübamerifa,  f üblich  Don  ber  SBaffcrfcheibe  jwifdjen  bem  ?a  $(ata  unb 

^tmajonenftrom.  sJ?ach  Silben  reitet  ber  ©.  bi«  jum  ÜKio  Salabo  (Ouvamento),  ber  ihn  Don 
ben  $ampa«  Reibet;  nach  Horben  geht  er  allmählich  in  bie  höherliegcnben  £lano«  be  (Eht* 

quito«  (i'lano«  bc  Santa^rtts)  über,  burch  Welche  er  mit  ben  (Ebenen  bc«  Slmajona«  in  $3er= 
bittbung  fteht.  (5r  gehört  poUttfch  ju  ben  SKcpubtifcn  Solioia  unb  Mvgcntiua,  bereu  ©renje  hier 

ber  22.  fübl.  ̂ avallclfrci«  btlbet.  Der  argentin.  dhaco  ̂ erfäQt  burch  ̂ c  beiben  ̂ lüffe  33er* 

ntejo  unb  ̂ ilcomano  in  ben  <$haco  auftral,  (5ljaco  bei  ntebio  unb  ßhaco  boreal,  üon  benen  ber 

mittlere  auch  f  lano«  be  ü)knfo  heißt,  nach  bem  Kapitän  Sjtbre«  SWanfo,  ber  nach  langem  Streite 

ben  ganjen  centralen  Styeil  be«  ßhaco  jttr  Golonifatton  erhielt,  ftriifjcr  hielt  man  ben  Ghaco 
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^ro^ent^eitd  für  eine  wafferlofe  SBüfte;  nähere  Vefanntfdjaft  Ijat  aber  gejeigt,  baß  ber  größte 

Ztytii  beffclben  außerorbcntlico,  fruchtbar  ift;  bie  Gsbenen  ftnb  abtoec^felnb  oon  SBälbern  unb 

VMefen  bebedt ,  unb  bie  2Mber  jeigcn  namentlich}  an  ben  Ufern  be«  Verntejo  unb  ̂ ilcomano 

eine  Uepptgfeit,  bie  fte  ben  braftl.  Unoiiibern  an  bie  Seite  ßeflt.  3a^r"4e  Lagunen  unter- 
brechen bie  ftläche,  oerftegen  aber  gegen  (Snbc  ber  troefenen  3ahre«jeit.  ü)i it  bem  im  October 

eintretenben  biegen  beginnen  bie  ftlüffc  ju  fd)wcflen  unb  überfluten  einen  breiten  ©ürtel  ju 

treiben  «Seiten,  ber  infolge  beffen  eine  außerordentliche  gruc^tbarfeit  entfaltet,  %i\x  bie  Vieh3 
$ud)t  eignet  fid)  ba«  ganjc  ©ebict  in  oiel  höt)erm  ©rabe  al«  bie  ̂ arnpa«,  ba  beim  (Sintreicn  ber 

Dürre  ba*  Viet)  in  bie  Söälber  getrieben  wirb  unb  fid)  oon  ben  Srüdjtcn  ber  Ghanar,  91U 

garrobo  u.  f.  W.  ernähren  tonn.  So  fommt  e«,  baß  bie  Vichjüchtcr  be«  (5t)aco  trofc  ber  Räu- 
bereien ber  Onbianer  mit  außerorbcntlid)em  Rufcen  wirthfdjaften.  Da«  ftlima  jeia^net  ftd) 

burd)  fdjnelle  Dcmperaturweehfel  au«,  bie  in  einem  Jage  18°  R.  betragen  fönnen;  bie  hödjjte 

Sommertemperatur  ift  +36°,  bie  tiefftc  im  SEötiiter  +  7°.  Die  Oubiancr  be«  (5^aco,  auf 
30 — 40,000  gcfdjöfct,  jerf  allen  in  mehrere  Stämme,  bie  ftd)  ̂ auptfädjlic^  an  ben  Ufern 
ber  ftlüffe  aufhalten,  unb  fmb  bei  meitem  nid)t  fo  mtlb  unb  friegerifdj,  wie  bie  be«  Staates 

Vueno«»Ht)re«.  Sie  Ijabcn  fogar  angefangen,  in  ben  benad]barten  ̂ rooinjeu  fid)  al«  Arbeiter 

ju  oerbingen  uub  ftd)  babei  fleißig  unb  brauchbar  gejeigt.  Die  Qotonifation  im  argentin.  (Sljaco 

erftredt  fidj  erft  auf  einzelne  Slnfiebclungen  läng«  be«  Verutcjo  unb  Salabo. 

(SkanbCH  (fpan.  Grandes)  gießen  im  caftil.  Reiche  feit  bem  13.  Oafjrt).  bie  Vornehmften 

be«  fjoljen  51belö  ober  ber  fog.  reid>en  ?cute  (Ricos  hombres),  ju  benen  außer  ben  Vcrwanbten 

be«  fönigl.  $>aufe«  ade  bie  burd)  ©üterrcidjthum  unb  %^nen  ausgezeichneten  2)?änner  au«  ben 

Ricos  hombres  geregnet  würben,  welken  ber  Äönig  burd)  (Srthcilung  bc«  Banner«  ba«  Rcd)t 

gegeben  hatte,  eigene  Sölbner  ju  werben.  Die  @.  oererbten  itjre  Üöürbe  auf  it)re  Rad)fomnten 

unb  teilten  ade  Vorrcd)te  be«  ̂ ot)en  Abel«.  Sie  befaßen  gewiffe  fönigt.  Sehen,  wofür  fte  bem 

Äönig,  neben  einer  oerhältnißmäßigen  Slnjahl  oon  Sanken,  beren  jebe  au«  einem  Ritter  mit  oier 

bi«  fünf  gerüjietcn  beuten  beftanb,  jum  Ärieg«bicnjt  oerpflidjtet  waren,  unb  (onnteu  biefe  l'eben 
nur  in  gewiffen,  gefcfelid)  beftintmten  gäüeu  oertieren.  $tud)  waren  fie  frei  oon  Steuern,  burften 

ob^ne  befoubern  Auftrag  bc«  Äönig«  oor  (einen  bürgerlichen  ober  peinlichen  Richter  geforbert 

werben  unb  tonnten  fammt  ihren  Vafallen  ungehinbert  ba«  Reich  oerlaffen,  um  einem  anbem 

dürften  felbft  gegen  ihren  ?ehu«herrn  31t  bieuen,  ohne  baß  e«  ihnen  al«  $od)oerrath  angerechnet 

würbe.  Außer  biefen  allgemeinen  Vorrechten  be«  hohen  Äbel«  unb  bem  Anfprudje  auf  bie 

erjren  Staat«würben  ftauben  ihnen  noch  anbere  Auszeichnungen  ju,  worunter  befonber«  ba« 

Recht  gehörte,  bei  allen  öffentlichen  $aublungen  in  ©egenwart  be«  Äönig«  mit  beffen  ßrlaubntß 

ba«  §am>*  hu  bebeden,  ein  Vorrecht,  welche«  fte  mit  ben  fog.  Ditulabo«,  ben  $crjogen  unb 

©rafen,  theiltcn.  Der  Äönig  rebete  ben  ©.  mit  mi  primo,  b.  i.  mein  Vetter,  an,  wityrenb  er 

einen  anbern  öom  hohen  Abel  nur  mit  mi  pariente,  b.  i.  mein  Verwanbter,  anrebete.  On  ben 

Reichdoerfammlmtgen  faßen  fte  unmittelbar  nach  ben  Prälaten  unb  oor  ben  Xitulabo«.  Sie 

hatten  freien  3"tritt  in  ben  ̂ 3alafl  unb  bie  ©emächer  be«  Äönig«.  Durch  ftcrbinanb  unb  3fa* 
befla  würbe  unter  ber  Leitung  bc«  (raftooUen  Simene«  bie  2Rad)t  be«  Schnabel«  gebrochen,  fobaß 

am  Snbc  be«  15.  Oatjrh.  mit  ben  Vorrechten  ber  ©.  auch  bie  be«  hohen  ftbel«  faß  ganj  be= 

feitigt  waren,  gerbinanb'«  Rachfolgcr,  »arl  V.,  machte  au«  bem  unabhängigen  i'ehnabcl  einen 
abhängigen  $ofabet.  Allmählich  entftanb«n  nun  brei  Staffen  ber  ©.  Den  ©.  ber  erflen  klaffe 

befahl  ber  Äönig,  ftd)  ju  bebeden,  ehe  fte  ihn  angerebet  hatten;  bie  b<r  jweiten  klaffe  erhielten 

biefen  ©efehl,  fobalb  fte  gerebet  hatten,  unb  hörten  be«  Äönig«  Antwort  mit  bebedtem  Raupte ; 

bie  ber  britten  ßlaffc  empfingen  erft,  nachbem  fte  be«  Äönig«  Antwort  oernommen,  ben  Vefehl, 

ftch  ju  bebeden.  HUe  ©.  führten  ben  Ditct  Srcellcnj.  Die  brei  Älaffen  blieben;  bod)  bie 

Rangunterfdjiebe  oeralteten  aUntählich-  Unter  ber  Regierung  Oofeph  Vonaparte'«  unb  burch  bie 
Reootution  würbe  bie  ©ranbenwiirbe  gänjlich  aufgehoben,  in  beu  nadjfolgenben  Reftaurationen 

aber  wieberhergefteüt,  jeboch  ohne  befonbere  wefentliche  Vorjüge.  Vgl.  $opf  in  (Srfch  unb 

©ruber'«  ««agemeiner  Guconopäbic»  (Sect.  1,  Vb.  79,  ?pj.  1865). 

©rattbfott  ober  ©ranfon,  Stabtchen  mit  1587  S.,  ber^auptort  be«  fid)  amphitheatra* 
lifch  oon  ben  reijenben  Ufern  be«  Reuenburgerfecö  bi«  an  bie  ©ipfel  bc«  dura  erhebenben 

Dtjirict«  gleichen  Ramcn«  im  fdjweij.  (Janton  Söaabt,  liegt  480  2Wt.  über  bem  SKeere  am 

weftl.  Ufer  be«  Reuenburgcrfee«  an  ber  £inic  Jaufanne*  Reuenburg  ber  SBeftfchweijerifchen 

SBahn,  beft^t  Gigarrenfabrifen,  eine  alte  ffiretje  unb  ein  fefle«  Schloß,  welche«  einft  ber  Sitj 

ber  in  ber  Sd)Weijergefehid)te  befannten  Freiherren  oon©.  war.  Räch  beut  ?luöjterbcn 

berfelben  1397  erbte  ba«  §au«  Ghalon«  bie  ̂ errfdjaft  ©.  unb  behielt  fte  bi«  jmn  burgunb. 
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5^ricge,  wo  ba«  ©djlofe  1476  tum  ben  Gibgenoffen  erobert,  batb  barauf  aber  t>on  Sfarl  bem 

Äüfjnen  wieber  eingenommen  würbe ,  ber  gegen  fein  gegebene«  ©ort  bie  ©cfafcung  öon  500 

»entern  jum  Xr)ei(  errängen,  junt  Xbeil  ertränfen  liefe.  Drei  Tage  nadj^er,  3.  2Warj  1476, 

mürbe  bei  (Joncifc,  8  Äilom.  norböftlidj  öon  ©.,  iene  <öd)lad)t  geliefert,  in  welker  20,000 

©djweijer  ba«  60,000  Sttann  ßarfe  burgunb.  &rieg«ljcer  gänjlidj  ju  ©runbe  nuteten. 

(SranbötUc  (Ognace  Oftbore  ©  erarb,  genannt),  franj.  (Eljarafter»  unb  GTaricaturjeidjner, 

geb.  13.  ©ept.  1803  ju  Ranct),  empfing  öon  feinem  93ater,  einem  ̂ Miniaturmaler,  ben  erfieu 

Unterricht  im  3cidmcn,  ging  1820  nach,  $ari«  unb  bcfudjte  rjttr  bie  Ätelicr«  be«  SWiniarnr» 

maier«  9J?anfion  unb  be«  ©enrcntaler«  ?ecomte.  Onbefe  lag  e«  nidjt  in  ber  originellen  Ärt 

feine«  Talent«,  ber  ©pur  eine«  ÜWeifter«  ju  folgen,  unb  bie  Raturgabe  eine«  fein  unb  fdjarf 

beobadjtenben  ©eifle«,  ba«  erwadjenbe  93crou§tfein  feiner  ©tärfe,  öor  allem  üicfleidjt  bie  Rotf)* 

wenbigfeiten  be«  Leben«  brängten  ifjn  jum  <ßrobuciren.  Cr  tiefe  ben  ̂ infcl  liegen,  griff  jum 

3eid)enfitft  unb  öeröff  entließe  feine  erften  litljograptjifcfjen  ©lätter:  aLes  tribulations  de  la 

petite  proprio»,  «Les  plaisirs  de  tout  agc»,  «La  Sibylle  des  salons»,  fowie  eine  Ärt 

lobtentanj,  in  weldjem  bie  jarteften  unb  feltenften  Sorjüge  feine«  ©eifte«  Ijcröortraten.  Dod) 

gelangte  er  erfl  ju  entfd)iebencr  SeriUjmtljeit,  al«  er  1828  bie  « Metamorphoses  du  jour»  er- 

fechten liefe,  eine  golge  üon  mefjr  al«  70  Scenen,  reo  bie  ̂ erfonen  ton  Sörpcr  flJcenfcfjcn,  öon 

©eftcfjt  liiere  ftnb  unb  ̂ ödjft  fomifd)  bie  ©ebredjen  unb  Lädjerlidjfeitcn  bamaligcr  3eit  öor« 
fteüen.  Diefe  lebenbigen  tleinen  Gompofitioncn,  wo  hinter  bem  9nfd)cin  Don  ©utmüHjigfcit 

eine  fo  ftrenge  Jcritif  Ijcroorbridjt,  offenbarten  bem  ̂ ublifum  einen  SJccifter  in  einem  anfpraef)«* 

lofen  ©eure.  9hmmel)r  öon  Verlegern  unb  3"tung«()erau«gebern  gefudjt,  würbe  ®.  ÜWit» 

arbeiter  an  bem  artiftifdjen  £f)eil  mehrerer  3e»tfd)riften:  «La  Silhouette»,  «L'Artiste»,  «La 
Caricature»,  «Le  Charivari».  (Sinen  feb,r  populären  9?amcn  madjtcn  ifjm  feine  pofit.  Spott- 
bilber.  Gr  entwicfelte  babei  eine  wnnberbare  5rud)tbavfeit  unb  fteigerte  bie  Oronie  bi«  jur  §öfje 

juöenalifdjer  Satire.  (£«  finb  wenige  Ijiftor.  Umftanbe  bamaliger  3rit,  bie  er  nid)t  mit  feinen 

farfaftifdjen  Änfpielungen  berührt  Ijättc,  unb  in  biefer  $infjd)t  aewinnt  bie  Reihenfolge  feiner 
poltt.  Garicaturen  biftor.  Ontereffe.  S5on  ben  Oournalcn  ging  ©.  ju  ben  93ücf)ern,  al«  man 

ba«  fog.  Guufrriren  wieber  aufleben  liefe.  (Sr  lieferte  3ridmungen  ju  ̂radjtauflgaben  ber  fta» 

beln  Lafontaine'«,  ber  Lieber  Söerangcr'«,  ber  berühmten  Romane  öon  Swift  unb  \$ot;  «@ufli» 
öer»  unb  «Robinfoit",  unb  be«  befannten  franj.  Sittenroman«  «Je>ume  Paturot».  93on 

feiner  unermüblidjen  Ginbilbung«fraft  angetrieben,  braute  er  e«  bi«  jum  SBcrfcrtigen  ganjer 

S?ilbcvbüd)er  eigener  Grrfinbung,  al«  «Scönes  de  la  vie  privee  et  publique  des  animaux  », 

«Les  cent  proverbes»,  oLes  petites  misfcrcs  de  la  vie  humaine»,  aL'autrc  monde»  unb 

«Les  fleurs  animöes»,  mobei  ber  Üert  öbllig  Siebenfache  ijt.  T'ie  ©ebiegenljeit,  ©auberfeit 
unb  forgfame  Gorrect^cit  feiner  Xedjnif  finb  cbenfo  loben«wertl)  al«  bie  ©ewiffenljaftigfcit  unb 

bie  bebadjtfame  @cfd)irf(irf)feit  feiner  (Fompofttionen.  Ädmä^id)  jeigten  ftd)  jebod)  infolge  über» 

mäfeiger  @eiftc«fpannung  bei  ®.  (Smnptome  einer  @eifte«jcrrüttung,  fobafe  man  i§n  nad)  bem 

5cranfcnljaufe  in  SJante«  bei  ̂ Jari«  bringen  mufete,  wo  er  17.  Wiirj  1847  ftarb. 

(BratigcntOUt^  ©eeftabt  in  ber  fd)0*t.  ©raffd)aft  <£tirling,  au  ber  SRünbung  be«  Sarron 

unb  be«  CHijbefanal«  in  ben  ftortl)  unb  an  ber  <5d)ottifd)en  (£entralbal)n,  29  Äilom.  weftlid) 

öon  (Sbinburgb,  gelegen,  ift  ein  aufbli^enber,  erft  1771  gegrünbeter  ̂ anbelfiplatj  mit  (1871) 

2569  (£.,  ber  ̂ auptfädjlid)  Sifenwaarcn,  Jforn,  ffiofle  unb  Äo^len  au«füf)rt. 

®rantcr  be  (£offagnac  («bolp^e  ©r anter,  genannt),  einflufereidjer  franj.  ̂ ublicift,  geb. 

11.  Äug.  1806  ju  SÖcrgefle  (jefct  Äüeron  =  ©ergefle)  im  3)epart.  ©er«,  ging,  nad)  tüdjtigeit 
©djulftubien  auf  bem  ©umnaftum  ju  Üouloufe  unb  einigen  SBcrfncfjcn  literarifdjer  ̂ ?otemif  in 

fübfranj.  Oournalen,  1832  nad)  <ßari«,  ergriff  fe^r  feurig  bie  Sadje  be«  Romanti«mu«  unb 

würbe  unter  Victor  ̂ >ugo'«  Hufpicien  Mitarbeiter  be«  «Journal  des  D6bats».  Da«  ©arfdjc 
unb  ©ifftge  feiner  Äritit  mi«ftel  bem  altern  Sertin,  war  aber  eine  ©mpfe^lung  bei  G.  be  ©i« 

rarbin,  ber  if)n  für  bie  t Presse»  anwarb.  $ier  lieferte  er  literarifcfje  Ärtifel  unb  erregte  grofeen 

Sfanbal  burd)  feine  Mu«fäüe  gegen  Racine,  ben  er  einen  «3otenreifeer»  (polisson)  fd)alt. 

©.'«  poltt.  Üaufbaljn  begann  1840.  Sr  betb,eiligte  ftdj  juerfi  an  bem  mimjierieflcn  (Journal 
«Le  Globen,  unb  begrünbete  1845,  al«  biefe«  S3latt  einging,  eine  neue,  ebenfo  ultraconfer* 

öattöe  3'i^ung:  «L'Epoque».  9?ad)  ber  ̂ ebruarrcöolution  begab  er  fid)  in  feine  £>cimat  unb 

blieb  bafelbft  bi«  1850,  wo  er  bie  Rebaction  be«  al'ouvoir»  übernahm  unb  jugleid)  Wit* 
arbeiter  am  «  Constitutionnel »  würbe.  On  beiben  Oournalen  befefjbetc  er  auf  ba«  erbittertfte 

bie  £egi«latiöe  unb  forberte  unöerl)ot)len  bie  Rettung  ft*<mfrrid)«  bur(^  fjncn  (£taat«frrcidj. 

©.  würbe  1852  im  Deport,  ©er«  al«  officieller  CSanbibat  für  ben  ©efefcgebenben  Körper 
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gewägt;  1857  wiebergewa^lt,  Dert^eibigte  et  fortw%cnb  mit  größter  £eibenfdjaftltd)fcit,  auf 

ber  Sftebnerbüfjne  wie  in  ber  Öournalifhf,  bte  conferDatiDen  Ontereffcn.  Slm  Gnbe  beffelbcn 

3af>rc«  ftiftcte  er  mit  93arbep,  b'Äurioiüierfl  ein  neue«  ©odjenblatt :  «Le  Re\eil»,  Wctdje«  «bic 
Stcligion,  bic  SHoral  unb  bie  gute  Literatur»  befdurmen  foflte,  ober  feinen  langen  93eftanb  fattc. 

©.  übernahm  nun  bic  Leitung  be«  «Pays»,  fobann  1.  San.  1863  ber  «Nation».  33ei  ben 

SBaljlcn  Don  1863  würbe  er  wieberum  gen>ör)(t.  3m  3. 1866  at«  dljcfrebacteur  juin  oPays» 

jurüdgefeljrt,  berief  er  feinen  ©olm  *ßaul  al«  2ftitrebacteur,  unb  bie  ̂ otemtf  biefe«  $3(atte« 
erreichte  nun  ben  Ijödjften  ©rab  ber  £eftigfeit;  1868  mürbe  ©.  mit  Oerome  Ü)amb  ein«  ber 

$äupter  be«  93onapartiftenberein«  ber  9iue  be  l'ärcabe,  ber  fidj  mit  ber  Slbfidjt  be«  abfoluten 
SBiberftanbe«  gegen  liberale  Soncefflonen  gebilbet  Ijatte.  33eim  ©turje  be«  jmeiten  foiferrcid)« 

ging  er  nadj  Sörüffel  unb  griinbete  I)icr  ba«  Journal  «Le  Drapeau»,  meiere«  bie  «Slppeüation 

an«  SJolf»  at«  einzige«  unb  untrügliche«  9tettung«mittel  für  ftranfreid)  anprie«.  ©ei  ben 

legi«latiDcn  28af)lcn  20.  $cbr.  1876  mar  ©.  ber  (Sanbibat  be«  «couferDatiüen  9?ationalcomite» 

unb  mürbe  für  ba«  Slrronbiffemcnt  9)?tranbe  (im  ©epart.  ©er«)  gewählt.  JDIjnc  ic  bic  pDlit. 

Oournaliftif  aufjugeben,  oerfagte  ©.  jaljlreidje  ̂ tftor.  SBcrfe,  unter  benen  ju  nennen  ftnb: 

«Histoire  äes  classes  ouvrieres  et  des  classes  bourgeoises»  (^Jar.  1837),  «Histoire  des 

classes  nobles  et  des  classes  anoblies»  (tyax.  1840),  «Ilistoire  des  causes  de  la  rövolution 

francaise»  (4  Sübc,  <ßar.  1850),  «Histoire  du  directoire»  (3  93be.,  <JJar.  1851—56),  «His- 

toire de  la  chute  du  roi  Louis- Philippe,  de  la  revolution  de  fevrier  et  du  rötablissement 

de  l'erapirc»  (2  33bc,  ̂ ßar.  1857),  «Histoire  desGirondins  et  des  massacres  de  septembre» 
(2  ©be.,  ̂ 5ar.  1860)  u.  f.  ro.  Ürofc  fliegenber  ?eid)tigfeit  unb  fraftoofler  ftarbe  ber  Darftetfung 

madjen  ftd)  in  biefen  Arbeiten  bie  3)hngelt)aftigfeit  ber  ftorfdjung  unb  bie  ̂ arteilidjfeit  be«  Ur- 

tljcil«  aflju  bemerfud).  —  ̂ Jaul  (Saf  fagnac,  franj.  ̂ublicift,  ©ofm  be«  SJorigen,  geb.  1841 
ju  ̂ßari«,  Ijatte  fid)  Dor  feinem  Auftreten  in  ber  poltt.  Oournatiftif  burdj  feine  maglofen  ßritifen 

unb  feine  baburd)  Deranlagten  fyäuftgen  3)ueKe  einen  sJ?amen  gemadjt.  Sein  SJater  brachte  it)n 
1866  bei  ber  polit.  9febactton  bc«  in  imperialiftifdjer  lenbenj  rebigirten  aPays»  an.  $>ier  ent- 

wideltc  er  einen  fanatifdjen  ̂ Jarteieifcr  für  bie  ©adje  ber  faifcrl.  Familie,  ma«  Um  in  mefjrfadje 

Quelle  Derwirfelte.  Gm  0. 1870,  nad)  ben  erften  Weberlagen  ber  fran$.  Slrmee,  trat  er  al« 

freiwilliger  ©etneiner  unter  bie  3ua*en,  würbe  bei  ©eban  gefangen  genommen,  nad)  3)eutfd)lanb 

abgeführt  unb  in  ber  tfcftung  Äofcl  internirt.  9?ad)  feiner  SRüdfefyr  nad)  granlrcid)  trat  er  an 

bie  ©pifce  be«  «Pays»,  um  fofort  au«  allen  Gräften  auf  bic  ̂ Bewirtung  ber  9Jücffcr)r  be«  Slaifer« 

tfjum«  Einzuarbeiten.  3m  20.  ftebr.  1876  würbe  er  al«  danbibat  be«  «conferoatiüen  National* 

comitc»  für  ba«  flrronbiffement  Gtonbom  (im  Deport.  ©er«)  in  bie  25cputirtcnTammer  gewählt. 

©rantfll«  (gvied).  Granikos),  f leiner  $(u§  im  norbweftl.  ST^eile  «orberafien«,  ber  Don 

ber  9?orbfcite  be«  SBerge«  -Gba  ̂ er  ju  ber  ̂ roponti«  fliegt,  wo  wefUidj  Don  feiner  Wünbung 

bie  ©tabt  ̂ ßriapo«  lag,  unb  je^jt  ben  tarnen  fiobfdja»fu  trägt.  SBerüljmt  ifi  ber  gluß  baburtr), 

ba§  ?Ileranber  b.  ®r.,  nadjbem  er  über  ben  $cIIe«pont  gefegt,  an  it;m  feinen  erften  (Sieg  auf 

bem  3"8e  9c9en  D"  ¥«fer  im  SOiai  334  ü.  (t^r.  erfocht,  ba  bie  perf.  Änfüt)rer,  barunter  bic 

©atrapen  Don  Oonien  unb  Jöbien  unb  Don  bem  f)elIe«pontifd)en  ̂ Stjrögien,  unb  ber  gried). 

©ölbnerfü^rer  ÜWemnon,  ber  Dergebtid)  geratt)en  ̂ atte,  Älejranber  burd)  Serwüfhmg  be«  Janbc« 

3um  SRüdjug  ju  nötigen,  i^m  ben  Uebergang  ftreitig  madjten. 

(Kranit  ift  ein  rrnftaUinifd)  *  förnige«  Gemenge  au«  weiglidjem  ober  röt^lid)em  ̂ felbfpat 

(Ortt)ofla«  nebft  geftreiftem  ̂ Jlagiofla«),  Ouarj  unb  lidjtem  wie  bunflcm  ©Ummer,  weldje« 

ungemein  t)äufig  al«  @cftcin  auftritt  unb  fomit  einen  fc^r  wefentlidjen  ttntfjett  an  ber  3": 
fammenfe^ung  ber  fefien  Srbfruftc  nimmt.  9)?an  unterfdjeibet  Derfd)icbene  Birten  Don  ®.,  fo 

g.  33.  nad)  ber  ©röße  be«  Äorn«  auger  bem  gewöhnlichen,  beffen  einzelne  ©emengt^eile  etwa 

Don  ber  *2>icfe  einer  ©rbfc  finb,  fet^r  feinförnigen  woju  ber  fog.  SBiencr  ̂ flaPcrflein 

gehört;  feljr  grobförnigen  ©.  (aud)  ̂ iefengranit  genannt);  porplmrartigen  @.,  in  beffen  ge* 
wö^nlid)cr  ̂ auptmaffe  Dtrein^elte  große  §elbfpatfri)ftatle  innc  liegen;  ferner  ©djriftgranit,  in 

toeldjem  ̂ clbfpat  unb  Ouarj  fo  miteinanber  Derwad)fen  ftnb,  baß  ber  festere  bei  einer  gewiffen 

S3rud)rid)tung  bie  ftoxm  Don  ©djrift^eidjen  nad)a^mt,  wäljrenb  ber  ©limmer  beinahe  ganj 

fc^lt.  SBiele  ©.  enthalten  auger  it)ren  normalen  (wefentlidjen)  ©emengtt)ci(cn  aud)  nod)  anbere 

acccfforifd)e,  5.  93.  ©ranat,  Ittrmalin,  ?lnbaluftt,  93ernfl,  äontnb,  (5pibot,  3tnnftcin,  2J?agnet= 

eifenerj  u.  bgt.  3)urd)fd)nittlid)  enthält  ber  ©.72  ̂ roc.  tiefelfäure,  16  ̂Jroc.  Sljoncrbe,  ganj 

wenig  ßifen,  5totf  unb  EKagnefta  unb  9  ̂3roc.  Sllfalicn,  barunter  Dorwiegenb  Äali.  Durch  Än» 
nat)me  Don  ©djiefertertur  gcr>t  ber  ©.  in  ©nei«  (f.  b.)  über,  burd)  Slufnafjme  Don  $)ornblenbc 

in  ©tjenit  (f.  b.).  93ei  ber  Umwanblung  unb  3erfe^ung  liefert  ber  0.  eine  weiglidjc  Üfjon- 
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maffc,  oft  al«  Wateriat  bei  ber  ̂ orjellanfabrifation  gefegt,  gemengt  mit  Ouarj*  imb  ©(immer* 

tfjeilrfjen.  Xer  ©.  pflegt  am  häufigften  in  ©ebirg«gegcnben  aufjittrcten,  nnb  fchr  oft  bilbet  er 

glcicfjfam  ben  innern  Jecrn  bev  ©ebirge,  j.  93.  im  #ar$,  ©djroarjwalb,  ̂ idjtelgebirge,  ben  ̂ t)= 
renäen;  üon  ben  großen  Staffen  beffclben  laufen  aber  häufig  gangartige  fdjmälcre  ober  mäch/ 

tigere  Sßcrjwcigungen  au«.  Xer  ©.  ift  wol  in  feinen  meinen  Borfommniffcn  ein  bem  (Srbinnern 

entftiegene«  <5rnpttt>geflctn,  bod)  haben  ©ranitburdjbrüehc  nachweisbar  mäf)renb  febr  oerfdjiebencr 

Venoben  ber  Chbentwirfelung  ftattgefunben,  wenngleich  bie  9J?cf)vjar)l  berfelben  in  eine  t>cr= 

haltnißmäßig  frühe  3*it  fällt.  Sin  ber  Cbcrflädjc  jeigt  ber  ©,  gewöhnlich,  eine  oon  fenfred)tcn 

Klüften  burehjogene  banfartige  Sbfonberung,  welche  bei  ber  Verwitterung  gewaltige  matrafcen* 
ober  wollfadähnlidjc  ©efteinöblöde  erzeugt.  ©djon  in  früher  3«t  biente  ber  ©.,  namentlich 

ber  ägoptifd)e  rotb,e,  ju  ftunftwerfen  ber  oerfchjebcnjtcn  llrt,  bie  in  ber  SKegcl  nid)t  polirt  wür- 
ben. ©0  befielen  bie  Siuneufteinc  ber  alten  9corblänber  au«  wenig  ober  gar  nid)t  jugehauenen 

©ranitblödcn.  Gegenwärtig  berwenbet  man  ben  ©.,  obwol  berfelbe  eine  oortrefflichc  Politur 

annimmt,  im  ganjen  feltener,  weil  bie  Bearbeitung  fer)r  müljfam  ift;  inbeß  jerfägt  nnb  polirt 

man  bie  Blöde  unb  ©efdjiebe  ber  fdjönen  ©ranitabänberungen,  befonber«  be«  ©crjriftgranit«, 

ju  £ifef)plattcn  u.  f.  w.  Hud)  al«  Material  jum  Sau  oon  Käufern,  Brüden,  SBafferleihmgen, 

511m  ̂flaftern  oon  Straßen,  al«  Ürottotr,  fowie  ju  3aPfenl£l9crn r  ©ußjtcinen  auf  2)?cffmg= 
werfen  u.  f.  W.  wirb  er  häufig  bemifct.  ©roßc  ©ranitblöde  bienen  oft  al«  ̂ ußgeftefle  foloffalcr 

Säulen;  auch  werben  fte  juweilen  ju  ben  ©äulen  fclbft  oerwenbet,  wie  j.  B.  in  ber  -Ofaaf«« 

firche  ju  Petersburg,  eine  fef)r  fchöne  finlänb.  ©ranttoarietät,  au«  Welver  j.  B.  bie  «leranberfl» 
fäule  in  ̂etcr«burg  bejtcht,  wirb  SKappafiüi  genannt. 

©rontu«  ift  ber  Miaute  mehrerer  rbm.  ©djriftfteller,  über  beren  £eben  unb  SBcrfe  noch 

mancherlei  3,üe«fel  obwalten.  I)er  befanntefte  unter  ihnen  war  btdfjcr  ©.  ftlaccu«,  ber  jur 

3eit  be«  Gäfar  über  ba«  fog.  Jus  Papirianum  unb  über  bie  «Indigitamenta»,  Bücher  facralen 

Onhalt«  im  Beft&  ber  <Pontiftce«,  fdjrieb.  «ußer  biefem  wirb  auch  «n  ©efdjithtfchrciber  ©.  ?i* 
cinianu«  genannt,  oon  beffen  SBcrfc  Uber  bie  ©efehidjte  9?om«  1853  ein  au«  13  Blättern 

beftchenbe«  Fragment  oon  ̂ Jcr<j  in  einem  jwcimal  referibirten,  au«  bem  SDtarienflofter  in  ber 

9iitvifcheu  Söüftc  ftanunenben  fnr.  ̂ alimpfeft  be«  Britifdjen  3Jcufeum«  entbedt,  Oon  bcmfelben 

unb  feinem  ©ohne  Äarl  "ißcrö  entjiffert  unb  üon  le&term  mit  ftaefimile  (Bcrl.  1857)  heran«* 
gegeben  würbe.  (Sine  fritiferje  Bearbeitung  oeröffentlicfjten  hinauf  (Bonn  1858)  fieben  bonuer 

^hil°l°9c»-  ®er  Bcrfaffer,  ber  in  ber  $anbfdjrift  fclbft  genannt  ift,  war  fein  3citgeuoffc  ©al* 

luft'«,  wie  ̂ erfc  annimmt,  fonbern  lebte  wol  im  2.  Gahrf).  ber  Äaiferjeit.  9)?abüig  hält  ba« 
äßerf,  ba«  feinem  Onljalte  nad)  nicht  gerabe  fehr  hoch  ju  fehlen  ift,  für  ein  Grrcerpt  be«  3.  ober 

4.  3ahrf).  SWommfen  hat  baffelbc  bereit«  in  feiner  «fööm.  ©efd)id)te»  benufct. 

(ÖrnnilC  (Arista)  heißt  in  ber  botan.  Äunftfpraehe  eine  borftenförmige  Verlängerung  an 

Blattorgauen  unb  Bliitcnfticlcn,  welche  meijt  burch  ba«  üftadjaußentreten  eine«  Blattnerocn 

(©efäßbilnbcl«)  üeraulaßt  wirb.  <So  haben  mandjc  Birten  ber  $auhed)elgattuug  (Ononis)  bc= 

grannte  Blittcnftiele,  bie  Gtordjfchnäbel  (Gerania)  begrannte  Äeldjblätter  u.  f.  w.  Befonber« 

häufig  fommen  aber  berglcichen  Organe  bei  ben  ©räfern  (f.  b.)  an  ber  äußern  Äroncnfocljc 

Oor.  .f)ier  ift  bie  ©.  balb  enb*,  balb  riidcnftänbig ,  b.  h-  entfpringt  entweber  au«  ber  (Bpi^e 

ober  oon  ber  klugen  (SRücf en»)  fläche  ber  Jtronenfpclje.  ©ie  ijlt  ferner  gerabe  ober  gefniet,  in 
lefcterm  ftattt  oft  in  ihrem  untern  Ifjcil  feilartig  gebreht,  glatt  ober  fd)arf,  fahl  ober  feberartig 

behaart  (3.  B.  bei  Marien*,  öfbergra«  ober  ©teinflad)«),  furj  ober  lang  (bi«  30  (Etmt.  unb 

baritber  bei  Dcrfd)tebencn  Stipa*?trten).  Bei  manchen  ©räfern  mit  begrannten  Blüten  ift  bie 

©.  fo  fteif  unb  fpijj,  baß  fte  ftch  burch  bie  Kleiber  unb  burch  bie  $aut  ber  Xljierc  bohrt.  £>cr* 

gleidjen  ©räfer  fönnen,  wenigften«  im  blühenben  3"^"bc,  nidjt  al«  ftütltx  benu^t  werben. 

(Btant  (3ame«  ?luguftu«),  ?lfrifarcifcnber,  geb.  1827  ju  9^airn  in  <Bd)ottlanb,  befuchte 

in  Hberbccn  bie  ©rammar^<5chool  unb  ba«  9Jcarifd)al*Cfonegc  unb  würbe  1845  ber  inb.  Slrmec 

jugethcilt,  wo  er  1849  an  ber  (Schlacht  oon  ©gerate  unter  £orb  ©ough  tfjcilno()m  unb  1857 

unter  ©encral  §aoelorf  beim  öntfaft  oon  ?adnau  oerwuubet  warb.  On  ©emeinfehaft  mit 

Kapitän  6pefe  erforfchte  er  1863  bie  Heilquellen  unb  1868  ftanb  er  an  ber  <3pi^e  be«  3n* 

tcnigcnj'Dcpartement«  bei  ber  abeffin.  (Srpebition  unter  ?orb  Papier  oon  SDcagbala.  (Srfchienen 

ftnb  oon  ihm:  «A  walk  across  Africa»  (1863),  «Summary  of  the  Speke  and  Grant  Ex- 

pedition »  (im  «Journal  of  the  Royal  Geographical  Society»,  1872),  «Botany  of  the 

Speke  and  Grant  Expedition»  (in  ben  «Transactions  of  the  Linnean  Society»,  1872). 

(Sratli  (®ir  Oame«  $)ope),  engl,  ©eneral,  ift  ber  fünfte  ©ohn  üon  ̂ ranci«  ©.  auf  Sil* 

grafton  in  *ßcrthfhire  unb  würbe  1808  geboren.  Cr  trat  fd)cn  1826  al«  GEornct  in  bie  Slrmec, 
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bicnte  1840 — 42  in  bem  Äriege  gegen  S^ina  nnb  warb  bann  nad)  Onbien  oerfefct.  3"«» 

ÜNaJor  aufgerüdt,  fämpftc  er  in  bcr  Sdjladjt  oon  Sebraon  (10.  gebr.  1846)  mit  großer  2tu«* 

jetdjnung,  befehligte  ba«  9.  Xragonerregimeut  in  ben  gctbjügeu  1848  —  49  nnb  aoancirtc 

7.  Öuni  1849  jum  Oberfttieutcnant;  feine  Söeförberung  jum  Oüerfien  erfolgte  28.  9?oo.  1854. 

Xer  inb.  Stufftanb  gab  ihm  oielfad)e  ©elegenfyeit  jur  StuSjcidjnung.  Sin  ber  Spifce  eine«  fite- 
genben  Gorp«  fdjlug  er  bie  9?ebeflen  10.  Xec.  1857  am  Xfd)amna,  erftürmte  23.  gebr.  1858 

bic  gefhmg  SDcingunbfdj,  oernid)tete  23.  Sflärj  bie  Sd)ar  be«  $latfd)a  Xfd)abfd)tal= Singt)  bei 
Äari  nnb  crfocrjt  13.  Ouni  einen  glänjenben  Sieg  jn  9?awalganbfd)  bei  Lttrfnow,  worauf  er 

29.  Ouli  gt)3abab  bcfetjtc.  9J?it  ber  floantgarbe  ?orb  Globe'«  überfdjritt  er  25.  9?ob.  bie  Öogra 
unb  trieb  bie  9?cftc  ber  Onfurgenten  über  bic  ®renje  Don  Siepal.  liefen  (Srfolgcn  oerbanfte 

et  bie  Ernennung  juni  ©cneraunajor.  911«  bann  3ur  ©euugthuung  für  bie  ben  ßnglänbcrn  im 

^eifjo  «»gefügte  Mebcrlage  ein  neuer  3nß  gegen  G^ina  bcfd)loffcn  mürbe,  erhielt  ba«  Ober* 

commanbo  ber  £anbung«truppen.  9?ad)  Eroberung  ber  langfu  gort«  bcfefcte  er  25. 2tug.  1860 

Xien  =  tfin,  fdjlug  18.  Sept.  ba«  Xatarcntjeer  bei  $ofo  =  tfdmang,  am  21.  jum  jmeiten  mat  bei 

9)an  tfdjang  unb  riidte  13.  Oct.  fiegreid)  in  ̂ cting  ein.  Xer  ̂ icr  oon  Lorb  Grlgin  gefdjloffene 

triebe  fefete  ben  weitem  Operationen  ein  giet  empfing  ben  Xanf  beiber  Käufer  be«  ̂ar-- 
Iameut«  unb  warb  1861  jum  Oberbefehlshaber  in  üftabra«  ernannt,  welchen  pojicn  er  1865 

berliefj,  um  ba«  Kmt  eine«  ©eneralquartiermcifter«  ber  brit.  21rmee  ju  Übernehmen.  Xicfen 

Soften  oertaufd)te  er  9?oo.  1870  mit  bem  be«  Oberbefcf)l«ha&er«  be«  Lager«  oon  Sllberfhot. 

3m  OTai  1872  erlangte  er  ben  ootten  ®encral«rang.  Gr  ftarb  in  Sllbcrfhot  7.  2J?ärj  1875. 

Ueber  feine  Jb^ätigfeit  in  Onbien  fjatte  Änottn«  nad)  ©.'«  jagebue^  Oeröff entließt :  «Incidcnts 
in  the  Sepoy  war  1857—58»  (Lonb.  1873).  —  Francis  älterer  ©ruber  be«  Vorigen, 
geb.  1803,  feit  1851  Sflitgticb  unb  feit  1866  ̂ räfibent  bcr  fönigt.  «fabemie  in  Bonbon, 

ift  einer  ber  berühmteren  engt.  Porträtmaler.  33on  feinen  Arbeiten  finb  befonber«  bie  S3ilb= 

niffe  SNacaulan'«,  X'3«raeli'«,  Lanbfcer'«,  ber  Lorb«  Xerbtj,  ̂ almerfton,  9tuffell,  Glnbe  unb 

ein  trefflidjeö  "Porträt  feine«  ©ruber«  ju  nennen. 
®ront  (Ulnffc«  Sibncn),  amerif.  gctbf)crr  unb  18.  ̂ räftbent  ber  bereinigten  Staaten, 

geb.  27.  Stpril  1822  in  SWount^Ieafant  (Glermont-Gountn)  im  Staate  Of>io,  trat  1839  in 

bie  militärifdjc  Slfabemie  t»on  2öeftyoint  unb  üerließ  bicfelbe  1843  al«  Lieutenant  im  4.  93er* 

cinigtcn*Staaten*3nfanteriercgiment,  welche«  bamal«  an  ber  weftt.  ©renje  oon  3)?iffouri  ftanb 
unb  ein  3atjr  fpäter  nad)  Xera«  »erlegt  würbe.  ®.  nahm  fomit  am  meric.  ihiege  oon  Anfang 

an  tfjeif,  unb  jwar  juerft  unter  @cnerat  Üanlor,  wohnte  aßen  ©efedjteu  non  $alo*?llto  bi« 

^um  «Sturm  öou  konteren  bei  unb  30g  fpätcr,  mit  feinem  Regiment  bem  ©eneral  Scott  ju« 

getf)ci(t,  mit  biefem  in  bic  Jpauptflabt  ein.  9?od)  wäb^renb  bcö  Ärieg«  würbe  er  wegen  tapfern 

Sßcrfjattenä  bei  2)folina  bei  9fcq  unb  <5b,apultepec  jum  Srcoet  Kapitän  ernannt.  Mad)  bem 

^rieben  fam  fein  Regiment  nad)  Oregon,  wo  er  im  Slug.  1853  ein  patent  feiner  GHjargc  er* 

hielt.  Snbc  Ouli  1854  nafjm  er  jebod)  feinen  Slbfdjieb  unb  lic§  fid)  junächfl  in  St.'Louifl  in 
2Kiffouri  nieber,  wo  er  fid)  oergeblid)  um  eine  Stellung  als  ftäbtifc^er  Ingenieur  bemühte  unb 

bann  eine  3t\t  lang  al$  ©cometer  arbeitete.  Da  er  hierbei  feine  SRedjnung  nieb^t  fanb,  übev 

nahm  er  bie  $ewirthfd)aftung  einer  %axm  in  ber  9?äf)e  bon  St.-?oui«,  gab  aber  auch 

balb  wieber  auf  unb  trat  1859  in  baä  Leber*  unb  ©crbergefdjäft  feine«  SJatcr«  in  Öaleua  in 

OHinoi«.  Seim  3lu«brudj  be«  Söürgcrfviegö  bot  ©.  bem  (SJouuerncur  ?)atcö  oon  Ofltnoi«  feine 

Xienfte  an,  fanb  aber  erft  17.  Ouni  1861  at«  Cberft  be«  21.  -3lliuoifcr  greiwilligenvegimentß 

SSerwenbung.  3unät^P  °icutc  er  m  SJliffouri,  ohne  3itm  3wf<:>wmeuftof?  mit  einem  %cinbt  ju 

fommen.  Om  Sluguft  würbe  er  jum  Srigabegeucral  ernannt  unb  nach  Gairo  am  3ufantntcn* 
flu§  be«  Ohio  mit  bem  üttifftffippi  gefchidt,  wo  c«  galt,  bic  zweifelhaften  Staaten  Äcntudn  unb 

Xenneffee  niebcrjuhalten  unb  womöglich  bem  ftcinbe  311  nehmen.  Gr  bemächtigte  ftdj  fofort  be« 

wichtigen  ̂ abucah  am  (5influ§  be«  Xcuncffce  in  ben  Ohio,  erlitt  jebodj  bei  Selmont,  einer 

gleidjfatl«  wichtigen  ̂ ofition  be«  petnbe«  am  SD?if ftffippt ,  gegenüber  öolumbu«,  eine  lieber3 
läge  unb  mufjtc  ftaj  mit  9?crluft  wieber  äurücfjtefjcu.  Xagcgen  erfolgte  au«  bcr  üöcgnaljme  oon 

^abucah  bie  Ginnahme  oon  gort  £>enrt)  am  Xenncffee  (6.  gebr.  1862)  unb  gort  Xonclfou 

am  Gumbertanb  (16.  gebr.).  ©.  warb  3um  Öeneralmajor  in  ber  greiwiüigen«S(rmee  ernannt 

unb  fudjte  nun  weiter  oorjubringen,  fah  fid)  aber  6.  ?lpril  1862  bei  ̂ itt«burg'?anbing  (in  bem 

norböftlidjften  3ipfel  be«  Staate«  2Jcifftfftppi)  gefd)lagcu,  weil  er  bie  3(ntunft  be«  ÖJeneral« 

©ucÜ  ntcf)t  abgewartet  hotte.  Grft  am  folgenben  Xage,  nad)bcm  er  ftd)  mit  S3uetl  oercinigt, 

oermod)te  er  ben  geinb  mit  93erluft  wieber  3urüd3utreibcn.  ̂ atled  übernahm  nun  ben  Ober» 

befeljl,  ließ  inbefj  ben  geinb  bei  Gorintb,  eutwifchen  unb  würbe  be«halb  wieber  abberufen. 
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&.  trat  jefet  an  bie  Spifce  ber  SEBefttenncffee^Ärmee,  in  Meiner  Stellung  er  im  Sept.  unb  £)ct. 
1862  bie  Sd)lad)ten  bei  ?)ufa  unb  (Sorintlj  gewann.  Sein  Departement  umfaßte  ba«  gan^e 

üRiffiffippigebiet  bi«  Vid«burg,  beffen  ftarfe  2Berfe  ben  ftlufj  Derfperrtcn  unb  ba«  genommen 

werben  mußte,  wenn  bie  23unbc«rcgierung  bie  mächtige  S3erfe^r«aber  wicbcr  gaiu,  in  ifjre  (Ge- 
walt bringen  wollte.  &.  nalmi  ben  wichtigen  piafc  4.  Outi  1863.  Die  Operationen,  meiere 

enblid)  ju  biefem  Siege  führten,  bauerten  länger  al«  ein  halbe«  3a§r  unb  bitben  burd)  bie  #ülm* 

fyeit  iljrer  doneeption  unb  bie  SBc^arrttc^fett  iljrer  &u«füf)rung  eine  glänjenbe  Stelle  in  ber  ©c* 

fdjtdjte  be«  amerif.  Vürgerfrieg«.  Durd)  ben  §afl  Don  Virfäburg  war  ber  Seccffion  bie  ©runb* 

fiüfcc  gebrochen.  ©.  würbe  jum  (Generalmajor  in  ber  Vereinigten*  Staaten«9Irmec  ernannt  unb 

trat  nadj  ber  9?ieberlage  SRofecranj'  bei  S^icamauga  (Sept.  1863)  an  bie  Spijje  ber  unter 
bem  tarnen  Wiffiffippt» Departement  Dereinigten  Armeen  be«  Gumberlanb,  Ojio  unb  flen« 

turfti«.  Seine  (£orp«commanbanten  waren  Sljcrman,  Xljoma«,  $>oofer  unb  SBurnftbc.  ©.  Der* 

trieb  ben  $etnb  in  ben  ©efcdjten  Dom  23.  bi«  25.  9?ot».  1863  au«  ben  Gtjattanooga  beljerrfdjen* 

ben  $b'l)enjügen  Don  SWiffionarn  -  ̂tibge  unb  Üoofout=9J?ountain  unb  jwang  iljn  $um  Sfürfjug 
auf  Dalton  in  Georgia.  Daburd)  würbe  juglcicb,  53urnftbe  in  Ofttcnncffee  gerettet,  ben  £ong* 
ßrect  in  ÄnorDiüe  belagerte;  ftcntudtj  unb  Xcnneffee  waren  gefiebert  unb  (Georgia  fowie  ber 

ganjc  Süboften  bed  Scceffion«gebiete«  im  9?üden  bebroljt.  Songreß  unb  Präfibent  erwiefen 

fid)  2.  9Härj  1864  bem  fiegreidjcn  ̂ flbljcrrn  burd)  Ernennung  jum  ©enerallieutcnant  (footel 

wie  etwa  ©cneral  ber  Onfauterie)  unb  JDbcrbefeljlfiljaber  aller  Armeen  banfbar.  Sfjcrman 

trat  infolge  beffen  an  ©.'«  Stefle  in  (Georgia  unb  biefer  übernahm  im  §riü)jal)r  1864  ba« 
Cbercommanbo  ber  Potomac*$lvmee,  mit  welcher  er  3.  2>iai  ben  ftelbjug  gegen  9?id)tnonb 

eröffnete.  See,  ber  fcinblidje  ©eueral,  befrritt  jeben  3°fl  be*  Voben«,  unb  ber  im  ganjen 

elfmonatlicfye  ftelbjug  war  einer  ber  bluttgften  unb  ̂ artnädtgften  aller  Reiten.  9?ad)  ben  un* 
entfdncbcnen  Sdjladjten  in  ber  SBMlbnifj  (5. 5D?ai)  unb  bei  SpottfDloania^ourt^oufe  (10.  Wla\) 

flanfirte  &.  ben  %c'm\>  unb  brang  29. 5D?ai  über  ben  Pamunfeö  Dor.  Slm  30.  griff  ?ec  wieber 
an,  um  bie  ?inie  be«  QfncahominD,  ju  behaupten,  richtete  aber  nict)td  au«,  unb  obgteict) 

einige  Jage  fpäter  (3.  Ouni)  bei  (£olb--£arbor  gcfdjlagcn,  gelang  e«,  14.  3uni  feine  Slruice 

über  ben  3amc«flu§  ju  werfen,  £ec'«  Di«lociruug«Dcrfud)c  18.  Ouni  jurüdjufdjlagen  unb 
bie  ̂ Cooperationen  mit  ber  Belagerung  Don  Petersburg  unb  9tidjmonb  ju  fd)liefjcu.  (Jö 

Derging  faum  ein  Xag  otme  ©efedjte  unb  Verlufte  auf  beiben  Seiten.  (Srft  3.  Slpril  1865 

ergaben  fid)  beibe  Pläfce,  unb  9.  Slpril  fiel  £ee  mit  ben  SReftcu  feiner  Slrmee  bem  Steger  bei 

Sippomator ;(5ourtl)oufc  in  Vivginicn  in  bie  £äube,  womit  ber  ftrieg  fein  Cnbe  erreicht  ljattc. 
9)üt  bem  ̂ rieben  na^m  &.  al«  Obergeneral  aller  amerif.  Armeen  fein  Hauptquartier  in 

SBaflungton.  $tcr  würbe  tfjm  25.  -Ouli  1866  ber  auSbrüdlidj  für  i^u  gefdjaffene  9tang  eine« 

OJencral«  ber  2jcrcintgten«Staaten'2lrmee  (foticl  wie  QJcneralifftmuö)  Derlie^en. 

3n  bem  SJerfaffuugöftreite,  ber  balb  barauf  jWifd^en  bem  ̂ räftbenten  3lnbrew  Oofmfon 

unb  ben  Vertretern  be«  SBolf«  im  Songrej|e  über  bie  SKcconfrruction  ber  Union  auöbrac^,  blieb 

Ö.  entweber  neutral  ober  ftclltc  fid)  auf  bie  Seite  ber  SBolfSreprafcutanten.  Stl*  3o^nfon 

12.  «ug.  1867  ben  flriegSminifUr  Stanton  wiafürlic^  feine«  Simt*  entfette,  übernahm  ©. 

bie  prouiforifd|c  Verwaltung  biefe«  Departement«  unb  blieb  barin  biö  jum  14.  3an.  1868, 

wo  Stanton  wieber  cingefe&t  werben  mußte,  weil  ber  Senat  feine  Äbfefcung  nic^t  gebilligt 

tjatte.  Der  am  20.  unb  21. 3Rai  1868  ju  Chicago  Derfammelte  9?ationalconücnt  ber  rcpubli« 

fanifd)cn  Partei  erf)ob  Ö.  für  bie  im  9?oD.  1868  beoorfte^enbe  ̂ räftbentenwa^l  alfl  feinen 

Sanbibaten  auf  ben  Sdjilb.  Die  ̂ auptpunfte  bed  republifanif^en  Programm«  waren:  Sil' 
liguug  ber  9fccouftructton$politif  be«  dongreffe«,  ©infüljrung  be«  allgemeinen  Stimnrrcd)t« 

für  9Jegcr  in  ben  Sübftaaten,  ftrenge  Erfüllung  aller  gegen  bie  ©laubiger  ber  Union  ein» 

gegangenen  Verpflichtungen,  Verwerfung  aller  5Rcpnbiationötenbenjen,  Verminbcrung  ber  Xarcn 

unb  Auflagen  bureb,  weife  Cefonomie  in  ber  Verwaltung  u.  f.  w.  ©.  befannte  ftc§  ju  biefem 

Programm  unb  nafym  bie  auf  i^n  gefallene  9?omination  an.  Die  3. 9?oD.  Dolljogencn  Urwaljlen 

ergaben  206  2Bal)lmänncr  für  &.  unb  88  für  feinen  ©cgner  Se^mour;  in  ben  Urwaljlen 

felbft  waren  5,716,082  Stimmen  abgegeben  worben,  wooon  ®.  eine  ÜRajorität  Don  309,684 

Stimmen  evfjiclt.  Slm  4.  Wix^  1869  trat  @.  ba«  Präftbentcnamt  an  unb  crflärte  in  feiner 

an  biefem  Jage  gehaltenen  Onanguralabreffe,  ba§  er  jmar  über  bie  Derfd)icbenftcn  fünfte 

polit.  9)?afjrcgcln  empfehlen  werbe,  baß  er  aber  niemal«  feine  eigenen  polit.  2lnfid)ten  «gegen 

beu  Hillen  be«  Volf«  (against  the  will  of  the  pcople)»  burdffefeen  wolle.  On  feiner  Vot= 

fdjaft  an  ben  (longreß  Dom  6.  Dec.  1869  empfahl  er  unter  anberm  ein  Verhieben  ber  9ic« 

form  bc«  3oll--  unb  Steuerwefcn«  bi«  jur  nädjftfommenben  (Songreßfi^ung,  eine  Äanalifuung 
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bed  Sftbmud  öon  Darien,  Neutralität  in  ber  Gtubafrage  unb  eine  allmähliche  Sfürffc^r  jur 

baarjalilung.  Hm  5.  Oan.  1870  legte  ©.  bem  Kongreß  eine  botfdjaft  cor,  in  welker  er 
bie  Sinnerion  Don  St.« Domingo  bringenb  anrieth.  SIHein  er  fließ  hierbei  nid)t  nur  in  ber 

bunbedlegidlatur,  fonbern  aud)  in  ber  treffe  unb  bei  bem  bolfe  ber  bereinigten  Staaten  auf 

ben  entfrfjicbenffcn  SBiberfpruch ,  fobaß  er  ben  *iß(an  in  ber  Dorgefdjlagenen  ftoxm  jiirücfäiehen 
unb  bie  thatfädjliche  Unterfinning  für  feine  Sludführung  einer  Dom  (Songreß  oerlangten  (£om* 

miffton  überweifen  mußte.  2öenn  ber  Söericrjt  biefer  (Sommiffion  auch  günftig  für  bie  Sinnerion 

lautete,  fo  ließ  @.  boch  in  feiner  botfehaft  Dom  5.  «pril  1871  bie  beabsichtigte  SHaßregel  fallen. 

3n  feiner  ermahnten  botfehaft  Dom  5.  Oan.  1870  berührte  ©.  auch  bie  Derfdjrebenen  Streitig» 

feiten,  weldje  feit  längerer  £dt  jwifdjen  ben  bereinigten  Staaten  unb  (Snglanb  beftanben  unb 

namentlich  aud  ber  Haltung  refultirten,  welche  Großbritannien  währenb  bed  Seceffiondfriegd 

ber  Union  gegenüber  einnahm,  3ur  Schlichtung  biefer  Streitfragen  trat  27.  gebr.  1871  eine 

Don  (Snglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  genähte  (Jommiffion  jufammen,  bie  24.  5J?ai 

beffelben  Oabred  ben  berühmten  bertrag  Don  2Baft)ington  ju  Staube  brachte,  burd)  melden 

bie  fo  lange  fdpnebenbe  Sllabamafragc  unb  Derfdjiebene  anbere  Streitigfeiten,  bie  leicfjt  jum 

Äriege  hätten  führen  fönnen,  in  frieblidjer  2Beife  burdj  bad  genfer  Sdjiebdgeridjt  14.  Sept. 

1872  gelöft  mürbe.  Die  befrimmung  ber  ©renjen  jwifdjen  bem  jerritorium  SBafhington  unb 

ber  Onfel  bancouDer,  bie  fog.  San»Ouanfrage,  warb  burd)  ben  Sd)iebdfprudj  bed  beutfdjen 

Äaiferd  21.  £)ct.  1872  gu  ©unften  ber  Union  erlebigt.  Slm  5.  Ouni  1872  Don  bem  republi» 
faniferjen  SonDent  in  ̂ philabelphia  einfhmmig  für  einen  jweiten  Slmtdtermin  wieber  ernannt, 

würbe  ©.  im  WoD.  1872  mit  268  gegen  80  SBahlftimmen  ober  mit  einer  SRajorität  Don 

762,991  Urwaljlftimmen  gegen  feinen  ©egner  ©reelen  (f.  b.)  erwählt  unb  blieb  fomit  aef)t  3ahre 

im  itmte.  Sein  9?ad)f  olger  mar  SRuttjerforb  birdjarb  #aöed  (f.  b.),  melier  5.  SWärj  1877 

ald  ̂ räfibent  inaugurirt  mürbe.  SEöenn  ©.'8  Erfolge  in  ber  audmärtigen  ̂ Jolitif  aud)  glürflid) 
unb  bebeutenb  waren,  fo  gelang  ed  ihm  wäfjrenb  feiner  jweiten  ̂ räfibentfdjaft  bod)  nid)t,  feinen 

(Einfluß  im  Onnem  ungefchmälert  aufredjt  ju  erhalten  unb  namentlich  bie  fdjroffen  ©egenfäfce 

jwifdjen  Horben  unb  Silben  ju  Derföbnen.  3m  ©egentbeil  mar  bie  2Bat)l  einiger  feiner  erften 

beamten  fo  ungtücflid),  baß  infolge  ber  falfdjen  Sftaßnahmen  ©.'8  unb  feiner  näd)ften  föatb* 
geber  bie  republifanifdje  Partei  aUeö  Sfofehen  unb  allen  (Sinfluß  im  £anbe  Dertor,  unb  baß  burd) 

bie  Don  ihnen  begangenen  ftebler  bie  alte  bemofratifdje  Partei  in  ber  ̂ räfibentenwahl  1876 

wieber  fiegte.  ©.  führte  feine  ber  Don  ihm  wieberholt  Derhcißenen  Maßregeln,  Weber  bie  9te* 

form  bed  (SiDilbienfted,  nod)  bie  berubigung  bed  Sübend,  nod)  bie  Söieberherftetlung  ber  ©olb* 

Daluta  aud;  feine  näd)ftc  Umgebung  ober  feine  9?epoten  unb  fogar  jum  £heil  feine  2tfinifter 

(belfnap  unb  9?obefon)  ließen  fief)  bie  gröbften  Unterfd)lagungeu  ju  Sd)iilben  fommen  unb  bi«« 

crebitirten  baburd)  ben  ̂ ßräfibenten,  bem  eö  feinen  ©ünftlingen  gegenüber  an  Ginfictjt  unb 

(Energie  gebrad].  Dal)er  fam  e«,  baß  ber  ̂ üeftritt  bed  einft  fo  ̂octjDerchrten  gclbfjerrn  unb 

befiegerä  ber  Rebellion  fafl  Dom  ganzen  bolfe  mit  unDer^o^lener  greube  begrüßt  würbe. 

(S.  bereinigte  Staaten  Don  Slmerifa.)  bgl.  «Report  of  the  Operations  of  the  Union 

anny  from  March  1862  to  the  close  of  the  rebellion»  (9?eunorf  1866);  babeau,  «Military 

history  of  Ulysses  Sidney  G.»  (Weuöorf  1868);  Dana  unb  SBilfon,  «Life  of  Ulysses  Sidney 

G.»  (Spring^elb  1868);  ̂ 3l)elp«,  «Life  and  public  Services  of  Ulysses  Sidney  G.»  (boft. 

1873);  3onc«,  «Lincoln,  Stanton  and  G.»  (?onb.  1875). 

Granulation  ift  bie  be$eidjnung  für  alle  Börnchen  ä^nlicfien  ©ebilbe  be«  fförper« ;  Dor« 

jugSmeife  fpridjt  man  aber  Don  ©.  bei  ben  ©efdjwüren,  bei  einer  gewiffen  %oxm  ber  Slugen» 
entjünbung  unb  bei  gewiffen  franf^aften  beränberungen  innerer  Organe.  Die  ganje  fttäche  eine« 

©efdjwür«,  einer  Ijeilenben  2öunbe  befteht  aud  ©.  ober  gteifchwärseben,  ben  wac^fenben 

Schlingen  ber  feinften  ©efäße,  Wetd)e  mit  bem  neugebilbeten,  ben  (Siter  gebenben  ©ewebc,  bad 

fpäter  bie  fertige  -Jiarbe  barftellt,  überwogen  ftnb.  3)aS  2ludfef)en  biefer  ©.  läßt  einen  Sdjluß 
ju  auf  bie  befdjaffenbeit  be«  ©efdjwür«.  Die  gefunben  ©.  fmb  flcifdjroth,  mit  einer  bünnen 

Sd)id)t  gelben,  ratjmartigen  ßiter«  bebedt  unb  füllen  in  rafcheiu  9Bad)«tbum  ben  Subftauj« 

Derluft  aud.  ̂ )aben  bie  ©.  bad  NiDeau  ber  untgebenben  Xljeile  erreicht,  fo  überleben  ftc  ftcb  in 

ben  meiften  fallen  Don  bem  ©efehwürdranbe  aud  mit  $aut;  in  anbern  Säflen  wuchern  fie  über 

bad  92ioeau  empor  (witbed  gleifch,  caro  luxurians)  unb  müffen  bann  bureb,  einen  Drucf- 

Derbanb.obcr  burd)  ä^enbe  Subftanjen  (^öllenftein,  Äupferoitriol)  in  ihrem  333ad)dtbum  auf« 
gehalten  werben.  Serben  bie  über  bad  9iioeau  emporrngenben  @efd)Würdgranulationen  Don 

ihrer  Umgebung  eingefchnürt,  wie  ed  j.  b.  bei  ben  fog.  eingewachfeneu  Nägeln  ber  Sali,  fo  ift 

bad  @efd)wür  in  feiner  Teilung  beljiubert,  unb  man  muß  ben  ©.  burd)  äöegfchneibcn  ber  Um» 
ttoinitt1ation*«£eftrott.  Zwölfte  Vuflagr.  VII.  34 
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gebung  ($.  33.  ©efdjneiben  be«  9?aget«)  <pia$  machen,  et)c  man  ben  Drucfoerbanb  anlegt.  Da8 
&efd)roür  befinbet  fid)  in  feinem  guten  3nftonbe,  wenn  bie  ®.  blaß  unb  fdjlaff  au«fehcu  unb 

mit  einem  bünnen,  grauen  (Sitcr  bebecft  fmb.  Dft  tritt  biefe  Sefc^affen^eit  auf,  wenn  bic  aü* 
gemeine  ©efunbheit  be«  Äranfen  gefrört  ift;  in  anbern  ftäüen  Ijat  biefe  fdjledjtc  ©efdjaffenheit 

ihren  öJrunb  in  rein  örtlichen  Dingen  unb  fann  burd)  SReijmittel,  feudjtwarme  UeberfdjUlge 

u.  f.  U).  gehoben  »erben.  Segen  ber  freien  Sage  ber  jarten  ©lutgefäfje  bluten  bie  ©.  ftfjr 

(eidjt  unb  miiffen  baljer  oor  «crletjungen  gefdjü&t  werben.  (©.  <3>efd)Wür.)  ©ei  ber  gra« 
nulirtenÄugcnentjünbung  ober  bem£rad|om  treten  bie  Keinen  Drüfenbläfltt^en  (goUU 

fei),  weld)e  in  ber  Stugenbinbeljattt  oerborgen  liegen,  ftarf  ̂ eroor  unb  geben  biefer  ein  förnige« 

Snfe^en  (tradjomatöfe  Sfogenentjünbung).  Die  gewöhnliehen  ftttüe  fletten  nur  eine  teilte  Sr= 

franfung  bar;  bei  ber  bö«artigen  granulöfen  Äugenent jünbung ,  wie  fie  namentlich  ̂ iiufig  in 

Äafemen,  in  Üagern  u.  f.  w.  auftritt,  geht  ba«  Huge  in  fet)r  Dielen  hätten  öertoren.  Buf  ber 

weidjen  $)irnt)aut  bilben  fiel)  fetjr  häufig  wabenartige  Äu«wüd)fe,  bie  einjeln  ober  in  trauben* 

artigen  Söünbeln  bie  tjarte  $irnr)aut  burcfjbohTcn  unb  felbft  tu  ber  fnödjernen  ©d)äbelbede  83er» 

tiefungen  nnb  £öd)er  machen,  bic  <|3acd)ionifdjen  ®.  Diefclben  treten  meift  erjt  nadj  ber 

(9efrf)lecf)t«reife  auf,  brausen  3ar)re  jum  2BadjStt)um  unb  finb  or)ne  üBebeutung  für  bie  ©e* 
funbtjeit.  2Beitert)in  nimmt  namentlich  bei  ©äufern  bie  Dberftöcrje  ber  Seber  burd)  ©d)Wirab 

eine«  $t)eil0  it)rer  @eweb«elemente  eine  t)öcferige  ©eferjaffenheit  an,  fobafj  e«  ausfielt,  al«  ob 

bie  ©berflädje  au«  lauter  fleincn,  ben  Äöpfen  üon  ©d)ut)3Wecfen  ähnlichen  Rödern  jufammen« 

gefefct  wäre  (@ctjut)jwecfenleber).  <5in  foldjerber  granulirten  ?ebcr  ober  Sebercirrhof t 

ätmlidjer  3u^auD  fommt  aud)  an  ber  5Wiere  oor.  Diefe  ($}emeb«ücränberungen  bewirfen  3«* 

fiörung  ber  abfonbernben  Prüfen  unb  führen  früher  ober  fpätcr  jum  Xobc. 

örattöcfla  (Äntoinc  ̂ Jerrcnot,  darbinal  oon),  einer  ber  gemanbtejien  Diplomaten  be« 

IG.  Oatjrt).,  ©taat«minifier  ffarl'«  V.  unb  ?r)i(ipp'ö  II.,  geb.  20.  Sug.  1517  $u  Oman«  in 

©urgunb,  ein  ©ofm  Nicola«  ̂ errenot  ©.'«,  welker  9?eid)8negelbewa^rer  ftarl'«  V.  war, 
jtubirte  anfang«  3U  $abua  bie  9ted)te,  bann  Geologie  ju  £öwen  unb  würbe  barauf  öon  fei» 
uem  SSater  in  bie  ©taat«gefd)äfte  eingeführt.  <£v  fprad)  fteben  ©pratf>en  mit  auögejet^nctcr 

ftertigfeit  unb  war  mit  feltenem  ©djarfblid  unb  unermüblidjer  ©cbulb  auögeftattet.  Dabei 

üon  einner)menber  ©ejialt  unb  gefälligen  ©itten,  folgte  er  ganj  feinem  (Sljrgeij,  bem  feine 

SBürbe  im  ©taate  ju  hod)  erfdjien.  3m  23.  Oaljre  jum  SSifctjof  oon  Slrra«  ernannt,  begleitete 

er  feinen  SJater  auf  ben  8{eicf)«tag  nadj  2öorm«  unb  9?egen«burg,  wo  aber  beibe  ftd)  oergeben« 

bemitt)ten,  bic  9?cligton«jireittgfeiten  beizulegen.  Äudt)  wofjnte  er  bem  STribentinifdjen  ßoncil 

bei ,  ba«  er  für  ben  Jhricg  gegen  ftftmfreicf)  ju  flimmen  fuetjte.  9?ac^  ber  ©djladjt  bei  Wlüty* 

berg  leitete  er  bie  ftriebenäoerljanblungen ;  bod)  benaljm  er  jld)  t)ierbei  unrcblidj,  inbem  er  bie 

bem  Panbgrafen  ̂ P^ilipp  oon  fytfttn  jugefie^erte  ft"il)eit  n,^t  gewährte,  wät)renb  er  jugleid) 

Äonftanj  ben  ̂ roteftanten  bura)  UeberfaÜ  entreißen  Ue§.  ^urbe  er  1 550  ©taat«- 
ratl)  unb  fteid)flficgetbcwar)rcr.  «I«  ber  flaifer  1552,  00m  Äurfürfrcn  SWori^  oon  ©ad)fen 

in  iirol  überfallen,  üon  9nn«Bwi  bei  9?ad)t  in  einer  ©änftc  entflog,  war  c3  ber  itjn  mit 

eingelegter  £anje  fdjütjenb  begleitete.  Die  5lb)cr^lie§ung  be«  'ißaffauer  Vertrag«  machte  feiner 
©cwanbtljeit  gro§e  Ctjre.  ?luf  eine  bc«  ®egenfranbe«  würbige  S33cifc  beantwortete  er  1556 

in  ̂Ijilipp'«  Auftrage  bie  9*ebe,  welche  ffarl  V.  bei  feiner  Slbbanfung  oor  ben  flanbr.  ©tänben 
^ielt.  Ät«  nad)  bem  ̂ rieben  jwifdjen  ̂ ranfreid)  unb  ©panien  ju  dhateau'Sambrcrt«/  oen  ®. 
unterfjanbelt  unb  1559  unteqeidjnct  hatte,  tyi)\\ip\>  bie  bereit«  ̂ ö<f)ft  unjitfricbencn  Wieberlanbe 

ber  Margaretha  oon  ̂ Jarma  al«  ©tatthalterin  übergab,  ernannte  er  ju  beren  2Kiniftcr. 

?tuf  biefem  Soften  mußte  ihn  ber  $aß  be«  SSolf«  treffen,  welche«  alle  ftrengen  ÜKaßregeln  ihm 

allein  jur  ?afl  legte,  wäljrenb  feine  fteinbc  bei  ̂ hi^PP  üorgaben,  ba§  oiclmcrjr  feine  ©chwädjc 

unb  SRilbe  bie  ftortfdjritte  ber  neuen  Sehre  fbrbertcn.  tytyliW  aber  fannte  bie  Xalente  ©.'« 
beffer  unb  ernannte  ilm  311m  Crjbifchof  Oon  3j?cd)eln.  3n  biefer  ©tcüung  erwarb  er  fid)  burc^ 

feinen  (Sifer  für  bie  2öieberberufung  bc«  Iribentinifchen  ̂ oncilium«  unb  bic  Unterbrüdung  be« 

9aiani«mu«  ober  ber  Pcfjren  be«  % tjeologcn  93aju«  (f.  b.)  ben  darbinalöhut.  ©eine  ̂ cinbe  ließen 

inbeß  nid)t  ab,  ihn  mit  Anflogen  ju  oerfolgen;  fic  wußten  auch  Margaretha  gegen  ihn  ciniu- 

nehmen,  unb  fo  erteilte  ihm  enblicff  1564  ̂ 3r)itipp  ben  SBcfctjt,  in  bie  Branche  »dornte"  jurüd« 
jufebren.  Ö.  ocrlcbte  hierauf  einige  3ahre  unter  ©tubien  unb  im  Umgänge  mit  (belehrten. 

Dann  wohnte  er  bem  (Sonclaoe  bei,  Welche«  ̂ 3iu«  V.  311m  ̂Sapft  erwählt;  auch  fchto§  er  im 

Auftrage  Philipp'«  1570  31t  9?om  ba«  ©ünbniß  ©panien«  mit  bem  ̂ Papft  unb  ben  ©enetianern 
gegen  bie  dürfen.  Sil«  le^tcre  Neapel  bebrohten,  würbe  er  al3  SJiccfönig  bahin  gefanbt.  Cr  traf 

unter  ben  fdjwierigfien  SBerr)ä(tntffen  bic  jwcdmäfeigftcn  S?erthcibigung«ma§regeln  unb  forgte 
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für  ben  innem  Sßohlfianb  beS  £anbc«,  bi«  er  1575  mit  bei«  Ittel  eine«  <Präfibentcn  be«  höd)jleo 
9?att}«  üon  Otolien  unb  Giaftilien  in  ben  Staatsrate)  berufen  nntrbe.  später  unterrjanbclte  er  bie 

Sereinigung  Portugals  mit  Spanien.  Kurf)  bradjte  er  bie  Bcrbinbung  ber  3nfantin  Katharina 

mit  bem  t>erjog  oon  Saooljen  $u  Stanbe,  burd)  bie  er  ftranfreidjS  s}Mane  auf  üJtailanb  Oer* 
eiteltc.  Om  3.  1584  mürbe  er  jum  Gjrjbifdjof  oon  Befancon  erhoben.  ©.  ftorb  ÜJcabrib 

21.  Sept.  1586.  Sine  umfangreiche  Sammlung  mistiger  Rapiere  öon  ihm  wirb  in  ber  Biblio* 

Hjet  ju  Befancon  aufbewahrt.  Bgl.  ©ertadje,  «Phiüpp  II  et  G.»  (Brüff.  1842);  2Beiß, 

«Papiers  d'£tat  du  cardinal  G.»  (9  Bbe.,  $ar.  1841 — 61). 
©ranbiüe,  Secftabt  im  franj.  Deport.  9J?and)e,  an  ber  SWünbung  be«  Bo«q  unb  an  ber 

granjöfifchen  2Beftf>ahn,  auf  fteilem  gelfen  gelegen,  ift  ein  Ärieg«platj  ̂ weiter  ßlaffe,  Sifc 

eine«  £anbetStribunalS  unb  einer  $anbelSfammer,  ̂ ot  eine  §öbrographifche  Sdmle  unb  jät)lt 

(1872)  14,747  (£.,  »eldje  Stocffifchfang  unb  Aufhrnfifd)erei  treiben,  Seite  oerfertigen  unb 

Branntweinbrennereien  unterhatten.  ©.  iji  ein  toidjtiger  $onbe(61jafen;  bie  beiben  $afenbaffinS 

fönnen  bie  größten  Segelfdjiffe  unb  Dampffregatten  aufnehmen. 

©ronöttte  (©ranoiHe  £cöefon»@ower,  ©raf),  engt.  Diplomat,  war  ber  jüngfte  Solm 

©.'3,  SKarquiS  öon  Stafforb  (f.  ©ower),  unb  mürbe  12.  Der.  1773  geboren.  3m  3. 1793 
trat  er  für  SHdjftelb  in«  Parlament,  unb  $itt,  ber  eine  tfofyt  Meinung  Don  feinen  Talenten 

§atte,  ernannte  ihn  1800  jum  Sorb  beS  SdjatjeS,  in  welcher  Stellung  er  bis  1802  oerblicb, 

als  er  fid)  jugleidj  mit  feinem  ©önner  jurüdjog.  Als  biefer  1804  mieber  ans  föuber  trat, 

fanbte  er  @.  al«  außerorbcntlid)en  ©efanbten  nad)  SKußlanb,  um  ben  «ertrag  abjufdjließen, 

welcher  ben  getbjug  Oon  Auftcrlifc  herbeiführte.  3m  Woo.,1813  erhielt  @.  eine  Senbung  nad) 

bem  $aag,  1815  würbe  er  jum  Bi«count  unb  ̂ Jeer  erhoben  unb  mit  bem  wichtigen  Amt  eine« 

Botfehafter«  in  $ari«  betraut.  AI«  foldjer  erwarb  er  fid)  jmar  währenb  einer  SWeihe  oon 

3ahrcn  bie  3ufricbenheit  ber  Regierung,  würbe  aber,  ba  er  ben  polit.  ©runbfüfcen  Ganning'« 
hulbigte,  1828  oon  Wellington  abberufen.  Da«  9)iinifterium  ©reo  fanbte  ihn  1830  wieber 

nad)  $ari«,  wo  er  ba«  gute  (Sinoernehmcn  mit  ber  neuen  franj.  Regierung  unterhielt,  bi«  er 

enblid)  1841  nad)  bem  Antritt  <Peel'ö  burd)  Sorb  dorntet)  erfetjt  würbe.  (£r  war  unterbeffen 
(1833)  jum  Baron  £eöefon  unb  ©rafen  ©.  erhoben  worben.  Sein  lob  erfolgte  ju  Bonbon 

7.  3an.  1846.  Bon  feiner  ©emahtin,  Sabo  $>arriet  Slij.  Saüenbift),  £od)ter  bc«  fünften 

#erjog«  bon  Deoonftjire,  hinterließ  er  mehrere  Äinber.  —  Sein  ältefter  Sot)n,  ©ranoille 

©eorge  2eöefon*©omcr,  ©raf  ©.,  ein  hettorragenber  liberaler  Staatsmann,  warb 
11.  Sttai  1815  geboren,  oerbradjtc  feine  ßinbljeit  in  ̂ ari«  unb  ftubirte  bann  in  Drforb.  Gr 

Würbe  hinauf  feinem  Barer  at«  Attache*  beigegeben,  1837  für  3)?orpett)  in«  Parlament  gewählt 
unb  1839  jum  UnterjtaatSfecretär  im  Auswärtigen  Amt  ernannt,  weldjen  Soften  er  1841 

burd)  ben  S^ücftritt  ber  2Br)'a«  oerlor.  Sit«  biefe  3uli  1846  wieber  in«  Amt  traten,  erhielt 

©.,  ber  furj  üorljer  bie  ̂ Jeerage  geerbt  hatte,  bie  Stelle  eine«  Dbcrjägermeijter«  (Master  of 

the  buckhounds),  bie  er  im  3J?ai  1848  mit  ber  eine«  Bicepräfibentcu  be«  £anbel«amts  Oer- 

taufdjte.  Der  ihm  übertragene  Borftfc  im  9iatt)e  ber  fönigl.  (Sommiffion  für  bie  große  3nter« 

nationale  AuSftcUung  oon  1851  mad)te  feinen  Manien  in  weitern  Streifen  betannt.  9?ad)^ 

bem  ©.  im  Dec.  1851  beim  Au«fd)eiben  2orb  ̂ almcrfton'«  jum  2)cinifter  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten  ernannt  wovben,  rechtfertigte  er  bie  oon  ihm  gehegten  Erwartungen  burd)  bie 

Scftigfeit,  mit  ber  er,  bie  ̂ ßolitif  feine«  Vorgänger«  oerfotgenb,  in  ber  glüdjtlingSfvage  ben 

(Kontinentalmächten  gegenüber  auftrat,  währenb  er  burd)  offene«  Gntgegenfommen  bie  mit  ben 

Bereinigten  Staaten  entfianbenen  2)ii«hetligfeiten  beizulegen  wußte.  Allein  fdjon  22.  gebr. 

1852  nahm  bei  bem  ftalle  be«  SQ3hi9»nintM«m«  mit  feinen  eoOcgen  feine  Gntlaffung.  3n 

bem  oon  Aberbeen  gebilbeten  Qoatition«minifkrium  warb  er  3an.  1853  ̂ räfibcnt  be«  ©eh. 

9fath«,  wcldje«  Amt  er  auch  feit  1855  unter  ̂ almerfton  fortführte.  3n  ben  Stur$  ̂ almerf^on'ö, 
gebr.  1858,  Oerwidett,  lehrte  er  mit  biefem  1859  an  feinen  frühern  Soften  gurücf  unb  über» 
nahm  fpäter  and)  ben  Borfit}  in  ber  Gommiffton  für  bie  internationale  Au«ftcUung  oon  1862. 

Wad)  Sorb  <Palmerfton'«  Üobe  (Dct.  1865)  würbe  ihm  in  bem  2Himfterium  SRuffcU  ba« 
Staat«fecretariat  für  bie  (Kolonien  übertragen,  ba«  er  iebod)  fchon  nach  faum  einjähriger,  burd) 

feine  befonbern  3oiifd)enfälIe  bezeichneter  Berwattung  ocrlor,  at«  bie  in  ben  SReformbcbattcn 

oon  1866  erlittene  9?iebcrlage  bem  SWinifterium  üfuffell  ein  plitylidjeS  Gnbe  madjte.  ©ährenb 

ber  3.  1867  unb  1868  nahm  ©.  in  gewohnter  Seife,  als  einer  ber  $iir)rer  ber  Dppofitton, 

an  ben  Bert)anblungen  beS  DberljaufeS  thcil.  Die  ̂ ieberlage  ber  Gonferüatiocn  in  ben  aÜ^ 
gemeinen  Neuwahlen  üom  $erbft  1868  unb  bie  berfclben  folgenbe  Bilbung  beS  ÜHiniftcriumS 

©labftone  (Dec.  1868)  bradjte  ihn  wieber  an  feinen  Soften  im  Golonialamt  juriief.  Außer- 
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bem  würbe  iljm  an  9?uffeu"«  Stelle  bie  Üettung  bcr  ̂ Debatten  im  Dberrjaufe  übertragen,  ju  ber 
feine  gefälligen  weltmännifchen  formen  unb  feine  ungemeine  rebncrifdjc  @ewanbtb,eit  it)n  cor* 
jüglid)  eigneten.  Crr  erwie«  in  biefer  (Sigcnfdjaft  feiner  Partei  bei  ben  großen  Debatten  über 

bie  Orifdjc  ÄirdjenbiU  (1869)  nnb  bte  ?anbbiü  (1870)  um  fo  njefcntlicfycrc  Dicnfte,  je  geringer 

ber  liberale  Anhang  mar,  auf  ben  er  jagten  fonnte,  unb  je  leibenfrf)aft(ia^er  bie  Dppofition  Don 

couferDatiDcr  Seite  gchanbfjabt  würbe.  311«  im  Ouni  1870  ber  SJiinificr  bc«  Au«wärtigen, 

@raf  (Slarenbon,  ftarb,  folgte  ©.  ihm  in  biefem  wichtigen  Amte  r\ad\.  Die  allgemeine  £age  ber 

Dinge  frfuen  bamal«  DoÜfommen  fricblirfjer  Watur.  Die  aufregcnbfte  Angelegenheit,  meiere 

ba«  Auswärtige  Amt  in  Bonbon  befdjäftigtc,  war  bie  Verljanblung  mit  ©ricdjenlanb  wegen 

ber  örmorbung  ber  engl.  9fcifenben  in  Attifa.  Aber  furj  barattf  begann  ber  DeutfaVftran» 

joftfdje  Ärieg  unb  e«  waren  Dor  allem  brei  Probleme  ber  Staatöfunft,  bte  jur  Srlcbigung 

Dorlagen:  ba«  Verf)ättuifj  Snglanb«  ju  ben  beiben  friegführenben  2D?äd)ten,  ju  bcr  '•pontu«» 
frage  unb  ju  Amerifa.  -3n  allen  breien  war  eine  fricblid)e  unb  eine  friegerifdje  ̂ olitif  mög* 
lidj.  ©.  entfd)ieb  für  eine  ̂ olitif  bc«  ̂ rieben«.  Orr  brachte  biefclbe  jur  Ausführung,  tnbem 

er  Dcutfdjlanb  unb  ftranfreid)  gegenüber  bte  Neutralität  wahrte.  On  bcr  ̂ Jontu«frage  trat  @. 

bem  Anfprud)e  SRufelanb«  auf  eine  eigenmächtige  ?öfung  DcrtragSntäfjiger  Verpflichtungen  mit 

Gntfduebcnheit  entgegen,  bot  aber  bie  £anb  jum  Vergleich,  al«  jener  Anfprud)  jurüdgejogen 

würbe  unb  führte  in  ber  im  3an.  1871  in  Bonbon  gehaltenen  douferenj  burd)  jettgcmäfje 

3ugeftänbnij|e  ein  Uebercinfommcn  herbei.  Die  öon  breien  feiner  Vorgänger  (®raf  SKuffcÜ, 

?orb  Stanlett,  unb  ©raf  (Slarcnbon)  ihm  uncrlcbigt  hinterlaffencn  Differenzen  mit  Amerifa  in 

©eutg  auf  bie  Alabamafragc  brachte,©,  wefentlid)  jur  Sd)lid)tung,  inbem  er  eine  föntgl.  (Sora* 
mtfflon  nach  Amerifa  fchidte,  bereit  Verathungen  mit  einer  ju  bemfclben  Qrotd  ernannten  amertf. 

CEommiffion  im  3uni  1871  ben  Vertrag  Don  ffiafhington  jttr  ftolgc  hatten.  Die  in  biefem  Ver- 

trage gemachten  3"fleftä"bniffe  Karben  ihm  mehrfach,  al«  ber  SBürbe  (Snglanb«  juwiber,  Dor- 
geworfen,  unb  man  empfaub  e«  inGuglanb  tief,  al«  ba«  fdjieberidjterlidjeDribunal,  welche«,  bem 

Vertrage  öon  Söafhington  gemäfj,  in  $enf  sufammentrat,  um  enbgültig  über  bie  Differenzen 

jwifd)en  (Snglanb  unb  Amerifa  $u  entfd)cibcn,  im  Sept.  1872,  nach  langen  Verhanblungen, 

(Snglanb  bie  3ah^un9  fmcr  6ntfd)äbigung«fumme  öon  3  üttifl.  $fb.  St.  auferlegte.  So  lebhaft 

man  ftdh  batjer  einerfeit«  jur  Erhaltung  bc«  ̂ rieben«  @lütf  wiiufdjte,  fo  uujweifelhaft  trug 

anbererfeit«  ba«  G)cfül)l,  bafj  (Snglanb«  Anfer)en  im  Au«lanbc  burd)  bic  gcmadjten  3ugcftänb= 

niffe  gelitten  habe,  jur  Schwächung  bc«  9)<uiiftcrium«  bei.  SDiit  bem  galle  bcffelbcn  im  3an. 

1874  erreichte  auch  Verwaltung  bc«  Auswärtigen  Amt«  ihr  (Snbe.  Scttbem  hat  feine 

polit.  Dhätigfcit  ftd)  auf  bie  Leitung  ber  liberalen  Dppofttion  int  überhäufe  bcfdjränft. 

(öra»htfd)C  fünfte  nannte  mau  früher  gewöhnlich  ba«  Schreiben,  3ei<hnen,  2Nalen,  jefct 

bie  öielcn  Derfdjiebenen  9tcprobuction«Derfal)ren,  burch  mcld)c  Don  Schrift,  3<ichnun9  ober  Vilb 

Stempel  ober  platten  hcrDorgebracht  werben,  Don  welchen  Diele  etnanber  DoUftänöig  gleiche 

dopien  auf  med)an.  2ßcge  burch  Den  jEnuf  in  einer  treffe  erjiclt  werben  fönnen.  Die  3al)l 

biefer  9?eprobuctiou«Derfahren,  bie  in  frühern  3citcn  ftch  auf  ba«  rtjlo-tnpographifchc  unb 

falfographifche,  fpäter  noch  auf  ba«  litl)ograpl)ifd)e  bcfdjränfU,  hat  in  neuerer  j&tit  burch  ben 

#injutritt  be«  photographifetjen  einen  3uiDod)«  erhalten,  burch  weldjen  bic  ohnehin  fcfp:  jarjl* 
reichen  Abzweigungen  bcr  brei  genannten  ftunftDerfahren  fich  aufecrorbentltch  Derntehrt  haben. 

Söenn  auch  fomit  Dier  ̂ auptjweige  ber  grapl)ifchett  fünfte  ju  untcrfd)cibcn  ftnb,  fo  tft  boä) 

eine  ftrenge  Älafftftfation  je  nach  Art  bcr  Jpcrftclluug  ber  platten  ober  ber  9J?ctb,obe  bcr  Ver» 

öielfältigttng  berfelbcn  faunt  möglich,  benn  bic  Dcrfdjicbencn  1ü?ethobcn  greifen  oft  incinanber 

über;  immerhin  gibt  c«  über  gewiffe  charafteriftifchc  Ü)ierfmale  für  jebe«  Verfahren. 

AI«  ̂ aupteigenthüuilidjfcit  bcr  £ulo=£n,pographic  fei  bie  9iotl)Wenbigfcit  erwähnt,  ba§ 
Don  bem  ©egenftonbe ,  welcher  burd)  ben  Dmd  DerDielfältigt  werben  foü,  erft  ein  erhaben 

ftehcnbc«  Vilb  gcfcfjaffeii  werben  muß,  wäfjrcnb  aüe  anbern  lljeile  bcr  platte  ober  bcr  Dnpe 

au«getieft  ftnb.  Die  i>crfteflung  berfelbcn  geflieht  in  bcr  Otcgcl  burch  ©raoircn  mittel«  be« 

Sticljcl«  ober  be«  ̂ Keffer«  (3)ictaUhod)fd)nitt,  ̂ oljfdjnitt,  Stcnipclfd)ncibcrci),  oft  auch  unter 

Venufeung  medjan.  ̂ >illf«tttafd)inen  (Vohr=  unb  gräomafchinc,  @iiiUodjinnafchine);  boa)  werben 

auch  ehem.  Wittel  (Acfcimg)  jur  ̂)crDorbringung  Don  ̂ ochbrudplattcn  angewanbt  (.^od)litho= 

graphie,  (Shctnit^pic ,  ©olDanographic  [f.  b.j,  3i"^h°d)ä^ung).  Da«  Drudücrfahrcn,  welche« 

bei  ben  (Srjcugniffen  biefc«  3,ü«8fl  ̂ n  Anwcnbung  fomntt,  faßt  man  gewöhnlich  unter  ber 

allgemeinen  Vejcidmung  Vud)bntd  jitfontmcn.  (S.  ̂ oljfchneibc fünft.)  3n  bcr  (Shalfo- 

graphie  wirb  bie  $crftellung  ber  Drudplatte  gcrabc  auf  beut  umgcfeljrten  Sfikge  wie  int  tDpo- 

graphifchen,  nämlich  our(^  ItcfgraDirung ,  erjielt,  ittbem  ber  ©egenftanb,  welajcr  imDrucf  al« 
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Stlb  erfdjcinen  fofl,  öertieft  in  eine  platte  eingegraben  wirb,  wäljrenb  bie  nidjt  $u  bruefenben 

Dtjeile  ber  platte  itjre  glatte  Dberflädje  behalten.  sIRan  nennt  biefe«  ©erfahren  nad)  bent  f)aupt« 

fäd)lidjften  ba3u  öerwenbeten  2Ratcriate  gewölmlid)  5hipfer=  ober  Stat)lftid),  obwol  aud)  Sink, 

3inn*  unb  berglcidjen  platten  benufct  werben.  Stiid)  hierbei  wirb  bie  Arbeit  t)auptfäd)lid) 
mittete  be«  Stidjel«  unb  ber  fog.  falten  9?abcl  ausgeführt;  bodj  wirb  aud)  unter  Slnwenbung 

ber  9?abirnabcl  bie  Mc(jung  öielfad)  benufet.  2U«  bent  SBefen  nad)  r)terr)er  gehörig,  wenn  aud)  bie 

(Sigcnfdjaften  be«  SDiaterial«  ganj  üerfdjiebcnc  Don  benen  ber  3ftetaflplatte  finb,  fann  ©raötrung 

in  Stein  genannt  werben.  3n  ber?itf)ograpt)ie  gefcb>f)t  ba«  $crfhHen  be«  ju  bruefenben 

Silbe«  ttyeil«  burdj  bie  erwähnte  ©raöirung,  welche  jefct  mcifl  nur  für  fartograpfjtfdje  Arbeiten 

angewendet  wirb,  mittel«  ber  ©raüirnabcl  unb  be«  Sdjriftbiamant«,  tt)cil«  einfad)  burdj  3eidj« 

nen  mit  Äreibe  ober  ber  §eber  auf  Stein  (ifreibejeid^nung,  ̂ eberjeidjnung),  ober  burdj  Suf* 
bruefen  (Umbrucf,  ̂ tutograpfjtc) ;  ba«  Silb  liegt  alfo  nid)t  tiefer  al«  bie  platte,  fonbern  auf  ber 

Oberfläche  berfelben.  Die  2ttbgtid)f eit ,  ein  foldjc«  Silb  aud)  bruefen  ju  fönnen,  liegt  nur  in 

bem  ptjöfif.  ©efefce  ber  Unöereinbarfeit  ber  fetten  garbe  mit  2Baffer,  fobafj  nidjt  bie  glatte, 

feudjt  gehaltene  Dberflädjc  be«  Stein«,  fonbern  nur  bie  3tii)Xüm$  beim  (Einreiben  bie  5arbe 

annimmt.  (S.  Steinbrurf.)  Die  große  (£rfiubung,  mit  $>ülfe  be«  Sidjt«  ein  SBilb  auf 

d)em.  2Bcge  otjnc  medjan.  3utfjun  tjerborjubringen  (Dagucrreotöpie,  ̂ ljotograpt)ie),  Ijat  ben 

öierten  3rocig  be«  9?eprobuction«öerfat)ren«,  ben  ?itt)tbrucf  (f.  b.),  gefd)affen.  Derfelbe  lägt  ftdj 

nidjt  in  einen  ber  erwähnten  3W"9C  einrangiren,  fonbern  gehört,  wa«  ba«  Drurfüerfaljren 

betrifft,  balb  bem  einen,  balb  bem  anbern  an.  (Sr  berut)t  auf  ber  2Nögltd)feit,  burd)  bie  Oer« 

fcrjicbenarttgen  Gnnwirfungcn  be«  Sidjt«  auf  berfdjiebene  öeränberlidje  organifdje  ©ubflanjen 

eine  brudbare  platte  mittel«  eine«  djem.  ̂ Jroccffe«  ju  eqeugen  (^f)oto*?itljograpljie,  Sllberto» 

tttpie,  SSBoobburöbrud,  £etiograpt)ie,  Datta«tt)pie ,  «ubelbrucf  u.  f.  w.).  Irofc  aOer  Scröott« 

fommnungen  befinbet  ber  SHdjtbrucf  ftdj  noct)  in  feiner  &inbf)eit;  faum  ein  SDtonat  öergeljt  otjne 

neue  örftnbungen  unb  Serbefferungen.  Da«  9?äf)erc  ift  in  ben  oerfäjiebenen  Specialartifeln 

au«füt)rlidjer  beljanbelt,  wo  aud)  bie  fitcratur  angeführt  ift.  (Sine  allgemeine  Ueberfidjt  ge« 

wätjrt  ber  aflmtlidje  (beutfdjc)  Seridjt  über  bie  wiener  2BeltauSfic£lung  im  3. 1873»  (£eft  6: 

«Die  ©rapt)ifd)en  ffünfte»,  Sraunfcf)W.  1874). 

Qkapljtt  ober  9?  e  iß  biet  ift  ein  in  fyeragonalen  Tafeln  fröftaflifirenbe«,  bleigrauc«,  metaß« 

glänjenbc«,  leidjte«,  fd)lüpfrig  anjuf üt)lenbe« ,  fer>r  weiche«  unb  batjer  ftarf  abfärbenbe«  unb 

mit  bem  Keffer  ju  fdjneibenbe«  SWineral  öon  l,s  bi«  2,09  fpeciftfd)em  ©ewidjt,  weld)e«  wefent« 

lict)  nur  au«  ffotjlenftoff  befielt,  jebod)  meift  innig  mit  anbem  iD?ineralförpcrn  ober  ©ebirg«« 

arten,  wie  ©limmerf djicf er ,  !£f)onfd)iefer,  SKarmor  u.  f.  W.  gemifdjt  ift.  Der  reinfte  ©.  ift 

ber  t>on  Sorrowbale  in  ber  engl,  ©raff rfjaft  Gtumberlanb ,  öon  ber  Onfel  ̂ e^lon  unb  ber  au« 

«Sibirien.  2Benigcr  rein  fommt  er  in  iöaiern  (bei  ̂ affau),  ©ö^men,  Sactjfen,  ber  ?auft^, 

Steiermarf,  Salzburg,  Üirol,  Italien,  Spanien,  Norwegen  u.  f.  w.  oor.  Die  ̂ auptanwen» 

bung  be«  ©.  beftefjt  in  beffen  Verarbeitung  ju  93leiftiften  (f.  b.).  Wit  STt)on  öermifdjt  bilbet 

er  bie  2)?affe  ber  fctjmarjcn  (^ßaffaner  ober  5pfer)  Sdjmel jtiegel,  in  CeinÖlfirni«  angerieben 

eine  uortrefflidje  unb  öiclgebrauc^te  ?(nftrcici)farbe  (Diamantfarbc).  2Minber  ert)eblic^e  33e» 

nu^uugen  ftnb  bie  al«  Sdjmiermittel  jur  SJerminbcrung  ber  Reibung  bei  2Waf dunen,  jum 

Sd^märjen  ber  eifernen  Stubenöfen  unb  anberer  grober  ©ußeifenwaaren,  jum  Ueberjiet)en  ber 

au«  ©ip«,  $olj,  ©uttaperdtja  imb  anbern  Lichtleitern  ber  Sleftricität  beftet)enben  formen  für 

bie  ©aloanoplaftif,  jum  ̂ßoliren  öon  Sleifc^rot,  in  ̂ ollanb  aud)  jum  ̂ olircn  öon  Schieß« 

pulöer,  al«  Seftanbt^eil  ber  s^afte  für  ba«  Schärfen  ber  9taftrmcffer  u.  f.  w.  On  ben  Sifen« 

^or)öfen  unb  au«  fet)r  fotjlenftoffrcic^em  9Jot)eifen,  wenn  biefe«  nad)  bem  Sdjmeljen  Ijödjft  lang« 

fam  erfaltct,  fdjeiben  ftd)  oft  in  3J?cnge  graufct)warje  ©lättdjen  ab,  welche  d)emifdj  mit  bem  ®. 

übereinftimmen  unb  bat)er  $ot)of engrapt)it,  fünfilid)er  ©.  genannt  werben.  Hudj  burc^ 

Äodjen  gewiffer  GEnanberbinbungcn  mit  ̂ (e^natron  fajeibet  fict)  unter  Umftänben  ein  X^eil  be« 

&of)lcnftoff«  be«  (Snan«  al«  ©.  au« ;  3.  Sö.  in  ben  Sobafabrifen  bei  ber  Bereitung  be«  Sletj« 

natrou«.  Der  ©.  ift  unfdjmeljbar  unb  öerbrennt  beim  ©lütjen  an  ber  Suft  ju  Äotjlenfäure. 

(öräfer  nennt  man  im  gewör)nlid)en  Jeben  alle  ̂ flan3en  mit  bünnen,  fdjlanfen,  unDer« 

zweigten  Stengeln,  langen,  formalen  Slättern  unb  fleincn,  unfdjeinbarcn  SSlüten,  in  ber  Sota« 
nif  bagegen  bie  ̂ ßflanjen  jweier  monofottyler  gom^ien,  ber  ©ramineen  unb  ber  (Söperacecn. 

(©.  6t)pcrngräfer.)  Die  ©ramineen,  cdjten  ober  Süfjgrüf er  bilben  eine  große,  übet 

bie  ganje  (Srbe  öerbreitete,  au«  ungefähr  250  ©attungen  mit  meljr  al«  2000  Ärten  beftefjenbe 

^flanjenfamilie.  Sie  ftnb  tt)ei(«  einjährige,  t^cil«,  unb  jwar  ber  2J?er)rjat)l  nac^,  perennirenbe 

^Jflanjen,  mand)e  aud)  ̂ oljgcwädjfe  (bie  baumartigen  ©.  ber  Xropen,  ju  benen  bie  Samba«« 
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arten  gehören).  Crrftere  beftfccn  ftet«  eine  3öferwur3el,  bie  übrigen  balb  bündige  unb  faferige, 

balb  fricd)cnbc,  oft  gegliebertc  ober  fnottge,  mit  öielen  Sudeln  ober  Surjetbüfdjetn  befefete 

Surjelftöcle.  Du  oberirbifdjen  ©tengcl,  $atme  genannt,  ftnb  bei  ben  einf)eimifd)en  ®-  in  ber 

ftegel  unberjwcigt,  bei  benen  ber  wärmern  Sänber,  jumal  bei  ben  baumartigen,  bagegen  äfKg, 

übrigen«  ftet«  fttottg,  mit  entfernt  ftcf)euben  Jhtotcn  unb  gewöfmtid)  b,ol)len,  fetten  marfigen 

Onternobien,  am  (Srunbe  oft  fnieförmig  gebogen  unb  auffteigenb.  35ie  abwedjfelnb  jweijeÜig 

geseilten,  meift  formalen  unb  langen  ©lütter  befujen  eine  ben  $alm  botWonrmen  umfdjließenbe, 

aber  auf  ber  bem  Stattfaum  gegenüberüegenben  ©eitc  aufgcfd)lifcte  ©treibe,  toddt>e  ring«  um 

ben  junäd)ft  unter  bem  Statt  befinbli<f)en  Jrnoten  angemadjfen  ift  unb  at«  ein  fdjeibiger  Start» 

ftiel  bctrarfjtet  werben  muß.  55a,  wo  ber  Slattfaum  fid)  bon  biefer  ©djeibe  abgrenjt,  ift  quer 

über  bie  obere  ftlädje  beftelben  ein  jarte«,  farblofe«,  oft  in  jwei  ober  mehrere  Sappen  gefpal* 
tene«,  balb  lange«,  balb  für  je«  §äutd)en  gefpannt,  ba«  Slatthäutdjen  (lignla),  ein  ben  ®. 

eigentf)ümUd)e«  Organ,  ©eltener  beftnbet  ftd)  an  biefer  ©teile  eine  Ouerrcilje  bon  paaren 

ober  £aarbüfd)eln.  25ie  föänber  ber  Blätter  ftnb  bei  mannen  ®.  (j.  S.  beim  ©dntf,  beim 

©lanjgrafl)  fdjneibenb  fdjarf,  foba§  man  fid)  an  if>nen  berwunben  Tann.  35ie«  rüb,rt  bon 

mifroffoptfdjen  &adtn  au$  Äiefelerbe  \)tx,  mit  »eitlen  bie  Slattränber  befefct  ftnb.  Ueber^aupt 

jeidjnen  ftd)  bie  ©.  burd)  i^ren  rcidjlidjen  (SJeljalt  an  Äiefelerbe  au«,  ben  fie  in  ber  Oberhaut 

ttu-er  $alme  unb  Stätter  beftfcen,  ein  Umftanb,  ber  eö  erflärlid)  madjt,  baß  bie  ©enfen  unb 

©idjcln  beim  2Häb,en  ber  Siefen  unb  ®errcibefctber  ftumpf  »erben.  Dtcfer  ®el)alt  an  Wiefel» 
erbe  meljrt  ftd)  in  bem  flftaßc,  al«  bie  ©ra«pf(anje  älter  wirb,  unb  nimmt  befonber«  nad)  ber 

Slütejeit  überljanb.  35a  mit  biefer  fucceffiben  Sermeljrnng  ber  Äiefelerbe  eine  Serminberung 

beß  bie  (Gramineen  ebenfatt«  fetyr  au«jeid)nenben  änduc*  unb  ©djleimgcljalt«  berbunben  ift, 
biefe  beiben  ©ubftanjen  aber  bie  Wabjfjaftigfeit  be«  ®rafe«  al«  Siebjutter  bebingen,  fo  liegt 

e«  auf  ber  Jpanb ,  baß  bie  ©.  nad)  ber  SSlütejeit  biel  weniger  SJäljrftoffe  enthalten  al«  bor^er, 

unb  baß  e«  bemgemäß  unrationell  unb  unprafrifd)  ift,  bie  Siefen,  wie  c«  fo  oft  gefd)ieljt,  fpät, 

erft  um  2Rittc  ober  Cnbe  Ouni,  ju  mäb,en.  Än  ber  ©pifce  be«  §alm«  beftnbet  ftd)  ftet«  ber 

Slütenftanb,  wetdjer  al«  Sichre  (f.  b.)  ober  Sft«pe  (f.  b.),  feltcner  al«  jafarnmengejogene  äb,ren* 

förmige  SRi«pe  (9ft«pcnäf>re)  auftritt  (3.  S.  beim  §ud)«fd)Wanj-  ober  SimottjeegraS).  Sei  ber 

edjtcn  (5)ra«äb,re  (spica  composita)  ftnb  ju  beiben  ©eiten  ber  bie  Sichre  burd)jiet)enbcn  ©pinbel 

(ber  unmittelbaren  Verlängerung  be«  §almfi)  9tu«fd)nitte,  in  benen  bie  fccfnrdjen  ftjjen.  3)tc 

feb,r  einfad)  gebauten  Slüten  ber  (9.  ftcfjen  nämlid)  nur  Ijbdjft  feiten  cinjeln  (3.  S.  beim  Sorflen* 

gra«,  Nardus  stricta);  gemöljnlid)  flnb  3Wci  ober  mehrere  ju  einem  9Tebrd)cn  bereinigt,  ba« 

am  ©runbc  ftet«  bon  jwei  gleidjgejWtcten,  aber  oft  ungleid)  großen,  concaben  Dccf blättern, 

Stetdjfpcljen  ober  Saig  genannt,  umfdjloffcn  wirb.  SSJcrnt  jwifdjen  biefen  beiben  Äeldjfpeljen 

fld)  blo«  eine  Slütc  befinbet,  fo  betrachtet  man  bie«  at«  ein  einblütige«  $tef)rd)en.  ©elten 

fommt  nur  eine  &eld)fpelje  bor  (fo  bei  ben  fotdjarten,  Lolium).  25ie  @ra«blüte  felbft  befielt 

ebenfall«  au«  jwei  fid)  gegenfeitig  umfaffenben  ©peljen,  ben  Äronen-  ober  Slütcnfpcfyen.  I)te 
äußere  ober  untere  flronenfpe^e  ift  inrmer  concab  ober  ehtfad)  aufammengefattet  (bann  am 

Sfücfen  getieft),  fpife  ober  ftumpf,  wot  aud)  an  ber  ©pi^e  jwei=  ober  breijaefig,  grannenlo« 

ober  begrannt.  (©.  ®ranne.)  25ic  innere  ober  obere,  ftet«  biet  jarter  gebaute  Jfronenfpclje 

tft  ber  Sänge  nad)  boppelt  gefaltet,  nur  Ijbdjfi  feiten  begrannt  unb  bor  bem  Slufbliüjcn  bon  ber 

äußern  ScToneufpetje  gänjlid)  umfdjloffcn.  ,3»^«"  biefen  beiben  ©peljen,  bon  benen  bi«» 

weilen  bie  innere  fcb.lt,  beftnben  fid)  in  allen  3wttterbtilten  ber  ®.  bie  ©efd)ted)t«organe,  um- 
geben bon  einigen  faftigen  ©d)üppd)cn,  wetd)e  man  at«  ̂ nbeutungen  einer  Slütenb^üIIe  (eine« 

^erigon«)  311  betrad)ten  pflegt.  On  ber  9?cget  finb  brei  (feiten  fed)«  ober  gar  bter)  ©taub* 

gefäßc  mit  langen,  haarfeinen  Mgem  unb  quer  aufliegenben,  an  beiben  (Snben  jwcifpalttgcn 

Seutetn  borb^anben.  5Dcr  einige  oberftänbige  grudjtfnoten  enthält  blo«  ein  Ijängenbc«  6id)en 

unb  trägt  jwei  furje,  in  eine  feber*  ober  pinfclförmigc  ??arbe  au«taufcnbe  (Griffel,  flu«  bem 

5rud)tfnoten  entwirfett  ftd)  eine  Keine  §rud)t,  beren  jarte  Stußenfdjale  imtig  mit  ber  Dber^aut 

be«  barin  befutbtid)en  ©amen«  berwadjfcn  ift,  unb  bie  nid)t  feiten  bon  ben  bcrljärteten  thronen» 

fpeljen  feft  umfd)toffen  wirb  (©d)alfrud)t).  35er  in  ber  grudjt  beftnblid)e  ©amen  enthält  einen 

großen  (gtweißförper  (3«el)llörber),  bem  ber  Heine  Deimling  fcitlid)  angebrüeft  erfdjeint. 

2)ie  (3.  ftnb  eine  ber  widjttgjten  unb  nü^tidjftcn  sßflanjenfamilien  ber  (Srbe.  3»  ̂ n«"  9*= 
hören  bie  meiften  unferer  ©etreibearten  unb  bicle  wid)tige  Futterpflanzen  (3.  S.  ba«  Jimothee« 

gra«,  ba«  engt,  unb  franj.  9Jaigra«,  ber  2Biefenfd)wingcl,  ©tatttjafer,  ©olb^afcr,  ba«  Siefen« 

ri«pengra«,  ber  5«i)«rt>ban3  u.  f.  w.).  Segen  ir)re«  gcfetligcn  SJorfommen«  bebeden  fte 

große  gtäd)en  (jumal  in  ̂ ußlanb  unb  «Rorbamcrifa:  bie  (3ra«fteppen  unb  ©abannen)  unb 
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bilben  ben  $auptbefianbtheil  ber  SBiefctt.  Sehr  »euige  Hrten  abgenommen,  enthalten  fte 

leine  giftigen  ober  fonft  fdjäblichen  Stoffe.  Qn  Xcutfdjtanb  fommt  nur  ein  giftige*  ©ra« 

bor,  ber  Eaumellolch.  Verfd)iebenc  große  ©.  ber  roärmern  ©egenben  mit  marfigen  Halmen 

liefern  £n&n  (befonber«  ba«  eigentliche  Sucferrohr  un^  ̂ e  3ucfermobrfjirfe  ober  ba«  Xurra* 

gra«);  anbere  enthalten  argnciüdje,  heilfame  Stoffe  in  ihren  Surjelflöcfen  (fo  bie  gemeine 

Ouccfe,  Triticnm  repens);  nodj  anbere,  namentlich  ofiinbifdje,  in  §alm  unb  SSurjel  gewürj« 

hafte  Subftanjen.  Die  großen  @.  mit  garten  ober  ̂oljigen  £>almen  finbcn  mancherlei  technifchc 

Verwenbung.  So  bient  ba«  gemeine  Schilfrohr,  wie  befannt,  bei  bem  bewerfen  ber  SBünbe 

unb  3inrmerbecfen,  ju  hatten  unb  Dächern,  ba«  in  ©übeuropa  wadjfenbe,  eigentliche  fpan. 

SRohr  (Arundo  Donax)  ju  (Sinjäunungen ,  Dächern,  Kütten  unb  mancherlei  $led)troert,  ber 

Sanum«  ju  Staden,  Käufern,  ©rüden  unb  3äunen  u.  f.  w.  Sftandje  fonft  wenig  meßbare 

®.  »erben  wichtig,  weil  fie  im  lofen  Sanbe  gebeiben  unb  benfclben  mittel«  ihrer  Surjel« 
ftöcfc  befeftigen.  2)ie«  gilt  namentlich  ö°w  Sanbroljr  (Psarama  arenaria)  unb  bem  Sanbljafer 

(Elymus  arenarius),  »etd)e  be«t)alb  an  ben  Äüften  öon  Greußen,  Dänemarf,  Schweben  unb 

£oflanb,  im  großen  ÜWaßftabe  auf  ben  üDünen  angebaut  werben. 

©rotfer  (Äarl),  Verfaffcr  zahlreicher  Spradjlebrbücher,  Oberlehrer  am  ©mnnafium  $u 

SWarienmerber,  geb.  23.  äug.  1807  ju  ©rei$,  oerließ  in  feiner  Ougenb  bie  oon  it)m  betretene 

faufmännifd)e  £oufbahn  unb  mibmete  fleh  D(m  ̂ tubium  ber  neuern  Sprachen.  Durch,  feine 

Schrift  «The  spelling  reform  »  (Jpj.  1852)  hat  er  ba«  in  Jonbon  oon  ̂ ttman  unb  SQi« 

erfunbene  p^onetifc^e  Softem  erörtert  unb  in  beutfehen  Greifen  juerft  befannt  gemacht.  SBeiter» 

hin  finb  oon  bemfelben  Verfaffer  zahlreiche  Sprachlchrbüchcr,  »eiche  in  önglanb,  ßranfreid), 

Deutfdjlanb  unb  Slmerifa  bei  oielen  Spulen  gebraucht  werben,  erfc^iencii,  unter  anbern:  «The 

simplest  method  acquiring  an  elementary  knowledge  of  the  Fronch  language»  (9.  ftufl.), 

«A  practical  and  methodical  grammar  of  the  French  language»  (3.  Äufl.),  «NouTelle 

mdthode  pour  apprendre  la  langue  anglaise»  (1.  (Eurfu«,  35.  Äufl.;  2.  Giurfu«,  21.  Slufl.), 

«Grammaire  complete  de  la  langue  anglaise»  (6.?lufl.),  «^anbbudj  ber  neuern  unb  neueften 

frauj.  Literatur»,  a"ißraftifd)er  Sehrgang  ber  engl.  Sprache»  (1.  Gturfu«,  9.  Slufl.;  2.  Hurfu«, 
4.  Äufl.),  «Schulgrammatif  ber  engt.  Spraye»  (5.  Stufl.),  «ßngl.  Gljreftomathie»  (2.  Slufl.). 

Ofyxt  toütt  Verbreitung  oerbanten  biefe  Vüdjer  bem  gefuuben  pübagogifdjen  Xalt,  mit  welchem 

ber  Verfaffer  bie  9tefultate  »iffeufchaftlicher  ftorfdwng  praftifch  ju  oer»evtl)en  unb  mittel« 

einer  ben  Unterricht  erleidjternben  unb  förbernben  9Jiethobe  barjubieten  oerfteht. 

$ra0ttlie,  ̂ flanjengattung,  f.  Anthericum. 

($ra«li$,  Stabt  im  nörbl.  Sööhmen,  norbwefilidj  oon  Orthogen,  nahe  ber  fächf.  ©renje,  ift 

Sit?  einer  53ejirf«houptmannfchaft,  eine«  ©ejirfägericht«  unb  eine«  ̂ auptjoQamt«  unb  zählt 

(1869)  mit  ber  Vorftabt  ©lafiberg  6549  <E.  Die  Stabt  ift  einer  ber  wichtigen  ftabriforte 

Söbmen«  unb  SHittetpunft  ber  Spifeenflöppelei  be«  Grjgebirg«;  außer  mehrem  ̂ abrtfen  für 

ffioHwaarcn  ift  befonber«  bie  ̂ abrifation  oon  mufifalifchen  ̂ laötnfrrumenten  hcroorjuheben. 

G5ra«müdfe  nennt  man  eine  ©ruppe  ber  Shtgoögelgartung  Sänger  (Sylvia).  CDte  hier« 

her  gehörigen  Birten  tragen  in«gefanunt  ein  anfpruch«lofe«  Äleib  unb  laffen  äußerlich  3»ifchen 

ben  ©efchlechtern  faum  einen  Untcrfcrjieb  bemerfen.  Sie  haben  oberbalb  graue«  ober  bräunlich' 

graue«  ©efieber,  fräftige,  gefchilbete,  bie  ÜHittetjebc  an  Jänge  etwa«  übtrtreffenbe  l'äufe,  furje 
^lügel,  geraben,  bünnen,  pfriemenartigen  Sdjnabel  unb  ftnb  tebbafte  Vögel,  bie  in  ©arten  unb 

©ebUfdjen  oorjug«weife  oon  Onfeftefr,  Ungeziefer ,  weichen  beeren  unb  Samen  leben.  Unter 

ihnen  ift  in  Deutfchlanb  befonber«  bie  ©artengra«mücf  e  (S.  hortensis)  al«  Singoogel  fehr 

gefdjätjt,  ba  fie  einen  jwar  nidjt  fehr  lauten,  aber  recht  angenehmen,  flötenben  ©efang  befifct. 

5)aö  2Kännchen  ift  oberfeit«  bräunlich »afchgrau,  oon  ber  Ächlc  bi«  jum  33auche  fchmujigweiß, 

unb  bie  äußern  Sdjwingfebern  finb  einfarbig  afchgrau.  du  Otalicn  ift  biefer  Vogel  nur  wegen 

feine«  ̂ leifche«  gefchägt  unb  wirb  bort  ̂ äufig  auf  bie  Sfflärfte  großer  Stäbte  gebracht.  Seht 

ähnlich  ijt  bie  j£)orngra«müde  (S.  cinerea),  aber  burd)  bie  gelblichwciße  Färbung  ber 

Unterfeite  unb  burd)  bie  rofrröthliche  Ginfaffung  ber  äußern  Schwing*  unb  Steuerfebern  unter- 

Rieben.  Sluch  fie  finbet  fich  adenthalben  in  j£)eutfd)lanb  unb  gilt  in  ßnglanb,  ̂ ranfreich  unb 

Dberitalien  für  gemein,  tyt  ©efang  ift  ebenfalls  angenehm.  3)ie  9Wönd)«gra«müde 

(S.  atricapilla)  ift  allgemein  unter  bem  tarnen  ̂ lattmönd)  befannt  unb  at«  Sänger  fehr 

gefdjäfct.  2)ie  beim  SDiännchcn  fchwar^e,  beim  Weibchen  roftbraune  Äopfplattc  läßt  fte  leidjt 

unterfdjeiben.  Sie  läßt  fich  leicht  im  üöaucr  galten  unb  fingt  oon  Söeihnadjten  bi«  jum  Som» 

mer.  3(n-  Vaterlanb  erftreeft  fich  Durrf)  8a»3  ̂ iittcleuropa  bi«  ju  ben  Sanavifdjen  3nfeln. 

(SraÖHClfc,  ̂ flanjeugattung,  f.  Armeria. 
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©raffe  (tot.  Grassa),  $auptftabt  eine«  ürronbiffement«  im  franj.  Deport,  ©eealpen,  bi« 

1861  jum  Depart.  Bar  gehörig.  Der  Ort,  38  Äilom.  im  2Befifübweften  oon  9?tj*a,  13  fiilom. 

Com  Mittelmeer  unb  325  Mt.  über  bemfelben  gelegen,  burd)  eine  3wetgbaf)n  nad)  (Sanne«  mit 

ber  Mittelineerbahn  oerbunben,  breitet  fidj  amphitheatralifd)  am  ©übabljange  eine«  Berg«  au«, 

öon  bem  au«  eine  rcidje  Duelle  bie  ©tabt  unb  ü)re  frönen  gontainen,  fowie  bie  reiben  Öärten 

ber  Umgebung,  in  benen  Drangen  unb  Zitronen,  felbfi  Halmen  im  freien  warfen,  mit  SBaffer 

öerfteht.  ©.  jätjlt  12,560  2.  unb  iß  im  ganjen  gut  gebaut,  hat  aber  enge,  trumme  unb  fteile 

©trafjen,  bagegen  eine  fd)öne  ̂ 3romenabe  mit  einem  Marmorobeltöfen  unb  herrlicher  $lu«fid)t. 

Da«  ©tabtfoau«  ifi  bie  eljemalige  bifdjöfl.  SReftbenj,  bie  *ßarod)ialfird)e  unb  jwei  $elfenfr^pten 
bie  frühere  Äathcbralc.  Die  alte  Äapeflc  ©t.*©auoeur  ober  ©t.*$ilaire,  lange  %tit  für  einen 

frühern  Oupitcrtempel  gehalten,  ftammt  au«  bem  11.  Oafjrl).  unb  ift  in  ein  ̂ ßutöerbcpot  Oer» 

wanbelt.  Die  Äapefle  eine«  ber  brei  Oorljanbencn  $>o«pitäler  enthält  brei  @emälbe  öon  9tu» 

ben«.  Bon  ben  mittelalterlichen  Befeftigungen  fteljt  nur  nodj  ein  Ü^urm.  ©.  ifi  ber  ©ifc  eine« 

@erid)t«bof«  erper  Onftanj,  eine«  $anbel«=  unb  eine«  5rieben«gerid)t«,  einer  %d erbau-  unb 

einer  Öcroerbcfammer,  befifct  eine  Börfc,  ein  Ifjeater,  ein  CEommunalcofl{ge,  ein  Äleine«  (Se- 

minar, ein  äeOengefängnife  unb  eine  öffentliche  SBibliot^ef  öon  10,000  Bänben,  mit  fcfjr  Werth* 
oollen,  au«  ber  Slbtci  ber  S?erimfcr}en  Onfeln  ftammenben  Manufcripten.  Die  Bcoölferung 

atltioirt  mor)lrtccf)enbe  ̂ flanjen,  tote  Drangen,  3a«min,  9tofen,  heliotrop,  Duberofen  u.  f. 

unb  fabricirt  berühmte  (Sffenjen  unb  ̂ arfumerien,  für  roelctje  ©.  näd)fi  $ari«  ber  widjtigfte 

Drt  in  Sranfreid)  ift;  unter  ben  65  oorr)anbenen  Gtabliffementö  confumiren  im  Mai,  wenn 

man  bie  Dcle  abbefttUirt,  täglid)  45,000  Äilogr.  SRofenblätter  unb  16,000  ffilogr.  Drangen» 

blüten.  ©in  fleine«  ©ewäffer  treibt  100  Dlioenöl*  unb  ©etreibemühlen.  fterner  werben  ©eife, 

Piqueure,  troefene  ftrüdjte  jur  Äuöfuljr  bereitet  unb  Bienenjud)t,  ©erberei  unb  ©eibenfpinncrei 

betrieben.  Scbbaft  ift  aud)  ber  Raubet  mit  ben  eigenen  unb  ben  ?anbeöprobucten,  namentlich 

aber  mit  Del  unb  ̂ arfumerien.  Der  Crport  ber  Dele  unb  Gffenjen  beträgt  jährlich  11,  ber 

Omport  oon  ©erreibe,  Gifen,  @ewcbe  unb  Biel)  5  MiH.  ftr«.  9?ad)  ber  Drabition  ift  ©.  585 

oon  Guben  au«  ©arbinien  gegrünbet,  bie  hier  ba«  ßhriftentfnim  angenommen  haben  foUcn. 

•3m  11.  Oat)i'h.  war  e«  noch  "n  deiner  Drt,  erlpb  fid)  aber  burd)  blühenben  §anbel  balb  3U 
einer  ber  wichtigften  ©täbte  ber  ̂ roüence.  Bon  1252  bt«  1789  war  e«  ̂ Bifc^ofdft^,  ben 

■Onnocenj  IV.  oon  Slntibe«  hierher  ocrlegte,  unb  feit  1570  §auptort  einer  eigenen  ?anbooa,tei. 

3nt  12.  unb  14.  Oahrf).  oon  afrif.  (Seeräubern,  1536  bei  Annäherung  ffarl'«  V.  oon  ben  ßin* 
woljucrn  felbft  jerftört,  würbe  e«  an  feiner  jefcigen  ©teile  wieber  aufgebaut,  ftcl  1589  in  bie 

Jpänbe  ber  £iguiften  unb  be«  $er$og«  üon  ©aootjen,  befreite  fich  aber  1593  wieber.  3m  0. 

1707  würbe  e«  oon  bem  ̂ rinjen  (lugen  unb  bem  £>er*og  oon  ©aüooen  oergcblid)  belagert. 

(Öräffc  (3oh-  ©eorg  Xfytobox),  auflge^eichneter  Bibliograph  unö  l'iterarhiftorifer,  geb. 
31.  Oan.  1814  ju  (Grimma,  erhielt  feine  iöilbung  auf  ber  borttgen  gürftenfchulc,  an  welcher 

fein  Sater,  Oohann  @ottlob  ®.  (geft.  1827),  ̂ rofeffor  war,  unb  wibmetc  ftch  feit  1832  in 

Veipjig  unter  ̂ ermann  bem  ©tubium  ber  ̂ 3t>tlo(ogie.  Da  ber  Serfuch",  fich  in  $)ade  ju  hnbi« 
litiren,  auf  ©chwierigteiten  ftic§,  wanbte  er  fid)  nach  Dre«ben,  wo  er  einige  3aljre  fpäter  CSolla» 

borator  an  ber  Ärcujfd)ule,  baueben  1843  ̂ rioatbibliothctar  be«  Äönig«  griebria)  Auguft  II. 

würbe.  9Zad)bem  er  1848  al«  Onfpector  be«  2)Jün$cabinet3  in  ©taat«bienfte  übergetreten, 

erfolgte  1852  feine  (Ernennung  £um  Director  ber  sJ}or$eflan»  unb  Oefäfefammlung,  worauf 
ihm  1864  auch  not^  Da*  "ne*  feiten  Director«  be«  ©rünen  ©ewölbe«  übertragen 

unb  er  1871  jum  erften  unb  alleinigen  Director  beffelben  ernannt  warb.  3m  3. 1876  führte 

er  bie  Ueberficbelung  ber  fönigl.  ̂ oqcUanfammlung  in  ba«  Oohanneum  unb  bie  oon  ber 

frühem  gänzlich  oerfd)icbene  Auffteüung  biefe«  Wufeum«  auß.  ©einen  9?uf  al«  Vitcrar» 

hiflorifer  unb  Bibliograph  begrünbete  ®.  burd)  fein  «Jeljrbuch  ber  allgemeinen  Literatur* 

gefchichte»,  oon  weldjem  ber  erfte  Banb  bie  Site  2ßelt  (2  Zf)U.f  Dre8b.  u.  £pj.  1837 — 38), 

ber  jweite  (3  Dhle.,  1839  —  43)  ba«  Mittelalter,  ber  britte  (3  Ztyt.,  1852—58)  bie  neue 
Seit,  ein  oierter  (1859)  bie  5Regifter  ju  fämmtlid)en  2lbtheilungen  umfaßt.  Die  aufecrorbent- 

liehe  güUc  bibliogr.  9?achweifungcn  unb  bie  uuüberfehbare  3J?affc  be«  äufammcngctragcncn 

©toff«  machen  biefe«  SBcrf  ju  einem  in  feiner  Slrt  einzigen  Documente  beutfdjen  ©ammler* 

fleifec«.  Sine  fürjere  Bearbeitung  beffelben  ©toff«  gab  ©.  im  «^anbbuch  Dcr  aügemeinen 

Vitcraturgefd)ichtc»  (4  Bbe.,  Dre«b.  1844  —  50),  welchem  ftch  ein  «Pcttfabcn  ber  allgemeinen 

£itcraturgefchid)te »  (Magbeb.  u.  i'pj.  1854;  3.  «ufl.  1860)  anfdjlofe.  ©.'«  zweite«  ̂ aupt- 
werf  ift  ber  «Träsor  de  H\tcs  rares  et  precieux »  (7  Bbc.,  Dre«b.  1858 — 69),  ba$  tro^ 
mancherlei  Mängel  im  einjeluert  ein  würbigeö  ©eitenftücf  ju  ben  Serfen  oon  öbert  unb  ©runet 
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bilbet.  feinere  fcibliogr.  Arbeiten  flnb  bie  «  Bibliotheca  raagica  »  (£pj.  1843)  unb  bie  « Bi- 

bliotheca  psychologica »  (?pj.  1845).  9cid)t  geringe«  Serbienft  fjat  fic^  @.  and)  burd)  feine 

ftorfdmngen  anf  bent  ©ebiete  ber  ©agcnfunbe  erworben.  Slufjer  ber  Ueberfefoung  ber  «Gesta 

liomanorum»  (2  Sbe.,  2)rt«b.  1842)  unb  ber  fritifdjen  Hu«gabe  ber  «Legenda  aurea»  be« 

Oacobu«  a  33oragine  (3)re«b.  1846)  gehören  bemfelben  an  bie  Unter fuefjungen  Uber  «Die 

Sage  Dom  Ewigen  Ouben»  (Drc«b.  1844)  unb  «5)ie  (Sage  Dom  9?itter  £anb,äufcr»  (I)rc«b. 

1846;  2.  «up.  1860),  fowie  bie  «Seiträge  jur  Literatur  unb  ©age  be«  ̂ Mittelalter«  »  (2)re«b. 

1850).  liefen  reiften  ftd)  an  ber  «©agenfd)afc  be«  Äönigrcid)«  ©adjfen»  (Dre«b.  1854  — 

55;  2.  Stuft.,  2  Sbe.,  1874),  bie  in  ©emeinfdjaft  mit  ««björnfen  öeranftattete  9Härd)en* 

fammlung  «9?orb  unb  ©üb»  (Drc«b.  1858),  fein  «©agenbud)  be«  preufj.  (Staat«»  (2  ©be., 

(Slogan  1868  —69),  feine  «3)eutfd)en  tarnen--,  ®efd)Icd)t«  =  unb  SBappenfagcn »  ($re«b. 
1876),  feine  weitoerbreiteten  «  Sierftubien  »  ($re«b.  1872),  fowie  bie  üier  mit  oielem  SeifaU 

aufgenommenen  ©djriftcn  «  3ägerbreöicr  »  ( 3iicrjt  anonttm,  Drc«b.  1857;  2.  Aufl.,  2Bien 

1869),  «Oägcrfjörnlein»  ($re«b.  1861),  «$ubertu«biüber»  (Söien  1875)  unb  «2>e«  beutfefjen 

^anbmann«  practica»  (3)rc«b.  1858).  5)urdj  feine  fpätern  amtttdjen  ©teüungcn  üeranlofjt, 

öerbffcntlicrjte  ©.  aufterbem  ein  «$anbbndj  ber  alten  9xumi«matif»  (Spj.  1852  —  55),  bie 

«Söeiträge  jur  ©cfdjidjtc  ber  ©efäßbilbnerei,  ̂ orjeaanfabrifation  u.  f.  w.»  (Ereflb.  1853), 

ben  «Guide  de  l'aniateur  de  porcelaines  et  de  poteries»  (£>re«b.  1864;  5.  Äuft.  1875), 

unb  ben  «Guide  de  l'amateur  d'objets  rares»  (X>re«b.  1872;  2.  Aufl.  1877),  fowie  ben  «Se» 
fd)rcibcnben  ffatatog  bcö  ©rünen  ®ewbtbe«»  ($re«b.  1872;  3.  Kofi.  1876;  franj.  1872; 

engt.  1874)  unb  ben  «Sefdjreibenben  Äatalog  ber  fönigt.  ̂ orjeflanfammtung»  (ÜDreflb.  1874), 

©djtiften,  weldje  Don  ©adjfennern  fefjr  gefd)ä(ft  werben.  Aud)  ©.'«  «Orbis  latinus»  (3)re«b. 
1861)  ift  ein  fefjr  brauchbare«  Sud).  9iad)bcm  fdjon  1855  öon  il)m  eine  populär  gefdjriebene 

Öefdjidjte  ©adjfen«  unb  feiner  dürften  at«  Üert  %u  ben  Dom  £iftorienmaler  ©ad)fe  gewidmeten 

Porträt«  berfelben  erfdjicnen  mar,  gab  er  feine  für  ba«  ̂ euideton  ber  «$>eutfrf)en  SReidj«* 

jeitung»  (1875)  gefdjriebenen  Ijijror.  Erläuterungen  be«  SBattfjer'fdjen  gürftenf  riefe«  auf  ber 
Auguftufljtrafje  $u  2)re«ben  at«  befonbere«  Sud)  tjerau«  (1876).  ©eine  tinguijtifdje  ©djrift: 

«Unfere  Sor*  unb  Üaufnamcn»  (3)re«b.  1875),  ift  ber  erfte  Serfud)  einer  praftifdjen  Etnmo- 

togie  berfetben  mit  befonbercr  Serüdftdjtigung  be«  £ettifd)en. 

Örättr  (^riebr.  3)anib),  ein  um  bie  norbifdje  Altertljum«funbe  Derbicntcr  ftorfdjer,  geb. 

22.  April  1768  in  ber  bamatigen  9?eid)«ftabt  ©d)Wäbifd)'§aü,  war  feit  1789  am  ©nmnaftum 

feiner  Saterftabt  angefktlt  unb  würbe  1818  SRector  be«  ©mnnafium«  $u  Utm  unb  fpäter  ju» 

gteid)  ̂ äbagogard)  ber  geteerten  ©djulen  be«  Donaurreife«.  9fad)bem  er  ftd)  1827  fjatte  in 

SKutjeftanb  Derfefcen  taffen,  ftarb  er  ju  ©djomborf  in  SBürtemberg  2.  ttug.  1830.  3ur  ̂>er* 

ausgäbe  feiner  «  9?orbifd)en  S3lumen»  (£pj.  1789)  würbe  er  öorjug«weife  burdj  ©d)töjer  Oer* 

anlaßt,  ber  in  feiner  «Allgemeinen  norbifdjen  ®efd)id)te»  über  norbifdje  SWnt^otogie  unb3)tdjt» 

fünft  feb,r  irrige  «nftdjten  bargelegt  ̂ atte.  3)er  allgemeine  Seifati,  mit  wcld)em  man  btefe 

©djrift  aufnahm,  oerantafite  i^n,  mit  (£.  S3örf^  ein  allgemeine«  literarifdje«  SKagajin  für 

bie  bcutfdje  unb  norbifdje  SJorjeit  ju  begrünben,  ba«  juerft  unter  bem  £itct  «Söragur»  (3  S3be., 

£pj.  1791 —  94)  ev|"d)ien,  unb  ba«  er  bann  mit  .$äfjlcin  unter  bem  Üitet  «Sraga  unb  $>ermobe» 
(4  «be.,  epj.  1796—1802;  nebft  «Allgemeine«  ̂ epertorium»  Don  ̂ einje,  £pj.  1804)  fort« 

fe&te.  Om  0.  1812  begann  er  bie  $Uterttjum«jeitung  «Obina  unb  Üeutona»  (53b.  1,  93rc«t.), 

an  beren  ©teile  bann  bie  3eitfdjrift  «Obuna  unb  $ermobc»  (4  53be.,  S3re«t.  1812 — 16)  trat. 

Unter  feinen  übrigen  ©djriften  finb  ju  erwähnen  bie  Ueberfe^ung  Don  ©ufym'«  «ÖJefdjidjtc  ber 
norbifdjen  gabcljcit»  (i?pj.  1804)  unb  «3crfrreute  Stätter»  (2  Sbe.,  Utm  1822  —  24). 

(ÖrottäHUÖ  (ftranci«cufi),  ber  ©ammterbe«  fog.  Decretum  Gratiani,  geb.  ju  ̂iufa 

in  Soöcana,  war  damalbulenfcrmönd)  im  Ätofter  ©an*^»«  ju  Sotogna.  (Sr  oollenbete 

gegen  1140  bie  nad)  i^m  benannte  ©ammtung  non  fird)cnred)ttid)en  Sorfdjriften ,  an  welchen 

er  bie  au«  ben  frühem  9{ed)t«fammtungen  gc)d)öpften  Seftimmungen  in  eine  fetbfigewätjtte 

Orbnung  bradjte  unb  burd)  jDebuctionen  unb  Äuffteflung  non  9?ed)t«principien  öerbanb.  3)a« 

ÖJanje  teilte  er  in  brei  Üfjeile;  ber  erfte,  au«  101  jDiftinctionen  befte^enb,  tjanbett  nad)  einer 

allgemeinen  Einleitung  bie  ?ef)re  bon  ben  firdjlidjen  ̂ erfonen  unb  Aemtern  ab;  im  jweiten, 

ber  36  5Äed)t«fälIe  (causac)  umfaßt,  bie  wieber  in  einjetne  fragen  (quaestiones)  ober  Äanone« 

gerfallen,  folgt  bie  ?eb,re  non  ber  Äirdjengcwalt ,  ̂auptfäd^tid)  non  ber  firdj(id)en  ÖJeridjt«^ 
barfeit  unb  bem  geridjtlidjcn  35crfaljren;  im  britten  Steile  enblid),  ber  au«  5  Diftinctionen 

beftetjt,  bie  l'etjre  non  ben  9?eligion«t)anblungcn  unb  ber  Liturgie,  befonber«  öon  ben  ©afra* 
menten.  2)ie  öon  ben  fpätern  Erflärern  be«  Söerf«  an  ben  föanb  gefdjriebcnen  ̂ araüetfteüen 
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ftnb  f)äufig  in  ben  £ert  übergegangen  unb  ljei§en  nadj  üjrem  elften  Urheber  ̂ aucapalea  ̂ ßaleä. 

Die  ©ammlung  be«®.,  welfy  anfang«  ben  tarnen  «Concordantia  discordantium  canonum» 

führte,  modfjte  fefyr  fd>uell  ©lü<f  unb  würbe  namentlidj  infolge  tyrer  Anwenbung  auf  Unioer* 

fitäten  jum  @efefcbud|e.  Unter  bcm  Kamen  be«  Decretum  Gratiani  bilbet  fte  ben  erften  Dljeil 

be«  «Corpus  juris  canonici»  (f.  b.).  Die  neuere  An«gabe  ift  bcforgt  bon  griebberg  in  fetner 

Ausgabe  be«  «Corpus  juris  canonici»  (£pj.  1876  fg.).  Sgl.  ©dwlte,  «3ur  ©cfd)id)te  ber 

Literatur  über  ba«  Decret  ©ratian'«»  (3  fceftc,  2Bien  1870);  bcrfelbc,  «Die  (Stoffe  jum  Decret 

©ratian'«»  (SSBien  1872);  berfelbe,  «@efdnd)te  ber  Quellen  unb  Literatur  be«  fanonifdjen 

iKcdjt«»  (©b.  1,  ©tuttg.  1875);  äRaaffen,  «<ßaucapalea»  (2Bicn  1859). 
Gratiola  nannte  Sinnt,  nad)  ber  unter  beut  Kamen  ©nabenfraut,  ©otte«guaben» 

traut  in  Deutfdjlanb  unb  ©djweben  belannten  ̂ flanje  (G.  officinalis),  eine  jur  14.  Älaffe, 

2.  Drbnung,  be«  ©exualfnftem«  unb  jur  Familie  ber  ©crop^ularinecn  getyörenbe  ̂ flanjen-- 
gattung,  beren  Arten,  lauter  Äräuter,  borjug«weife  in  Dftinbien,  bem  tropifdjen  Worbanierifa 

unb  Aujtralien  oorfommen.  Da«  gemeine  ©nabentraut  Cßurgirfraut,  ArmemannSfraut  u.  f.  w.), 

weldje«  in  faft  ganj  (Europa  in  ©räben,  im  naffen  Uferfie«  bon  ftlüffen,  auf  fumpfigen  Driften 

wädjft,  Ijat  einen  langen,  fried)cnben,  bünnwaljigen,  Dtelfacr)  berjweigten,  geglieberten  unb 

befdjuppten  SBurjelftoa!,  au«  bem  auffieigenbe,  bierfantige,  äftige,  mit  Ireujwet«*gegenfiänbigen, 
lanzettförmigen,  gefägten  ©lottern  befefcte  ©tengel  entfpringen,  bie  ht  faft  allen  ©lattwinfeln 

einjelnfteljcnbe,  geftielte  ©(Uten  tragen.  Diefclben  befielen  au«  einem  fünfblättcrigen  ßeld), 

einer  röljrigen  ©lumenfrone  mit  außen  gelber,  fein  fd)War$gefrridjclter9Söl)re  unb  ausgebreitetem, 

ungleid)  bierlappigem,  jweiltppigem ,  meinem  ©aume.  Die  Srudjt  ift  eine  jweiflappige,  mel» 
famige  ffapfel.  Da«  ©nabenfraut  ift  eine  gefityrüdje,  brafHfäVpurgirenb  unb  brcdjenerregenb 

wirfenbe  ©ift»  unb  Arjneipflan$c.  3n  ber  9Äcbicin  wenbet  man  blo«  bie  ©lätter  (Herba  Gra- 
tiolae)  an.  Abtönungen  berfelben  werben  in  fdjwadjen  ©oben  innerlidj,  in  größern  unter 

Slöftiere  gemifdjt  gegeben,  unb  jmar  bei  (Störungen  ber  SHenftruation,  £ämorrlwtben,  u>ei§em 

5lu§,  2Bafferfud)t,  SBürmern,  atonifdjer  ©id)t.  3U  flr°ßc  ©aben  (befonber«  ber  SBurjel) 

fönnen  fer)r  bebenflidje  Sufäfle,  heftige  Äolif ,  Darmentjünbung  u.  f.  w.  bcranlaffen.  ©ei  3U» 

fälligen  ©ergiftungen  mit  ©nabentraut  ift  weiter  nid)t«  ju  tlmn,  al«  bie  an  unb  für  fid)  bor» 

fjanbene  Neigung  jum  (Srbredjen  burd)  Printen  bon  warmem  SBaffer  ntöglidjft  ju  beförbern. 

©rfl|  ober  ©raj,  früher  audj  ©räfc  gefdjrieben,  bie  £>auptftabt  ©teiermarf«,  liegt  in 

einem  weiten,  frudjtbarcn  unb  mit  Katurfdjönljäten  reid)  au«geftatteten  Dljalc  an  ber  2J?ur, 

ber  Söien.Iriefter,  ber  ©.«fföfladjer  unb  ber  Ungarifdjen  SBeftbaljn.  Die  ©tabt  ift  ber  ©ifc 
be«  ©tattljatter«  für  ba«  Äronlanb,  be«  JDberlanbc«gerid)t«  für  ©teiermarf,  Äärntcn  unb 

Ärain,  beö  2aube«geria)t«  unb  anberer  ©e^örben,  fowie  be«  ̂ ürftbifa^of«  bon  ©afau  mit  feinem 

Äapitel  unb  ©eminar  unb  jäljlt  (1869)  81,119  <£.,  barunter  an  1200  eoangclifüje  unb  600 

Ouben.  Die  cigentlidje  ©tabt  liegt  auf  bem  linfen  Ufer  be«  bluffe«,  über  welajen  fünf  ©rürfen, 

barunter  jwet  Äettenbrüden  unb  eine  (Sifenba^nbrüde  (©erbinbung«bab,n  be«  SCBeft-  mit  bem 

©übbab^n^ofe)  füfjren,  ring«  um  ben  e^emal«  ftarfbefeftigten  ©ä^logberg,  ber  in  neuerer  3eit 

burä^  bie  ©emü^ungen  be«  ßelbjeugmeifter«  ©aron  SCBelben  in  fa^öne  33arfanlagen  mit  ent» 

jürfenber  Ütunbfajau  umgewanbelt  worben  ift.  ©or  bem  fog.  ©d)Weijerl)aufe  ergebt  fio)  feit 

1859  Selben'«  eherne«  ©tanbbilb,  mobeairt  bon  $an«  ©affer.  Kn  ben  ©d)to§bcrg  reiben 

fid^  bie  Anlagen  be«  ©tabtparW  mit  einem  fd)önen  ©runnen  unb  einer  SDiarmorbüfte  ©a^iaer'«. 
Die  alten,  bie  ©tabt  einengenben  ©afttonen  fmb  faft  burd^gängig  gefallen  unb  f}at>en  mobernen 

©auteu  ̂ Jlafe  gemattet.  ©.  beft^t  23  fatt).r  1  ebang.  Äird^c  unb  feit  1865  aud)  1  ©»jnagoge, 

außerbem  nod)  10  Älöfter.  Darunter  berbient  befonbere  AuGjetdmung  ber  bon  Äaifer  ̂ rieb» 

rid)  III.  erbaute  gott).  Dom  mit  guten  Altarblättern,  neuen  ©laflmalereien,  einem  merfwürbigen 

9?eliqutenftt)rein  unb  einem  ftreöcobilbe  on«  bem  15.  Oaljrf}.  an  ber  fübl.  Außenfcite.  Da« 

baneben  befinblidje  SWaufoleum  be«  Äaifer«  ̂ erbinanb  II.  imponirt  burd)  eine  rcidje  ga^abe. 

Die  ©tabtpfarrtird^e,  1876  im  Onnern  ftilgereajt  (ootrjifdtj)  rejtaurirt,  beft^t  ein  ©ilb  bon  £in« 

toretto.  Anberc  merfwürbige  ©ebäube  fmb:  ba«  Sanbijau«,  in  weldjem  nad)  ber  ©erfaffung 

ßom  26.  gebr.  18Ü1  ber  fteiermarf.  Sanbtag  aOjäljrUd)  tagt;  bie  foiferl.  ©urg,  ba«  9tatlftau«f 

ba«  "ipaloi«  be«  (Srj^erjog«  Oo^ann  (feit  beffen  lobe  im  ©eftfc  feine«  ©oljne«,  be«  ©rafen 

bon  Weran),  ba«  l'anbeflt^eater  am  gran$en«plat}  (feit  1851  mit  bem  bon  Sttardjefi  entworfenen 
ehernen  ©tanbbilb  be«  ftaiferö  Or°nj  I.)  unb  ba«  ©tabttfjeater  auf  bem  Äarl»?ubwig*JRing. 
An  ber  ©piße  ber  wiffenfdjaftlidjen  Anftalten  ©.  fielen  bie  1827  reftaurirte  unb  im  9?ob. 

1863  mit  einer  bierten  (mebic.)  gacultttt  berboUftünbigte  5!arl=5ranjen«»Uniberrttät,  welo^e 
befonber«  bon  ©tubirenben  ital.  Nationalität  au«  ftriaut,  bem  ßüftenlanbe  unb  Dalmaticn 
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befugt  wirb  unb  bie  f.  f.  tedjnifdje  §od)fd)ute;  an  biefe  rei^t  ftd)  ba«  Ooanneum,  bon  (5rj* 

Ijcrjog  Oofjann  1810  angeregt,  weldjc«  ein  £anbe«mufcum  mit  einer  berühmten  Mineralien« 

fammlung,  anfeljnUdjer  Söibüotljef  (55,000  ©be.),  botan.  (harten,  Münj*  unb  «ntifencabinet, 
«rd)ib  u.  f.  w.  ift.  «ugerbem  befielen  öon  Ijö&ern  Untcrrid)t«anftolten  3»ei  ©tomnafien,  eine 

$anbel«afabemie,  eine  £anbe««  unb  eine  ©taat«obcrreaffdmle,  eine  Lehrer*  unb  Lehrerinnen* 

bilbung«anftatt,  ein  Mäbdjenlbceum,  eine  ©taatigewerbefdjute,  eine  Lanbe«aeid)nung«afabemic. 

Die  Lanbe«gemiilbegalerie  ift  öon  feiner  großen  ©cbeutung.  Die  £umanität«anftalten  (Äran* 

fen«,  ©iedjen«,  @cbär*  unb  5üibe!^äufer,  Orrenanftalt,  £aubfiunrmeninftitut  u.  f.  w.)  fmb 

rootjl  botirt.  Unter  jaljlreidjen  Vereinen  fmb  ju  nennen:  bic  LanbwirthfoVft«gefelIfd)aft  unb 

bcr  Öewerbeberein,  bcr  $iftorifd)c  Serein,  ber  Jcunfrbereln,*ber  Scunftinbufrrieberein,  ber  9?atur» 
wiffenfdjaftlidje  herein,  ber  Mufifoerein,  bie  Mimnergef ang »  unb  £urnbereine.  §anbel  unb 

Onbuftrie  waren  bi«fjer  ofjne  SBebeutung.  Seit  Eröffnung  ber  ®.»Äöflad)er  Äofjlenbaljn  nimmt 

ieboa)  bie  «njaljl  ber  ftabrifanlagen  rafdj  ju.  Die  befudjteften  fünfte  ber  frf)öncn  Umgebung 

finb:  ber  £ilmerteid),  Maria  »®rün,  Maria«  Eroft,  ba«  ffaltbab  ftabegunb,  Guggenberg,  Efjal, 

ba«  Srünnel  bei  ©t.»Martin,  Jobclbab  u.  f.  m.  ©gl.  ©djrciner,  «§iftor.*ftatijjt.»topogr.  ©c» 
mülbe  ber  ©tabt  ®.  unb  iljrer  Umgebung»  (®rafc  1843);  SBeibmann,  «Oflufhirter  grcmben« 

fiterer  burd)  ©.»  (©rafc  1856);  Olwof  unb  $eter«,  ©efd)id)tc  unb  Dopograplue  ber 
©tabt  unb  Hjrer  Umgebung»  (®rafc  1876). 

®rat$  (§einr.),  namhafter  jüb.  ̂ iflorifer,  geb.  31.  Oct.  1817  ju  Jion«  in  ber  $ro« 

binj  $ofcn,  befugte  ba«  @tomnafium  ju  Dlbenburg  unb  1840 — 44  bic  Uniocrfttät  SBre«lau. 
3m  0.  1853  erhielt  er  einen  9?uf  an  ba«  jüb.  tr)eotogtfef)c  ©eminar  ju  93re«lau,  warb  1870 

jum  ̂ ßrofcffor  an  ber  Uniberfttät  bafelbft  ernannt  unb  übernahm  1869  bie  SRebaction  ber 

aMonat«fd)rift  für  @efd)id)te  unb  SBiffenfdjaft  be«  Subenfyrm«».  33on  feinen  ©rf)riften  finb 

befonber«  t>erbor$uf)eben:  «®nofrici«mu«  unb  Subentljum»  (Srtotofdjin  1846)  unb  borjüglid)  bie 

«@cfd)id)te  bcr  Oubcn  bon  ben  älteren  Seiten  bi«  auf  bic  ©egenmart»  (11  ©be.,  Lpj.  1853 — 
76),  bic  in  mehrere  frembe  ©prad)en  überfefet  würbe.  «ufjerbem  gab  @.  eine  Ueberfefcung  unb 

einen  Kommentar  be«  ̂ rebiger«  (Lpj.  1871)  unb  be«  #of)en  Liebe«  |erau«  (Sien  1872). 

(Brun  ift  bic  burdj  SJerbünnung  ober  burtt)  ©erfefcung  mit  2Bei§  au«  bem  ©cfymarj  ent* 

ftefjcnbe  ftarbe,  weldje  in  berfdjiebcnen  «bftufungen  al«  ̂ eflgrau,  bunfelgrau,  fdjwarjgrau  er» 

fctjcmt,  oon  fleinen  ©eimif dwngen  anberer  färben  (blau,  gelb,  rotb,,  braun,  grün)  mannidjfad) 

nuanetrt  wirb  unb  banad)  bie  entfpredjenben  tarnen  blaugrau  ober  blttutid)grau ,  gelbüdjarau, 

rötljlidjgrau,  bräunlidjgrau,  grünlidjgran  crljält,  audj  nad)  niedrem  grauen  üRaturgegenfiänben 

djararterifrifd)  benannt  wirb,  wie  perlgrau,  eifengrau,  ftafjlgrau,  bleigrau,  filjgrau,  fdjiefergrau, 

afdjgrau,  mau«grau,  raud)grau.  Die  Färberei  unb  ber  3«ugbru(f  erzeugt  graue  ftatbentöne 

ber  Dcrfd^iebcnfien  Ärt  mittel«  berfclben  Materialien,  weld)e  jum  ©d)warjfärben  bienen,  jebod) 

mit  racb,r  ober  weniger  berbünnten  ̂ arbebrü^en  unb  oft  unter  3ufa&  anberer  (blauer,  gelber, 

rotier)  ̂ wbeftoffe,  we«b,alb  bie  grauen  j£b"ne  auf  ben  3eugcn  gewöl)nlid)  in«  ®riiulidje,  S31ttue 
lid^e  ober  föötylidje  flimmern,  «uf  SGBolIe  erhält  man  ©.  burd)  Sieben  berfclben  in  einem 

©afläbfelbabe  mit  etwa«  ßifenbeije;  gibt  man  bor^er  ber  Sode  einen  blauen  ®runb,  fo  erhält 

man  eine  bläuliche  Nuance.  9uf  <£cibc  unb  ©aumwoOe  wenbet  man  meifl  jur  (Srjeugung  bon 

@.  9nilinfd)warj  unb  graue  ̂ eerfarbe,  wie  j.  S3.  ba«  Gris  d'Alsace  unb  ba«  9?igroftn  an. 
Wraubiinben  ober  ©ünbten  (franj.  Grisons,  ital.  Grigioni,  roman.  Grischan),  bcr 

gröfjte  Danton  ber  ©d)weij,  b,at  ein  Äreal  bon  7185  OÄilom.  unb  grenjt  etnerfeit«  an  bie 

Santonc  Ief)ln,  Uri,  @laru«  unb  <5t.*®aHen,  anbererfeit«  an  Lied^tcnftein,  Jirol  unb  Otalien. 

Der  ganje  (janton  ift  ein  ($ebirg«(anb  au«  ja^lreidjen  tfetten  unb  Maffibcn  gebilbet,  weld)c 

burd)  tiefe  fbaltenartige  X^äler  ooneinanber  gefdueben  werben.  Der  ̂ orbranb  gehört  ben 

©lamer  «Iben  an  (Xöbi  3623  Mt.),  ber  2Bcftranb  ber  ©ottfjarb:  unb  ber  «bulergruppe  ber 

2ebontinifcf}en  Sllpen  (9?b,einWalb^orn  3398  Mt.)f  im  ©üben  unb  ©üboften  ergeben  fid)  bie 

©übr^tifd)en  «Ipen  (^ßij  Scmina  4052  Mt.)  unb  bic  Mitte  nehmen  bie  i)iorbr^ätifd)en  «Iben 

ein  CJJijftefdj  3417  Mt.),  ju  benen  aud)  bic  ©ilbrettagruppc  unb  bic  9tyätifonfette  am  9?orb» 

oftranb  gehören.  60  ̂ ßroc.  be«  «real«  fallen  auf  ba«  9?l)eingebtet,  24  ̂Jroc.  auf  ba«  @cbiet 

be«  3nn,  7  ̂ßroc.  gehören  jum  2effm,  6,s  ̂Jroc.  jum  «bba»  unb  2,5  $roc.  jum  (Stfdjgcbiet. 

@rö§erc  ©een  befifet  ®.  nid)t;  ber  größte  ber  ja^lreid^en  fleinen  ̂ od^feen,  ber  ©Uferfcc  im 

Dberengabin  ̂ at  nur  4  Oftilom.  Jtädje.  Die  $aupttf)iilcr  finb  baß  Öbcrrrjcintfjat  unb  ba« 

(Sngabin,  betbc  Längentb,äler  mit  norböfH.  ̂ ieb.tung.  Da«  erftcre  ift  bom  5»6  bcr  Dberalp 

bi«  S^ur  69,  bt«  ba  wo  bcr  9if)cin  ben  (Santon  bcrläßt  96  Jüloin.  lang  unb  Ijat  ein  burdj» 

fdjnittlidje«  ©efäüc  bon  l,ss  ̂ Jroc.  !öon  (S§ur  an,  wo  e«  fid)  nad)  Horben  wenbet,  ift  e«  ein 
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Ouertfjal.  ©eine  D^alfhtfen  flnb:  ba«  £abetfcf)  bi«  $ur  SRünbung  be«  SWittelrfjein« ,  ba« 

©orberrb,eint$al  bi«  jur  TOnbung  be«  $interr§cin«  unb  ba«  (Saurer  9tyeintb,al.  Die  nörblid) 

gegen  bie  ©larner  fllpen  anfteigenben  ©eitenttjäler  ftnb  fdjmal,  fcb,lud)tartig  eingegraben,  bie 

meiften  ob,ne  SBtnterbörfer.  Die  füblicf>en  finb  länger  unb  breiter,  ftärfer  beficbelt.  Die  iuid)tig- 

fien  ftnb  ba«  oom  SRittelrljein  bewäfferte  Cal  9ttebel«,  ba«  £ugncj  mit  bem  ©t.»<Peter3tyal, 

ba«  ©abientljal  unb  ba«  Dljal  be«  §interrl)ein«,  weld)e«  am  SKIjcinwalbljorn  beginnt  unb  bei 

9teirf)enau  in  ba«  93orbcrrf)eintfjal  münbet.  ©eine  oberfte  ©rufe,  ba«  SRljeinwalbtfJal,  wirb  mit 

ben  »ünbnertb,älcrn  im  £cffingebiet  Sföifor  (SRefocco)  unb  Salanca  burd)  bie  Ginfattelung  be« 

©ernljarbin  berbunben.  3n  bie  jweite  ©rufe,  ba«  ©t^am«,  münbet  bei  Slnbeer  ba«  Serrera« 

tbal,  im  obern  Steile,  wo  ba«  l)öcf)fte  SBinterborf  ber  Hlpen,  3uf,  etwa  2040  9tft.  über  bem 

SDteerc  liegt,  Äocr«  genannt.  On  bie  unterfte  ©tufe,  ba«  Domlcfdjg,  mit  bem  ©djam«  burd) 

bie  grogartige  ©cf)lud)t  ber  SBiamala  berbunben,  münbet  burtb,  bie  Dljalenge  be«  ©d)ön  ba« 

Df)al  ber  «Ibula  (f.  b.),  ba«  ftcb,  wieber  in  bie  brei  $od)tl)äler,  93ergün,  Dabo«  unb  Ober» 

Ijalbftein  fpaltet.  93ei  G[f>ur  öffnen  ftd)  nad)  ©üben  unb  ©üboften  ba«  £tjal  bon  Gfjurmatben 

unb  ba«  bon  ber  ̂ ßleffur  burd)frrömte  ©djanfief ;  weiter  abwärt«  bei  SWalan«  ba«  'jkättigau, 
ba«  %i}ai  ber  f anbquart,  welche«  fid)  jwifdjen  ber  9?rjättfonfette  unb  ben  ̂ Pleffuralpen  bi«  jura 

©ilorettaftocf  hinauf jicljt.  Da«  jweite  große  ?ängentf>al,  ba«  ßngabin  (f.  b.),  wirb  burd)  bie 

Duerfd)weae  be«  2Ralo|a  oom  53ergett  (f.  b.)  unb  burd)  ben  ©attet  be«  S3emina  öom  $ufcf)laö 

CPofdjiabo)  getrennt,  bie  beibe  jum  ©ebiet  ber  Äbba  gehören.  9?adj  ©üboften  gegen  ba«  Dfjal 

ber  (Stfd)  öffnet  fid)  jenfeit  be«  Ofenpaffe«  ba«  oom  SRambadj  burdjfloffenc  3Rünjiertyal.  Da« 

fllima  ift  nad)  $öf)enlage  unb  £f)alrid)tung  feb,r  oerfd)ieben,  am  milbeften  im  (Saurer  9tf)eintljal 

unb  Domtefttjg  unb  in  ben  nad)  ©üben  geöffneten  Dljälcrn  SHifor  unb  GTatanca,  ©ergell  unb 

^ufd)lao;  ferjr  raub,  in  ben  $od)t^älern  ßngabin,  Sloer«  u.  f.  w.,  beren  SBinter  fafl  ad)t  2Wo* 
nate  bauert.  ftür  föoberebo  im  9Jtifor  (297  2Rt.  über  bem  flflecre)  beträgt  ba«  Oafjreömittcl 

11.5°  C,  für  (Jaftafegna  im  SergcH  (700  2Rt.  über  bem  SBeere)  10,4*,  für  <5$ur  (599  2Kt.) 

9,5°,  mäljrenb  e«  für  Älofter«  im  <ßrättigau  (1207  Tit.)  nur  5,ia°,  für  DaOo«  (1650  2Kt.) 

2,43°,  für  ©il«»3Jcaria  im  Oberengabin  (1810  2Wt.)  l,ti°  unb  für  bie  <Pafftöb,c  be«  ©ernfjarbin, 

(2063  üRt.)  nur  0,»6°  erreicht,  ©owol  bie  Kultur-  unb  SBatbgrenjen,  al«  bie  ©djneelinie 
liegen  in  ®.  fe^r  ̂oct);  erftcre  fteigen  bi«  ju  1950  unb  2100,  letztere  bi«  2900  9Ht.  an. 

Die  ©ebölferung  @.«  belief  fid)  1870  auf  nur  91,782  ©eelen,  fobafj  ©.  mit  faum 

13  SRenfdjen  auf  bem  Ouabratfilometer  ber  am  fdjwärfjftcn  beoölferte  danton  ber  ©djweij  tfr. 

48,4  ̂ Jroc.  ber  »ebölferung  (39,843  (S.)  ftnb  fat^olifc^,  56,5  ̂ roc.  (51,887  (£.)  proteftantifä>, 

G>l)riftcn  anberer  (Sonfeffionen  unb  9?ic^tcf)riften  würben  nur  53  gejöf)lt.  3n  9347  $au3* 

t)altungen  Wirb  beutf(t),  in  8740  romanifd),  in  3024  itattenifdj  gefprodjen.  Die  Otaliener  bc* 

wolmen  bie  Ib^äler  3)?ifor  unb  dalanca,  Sergell  unb  ̂ Jufc^lao,  bie  Romanen  ober  Vabiner  ba« 

(Sngabin  unb  Sflünftertljal,  ba«  ©djam«  unb  ba«  Serrerat^at,  ba«  Domlefc^g,  ba«  93crgün 

unb  Obcr^albftein  unb  ba«  93ünbner  Oberlanb.  Die  Deutfd^en  bewohnen,  aud^  mehrere  ©prad)« 

infein  unter  ben  Romanen  bilbenb,  ba«  übrige  ©ebiet.  46,4  $roc.  be«  2lreal«  flnb  unprobuetio 

(©letfdjcr  ungefähr  5  ?roc),  17,5  ̂ roc.  ftnb  mit  SEBalb  bebeeft,  36,i  ̂ Jroc.  faaen  auf  Wdtv 

unb  ©artenlanb,  SBeinberge,  SBiefen  unb  SBeiben.  ̂ aupterwerb«quellen  finb  bie  3Jtebjud)t 

unb  Älpwirt^fdjaft.  ©ei  ber  Stellung  oon  1876  jä^lte  berdanton  3411  ̂ Jfcrbe,  78,075 

»finber,  19,622  ©djweine,  82,878  ©c^afe,  49,368  Riegen  unb  9158  öienenförbe  (ben  heften 

$onig  liefert  Xaoetfcb,).  On  ben  fübl.  ©ebirgen  werben  au«gebeb,nte  älpweiben  an  Serga- 

ma«terfcb,äfer  jur  ©ömmerung  ib,rer  beerben  oerpacb,tet.  Sin  Oagbwitb  finbet  man  in  ben 

$od)atpen  bie  ©emfc,  ba«  SWurmeltb^ier ,  ben  Scrgijafen  unb  mehrere  $ül)nerartcnf  in  ben 

?Joralpen  b,ter  unb  ba  ba«  9?et};  ber  ©teinboef  ift  au«geftorben,  bagegen  ift  ber  S3är  in  ben  öbeu 

Vorgebirgen  be«  Unterengabin  nidrjt  feb,r  feiten.  33äd)c  unb  ©een  liefern  trcfflidjc  goreüen. 

Son  nu^baren  ©efteinen  bridjt  man  ̂ Jlattenfcb,iefer,  weißen  unb  bunten  SWarmor,  ©ip«  unb 

Stalt,  faoejftcin  unb  ©erpentin.  (Srje  finben  fut)  fjäufig,  befonber«  @ifen,  S3lei,  Äupfer,  aud) 

©Uber  unb  ©olb,  aber  nirgenb«  in  bauwürbiger  3Kcnge;  bon  ben  fcb,r  jab,lreic^en  ©ruben  ift 

feine  meb,r  im  betrieb.  ©eb,r  reicl)  ift  ©.  an  Heilquellen,  jum  Xrjeil  weltberühmte  Sifcn-  unb 

Matronfäuerlingc  befUjenSt-aKoritj,©^!«,  Zaxatp,  Liberi«,  Reiben,  ©t.=S3ernarbino  u.f.w., 

fräftige  ©cb,wefelwaffer  Äloaneu,  laraflp  unb  ?e  ̂refe  (^ufel|laü).  Der  Slderbau  liefert  be» 

fonber«  ÜBeijcn,  Joggen,  ©crjte,  ̂ irfe,  Kartoffeln,  in  ben  milbeften  Jagen  3Kai«  unb  DabacC 

(33rufio).  Die  Obftcultur  ift  am  flärfjten  im  9ib,cintb,al,  wo  ber  #irfd)baum  bi«  ju  1400  SRt 

anfteigt;  SWifor  unb  S3crgea  liefern  Gbelfafhnicn,  bie  «^errfdjaft»  (aKalan«  unb  ÜWaienfelb) 

unb  aKifor  ©ein.  Der  9Dalb  befielt  au«  ̂ abelb,olj  (gierte,  i>ärd)e,  «roe),  boeb,  fornrnt  auc^ 
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bie  Sud)e,  bie  ©d)e  unb  ber  ?I^om  bor.  Die  Onbufrrte  tfl  unbebeutenb;  eigentUct)«  ftabrifen 
ftnben  ftd)  faft  nur  ju  (Sfjur.  Siele  ©raubünbner,  befonber«  au«  bem  ©ngabin,  wanbern  al« 

3uderbärfer,  Äaffeetutrt^c  u.  f.  w.  in«  8u«lanb,  um  ftd>  im  Hlter  mit  bem  brausen  erworbenen 

Vermögen  al«  wof)lb,abenbe  £eute  in  ber  $eimat  jur  9?ulje  fefoen  ju  fönnen.  Der  £anbel  ift 

wegen  be«  bebeutenben  Dranftt«  ton  2Bid)tigfeit,  obwol  bie  ßifenbatjn  erfl  bis  Cifjur  reicht  unb 

i$re  projectirte  ̂ ortfefcung  über  ben  ©plügen  ober  ben  ̂ ufmanter  nod)  in  weitem  ftclbe  fic^t. 

Segünftigt  wirb  er  burd)  ein  au«gebefjntefi  ©nftcm  djaufftrtcr  SUpenübergänge.  Die  ®runb» 

linien  bicfe«  ©nfkm«  waren  burd)  bie  $aupttf)iiler  be«  Sorber«  unb  be«  $>interrb,ein«  unb  be« 

Onn  gegeben.  (Sin  großer  ©traßcnjug  burd)jiel)t  baß  $Rl)eintf)al  unb  führt  cinerfcit«  über  bie 

bef eftigte  fttjienfteig  (684  2Kt.)  nadj  ̂ie^tenftein  #  anbererfeit«  über  bie  Oberalp  (2052  2flt.) 
in«  Urferentfjat  im  Danton  Uri.  Sei  8teid)enau,  wo  ber  $interrf)etn  münbet,  jweigt  ftd)  ein 

anberer  ©traßenjug  ab,  burd)jief)t  bie  D^alftufen  be«  £interrhein«  unb  gabelt  ftd)  im  9?ljein« 

walb,  um  nad)  ©üben  über  ben  ©plügen  (2117  Tit.)  (£f)iaoenna,  nad)  ©übweften  über  ben 

©t.*Sernharbin  (2063  9)?t.)  ba«  2J?ifor  unb  ScÜinjona  ju  erreid)cn.  Da«  (Sngabin  wirb 

ber  ganäen  Sänge  nad)  bon  einer  ̂ oftfrraße  burd)jogen,  bie  nad)  SBeften  über  ben  9flaloja 

(1811  Tit.)  in«  Scrgell  unb  nad)  Gfjiaüenna,  nad)  Often  über  bie  ftinftermünj  nad)  Xirol  führt. 

3at)lreid)e  Scrbinbung«linien  unb  Abzweigungen  biefer  brei  .§auptjüge  oeroollftanbigen  ba« 

©traßennet?  ©.«.  Sei  9)?alan«  jweigt  oon  ber  föfjeinftrafte  bie  ̂oftfrraße  ab,  weld)c  burd) 

ba«  ̂ rättigau  unb  über  ba«  3od)  oon  ©t.«  2öolfgang  (1627  Tit.)  in«  Daoo«  unb  oon  t)tcr 

au«  über  ben  glüelapaß  (2405  Tit.)  nad)  3ernefc  im  ©ngabin  führt.  Son  Glut*  fteigt  fübtid) 

bie  «Obere  ©traße»  über  bie  Senjerb.cibe  (1551  Tit.)  an,  erreicht  bei  Xiefcnfaftcn  ba«  X^al 

ber  Slbula  unb  führt  burd)  ba«  Oberhalbftein  unb  über  ben  Sulier  (2287  372t.)  nad)  ©iloa- 

plana  im  Grngabin.  Sei  !ticfentaften  freujt  fld)  biefer  ©traßenjug  mit  einem  anbern,  ber  einer» 

feit«  flußabwärt«  burd)  bie  gelfenenge  be«  ©d)b,n  nad)  Üfjufi«  jiefjt  unb  ftd)  hier  an  bie  ©plügen* 

ftraße  anfd)ließt,  anbererfeit«  flußaufwärt«  in«  Sergün  unb  über  ben  Sllbulapaß  (2313  Tit.) 

nad)  ̂ ßonte  im  Gntgabtn  führt.  Sei  Albanen  jweigt  ftd)  oon  biefer  ©trage  bie  Daooferftraße 

ab,  bie  bei  Dabo«*Dörfli  an  bie  ftluela»  unb  "ißrättigauftraße  anfdjließt.  Som  Sngabin  nad) 
©üben  3ief)t  eine  <ßoßftraße  über  ben  Serninafattel  ( 2334  Tit.)  in«  $ufd)lab  unb  Seltlin, 
nad)  ©üboften  bie  Ofenftraße  in«  3flünftertfjal.  ©tragen  au«  bem  ©djanficf  in«  Daoo«  über 

bie  ©trcla  (2377  Tit.)  unb  oon  Difenti«  burd)  Sal  flflebel«  über  ben  Judmanier  (1917 

Tit.)  in«  tefrmifd)e  Slegnotb.al  ftnb  hn  Sau.  3ur  Unterflü^ung  be«  ̂ anbel«  würben  in  Qfytr 

1862  bie  Sauf  für  1870  bie  ®raubünbner  dantonatbanf  gegrünbet.  (Siner  ©taat«fd)u(b 

oon  5,142,000  ftr«.  ftanb  1870  ein  ©taat«üermögen  oon  5,502,000  §r«.  gegenüber. 

Ob  bie  9?f)ätier,  bie  Ureinwohner  be«  £anbe«  (^po^cnr^ätien),  celt.  ober  etrur.  Mbftammung 

waren  ift  unentfd)icben.  9ßad)  langen  unb  garten  kämpfen  gelang  eö  ben  Römern  (15  n.  @f)r.), 

ba«  fd)wer  jugänglid)e  Üanb  ju  unterwerfen,  unb  3a^lreid)c  9?amcn  beuten  nod)  auf  i^re  9ln» 

fiebelungen  ̂ in.  $om  5.  3aljrf).  an  ftanb  @.  abwed)felnb  unter  oflgoti).  unb  longobarb.,  enblid) 

unter  franf.  ̂ errfdjaft.  @erman.  (Sinwanberer,  namentlid)  Sliemaimen,  ließen  fid)  in  ben 

£()älern  niebcr.  Dura)  bie  ©tauben«boten  ©igiöbert  unb  ̂ lacibu«,  weld)c  614  ba«  JUofter 

Difenti«  grünbeten,  würbe  ba«  (£f|riftentf)um  aua)  in  bie  entlegenen  £I)äler  gerragen.  Om  0. 

843  würbe  &.  burd)  ben  Sertrag  oon  Serbun  mit  bem  Deutfd)en  9?eid)e  oerbunben.  Sil«  bie 

fönigt.  (Gewalt  ju  erfdjlaffcn  anfing,  bcfonber«  oom  15.  Oa^rt).  an,  erhoben  ftd)  neben  bem 

alten  Sifd)of«fttje  ju  S^ur  unb  ber  Slbtei  Difenti«  üicle  felbftfianbige  weltlid)e  ̂ errcn,  unb  ein 

raub-  unb  fampf luftiger  geubalabel,  bon  beffen  bie  oielen  Surgruinen  jeugen,  bebrüdte 

ba«  ?anb,  bi«  ba«  Sünbnijj  ber  freien  Sauern  mit  ben  großen  weltlid)en  unb  geiftlid)en  ©ewalt* 

^abern  bem  Ucbermutb,  be«  niebent  9?aubabel«  (Sin^alt  t^at.  On  ©.  würbe  1396  ber  ®otte«» 

^auSbunb  geftiftet,  1424  juXrun«  ber®raue  ober  Obere  Sunb,  1436  ber  3*(w8erid)tenbunb 

unb  1471  oereinigten  ftd)  ju  Sajerol  alle  brei  Sünbe  unb  fd)loffcn  ftd)  1497  unb  1498  al« 

« jugewanbter  Ort»  ber  ßibgenojfenfrfjaft  an.  Äut  ©d)wabenfrieg,  ber  1499  au«brad),  be« 

tljeiligte  ftd)  @.  mit  größtem  $Rm)m.  Die  Sünbner  eroberten  1512  oon  SWailanb  bie  ©raf» 

fd)aften  Seltlin,  Sormio  unb  d^iaoenna,  bie  fte  bi«  1797  burd)  ftmboögte  regierten.  Die 

Deformation  fanb  frü^jcitig  (1521)  Gingang;  1526  erflärte  ber  Sunbe«tog  ju  Dabo«  Re- 

ligionsfreiheit tmb  1529  trat  bie  erfte  rb,atifd)e  ©bnobe  jufammen.  Der  3wiefpalt  jwifdjen 

ben  beiben  (Sonfcffioncn  gab  f)äufig  Einlaß  ju  innern  3wiftt8^iten,  bie  1621 — 39  Sünben  in 
bie  ÜBirren  be«  Dreißigjährigen  Ärieg«  binfinjogen  unb  balb  unter  bie  §errfd)aft  Ocfterreid)«, 

balb  unter  bie  jenige  ftranfreid)«  führten.  Srft  1649  faufte  ftd)  ber  3chn9(nd)tenbunb  oofl» 

ftänbig  oon  Oejlerreid)  lo«.  Durd)  ben  Serluft  feiner  ital.  Seft^ungen  1797  fdjwer  gefd)öbigtr 
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würbe  ®.  1798  bon  granrretdj  mit  ber#elbetifdjen  Gin$eit«repubfif  bereinigt,  eine  Bereinigung, 

bie  bem  auögefprodjenen,  burdj  bie  pljbftfdje  ©efialtung  le«  ©oben«  bebingten  $arrtculari«mu« 

be«  ©ol!«  wiberfhebte  unb  Reibungen  fjerborrief,  bie  oon  1798—1800  ©.  junt  fctrmmelplafc 

frans. ,  öflerr.  unb  ruff.  £eere  matten.  Dura)  bie  2Rebiation«acte  trat  enblid)  ©.  1803  al« 

15.  Ganton  ber  Gibgenoff  enfdjaft  bei,  olme  inbefj  wteber  in  ben  ©eftfc  feiner  ital.  ?8nber  ju 

gelangen.  9?ad)  ber  SReftauration  gab  fid)  ber  Ganton  1814  eine  ©crfaffung,  auf  beren  ©runb* 
läge  bie  Gonftitutton  bon  1820  eingeführt  würbe.  9?adj  berfelben  verfielen  bie  bret  ©ünbe  in 

polit.  ©ejiefmng  in  adjt  £od)gertd)te.  Die  fouberäne  ©ewalt  ftanb  ben  ©emeinben  ju,  bie  in 

lefcter  Onjtanj  über  ©efefce,  »ertrage  u.  f.  w.  entfdnebcn.  ©ei  feb>  ftort  entwidelter  ©eraeinbe* 
Äutonomte  aar  bie  Gentratgewalt  eine  fe^r  fdjwadje,  ber  3ufammenl)ang  ber  einzelnen  Steile 

ein  loderer.  fyfttx  geeinigt  unb  etwa«  nteb^r  centratiftrt  würbe  ber  Ganton  burdj  bie  ©er» 

faffung  bon  1854.  Wad)  berfelben  jerfäHt  ber  Ganton  in  14  ©ejirfe.  Die  gefefcgebenbe  ©e« 
»alt  liegt  beim  ©olle,  bem  ©efefcc  unb  ©teuererb,öf>ungen  jur  Gntfdjeibung  borgelegt  »erben 

müffen,  unb  beim  ©ro§en  Watt),  je  ein  SDKitglicb  auf  1300  ©eelen.  Die  boUjicb,enben  ©clförben 

finb  ber  Äleine  9fatf>:  bret  üHitglieber  unb  bret  ©teflbertreter,  bom  ©rofjen  SRatb,  auf  tyJdjften« 

jwei  Oab,re  gewühlt,  bie  ©tanbeflcommiffion  ober  ber  Regierung Sratb,,  au«  ben  fccr)«  Äleht« 
räth>n  unb  neun  anbern  SWitgliebcrn  beftefjenb,  bie  bom  ©rofen  SRatb,  für  ein  Oafjr  gewählt 

unb  bom  Äleinen  ftatb,  $ur  ©erattrang  mistiger  ©efdjafte  einberufen  wirb.  ©om  Äleinen  SRatb, 

wie  bon  ber  ©tanbeflcommiffion  müffen  jwei  Drittel  reformirt  fein.  Den  ©emeinben  liegt 

außer  ber  ©rmeinbeberwaltung  ba«  Sinnen»,  ©djul»  unb  ftirdjenmefen  ob.  Da«  Sorftwefen, 

früher  feb,r  bernad)läfftgt,  fielet  unter  einem  gorftinfpector  unb  adjt  $hrei«fbrftern,  ba«  ©fraßen» 
wefen  unter  einem  Oberingenieur  unb  brei  ©ejirf«ingenieuren,  ba«  ©anität«wefcn  unter  einem 

©anität«ratf>,  ba«  ©djulwefen  unter  einem  Grjieb,ung«ratb,  bon  je  fünf  bom  ©rofjen  9?at^  ge* 
wählten  2Hitgliebern.  §ür  ba«  ftirdjenwefen  forgen  ber  eüang.  ftirdjenratb,  unb  ber  ©ifdjof 

bon  Gljur.  Die  ridjterlidjen  ©eljörben  be|teb,en  au«  bem  Ganton«gerid)t  bon  neun  üJtitgliebern, 

ba«  bom  ©rofjen  9fat(j  gewählt  wirb  unb  al«  XppeQationtb^of  fowie  al«  ©trafgeridjt  fungirt, 
14  ©ejirtegeridjten  mit  je  neun  bom  ©olte  gewählten  SRitgliebern  unb  39  ffret«gerid)ten,  beren 

^präftbenten  i'anbammänner  genannt  werben.  3m  ©onberbunb«felbjug  ftanb  ©.  auf  ber  ©eite 
ber  Gibgenoff enfdjaft.  ©ei  ben  8bfrimmungen  über  bie  SRebijlon  ber  eibgenöfftfdjen  ©erfaffung 

1872  unb  1874  ergaben  fid>  im  Ganton  ©.  fcr)r  oerfdnebene  SRefultate,  unb  jwar  12.  2Rai 

1872  eine  üWajorität  oon  11,206  Wein  gegen  8390  3a  unb  19.  «pril  1874  eine  ÜRajorität 

oon  10,624  3a  gegen  9492  Wein.  ©gl.  fööber  unb  Ifdjarner,  «Der  Ganton  ©.»  (<St.*@alIen 
1838);  Planta,  «Die  legten  SBirren  be«  greiftaat«  ber  brei  ©ünbc»  (Gb>r  1857);  5Wob,r, 

««rd)to  für  bie  ©efd)id)te  ber  «ebublif  ©.»  (Gb,ur  1848  fg.);  ̂ eobalb,  «Da«  ©itnbner 

Dberlanb»  (Gb,nr  1861)  unb  «  Waturbilber  au«  ben  9tf)Stifa>n  Älpen»  (Gh;ur  1860);  bon 

©predjer,  «@efd)id)te  ber  brei  ©Unbe»  (Gb,ur  1873);  aufcerbem  bie  ©pccialwerfe  über  einzelne 

I^äler  oon  Gebert,  l'edjner,  ¥eonl)arbi,  ̂ Jabon  u.  a.  m. 
(Brattbens  (poln.  Grudziadz),  S^rei^ftabt  im  weftprenfj.  9fegicrung«bejirf  SWaricnwcrber, 

an  ber  ßftbaljn  unb  am  redeten  Ufer  ber  SBeidjfel,  über  weldje  eine  1092  2J?t.  lange  Gifenbab^n« 

briiefe  fübjt,  30  Äilom.  fübfübweftlid)  bon  9)?artenwerber  unb  64  5fiIom.  norbnorböfilidj  oon 

Xljorn,  ift  ©i^  eine«  ?anbratb,amtö  unb  eine«  Ärei«gcrid)t«,  b,at  fünf  tftrdjen  (worunter  eine 

eoangclifdje),  jwei  jüb.  Tempel,  ein  fbnigl.  ©bmnafium,  ein  fatr).  ©djulte^rerfeminar  (im  ef)c* 

maligen  ■defuitencodegium),  eine  ftäbtifaje  2Ritte(fd)ulc,  eine  b^öb,ere  Ibdjterfd)ule  mit  ?el)re* 
rimtenfenünar,  eine  Üaubjlummenanftalt,  jwei  SBaifenfjäufer,  ein  9?ettimg«^au«,  ein  3ndjtb^auß 

unb  eine  ̂ robtnjialbcffemng«  ■  unb  Sanbannenanftalt.  Die  ©tabt  jäb,lt  (1875)  14,553  Gv 

tütldje  außer  ©etreibe»  unb  ̂ oljb,anbel  eine  nid)t  unbebeutenbe  Onbufhie  (Ziegeleien,  Stabad«» 

unb  Gtgarrenfabrifation,  Söagenbau,  Scbcrei,  Färberei)  betreiben.  ©.  würbe  oon  bem  Deut- 

fdjen  Orben  um  1250  gegrünbet  unb  erljictt  1291  (Stabtredjte.  ©on  ber  Drben«burg  finb 

nod)  ̂ unbamente  unb  ein  Ttjurm  oorb,anben.  3m  ̂ rieben  oon  Dfjorn  1466  fam  ©.  unter 

poln.  ©d)uöb,errfd)aft;  1655 — 59  war  ©djroeben  im  ©efiö  bon  ©.  unb  1772  fam  e«  an 

Greußen.  —  Die  ̂ eftung  ©.,  1776  angelegt,  liegt  l,s  Shlom.  ftromabwärt«  auf  einer  fteilen 

?lnl)bh,e.  ©eriüjmt  ift  i^re  ©ertb^eibigung  unter  Gourbiere  gegen  bie  ̂ onjofen,  weldje  feit 

28.  3)?ai  1807  bie  fteftung  bcfd)offen,  bie  ftd)  aber  bi«  jum  Üilfttcr  ̂ rieben  b,ielt.  ©eit  1873 
al«  gefhtng  aufgegeben,  bient  ftc  jefet  al«  Äaferne,  Depot  unb  9Eilitärfrrafanjtalt,  unb  jäh,lt 

(1875)  2092  G.  —  Der  Ärei«  ©.  jäljlt  auf  829  Dffilom.  59,816  G. 
©roue  ©riiber  unb  ©djtoeftern  ift  ber  gemeinfame  Warne,  ben  bie  ©artnljerjigen  ©rüber 

unb  ©rfjweftern  (f.  b.)  unb  mehrere  är)nlid)e  ©erbrüberungen  wegen  i^rer  grauen  Üradjt  führen. 
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OnSbefonbere  heißen  ©raue©ehwejtern  (Sceors  grises)  bie  Don  SJincentiu«  be  <ßaula  unb 

bcr  Sitwe  Segra«  1634  jur  Rranfenpflege  bereinigten  Filles  de  charite.  Slußerbem  werben 

auch  bie  ?atenbrüber  be«  ßiftercienferorben«  ©rane  ©rüber  genannt. 

©rann  (Rarl  §einr.),  bcutfdjer  Gomponift,  geb.  1701  ju  Söahrenbrücf  in  ©achfen,  be* 

fachte  feit  1713  bie  Rreujfdrolc  $u  Dre«bcn,  wo  er  Dom  Kontor  ©runbig  in  ber  ©ocalmuftf 

unb  Dom  Organift  ̂ ejolb  auf  bem  Rlaoier  unterrichtet  würbe,  unter  ber  Anleitung  be«  Rapell« 

meifter«  ©djmibt  bie  Ctompofition  ftubirte  unb  burd)  fleißige«  ©elbfrftubium  unb  ben  JBcfud) 

ber  Opern  feinen  ©efdjmacf  bilbete.  9?acf)bem  er  1720  bie  ©dmle  Dcrlaffcn,  begann  er  für 

bie  Rirdje  ju  componiren.  3m  3. 1725  erhielt  er  bie  ©teile  eine«  Stenoriften  ju  ©raunfdjweig. 

35a  bie  tum  it)m  componirten  unb  feinen  SRoHen  eingelegten  Uricn  ben  größten  Beifall  fanben, 

würbe  er  fcljr  balb  jum  Bicefapellmeifter  ernannt,  ©ein  9fuf  oeraulaßte  ben  Rronprinjen 

oon  Greußen,  nachmaligen  Äönig  ftriebrtd)  IL,  ihn  1735  bei  feiner  RapeHe  ju  9tc)ein«berg  al« 

Rammerfänger  anjufteflen,  Wo  er  fel)r  Diele  Kantaten  fd)ricb.  Äl«  ber  ̂ 3rinj  1740  ben  Ic)ron 

befüeg,  ernannte  er  @.  $u  feinem  Rapellnieijler  unb  f Riefte  it)n  nact)  Italien,  um  für  bie  neu 

ju  errictjtenbe  Oper  bie  nötigen  ©änger  unb  ©ängerinnen  ju  engagiren.  Wad)  feiner  9ittd* 

fehr  war  er  ununterbrochen  mit  (Sorapofitionen  für  bie  Oper  befdjäftigt.  ©.  ftarb  ju  Berlin 

8.  Äug.  1759.  814  ©änger  war  er  am  auögejeictjnetflen  in  bem  Vortrage  be«  Hbagio,  wie* 

wol  er  auch  fräftige  Partien  mit  ©cfd)mad  unb  £eid)tigfcit  Dortrug.  ©eine  erften  ÜompofU 

tionen  waren  Motetten  für  bie  Rreuzfdjule  in  Dre«ben,  bann  fchrieb  er  für  ben  (Santor  9iein= 

holbt  eine  SWenge  Rirdjenfhlde.  3>te  Ba^^  feiner  SBtrfe,  bie  er  in  Braunfdjweig,  9ft)ein«berg 

unb  Berlin  componirte,  ijt  fehr  groß,  unb  e«  ftnb  baruntcr  allein  gegen  30  Opern,  bie  ihrer* 

jett  nebft  ben  §affe'fchen  wefentlid)  jur  görberung  be«  Operaftil«  beitrugen.  Äußer  einer 
©ammlung  au«erlefencr  Oben  unb  einer  ©ammlung  «Duetti,  Terzetti,  Quintetti,  Sestetti 

ed  alcuni  Cori »  (4  Bbe.,  Berl.),  fämttülich  au«  feinen  Opern,  ift  auch  «Te  Deum  lau- 

damus»  (?pj.  1857)  Don  ihm  erschienen,  ©eine  9Huftf  $u  Stornier'«  ̂ Jaffionöoratorium  tDer 
lob  3efu»  (Juerft  1760  erfdjienen)  gilt  wegen  ber  töecitatiDe  unb  Gfjöre  für  ein  SDceiftcrftücf. 

©raupen  (SRoflgerjic)  nennt  man  bie  Don  ber  $ülfe  befreiten,  fugelig  abgerunbeten  Römer 

ber  ©erfte,  welche  ju  ©Uppen  u.  f.  w.  fowie  jur  Bereitung  eine«  fcrjletmigert  ÄbfubeS  (©raupen« 

fdjleüu,  ©erflenfd)leim)  für  Rranfe  angewenbet  werben.  Die  Darftettung  ber  ©.,  ba«  9foÜcn 

ber  ©erfte,  gefduefjt  awifdjen  jwei  weitgefteHten,  befonber«  gefdjärften  ©teinen  eine«  gewöhn« 

ltd)en  9Ktt^8Qn9*«  Bortljeilhaftcr  unb  rafchcr  arbeitet  bie  eigentliche  ©raupenmühle;  fie 

begeht  aud  nur  einem  SJiühlftein,  unb  biefer  (auf  Derticaler  ober  horizontaler  Sldjfe  befefhgt)  ifl 

mit  einer  ringförmigen  $»ütte  Don  Steibeifenbledjen  umfchloffen,  innerhalb  welcher  er  fict)  fchncll 

umbreht.  Onbem  bie  Römer  jwifd)en  biefem  9?inge  unb  bem  Umfreifc  be*  ©teinS  henim* 

getrieben  werben,  erhatten  fie  eine  roücnbe  ̂ Bewegung  unb  babei  mittel«  Abreibung  bie  beabfich« 

tigte  »eränberang  ber  ©eftalt.  Die  Bearbeitung  ift  fo  lange  fortaufefcen  ober  fo  oft  ju  wieber* 

holen,  bi«  bie  ©.  flein  genug  fmb.  2)a  biefl  bei  ben  feinften  ©orten  (Perlgraupen)  ju  üiel 

Abgang  an  SWehl  macht,  fo  bereitet  man  biefe  meift  nicht  aud  ganjer  ©erfte,  fonbern  theilt  le^x 

tere  Dorläuftg  auf  einer  eigenen  SWafdunc,  wonach  ein  ©erfienfom  jwei  ober  mehrere  ©.  liefert. 

^rautoade,  ein  feftcö  (Songlomerat  fleiner  tfragmente  Don  Ouarj,  Äiefclfchicfer,  Ih0"9 

fchiefer,  ̂ clbfpat,  welche  burd)  ein  graue«  Hefclige«  dement  Derfittet  werben.  Durch  SJerfeinemng 

iljrc«  Rom«  geht  fie  in  ©anbftein  unb  ©chiefer  über.  Die  ©.  fpielt  im  Slufbau  ber  altem  Sc» 

bintentörfonnationen  eine  fo  wichtige  9?oÜc,  baß  man  biefe  früher  ©rauwadfengebirge  nannte. 

Oravämen  h«i§t  im  jurift.»technifcheu  ©innc  hauptfächlich  bie  in  ben  ÄppeUationm  über 

ba«  Urtheil  ber  Dorhergehenben  Onftan^en  erhobene  Sefchwerbe.  Gravamina  Würben  nament* 

lieh  im  ältern  ©taat«red)te  bie  Söefchwerben  bcr  tfanbftanbe  über  Oufttj-  unb  anberc  ©ebrechen 

genannt,  baher  manche  ältere  ©efefce  unter  bem  SolIectiDnamen  «  ßesolutio  gravaminum  » 

(Crlebigung  ber  Sanbeögebrecfjen)  ergingen.  3n«befonbere  nannte  man  Gravamina  nationis 

Germanicae  feit  bem  14.  daljrh.  aQe  Söefchwerben  be«  beutfdjen  ©olf«  über  Beeinträchtigung 

Don  feiten  be«  Zapfte«;  hwnbert  berfelben  würben  1522  bem  ̂ apftc  überfenbet.  Diefe  fmb  in 

bemfclben  Oahrc  ju  Dürnberg  im  Dmcf  erfd)ienen. 

(*irabeline$  (Dläm.  ©raDelinghe/  ̂ oc^beutfet)  ©raDelingen,  b.  h-  ©rafengraben,  weil 

bort  ©raf  $fjeoberich  öon  ̂ (anbem  einen  Ranal  graben  ließ),  fefte  ©ceftabt  jweitcr  Rlaffe  im 

franj.  9?orbbepartcment,  18  Rilom.  im  ©Ubweften  Don  Dünlirchen,  2  Rilom.  Don  ber  9J?ün= 

bung  ber  Sa  unb  an  ber  granjöfifchen  ̂ orbofltbahn,  hat  einen  fleinen,  nur  jur  3«t  ber  glut 

zugänglichen  ̂ anbel«-  unb  ̂ ifcherhafen  mit  einem  Seuchtthurm  auf  bem  fleinen  §ort  ytytipp, 
einen  frönen  Stfarft,  große  aKagajine,  eine  JHrctje  au«  bem  16.  üafprh.  unb  ein  moberne« 
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©tabttjau«.  Die  ©tobt  jäljlt  7733  <5.,  weldje  ©d)if?bau,  Au«rüftung  jutn  gering« ■  unb 

anbern  $ifd)fang,  fowie  ftifchfaljerei  betreiben,  aud)  ©Ölraffinerie,  ©egel--  unb  tfeinenfabri» 
tation,  Dampf  fchneibe*  unb  Dampfmehlmül)len  unterhalten.  Auperbetn  befielt  §anbel  mit 

eigenen  unb  ?anbe«probucten,  namentlich  mit  Aepfeln,  ©emüfen  unb  Giern  nad)  ?onbon,  Sin« 

fuljr  öon  ©alj,  Baumaterialien,  ftoffern,  ̂ 0(3  unb  ̂ oljftäben  au«  ©fanbinaöien.  Der  Crt 

mürbe  1160  öom  ©rafen  Ü^eoberiö)  oon  ftlanbern  angelegt,  1383  Don  ben  (Snglänbern  unter 

bem  Btfdjof  oon  ftorwidj  erobert  unb  öerbeert,  unb  gelangte  1405  an  ben  £erjog  Don  Bur* 

gunb.  Die  ftrieben«unterhanblungen  mit  ßngjanb  fanben  t)ier  28.  Sunt  bi«  10.  ©cpt.  1439 

ftatt.  Berühmtheit  erlangte  ®.  burd}  ben  benfwürbigen  ©ieg  ber  ©panier  unter  (5gmonb  über 

bie  granjofen  unter  2J?arfd)afl  Drome«  13.  Oult  1558.  Die  ©tobt  würbe  1644  öon  ben 

ftranjofen,  1652  nad)  69tägiger  Belagerung  öom  (Srjtjerjog  ?eopolb,  1658  abcrmal«  öon 

ben  ftranjofen  erobert.  9*a$bem  c«  im  ̂örenäifdjen  ̂ rieben  an  ftranfreidj  überladen  worben, 

lie§  e«  2ubwig  XIY.  burd)  Bauban  neu  befefrigen. 

©räbett  (Warim.  Äarl  ftrtebr.  SHMlh-),  polit.  unb  pfjilof.  ©cfjriftfteÜer,  geb.  28.  April 

1781  ju  Belgarb  in  Bommern,  ftubirte  ju  $>aHe  bie  Äedjte,  würbe  1805  Affeffor  bei  bem 

$rammergcrid)t  ju  Berlin  unb  bann  bei  ber  Regierung  ju  ̂Jlocf.  Durd)  ben  Aufftanb  ber  ̂ olen 

1806  öertrieben,  lebte  er  erft  auf  feinem  flehten  ©ute  ju  ©torfow,  bann  al«  Aböocat  511  äottbu«, 

wo  er  al«  Suftijbeamter  in  ftt(T)f.  Dienjle  trat,  bie  er  jebod)  1811  wieber  mit  preufjiid)cn  ut 

©olbin  unb  ©targarb  öertaufd)te.  9tad)bem  er  al«  Abjutant  an  ben  Befreiung«friegen  tljeil* 

genommen,  führte  er  im  preufj.  Ouftij*  unb  Berwaltung«bienft  ein  Wcdjfelöofle«  f eben,  inbem 
er  wieber^olt  mit  ber  Regierung  in  ©treit  geriet^,  öfter  üerfc&t,  einmal  fuSpenbirt,  enblid)  1837 

penfionirt  würbe,  ©eine  Gonflicte  mit  ber  Regierung  hat  er  felbfi  in  meiern  ©Triften,  wie 

«Wcuefte  Bchanblung  eine«  preufj.  ©taat«beamten»  (2  Bbe.,  i'pä- 1818)  unb  bie  «©cfd)id)te 
meine*  Au«rritt«  au«  bem  ©taat«bienftc »  (2  Bbe.,  Oena  1837)  bargelegt,  ©eit  1837  lebte 

®.  in  ?übben  ben  SBiffenfeboften  unb  feiner  Familie  unb  nafjm  aud)  an  ber  burd)  bie  Stc^t= 

freunbe  Ijeröorgerufenen  ftrd)ltd)en  Bewegung  lebhaften  Anttjeil.  ©päter  ftebelte  er  nadj  ftranf» 
furt  a.  D.  über,  wo  er  1848  in  bie  Gonftituirenbe  Deutfd)e  Dcationalüerfammlung  gewählt 

würbe.  On  biefer  hielt  er  ftd)  jur  conferöatiöen  äufjerftcn  SRcdjten  unb  betämpfte  bie  liberalen 

Dcnbenjen  ber  ÜJiajorittlt  leibenfd)aftlidj.  SRod)  bem  9?ürftritt  be«  SOiinifterium«  ©agern  warb 

©.  16.  SJcat  1849  öom  töeidjSöermefer  mit  ber  ©Übung  eine«  neuen  3Jfinifierium«  beauftragt, 

an  beffen  ©pifee  er  bie  ber  CEcntralgcwalt  jufter>enbe  93efugniß  unb  SRegierung«gcwalt  aufregt 

ju  erhalten  fudjte,  bi«  aud)  er  mit  bem  föüdtritte  be«  $Reid)«öerwefer«  fein  Amt  nieberlegtc. 

(Er  lebte  feitbem  jurüefgejogen  ju  (Jranffurt  a.  O.  unb  ftarb  29.  ©ept.  1860  ju  Ü)re«ben. 

$11«  ©ctjriftfteller  ̂ at  eine  fer)r  umfaffenbe  unb  öielfeitige  2()ätigfeit  entwidelt.  9?amcnt« 
lid^  veröffentlichte  er  eine  SReifje  Don  ©djriften  fowol  über  preufe.  unb  beutferje«  9^ed)t  al«  aueb, 

über  Verwaltung,  unb  unter  benfelben  haben  bie  *  Kommentare »  ju  ben  preujj.  Grebitgefc^en 

(4  Bbe.,  SBerl.  1813 — 20)  unb  ju  ber  Allgemeinen  ÖJeri(rjtöorbnung  für  bie  pveuf?.  ©taaten 

(6  Bbe.,  6rf.  1825  —  31)  Autorität  erlangt.  On  weitern  Jrreifen  befannt  würbe  befonber« 

feinSBer!  «2)er  SWcnfch»  (S3erl.  1815;  4.  Aufl.  1839),  welchem  fpäter  «Der  Bürger»  (Berl. 

1822)  unb  «Der  Regent»  (2  S3be.,  ©tuttg.  1823)  folgten.  Jpterju  fommen  zahlreiche  frei* 

maurerifche  unb  polit.  ftlugf Triften,  bamnter  «3Kein  ®lauben«befenntni§f  angehenb  ben  polit. 

3ufianb  Deutfchlanb«»  (Srantf.  1849),  fowie  eine  föeifje  religiöfer  unb  theol.  Abhanblungen. 

(ÖraüdotlC,  fleine«,  feit  1871  beutfd)c«  Dorf  an  ber  SWofel,  im  Rrcife  be«  Bejirf« 

Lothringen  unb  üon  ber  ̂ eftung  2Wefc  13  Äilom.  weftlich,  307  3Kt.  über  bem  SWeere  gelegen, 

mit  700  6.,  beherrfd)t  ba«  Xfyai  ber  Wance  (auch  9^upt=be-ajcance  ober  SBoigot  genannt),  bie, 
jwifchen  Anbernö,  unb  ?angre«  entfpringenb,  unweit  Briet)  in  bie  Dme  münbet.  ®.  würbe 

hifiorifdj  burch  bie  entfd)eibenbe  ©chlad)t  üon  ©raöelotte- ©t.  =  ̂rioat  am  18.  Aug. 
1870,  in  welker  ber  beutfdje  Oberfelbherr,  Äönig  SBilhelm  oon  ̂ reuften,  perfönlich  ben 

Dberbefeljl  führte.  3w"mat  »n  oen  legten  oier  lagen:  am  14.  Aug.  bei  (Solombct) - 92ouilIt) 

unb  16.  Aug.  bei  Bionutlle-3War«=la-Iour  hatte  biefranj.  9?heinarmee  unter  9WarfchalI  Ba« 
jaine  ben  Äampf  angenommen;  bie  ©d)(ad)t  öom  14.  Aug.  hatte  ben  Abmarfch  be«  SKarfchall« 

auf  ba«  linfe  Ufer  ber  SDcofel  öerlangfamt  unb  bie  Umgehung  öon  3)iefc  burch  ̂ c  beutfehen 

Armeen  ermöglicht;  ba«  (Srgebniö  be«  jweiten  Jag«  war  bie  Vereitelung  be«  fraitj.  Operation«^ 

plan«,  be«  SRürfjug«  nad)  Berbun,  unb  bie  unmittelbare  Borbereitung  für  bie  Sinfchließung  ber 

fron 3.  Armee  in9ttet>.  Die^ront  follte  alfo  öorläuftg  nad)  Horben  gerichtet  bleiben.  Am  borgen 

be«  18.  Aug.  trat  ̂ rinj  grtebrich  Äarl  mit  ber  3"mten  ̂ nnec  Dcn  Bormarfch  an.  Die  Armee 

be«  flttarfchaa«  Bajaine  fjiett  18.  Aug.  bie  $öhenjüge  befefet,  welche  öon  2Kalattcourt  über 
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<3t.»$riöat»la--3Jiontagne,  Seipßc  unb  2J?o«con  nad)  Ar«»fur'2)cofeÜ"e  führen:  bitfe  ̂ ofltionen 
waren  mit  mdjrern  Netyen  Sa)ü&engräben  unb  eingefd)nittenen  ©atterien  öerfet)en  unb  bilbeten 

eine  fehr  fiarfe  (Stellung,  bie  in  ber  $ront  nief/t  wohl  genommen  unb  nur  auf  bem  redjtcn  ftlügel, 

iei  SRoncourt  unb  St.«^riöat,  mit  einiger  Ausflogt  auf  (Srfolg  angegriffen  »erben  fonnte.  9m 
18.  Äug.  um  10  Uf)r  morgend  mürbe  ba«  9.  prcu§.  Corp«  auf  Serneöille  unb  Sa  %o\it,  ba« 

©arbecorp«  auf  Amanöifler«  unb  St.«$riüat,  ba*  12.  Corp«  gegen  bie  Chauffee  nad)  Srieb 
bi«ponirt;  bie  Crfte  Armee  foUte  ben  geinb  bei  @.  feftljalten.  Da«  2.  Armeecorp«  mar  um 

2  Uf)r  früh  nad)  furjer  Nafl  öon  $ont»d'2)(ouffon  nad)  9?ejonotQe  aufgebrochen,  ©egen 

Wittag  eröffneten  Batterien  be«  9.  preu§.  Corp«  bei  Serneüiflc  ba«  Reiter,  weld)e«  franjöfifcher« 
feit«  lebhaft  erwibert  mürbe,  unb  in  ba«  um  4  Ut)r  nachmittag«  Batterien  be«  ©arbecorp« 

hier  eingriffen.  Auf  bem  regten  beutfdjcn  ftlügel  eröffnete  bie  Artillerie  be«  7.  Corp«  füblid) 

unb  öftlid)  oon  ®.  ba«  ©efcdjt:  ba«  Dorf  Säur,  bie  §öt)en  Don  An«lo  würben  genommen. 

Da«  8.  Corp«  trat  Don  Ncjonöiflc  in  öftl.  Nid)tung  ben  Sormarfd)  an:  St.*$ubert  würbe 

im  ©türm  genommen;  ber  rcctjte  beutfetje  ftlügel  unb  ba«  Centrum  Stetten  ben  0einb  feft,  bi« 

ber  Unfc  bie  befohlene  Umgebung  au«gefüf)rt  hatte.  Der  Warfdjall  Sajaine  befd)ränfte  fiel) 

Icbigticf}  auf  bie  Abwehr.  Sämmtlid)e  Corp«  waren  feit  bem  17.  mittag«  in  itjrcn  @efed)t«= 
fteüungen  unb  Ratten  bicfclben  burd)  ade  bittet  ber  gelbbefejtigung  öerfrärft.  Da«  preufj. 

©arbecorp«  t)atte  gegen  Wittag  §abonöifle  unb  St.*Ail  befefct;  bie  Artillerie  be«  Corp«  führte 

ben  Äampf  gegen  bie  franj.  Satterten  füblidj  öon  St.-^ßrtüat.  ©egen  3  xj%  Uf»r  würbe  St.» 

famer  Sefctjießung  burd)  Artillerie.  Um  3  Uljr  nachmittag«  ftanb  bie  fjeff.  (25.)  Diüifion  im 

Soi«  be  la  (Suffe,  ba«  3.  Corp«  bei  Scrneöiu*e;  erfl  um  5  Uljr  war  ba«  12.  Corp«  üotlftänbig 
in  bie  Sinie  StcWarie-Ooeuf  cingerüeft.  Die  $age«jeit  gemattete  fein  tätigere«  3°u^frn 
mehr,  foba§  ̂ rinj  Äuguft  öon  SBitrtcmberg  ben  ©arben  bie  ftortfcfcung  be«  Angriff«  unb  um 

6%  U^r  abenb«  bie  2öegnal)me  öon  St.-^riöat  befahl.  Da«  12.  Corp«  hatte  fleh  injwifd)en 
in  Walancourt  feftgefefet  unb  entwickelte  16  Sattericn  gegen  bie  rechte  franj.  ftlanfe.  Um 

7  Uhr  war  auf  biefcin  ftlügel  burd)  bie  SBegnahmc  öon  Noncourt  unb  bie  Crftürmung  öon 

St.^rioat  bie  Schlacht  entfdueben  unb  ben  ftranjofen  nur  noch  öer  SRüdjug  nad)  ÜJiefe  offen, 

ben  ba«  6.  franj.  Corp«,  theilweife  auch  Da«  4-  in  tegellofcr  flucht  antraten,  wäfjrenb  bie 

Stellungen  be«  linfen  ftlüget«  wäljrenb  ber  9?acr)t  nid)t,  fonbern  erft  am  folgenben  Worgen 

auf  Scfel)t  be«  franj.  Dbercommanbo«  geräumt  würben.  Die  (Srfte  Armee  hatte  bei  ©.  ge* 

fönten  unb  bie  öorberften  Linien  ber  fran$.  Stellung  gegen  Abenb  in  Seftfc  genommen,  wobei 

ba«  2.  Corp«  (t^ranfeefn),  welche«  nach  einem  Warf  et)  öon  Uber  37  Äilom.  auf  birecten  Sc* 

fehl  be«  Äönig«  nachmittag«  6  Uhr  tu  ben  Sfampf  wirffam  eingriff,  ben  legten  gewaltigen 

Sturm  über  ©.  hinau«  ausführte  unb  ein  gleichzeitige«  Sorgehen  auf  ber  ganzen  Sinie  ermög- 

lichte. Um  8'/2  Uhr  fdjwteg  ba«  fteucr  auf  allen  fünften,  nachbem  ber  geinb,  öon  feinen 
Serbinbungen  abgebrängt,  unter  bem  Sd)ufce  ber  9?acht  ben  9?üdjug  nach  SWe^  angetreten 

hatte.  Die  Schlacht  oon  ©.  entfehieb  Uber  bie  @infd)tie&ung  ber  9?heinarntee  in  iDretj  (f.  b.) 

unb  bamit  weiterhin  auch  über  ben  ftaU  biefer  ftarfen  ̂ eftung.  Die  acht  beutfdjen  Armee- 

corp«,  welche  18.  Aug.  fämpften,  hatten  eine  Stärfe  oon  230,000  SÄann.  Den  granjofen 

fehlte  jwar  in  ber  Schlacht  öon  ©.  ba«  offenftoe  Clement,  boef)  war  ihr  SBiberflanb  ein  Uberau« 

gäher  unb  hartnädiger.  Sie  oerfügten  über  150,000  Wann  für  eine  ̂ ront  öon  10  ftilom. 

Der  Serluft  betrug  auf  beutfd)er  Seite  5238  lobte  (baoon  329  Offiziere)  unb  14,435  «er« 
wunbete  (baoon  577  Offiziere),  auf  franj.  Seite  überhaupt  13,000  9Kann. 

'«  ©raücnhage,  9tcfibenj  be«  Äönig«  ber  Wieberlanbe,  f.  $aag. 

®ra»cfonbc  (2Btlh.  Oaf.  Dan  '«),  ̂ h»lofaph  unb  Wathematifer,  geb.  27.  Sept.  1688  ju 
^erjogenbufch  in  ̂oQanb,  ftubirte  in  Seiben  anfang«  bie  9?ed)te,  wenbete  ftch  aber  fehr  balb 

ben  p!)t)fif.  unb  mathem.  SBiffenfchaften  ju.  Schon  feine  erfte  Schrift,  «Der  Serfuch  über  bie 

^crfpcctiöc»,  bie  er  in  feinem  19.  üaljre  hcrau«gab,  erregte  Auffchen  unb  erwarb  ihm  bie 

größten  ?obfprüö)e  ©cmoulli'«.  3m  Sereine  mit  mehrern  jungen  ©elehrten  gab  er  bann 
1713 — 22  ba«  o  Journal  Utteraire  »  heraufl,  welche«  in  Seiben  al«  «Journal  de  la  ̂ pu- 

blique des  lettres»  bi«  1736  fortgefe^t  würbe.  Namentlich  waren  e«  ©.'«  Seiträge,  bie  bem« 
felbcn  einen  9?uf  öerfchafften,  inbem  feine  mathem.  Abljaublungen  ben  SJcathcmatifer  ebeufo 

wie  feine  Setracljtungen  über  bie  ftreifjeit  ben  ̂ 3rjt(ofop^en  interefftrten.  Nachbem  er  feit  1715 

al«  Sccretär  bei  ber  ©efanbtfdjaft  in  Sonbon  fungirt,  würbe  er  1717  ̂ rofeffor  ber  Wathe« 
ntatif  unb  Aftronomie  unb  1734  auch  Der  ̂ Inlofopfne  in  Seiben,  wo  er  28.  gebr.  1742  jkrb. 

@.  befaß  einen  ungemein  fajarfen  unb  umfaffenben  ©eift.  Obfchon  er  Newton  fehr  hoch  actjtcte, 
«oiiofrtotionl.fifjitoiu  StsMftc  Uuflagc.  VII.  35 
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fo  pflidjtetc  er  bod)  Peibnij  in  ben  fünften  bei,  wo  berfelbc  in  feinen  Snftdjtcn  bon  jenem  ab» 

wid).  3n  ber  pi)ilofopf)ic  wiberfetfte  er  fief)  befonber«  ber  bon  ©pinoja  unb  £obbe«  aufgehellten 

Vcfjre  bon  ber  SJorfjerbcfiimmung.  ©eine  berüfjtnteften  ©cfjriften  finb:  «Pliysices  elementa 

mathematica  experimentis  coniirmata»  (2  93be.,  2eib.  1720;  2.  Vufl.1743),  «Philosophiae 

Newtonianae  institutiones  »  (2  Söbc,  ?eib.  1723;  2.  Slufl.  1766).  ©eine  «Oeuvres  philo- 

sophiques  et  math6matiques»  gab  SlUcmanb  (2  93be.,  Stmfterb.  1774)  fjerau«. 

©rabe«cnb,  belebte  flJhmicipalftabt  unb  feit  1868  Parlament«borougf)  in  ber  engt,  ©raf* 

fc^aft  flent,  am  fübl.  Ufer  ber  Stfjemfe,  32  fltlom.  unterhalb  ?onbon,  an  ber  Worb*tfent*8afmr 
Ijat  im  ältern  ©tabitljeifc  enge  unb  frunune  ©trafen,  aber  fdjöne  ©ebiiube  in  ben  ©orftabten 

nad)  2Öcften  unb  nad)  Djtcn,  wo  fid)  SUiilton  al«  93abcort  au«$cid)net.  Der  Ort  befifct  ein 

©tabtrjau«,  ein  litcrarifdje«  Onftitut  unb,  infolge  bc«  befonber«  ©onntag«  fcf)r  ftarfen  ©efudj« 

oon  louriften  unb  be«  Scrferjr«  ber  f)ier  mit  ben  Daiupffd)iffcn  Dom  kontinent  «nfommenben 

unb  Hbreifenben,  jafjlreidje  Dfjecfjäufer,  öffentliche  ©iirten,  $otel«  u.  f.  m.  Die  Ginwofmerjaf/l 

betrug  1871  in  ber  ©tabt  21,260,  in  bem  ©orouglj,  ba«  einen  Vertreter  in«  Parlament  ftfjidt, 

27,493.  ©dufffafjrt,  ©d)iff«bau,  ftifdjfang  unb  ber  $anbcl  mit  ©d)iff*proiuant  befdjäftigen 

ben  größten  Dl)eil  ber  ©ebölferung.  Unterhalb  ber  ©tabt  liegt  9?ew-2:abera=ftort  unt,  gegen- 

über Silburb,  *  $oxt.  9tfod)  weiter  unterhalb  bertljeibigen  jwet  ftort«,  jebe«  bon  50  fdjwcren 

Jfanonen,  unb  jwei  fdjwimmenbe  ©atterien  ben  (Eingang  in  bie  Üfjemfe.  ©.  gilt  al«  (Snbpunft 

be«  lonboner  $>afen«  unb  ift  ber  ©ammelpunft  ber  großen,  in  ©ee  gefjenben  ßauffafyrcr.  *I>tcfe 
beiben  Umftänbe  geben  ifjm  metjr  $3cbeutung  al«  bie  ©cebäber.  Cr«  werben  alle  ©djiffe  Don 

ben  l)ier  fiationivten  3olIbeamten  unterfudjt.  Die  Umgegenb  berfteljt  ?onbon  mit  bortreffltdjcn 

©emüfen,  namentlid)  mit  gutem  (Spargel,  grüner  gingen  jäljrlid)  bon  ©.  unb  ?onbon  über 

200  bebeef te  ftafp:$«!g*  (Fishing  smaks)  auf  ben  gifdjfang  au«,  um  bie  §auptftabt  mit  frifd)en 

Aifdjcn  ju  Oerforgen;  bod)  fjat  biefer  (£rwerb«jweig  feit  ber  Änlage  bon  Grtfeubafmcn  bon 

Vonbon  nad)  ben  ocrftfjiebcnen  Äüftcnorten  fefjr  abgenommen. 

©rotliren  ̂ «ifet  ba«  Slußgrabcn  oon  ©dnift  ober  3eicr)nungen  auf  $täd)en  bon  OTetaH 

ober  anbern  ©toffen.  <5«  bcfter)t  mithin  im  SBcgneljmen  oon  Dljeilen,  um  bie  beabjidjtigterr 

Sertiefungen  ober  Grl)öl)ungen  Ijerbor  jubringen;  Ijierju  bienen  9Hei§el,  fyilcn,  SBunjen  u.  f.  w., 

rjauptfädjlid)  aber  ©rabftidjel  (f.  b.),  ie  nad)  ben  mannicfjfaltigen  3wetfen  ber  ©rabirung  unb 

ber  bcrfefjiebenen  Art  ber  ©cgenftänbe.  Der  Arbeiter,  beffen  ©efäjäftigung  ba«  ©.  ift,  wirb 

©rabeur  genannt.  Die  ©rabintngen  jerfaflen  in  folcfje,  weidje  3ttr  ©ejeidmung  ober  Ver* 

aicrung  bienen,  unb  in  foldjc  jum  Slbbrinf  ober  (Einprägen  in  weitere  Staffen  fowie  jum  5)rud* 
mit  Soeben.  53on  ber  erftern  ?lrt  ift  ba«  ©.  auf  ©olb«  unb  ©überarbeiten,  ©eroefjrläufen, 

©ewcl)rfd)löffern,  ©äbcl»  unb  Degenflingen  u.  f.  w.;  ba3  ©.  bon3ol)fcn,  ©nd)fiaben  unb  Huf» 

fdjriften  auf  Onfirumenten,  U^ren  u.  f.  w.;  ba«  ©.  ber  Jinieneint^eilungen  auf  matfjem.  3n* 

ftrumenten;  ba«  ftadjgrabiren  gegoffener  Arbeiten  (f.  ßifcliren);  ba«  ©.  in  §orn,  ©d)ilb"= 
patt,  Glfenbcin,  Perlmutter  mit  einer  feinen  ©ta^lfpi^e,  in  ©la«  mittel«  be«  Diamant«,  in 

weidje  ßbel=  ober  ̂ albebelfteine  mit  ©rabfti^eln  bon  ̂ cr)at,  unb  in  (Sbetjieine,  ©la«flüffc, 

ilrnfiaUgla«  mit  fleincn  metallenen  ©tiften  ober  9?abdjen,  auf  weidje  gepuloerter  ©d^mirget 

getragen  wirb.  (©.  ©teinf  djncibefunft.)  Unter  bie  jweite  Srt  ftnb  3U  redjnen :  ber  Jjfupfer», 

©ta^it*  unb  ©teinftidj;  bie  ̂ orm=  unb  $>oljfd)neibcfunfi;  ba«  ©djncibcn  metallener  Vignetten 

n.  bgl.  jum  birecten  Äbbrud  in  ber  93ucf)bruderpreffc,  ber  ©tempel  jum  Druden  mit  $arbe 

fowie  ber  platten  unb  ̂ ileten  311m  trügen  unb  jum  S3ergolben  auf  feber  u.  f.  w.;  ba«  ©d)netben 

ber  ©tempel  für  bie  93ud)brudf djrif ten ;  ba«  ©iegclftedjen  unb  bie  Verfertigung  ber  ̂ rögftempet 

31t  Wiinjen  unb  9J?ebaiflen.  —  ©rabirmafdjinen  gibt  e«  berfdviebener  ?lrt,  namentlid)  bie 

mite-  ober  ©djraffir*  unb  Iljeilmafdjinen  jum  ©.  geraber,  bogenförmiger  ober  gefcqlängelter 
Linien  in  Shipfer,  ©ta^l  unb  litljograpljifdjen  ©tein,  bie  (5olIa«mafd)inen  (f.  So  IIa«  Lanier) 

jiir  ̂ cr^ellung  bon  ̂ cliefgrabirungen.  Äud)  bie  ©uittotfjirmafdjinen  (f.  ©uillodjiren) 

gehören  al«  eine  meefjan.  53orrid)tung  jum  ®.  Ijierljer. 

(Öraöitation  ober  allgemeine  ©tfjwere  nennt  man  bie  gegenfeitige  Änjic6,ung  ber 

2Beltförper.  ©d)on  Äeplcr  fudjte  nad)  einer  ftraft,  wcla^e  bie  Planeten  in  ifjren  Sahnen  um 

bie  ©onne  feftjurjalten  bcrmödjte,  unb  ber  ftfjott.  Sfironom  Horror  glaubte  bie  irbifdje  ©tfjWerc 

bi«  in  bie  wetteften  fernen  wirfenb  unb  ließ  burd)  eine  bon  ber  (Srbe  au«gef/enbc  Smanation 

ben  9)?onb  auf  biefelbe  ©eifc  um  bie  (Srbe  fityreu,  wie  biefe  ftraft  einen  auf  Üjrer  Dberflä(t)e 

geworfenen  ©tein  in  feiner  S3afm  fütjrt.  (Sbenfo  na^m  aud)  fd)on  ©orefli  eine  ftnjicljung  an 

3iuifd)en  bem  ̂ auptförper  unb  feinen  Planeten,  fowie  jwiftfjen  biefen  letztem  unb  i^ren  SWonbcn, 

luclcfje  biefelben  in  trjren  ©a^nen  erhielt.  Doa)  erfl  Newton  gelang  e«,  bie  3bee  ber  allgemeinen 
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2ln3iebung  ober  allgemeinen  Schwere  in  ihrer  gortjen  Äflgemeiiibett  aufjufaffen  unb  ibre  2Bir» 

hingen  nic^t  nur  in  ben  Räumen  be«  Gimmel«,  fonbern  aud)  in  ben  Erfcgeinungen  auf  unferer 

Erbe  felbft  mit  aacr  ©cftimmtf)eit  im  ei^elnen  nadjjuweifen.  Newton  fanb,  ba§  alle  materielle« 

2^eiltt}en  fid)  gegenfeittg  ansehen,  bafe  btefe  Äraft  ftet«  ber  SWaffe  ber  ftd)  gegenfettig  an» 

Siebenten  Körper  proportional  ift,  ba§  btefe  Slnju'chung  fic^  anf  jebe  aud)  nod)  fo  grofjc  Gent« 
fernung  erftreeft  unb  ifjrer  ©tävfe  nad)  mit  beut  Ouabrat  ber  Entfernungen  ber  fid)  an jiebenben 

Äörper  in  umgefehrten  ©erbttltnifTen  fteht,  fobafj  alfo,  menn  bie  (Entfernung  jweier  Äörper  auf 

ba«  Doppelte,  2>reifadje  unb  ©ierfache  Dermefjrt  wirb,  bie  jwifd)cn  ihnen  ftattfinbertbe  Sin» 
jief)ung  im  erften  ftaüc  nur  ein  Viertel,  im  jweiten  ein  Neuntel,  im  britten  ein  ©ccfijehntel  ibrer 

anfänglichen  Starte  beträgt.  Diefe  tfraft  ift  e«,  toclcrje  bie  Planeten,  Kometen  unb  bie  SWeteore 

in  igren  ©ahnen  um  bie  ©onne,  ben  2Äonb  in  feiner  ©al)n  um  bie  Erbe,  bie  übrigen  Weben- 

planeten in  ihren  ©abnen  um  if)re  $auptplanetcn  erhält  unb  auf  ber  Erbe  alle  Äörper  gegen 

bie  Erbe  ju  fallen  nötigt,  fobalb  fte  iljrer  UntcrfUttfung  beraubt  unb  fid)  felbft  iiberlaffen  ftnb. 

3nbe§  reicht  btefe«  ©efc|}  ber  allein  nod)  nid)t  Inn,  bie  gebauten  frummünigen  ©ewegungen 

ju  erflären;  benn  wenn  auf  bie  Planeten  feine  anbere  Jfraft  wirfte,  fo  würben  fte  fid)  in  geraber 

Vinie  ber  ©onne  nähern  unb  enblid)  auf  biefe  ftürjen.  Ed  mu§  batjer  nodj  eine  jweitc  Straft 

geben ,  welche  jebem  Planeten  im  Anfang  feiner  ©ewegung  (ohne  3weifel  im  Äugenblicf  feiner 

Entftehung)  einen  feitwärt«  gerichteten  ©to§  ertbeiltc,  ber  ihn  ohne  bie  2Birfung  ber  anjichenben 

Äraft  ber  (Bonne  in  geraber  2intc  forttreiben  würbe,  ©eibe  Äräftc,  ber  augenblicflidje  gerab« 

linige  ©tojj  ober  bie  au«  ber  Bewegung  ̂ erüorgeljenbe  £angentialfraft  unb  bie  fortwäfjrenb 

wirfenbe,  nad)  ber  ©onne  geriditete  Änjieb,ung  ober  Ecntralfraft  ücreinigt,  bringen  bie  frumm- 
linige  unb  jwar  etliptifcfjc  ©ahn  heroor,  bie  wir  an  ben  Planeten  beobachten.  2>ie  Watur  her 

fvummen  Sinien,  in  welken  fie  ftd)  bewegen,  ift  burd)  ba«  oben  angeführte  ©efefc,  nach  welchem 

bie  Eentrallraft  wirft,  bebingt.  2>a  nämlich  bie  Ecntralfraft  in  umgefehrtem  ©erbältnifj  be« 

Ouabrat«  ber  Entfernung  wädjft  unb  abnimmt,  fo  mu§  bie  Bewegung,  wie  Newton  nach« 
gewiefen  hat,  nothwenbig  in  einem  Äegelfdjnitte  frattftnben;  ob  berfelbe  eine  Parabel  ober 

Jpsjperbel  ober,  wie  bei  ben  $aupt=  unb  Webenplaneten,  wahrfcheinltd)  aud)  bei  aaen  Äometen, 

eine  Ellipfe  ift,  hängt  üon  ber  ©rößc  ber  langentialfraft  ab.  2>te  Bewegung  in  ffegelfdjnitten 

fc(jt  ftreng  nur  jwei  Äörper,  3. ©.  bie  Sonne  unb  einen  Planeten,  üorau«;  burd)  bie  Sl^iehung«* 

fraft  anberer  Äörper  wirb  biefe  Bewegung  etwa«  toeränbert,  gcfiört  (f.  <P  erturb  a  ti  0  n  en),  bodj 
gcljt  man  immer  oon  ber  Bewegung  in  flegelfdjnitten  au«  unb  öermag  ben  Setrag  ber  ©tö» 

rungen  ju  ermitteln,  fobalb  man  bie  Stellung  ber  $immel«förper  unb  bie  Staffen  berfelben 

fennt.  2>urd)  bie  Entbedung  be«  ©efefcc«  ber  ®. ,  oiefleiegt  be«  widjtigften  unb  aUgemcinften 

aller  befannten  Waturgefefcc,  würbe  Newton  ber  Schöpfer  ber  phttftfcfjen  Äflronoraie,  b.  h»  be«* 

jenigen  XtyiiQ  berfelben,  ber  e«  mit  Erforfdjung  ber  gegenfeittgen  Einwirfung  ber  Gimmel«« 

förper  unb  ber  ihren  Bewegungen  3U  ©runbe  Uegcnbcn  Sfräfte  ju  thun  hat.  Durd)  biefe  ©. 

gelangte  Newton  aud)  3U  ber  Erflärung  ber  ©cftalt  unferer  Erbe,  ber  3>iffcren3  ber  Schwere 

unter  ben  öjrfrf)icbenen  ©reitengraben  auf  ber  Oberfläche  ber  Erbe,  ber  Erfdjeinungen  ber  Ebbe 

unb  fttut,  ber  ̂räceffion  ber  Wadjtgleichen  u.  f.  w. 

©röüiu«  (Ooh-  ©eorg),  eigentlich  (Sräfe  ober  ©reffe,  ̂ h^°8  nnD  Äntf«#  geb. 

29.  San.  1632  3U  Naumburg  an  ber  Saale,  erhielt  feine  erfle  ©ilbung  in  ̂ Jforta  unb  fhtbirte 

bann  in  ?eipjig  bie  9?ed)te,  fühlte  fid)  jeboch  mehr  oon  ben  plnlot.  SStffenfchaften  angejogen. 

Sd)on  bantal«  uerfehrte  er  mcl  mit  bem  gelehrten  Birgte  Xhoma«  Weine«  in  ̂lltenburg.  Eine 

Weife,  bie  er  in  ©efdjäften  feine«  Sater«  nach  Oftfrie«lanb  mad)te,  entfdjieb  Uber  feinen  Seben«» 

beruf.  HDurd)  3.  %x.  @ronoo,  ben  er  a(«  feiner  Stilifr  unb  in  welrmännifd)er  53ilbung  über» 

traf,  üernnlafjt,  wibmete  er  ftcr)  in  2>eüenter  humaniftifchen  ©tubien,  fe(jte  bann  in  Reiben 

bicfelben  fort,  bi«  er  1656,  nadjbem  er  ba«  ©laubcn«befenntni§  ber  reform.  Äirche  unter» 

fdjrieben  hatte,  einen  Wuf  al«  ̂ rofeffor  nad)  Duisburg  erhielt.  3»ei  dafjre  barauf  übernahm 

er  nach  Dem  SQSuufc^e  ©ronoo'«  beffen  Stelle  am  Äthenäum  ju  Dementer.  Wachbem  er  1661 
al«  ̂ rofeffor  ber  ©efdjichte  nad)  Utrecht  gegangen,  flieg  fein  Wuljm  immer  höher.  SJilhelmlll. 

oon  Englanb  ernannte  ihn  3U  feinem  ̂ ijtoriographen,  unb  auch  ̂ ubwig  XIV.  oon  ftranfreidj 

bewie«  ihm  burch  em  anfehnlid)e«  @efa)enf  feine  Ächtung.  Er  ftarb  3U  Urred)t  11.  dan.  1703. 

311«  grünbüchen  ©prad)forfd)er  bewährte  er  ftch  in  ben  2lu«gabcn  be«  ̂ eftob,  Etcero,  Eatull, 

^ibuH,  ̂ Jropcrj,  Oufiin,  ©ueton,  gloru«,  Eäfar  unb  anberer  ölafftf er.  3eu9n*ffe  f"ue*  ̂ tet^eö 

ftnb  fein  «Thesaurus  antiquitatum Romanarum »  (12©be.,  Utr.1694— 99)  unb  ber  nad)  fei» 
nem  Hobe  oon  Qurmann  beenbete  «Thesaurus  antiquitatum  et  historiarumltaliae»  (45  ©be., 

Jeib.  1704—25).  ©ein  Seben  betrieb  ©urmann  (2eib.  1703). 
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$ra|,  #auptftabt  eine«  Ärronbiffement«  im  franj.  Deport.  £aute«Saone,  an  bet  ©aone, 

über  bie  eine  fteinerne  ©rüde  oufl  bctn  13.  3abrb.  nnb  eine  £ängebrüdc  führt,  on  ber  Oft* 

bnf)n  nnb  ber  $ari«»8öon«2Wittetmeerbahn,  59  Äilom.  fübtoefttich  Don  ©efoul,  bat  ßlofter*  nnb 

SdjIoBruüten,  ein  Sommunalcotlege  mit  einer  ©ibliothef  Don  15,000  ©änben  nnb  einem  natur» 

^iflor.  (Sabinct  unb  jählt  (1872)  6965  <5.,  melcb,e  fty  mit  Sd)iff«bau,  $olafcbneiben,  Spifcen« 

flöppetn,  2Bad)«blcichen,  ©erben,  färben,  9)tafd)incn»  nnb  SRüblenbau  befehligen.  Die 

£romob--aHüf)le  mit  24  $aar  3)?üblfteinen  gehört  ut  ken  mtdjtigften  SBcrrftätten  ftrantreich«. 
(BrcU)  (3ohn  (Ebmarb),  engl.  Sootog,  mar  ein  Sohn  be«  Gbentifcr«  Samuel  ftrcbertcf  ©. 

unb  rourbe  1800  in  SDalfaQ  in  Stoff  orbfbirc  geboren.  Urfprünglid)  für  eine  mebic.  ?aufbahn 

beftimmt,  gab  er  1821  mit  feinem  ©ater  ba«  SBerf  «The  natural  arrangement  of  British 

plants»  berau«,  ba«  erfte  in  engt,  Spradje,  bei  luetcfjcm  bie  jefet  allgemein  angenommene 

2Kett)obe  ju  ©runbe  gelegt  mar.  3m  3. 1824  mürbe  er  al«  Äffiftent  in  ber  naturgcf^td)tlid)en 

^Ibttjcilung  be«  S3ritifdtjen  flJJufcum«  angefteflt  unb  erlangte  bann,  allmählich  auffteigenb,  1840 

ben  Soften  be«  Sufto«  ber  joolog.  Kbtbeilung,  ben  er  feitbem  bi«  ju  feinem  am  7.  SWärj  1875 

erfolgten  Dobc  befleibete.  On  feiner  amtlichen  Stellung  oeröffenttidjte  ®.  eine  lange  SReihe 

burd)  miffenfdjaftliche  ©rünblia^fcit  unb  ©ollftänbigfeit  auflgejcidjneter  Äatatoge  ber  feiner 

Obbut  anDcrtrauten  Sammlungen.  Sufjcrbeui  erfdjien  oon  ihm  « Illastrations  of  Indian 

zoology»  (2  ©be.,  1832  —  34),  «The  zoology  of  Capt.  Beechey's  voyage»  (1839),  «The 
zoology  of  the  voyage  of  H.  M.  ship  Sulphur»  (1843),  «The  zoology  of  H.  M.  ships 

Erebus  and  Terror»  (1844),  «Handbook  of  British  water-weeds  or  Algae»  (1864)  u.  f.  m. 

Schon  1832  jum  fteflom  ber  fiönigtid)cn  ©efetlfd^aft  gewählt,  mürbe  er  fpäter  $eÜon>  ber 

£mntffd)cn,  ber  ©cograpfiifdjen  unb  ber  ©eologifdjcn,  ©ieepräfibent  ber  9Äirroffopifcf)en  unb 

^räfibent  ber  Gntontologifdjen  unb  ©otanifd)cit  ©efeüfdjaften.  0.  nat)m  außerhalb  feine« 

engern  ©erufäfreife«  auch,  an  ben  Öffentlichen  Angelegenheiten  mehrfach,  Slntheil,  fo  an  ben 

Debatten  über  öffentliche  ©efunbbeit«pflcge  unb  ftäbtifd)e  ©erbefferungen,  ©olf$crjiebung, 

©efängmßbt« eiplin ,  ba«  JDcffnen  Don  SHufecn  unb  Öcmälbegalcrien  an  Sonntagen  u.  f.  m. 

©on  ihm  ging  aud),  feiner  eigenen  ©ehauptung  jufolgc,  ber  erfte  ©orfcf|lag  ju  ber  Reform  be« 

engt.  $oftroefen«  burd)  (Einführung  ber  ̂ ennn^oftmarfen  für  intänbifdje  ©riefe  au«  unb  nodj 

1862  betätigte  er  fein  3ntereffe  für  btefen  ©egenftanb,  üibcnt  er  feinen  «Hand-catalogue  of 

postage  stamps  for  collectors»  Deröffentlidjte.  —  ©eorge  Robert©.,  engt.  Orattbolog, 
©ruber  be«  Vorigen,  mürbe  8.  3uli  1808  in  (Sbetfea  geboren.  9cad)bem  er  eine  öffentliche 

Schule  befudjt,  mibmetc  er  ftcf)  im  ©ritifdjen  SDiufeum  in  Bonbon  jootog.  Stubien  unb  fanb 

1831  eine  Aufteilung  in  bem  joolog.  Departement  biefer  Äuftatt,  in  bem  er  1869  jum^ütf«« 

auffeber  aufftieg.  Sd)onl829  battc  er  jn@riffitb'«Ueberfe^ung  Don  GEuoier'«  «Regne  animal» 
ben  entomotog.  STcjctl  geliefert.  Später  befetjäftigte  ihn  bie  Mitarbeit  an  ben  in  fein  gad) 

fdjtagenben  Statalogen  be«  SBritifdjen  2Rufcum«.  &ud)  lieferte  er  mehrere  felbftftänbige  Arbeiten, 

barunter  fein  Don  ÜHitctjell  ifluftrirte«  $auptwcrf  «Genera  of  birds»  (3  ©be.,  1844 — 49)  unb 

bie  «Hand-list  of  the  genera  and  species  of  birds»  (1870).  (Er  ftarb  5.  ÜNai  1875. 

@r(Uj  (Dboma«),  engt.  Dieter,  geb.  |u  £onbon  26.  Dcc.  1716,  gebilbet  auf  ber  Cton- 

Sch,ule  unb  ju  Cambribge,  mo  er  bie  föedjte  ftubirte,  begleitete  bann  feinen  Ougenbfreunb 

^orace  SBatpote  auf  beffen  9?eife  burch  ̂ ranfreid)  unb  dtatien,  trennte  fid^  aber  Don  ibm  in 

^eggio  nnb  febrte  1741  allein  nach,  ßngtanb  jurücf.  (Er  lebte  feitbem  meift  in  (Sambribge, 

marb  1768  ̂ rofeffor  ber  neuent  @efdjid)te  an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  ftarb  bafelbfi 

30.  Ouli  1771.  Seine  in  alle  neuern  Spradjcn,  in«  Deutfch,e  Don  ®otter,  Äofegarten  unb 

Seume  überfc(jte  «Plegie  auf  einem  Dorflirdjbofe »,  bie  er  1749  DoHenbete,  bat  ihn  in  bie 

Stteibe  ber  heften  Snrifer  gefteüt.  Seine  übrigen  ®ebich.te  fmb  tbeil«  Oben,  al«  «The  progress 

of  poesy»,  an  bie  @ton«Sdmte,  bie  9Cbapfobic  «The  bard»,  Ü)eit«  $)timnen.  Heber  feine  Keife 

tu  Ötatien  hinterließ  er  intereffante  ©riefe.  Sine  Doüftänbige  2luögabc  feiner  2öerfe  beforgte  fein 

greunb  SWafon  (4  ©be.,  ?)orl  1778),  beffen  Gorrefponbenj  mit  ®.  Don  SDittforb  DcrÖff entlicht 

mürbe  (2onb.  1853).  ©on  fpätern  »u«gaben  ber  Schichte  @.'«  ftnb  bie  Don  ̂ athia«  (2  ©be., 
1814),  Don  SWilforb  (1814)  unb  bie  bei  ̂ idering  erfdjicnenc  (1835)  ju  nennen. 

^ra^ie  (Gratia,  Charis),  f.  «Inmuth- 

(Sra^ten  (tat.  Gratiae),  bie  röm.  ©ejeichnung  ber  Don  ben  ©riechen  Charite«  (in  ber 

Cin^ahl  tyaxii)  genannten  götttidjen  SBcfen,  meiere  at«  ̂ erfonification  ber  Knmutb,  $citer* 
feit  unb  ?iebtichfeit  in  ber  9Jatur  tt)te  im  SWenfchcnteben  ju  betrachten  ftnb.  Die  ̂ )omerifche 

$oefte  hat  fte  nod)  in  unbeftimniter  üKehr jahl  aufgefaßt  (eine  ber  « jüngem  (Chariten  o  mirb 

in  ber  3lta8  ̂ afithea  genannt),  bei  §efiob  aber  ift  (mahrfcheintich  nach  &er  Sultfage  Don 
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DrehomenoS  in  ©öotien ,  wo  fie  einen  fcfjr  alten  lempel  Ratten  unb  unter  bem  ©ilbe  roher, 

angeblich  com  $tmmet  gefallener  ©teine  Derebrt  würben)  ihre  3fl^  öuf  brei  firirt:  ̂ gtaia, 

(Supbrof  Dne  unb  I^alio,  £öä)ter  beS  3euS  unb  ber  Surbnome.  Dtefe  3aht  unb  ©enennung 

tft  bann  bie  atigemein  übliche  in  ber  ̂ oefte  unb  ber  bilbenben  flunft  geworben,  welche  Untere 

fte  in  älterer  3"t  befleibet,  fpäter  ganj  naeft  in  jungfräulich  f djlanfcn  gönnen,  meift  mit  Der» 

fdjlungenen  Firmen  ju  einer  ©ruppe  oereinigt,  barftettte.  Dod)  mürben  in  einigen  ©egenben 

©ricehenlanbS,  abweid)enb  Don  ber  gewöhnlichen  £rabition,  nur  zwei  Spanten  Derebrt;  fo  in 

(Sparta,  wo  fie  Älcta  unb  ̂ baenna,  unb  in  Althen,  wo  fte  Sure  unb  Hegemone  genannt 

würben.  $n  9?om  ftnb  bie  @.  niemals  ©egenftanb  religiöfer  Verehrung  gewefen,  fonbern  nur 

naa^  arieet).  ©orbilbevn  Don  Dichtern  unb  Äünftlem  gefeiert  worben. 

@rcbc  (Äarl  ftriebr.  2lug.),  ausgezeichneter  beutfdjer  gorftmann,  geb.  20.  Ouni  1816  ju 

©rofjenrirte  am  §abiehtSwalb,  wo  fein  ©ater  Dörfler  war,  erhielt  feinen  höhern  Unterricht  auf 

ber  ̂olöteehnifchen  ©djule  zu  Äoffcl  unb  wibmete  ftch  bann  auf  ber  ftorftlehranftalt  zu  Rei- 
fungen unb  ber  Unioerfität  zu  ©erlin  bem  ©tubium  ber  gorftwiffenfehaften.  Öm  Ö.  1840 

warb  er  als  Docent  für  Sorftwiffenfchaft  unb  einige  naturwiffcnfcfjaf  titele  Rächer  an  bie  ftaatd« 

unb  lanbwirthfehaftliche  Slfabemie  nach  <Slbcna  berufen,  wo  er  ftch  glti^jritifl  auch  als  IßriDat* 
bocent  an  ber  UniDcrfttät  ©reifSwalb  hobilitirtc.  3m  3.  1844  trat  @.  als  ftorfrratb  in 

grojjberzogl.  fachf.«  Weimar.  Dicnfte.  SRachbera  er  1849  nochmals  auf  furje  £tit  als  ̂rofeffor 

unb  gorftmeifter  ju  ©reifSwalb  unb  Slbena  gewirft  hatte,  erfolgte  ©.'S  3urüa*berufung  in 
Weimar.  Dienfte  als  Cberforfhatb  unb  ©orftanb  ber  oberften  forfttedjnifdfen  ©eljörben  unb  zu- 

gleich a^  Director  ber  Don  Äönig  begrünbeten  ̂ orftlehranftalt  zu  (Sifenach-  ©on  hier  aus 

unternahm  @.  größere  forftlid)e  Reifen  in  wichtigern  beutfehen  iBalbgegenbcn  fowie  bie  Däne» 

martS,  ©ajwebenS,  Norwegens,  (SnglanbS,  ftranfrciehS,  ber  ©djwciz,  XirolS  u.  f.  w.  ©cit 

1865  tft  er  ©et).  JDberf orftrott).  ©eine  wichtigen  SEBerfe  ftnb:  «Die  ©eaufftehtigung  ber^rioat» 

walbungcn  Don  feiten  beS  ©taatS»  (Sifenacb  1844),  eine  gefrönte  ̂ reiSf d^rif t ;  «©ebirgSfunbe, 

©obenfunbe  unb  ft limalehre  in  ihrer  Anwen&ung  auf  Sorftwirthfefjaft»  (3.  Stufl.,  Sien  1872); 

«  Der  ©uchenwalbbetrieb  »  ((Sifenaeb,  1856;  neue  Hufl.,  SBien  1875),  « Die  Betriebs »  unb 

(SrtragSrcgulirung  ber  ̂ orften»  (SCBicn  1867),  «Die  jebrfotften  ber  eifenacher  Sorftfchule» 

(Sifenach  1853).  Such  beforgte  @.  bie  Verausgabe  Don  Äönig'S  «  gorftnufeung »  (©ifenach 
1851)  unb  bie  neuen  Auflagen  Don  beffen  «  ̂orftmathemattt »  unb  «  Söalbpflcgc ». 

©rtCfllirt  (Oean  ©aptiftc  Oof.  ©illaret  be),  einer  ber  friöolftcn  franz.  Dichter,  geb.  1684 

ju  lourS,  würbe  als  ber  jüngfte  unter  mehrern  ©vübern  für  beu  gciftliehcn  ©tanb  beftimmt, 

ftubirte  ju  $ariS  unb  erhielt  fchon  1697  ein  Äanouifat  an  ber  ftirdje  ©t.»ÜJJartin  in  feiner 

©aterftabt.  Cbfdjon  er  nachher  als  ̂ rebiger  burd)  feine  mehr  fatirifchen  als  moralifchen  ©or= 
träge  ©eifafl  fanb,  Dermochte  er  boch  ber  Rheologie  feinen  ©efehmaef  abzugewinnen,  t5r  ging 

beShalb  als  Sbbe  nach  tyiriS,  wo  er  als  geifheieher  ÜWanu  fefjr  balb  (Eingang  in  ben  erfjtcu 

Käufern  fanb  unb  ftch  unter  anbernt  bie  ©unft  beS  3Harfcf)aü*S  b'(5ftreeS  ju  erwerben  wußte. 
Der  SRarfehall  nahm  ihn  mit  ftch  nach  °ent  ©chloffe  Seret  in  Bretagne,  welkes  bem  ̂ cr^og 

Don  SiguiQon  gehörte.  Die  3üdellofigfeit  feines  PebenS  ift  in  feinen  poctifchen  Schriften  ab* 

gefpiegelt,  bie  aus  91  Contes  unb  einer  SJicnge  meift  mittelmäßiger  unb  höchft  frtDolcr  (Spifteln, 

fabeln,  Epigramme  unb  <£f)anfonS  fowie  aus  einem  wiber  ben  Oefuitenorben  gerichteten  ©ebithte 

«Philotanas»  befreien.  (Sin  ausgezeichnetes  Talent  hatte©,  als  SJorlefer.  Cr  ftarb  jnZourf 

2.  «pril  1743.  ©eine  SGBcrfc  ftnb  öfter  gebrueft  Oßar.  1747;  2  ©be.,  Smftcrb.  1759;  4  ©be., 

$ar.  1796;  8  ©be.,  Suremb.  1802;  beutfef),  2  ©be.,  ©eil.  1796). 

©redet)  (£orace),  hetDorragenber  amerif.  Ooumalift  unb  ̂ Jolitifer,  geb.  3.  5«br.  1811 

Zu  Smherft  tm  (Staate  ̂ ceuhampffjire,  war  ber  ©ohn  eines  armen  $armerS,  geno§  ben  bürf* 

tigen  Unterricht  einer  Dorffa)ule  unb  trat  1826  in  (5aft*^oultneö  im  ©taate  ©ermont  als 

©e^er  in  bie  Sehre.  -3m  Hug.  1831  fam  er  nach  ̂ eunorf,  wo  er  bis  &u  feinem  lobe  wohnte. 

3n  ben  erften  dahren  feines  bortigen  Aufenthalts  als  ©efeer  befchäftigt,  grünbete  er  1834  ein 

Sochenblatt,  «The  New  Yorker»,  welajeS  aber  infolge  ber  großen  Ärife  Don  1837  nicht  recht 

auffommen  tonnte.  SBäfjrenb  ber  ̂ ßräftbentcnwahl  Don  1840  rebigirte  er  zugleich  «The  Log 

Cabin  »,  welche  wefentlich  mit  jum  ©iege  beS  9Br)iggiftifct)en  Sanbtbaten  ̂ arrifon  beitrug. 

3m  0-  1841  Derfdnnolz  er  beibe  ©lätter  zur  «New  York  Tribüne»,  noa)  heute  eine  ber  ein« 

flußreichften  3eitungen  ber  ©creinigten  ©taaten,  beren  erfte  9?ummer  10.  Äpril  1841  crfdjien. 

©.  gewann  burch  fte  feine  nationale  ©ebeutung,  inbem  er,  ben  alten  SCDhia'^wnbpuuft  Der* 

laffenb,  allmählich.  Zu*  Antifflaoenpartci  überging  unb  mehr  als  irgenbein  anberer  amerif. 

■Dournalifl  ben  unoerföhnlic^en  ©egenfajj  ber  freiheitlichen  Sntwicfelung  beS  i'anbcS  jum  Sort* 
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beftanb  ber  Sflavcrei  in  ben  weiteren  flreifen  be«  Rorbenfl  erfennen  lehrte.  $rofc  aller  feiner 

©onberbarfeiten  af«  Segetarianer,  Xemperenjler,  ©eifterflovfer  unb  fafl  prolubittver  Scfjufc» 

jöHner  b^ben  fclbfl  feine  ftcinbe  fein  aufjcrorbentlicfje«  SJerbienfl  anevfannt,  ba«  er  ftcfc,  im  ffampfe 

gegen  bie  Sflaverei  erworben,  unb  bem  SRutfje  feiner  Ueberjeugung  itjrc  £od)adjtung  nicfjt 

verfagt.  Seim  ?lu«brud)  be«  SBürgerfrieg«  gab  er  feinen  rabicalen  Stanbpunft  auf,  wollte 

feinen  3,üan9  8<9cn  °'e  feetbirten  «Staaten  ausüben  unb  felbft  nad)  bem  Äricge  ein  milbc« 

©erfahren  gegen  bie  beilegten  9tebcHcn  eingehalten  fetjtn.  3m  SJfai  1867  leiftete  er  fogar 

Sürgfdjaft  für  Oefferfon  Davi«  unb  jog  fid)  baburd)  bittere  Vorwürfe  feiten«  feiner  Partei» 
freunbe  ju.  Om  3.  1872  würbe  ber  ̂räfibcntf(f)aft«canbibat  ber  liberalen  Rcpublifaner 

gegen  Orant  unb  erhielt  2,834,079  (Stimmen,  währenb  ber  letztere  beren  3,597,070  auf  fid) 

vereinigte.  SJon  ben  Staaten  fpradjen  ftd)  nur  (Georgia,  flentudn,  SRarrjlanb,  SRiffouri, 

lenneffee  unb  £cra«  für  ir)n  au«.  Die  Aufregung  unb  Grnttäufdjung  bc«  Sahlfampfc«  wirttc 

fo  nachhaltig  unb  tief  auf  ifm,  ba§  er  einer  ©etnrnerwcidjung  verfiel  unb  faum  brei  SBodjen  naef) 

feiner  Riebcrlage  29.  Rov.  1872  ju  <pieafantville  bei  Reunorf  ftarb.  @.  war  Vom  Dec.  1848 
bi«  9Jcärj  1849  SIbgeorbneter  be«  Songreffe«;  ben  ifjm  1867  übertragenen  GJcfanbtfdjaft«* 

poften  in  Sien  lehnte  er  ab.  Ueberfjaupt  war  er  ein  uncig-rnnüfciger,  cinfadjer,  energifdjer  unb 
vatriotifcb,er  üflann.  Seine  Schriften  fmb:  «Hints  toward  reforms»  (Reunorf  1850), 

«Glances  at  Kurope»  (1851),  «  History  of  the  struggle  for  Slavery-Extension  »  (1856), 
a Overland  journcy  to  San  Francisco»  (Reurjorf  1860),  «The  American  conflict»  (2  33bc , 

§artforb  1864  —  66),  oRccoIlcctions  of  a  basy  lifo»  (Rcuvorf  1868),  «Essays  designed 
to  elucidate  the  science  of  Political  Economy»  (33ofton  1870)  unb  «What  I  know  of 

farming»  (Reutyort  1871).  Sein  Pcben  ift  befebrieben  von  3amc«  ̂ arton  (Rcuhorf  1855  tu 

1868),  2.  U.  Reavi«  (1872)  unb  OngcrfoO  (^hilabelpbia  1874). 

Greene  (RatljanieO,  nach  Sttafbington  ber  bebeutenbfte  amerif.  ©encral  ber  Revolution«» 

jeit,  geb.  27.  3)iai  1742  in  ̂otowhommet  in  2Barmid=dtountn  in  RI)obe»3«lanb,  wudj«  al« 
(Scljülfe  feine«  Shter«,  eine«  ftarmer«  unb  Sdunicb«,  heran  unb  verbanfte  feine  fpätcre  Sit* 

bung  au«fd)liefdtd)  feinem  eigenen  ftlei§  unb  Stubium.  Der  Seite  ber  Ouäfer  angebörig, 

würbe  er  von  ibr  wegen  feiner  Befürwortung  be«  bewaffneten  SBibcrftanbe«  gegen  dnglanb 

au«gejtofjen.  Söeim  9lu«brud)  ber  Revolution  war  fdjon  ein  angefebener  Sftann  im  Staate 

unb  führte  beffen  Truppen  jur  dontinentalarmee  Vor  Söofton.  ffiaff/ington  erfannte  feljr  balb 

feinen  ÜBcrtl)  unb  betraute  ihn,  ber  injwifch.cn  93rigabcgencral  geworben  war,  nad)  ber  Räu* 

nrung  SBoftoufl  mit  ber  SJcrtfycibigung  von  ?ong*d«laub.  53cim  Ängriff  ber  engl.  Truppen 
((Snbe  Äug.  1776)  war  ©.  wegen  Äranfbcit  nid)t  im  (Scmmnnbo.  3m  September  biefe« 

3al)rc«  jum  Generalmajor  ernannt,  jeictjncte  er  fid)  bei  Drenton  (24.  Dec.)  unb  ̂ rinceton 

(3.  3an.  1777)  au«,  berftc  am  Svanbnwine  (11.  Sept.)  unb  ©ermantown  (4.  Oct.)  ben  Rüd* 

jug  ber  Ärinee  unb  warb  2.  Wärj  1778  jum  ©eneralquartiermeifter  ernannt.  Räch,  ber 

Riebcrlage  be«  ©cueral«  ©ate«  (f.  b.)  bei  Samben  erhielt  ©.  ba«  dommanbo  ber  Slrmce  bcö 

<Süben«  unb  führte  nach,  Reorgauifatiou  berfelben  bort  ben  ftrieg  in  fo  nadjbrüdlidjer  Söeife, 

baß  in  3al)re«frift  bie  93ritcn  gezwungen  waren,  ®corgia  unb  bie  beiben  Carolina  ju  räumen, 

obwol  er  bie  Sch>d)t  bei  ©utlforb  Gourtboufe  (15.  9)iärj  1781)  gegen  ?orb  eomwatli«  ver* 

foren  geben  mufjte.  Radjbcm  biefer  ©eneral  fid)  nac^  S3irginien  $urüdgejogen  hatte,  fch,lug 

@.  bie  engl.  Strcitfräfte  bei  (Sutaw  Spring«.  ©.  blieb  bi«  jum  6nbe  be«  Ärieg«  im  (Tom* 

manbo  unb  jog  ftd)  nach,  bem  gricbenöfdjluß  auf  feine  ̂ flanjung  9)?ulbcrrv  ©roöe  am  Sa» 

vanna^  im  Staate  (Georgia  jurürf,  wo  er  infolge  eine«  Sonncuftid)«  fd)on  19.  Omti  178G 

flarb.  Der  Gongrc§  votirtc  ihm  ben  5?anf  be«  $olf«,  lief?  il)m  ju  ß^ren  eine  2)icbaiQ*e  prägen 
(für  bie  Sd)Iad)t  bei  (5utaw  Spring«)  unb  fdjenfte  ifjin  jwei  ®ef(f)ü|je.  2)ic  Staaten  (Georgia, 

Rovb*  unb  Süb«(£arotina  Verliefjen  iljm  wertvolle  i'anbfcfjentungen.  5?gl.  ©rcene,  «Life 
of  Maj.  Gen.  Nathaniel  G.»  (3  S3be.,  Reunorf  1867 — 76). 

(Vjrccnorf,  einer  ber  bebeutenbften  Seeplö^e  Sctjottlanb«,  Warftfiabt,  ̂ arlamcnt«borongl) 

unb  ©tatiou  für  Srrieg«fd)iffc  in  ber  ©raffdjaft  Jtenfrew,  24  ililom.  im  aJJcfinorbwcflcn  vo:t 

^3ai«lcv,  am  ?lu«flufe  be«  t)ier  7  Äilom.  breiten  @lnbc,  5  fiilom.  unterhalb  ̂ ort-  ©la«gow 

unb  an  ber  (Sifenbafjn  fd)ön  gelegen,  ift  jwar  nidjt  regelmäßig,  aber  fonft  gut  gebaut  unb  3äf)lt 

(1871)  57,821  G.  Die  Stabt  fjat  einen  guten,  jefct  für  Sdjiffc  jeber  <§)röfje  jugünglidjcu 

$afen,  tvefflidje  Dod«,  2Berfte,  ein  fdjöne«  Soßbau«  unb  anbere  aufgcjcidjnetc  ©ebäube,  jabU 

reiche  5Jiücn  unb  in  ber  Umgebung  eine  5  Äilom.  lange  äöafferlcitung.  Dem  fjicr  geborenen 

Game«  2Öatt  würbe  1838  eine  2)carmorftatue  errietet.  ©.  befifct  26  Äivc^cn  unb  Äapetlcn, 

ein  Stabtfjau«,  verfdjiebene  2Bo|lt^ätigfeit«anftalten,  eine  Sateinfdjulc,  eine  Stabtbibliotljcf 
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»on  10,000  Sänbcii  unb  ein  $anbwerferinfiUut.  3n  bem  nahen  ©ebirge  hat  man  einen  See 

gef^affen  unb  beffen  2öaffer  läng«  ber  33erge,  tu  169  üflt.  $öh«  über  ben  (Jlnbe,  11  Äilom. 

weit  fortgeleitet,  bi«  c«  ftä)  in  ber  9^är)e  ber  Stabt  in  JEBafferfäHen  ergießt,  wo  cd  Uber  20 

2Berfe  treibt.  (2$  befielen  in  @.  3al)trei^e  3uderraffincrien,  Cifcngießereien,  9Jcafd)iucnbau* 

anftalten,  Spinnereien,  be«gleidjen  Sdjiffbau  (namentlich  in  eifernen  ©Riffen),  Segeltud)-- 
fabrifation,  Seilerbahnen,  ©erbereien,  gabrifen  für  Stf)uh*  unb  Sattlerwaaren,  für  Seife 
nnb  2id)ter.  Sebeutenb  ijt  aud)  nodj  immer  bie  ̂ peringöfifdjerei,  wäfjrenb  ber  Setrieb  bcö 

3Balfifd)fang3  aufgehört  hat.  Sidjtiger  jeboch  alfl  ber  ftifchfang  ift  bie  SKheberei  unb  ber 

§anbel,  befonberd  nad)  SImerifa  unb  Oft*  unb  SBeftinbien. 
(Sreenöid)  (fpr.  ©rienitfd)),  Stabt  unb  ̂ arlamentsborougt)  in  ber  engt,  ©raffdjaft  Äeut, 

am  f übt.  Ufer  ber  Üljetnfe  unb  an  ber  9?orb»£ent>©af)n,  7,sftitom.  unterhalb  Jonbon,  ju  weld)cm 

e«  jetjt  al«  Vorfiabt  geregnet  wirb,  jäf)lte  1871  in  feinem  ©efammtbejirf,  ber  aud)  Deptfbrb 

unb  SBoolwtct)  umfaßt,  169,361  <S.  Der  Drt  ifl  befonberö  wegen  feiner  Sternwarte  unb  beä 

großen  $o3pital8  für  ücrftümmclte  ober  burdj  bat  Slter  inüalib  geworbene  Seeleute  berühmt 

geworben.  2)aG  ©cbäube,  in  welkem  bis  1865  baS  £>oGpital  fid)  befanb,  Würbe  üon  Äarl  II. 

urfprünglidj  al«  Tönigt.  ̂ Jataft  angelegt  unb  erfl  oon  ©il^ctm  III.  jum  Seehoöpitat  beftimntt 

unb  barauf  oon  ben  Königinnen  sJJJaria,  SSHlhelm'«  III.  ©emafyUn,  unb  Änna  weiter  aus- 
gebaut. Durcfj  eine  Xcrraff  e  oon  ber  £hemfe  getrennt,  ganj  oon  Sanbftein  aufgeführt,  mit 

oier  Säulcnportalen,  beftefjt  e«  au«  oier  abgefonberten  oieredigen  $öfen  unb  <}3alaft=Quarrc$, 
welcf)c  bic  ffamen  ber  Regenten  führen,  unter  benen  fic  gebaut  würben.  Die  Hnjab,l  ber  fjicr 

unterhaltenen  2)?atrofcniuüaliben  im  £aufe  (In-Pensioncrs),  urfprünglidj  auf  300  beftimmt, 

flieg  fpätcr  allmählich  auf  3000,  bie  ber  Onoaliben  außer  bem  $aufc  (Out-Pensioners)  auf 
32,000.  2ftit  bem  $auptgcbänbc,  ba«  mit  feinen  jwei  Konten,  (Sotonnaben,  feiner  großen 

^pafle  ober  ©aleric  oon  Scegemälben,  feinem  fdjönen  <ßarf  mit  Siefen  unb  alten  ?inbcn 
feineSgleicfjcn  in  Suropa  nidjt  hat,  flehen  ein  Äranlcnhau«,  ba«  Sdjulgebäube  unb  2BatfcnhauS 

für  9)tatrofenfinbcr  (Royal  Naval  Asylum)  in  Verbinbung.  £efctcrc«,  1801  geftiftet,  untere 
hält  800  ftinber.  Die  über  2,700,000  9tcidj«marf  betragenben  Sinfünfte  biefer  großartigen 

ttnftalten  floffcn  theil«  aud  wohltätigen  Stiftungen,  theil«  aud  Staatsmitteln  unb  bem  ßr» 

trage  ber  confiSctrten  £änbcreien  be«  ©rafen  oon  Derwcntwater.  Onfolge  mancher  üon  ber 

üi«hcrigcn  Verwaltung  unjertrennlidjen  Ucbelftänbe  würbe  jeboef)  ba«  §o«pital  für  Seeleute 

1865  burd)  <Parlament«oerorbnung  gcfthloffen  unb  bie  (Sinfüufte  in  einen  <Pcnfion«fonb  Oer* 
wanbelt,  ber  feitbem  einer  größern  Slnjabl  oon  Onoaliben  jugute  gefommen  ift  als  früher  uub 

beffen  2Bohttr)aten  bic  ̂ enfionäre  nid)t  mehr  in  jener  aQgemciuen  Verforgung«anftalt,  fonbern 

im  tfreife  ihrer  Zugehörigen  unb  ftreunbc  genießen.  On  ben  oon  ben  Onoaliben  ücrlaffencu 

SKäumlidjfcitcn  würbe  bann  1870  eine  Sce»2tfabemic  (Royal  Naval  College)  für  Seecabettcn 

nnb  Seeoffiziere  eingerichtet.  Die  1675  oon  ffarl  II.  im  $arf  ju  ©.  unter  51°  28'  38" 
nörbt.  23r.  erbaute  Mationalfternmarte  ift  mit  ben  audgejcidjnetften  dnfrrumcntcn  auögcrüflct 

unb  fteht  unter  ber  Verwaltung  bcö  SlbmuralitätScollcgium«.  lieber  biefelbe  jiehen  bie  Sug« 

tänber  unb  nad)  ihrem  Vorgänge  bie  Seefartcn  überhaupt  ihren  3J?eribian,  b.  h.  fie  rechnen 

oon  bem  ̂ unft  au«,  wo  ba«  2J?ittag$fernrohr  beö  grccuwichcr  Obferoatorium«  fleht,  bie  geogr. 

Sängen  ber  Grboberfläd)en  (0°  ©.=  17°  39'  51"  öftlid)  oon  gerro  =  2"  20'  9"  Wefilid)  oon 

^Parid).  Äuf  bem  freien  ̂ lafce  oor  bem  $o8pitat  fkht  bie  SWarmorftatue  ©eorg'3  II.  Äußer 
ber  oon  SEBren  1718  erbauten  ̂ auptlirdje  hat  ©.  auch  Äirdjcn  für  3)iffibcnten,  ein  litcra* 

rifche«  Onftitut,  eine  5rc»fd)utc,  jmei  Spitäler,  ein  fdjwimmenbcö  $o8pital  für  Seeleute  aller 

Nationen  im  alten  Ärtcgöfcfjiffc  SDreabnought.  SBebcuteubc  Strjiffö werfte,  SWafdjiucnfabrtfa- 
tion,  Seilerbahnen  unb  (Sifcngicßerei  bcfdjäftigcn  üiele  ̂ )änbe.  (5iue  SBafferlcitung  Oerjieht  bic 

Stabt  mit  gutem  393affer,  unb  zahlreiche  i'anbhäufer  beleben  bie  Umgebung.  35er  ̂ arf  oon 

©.  bitbet  einen  JicblingSauSflug  ber  niebern  lonboner  2)?ittelflaffen,  wä'hrcnb  bie  großen  £otcl$ an  ber  Xr^cmfc  wegen  iljrer  lururiöfcn  ̂ ifdjbincrö  üon  ben  Weierjen  frequentirt  Werben.  SüMir!) 

oom  %\xl  liegt  ber  ju  ©.  gehörige  Ort  ̂ 3Iadr)eatr)  mit  einem  lttcravifd)cu  Onftitut,  mchrciu 

milben  Stiftungen  (SRovbm'l  College  für  üerarmte  Äauflcutc).  Die  9iorb«Äcnt=33ahn  führt 
üon  Jonbon  mit  einem  langen,  auf  878  S3ogcn  ruhenben  Siabuct  über  bic  Straßen  unb  Käufer 

üon  Soutljwarf,  einem  Stabtthcile  Jonbonö,  hinweg  nad)  ©. 

©rcfficTÖ  h«ßcn  in  graufreid)  bie  Beamten  ber  ©cridjt^fanjlcicn  (greffcs),  bejicheub  au« 

einem  üom  Staatsoberhaupt  ernannten  Vorftchcr  (greffier  en  cbef)  unb  jwei  bis  oier,  auf 

SJorfdjlag  beS  53orftcl)crS  üom  ©cridjt  üereibeten  unb  üon  Jenem  bcfolbctcn  ©chülfeu  (commis- 

greffiers).  öS  liegt  biefen  ©.  ob,  bic  ftcgijkanbc  (lc  röle)  über  ben  Gintauf  ber  ̂ voceffe  31t 
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Ratten,  in  ben  ©eridjtflft&ungen  ba«  ̂ rototofl  ju  führen,  bie  Öibliotljet  bc«  @erid)t«  unb  bie- 

teten aufzubewahren  unb  bte  Urteile  nadj  beren  Original  auf  Sertangen  ber  Parteien  au«* 

jufertigen.  Slußcrbem  finb  fie  tljätig  bei  Äufnaljme  bc«  ßd)tljcit«beweife«  t>on  Uriunben,  fowic 

§anbförtftcnt*rgletdjung  burdj  Sadjoerftänbige  unb  ©erf>anblungen  fowol  über  eine  bora  ©c* 

rid)t  erforberte  $ürgfd)aft«leiftung  al«  über  bie  Äble^nung  eine«  föidjtcr«.  Gnblid)  tjaben  fic 

SJerzeidjniffe  über  bie  Stattflif  ber  3uflijt*rwaltung  ber  Tribunale  unb  Tabellen  über  bie  unter 

polijeilidje  Hufftdjt  gcfleflten  ̂ erfonen  auszufertigen.  Die  greffiers  en  chef  ber  ̂ rieben«* 

geridjte  unb  ber  Tribunale  erfier  ünftanj  brauchen  nid)t  fhtbirt,  fonbern  nur  längere  >$t\t  al« 

©cljülfen  auf  einer  Äanjlei  bie  nötige  Uebung  fic^  angeeignet  ju  ljabcn.  dagegen  niüffcn  bte  ©. 

ber  rjctycrn  ©cridjte  licenetfs  en  droit  fein,  beim  CaffationSfjof  aud)  bie  commis-greffiers. 
(Sregariltcn  nennt  man  mifroffopifdje  Sdjmarofcerwefcu,  weldje  Dorjttg«weife  im  Darme, 

befonber«  wtrbellofer  Xf)iere,  aber  aud)  in  anbern  Organen  unb  bei  SBirbeltljiercn  ftd)  finben. 

Sie  befielen  wef entließ  au«  einer  contractilen  3e^f,  beren  äußere  Umljüuung  oft  ̂aferfortfä^e, 

Spifcen  u.  f.  m.  jeigt,  au«  einem  förnigen,  weidjen  Snljalt,  in  weldjein  ein  großer  geller, 

blä«djenförmigcr  fiern  nebft  #erufÖrperd)en  enthalten  ift.  Sie  fönnen  fid),  wie  Snfuforien, 

einfapfeln,  bilben  f)äuftg  Doppelgeflalten  burdj  Serfdjmetjung  (Konjugation)  unb  öerme&ren 

ftd)  burd)  Äcimförperdjcn  (Sporen),  meiere  bei  einigen  burd)  "befonbere  Stohren  entteert  werben. 
3b,r  genetifdjer  3nfammcnh,ang  mit  anbern  mifroffopifcfyen  ©innenwefen,  ben  fog.  ̂ forofper- 

mien,  ifi  nod)  nidjt  Ijinreidjcnb  aufgeflärt.  33or  einigen  3af>ren  taurfjtc  bie  Se^auptung  auf, 

baß  ©.  ftd)  feljr  t)äuftg  in  ben  menfd)Ud)cn  paaren  fänben,  bur$  ba«  fragen  falfd)cr  £aare 

wetter  nerpflanjt  mürben  unb  alle  möglichen  §aarfranfl)eitcn,  felbft  SBeidjfelzopf ,  erzeugten. 

Genauere  Untcrfudjttng  ̂ at  geteert,  baß  Ijier  eine  Serwcdjfclung  mit  mifroffopifcfjcu  ̂ iljcn, 

fowol  fdjäblidjen  al«  unfdjäblidjen,  ftattgefunben  ljattc. 

©regoirt  ($cnri  ©raf),  $ifd)of  t>on  ©loi«,  geb.  4.  Dcc.  1750  ju  ©efjo  unweit  ?unc< 

mfle,  war  ber  Sofjn  unbemittelter  Sanblcute.  Sd)on  oor  Äu«brudj  ber  ftranjbftfdjen  föeoolu* 

tion  machte  er  fid)  burdj  einen  oon  ber  ftfabemie  ju  SWcfc  1788  gefrönten  « Essai  snr  la  re- 

g£neration  des  Juifs»  (2J?e&  1789)  befannt.  211«  Slanbpfarrer  ju  Smbermc«nil  in  2otljringen 

würbe  er  öon  ber  ©eifilidjfeit  bc«  ÜBejirf«  9cancö  1789  jum  Stbgeorbnctcn  für  bie  Sonflitut* 

renbe  ©crfammlung  gewägt,  wo  er  feljr  balb  eine  lebhafte  $f>ätigfeit  entwicfelte.  Eon  ben 

©emeinben  bc«  Sprengel«  93loi«  nad)  ben  neuen  ©efefeen  über  bie  Äirdjenoerfaffung  jum 

S3ifd)of  ernannt,  war  er  ber  erfte,  ber  ben  Söürgercib  teiftete.  Sefjon  nac^  ber  ftUiift  8ub« 

wig'«  XVI.  1791  ̂ atte  er  in  ber  ̂ ationalDcrfammlung  barauf  angetragen,  ben  Äönig  jur 
Verantwortung  ju  jic^en.  Äl«  Slbgeorbneter  im  donüent  trug  er  1792  burd)  eine  fjeftige  Sfabe, 

in  ber  er  bie  ©efef)ic^te  ber  fiönige  ba«  3J?ärttircrbud)  ber  Sölfer  nannte,  ju  bem  33efd)luffe  bei, 

ber  bte  ftönig«würbe  abfd^afftc  unb  bie  ̂ epublif  grünbete,  ftaaj  ber  Äücffc^r  öon  einer  ©en» 

bung,  welche  bie  SJereinigung  ©aüoncn«  mit  granfreid}  bezwedte,  nafjm  er  lebhaften  Slnt^eil  an 

ben  33crf)anbfangen  bc«  Conocnt«.  SWit  Sifcr  wiberfe|jte  er  ftd)  ber  3crftörung«fud)t,  bie  in  ber 

Se^reden«jcit  gegen  Äunftbenfmalc  wütete.  Um  bic  SEBiffenfdjaft  unb  bie  tee^nifa^e  Kultur 

erwarb  er  ftd)  baburd)  ©crbienfle,  baß  er  bie  Grridjtung  be«  tfängenbureau  unb  bc«  QTonfcrDa= 

toriumfl  ber  Äünftc  unb  $)anbmerfe  Ocranlaßte.  SU«  ©obel,  ber  conftitutioneDe  ©ifa^of  öon 

^art«,  unb  anbere  ©eifilia^e  im  Sonüent  ba«  K^riftcnt^um  abfdjworen,  erflärtc  er  fta^  gegen 

fte  unb  berief  fid)  auf  bie  burd)  ba«  Staat«grunbgefe&  verbürgte  ̂ yrciljeit  be«  ©otteäbienftc*. 

9?ac^  ber  ?luflöfung  bc«  Gonoent«  würbe  ©.  SWitglieb  be«  föatl)«  ber  Sünf^unbert  unb  nad) 

bem  18.  23rumaire  fam  er  in  ben  ©efeggebenben  Äörper.  Wadj  bem  ?lbffl)luß  be«  Koncorbat«, 

ju  bem  er  burd)  feine  9?att)fd)läge  beitrug,  mußte  er  auf  33efcl)l  bc«  ̂ apftc«  fein  bifa^bfl.  Äntt 
niebertegen.  Später  würbe  er  SRitglicb  be«  Ör^altung«fenat«  unb  würbe  oon  Napoleon  in 

ben  ©rafcnjtanb  erhoben.  9Zaü)  beut  Sturze  bc«  ffaifer«  eutwideltc  er  in  ber  Sdjrift  «De  la 

Constitution  fran^aise  de  Tan  1814»  flJar.  1814;  4.  XkfL  1819)  bie  @nmbfä(je,  auf  wel« 

d^cn  bic  conftitutioneUc  grctyeit  berufen  müffe.  9iad)  Napoleon'«  SRüdfcfjr  gab  er  at«  WiU 
glieb  be«  Onjtttut«  feine  Stfmme  gegen  bie  iBHeberfyerftclIung  bc«  Äatfcrreia)«.  3m  0. 1819 
würbe  er  öom  ÜJcpart.  Ofere  in  bie  Äamuier  gewählt.  Die  ̂ ottaliftcn  gerieten  barüber  in  bie 

^eftigftc  Bewegung,  unb  e«  gelang  i^nen,  feine  «u«fd)licßung  burdjjufcfeen.  Seitbem  lebte  er 

gana  ben  Siffenfdjaften.  Qx  ftarb  28.  2)cai  1831  ju  «utcuil  bei  ̂ ari«.  $on  feinen  Stuften 

üerbienen  noe^  ßrwäljnung:  «Histoire  des  sectes  religicascs»  (2  23bc.,  *par.  1810;  2.  $ufl., 
ü  Sbe.,  1828),  «Histoire  du  mariage  des  prfetres  en  France»  Oßar.1826),  «De  la  traite  et 

de  l'esclavage  des  noirs  et  des  blancs»  (^ar.1815),  «De  la  litterature  des  negres»  (^Jar. 

1808;  bcntj'd),  Süb.  1809),  «Essai  historique  sur  les  libertes  de  l'eglise  gallicane»  (^?ar. 
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1818;  2.  ÄufL  1826),  «De  Vinflaence  da  christianisme  sur  la  condition  des  femmes»  0($ar. 

1821).  ©eine  «Memoires»  gab  (Sarnot  mit  einer  btogr.  Rotij  (2  Bbe.,  ̂ Jar.1839)  fcrau«. 

©rtgor  ifk  ber  Rame  Don  16  $äpfhn.  ©regor  I.  (f.  b.)  ober  ber  ©ro&e,  regierte  590— 

604.  —  ©.  II.,  715—731,  befämpfte  ba«  BilberDerbot  ?eo  be«  Ofaurierfl,  fettete  ©infrieb'« 
Xfjatigfeit  an  ba«  dntereffe  be«  röm.  ©tuljl«  unb  Ijattt  bie  grcube,  bafj  Äönig  Cffa  Don  ÜRcrcia 

ben  Denarius  Petri  einführte.  —  ©.  III.,  731 — 741,  ernannte  Bonifaä  jum  <5rjbifd)of  unb 

apoftolifdjcn  Biear  unb  fefcte  ben  Äampf  feine«  Vorgänger«  gegen  bie  Silberfeinbe  fort.  — 

©.  IV.,  827—843,  unteiflü^te  bie  ©Öljne  Subloig*«  bc«  frommen  in  ifjrer  Empörung  gegen 
ifjrcn  53ater  unb  betätigte  Än«gar  at«  (Srjbifdjof  Don  Hamburg.  —  ©.V.,  früfjer  Bruno, 

ber  Setter  Äaifcr  Otto'«  III.,  nmrbe  burd)  biefcn  996  junt  "Papf*  gemalt  unb  fefete  tycil« 
bie  Sicbevfjerftettung  be«  Srjbifdjof«  Slrnulf  Don  Rfjetm«,  tljeit«  bie  ©djeibung  be«  tfönig« 

Robert  Don  feiner  ©cmafjlin  Bertfja  burd),  ftarb  aber  999. —  ©.  VI.,  Dorfjer  Oogamie« 
ober  ©ratianu«,  bemog  1044  Benebict  IX.  unb  ©tolDeficr  III.  burd)  ©elb,  bie  papftl.  2Bürbe 

ifjm  allein  ju  Ubertaffen,  würbe  ieboc%  1046  Don  Äaifer  ̂ einrieb,  III.  abgefegt  —  ©re« 

qor  VII.  (f.  b.)  regierte  1073—85.  —  ©.  (VIII.),  früfjer  Surbinu«,  (Srjbifdjof  Don  Braga, 

würbe  1118  Don  ber  faiferl.  Partei  al«  ©egenpapft  ©elaftu«'  II.  ermaljlt,  fonnte  fidj  inbe§ 
nidjt  behaupten.  —  ©.  VIII.  war  ein  gemäßigter,  friebliebenbcr  flRann,  ber  im  £>ct.  1187 

gewafjlt,  fdjon  im  Decembcr  beffetben  Oat)re«  ftarb.  —  ©regor  IX.  (f.  b.)  regierte  1227 — 

41.  —  ©.X.,  1271—76,  fudjte  auf  bem  allgemeinen  (Somit  ju  £non  1274  bie  erfaltete 
Begeiferung  für  einen  neuen  Streuung  anjufadjen  unb  eine  Sereinigung  mit  ber  griedj.  ftirdjc 

ju  erzielen,  jebod)  ofme  (Erfolg.  Slud)  feine  Seftimmungen  über  fd)ncflere  ̂ npftwatjl  blieben 

für  bie  nädjjie  f^otgejeit  unwirffam.  dagegen  fanb  er  in  Rubolf  Don  ̂ ab«burg  einen  getjor- 

famen  ©ofm  ber  ffirdje.  —  ©.  XI.,  1370—78,  ging  auf  bie  ÜHafmung  ber  fjeil.  Brigitta 
unb  ftatljarina  Don  ©iena  1377  Don&oignon  nad)  Rom  jurttcf,  Derntoefjte  aber  weber  baburd) 

nod)  burd)  Bannbullen  feine  Redjte  in  Otalien  Ijerjufhtlen.  <5r  nur  e«  aud),  ber  1373  oiei* 

jefjn  Slrtifel  be«  «©adjfenfpiegel»  Derbammte.  —  ©.  XII.,  Ängelo  (Sorrario,  1406  jur  3«t 

be«  Sd)i«ma  Don  ben  röm.  (Sarbinäten  jum  ̂3apft  ermätjlt,  u>u§te  bie  Beilegung  ber  Äird)en* 
fpalttmg  unter  allerlei  Bortoanben  ju  tjinbern.  3)c«ljalb  ju  $ifa  1409  abgefegt,  fonnte  er 

bodj  erft  Don  ber  #trd)cnDerfammlung  ju  ftonftanj  bewogen  merben  abjubanfen.  (5r  flarb 

1417  at«  £arbinalbifd)of  Don  ̂ orto  unb  £egat  ber  flHarf  Äncoua.  —  ©.  XIII.,  Dorljer 

Suoncompagno,  regierte  1572 — 85,  madjtc  fid)  al«  Reformator  be«  Äalcnber«  unb  burd)  bie 

Derbefferte  $fo«gabe  be«  «Corpus  juris  canonici»  Derbient,  feierte  aber  aud)  bie  parifer  Blut* 

tjodjjeit  burd)  ein  Danffeft  unb  burd)  Prägung  einer  ÜRünje.  —  @.  XIV.,  Dörfer  Ricolo 

©fonbrati,  ein  ftreunb  ber  franj.  ?igue,  regierte  5.  $ec.  1590  bi«  15.  Oct.  1591.  —  0.  XV., 

Dorfjer  Cubooift,  regierte  1621 — 23,  ftiftete  1622  bie  Congrcgatio  de  Propaganda  fide,  ent» 
fd)icb  ben  ©treit  über  bie  unbefledte  ßmpfängnig  2Waritt  unb  führte  ba«  nod)  jefct  bei  ber 

^apfhoal)l  übtidje  Zeremoniell  ein.  —  ©regor  XVI.  (f.  b.)  regierte  1831—46. 

©regor  I.  ober  ber  ©rofje,  mar  einer  ber  einftufpreidjften  ̂ äpjle  (590—604).  «u« 
einer  ©cnatorenfamitie  ftammenb,  Dcrtaufdjte  er,  540  geboren,  im  40. 8eben«jaf)re  bie  SQBürbe 

eine«  röm.  $rätor«  mit  bem  2Wbnd)ögeioanbe,  marb  jebod)  fdjon  unter  ̂ etagiu«  II.  jum  Dia« 

fon,  barauf  jum  päpftt.  ©efanbten  in  Äonjlantinopel,  bann  jum  übt  eine«  Don  i^m  in  Rom 

gegrünbeteu  Älofter«  unb  590  jum  röm.  53ifd)of  beförbert.  Sin  Gtjarafter,  ber  fettene  (Snergie 

be«  SSBillcn«  mit  unge^eudjetter  grömmigfeit  Derbanb,  ber,  perföntid)  in  Ärmutf)  unb  möndji* 

fa^er  Sl«cefe  lebenb,  mit  fettener  Ginftdjt  bie  fdjmierigen  fird)tid)en  unb  potit.  Serfjältniffe  feiner 

3eit  überfdjaute,  f)at  er  me^r  al«  irgendeiner  cor  i^ra  jur  Segrünbung  ber  päpftl.  ÜKad)t  bei- 

getragen. !Z)aju  biente  i§m  t^eil«  bie  mit  ßifer  betriebene  Befe^rung  ber  arianifdjen  ?ongo» 

barben,  beren  SKadjt  er  jugteid)  benu^te,  ben  röm.  ©tnf)l  bem  (Sinfluffe  be«  Äaifertljum«  ju 

entjieljen,  fomte  ber  §eibntfdjcn  Ängelfadjfen  in  Britannien;  tfjeit«  fein  Stampf  für  ben  Primat 

Rom«  über  alle  anbern  Bifc^öfe  gegenüber  ben  Unfprüdjen  auf  ©leid^fteQung  ber  ̂ atriardjen 

Don  Slleranbrien,  Slntiod)ien  unb  befonber«  tfonftantinopel.  SEäl;renb  (toterer  fld)  587  ben 

Xitel  eine«  «  öfumenifdjen  Bifdjof«»  (episcopus  universalis)  beilegte,  nannte  fidj  ©.  «5cned)t 

ber  Äned^te  ©otte«  »  (servus  servorum  Dei).  9t«  Äirajenle^rer  mirb  ©.  neben  Ämbrofut«, 

.^icron^mu«,  Äuguftin  ju  ben  Dier  «8el)rern  ber  Aird)e>  (doctores  ecclesiae)  gejü^tt;  im 

Bilberjrrcit  miQ  er  bie  Bitber  nur  al«  $>ütf«mittel  für  bie  Unmiffenben  (ad  instruendas  so- 

lummodo  mentes  nescientium)  gelten  taffen,  begünfrigt  Dagegen  ben  ̂ eiligen«  unb  Reliquien» 

bienft.  Xie  Jeljre  Dom  SftgNe^  "nD  ü|>n  ben  ©eelen«  ober  Xobtenmeffen  erhielt  Don  it;m  iljre 

9u«bilbung.  Die  Orbnung  bc«  ©otte«bienfte«  beeinflußte  ©.  burd)  ©infüfjrung  ber  in  ber 
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röm.-fatfj.  Äirdje  nodj  ie&t  gebräuchlichen  Slbenbmahl«liturgie  fowie  be«  flrcng  ernftcn,  rccitatto* 

ortigen  ©rcgorianifd)en  ftirdjengefang«  unb  ©rünbung  einer  ©ängcrfdjule  in  9?om.  ©.'«  Äb» 
neigung  gegen  bie  claffifdjen  ©tubien  mag  bie  mittelalterliche  ©age  oeranlaßt  hoben,  er  habe  bic 

$alatinifd)e  Vibliothet  oerbrannt.  Von  ©.'«  SBcrfen  (4  Vbe.,  $ar.  1705)  finb  ju  nennen  bie 
«Moralin,  sive  expositiones  in  Jobum»,  eine  moralifd)e  &u«legung  be«  §iob,  bie  «Dialogi, 

sive  de  vita  et  miracnlis  patrum  Italicorum».  Vgl.  ?au,  «  ©.  I.  nad)  ?eben  nnb  £cljre» 

(?P3.  1845);  «ßfafjrcr,  «©.  ber  ©roße  unb  feine  3eit»  (Vb.  1,  ftranff.  1853);  Sarinann, 
«Die  ̂ olitif  ber  $äpftc  oon  ©.  I.  bi«  @.  VII.»  (2  Vbe.,  Glberf.  1868—69). 

(SJrCflOlVII.,  früher  £)ilbebranb,  «ßapft  1073—85,  warb  gegen  1020  al«  ©ohn  eine« 
©djmieb«  ju  ©aona  geboren.  On  9f  om  erjogen,  anfang«  Venebictincrmöud),  bann  Vertrauter 

be«  Crjbifdjof«  Laurentius  oon  Slmalfi,  folgte  er  bem  oon  §einridj  III.  abgefegten  cluniacen» 

ftfdjen  ̂ npfte  (Srcgor  VI.  nad)  2)eutfd)lanb  in  bic  Verbannung  unb  trat  bann  in«  Äloficr 

(Slugnt)  ein.'  SRit  $eo  IX.  lehrte  er  1048  nad)  SJoin  jurüd  unb  wußte  fdjon  unter  biefem 
burd)  gefdjidte  Verwaltung  ber  üerwabrlojren  päpfM.  ̂ inanjcn  großen  (Einfluß  ju  gewinnen, 

ber  fid)  befonber«  geltenb  madjte  unter  9iifolau«  II.  unb  Sllcranber  II.,  beibe  feine  Creatoren. 

Oenen  ücnnodjte  er,  ftdj  bie  Normannen  burd)  bie  Velctjnung  mit  Unteritalien  al«  treu  ergebene 

Vafatten  ju  oerpflidjten ,  fowie  1059  bie  ̂ apftwabl  bem  (farbinatöcoHcßium  ju  übertragen; 

biefem  üerfdjaffte  fein  (Einfluß  ben  Sieg  Uber  ben  ©egenpapfi  $onoriu«  II.  ©o  vorbereitet, 

bejiieg  ©.  1073  felbfi  ben  ©tuljl  ̂ Jetri.  ©einen  cluniacenfifd)en  ©runbfäfcen  getreu  madjte 

er  fid)  fofort  mit  Energie  an  bic  Durchführung  feiner  großartigen  3bee.  £iefelbc  war  nidjtö 

©eringere«  al«  ber  ©ebanfe  einer  Uniocrfaltheofratic,  bie  unter  ber  Dbcrljcrrfdjaft  be«  Ißapftc«, 

al«  be«  ftdjtbaren  ©teUoertretcr«  d^rifti  auf  (Erben,  alle  Völfcr  in  ftdj  befaffen,  alle  weltlichen 

9Käd)tc  unter  fid)  beugen  fofle.  Sie  ber  2ftonb  ba«  ?idjt  befommt  oon  ber  ©onne,  fo  befommt 

ber  ftaifer  unb  jeber  weltliche  ftürfi  feine  üHadjt  junädjft  »om  ̂ apft  unb  nur  burd)  biefeu  oer* 

mittelt  oon  ©Ott,  beffen  ©telloertreter  ber  ?apft  ift,  unb  ba«  wcltlidje  ©d)Wcrt  iji  bem  geifi* 
lidjen  entfdjieben  nntergeorbnet.  Darau«  folgt,  baß  ber  $apfi,  bem  ber  wcltlidje  §ürfi  feine 

göttlidje  Autorität  erft  oerbanft,  itidjt  blod  bie  ©renjen  ber  weltlidjeu  sD?ad)t  feftjufe^cn,  \on- 
bern  aud)  in  ffreitigen  ftäHen  al«  oberfter  ©d)icb«rid)tcr  ju  entfdjeiben  hat,  ja  er  faun  nad) 

Velieben  bie  Untertanen  ir)re«  ©chorfam«  entbinben.  <S*fd)eint  un«  biefc  ©tcigcruug  Der 

firdjlidjcn  ©ewalt  aud)  al«  Vcrfennung  ber  hohen  fittlidjcn  Aufgaben  be«  ©taat«,  fo  barf  bod) 

nidjt  oergeffen  werben,  t^eild  baß  biefc  Sluffaffung  ber  Jtirdje  im  bamaligen  3«tbcwußtfeiu 

ganj  begrünbet  war,  u)eit0  baß  bie  Äirdjc  ben  unfertigen  unb  rofjen  3uftänben  ber  >$tit  gegen» 

über  äußere  SWadjtfüdc  nou)wcnbig  brauchte.  Söci  biefem  ©treben  Warb  ©.  nidjt  oon  gewöhn» 

lidjer  ̂ >errfd)fud)t  geleitet,  fonbern  Oon  beut  ©treben,  ber  Äirdjc  Söefle«  311  förbenu 

3ur  (5rrcid)ung  feine«  3«^  h*e^  cr  tior  aDtw  bie  Reinigung  ber  Äirdjc  oon  allem  Weit* 

Udjen  ©influß  für  notljwenbig.  Daljer  erneuerte  er  1074  bic  ftrengen  Vorfdjriften  über  ben 

Gblibat,  forbertc  rüdfid)t«lofl  bie  Slbfe^ung  ber  beweibten  ̂ riefter  unb  üerbot  1075  bic  ©i* 

monie  unb  bie  Onoeftitur.  On  ber  3)urd)fül)rung  feiner  ftorberungen  üerfub,r  ©.  au«  potit. 

ftütgljeit  fcr)r  ungleidj.  ̂ 5r>iUpp  I.  bon  Sranfreid)  fügte  ftd)  nur  jum  ©d)cin,  Wilhelm  Don 

(Snglanb  änbertc  nidjt«  in  bem  wiüfürlid)en  Regiment  ber  fiirdjc;  beibe  ließ  ©.  gewähren, 

um  mit  üoüer  Äraft  gegen  $>einridj  IV.  (f.  b.)  oon  Deutfdjlanb  ut  fämpfeu.  Cn  einen  ilricg 

mit  ben  ©adjfen  Oerwirfclt,  mußte  biefer  bie  Oon  ©.  Wegen  Ausübung  ber  ©imonie  gebannten 

9iätlje  oorläuftg  cntlaffcu,  fejjtc  biefclbcn  jebodj  nad)f>er  wieber  ein  unb  trieb  bie  ©imonie 

nad)  wie  oor.  ÜDe«wcgen  00m  ̂ Japfl  3ur  Verantwortung  nad)  9?om  geloben  (1076),  läßt  er 

auf  ber  ©miobe  ju  2S3orm«  ©.  abfegen  (1076),  worauf  biefer  Jpciuvid)  in  ben  Vann  tt)ut 

unb  bie  Untertanen  be«  6ibe«  ber  Ürcuc  entbinbet.  S)ic  mi«günftigcn  dürften  bcnu|jen  ba« 

unb  befd)licßcn  auf  bem  ftürfientage  31t  Jribur  (Dct.  1076)  einen  anbern  Äönig  ju  wä^ 

len,  fall«  ,^einrid)  nad)  3af)rc«frift  nod)  gebannt  ip.  3)a  galt  c«  für  biefen,  Befreiung  00m 

Vann  ju  fud)cu,  jumal  ©.  im  ©ommer  1077  nad)  $ug«burg  fommen  wollte,  bic  ©adjc  auf 

beutfdjem  Voben  ju  eutfdjeiben;  bic  §iirficn  aber  r)inbcrten  £>cinrid)'ö  ̂ Ibreife.  Jpeimlid)  30g 
biefer  nad)  3talien,  fudjtc  @.  311  danoffa,  ber  35urg  ber  sDiarfgväfin  SDcatljilbe,  auf,  aber  cr^ 
nad)  breitägiger  ftrenger  Vuße  (25.  bi«  27.  Oan.  1077)  warb  ber  Söann  Oon  i^m  genommen. 

3>ie  Verfolgung  war  inbeß  nidjt  oon  langer  3>aucr,  benn  faum  hatte  £einrid)  ben  ©egen-- 
fönig  JRubolf  oon  ©d)wabcn  1080  bei  2J?crfeburg  befiegt,  a(«  er  auf  ber  Snnobc  3U  Vrixcn 

1080  ©.  abfegen  ließ  unb  ben  ©cgcnpapfi  kleinen«  III.  felbfi  nad)  Otalicn  führte,  dx  cr= 

oberte  9iom  unb  bebrängte  ©.,  ber  alle  gricbcn«Oorfd)läge  abwic«,  ̂ art  in  ber  ©ngel«burg, 

bi«  bie  Normannen  bcujclbcn  befreiten  (1084).  ©.  ftarb  1085  31t  ©aleruo.  2tn  ©laubcn«= 
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ftreitigfeiten,  bte  ju  feiner  3eit  überhaupt  faum  h«röortraten,  beteiligte  er  fid)  faft  gor  nidjt; 

in  bem  Slbcnbmahl«frreite  jwifd)en  Berengar  unb  £anfranc  nahm  er  eher  für  ienen  gartet, 

obwol  bcrfclbe  ber  firengern  föidjtuug  al«  ffefcer  galt.  Um  ba«  mit  ber  gried).  tfiraje  befteheube 

©d)t«ma  fümmerte  er  fid)  nid)t,  mehr  aber  um  ba«  Äloftermcfcn,  für  welche«  er  unter  bcin 

tarnen  Religio  quadrata  (quadriga,  quadratura)  eine  au«  oicr  Stoffen  beflcljcnbc  S5cr- 

foffung  gab,  bie  fid)  befonber«  in  Eeutfdjlanb  Verbreitete ;  bie  erfte  Älaffe  umfapte  bie  eigent* 
liegen  SJiÖndje,  bie  zweite  bie  Saienbrüber  ober  Sonoerfcn,  bie  britte  bie  wirflid)en  Tonnen, 

bie  vierte  bie  Saienfdjwejrern.  Son  @.  haben  wir  nodj  bie  fog.  «  Begistri  sive  epistolarum 

libri  XI»,  Don  benen  )cbodj  ba*  geinte  fet)lt,  unb  bie  feine  ©runbfäfce  htrj  barfteUenben 

« XXVII  Dictatus  »,  weldje  entweber  oon  einem  feiner  $erer)rer  h«rrüfjren  ober  ben  Index 

capitalorum  einer  öon  ihm  gehaltenen  ©gnobe  au«madjen.  Sgl.  Soigt,  «$>ilbebranb  al«  ̂ Japft 

O.  VII.  unb  fein  3eitaltcr»  (2.  «ufl.,  2  Sbe.,  2Bcim.  1846);  ftloto,  «ffaifer  £einrief>  IV. 

unb  fein  Zeitalter »  (2  Sbe.,  ©tutig.  1855—57);  ©frörer,  «®.  ber  Siebente»  (7  Sbe., 

©cqaffh.  1859  —  61,  Äegtftcrbanb  1864);  SiOemain,  «Histoire  de  Gregoire  VII»  (2S3be., 

*ßar.  1872);  £angeron,  «Gr£goire  VII  et  les  origines  de  la  doctrine  ultramontaine»  (^3ar. 
1874);  SWelfcer,  umtopft  ©.  VII.  unb  bie  Siid)of«mahlen»  (2.  «ufl.,  £>re«b.  1876). 

®regtr  IX.,  früher  §ugoltno  genannt,  $apft  1227—41,  flammte  au«  bem  ebeln  ©c« 
fdjledjt  ber  Gonti  au«  Änagni.  SKct)r  al«  80  3.  alt,  ein  eljrwürbiger  ©rci«,  glcid)  au«ge$eid)itet 

burdj  ̂ römmigfeit  wie  burd)  2Bifjeufd)aft,  öon  tabellofcm  Sfuf  unb  unantaftbarer  SReinr)ett  be« 

©anbei«,  bie  9iuf)e  unb  Umficqt  be«  Hilter«  mit  ber  Äraft  unb  ftrifdje  ber  Sugcnb  üereiuigenb, 

warb  berfelbe  SWärj  1227  jum  $apft  erwählt,  ©djon  Dorljer  hatte  er,  bereit«  28  Oafjre  (5ar= 

total,  an  bem  Äatnpfe  jwtfcf)en  bem  $apfr$um  unb  ber  hohenfraufifdjen  ffaifennad)t  regen 

ttntfjeil  genommen,  hatte  felbft  griebrid)  IL  ju  Slawen  gefrönt  unb  ifym  an  bemfelben  Jage 

ba«  ßreuj  aufgeheftet;  biefem  Stampfe  galt  aud)  fein  fpätcre«  2Birfen.  ©djon  am  britten  £age 

nach  feiner  2öeÜ)ung  3um  ?apft  forberte  @.  in  einem  ernfien  Schreiben  griebrid)  auf,  ben  ge- 

lobten Äreujjug  nid)t  länger  hinau«jufd)ieben.  tiefer  fujiffte  fid)  im  ©ommer  1227  juSrin» 

bift  ein,  flieg  ;ebod>  fdwn  am  britten  £age  wegen  au«gebroa)ener  ©eudjen  unb  eigener  Sronf- 

heit  bei  Dronto  wieber  an«  £anb.  ©.,  barüber  erjürnt,  bezeichnete  ̂ ricbvict),Ö  Sfranfheit  al« 
erbrtqtet  unb  t^at  ihn  29.  ©ept.  1227  in  ben  Sann,  entbanb  feine  apulifcqen  Unterthanen  ber 

Pflicht  be«  ©eljorfam«  unb  belegte  bie  £änbcr  mit  bem  Unterbiet.  3)ic  ghibeflinifdjen  ©rofjcu 

SRom«  oertrieben  ©.  be«ljalb  1228  au«  9fom;  er  floh  »acq  ̂ Biterbo,  fpöter  nai)  Perugia, 
wieberholte  aber  bennod)  ben  SSannfluch.  griebria)  trat  je^t  ben  Äreujjug  an,  ohne  juoor  bie 

£öfung  oom  Sanne  nad)ju)utt)en.  darüber  empört,  oerfluchte  ihn  nodjmal«,  bereitete  ihm 

burd)  Äufrei^ung  bc«  Patriarchen  oon  Oerufalem  fowic  ber  Ooljannitcr  unb  Xempler  alle  mög» 

liehen  ©djwierigfciten  unb  benuftte  feine  Hbwefenfjeit,  Unteritalien  ftch  ju  unterwerfen,  grieb* 

ric|  fchloü  bereit«  §cbr.  1229  mit  Scamil  ton  «egijpten  ben  «ertrag  ab,  woburd)  Oerufalem 

unb  9iajarcth  fowie  bebeutenbe  ?anbgcbiete  ben  (Sfjriften  abgetreten  würben,  fe|jte  fid)  fclbfl  in 
ber  ©rabe«firche  bie  Ärone  eine«  Äöuig«  oon  Ocvufalem  auf  unb  eilte  jurücf,  bie  päpfH.  ̂ eere 
au«  Unteritalicn  $u  oertreiben.  ©.  bannte  ihn  junt  vierten  male,  gan3  im  ©eifte  feiner  £t\t 

unwillig  barüber,  baß  ftriebrid}  ben  Wohammebanern  bie  SHitbcnufcung  be«  jerufalemifchcn 

Üempel«  gemattet  hatte,  bod)  Farn  1230  eine  »erföhnung  51t  ©taube:  griebrich  warb  öom 

Sanne  gelöft  unb  Oerfprad),  bte  Sirdjc  nicht  mehr  ju  fdjabigeu.  $11«  jebod)  ber  Äatfcr  gegen 

bie  tombarb.  ©täbte  härter  oerfuhr  al«  bem  ̂ apfte  lieb  war,  at«  er  befonber«  ©arbinien,  nad) 

©.'«  ÜReinung  ein  päpfll.  Sehn,  feinem  ©ohne  Gn^io  al«  Äönigreitt)  übertrug,  warb  er  1239 
jum  fünften  male  gebannt,  griebrich  jebod)  brang  mit  $cere«mad)t  in  ben  tfirdjcnfiaat  ein, 

unb  in  feiner  ÜKeftbenj  fchwer  bebrängt,  ftarb  ©.  12.  2(ug.  1241  faft  h»nbertjährig.  CDer  weit« 

lidjen  ©efejjgebung  ̂ riebrtdj'«  gegenüber  ließ  @.  burd)  SRaimunb  oon  ̂ ennaforte  au«  ben 

Grntfdjeibungeu  ber  päpftc  bie  5)ecreta(enfammlung  oeranfhltcn  al«  9iicht|"d)nur  ber  firdjlichcn 
©efefcgebung.  53al.  Solan,  «Storia  di  Gregorio  IX  e  dei  suoi  tempi»  (5Öiobena  1872  fg.). 

Tregor  XVl.,  ̂ apfl  1831 — 46,  nach  feinem  Familiennamen  Sartoloinmeo  Alberto  (Ja» 
peÜari,  wuVbe  18.  ©ept.  1765  ju  Sclluno  im  SJcuctiauifchen  geboren,  ftriif)  trat  er  in  ben 

Gainalbulenferorben  unb  jcidjncte  fid)  burd)  feine  ©clchrfamfcit  fo  au«,  baf?  er  511111  ©encral* 
oicar  bcffclben  erwählt  würbe.  2co  XII.  ernannte  ihn  1825  jum  Sarbiual,  fobann  jum  prä» 

fecten  ber  Congregatio  de  Propaganda  fide;  auch  o«"»Ötc  er  ihn  bei  $lb[tf)liefhuig  eine«  dou= 
corbat«  mit  ben  9iiebcrlanben.  Unter  $iu«  VIII.  leitete  er  bie  Serhanblung  mit  ber  preu«. 

Regierung  über  bie  ©cmifd)ten  V£t)tn  unb  oerfaßte  ba«  berühmt  geworbene  päpftl.  Sreüc  oom 

25.  SWärj  1830.  StMber  Srwarten  2.  ̂ cbr.  1831  jum  papft  gewählt,  nahm  er  ben  3?amen 
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©.  XVI.  on.  ©ein«  ftegicrnng  würbe  eine  oiclbewegte.  ©leid)  anfang«  rief  bie  aflgemeine 

©ärung  bcr  3cit  aud)  im  SHr^eitfiaate  Äufflfinbe  t)eroor,  burd)  bie  fein  ©tut)l  fo  tjeftig  er* 

fdjüttcrt  Würbe,  ba§  bcrfelbe  burd)  bie  Bereinigte  2Rad)t  oon  Dejxcrrcid)  unb  granfreid)  ftd)er* 

gefteflt  werben  mußte.  «Statt  bie  ̂ Bewegungen  burd)  bie  Don  ifjm  üert)ct&cncn  Reformen  in  ber 

©taat«ücrwaltung  ju  befd)wid)tigen,  unterbrüdte  er  ftc  auf  ben  Äatt)  ber  Garbinüte  Scrnetti 

unb  Htbani  burd)  bfterr.  2Baffcn,  erließ  $arte  6trafebicte  unb  {teilte  nad)mal«  fo  wenige  Mi«- 

braud)e  ab,  ba§  er  fid)  bie  ̂erjen  be«  ©olf«  entfrembete,  \a  er  rief  felbfl  bie  Onquifttion  in 

©arbmien  wieber  in  ba«  Seben  (1832).  3)aju  famen  bann  bie  fird)Ud)en  3<twürfmffe  mit 

"Portugal  unb  ©panien,  bie  infolge  polit.  Umwälzungen  alle  Scrbinbung  mit  föom  abbradjen 

unb  felbftftänbig  reformirten,  worüber  ftd)  @.  im  Gonftfrorium  (30.  ©ept.  1833)  bitter  bc* 

llagte.  ©päter  traten  bie  SoEhfionen  mit  $reu§en  wegen  Äbfütjrung  ber  (Srjbifdjöfe  3>roftc« 

93ifd)ering  unb  2>unin  unb  mit  föufjlanb  wegen  bcr  töüdTcijr  oon  3  2Hifl.  Unirter  in  ben 

©d)o«  ber  gried). « fatt).  Äirdje  ein.  Sei  biefen  Sreigniffen  ftimmte  ®.  in  ben  1838 — 39 

erlaffenen  Hllocutionen  ber  §orm  nad)  nur  Ringen  au,  bcr  ©odje  nad)  aber  erneuerte  er  bie 

t)ierard)ifd)en  Slnfprüd)e  ber  Sorjeit.  ©tarre«  ftefiljalten  an  bem  erdttftOen  SDognta,  tiefe  «b= 

neigung  gegen  bie  freie  SEöiffenfdjaft  unb  bie  liberalen  3eitibeen,  eine  (Smpftnblidjfeit,  bie  «n« 

griffe  auf  bie  Äirdje  ba  ju  fefyen  glaubte,  wo  nur  wotjlbegrünbcte  9?ecr)te  geltenb  gemacht  wur« 

ben,  ba«  alle«  gibt  ftd)  in  ber  Sergrö§erung  be«  Index  expurgatorius  burd)  ©.,  in  feinem 

Serfaljren  gegen  §ermc«  unb  beffen  ©djule,  in  feinen  Sreüen  unb  SWoeutioncn,  wie  in  feinein 

(Sncoclieum  an  bie  ©ifd)öfe,  Äapitel  unb  ©cifUidjen  in  ber  ©d)wcij  über  bie  fog.  babener  don« 
ferenjartifel  unb  über  bie  ffloficrauft)ebung  im  Äargau  auf«  beutltcfjfle  raub.  Stjarafteriftifd) 

für  ben  ©eift,  bon  bem  @.  ftd)  leiten  lie§,  ifi  e«  aud),  bajj  er  ein  Oubiläum  au«fd)rieb  (1832), 

bie  ©cnebictincr  in  SJaicrn  wieber  einführte  (1835),  Pallien  an  ben  fyitrtardjcn  Don  Äntiodjien 

unb  bie  Metropoliten  oon  Hir,  Hemberg,  fföln  unb  ©aljburg  au«tt)eilte  (1836),  jur  Hbwcnbung 

ber  Cholera  bie  Häupter  be«  ̂ etru«  unb  $aulu«  in  3?om  öffentlich  au«fleü*en  liefe  (1837), 
eine  neue  Äanonifation  üornatjm  (1839),  öffentliche  ©ebetc  für  ben  fird)lid)cn  3«fwnb  ©pa» 

nien«  anorbnete  unb  gegen  bie  SibelgefcOfdjaftcn  energifd)  ftd)  au«fprad)  (8.  Mai  1844).  Ser* 
änberte  33ert)ttltmffe  führten  fpäter  ju  einer  für  ©.  nidjt  unüortt)eilt)aften  Äuflglcid)ung  mit 

ber  preufj.  Regierung,  aud)  bie  firdjlidje  Scrbinbung  mit  Portugal  unb  ©panien  würbe  wieber* 

$ergcfteHt.  @.  ftarb  1.  Ouni  1846  unb  t)atte  $iufl  IX.  (f.  b.)  jum  9?ad)f  olger. 

©regor  Hon  ÜHajtanj,  ber  Itjeolog  genannt,  ein  gried).  Äirdjcnüater,  geb.  328  ju  Ijtan* 
»o«  bei  9?ajianü  in  Äappabocien,  erhielt  oon  feiner  Mutter  9?onna  eine  trefflid)e  (Jtrjietnmg. 

wadjbcm  er  in  tftfjcn  fhibirt  unb  burd)  bie  ©djriften  be«  Drtgenc«  fid)  auögebilbet  t)atte,  ging 

er  mit  feinem  Ougenbfreunbe  Safiüu«  in  bie  SBüfte  unb  lebte  Ijicr  mehrere  Oaljvc,  alle  Wn* 

erbietungen  be«  Äaifcr«  Oulian  oerfd)inäl)enb,  bi«  itjn  ©afiliu«,  ber  unterbefe  ©ifd)of  oon  51» 

farea  geworben  war,  371  bewog,  33ifd)of  oon  ©aflma  ju  werben,  ©pöter  würbe  er  ©ctjülfe 

feine«  Sater«,  wcldjer  S3ifd)of  oon  92ajianj  war,  jog  fid)  aber  nadj  beffen  2obe  nad)  ©eleucia 

£urücf  unb^  ging  fobann  nad)  Äonftantinopcl.  $ier  wirfte  er  gegen  bie  Sriancr  für  Snertennung 

ber  @ottt)eit  ßtjrifti,  eTWarb  ftd)  baburd)  ben  Beinamen  be«  Ideologen  unb  würbe  380  oom 

Äaifer  Itjeobofiu«  3um  S3ifd)of  ber  9?etd)8t)auptflabt  ernannt.  Sin  bcr  bcftnitiüen  8crurtt)eilung 

bcr  Slrianer  auf  bcr  Ätrdjenoerfammlttng  ju  Äottflantinopel  (381)  nat)m  er  einen  t)croorragen« 
ben  Äntt)eil,  fat)  ftd)  aber  bnlb  ocrattla§t,  fein  %mt  nieberjulegen  unb  ging  nun  wieber  in  bie 

SBüften  Äappabocienö,  wo  er  390  ftarb.  ©.  ijx  met)r  al«  ̂runfrebner  benn  al«  ffird)cnlet)rcr 

bebeutenb,  aber  fein  (Sifer  für  btc  Ortt)oborie  wie  für  prafttfdjc«  (Sb,riflentl)um  nad)  bem  mönd)i- 

fd)en  ©efdjutQcfe  ber  3C^  *)Qt  ̂ ra  größere«  Änfet)en  ücrfdjafft,  al«  bcr  innere  Söertt)  fetner 

©djriften  ocrmodjt  t)ätte.  Man  t)at  oon  Üjtn  JÄebcn,  ©ebid)te  unb  Briefe,  bie  SWorcfliu« 

(2  Sbc,  <ßar.  1630)  bcrou«gegebcn.  «gl.  Uümann,  «©.  oon  i»ajtanj»  (3)armfl.  1825). 
©regor  oon  ̂iöffa,  einer  ber  bcrüljmteften  gried).  Äirdjcnoäter,  geb.  ju  9?uffa  in  Äappa- 

bocieu,  war  ber  jüngere  ©ruber  Jöaftlitt«'  b.  ©r.  9(1«  gelehrter  ©ertl)eibiger  be«  nicäifdjen 
©laubenSbcfenntniffe«  fpielte  er  aud)  auf  bem  jweiten  öfumenifdjen  (lottctl  eine  t)eroorragcnbc 

3?oüe  unb  ftarb  394  al«  £ifd)of  feiner  SJaterftabt.  £ie  befte  Sluögabe  feiner  SBerfe,  bie  bog« 

matifdjen,  polentifdjcn,  l)omUctifd)en  unb  afcctifdjen  3nb,alt«  finb,  beforgte  3Worcfliu«  (3  S3be., 

^ar.  1615—18).  Sine  neue  «u«gabe  t)at  Dcljler  begonnen  (33b.  1,  §alle  1865).  Sgl. 

Wupp,  «©.'«  oon  9?offa  ?eben  unb  Meinungen»  (?pj.  1834).  ©einen  Dialog  über  ©eele  unb 
3utferjict)ung  bat  ©d)mibt  ($)atle  1864)  in«  2>cutfdje  übertragen. 

(Tregor  X^auntaturgo«  (b.  t).  2öunbertt)ätcr),  gried).  Äird)enlct)rcr ,  tjieß  urfprünglid) 

Xljeoboru«  unb  würbe  ju  %eoctffarea  oon  fjcibnifdjen  Settern  geboren ,  nad)  bem  früt)en  Zolt 
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feine«  Saterg  231  aber  für  ba«  <Shriftentt)um  gewonnen,  in  biefe«  jebodj  «rft  burdj  ac^riä^rigen 

Umgang  mit  Origene«  tiefer  eingetteifjt.  Wac^bem  er  in  feine  ©aterftabt  jurürfgefe^rt  unb 

244  jum  ©ifdjof  erhoben  morben  Mar,  mirfte  er  eifrig  für  Ausbreitung  be«  S^riflent^umS  im 

$ontu«.  j£)en  9?amen  be«  «SBunbcrtfjäter«»  fyat  er  erft  oon  ber  gläubigen  $ad)roclt  ermatten, 

©ein  lob  fällt  um  270.  3n  feiner  tfyeol.  SHtdjtung  fd)Io§  er  ftdj  bem  Drigene«  an.  (Beine 

©Triften,  unter  biefen  eine  ̂ arapljrafe  bc«  $rebiger«  ©alomo  unb  eine  fanonifdje  (Spiftel  über 

Scirchenjudjt,  gab  gried)ifct)  unb  lateinifd)  ©.  ©offiu«  ̂ erau«  (2Hainj  1604). 

©reg^r  bon  Xour«,  fränf.  ©efchichtfdjreiber,  geb.  in  ber  Sluoergne  um  540,  au«  einem 

vornehmen  röm.  ©efdjlcdjte,  au«  bem  fdjon  oiele  ©it'djöfe  entfproffen  waren,  ̂ ie§  eigentlich 

©eorgiu«  ftlorentiu«;  Tregor  nannte  er  fldj  ju  (Sljren  feine«  Slfjnfjerni,  bc«  ty'ii.  ©ifd)of« 
©regor  öon  Sangre«.  <5r  mürbe  573  ©ifdjof  oon  lour«  unb  ftarb  17.  9coo.  594.  Sit«* 

aejeidjnet  burd)  eine  für  feine  3<it  bebeutenbe  ©Übung,  djrifUich« frommen  «Sinn,  flflitbe  unb 

^efligfeit  bc«  (jljarafter«,  ftonb  er  bei  ben  fränf.  ffönigen  ©iegbert,  bem  ©emaf)l  ©runehilbe'«, 
bei  Guntram  unb  (Jfjilbebert  II.  in  rjofjcm  Slnfctjen  unb  öertljeibigte  bie  Ontereffen  feiner  Äirdje 

ftanbljaft  gegen  (£l)ilperi<h  unb  Srebcgunbe.  ©ein  §auptmcrf  ift  bie  «©efdjichte  ber  fronten», 

in  10  ©üdjern  lateinifd)  gefdjrieben,  unfere  §auptquefle  für  bie  ©efdjidjte  ber  3D(eroüinger. 

2)cr  SBunbcrglaube,  meldjen  er  mit  feinen  3«tgcnoffen  teilte,  fpridjt  fid)  nod)  mehr  in  ben 

8  ©üdjern  oon  ben  Sßunbern  ber  SRärrorer  unb  ©efenner  au«,  ©eine  SDcrfe  mürben  oon 

<!it).  9?uinart  (^ar.  1699)  t)crau«gcgeben ,  in  Sranfreict)  julcfct  Oon  Sttigne  («Fatrologie», 

©b.  71).  25ic  «©efdjidjte  ber  ftranfen»  überfe^te  2B.  ©iefebredjt  (2  ©be.,  ©erl.  1849—51). 

Cgi.  SocbcU,  «©.  oon  Xour«  unb  feine  3eit»  (?pj.  1839;  2.  «ufl.  1869). 

^regorianer,  f.  ©rüber  be«  gemeinfamen  f  eben«. 

(BregorouiuS  (fterb.),  au«gejeidjucter  beutferjer  ©cfdjidjtfdjrciber,  geb.  19.  Oon.  1821  ju 

9ieibenburg ,  mo  fein  ©ater  auf  bem  atten  ©chlojj  ber  £)eutfd)rittcr  al«  Director  be«  Ärei«» 

geriet«  feinen  üBotjnfity  tjattc ,  mürbe  auf  bem  ©ömnafium  ju  ©umbinnen  oorbereitet  unb  be* 
30g  1838  Die  Uniüerfität  Äönig«berg,  mo  er  fieb,  bem  ©tubium  ber  Ideologie  unb  ̂ tjilofopljic 

mibmete,  al«  einer  ber  eifrigften  ©djülcr  oon  föofenfranj.  Wad)  ©oflenbung  bc«  afabcmifdjen 

(Surfu«  leiftete  er  auf  bie  t^eot.  Saiifbatm  ©crjidjt  unb  manbte  fid)  ber  Ißoefie  unb  ©efdjidjte 

}u.  ©eine  erfte  bebeutenbere  Arbeit  mar  «  ©octfje'«  äßilfjelnt  SWetfter  in  feinen  focialiftifdjen 
dementen»  (5?önig«b.  1849),  in  meldjer  er  nid)t  nur  ein  tiefe«  ©crftänbnijj  be«  großen  j)id)« 

tcr«,  fonbern  juglcich  aud)  eine  eigentümliche  Äuffaffung  be«  mobernen  £cbcn«  überhaupt  be« 
tunbete.  3»»  Heinere  Arbeiten:  «2>ie  Obee  bc«  ̂ ßolenthum«»  (Äönig«b.  1848)  unb  bie 

«$o(en*  unb  SJiagoarenlicber»  (Äönigflb.  1849),  maren  ju  ©unften  jener  Nationen  gefdjrieben. 

3mei  Oa^re  fpäter  erfdjien  fein  Xrama  aDcrjob  be«  Üiberiu«»  ($amb.  1851),  bem  ftc^  faft 

gleichzeitig  bie  t©efchict)tc  be«  röm.  Jtaifer«  ̂ abrian  unb  feiner  3«t»  (Äönig«b.  1851)  an» 
fd)lo§.  3m  ftrüftatir  1852  oerlicß  ©.  Äönig«berg  unb  ging,  einer  langen  ©etjnfuctjt  folgenb, 

nach  Äom,  feinen  2öeg  Uber  Gorfica  nehmenb.  ©0  entftanb  fein  Such  «Sorfica»  (©tuttg. 

1854;  2.  ttufl.  1869;  auch  in«  (Snglifdje  unb  Otalienifche  überfefet).  ©on  9tom  au«  burch- 
toanberte  er  im  Saufe  ber  nächften  da^re  Otalicn  unb  legte  feine  ©tubien  unb  Beobachtungen 

nach  unb  noch  in  ber  ©ammlung  feiner  « Söanberjahre  in  Italien»  (5  ©be.,  ?pj.  1857 — 77; 
theilmeife  fdjon  in  4.  Äufl.  erfchienen)  nieber.  %ilx  bie  Darflellung  biefe«  reichen  ©toffö  erfchuf 

fich  ©.  eine  neue  eigenartige  $orm  unb  ©chanblungflmeife.  SDie  £anbfchaft  hat  ©.  juerft  mit  ber 

gefchichtlichen  ̂ igurenmelt  harmonifdj  burchbrungen.  (5r  mibmete  ben  SBunbern  Pompeji«  fein 

tpifdje«  ©ebteht  in  $crametern  «(Suphorion»  (2pj.  1858;  3.  «ufl.  1876;  iauftrirte  ̂ racht^ 
au«g.  1872);  ferner  überfc^te  er  unb  führte  in  bie  beutfetje  Siteratur  ein  bie  «lieber  be«  ©iooanni 

SJlelt  oon^alermo»  (^pj.  1856).  ©eine  «rbeit  «SDic  ©robmäler  ber  röm.  $äpfte»  (?pj.  1857) 

ift  eine  £)rientirung«|d)rift  jum  3wecfe  befljenigen  SSBerf«,  meldje«  er  unterbe§  al«  feine  Seben«= 

anfgabe  erfaßt  hatte:  «3)ie  ©efdjichte  ber  ©tabt  9?otn  im  Mittelalter»  (8  ©be.,  ©tuttg. 

1859—72;  3.  Slufl.  1875  fg.).  I)tefe  große  originale  «rbett,  meiere  eine  Süctc  in  ber  Site« 
ratur  au«füllt,  ftettte  er  her  au«  ben  umfaffenbften  gorfchungen  in  ©ibliothefen  unb  Srchtöen 

9{om«,  Otalten«  unb  ©eutfchlanb«.  Ü)er  röm.  ©emeinberath  öcranftaltete  nach  ocm  Der 

päpftl.  $errfd)aft  eine  Sortführung  bev  ital.  Ueberfcfcung  be«  SBerf«  in  ©enebig  auf  öffentliche 

ßoften,  unb  8.  9Härj  1876  mürbe  ©.  burch  einftimmigen  ©efchluß  bc«  ©tabtrath«  jum  (St)""* 
bürger  ber  ©tabt  9?om  ernannt,  ber  erjtc  ̂roteftant,  ber  biefe  höh«  Äu«jeid)nung  erhielt.  ©. 

»cröff entlichte  noch:  «Sucrcjia  ©orgia.  9?ach  Urtunben  unb  (Sorrefponbenjen  ihrer  eigenen  3eit» 

(©tuttg.  1874;  3.  «ufl.  1875;  auch  itafienifd)  unb  franjöfifch  erfdjiencn).  On  neueficr  3eit 

lebt  ©.  abmcdjielnb  in  9?om  unb  in  3)eutfd)lanb. 
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©reif  (gried).  Ypvty,  tat.  gryphus)  Ijeifjt  ein  fabctfyaftefi  Diner  be*  &Itertfmm3,  weldjef 

nad)  ber  ©ogc  au  ©rö§e  unb  ©tärfe  einem  Löwen  gteid),  mit  bicr  ÄraIIenfü§cn,  jwei 

unb  beut  hummen  ©djnabet  eine«  Waubbogel«  berfefyen ,  jcbenfallä  bem  Criente  feine  Cot« 

ftefntng  berbanft,  bon  ba  in  ben  iDccibent  gefommen  unb  in  ben  fiunfigebraitd)  übergegangen 

ift.  Die  @.  erfdjeinen  Ijäuftg  auf  ben  älteftcn  irbenen  Ocfäßen  neben  ätmlidjen  ̂ Ijantafte» 
gebilben  unb  werben  juerft  ben  Slriftea«  um  560  b.  ßf)r.  at«  SBädjter  be«  ©olbefl  im  tief« 

Horben  (5itropa«?,  in  ©entlnen,  im  fteten  Kampfe  mit  ben  einäugigen  Ärimaflpcn  (f.  b.)  er« 
wäfjut.  9fad)  aubern  Crjäfjlungen  ift  ba«  SSaterlanb  ber  @.  Onbicn,  wo  fie  ber  Sonne  tyeilig 

unb  ebenfafl«  SBäd)ter  ber  ©olbgruben  ftnb.  3?on  Berber  unb  aubern  werben  fte  mit  be* 

3D?ofe«  Cherubim  bergtidjen.  Der  ©.  fommt  Ijäuftg  al«  r)evalbifc^e  §igur  bor. 

©rfiftnbcrfl,  flrci«ftabt  im  9iegicrung«be$irf  (Stettin  ber  prettjj.  ̂ robinj  Bommern,  an 
ber  SRega,  ift  ©ife  eine«  Ärci«gcrid)t«  unb  eine«  2anbratt)amt«,  b,at  ein  tönigl.  ©bmnafium 

unb  eine  iföfjeve  Dödjterfcfmle  unb  jäijtt  (1875)  5630  G.,  meldje  meifi  «tferbau  treiben.  8on 

inbufkieflen  (Stabliffcmcnt«  ift  nnr  eine  Dfenfabrif  bemerfenäwcrtt).  &.  crtjielt  fd)on  1262 

©tabtred)tc  unb  war  efyemal«  buret)  ©djifffaljrt  bebeutenb,  fam  aber  buref)  ben  Dreißigifl^rigen 

Ärieg  herunter.  Sgt.  SRiemann,  «®efd)id)te  ber  ©tobt  ©.  in  Bommern»  (©reifenb.  1862).— 
Der  flrei«  ®.  jätjlt  (1875)  auf  764,js  Oftitom.  36,744  6. 

©retfStnalb,  Uniberfttät«',  $anbel«*  unb  ffrei«ftabt  im  jRcgierungfibejirf  ©tralfnnb  ber 

prenfj.  $robinj  Bommern,  an  ber  SBerliu*©tettiner  Cifenbaljn  unb  am  fdjifjbaren  ftluffe  3tyf 
(früher  $ttba),  ber  5  Äilom.  unterhalb  in  ben  @reif«walber  ©obben,  einen  Sufenber 

Cftfce,  münbet,  ift  Bit}  eine«  $tppeüarion«gcrid}t« ,  eine«  Lanbratlj«mnt«,  eine«  J!rei«gerid)t« 

fowic  eine«  ©uperintenbenten  unb  jä!>It  (1875)  18,016  6.  Die  ©tabt  ift  im  ganjen  regel« 
mäßig  gebaut.  Unter  ben  brei  ebang.  tfirdjen,  ju  benen  1871  eine  fatljotifdje  tjin$ngefommcn 

ift,  ift  bie  £auptfird)e  ju  ©t.»9Jifolat  mit  einem  100  Ü)Jt.  fyotjen  Dljurme,  bieten  ©entälben 

unb  wertvoller  ©ibtiotfjef  tjerborjuljeben.  fLm  SWarft  fteljen  ba«  SRat^au«  mit  intjattreiäVm 

?lrdjib  unb  nodj  einjelne  gotf).  ©iebclljäufer  au«  bem  15.  3al>rrj.  Die  Uniberfttät  warb  1456 

bef onber«  burd)  bie  % Ijätigfeit  be«  greif«malbifd)en  ©ürgermcifier«,  #cinr.  SRubenow,  bora  §er» 

jog  SBratiflaw  IX.  bou  Bommern  geftiftet  unb  }u  biefem  j&mdt  an  ber  9iifotaifird)e  ein  Dom* 

fapitet  errietet,  bei  wettern  bie  (Steilen  burd}  ̂rofefforen  befefct  würben.  2£äf)renb  be«  ©n» 
bringen«  ber  luttj.  Lef)re  in  Bommern  geriet!)  bie  Uniberfttät  in  SJcrfatt,  warb  aber  1539  Imrfl) 

^perjog  ̂ fjitipb  bon  Bommern  at«  proteftantifcfje  wiebcrfjergeftcllt.  ̂ cqog  Qrnfi  Jubwig  et» 
baute  1591  ein  neue«  Uniocrfität«gcbäube  für  fie,  unb  ̂ erjog  S3ogiftaw  XIV.  fdjeufte  i^r 

1634  einen  großen  Ütjeit  ber  Gtbenaifdjen  Äloftergüter,  au«  bereu  CSinfünften  fte  nod^  jefct 

i^ren  Unterhalt  grö§tent^eil«  bejie^t  i)a«  Gmeftinifo^c  Uniberfttöt«gebäubc  Würbe  1747  ob« 
gebrodjen  unb  1750  ba«  nod)  ietjt  flefjcnbe  aufgeführt.  Unter  ber  preuß.  $>errfd)aft  errichtete 

man  1834  auf  bem  UnibcrfttätSgute  (Stbena  (f.  b.)  eine  mit  ber  Uniberfttät  berbunbenc  afabemie 

ber  <£taat«n>trtt)fcf)aft  unb  ?anbwirtf)fd)aft,  an  beren  ©teile  1877  eine  Ianbwirt(jfdjaft(itt)e 

QJiittelfc^ule  trat,  ©eit  ber  400jäb,rigcn  Oubclfcicr  (1856)  würben  ©cbäube  für  bie  «na- 
tontie,  bie  Ätinif ,  ba«  cb,em.  Laboratorium,  fobaun  für  pat^ol.  Änatomie  unb  für  bie  geburtf« 

^Ulflie^e  Älinif,  fämmtlieb,  int  gefc^marfb ollen  SRofjbau,  fomie  auf  bem  8?ubeuowpta^e  bor  ber 

Uniberfttät  unter  ©tüter'«  Leitung  ein  ©cnfmal  mit  bem  SSruftbitbe  SWubenow'«  unb  adjt 
©tatuen  errid)tct,  welche  fiter  für  bie  ©efa^id^te  ber  Uttiberfität  wichtige  Regenten  unb  all 

Vertreter  ber  bier  ̂ acuttäten  ben  Reformator  Bommern«,  S3ugent(agen ,  unb  au«  ber  3°$ 

berühmter  ̂ rofefforen  ©.«  ben  Ourtften  5Webiu«,  ben  SDicbiciner  S3ernbt  unb  (5.  SK.  Hrnbt,  btr 

(freitid)  mit  größern  Untcrbredjungen)  1800—12  ju  @.  teerte,  barfteOen.  3m  Sinter  1876- 
77  betrug  bie  3at>t  ber  afabemifdjen  Lefjrer  62,  bie  ber  ©tubirenben  468,  wobon  nahezu  bie 

Hälfte  ber  mebic.  gacuttät  angehörte.  2)ie  UnibcrfttätSbibUotfyef  ift  in  neueftcr  3^it  fetyr  ber' 
melfrt  worben  unb  jäb,tt  etwa  135,000  53ünbe.  9Jgt.  Äofegarten,  «  ©efa^ic^tc  ber  Uniberfttät 

©.»  (2  It)tc.,  ©rcif«w.  1856).  «ud)  beftfet  ©.  ein  ©bmnaftum,  berbunben  mit  einer  Sieal« 

fcf)ule  erfter  Drbnung;  ferner  ein  £f|cater,  ein  ffiaifenb,au«,  eine  ftänbtfdje  Orrenanftalt  unb 

brei  $o«pitä(er.  Die  greif«watber  Hbtb,cilung  ber  ©efeüfdjaft  für  pommerfc^e  ©efajiajte  unb 

Ättert^ümer  b,at  eine  ac^ten«wertb,e  Db^ätigfeit  (Äofegarten,  ©dulbcncr,  bon  ̂ agenoto)  tvt' 
wirfett,  ©tabt  wie  Uniberfttät  Ijaben  einen  fcljr  bebeutenben  ©runbbefi^.  Die  ftabririnbufrrie 

liefert  SWaf deinen  unb  Gnfenbafjnwaggon«;  aueb,  befielen  ju  ®.  nidjt  unbeträd^tlia^e  Änftalten 

jum  Ginfaljen  unb  9fäudjern  bon  geringelt  u.  f.  w.  (Sine  ̂ aupterwerb«quelle  ber  Sewo&ncr 

bitben  jeboc^  ber  ̂ anbel  unb  bie  ©djijffabjt.  Die  ©tabt  fetbfi  beft^t  52  eigene  <Btt\#f 

wetetje  befonber«  pommerfc^c«  ©ctreibe  naa^  (Sngtanb,  ̂ oflanb  unb  granfreia^  führen  unb 
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außerbem  ftradjtfahrt  im  flRittclmcer,  nadj  Dbcffa,  flonftanrinopcl,  Aleranbria  unb  überhaupt 

uad)  allen  SBelttljcilen  treiben.  Der  in  jüngftcr  3ctt  neugebaute  nnb  bcträdjtlid)  bergrößerte 

£afcn  befinbet  fier)  am  Au«fluß  be«  fönef  in  ben  ©obben  511 2Bbf,  einem  ̂ farrborfc  mit  gegen 

900  <5.  jefcterra  gegenüber  liegen  ba«  erwähnte  Uniberfität«gut  (Slbcna  unb  bic  Urümmer  be« 

im  Dreißigjährigen  Sfriege  jerftörten  fttoftcr«  $tlba,  audj  ßlbena  genannt,  beffen  Abt  bie  ©tabt 

©.  um  1240  anlegte  unb  mit  nkbcrfäd)f.  $anbwcrfern  unb  tfmifleutcu  bebölferte.  Diefelbe 

erl/tclt  1250  00m  pommerfdjen  $er3og  SBratiflaw  III.  bic  lübifdje  ©tabtoerfafiung  unb  ba« 

lülufdjc  9?cd)t,  nahm  bann  rafrf)  ju  unb  befaub  fid)  fett  ungefähr  1270  tn  »erbinbung  mit  ben 

wenbifcfjen  £>anfeftäbtcn,  nämlid)  ©tralfunb,  9iofiocf,  SBtSmar,  i'übccf.  ©ic  nahm  theil  an  ben 
Kriegen,  meldte  biefc  ©täbte  gegen  bie  Könige  uon  Dänemarf  unb  Norwegen  führten:  1284 

gegen  König  (Srif  2J?agnu«fon,  1312  gegen  ben  König  Grif  Sftenbcb.  3n  ben  3.  1326  unb 

1327  führten  ©.  unb  ©tralfunb  ben  Krieg  gegen  bie  dürften  Don  SRetflenburg,  wcldjc  ftd)  be« 

erlebigten  gürftenthum«  9tügen  bemädjtigen  wollten.  -Die  ©täbte  bewirften,  baß  jene«  dürften* 

tlmm  an  bic  $>crjogc  bon  Bommern  fiel.  Durd)  feinen  ̂ oc^oerbienten  ©iirgermeifter  £einr. 

9iubcnom  erhielt  ©.  1451  feine  »erfaffung  in  17  ©tatuten,  bie,  wenn  aud)  nad)  ber  SHtefor=» 

mation  in  einigen  Jb.eilcn  1651  überarbeitet  unb  in«  £od)bcutfd)c  übertragen,  bis  in  bie  neuefte 

3cit  $u  9fed)t  beftanb  unb  erft  1873  burdj  einen  neuen  ©tabtreeeß  wefentltd)  beränbert  würbe. 

3m  15.  unb  16.  Oatjrlj.  nahm  ©.  an  2Bol)(ftanb  3u,  aber  feit  bem  Dreißigjährigen  Kriege 

gerietfj  e«  in  ©erfafl.  3m  Wob.  1627  befcfctc  baö  2öaUenflein'fd)e  KriegSoolf  bie  ©tabt,  be* 
feftigte  fie  mit  SBätten,  ©räben  unb  ©aftionen  nnb  behauptete  ftc  bi«  3uni  1631,  wo  bie 

©djweben  einjogen.  DuTtt)  ben  ©eflfätifdjen  grieben  1648  fam  bie  ©tobt  mit  bem  übrigen 

wcftl.  Bommern  an  ©djweben.  ©citbem  blieb  biefelbe  ben  Angriffen  ber  branbenb.  Kurfürften 

au«gefe|jt.  3m  ©cpt.  1659  ftürmte  Kurfür  jt  ftriebrid)  SMtyelm  ©.  jweimal  unb  fdjoß  einen 

Xty'ii  ber  ©tabt  in  ©ranb,  bermodjte  aber  nidjt,  fie  einzunehmen.  3m  9foo.  1678  rüdfte  ber 
Äurfürft  abermals  bor  bie  ©tabt,  verbrannte  wieber  einen  If)cü  berfelben  unb  eroberte  fte, 

mußte  ftc  aber  im  $riebcn«fd)luffc  an  ©djweben  3urüdgebcn.  3m  Worbifdjen  Kriege  warb  bie 

©tabt  feit  1711  burdj  bie  Muffen,  tyoUn  unb  ©ad)fcn  befefct  unb  wäljrcnb  beren  Änwcfenheit 

1713  burd)  eine  berfjccrcnbe  geuerSbrunft  berwüftet.  ©eit  ber  SWitte  be«  18.  3ahrf).  erholte 

fte  ftd)  unter  ber  milben  fdjweb.  $errfdjaft  allmählich  wieber,  unb  bie  ©ccfafnrt  unter  fdjweb. 

fjrlagge  na^m  ju.  ©ie  fam  1815  mit  bem  ganjen  ©djwebifdj''il$ommern  an  Greußen.  —  Der 
Ärei«  @.  ̂ at  ein  Äreal  öon  971,5  OÄilom.  unb  jä^lt  (1875)  56,313  (5.  »gl.  ©efterbing, 

«Beitrag  jur  ©cfc^idjte  ber  ©tabt  ©.»  (3  33bc.,  ©reiföw.  1827—29);  ©ergrau«,  «?anbbn^ 
ber  ̂ roöinj  Bommern»  (Söb.  4,  «nflam  1865). 

(9rct5.  Äuf  baS  föröerüdjc  unb  geiftige  S95a(rjfith,nm  unb  auf  bie  %t\t  ber  öoU|len  Äraft* 

entroidelung  folgt  bei  jebem  belebten  Sefen  eine  ̂ Jeriobe  bt«  »erfafl«,  in  roeldjem  ade  5ä^ig» 

feiten  aOnuififtd)  toieber  erlöfttjen,  ba«  Öreifent^um  (senium).  (5s  ift  bie«  bie  Stil,  too  bie, 

au^  geringe,  Äbnu&ung  bc«  Körper«  größer  ifk  al«  ber  Grfa^  für  ba«  33erbraud)te,  bie  (Er« 
nii^rung.  SRit  S3eftimmt^eit  läßt  ftc^  nierjt  angeben,  mann  ba«  Öreifcnalter  bei  bem  Ginjeluen 

beginnt,  ba  biefer  3«tpunft  je  naeb,  ber  3nbiüibualttät  in  meiten  ®renjen  fa^manft.  %ud)  laffen 

fic$  hierfür  feine  befrimmten  einjelnen  förperlidjen  Seränbcrungen  al«  ÜKerfmale  angeben,  unb 

nur  bei  ber  %xau  bejcidjnet  ba«  Ausbleiben  ber  aWenjlntation  ba«  Subc  ber  S31ütejeit.  Dodj 

tritt  ber  9Kann  jmifa^en  bem  45.  unb  60.  3a^re,  bic  %xau  jwifdjen  bem  40.  unb  55.  3afjre 

in  ba«  ©reifenalter,  ©ei  ©äufero  unb  abgelebten  ©ubjecten  tritt  ba«  ©reifent^um  fc^on 

früher  auf.  Da«  Ucbcrwiegen  ber  SKücfbilbung  (3nüolution)  über  bie  (£rnäb,nmg  madjt  fic^ 

an  aOen  Organen  geltenb.  Da«  @eb,irn  atrop^irt,  e«  tritt  ©elurnfdjwunb  unb  an  bic  ©teile 

be«  fteften  eine  größere  9J?cnge  ©ehirnflüfftgfeit  (®ehintnjafferfud)t)  ein.  Dem  entfpredjenb 

leiben  aua^  bie  geiftigen  gäljigfeiten.  Da«  ©ebttd^tniß  wirb  unfte^er,  einzelne  (Erinnerungen 

fdjroinben  ganj,  mä^renb  anbere  mit$artnäcfigfett  feftget)alten  unb  mit  Vorliebe  gepflegt  werben. 

D)ic  «ufnahme  neuer  2Biffen«gegenflänbe  unb  neuer  3been  ift  gefd)Wäd)t,  bie  Gombination  er- 

lahmt u.  f.  w.  Dab,er  bie  geiftige  ©tumpfb,cit  unb  ber  ßigenfinn  ber  Alten,  bie  ©ajwa&haftigfcit 

unb  SRciabarfcit,  bie  Vorliebe  für  »ergangene«  (bie  golbene  3«0,  bie  mangelhafte  Äufmerfiam« 

feit  für  äußere  »erhältniffe,  enblid)  ber  ©löbftnn,  ber  in  hohem  Alter  eintritt.  Der  ©ehirn- 

fajwunb  bi«ponirt  außerbem  ju  (Srfranfungen  be«  ©ehim«,  ̂ u  wirflid)en  ©eifie«franfheiten, 

31t  ©lutungen  in  ba«  ©ehirn  unb  feine  $äutc  (Apoplerien,  ©ehirnferjläge).  3n  gleidjer  Seife 

wie  ba«  ©ehirn  leibet  aud)  ba«  übrige  9?eröenft)ftcm.  Die  ©inne«organe  werben  ftumpf  (hebe- 

tado),  e«  ftedt  ftd|  ©d)werhörigfeit  uub  felbft  STaubheit  ein.  Da«  Auge  wirb  fernftchtig,  weil 

bie  Accommobation  gefefjmäcf)t  unb  bie  lidjtbre<f|enben  9)?ebien  oeränbert  werben.  9iicht  feiten 
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bittet  fict)  flud)  grauer  ©taar  au«,  unb  im  Umfrtife  ber  #orahaut  zeigt  fidj  ein  gelblicher  SRing 

Derfetteter  3eHen  (©reifenbogen,  arcos  senilis).  Con  ben  Ärei«laufflorganen  leiben  namentlich 

bat  §erz  unb  bie  ©djlagabern.  Die  innere  ÄuGflcibung  be«  #erzcn«  nnb  ber  älappenapparat 

Derfettet  unb  roivb  fiarr.  Der  $ut0  ift  nid)t  mehr  fo  häufig  nie  im  9)?anne«altcr  unb  härter. 

Die  Ärterien  werben  burd)  bie  Verfettung  brühig  unb  jerreißen  leichter,  namentlich  an  ben 

burd)  ©ewebefchwunb  bafttr  geeignet  geworbenen  ©teilen  (im»@cb,irn)  unb  unter  Serhältuiffen, 

meldje  bei  jungen  beuten  feine  ©cfaljr  haben  (3.  ©.  beim  (Erbrechen,  bei  ftartem  ̂ reffen  wäh* 

renb  ber  ftotcjcntlccrung).  Äucb,  nehmen  bie  Arterien  einen  meb,r  gewunbenen  al«  gefhredften 

Serlauf  an,  wa«  namentlich  an  ben  freier  (iegenben  Ärterien,  wie  B.  ben  <2ct)läf enarterien, 

leicht  ftcfjtbar  ift.  Die  Slntabern  fdjlängeln  fid)  gleichfalls,  unb  zwar  nict)t  blo«  an  ben  tiefer 

gelegenen  ©teilen,  wie  ben  ©einen  (Sfrrampfabern,  variecs).  Ginc  allgemeine  ftolge  biefer  ©efäfc* 

ueränberungen  ftnb  meift  SBlutftodungen  unb  leiste  ©crinnung  be«  SBIute«  in  bert  ©efäfjen, 

welche  wieber  SBafferfuctjten,  ©efdjwüre,  SBranb  (Ältcr«branb)  nad)  fid)  ziehen.  Die  Jungen 

atrophiren,  ba«  ?ungengewcbe  wirb  fdjlaff,  bie  SBroncfyien  erweitern  fid),  unb  e«  treten  fomit 

Äthmungöbefdjwcrbcn  ein,  bie  namentlich)  bei  ffatarrb,  heftig  finb.  ?ungenfatarrb,e  unb  ?ungeu* 

entjünbungen  ftnb  im  Älter  häufiger  al«  in  ber  Ougenb,  bie  Jcatanhe  hartnädiger,  bie  ?ungen* 

eutjilnbungen  fcheinbar  nicht  fer)r  fchwer,  aber  Diel  aefährlidjer.  Die  Scrbaunng  Derminbert 

ftd),  ber  ©tuljlgang  ift  träge,  bie  £cber  fchwinbet,  bie  ©atlcnfecrcrion  wirb  geringer,  aber  häufig 

fommt  e«  jur  Silbung  Don  ©aüenfteinen.  Dagegen  Oerfchwinben  bie  $ämorrb,oiben  au«  Blut- 

armut^. Die  Stieren  fdjrumpfcn  ein,  ohne  ba§  bie  $arnabfoubcrung  wefentlicb,  geftört  ift. 

Sei  ber  ftrau  beginnt  mit  bem  (Eintritt  be«  älter«  bie  SJcenftruation  unregelmäßig  m 

werben  unb  enblich  ganj  aufzuhören,  eine  Umwanblung,  bie  häufig  mit  großen  Befd)werben 

Dcrfnüpft  ift.  Dem  fdjließen  fid)  Atrophie  ber  (Sierftödc  unb  ähnliche  Seränberungen  ber 

©ebärmuttcr  an.  Der  SWanu  tann  noch  m  em  ̂ °^e*  2Wer  fruchtbar  bleiben,  obwol  in  ber 

bieget  auch  D"  ̂ m  ©efd)led)t«tf)ätigfeit  abnimmt,  bie  Neigung  jur  Äu«übung  berfelben  er* 

lifd)t  unb  bei  lebhafter  Unterhaltung  ber  (Eintritt  be«  gänjlidjen  Äbfterben«  befdjleunigt  wirb. 

Die  Sorfteljerbrüfe  wirb  größer,  woburd)  Störungen  im  $arnlaffen  herbeigeführt  werben  unb 

bie  (Srfdjlaffung  ber  $>arnblafcnmu«fulatur  unterftüfct  wirb.  $äufig  gefeflen  ftch  bann  Slafen« 

fatarrljc  unb  ©teinbilbung  baju.  Die  8ewegung«organe  leiben  glctchfall«.  Die  2Hu«feln  wer« 

ben  fd)Wächer,  bie  ©lieber  fteif,  ihre  Bewegungen  (aud)  bie  ber  Bunge)  unftcb,er.  Die  ffnodfen 

bredjen  im  ©reifenalter  leichter  al«  in  frühem  ?eben«perioben.  91«  ein  3etd)en  be«  Danieber« 

liegen«  ber  ganjen  (Ernährung  (marasmas)  ift  ba«  (Ergrauen  fowie  ba«  Äu«faÜ*cn  ber  $aare 
ju  betrachten,  wiewol  bie«  nicht  immer  eintritt,  auch  ftd)  oft  bei  iugeublictjen  önbioibucn  zeigt, 

ohne  baß  e«  ba«  ©reifenthum  anzeigt  (hier  oft  infolge  Don  (Erblichfeit).  Da«  ftett  fchwinbet 

im  ©reifenalter,  bie  $>aut  wirb  weif  unb  runzelig,  bei  ben  grauen  fd)Winben  bie  Brüfte.  Der 

©.  Derntag  natürlich  Diel  weniger  Änftrengung  ya  ertragen  al«  ber  3J?ann;  e«  tritt  im  gefunben 

unb  fraufen  3uftanbe  Diel  leidster  (Erfdjöpfung  ein.  ©luroerlufte  ftnb  gefährlich/  weil  fie  nicht 

fdjnell  genug  erfefct  werben;  junger  äu§ert  Diel  rafdjer  folgen,  weil  ber  Äörper  fein  ober  nur 

geringe«  9u«hülf«materia(  beft^t.  Äranfheiten  be«  ©riifenalter«  Derlaufen  fdjletd)enber  unb 

langfamer.  ©einüth«affecte  wirfen  Diel  heftiger  ein,  worau«  ftch  erftärt,  we«ha(b  alte  Üeute  oft 

nach  bem  lobe  be«  ©atten  rafch  ̂ inftec^en  unb  fterben.  äranfheiten,  welche  ba«  Älter  Dorjug«» 

weife  heimfuchen,  ftnb  ©raftentzttnbungen,  ̂ jimfdjläge  (Äpoplerien),  ftreb«,  geiftige  Störungen. 

Die  acuten  ftranffjeiten,  wie  üJtafem,  ©djarlad),  ̂ oefen,  femer  Döpfm«,  befallen  ba«  Älter  nur 

höchft  au«nahm«weife.  Da«  lieber  ber©.  hat  einen  milben  Ctyrrafter.  (©.  Älter  unb  Älter «« 

f  chwädje.)  ©gl.  Duraub Marbel,  «^anbbuch  ber  äranfheiten  be«  ©reifenalter«»  (beutfd)  Don 

liamann,  Sür3b.  1858);  ©eift,  «Älinif  ber  ©reifenfranfheiten»  ((Erlangen  1857—60). 

©reij,  $>aupt«  unb  ̂ eftben^ftabt  be«  ̂ ürftenthum«  9teu§  älterer  Sinie,  liegt  in  rei&enber 

©egenb  an  ber  2Beijjen  (Elfter,  nahe  ber  fächf.  ©renje,  ift  ©i^  ber  obem  £anbc«behörben  (in 

bem  auf  einem  ringsum  freiftehenben  §el«berge  erbauten  obem  ©äjloffe),  fowie  eine«  ?anb« 

rath«amt«,  eine«  ©teueramt«,  jweier  Sujhjämter  unb  zählt  (1875)  12,657  (E.  (Erwähnung 

Derbienen,  außer  ber  ©tabtfirche  mit  fdjöncm  Ihunne,  ba«  9?eflbenjfchlo§  be«  dürften,  ber 

umfängliche,  gut  angelegte  ̂ Jarf  (in  welchem  ein  ©ommerpalai«),  ber  3J?arftalI,  ba«  1841  er* 

baute  9?athhau«,  ba«  1874  Doflenbetc  neue  Bürgerfdjulgebäube.  Son  höhern  Unterricht«* 

anftalten  beftehen  in  ©.  ba«  ©chullehrerfeminar  für  ba«  ̂ ürftenthum,  bie  höhere  Sürgerfdjule 

(mit  ©^ntnaftal*  unb  9icalf laff en) ,  bie  $ortbilbung«fd)ute  für  .^anbwerfer.  Die  ziemlich  be« 

beutenbc  Oubuftrie  erftrerft  ftch  Dorzug«weife  auf  ©oflwaaren,  übet«,  Dccfcn,  ©hawl«  u.  f.  ro., 

ferner  auf  flammgarnfpinnerei,  SBoüwaarenbrucferei,  Färberei,  ©erberei.  C«  finb  eine  Ägentur 

Digitized  by  LjOOQIC 



(Brcnaba ©renclle  561 

ber  9?eidj«banf  unb  eine  giliale  ber  tcipjigcr  Di«conto«@efeüfdjaft  üorljanben.  ©.  ift  fett  1865 

burdj  3weigbafm  mit  ber  ©äd)fifd)en  2Beftlid)en  ©taat«baf|n,  feit  1875  burd)  bie  ©ädjftfd)' 

St^itringifcfje  23aljn  ebenfaü«  mit  ber  ©ächfifd)eit  ©taat«bal)n  unb  ber  £()üungifd)en  $3af>n  in 

SJcrbinbung  gefefet.  «gl.  SBilfe,  «©.  unb  feine  Umgebung»  (©reij  1875). 

Da«  ftürftenthum  ©.,  ba«  ©eft(jtl)ttm  ber  ältern  £inie  be«  $aufe«  fteuft  (f.  b.),  jählte 

1. Dec.  1875  auf  316,4  flilont.  46,985  <S.,  jerfällt  in  üier  3uftijamt«bejirfe  (©reij  I  unb  II, 

3eulenroba,  ©urgf)  unb  umfaßt  au&er  ©.  nod)  bie  ©tobt  3eulenroba  unb  73  Dörfer.  Da« 

©ebiet,  worau«  baffelbe  entftanben,  mar  ein  altüogtciliche«  Befifethum,  fam  bei  ber  Teilung 

jwifd)en  beu  (Snfeln  $einrid)'6  be«  9?eidjen  an  ba«  $au«  ©era  unb  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be« 
13. Oahrh-  an  ba«  $au«  flauen,  bcffen  batb  barauf  ftd)  abjweigenbe  jüngere  ober  fog.  Neu&ifdje 

Sittie  bei  ber  Grbthetlung  unter  anbern  ©türfen  ben  $>aupttljeil  biefe«  ©ebiete«  mit  ber  ©tabt 

©.  erhielt.  Diefe  Cime  fpaltete  ftd)  mit  ber  3eit  üerfd)iebentlidj,  fobag  ©.,  batb  ju  btefcr,  batb 

ju  jener  £anbe«portion  gefdjlagen,  immer  jebod)  al«  ber  $auptpunft  ber  Reufjifdjen  ?inie  be- 

trautet mürbe.  Nadjbem  1528  bie  fämmtüdjcn,  anfehnlid)  üergrößerten  rcu§.  Sefttjungen 

burd}  Äbfterben  ber  übrigen  Nebenlinien  Wicber  unter  (Sinen  $errn  Dereinigt  waren,  mürben 

fte  uon  neuem  in  ber  nächften  ©eneration  bergeftalt  geseilt,  bag  bie  ältere  Nebenlinie  Unter* 

greij,  bie  mittlere  Dbergreij  unb  bie  jüngere  ©era  erhielt.  SU«  jebodj,  nad)bem  bie  mittlere 

wieber  ausgeflogen,  infolge  be«  (Srbanfaü«  ber  £anbe  ber  abgeworbenen  ältern  ober  burggräfl. 

$auptlinie  üon  flauen  eine  neue  Üfjeilung  jmifd)cn  ber  ältern  unb  jüngere  Rcujjifchett  Sinie 

1597  ju  ©tanbe  fam,  erhielt  jene  ©.  (Ober«  unb  Untergreij),  einen  2!l)eil  ber  Pflege  Neidjen» 

fei«  unb  bie  burdj  ba«  fdjleijer  ©ebiet  üon  jenem  $aupttheil  getrennte  £errfd)aft  Surgf,  welche 

©tüde  jufammeu,  nad)bem  fte  nodj  mehrfach  unter  Nebenlinien  getfjeilt  unb  enblid)  1768  wieber 

oereinigt  worben  waren,  ba«  gegenwärtige  ftürftenthum  SReuß«©.  bilben. 
(Brennbd,  eine  ber  Aleinen  Antillen  in  äöeflinbien,  jum  brit.  ©ouoernement  SBarbaboefl 

ober  ber  2Binbwarb*3ttfeln  gehörig,  jäfjlt  (1874)  auf  430  Oflilom.  39,941  <£.,  worunter  etwa 
ein  3^"tet  2ßei§e.  Die  Onfel  würbe  1498  üon  Giolumbu«  entbedt  unb  1650  üon  Üflartiniqne 

au«  burd)  granjofen  beüölfert,  bie  nad)  unb  nad)  bie  Ureinwohner,  bie  ffaraiben,  gänjlidj  Oer- 

brängten.  ©.  ift  grofjentljeil«  gebirgig,  im  ©t.*Äatharinenberg  in  ber  ÜRitte  1000  äMt.  hod), 

enthält  aber  aita^  bort  höd)ft  fruchtbare  Xtj'&kv.  (Stwa  fünf  Sittel  be«  ©oben«  befinben  ftd)  in 
Gultur,  unb  man  erzeugt  3u^r,  9fum,  (Sacao,  Baumwolle,  aud)  etwa«  Staffee,  Dabatf  unb 

Onbigo.  Die  $ltt«ful)r  belief  ftd)  1874  auf  159,000,  bie  (Einfuhr  auf  107,000  $fb.  ©t.,  bie 

öffentliche  einnähme  auf  23,000,  bie  Slu«gabe  auf  20,000  $fb.  ©t.  Die  Onfel  würbe  J  762 

üon  ben  (Snglänbern  erobert,  bie  fie  auch  im  ̂ rieben  üon  1763  behielten.  $auptftabt  unb  ©i& 

be«  Untergouüerneur«  ift©anct*©eorgc  mit  5000  G.,  geräumigem $afen  (einem  ber  befielt 

©eftinbien«)  unb  bem  %oxt  ©t.«©eorg.  —  Die  jmifdjen  ©.  unb  ©t.»93inccnt  liegenben,  el  :u* 
fall«  ben  Cngtänbern  geljörenben  ©renabinen  ober  ©renabillen  finb  meift  unbewohnte, 

niebrige  unb  wafferlofe  (Jeldeitanbe,  erzeugen  aber  etwa«  33aumwofle  unb  3«der. 

(i)rciiabicrc  waren  urfprünglidj  bie  jum  Söerfen  ber  ̂ anbgranaten  beftimmten  Jeute  ber 

Infanterie,  baüon  anfang«  ©ranatiere  genannt.  Der  fcfyweb.  Cberft  ?arö  Äagge  führte  fte 

jtterft  bei  ber  SJertheibiguug  üon  Negenflburg  1634  ein.  C«  waren  urfprünglidj  freiwillige. 

Da  ftch  aber  biefe  nicht  immer  fanben,  fo  würben  bei  jeber  Kompagnie  einige  erlefcne  l'eutc 
baju  beftimmt.  %(«  ber  ©ebraud)  ber  ̂ anbgranaten  im  ftelbfricge  im  18.  Oahrh*  abfant,  30g 

man  bie  ©.  at«  tüchtige  SNannfdjaft  in  befonbere  (Kompagnien  jufammen;  jebe«  ©ataidou  er« 
hielt  eine  (Kompagnie,  ©ie  bilbeten  eine  %xt  5?erntruppe  ber  Onfanterie  unb  würben  nadjher 

in  ben  beutfdjen  beeren  in  Bataillone  formirt,  anfang«  nur  im  Hriege,  fpäter  bteibenb.  Ou  bei* 
franj.  Slrmee  behielt  jebod)  jebe«  Bataillon  Jinteninfanterie  feine  ©renabiercompagnie  bi«  1808 

bei.  Ott  Ntißlanb  befteht  ein  befonbere«  ©renabiercorp«.  Ott  Greußen  würben  bie  naa)  ber 

Nebuction  üon  1807  noch  gebliebenen  fed)«  ©renabierbatailloue  1814  ju  ben  beiben,  bem 

©arbecorp«  etnoerleibten  Regimentern  ÄaiferSlleranber  unb  ftaiferfranj  formirt,  au«  benen  bei 

ber  Neorganifation  1859  nod)  jwei  neue  ©arbegrenabierregimenter  gebilbet  würben.  Slu§er* 
bem  erhielten  bie  12  älteften  Onfanterieregimenter  bie  Benennung  ©.;  biefe  würbe  fpäter  auch 

jwet  fächf.,  einem  tnedlenb.,  einem  heff.»  jwei  bab.  mib  jwei  würtemb.  Regimentern  jutheil. 

Öjrcncllc,  ehemal«  ein  Dorf  bei  *jjaii«,  iß  jefct  ein  Dljeil  üom  15.  *ärronbiffemcnt  ber 
^auptflabt.  Da«  gelb  üon  ©.  (Plaiue  de  6.),  ein  brad)liegenbc«  S3lad)felb  jwifdjen  bem  alten 

Dorf  unb  ber  ©eilte,  bientc  fonfl  al«  ©teile  für  bie  SJolIftretfung  militärifcher  (Srccutionett. 

3eöt  ift  e«  gröBtentheil«  mit  Käufern  bebaut  uub  in  eine  länblichc  «orftabt  umaefchaffen.  Nalje 

babei  liegt  bie  (Straße  üon  ©.,  au«  ber  erften  ftanj.  Neüolution  burd)  ein  ©enteret  befanut, 
ttont»friationä.«fsifon.  Bnel\tt  aujloaf.  VII. 
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meldje«  bie  polit.  Parteien  einanber  wed)fel$wcife  anmaßen.  On  neuerer  3<it  wirb  ©.  Ijäupg  ge- 

nannt wegen  be«  Ärteftfchen  Sörunnen«,  ber  hier  gebohrt  Worben  ift  Anfang  1834  begann  ber 

Ongcnieur  ÜJhttot  bie  Arbeit,  unb  1841  fprang  ba«  2ßaffer  fo  reidjlid)  her&or,  baß  c«  eine  Art 

Ueberfd)Wemmungöerurfad)te.  üftan  blatte  burdjbie  ungeheuere  JfreibefdHdjt,  woraufhin«  liegt«, 

647  2Ht.  tief  hinabbot)ren  ntüffen.  Der  Sruitnen  liefert  alle  24  ©tunben  1  WM.  ?it.  SBaffer. 

(BrettoMe,  fefte  $auptftabt  be«  franj.  Deport.  Oferc  unb  ber  ehemaligen  $rooin$  Dau* 

phine,  121  5ttlom.  öon  £twn,  633  flilom.  öon  'Sßari«,  ein  alter  unb  großer  Ort  in  beut  Ijerr* 
liefen,  öon  fdmeebebedten  Sergen  eingefdjtoffenen  Alpcntfjale  ©raiftöauban,  an  ber  ̂ aria^oon* 

TOtelmeerbat)n  unb  ber  hier  jWeifad)  überbrücken  Ofcre,  213—483  9Ht.  über  bem  SDteere 

gelegen,  wirb  öon  btefem  Stoffe  in  jwei  ungleiche  fytiit  gefpalten.  Der  ©tabttljeil  ©t.»?au» 

rent  auf  bem  regten  Ufer  liegt  jwifdjeu  bem  gluffe  unb  bem  1070  ÜHt.  f)orjen  9Aont*9tad)ai« 

eingeengt  unb  befielt  faft  nur  au«  einer  breiten  (Straße;  ber  anbere,  2a  Sonne ,  ber  ba«  linfe, 

mit  prächtigen  ffai«  gejicrte  Ufer  einnimmt,  rjat  fr^öue  unb  forgfältig  gehaltene  ©trafen.  ®. 

ift  eine  ftefrung  erfhn  SRang«,  welche  ba«  Oferetfjat  öoüfommen  beherrfdjt  unb  beren  SBerfe 

öora  @eneral$aio  1832 — 36  mit  einem  Aufwanb  öon  16  SRitt.  ftr«.  erneuert  würben.  Huf 
ber  redjten  ftlußfeite  liegt  ba«  ftort  SRabot  unb  ba«  483  2Rt.  hob>  5ort  ber  SafHüe,  ba«  ein« 

ber  fdjbnßen  Panoramen  in  ganj  ftranfreich,  bietet.  $on  le&tern  ̂ at  man  bie  b,errtid)fie  Aufl« 

ficfjt  auf  bie  Dfjäler  ber  Ofere  unb  be«  in  ber  Stfäfje  münbenben  Drac  (bie  Alpen  ber  Dauphin*). 

Auch  beftfet  ®.  fcf)c5ne  <ßromenaben,  Äai«,  Souleöarb«,  unb  bie  Umgebung  gewährt  eine  SWenge 
intereffanter  Au«flug«punftc,  barunter  bie  berühmte  (Shartreufe  (f.  b.).  Unter  ben  ©ebäuben 

fhtb  bemerfen«wcrth  bie  oft  refhturirte  Äiraje  ©t.»2aurent  au«  bem  11.  ober  12.  Oahrt).,  mit 

einer  ältern  mertwürbigen  ffrtjpte,  bie  äirdjc  9cotrc«Dame  au«  bem  10.  bi«  11.  Oahrlj.,  aber 

ßonfhructionen  au«  aßen  Venoben  be«  gotr).  unb  roman.  ©til«  aufweifenb,  bie  SJcarienfirdjc 

be«  Urfulinerinnenflofhr«,  bie  Äird)e  ©t.*Anbre  au«  bem  13.  3at)rh.,  mit  bem  ©rabc  be« 

bitter«  SBaöarb,  ber  OufHjöalaft  an  ber  ©teile  be«  alten  ©chtoffc«  be«  Dauphin,  öon  £ub- 

wig  XI.  erbaut,  öon  ?ubwig  XII.  unb  Äarl  IX.  reftaurirt  unb  öon  £e«biguiere«,  bem  berühm- 
ten ©ouöerncur  ber  Daupfjine,  erweitert.  ©.  ift  ber  §auptort  ber  22.  SWilitärbiöiflon,  ©i& 

eine«  93ifcb>f«,  eine«  Appeatjof«,  eine«  @erid)t«hof«  erfter  Snftanj,  eine«  Affifenhof«,  eine« 

$anbcl«*  unb  breier  $riebcn«gerichte,  einer  UniüerfttäteaFabemie  öon  bret  ̂ acultäten  mit 
16  Sehrflühlen.  Außer  biefer  Afabcmie  hat  Ort  ein  ?oceum,  eine  ArtiHeriefd)ule,  ein 

bifdjöfl.  theol.  ©eminar,  ein  kleine«  ©eminar,  eine  tnebic.  SKittclfdjule,  ein  Jehrerfcminar 

fowie  einen  9?ormalcur«  für  Lehrerinnen,  eine  laubfrummenlehranftalt,  eine  3«id)en«  unb  ©au* 

fdmle,  einen  botan.  ©arten,  eine  öffentliche  Sibliothef  öon  100,000  SJänben  unb  1500  fofi« 

baren  9ttanufcripten  nebfi  einem  ÜHünj-  unb  Äntiquitätencabinct  (1700  ©tücf),  ein  Xtyattr, 

eine  ©emälbegalerie,  öcrfcfjicbenc  2)iufcen  unb  gemeinnü^ige  ober  gelehrte  ©cfeflfdjaften  öer» 

fchiebener  2lrt.  Äu§erbcm  beftehen  hier  gro§e  Äafernen,  ein  dorrection«hau«,  ein  Orrenhau«, 

ein  2Rititärho«pital,  ein  Serforgnng«hau«  unb  anbere  9Bohlthätigfcit«an^alten.  Die  ©tobt 

jäh^t  42,660  (S.  unb  ift  ber  üttittelpunft  einer  bebeutenben  ̂ anbfehuhfabrifation,  in  Welcfjer 

ftc  felbfl  in  115  ̂ abrifen  2000  Arbeiter  unb  20,000  Seherinnen  befdjäftigt  unb  jcthrlicr) 

850,000  DuUenb  $>anbfa>he  für  30  9Kia.  ̂ r«.  liefert,  ©ic  hat  12  Sebcrfärbereien,  4  ©er* 

bereien  u.  f.  w.  Slu&erbcm  bereitet  man  berühmte  feine  Jiqueure,  namentlich  Den  gefc^ä^ten 

SRatafia  (©ewürjbranntwein)  unb  fabricirt  Uhren,  ©eibe  unb  ©eibenbänber,  ehem.  ̂ robuete, 

unterhalt  auet)  ©trohlmtfabrifen,  ̂ paufbereitung«anftatten  (14  Äämmercien),  ßementfabrifen 

u.  f.  w.  Die  fcfjiffbarc  Ofere  unb  bie  ßifenbahnen  nach  ?non,  ©enf  unb  (Shambcrö,  unterftü^en 

einen  bebeutenben  ̂ anbel  mit  $anf ,  <5ifen,  4potj,  fiäfe  öon  ©affenage  unb  ben  eigenen  ̂ a< 

brifaten.  ©.,  urfprünglich  eine  ©tabt  ber  Müobroger,  9iamen«  ̂ ularo,  erhielt  öon  ben  Kö- 

mern 288  neue  üflauern  unb  würbe  öon  tfaifer  ©ratian  379  unter  bem  Tanten  ©ratianopoli« 

bebeutenb  erweitert.  Der  Unterbau  ber  Ringmauern  öon  Diocletian  unb  iDiarimian  ift  noch 

beutlich  öort)anben.  9?od)  im  4.  dahrh-  Sifchof«fiQ,  tarn  e«  im  5.  3ahrb,.  an  bie  öurgunber,  im 

6.  3ar)rt).  an  bie  granfen,  fpätcr  an  bie  ©rafen  ber  Dauphine*,  welche  bie  weltliche  ©eridE)t«- 
barfeit  lange  mit  bem  Sifdjof  theiltcn,  unb  1453  an  bie  Jerone.  Üubwig  XI.  errichtete  bafelbft 

ein  Parlament.  ©.  war  blc  erfte  bebeutenbe  ©tabt,  welche  im  2flärj  1815  Napoleon  bie  Dh°rc 

öffnete,  mußte  aber  9.  Ouli  1815  uad)  breitögiger  ̂ Belagerung  an  bie  Defterreichcr  capituliren. 

(Brcnötflc,  ein«  ber  bebeutenbftcn  engl.  Übel«gefchled)ter,  war  fdjon  unter  Heinrich  I.  in 

ber  ©raffchaft  Surfingham  anfäffig,  blieb  aber  mehrere  Oahrhunbertc  in  ber  Dunfelt)eit  be« 

Canbjun!erthum«,  bi«  e«  burd)  bie  ̂ eirath  Kia)arb  ©.'«,  ̂ arlament«mitglieb«  für  Anboöer 

Igcfl.  17.  ftebr.  1724),  mit  ̂efter,  Softer  ©ir  Kicharb  Remple'«,  ju  großem  9fetd)thum  unb 
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polit.  9Bid)tigfeit  gelangte.  Die  2BitWe  SRidjarb  ®.'8  erbte  nämlich  nad)  bem  Dobc  ihre«  ©ru* 
ber«  92id)arb  lemplc,  Discount  (£obf)am,  1749  feine  Ditel  unb  (Süter  (worunter  ba«  ©d)lofj 

©towe)  unb  würbe  balb  barauf  jur  ©räfin  Demple  erhoben.  (Sie  ftarb  6.  £)ct.  1752.  —  3b,r 
ältefler  ©oljtt,  ftidjarb  ®.,  @raf  Demple,  war  1757  @ro{jftegelbeWaf|rcr  unb  jeidjmete 

fid)  in  ben  polit.  Ääntpfen  jener  3eit  erfl  al«  ber  ftreunb,  bann  al«  ber  ®egner  (5b,at^am'3  au«, 
ber  feine  ©djwcfter  $>efter  @.  ge^etratr)et  r)atte.  ©on  einigen  wirb  ib,m  bie  Hutorfdjaft  ber 

©riefe  be«  Ouniu«  (f.  b.)  jugef  abrieben.  Qt  ftarb  finberlo«  11.  ©ept.  1779.  —  ®corge  @., 

©ruber  be«  tfefctgenannten,  TOtnifter  ®corg'«IlI.,  geb.  14.£)ct.  1712,  erhielt  feine  wiffenfdjaft* 
Itdje  ©Übung  3U  Gtambribge,  wo  er  fid)  burd>  mathem.  ffenntniffc  au«3eidjnete,  unb  trat  im  Slltcr 

bon  25  3.  mit  ßrfolg  al«  ©ad)walter  auf.  SRad)  einer  au«gejeid)neten  parlautentarifdjen  i'auf« 
bahn,  in  ber  er  fid)  ber  Regierung  ftet«  ergeben  geigte,  fam  er  1744  in  ba«  AbmiralitäWamt, 

würbe  1747  ?orb  be«  ©djaöe«  unb  1762  nad)  berfdjiebenen  Dienfrfhtfen  erfter  ?orb  ber  Ab« 

nüraütät.  9J?it  ber  Z rjronbeftcigurtg  ©eorg'«  III.  erhob  ftd)  ®.  ju  einer  wichtigen  polit.  9?otfe. 
®r  folgte  im  April  1763  bem  ?orb  ©ute  al«  $aupt  be«  2Hinifrerium«.  3n  biefer  ©tellung 

würbe  er,  waljrfdjeintid)  unter  ©ute'«  fortbauernbem  Ginflujj,  ber  Urheber  ber  ©tempeltare,  bie 
ben  erften  SEBiberftanb  ber  norbamerif.  (Kolonien  ̂ eroorrief.  Auch  fam  unter  feiner  ©ermattung 

ba«  ®efefe  über  ba«  ©erfahren  bei  ftreitigen  2Batjlen  (Grenville  act)  ju  ©tanbe.  infolge  ber 

amerif.  Raubet  trat  er  1765  fein  Amt  an  ben  SWarqui«  öon  SRocftngham  ab  unb  f abrieb  $ur 

Rechtfertigung  feiner  Verwaltung  «Considerations  on  the  commerce  and  finances  of  Eng- 

land etc.»  (tfonb.  1765).  <Sr  ftarb  13.  Wob.  1770.  Sgl.  ©nttth,  «The  Grenville  papers» 

(4  ©be.,  Sonb.  1852—53).  —  I^oma«  jmeiter  ©ob,n  bc«  ©origen,  geb.  31.Dcc.  1755, 

trat  nad)  boflenbeten  ©tubien  für  bie  ©tabt  ©urfinghant,  wo  bie  2Ba^t  bon  feiner  Familie  ab* 

r^ing,  in«  Parlament,  mußte  aber  1784  biefen  ©tfc  aufgeben,  weil  feinen  ©erwanbten  bie  enge 

©erbinbuug  mi«fiel,  in  ber  er  mit  $or  unb  ben  Srjig«  ftanb,  bie  ilm  1782  nad)  Pari«  fanbteu, 

nm  mit  ftranflin  unb  ©ergenne«  ju  unterb,anbeln.  (Srft  1790  gelang  e«  ihm,  feine  Sab,!  ut 

Slbtngbon  burcöjufetjen,  worauf  er,  mit  feiner  Sawiltc  wieber  auGgeföljnt,  1794  r»on  neuem  für 

Söucfingham  in«  Parlament  trat,  ©eit  1798  2Jcitglieb  be«  @cb,eimen  9?atf|«,  erhielt  er  ben  Auf- 

trag, ben  preufj.  $of  ju  einer  neuen  ©erbtnbung  gegen  bie  franj.  9fepublif  ju  bewegen.  Gr  fdjtffte 

fidj  $u  biefem  3wcde  »m  jhrngen  Sinter  1799  ein,  litt  aber  bei  Neuwert  ©c^iffbrueb,  unb  fonntc 

nur  mit  3Külje  fein  ?eben  unb  feine  3)epefd)en  retten.  ÜDurc^  biefeSJerjögerung  war  ib,m  ©ietje«, 

ber  franj.  2tbgefanbte,  in  ©erlin  juöorgefommen,  fobafj  feine  ©enbung  burd)aufl  Feinen  Crfolg 

hatte.  3n  bem  oon  feinem  ©ruber  1806  gebilbeten  ©abinet  war  er  erft  ̂Jräfibent  be«  inb. 

Slmtfl,  bann  erfter  ?orb  ber  flbmiraUtät,  jog  ficb,  aber  1807  mit  ilmt  jurücf ,  inbem  er  eben» 

fall«  bie  Cmancipation  ber  Äatlwlifen  unterftü|}te.  Om  0.  1818  legte  er  feinen  Parlaments» 

fifc  nieber  unb  wibmete  ben  9?cfl  feine«  langen  feben«  feinen  SBüdjem,  feinen  i^reunbcn  unb 

ber  2Bof)l^ätigfeit.  (gr  ftarb  17.  3)ec.  1846,  nadjbem  er  feine  f oftbare,  au«  20,239  Söänbeu 

beftehenbe  Sibliotljef,  an  ber  er  700al)re  gefammelt,  bem  Sritifdjen^ufeum  üermadjt  hotte. — 

SQBilliam  Sönbham,  Sorb  ber  britte  ©olm  George  ®.'«,  geb.  25.  Oct.  1759,  ftu- 
birtc,  ju  Ston  unb  Orforb  tüchtig  borbereitet,  in  Bonbon  bie  9?cdjtc.  ̂ cachbem  er  1782  in« 

Unterhau«  getreten^  ging  er  mit  feinem  ättefien  ©ruber,  bem  ©rafen  Remple,  nad)hetigcn  3Kar^ 

qui«  oon  ©udingham  (f.  b.),  ber  um  biefe  3"t  ?orb*f  teutenant  oon  Orlanb  geworben,  al«  beffen 

©eaetär  nach  Urlaub.  ©cb,on  ein  3ahr  barauf  Ocrfchaffte  ihm  Pitt  ba«  ̂ Hmt  eine«  ®cneral= 

jahlmcifter«  ber  ?{rmec,  moburd)  er  in  nahe  ©erührung  mit  ber  Regierung  fam.  ©eine  grünb* 

lidjc  Äenntniß  ber  Parlamentsocrfaffung  oeranlafjte  1789  feine  Sah!  311m  ©prcd)er  bc«  Unter- 
häufe«.  Om  folgenben  3al)re  warb  er  jum  ©taat«fccrctär  bc«  Onnern  mit  ber  Pccröwürbe 

ernannt  unb  übernahm  1791  ba«  2Rinifierium  be«  Auswärtigen,  in  weld)cr  ©tellung  er  leiben^ 

fd)aftlichen  $a§  gegen  bie  ̂ ranjöftfche  S^eöolution  31t  Üage  legte.  9?ad)  ber  Einrichtung  2ub- 

wig'«  XVI.  gab  er  bem  franj.  ©efanbten,  3Karqui«  bon  ßhaubelin,  fogleich  ben  ©efehl  jur 
^tbreife.  Der  Ausbruch  be«  ftrieg«  unb  bie  unoerföhnliche  Polittf,  bie  ba«  Sabinet  gegen  fyanh 

reich  entwidclte,  waren  fajt  mehr  ba«  Serf  ©.'«  al«  feine«  (Kollegen  Pitt.  Sol  weniger,  weil 
firh  ber  Äönig  gegen  bic  (Smancipation  ber  Äatholifen  erflärte,  al«  weil  ftch  bie  öffentliche  10?ci= 

nung  gänjlidj  gegen  feine  Politif  au«fprad),  trat  er  1801  mit  Pitt  au«  bem  SRinifterium.  9iaa) 

Pitt'«  Eobe  näherte  er  ftch  mit  b<n  übrigen  gemäßigten  Dorie«  ben  2Bl)ig«;  fchon  jubor  hatte 
er  ftch  mit  5°?  oerbunben,  beffen  Orunbfäfee  er  früher  berabfdjcute.  Durch  ihn  würbe  er  be« 
wogen,  an  bem  berühmten  doalition«mtnt{terium  bon  1806  theiljitnehmen,  an  beffen  ©pifee  er 

fogar  trat.  Olcich  nach  Dobc  war  inbeß  in  biefem,  au«  fo  oerfchiebenen  (Elementen  ju» 

jammengefe^ten  ßabinet  über  bie  Unterhaltungen  mit  fjranfreic^  Uneinigfeit  au«gebrodjen. 
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Da  überbie«  ®.  mit  Sorb  £owid  (f.  ©rebj  ftdj  für  bie  Hbfehoffung  be«  lefteibe«  unb  bic 

(Smancipation  ber  flatholifen  erflärte,  fo  erfolgte  1807  bie  ttufföfung  ber  ganzen  ©crwaltung. 

©eitbent  befä)ränfte  ©.  feine  X^üna^mc  am  öffentlichen  Seben  auf  bie  Shrffamfeit  im  Dber= 

häufe,  wo  er  großen  (Einflufj  übte,  ohne  gerabe  bebeutenbe«  SRebnertalent  ju  befitjen.  Cr  ftarb 

12.  San.  1834  finberlo«  auf  feinem  Sanbfifee  Dropmorc  in  ©ud«.  @.  jcidjnete  fid)  aud)  burdj 

feine  geteerten  Äenntniffe  au«,  Schon  1800  öeranflaltete  er  ju  Drforb  auf  feine  unb  feinei 

©rüber  Soften  eine  mit  Slnmerfungen  oerfebene  SluSgabe  bc«  Horner,  ber  in  feinen  legten  Oatjren 

eine  Slu«gabe  be«  $oraj  folgte,  bie  aber  nid)t  in  ben  ©udjhanbcl  gefommen  ift.  3m  3.  1804 

gab  er  bie  ©riefe  bc«  ©rafen  (Sfjatljam  an  feinen  Steffen  Dhoma«  $itt  herau«;  aud)  lieferte  er 

in  feinen  «Nugae  metricae»  (1806)  Ueberfefcungen  altengl.,  ital.  unb  gried).  ©cbid)tc. 

©rc!t$C  (©rönje),  aud)  Sd)nebc,21d>te,  2)? arf,  bebeutet  aunädjft  ba«  (Enbe  einer  Sad)e, 

bafjer  Iat.  finis,  bann  ben  $unft  ober  bie  fünfte,  an  »eichen  bie  (Snben  mehrerer  ©egenftänbe 

jufammenftoßen.  Da  nun  mehrere  fünfte  eine  Sinie  bilben,  fo  wirb  ber  Stufibrucf  mathemaiifd) 

oon  ber  ©crüf)rung«linie  ber  Äörper  gebraust,  im  iurift.  Sinne  aber  jumeift  oon  ber  ?inie,  in 

weiter  benachbarte  ©runbftüde  jufammenftofeen.  Da«  beutfdje  2Bort  «©renje»,  welche«  feit 

bem  14.  Oahrfj.  bie  gleid)bcbeutenben  Sluebrüdc  athnähüd)  Derbrängt  f)at,  ftammt  au«  beut 

Slamifdjen  unb  ift  juerft  in  ben  an  flaw.  ©ebiet  anftojjenben  Säubern  Dcutfdjlanb«,  unb  jwar 

am  früheften  in  SBcftpreufcen,  alfo  unter  poln.  (Sinflufj,  aufgefommen.  Die  fulmer  $anbfcfte 

bat  frfjon  «greuiz,  grenize»,  waö  baffclbe  ift  wie  ba«  poln.  SSort  granica  (fpridj  graniza), 

unb  biefe«  wieberum  leitet  fldt)  ab  oon  gran,  bie  (Sde,  unb  altflaw.  granj,  cjed).  hrana.  Der 

geläuftgftc  urfprünglid)  beutfdje  SluSbrud  war  fonfi  «War!»;  berfelbe  bat  fidj  im  bcutfdjen 

^rioatredjt  nod)  oielfad)  erhalten.  Die  i'inie,  in  meldjcr  9iad)bargrunbftüdc  fid)  berühren, 
braucht  übrigen«  nid)t  eine  förpcrUdje  ju  fein,  welche  bie  Trennung  berftettt,  fie  ift  an  fidj  nur 

eine  gebadjte,  unförperlidje,  eine  mattem.  Sinie.  3u  einer  förderlichen  wirb  fie  aber  oft  ba* 

burd),  baß  ein  oon  einem  Orte  jum  anbern  fid)  erftrerfenber  ©cgenftanb,  j.  ©.  eine  ÜWaucr,  ein 

ftlujj,  ein  ©ergrüden,  mit  ber  gcbadjten  ©renjlinic  in  gleicher  9iid)tung  fo  hinläuft,  baß  feine 

Witte  bie  ©renjlinic  beiber  9tod)bara.runbfHtde  aufnimmt,  worau«  fid)  ergibt,  bajj  biefer  ©cgen* 

ftanb  fclbft  bie  ©.  bilbet.  Da«  war  ber  gall  mit  bem  Slrcal  oon  5  ftujj,  weldje«  naa)  bem 

altern  röm.  9{cdjte  jwifdjcn  ben  Niedern  oevfd)iebener  (Eigentümer  unbebaut  bleiben  mußte. 

Der  Ort,  auf  welkem  bte  ©.,  fei  e«  förperlidj  ober  unförperlidj ,  fid)  befinbet,  h«§t  bie 

©renjfajeibe,  ©renjf  d)eibung.  (Er  bebarf  ju  feiner  redjtltdjen  Strffamtcit  erfennbarer 

3eid)cn;  ba«  finb  unter  anbenn  bic  ©renj-,  Warf--,  Wunb»,  6a)icb%  9iainftcine  (lapides  fina- 
les, terminales).  Wan  nimmt  an,  ba(j  jwtjajen  jweien  foldjer  Steine  immer  nur  ßinc  gerabe 

i'inie  fid^  fjinjieljt;  frumme  ©ren^tnicu  fmb,  wofern  bie  3eid)en  nic^t  ganj  na^e  beicinanber 
flehen,  ein  9lu«nafjmcfatt ,  ben  bie  Statur  bc«  ©oben«,  bie  oon  ber  9iatur  gebotene  Drennung 

ber  ©runbflüdc  ober  urfunblicfjcr  ©ewet«  barjut^un  tjat.  Dicfe«  Saä^üert)ältni§  füfjrt  oon 

fclbft  auf  ben  Untcvfdjicb  ber  füuftlidjen  unb  ber  ̂ aturgrenjeu.  35>irb  bie  ©rci^linie 

lebigtid)  burd)  ben  gemeinfamen  ÜBillcu  ber  3lbjacentcn  ober  mit  ftiflfdjweigenber  ßuftimnumg 

bc«  (Einen  oon  bem  Stnbcrn  mit  Oon  Wcnfdjen^anb  ̂ enü^renben  3c^fn,  al«  ba  fmb:  Steine, 

^lanfcn,  ̂ Pfäl/le,  3aune»  Umfaffung«maucru,  Herfen,  ©räbcu  u.  f.  w.,  angebeutet,  fo  ijr  eine 

fünftliajc  ©.  oor^anben,  wogegen  ©erge,  ©ergrüden,  Sljäler,  ̂ )Ugel,  Sanbftraßcn,  SBege, 

9faine,  gelfen,  ©äume,  ̂ öl^cr,  2Boffcr,  glüffc,  ©ädjc,  Seen,  Xcidje  9?aturgrcujcn  oerrtnn* 
lidjen.  Gin  oon  9?aturgrcnjcn  uinfrtcbctc«  ©runbftüd  f)ic§  bei  ben  Römern  ager  acrifinius, 

im  ©egenfa^  jum  ager  liniitatus  (bei  ben  Deutfdjen  uoerfteiuter  %dtx»,  «ücrftetnte  ©.»), 

welker  tefetere  ?lu«brud  ein  ©runbftüd  bejeid^nete,  ba«  mit  öffentlich,  ̂ ergcfreQten  unb  an« 

erfannten  ©.  oerfcljcn  war.  Unter  ben  DJaturgrenjcn  f;aben  bie  ©renjfliiffc  ba«  (5igcntl)üm» 

Iidje,  baß  fjicr  ber  Iljalwcg  al«  bic  eigentliche  ©.  betrachtet  wirb.  Slüe  ©cgcnftänbe,  weldje 

9iaturgrenjen  bilben,  Ijabcn  oorab  bic  ©ermutbung  für  fid),  baß  fie  ben  3lbjaccnten  auf  beiben 

Dljcilcn  gemciufdjaftlicf)  gcljören,  wobei  ju  bemerfen  ift,  bajj  ©rcnjbäume  aud)  fer)r  häufig  ben 

füuftlid)en  ©renj5cid)cn  jugejahlt  werben,  namentlich  wenn  bie  Wen)'d)cnl)anb  an  ber  (Srfenn* 
barfeit  ihre«  ©renjeharafter«  burd)  «?lbföpfcn»,  aSdjncbetn»,  o^Inlafchen»,  « 3lnlachtern » 

nadjgcholfen  hat.  Unb  fclbft  bei  ber  Segung  oon  ©renjfteincn,  bie  bod)  bie  $auptart  ber  fünft- 

lid)en  ©renjjcichen  ausmachen,  ift  e«,  wo  e«  aua)  ©efc(?  au«brüdlid)  oorfchreibt,  ©ebraudj, 

ber  (Srfcnnbarfcit  be«  ©renjeharafter«  fpccieH  nachzuhelfen,  inbem  man  ba«  «©eheimniß»,  bie 

«3«id)cn»,  «Gier»,  oStcineier»  (ovula,  testes)  unter  ben  Stein  legt.  Dergleichen  ©eigaben 

beftehen  au«  ©la«fd)erbcn,  Riefeln,  auffnUcnb  flcinen,  befonber«  in  ber  ©egenb  fcltcuen  Steinen, 

3iegelftüden,  Stöhlen,  Gierfchalcn,  paaren  (unb  jwar  immer  minbeftcu«  brei  oon  jeber  ©attung), 

Digitized  by  CjO1 



@rcnjc  565 

überhaupt  foldjcn  ©egcnfiänben,  weldje  minbcr  bcr  Serwefung  ou«gefefct  ftob  unb  bercn  Sin» 

bltcf  bic  abfidjtlidje  ©efcung  be«  bctreffenben  ©tein«  fofort  funbgibt. 

(Sin  fernerer  Unterfdjicb  ber  <$.,  weldjen  ber  be«  öffentlichen  unb  be«  ̂ riüotretfjt«  bebingt, 

ifi  ber  jwifd)cn  öffentlichen  unb  ̂ rioatgrenjen.  Derfelbe  ift  nid)t  ju  berweehfeln  mit 

bcm  ©egcnfafce  ber  ledern  unb  ber  ©taat«grenjen.  3"  öffentlichen  @.  gehören  neben  ben 

<£taat«grenjen  auch  bie  ̂ robinjial*,  SBejtrfö»,  Departement«»,  Ärei««  unb  (Santon«»  fowie  bie 

(Sommunalgrenjen,  furj  bie  ©ehcibelinien  ber  innern  ©taat«eintheilung,  b.  h-  bie  Umgrenjungen 

bcr  ©ebictGtfjeile,  wie  bie  be«  ©efammtgebicte«  eine«  ©taat«  al«  foldjen.  SEBährenb  ober  einer« 

feit«  bie  öffentlichen  ®.  nur  eine  Unterabteilung  ber  ©taatögre^en  bilben,  reicht  ihr  Begriff 

anbererfeit«  über  ben  ber  ©taat«territorialität  hinatt«,  inbem  bie  ®.  eine«  Sunbe«gebietc« 

öffentliche,  aber  nicht  ©taatSgrenjen  finb,  ober  boch  nicht  nothwenbig  mit  ber  ©umme  ber 

(£taat«grenjen  ber  S3itnbe«einjelfhaten  jufammenfallen.  Sei  Deutfdjlanb,  welche«  auch  Jur 

3eit  be«  alten  Stcicf)«  ein  ftöberatibförper  mar,  jur  3cit  be«  Deutfchen  Sunbe«  (1815  —  66) 
borwiegenb  ben  (Sljaraftcr  eine«  ©taatenbunbe«  befaß  unb  im  neubeutfdjen  deiche  fleh  ju  einem 

iöunbcSjlaatc  mit  monardjifcher  ©pifee  umgeftaltet  hat,  mar  niemal«  bie  einfache  Öbentität  be« 

Meid)«*  unb  Sunbcögebietc«  mit  ber  ©umme  ber  ßinjclftaaWgrenjen  borhanben,  b.  t).  mit  bem 

technifdjen  2lu«brucf :  ba«  Deutfd)c  9?cich  ift  n'e  em  territoriam  clausuni  (gefdjtoffene«  ©taatö* 

gebiet)  geroefen.  Da«  beutferje  Ü?cid)«gcbict  mar  ftet«  ein  offene«,  beffen  SBirffamfeit  teine«meg« 

mit  bcm  Umfange  ber  einjelnen  Derritorialgrenjen  abfd)lo&.  Dagegen  maren  bie  beutfdjen 

(Sin3ef  floaten  immer  unb  ftnb  fämnttlich  territoria  clausa,  burch  ©taat«berträge  bölferretf)t- 

lief)  abgefdjloffcnc  ©ebiete.  Sluch  bei  ber  norbamerif.  Union,  meldte  außer  ben  Ginjelflaaten 

noch  euu  9an3c  3ahl  De8  ©taat«d)araftcr«  entbehrenber  Territorien  enthält  (wäfcjrenb  oa«  nra* 

bcut|"d)e  9?eidj  nur  ein«:  ba«  9?eid)«lanb  (5lfa§  Lothringen),  hat  ebenfo  menig  bic  Obentttüt 
bc«  Suubc«gcbicte«  mit  bcr  ©umme  ber  (SinjclftaatSgebiete  jemal«  befianben.  Sine  fehr  mich* 

ttge,  aber  fehr  befrrittene  9iolle  im  öffentlichen  fechte  fpielen  bie  Waturgrenjcn.  Die  beutfdje 

^ubliciftif,  ben  Wheingelüften  be«  ftranjofenthumS  entgegentretenb  (mir  erinnern  beifpiel«wcife 

nur  an(5rnft^ori$2lrnbt'fl  berühmte  ©crjrift:  «Derföh"UrScutfd)lanb«©trom,  nicht£cutfäV 
lanb«  ?pj.  1813),  hat  ftd)  au«  ben  berfdjicbenften  ©diulen  heraus  immer  fafi  einmiitfciig 

gegen  bie  2el)re  bon  ben  9?aturgrcnjen ,  b.  h-  gegen  bercn  Sumenbbarfeit  auf  ba«  öffentliche 

ittcdjt,  ausgesprochen,  ̂ ofttibe  unb  unbeftritten  rechtliche  Scbeutung  hat  biefe  2ct)re  bi«  jum 

Deutfch'^ranjörtfchen  ßrieg  bon  1870—71  blo«  für  bie  ©trerfc  ber  elfaff.  9?l)cingren3c  ̂ ranf- 

reidj«  gehabt,  welche  1815 — 70  eben  ber  Jfjalwcg  be«  5Kh"n$/  D-  h-  Der  Da*  Sahrmaffer  fiet« 
bilbenbe  fiärlfte  unb  tieffte  ©tromjrrich  be«  9itjeinlauf«,  mar.  ©röjjern  Scifafl  hat  in  DeutfaV 

lanb  bic  ?ehre  oon  ben  National  grenzen  gefunben.  Onbem  man  al«  $aitptfritertum 

ber  Nationalität  bie  ©prache  annimmt,  hat  man  beutfcf|erfeit«  bielfach  (3.  S.  föictjarb  Söcflj 

in  feinem  Söerfe:  «Der  Deutfchcn  Solföjahl  unb  ©pracrjgebict»,  Serl.  1869)  bie  ©praaV 

grenje  al«  bic  wahrhafte  Naturgrenje  bezeichnet.  Allein  bom  ©tanbpunfte  ber  ©taat«prari« 

gehört  biefe  Jchre  immer  in  ben  Sercict)  ber  SBiinfchc  unb  Hoffnungen;  fie  macht  auf  Feinerlet 

unmittelbare  ©cltung  Slnfpruch-  5Wicht  minber  hat  ber  in  ber  ̂olitif  häufig  borfommenbe  Se- 

griff ber  ftrategifdjen  ($.  nur  eine  relatibc  Jßebeutung.  Unter  foldjcn  ®.  oerficht  man  bie 

für  bie  SBertheibigung  be«  ©taat«gebiete«  wichtigen  Hebungen  unb  ©enfuugcn  ber  ©obenfläche 

in  ben  ®renjlanbftricl)en  unb  bic  Linien  be«  fflafferlauf«  in  bcnfelben,  infofern  fte  ben  bieffeitigen 

Ängriff  erleichtern,  ben  be«  feinbtichen  9?achbar«  erfchweren.  ©tarfe  Erhebungen  be«  Derrain« 

ftnb  immer  ber  Sertheibigung  günj^ig,  oft  fogar  beiben  STheilen,  wie  bie  fctjlef.  ©ebirg«grcnje 

ben  Jtamm  ber  ©ubeten  entlang  für  $reufjen  unb  Deflerreid).  (Sbcnfo  gewähren  breite  ©tröme 

eine  gute  frrategifd)c  &. ;  fie  erhöhen  bie  SGBichtigfeit  ber  an  ihnen  belegenen  feften  Sollwerfe, 

bieten  eine  geeignete  Dperation«bafi«  unb  beefen  beinahe  fo  gut  wie  breite  Sergfetten  ben  9?ücf- 
jug.  2fadj  ffiälber  unb  ©ümpfe  ftnb  Sorjüge  bcr  ftrategifchen  ®. ;  tefetcre  geben  ber  Anlage 

oon  fog.  «SBafferfejnmgcn»  (wie  ©aarloui«,  9?eiffc,  Äofel,  ?bcf,  ©tabe)  ben  paffenbften  $lafe. 

5n  ber  ©efchichte  fommen  Seifpielc  bor,  ba§  bie  ftrategifche  ÖJ.  jur  ̂Jflanjung  bon  STOilitär- 

colonicn  benu^t  unb  alfo  jur  sJ)iilitärgrenje  erweitert  wirb.  (Sine  fote^e  waren  fchon  bie 
agri  decumates  ber  altrönt.  Setcranen  am  9?r)etn  unb  flnb  bi«  jum  heutigen  Dag  bie  an  ber 

untern  Donau  unb  beren  ̂ cbenflüffen  ber  £ürfei  gegenüber  auf  froat.,  flawon.,  ungar.  unb 

fiebenbürg.  ©ebict  ftch  in  fdnnalcn  ©treifen  hinjiehenben  Jänbcreien  ber  eigen«  fo  genannten 

SRilitärgrcnjc  (f.  b.)  ber  Geftcrretcfjifcrj * Ungartf c^eu  Monarchie,  Welche  ben  ÜTürlcnfriegcn 

Dcflcrrcich«  am  Anfang  be«  18.  -Oahrh-  th«n  Urfprung  berbanfen.  Stwa«  Sehnliche«  fittb  unb 

waren  auch  bie  nrilitärifdjeu  Änftebelungen  ber  Äofacfen,  in  welche  ehebem  9?ufe(anb  uub  ̂ olen 
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ftdj  t^ctCtctt ,  bi«  ba«  Äuftjören  ̂ ßolen«  als  europ.  ©taat  ben  ©ren^avofter  ber  fofacfifcrjen 

^ilitärbeuölf  erung ,  jum  Üfjeit  memgftcn«,  aufgehoben  hat. 

®rcf^flm  (©irJEhotn.),  ber  (Srünber  ber  lonboner  Börfe,  geb.  $u  Jonbon  1519,  war  ber 

jweite  ©ohn  be«  ©ir  föidjarb  ®.,  eine«  ausgezeichneten  ©efd)äft«manue«.  <£r  erhielt  ju 

(Sambribge  eine  wiffenfd)aftlid)e  Bilbung,  erlernte  herauf  bei  feinem  Bruber  bie  Kaufmann» 

fdjaft  unb  erwarb  fid)  balb  burd)  umfaffcnbe  Unternehmungen  ein  große«  Vermögen.  2Bie  fein 

Bater  unter  ber  Regierung  ̂ einrieb/«  VIII.,  fo  leiftetc  er  ben  Königinnen  3)?aria  unb  (Slifabetfj 

bei  ®elboperationen  bie  widjtigften  Dienfte.  2)urd)  feine  Bemühungen  famen  bie  2öudjer* 

gefd)äfte  außer  ©ebraudj  unb  bie  Anleihen  ber  Krone  würben  fortan  im  £anbe  oottjogen.  Xit 

Königin  Glifabett)  erhob  ihn  1559  jum  bitter.  91«  ein  2)enfmal  feine«  9tcid)thum«  unb  GbeU 

muth«  grünbete  er  1566  auf  feine  Koftcn  bie  Börfe  ju  Jonbon.  9Bann  ber  Bau,  bei  welchem 

bie  Börfe  ju  Antwerpen  jum  ÜRufter  biente,  eigentlich  uoflenbet  worben  fei,  ift  unbetannt;  bod) 

fpeifte  23.  San.  1570  bie  Königin  bei  (#.,  befuäjte  bann  ba«  neue  ©cbaube  unb  ließ  c«  unter 

Irompetenfdjafl  al«  bie  «Königliche  Börfe»  au«rufen.  ©dwn  1666  würbe  biefeBörfe  ein  Staub 

ber  flammen.  3)a«  an  berfelben  ©teile  in  größerm  2ftaßftabe,  boct)  in  berfelben  ftorm  errichtete 

neue  ©ebäube  brannte  10.  Oan.  1838  ab,  worauf  1842 — 44  ebenbafelbft  bie  jefcige  93örfe 

erbaut  warb,  bie  mit  ber  Bilbfäule  ®.'«  gefdjmüdt  ift.  ®.  fiarb  21.  9?oo.  1579  mit  £tntcr< 
laffung  einer  cinjigeu  natürlichen  £od)ter.  On  feinem  2Bot)nhaufe  würbe  jufolgc  feine«  Üefta» 

ment«  ein  wiffenfdjaftlidje«  (Kollegium  errichtet,  weldje«  im  17.  Oahrh-  in  allen  fächern  au«* 

gezeichnete  Selker  befaß  unb  fehr  bcfudjt  war;  im  18.  Oatyrlj.  ieboch  in  BerfaU  geriete).  Xie 

Regierung  taufte  1768  ba«  $au«  ©.'«,  ba«  feiner  BefHmmung  nicht  mehr  entfprach,  unb  ber* 
legte  ba«  Kollegium  in  bie  Börfe.  Wad)  bem  Branbe  bon  1838  errichtete  man  für  biefeö  Onfritut 

ttieber  ein  eigene«  ©ebäube,  ba«  ben  Manien  ©.«GtoDege  führt  unb  1843  eröffnet  Würbe. 
©reffet  (Oean  Baptift  2oui«  be),  franj.  dichter,  geb.  29.  Kug.  1709  ju  Simien«,  fhtbtrte 

bei  ben  Oefuiten  unb  trat  in  feinem  16.  3at)re  in  ihren  Drbcn.  darauf  Würbe  er  nad)  $ari« 

gefdjidt,  wo  er  im  (SoUegc  £oui«*le*@ranb  feine  Bilbung  üoüenbetc  unb  einige  £t\t  Repetent 
war.  On  feinem  24.  Oatjre  fdjrieb  er  fein  fo  berühmt  geworbene«  3Hiirdjen  ober  fomtfe^e« 

ßpo«  aVert-Vert»,  bieJDbnffee  eine«  ̂ apagaien.  «Le  careme  impromptu»  unb  «Le  lutrin 

vivant»,  jwei  geiftreidje  Stünbeleicn,  «La  Chartreuse»  unb  «Les  ombres»,  jwei  treffliche  (Epi* 

fteln,  fowie  einige«  anbere,  ba«  bem  «Vert-Vert»  in  furjer  3eit  folgte,  machte  ben  jungen 

2>id)ter  fdjneÜ  berühmt,  ber  unterbeß  al«  *ßrofeffor  nad)  Üour«  öerfefct  worben  war.  Dod) 
bie  frömmelnbe  ©d)wcfter  eine«  mächtigen  2J?inifier«  hatte  an  bem  freien  £on  jener  $oeften 

Xergerntß  genommen  unb  berflagte  ©.  bei  feinen  Obern,  bie  ihn  jur  ©träfe  al«  ̂ rofeffor  nad) 

Safledje  fdjtdten.  $>ier  fdjrieb  er  unter  anberm  feine  weniger  ausgezeichneten  poetifdjen  (SpifWn 

«A  ma  Muse»  unb  «Au  pere  Bougeant»,  fowie  ba«  9J?eiftcrftücf  «fipitre  k  ma  sceur  sur 

ma  convalescence».  ©pöter  trat  &.  au«  bem  Orben  an«  unb  ging  nad)  ̂ Jari«,  wo  er  balb 

ber  Webling  ber  beften  ©efeafdjaften  würbe.  Stud)  bie  STfabemie  nahm  ihn  1748  ju  ihrem 

SDtitgliebe  auf.  Balb  barauf  wanbte  er  ftd)  jebod)  nad)  Slmien«,  grünbete  hier  1750  bie  2lfa* 

beulte,  öerheirathete  fid)  unb  lebte  auf  einem  Sanbgute  nahe  bei  ber  ©tabt.  9?ad)  langer  Sb- 

wefenheit  oon  $ari«  hielt  er  al«  ü)irector  ber  3Uabemie  einen  «Discours  de  l'influence  des 
meeurs  sur  le  langage»,  ber  ihm  label  unb  große  9Jii«bilIigung  jujog.  -3m  0. 1774  Würbe 

er  gewallt,  ?ubwig  XVI.  im  Warnen  ber  Slfabemie  ju  feiner  Ehronbcfteigung  ®(üc!  ju  wün- 
feben.  Bei  biefer  (Gelegenheit  la«  er  eine  3)id)tung  in  10  ©efängen:  «Le  parrain  magnifique», 

tior,  bie  erft  1810  im  3)ru(f  erfdjien.  Bon  Jubwig  XVI.  würbe  er  in  ben  Stbelftanb  erhoben. 

®.  ftarb  in  Ämien«  16.  Ouni  1777.  (5r  fdjrieb  aud)  mehrere $heaterftücfe:  «fidouard»  (1740), 

«Sidney»  (1745),  «Le  m6chant»  (1747)  u.  f.  w.,  öon  benen  aber  nur  ba«  lefetere  wirflidjen 

SBerth  h^  25"  ooUftänbigftc  «u«gabe  feiner  Serie  beforgte  »tenouarb  (3  Bbe.,  $ar.  1811). 

2)er  aVert-Vert»  würbe  üon  0.  S».  Ööfe  in«  Eeutfcfje  überfe|jt  (Karl«r.  1752).  Bgl.  darbot, 

«Essai  historique  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  G.»  (2  Bbe.,  <ßar.  1845). 

®retna=föreen,  ein  Dorf  in  ber  fd)ott.  ®raffd)aft  i)umfrie«,  ba«  wegen  feiner  nahen  8age 

an  ber  engl,  ©renje  ein  3"fl«d)t«ort  berer  würbe,  bie  ohne  ßufUmmung  ihrer  Geltem  unb 
Bormünber  eine  (She  eingehen  wollten.  On  ©cfjottlanb  nämlid)  gilt  nod)  ba«  alte  fanonifd)e 

9fed)t,  nad)  weldjem  jebe  (She^r'lärung  jweicr  ̂ Jerfonen  öor  einem  ̂ Priefter,  5neben«rid)ter, 

9?otar  ober  anbern  unoerwerf(id)en  Beugen  al«  eine  bofljogene  @he  angefetjen  wirb.  9(1«  biefe« 

©efe^  unter  ber  Regierung  ÖJeorg'«  II.  für  (Snglanb  aufgehoben  würbe,  wenbeten  fid)  bie,  weldje 
ohne  (SinwiUigung  iljrer  Familie  eine  gewiffermaßen  öomÖefetje  geheiligte  Berbinbung  fdjlicßen 

wottten,  nad)  ©djottlanb,  befonber«  nad)  @.  unb  bem  nahen  ̂fanrborfc  ©pringfielb.  Bufaüig 
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war  ber  grieben«rtehter  be«  erfigenannten  Orte«,  bor  bem  bte  metflen  Ghe^rWfintngen  abgelegt 

würben,  ein  ©robfdjmieb,  me«halb  bte  SJieinung  entftanb,  al«  habe  ber  ©djmieb  in  ©.  ein  be* 

fonbere«  ̂ ribilegium,  berglcid)en(Shen  ju  fd)liefjen.  2ßol  ebenfo  oft  mürbe  aber  ba«  §f)egetbbm& 

aud)  bor  bem  Pfarrer  bon  ©pringfielb  abgelegt,  ber  gewöhnlieh  öor  3eufl«i  im  ©ajtyofe  nodj 

ba«  Äirdjcngebet  berla«.  Diefcr  Pfarrer  hieß  Dabtb  Saing,  nad)  beffen  lobe  tym  fein  ©ohn 

im  9mte  folgte.  Söi«  1833  fanben  jährlich  mehrere  hunbert  foldjer  $>eirathen  ftatt;  feitbem 

nahmen  fie  infolge  eine«  ©efefce«,  meldje«  ade  heimlichen  Stauungen  mit  (Strafe  belegte,  ab, 

betrugen  aber  nod)  immer  gegen  100  jährlich,  bi«  enblid)  burdj  eine  $arlament«acte  bom 

29.  3ult  1856  alle  in  biefer  äßeife  gefa^loffenen  <£§en  bom  1.  -3an.  1857  an  für  ungültig  er* 
Wärt  Würben.  Huf  ben  SRegißern  bon  @.  trifft  man  biele  glänjenbe  unb  berühmte  tarnen,  tote 

ben  ©rafen  bon  SBejtmorelanb,  £orb  ßllcnborough,  ©heriban,  ben  8orbFanjler  <5r«ftnc  u.  f.  m. 

On  neuerer  j&tit  lie§  ftdj  unter  anberm  7.  2Kat  1837  ber  $rin$  bon  (£apua,  SBruber  $er* 

binanb'«  II.  bon  SReapel,  mit  einer  frönen  Orlänberin,  ÜWiß  Sßenelope  ©mith,  trauen. 

(Stitttj  («nbre  (Srnefi  2J?obejU),  berühmter  franj.  (Somponifi,  geb.  ju  Eüttid)  11.  gebr. 
1741,  erlfielt  al«  (Sfjorfnabe  an  ber  Äirdje  ©t.«Deni«  ben  erften  muftfalifdjen  Unterricht  unb 

mürbe  bann  burdj  ben  Organiftcn  SRenetin  unb  ben  Äapellmeifhr  SERoreau  metter  geförbert 

©obann  ging  er,  mit  einem  ©tipenbium  bom  lüttidjer  itomfabitel  berfehen,  jur  33oHenbung 

feiner  ©Übung  nad)  92om.  $ier  fhtbirte  er  unter  ber  Leitung  ßafali'fl  bie  ̂ ö^ere  (Sompofition, 
fcfjrieb  einige  ital.  ©cenen  unb  ©bmphonten,  bie  man  mit  53eifaH  aufnahm,  unb  lieferte  für  ba« 

üjjeater  Stliberti  ba«  Ontermejjo  «La  Vendemiatrice»,  meldte«  ebenfall«  gefiel.  Änfang  1767 

uanbte  er  ftrf)  nad)  ©enf,  mo  er  mit  Seif  ad  bie  Ober  alsabelle  et  Gertrude»  aufführen  ließ, 

©ein  näefjfte«  &iti  mar  ̂ßari«,  mo  inbeß  feine  muftfalifch«bramatifd)c  £f)ättgfeit,  auf  bie  fein 

ganjer  6b,rgeij  gerietet  mar,  anfang«  nid)t  re ajt  in  §luß  fommen  wollte.  Gr  mußte  lange  auf 

einen  Operntert  marten,  unb  al«  er  folgen  in  ber  «Mariages  samnites»  erhalten  unb  componirt 

hatte,  gelangte  ba«  fflerf,  in  ben  groben  al«  untüchtig  befunben,  nid)t  jur  Aufführung.  (Srft 

fpätcr  tarn  e«  in  einer  Umarbeitung  nod)  auf  bie  93üljnc.  Dura)  bie  ©ermittelung  be«  fdjweb. 

©efanbtcn,  ©rafen  bon  (Jreufe,  überlieg  ihm  enblid)  SHarmontel  ba«  Sibretto  «Le  Huron», 

meldje  im  Äug.  1768  aufgeführte  Oper  großen  (Srfolg  b,atte.  Ohr  folgten  unter  gleich  bei" 

fälliger  Aufnahme  «Lucilc»  unb  «Le  tableau  parlant»,  benen  ftdj  bi«  in«  3.  1803  unter 

Steigerung  feine«  töuhm«  nod)  gegen  50  anfdjloffen.  Slu«  biefer  föeihe  ftnb  ̂erborju^eben: 

«Les  deax  avares»,  «Z<§mire  et  Azor»,  «L'ami  de  la  maison»,  «La  rosiere  deSalency», 

«La  fausse  magie»,  «L'amant  jaloux»,  «Les  evönoments  impr6vus»,  «Aucassin  et  Nico« 
lette»,  aRichard  Cceur-de-Lionn,  «La  caravane  duCafre»,  «Panurge»,  «Anacr^on  chez 

Polycrate»,  «Raoul  Barbe-Bleue»  u.  f.  m.  ©o  meit  Slnmut^  unb  ftrifdje,  lebenbtge«  ©efüb.1 
unb  (Seift  reidjen,  ̂ at  ©.  Vortreffliche«  geleiftet;  für  ba«  ©roßc  unb  Jiefbebeutenbc  rcidjte 

feine  Srraft  nidjt  au«.  On  ber  Xfyat  mar  barum  aud)  nur  bie  !omtfd)e  Ober  unb  mot  aud)  nod) 

bie  semi-seria  ba«  gelb  feine«  eigentlichen  SBirfen«.  Da«  bemeifen  unter  anberm  bie  emftcn 
£)bern  «Cepbale  et  Procris»,  « Andromaque  »,  «Aspasie»,  «Denys  le  tyran»,  meiere  falt 

unb  gejmungen  erfc^einen.  ®.'«  Süfte  mürbe  noü)  bei  feinen  ?ebjeiten  im  gober  ber  ©roßen 
Oper,  feine  ©tatue  im  ©eflibul  ber  Opera»6omiquc  aufgefteHt..  ̂ 3ei  ber  ©rünbung  be«  Son= 
feroatorium«  erhielt  er  eine  bon  ben  3nfpectorfie(len,  bie  er  aber  nur  furje  3^it  betleibete.  Die 

legten  Oa^re  feine«  Seben«  berbradjte  ©.  jumeift  auf  SRouffeau'«  Eremitage  ju  SWontmorenct), 
bie  er  läuflich  on  Ö^0^4  Nte-  ̂ icr  ̂!ar&  cr  24,  ®^t'  1813*  ®ein  ̂crj  n,urbc  ̂ äter 
in  einem  befonbern  Denhnat  ju  Süttia)  beigefefet,  aud)  warb  1842  bafelbft  feine  bronzene 

©tatue  aufgeftedt.  Äußer  feinen  Opern  publicirte  er  einige  (Sompoftttoncn  für  Äirdjc  unb 

Äammer.  Äud)  al«  ©djriftftcfler  trat  ©.  auf,  inbem  er  wenig  gehaltreiche  «Memoires  ou  essais 

sur  la  musique»  (2.  Äufl.,  3  ©be.,  ̂ Jar.  1789;  beutfdj  bon  ©pajier,  2pj.  1800)  beröffent* 

licf)te.  —  ©eine  Tochter,  Sucile      geb.  ju  ?ari«  um  1770,  gefi.  bafelbfl  1793,  trat  al« 

QombonifUn  mit  ben  Operetten  «Le  mariage  d'Antonie»  unb  «Toinette  et  Louis»  auf. 

©retfd)  (SRifol.),  ruft.  ©a)riftfteHer,  geb.  14.  Äug.  1787  au  ̂3eter«burg,  mar  1809—13 

Oberlehrer  ber  ruff.  Literatur  an  ber  beutfd)en  ̂ »auptfd)ule  ju  ©t.^etrt  unb  1813 — 16  am 

pcter«burger  ©bmnaftum,  bereifte  1817  im  Auftrage  ber  Regierung  Deutfchlanb  unb  ftrant* 

reid),  um  bie  ?ancafter*fche  Unterria)t«methobe  ju  ftubiren,  bie  er  nach  f«n«  Wäeffe^r  in  ben 
©Ovulen  ber  coloniftrten  Gruppen,  in  ben  9?egiment«fd)ulen  ber  ©arbe  unb  in  ben  ©djulen  be« 

ginbelhaufe«  einführte,  unb  mürbe  1829  in  bem  2Rinifkrium  be«  Onnern  angeftcKt,  beffen 

Oournal  er  grünbete,   ©ein  erfter  literarifd)er  Serfud)  mar  eine  Ueberfefoung  be«  S3ud)« 

«Deutfd)lanb  in  feiner  ttefften  Cmiebrigung »  (1806),  wegen  beffen  ̂ Jalm  erfajoffen  würbe. 
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3m  ©ept.  1812  grilnbete  er  bie  2öod)enfchrift « Der  ©ohn  be«  ©aterlanbe«»,  bie  einen  großen 

<5rfolg  ̂ otte,  unb  bie  er  bi«  1838  rebigirte.  Seit  bem  1.  Oan.  1825  gab  er  al«bann  mit 

©ulgartn  (f.  b.)  bie  3eitung  «Söwernaja  Ptschela»  (aDie  norbifc^e  ©iene»)  h«au«.  ©ein 

DerbienfUid)fte«  SEBerf  iff  ba«  «fcanbbud}  ber  ruff.  Literatur»  (4  ©be.,  $eter«b.  1819  —  22; 

3.  ÄufL  1844),  ba«  nebft  ben  groben  au«  ben  beften  ruff.  ̂ rofaiffen  unb  Dichtern  eine  W$e« 

torif  unb  ̂ oetif  fowie  eine  furje  ©efd)ichte  ber  ruff.  Literatur  entölt,  weldje  lefctere  in  Otto'« 
«£et)rbudj  ber  ruff.  Literatur»  (üpj.  1837)  überfefct  würbe,  «ud)  feine  «Hu«führlid)e  ruff. 

Sprachlehre»  ($eter«b.  1827;  2.  Hufl.  1830;  franj.  öon  Weiff,  2  ©be.,  $cter«b.  1828)  unb 

feine  t^raftifdje  ruff.  ®rammatif»  (^eteröb.  1827)  waren  für  jene  3eit  wichtig.  ©nenÄu*» 

jug  au«  biefen  Örammatifen  gab  er  unter  bem  litet  «©runbregeln  ber  ruff.  (Sprachlehre», 

ber  öon  Dlbecop  beutfa)  (1830;  10.  Äufl.,  ffarl«r.  1843)  bearbeitet  würbe,  ferner  lieferte 

er  eine  «$raftifd)e  Änleitung  jur  (Erlernung  ber  ruff.  ©pradje»  (1832  u.  öfter),  eine  «Hat. 

©rammatif  für  Hüffen»  (2  ©be.,  "^eteröb.  1854)  u.  a.  ©einem  unbebeutenben  Vornan  «Äul» 
flug  eine«  Muffen  nad)  Deutfctjlanb»  (1831;  bentfeh  öon  Grurot,  £pj.  1831)  folgte  «3Me 

fc^mar^e  grau»  (1834;  beutfd)  oon  ©djul&,  4  ©be.,  £pj.  1837),  eine  mi«lungene  Wacbahmung 

ber  $offmann'fd)en  (Srjählungen.  SU«  $auptrebacteur  übernahm  ©.  1834  bie  Aufarbeitung 
be«  ruff.  Sonöerfation«  Jcrifou  unb  führte  ba«  ffierf  bi«  jur  $>älfte  be«  fiebenten  ©anbe«  auf 

Wad)her  war  er  and)  mit  bem  ©eneral  ©ebbelcr  einer  ber  Webacteurc  be«  Sttilitärlerifon. 

©eine  Weifen  befd)rieb  er  in  o  Weifebriefen  au«  Qrnglanb,  ftranfreich.  unb  Dcutfdjlanb»  (3  ©be., 

^cter«b.  1838)  unb  «©riefen  öon  einer  Weife  nach  Deutfd)lanb  unb  Otalien»  (3  ©be.,  $eter«b. 

1843).  Äutr)  feine  in  $eter«burg  gehaltenen  «©orlefungen  über  ruff.  Literatur»  erfdjienen  in 

Drucf  (2  ©be.,  $eter«b.  1841),  unb  1843  erfdjien  eine  ©eleuchtung  Don  Guftine'«  ©ert«L» 
Russie  en  1839»>(beutfd^  öon  Äofccbue,  2.  Hufl.,  £>cibelb.  1844).  ©eine  focial'polit.  Widjtuna. 

war  feit  1825  eine  conferoatiö»öolijeilid)e.  3m  Oan.  1860  jog  er  ftc^  öon  ber  Leitung  bet 

«Worbifchen  ©iene»  jurücf,  blieb  aber  nod)  immer  fcrjriftffeflerifdj  unb  al«  SKitglieb  be«  ttiffen» 

fdjaftlichen  (Somite*  beim  Unterrid)t«minifierium  tr)ättg  unb  ftarb  12.  (24.)  3an.  1867. 
(^rcilJC  (3ean  ©aptifte),  franj.  ©enremaler,  geb.  21.  Äug.  1725  ju  £ournu«  bei  SDfaeon 

(Deport.  ©aonc«et"?oire),  erhielt  ben  erften  Unterricht  öon  einem  Inoncr  SJtaler,  Warnen! 

@roinbon,  ber  tt)n  nad)  $ari«  mitnahm.  Ungeachtet  ber  ©crjwierigfeiten,  womit  er  hier  eint 

3eit  lang  ju  fämpfen  t)atte,  arbeitete  er  unoerbroffen  weiter  unb  jeidmete  fleißig  nad)  ©ip** 
abgüffen  unb  3Jcobeflcn  auf  ber  SIfabcmie.  ©ein  erffer  ©erfud)  in  eigenen  Srfinbungen  War  bie 

©tbclüorlefung  be«  $au«üatcr«.  Om  0. 1755  unternahm  er  eine  Weife  nad)  Wont,  um  fufj 

ted)nifd)  ju  oerpollfommnen.  ©ei  fold)em  ©orfafc  öerfannte  ®.,  wie  fo  öiele  anbere,  feine  wahre 

©efttmmung  unb  ©egabung.  Die  ital.  Weife,  weit  entfernt  ihm  3U  nüfeen,  fetjabete  feiner  Dri< 
ginalität,  ohne  ihm  neue  ©ortheile  einzubringen,  unb  er  brauchte  ctlid)e  3cit  unb  ?lnftrcngung, 

bi«  er  einfah,  baß  bte  ©chanblung  foldjer  ©egcnftänbe  wie  ber  ju  aQcrerft  öon  ihm  gewählt« 

feinem  angeborenen  GMdjmatf  unb  Üalent  öorjüglid)  entfpredje.  3n  ber  ̂ otge  nahm  er  bit 

9Jfotiöe  ju  feinen  ©ilbern  Öfter  au«  bem  Familienleben  be«  bürgerlichen  2Wittclftanbc«  unb 

öerwenbete  bei  feinen  ©emälben  bie  Wegein  be«  Drama,  weld)e«  fein  ̂ reunb  unb  tfobrebner 

Diberot  auf  bie  franj.  ©iilme  ju  bringen  fuchte;  in  feineu  berartigen  (Jompofttionen  cntividelt 

er  in  ber  Ztyat  bisweilen  ein  ̂ ßathoö,  eine  Sentimentalität,  bie  eben  nicht  31t  feinen  fünften 

an  ben  «Fils  natureU  unb  «Pfere  de  famille»  erinnern.  Änbcre  ©ilber  enthalten  Darflellitngen 

öon  ©efchäftigungen  unb  ©orfätten  be«  häu«lid)en  unb  gefcOigen  ©errehr«  ber  untern  Söolf«« 

Raffen;  baju  fommen  nod)  eine  große  «njahl  fchbner  Porträt«,  öicle  gefäOige,  oft  üppige 

unb  öcrfdjuiommene  5?öpfe  unb  ©ruftbilber  junger  grauen  unb  Stäbchen,  weldje  er  bem  ocr< 
berbten  ©inne  feiner  3eit  ju  ©efaüen  malte.  Durchgängig  hat  er  jebod)  in  feinen  ©ilbern 

ba«  ©erbienft,  ben  ©egenffanb  glüdltch  bargeftellt  unb  ben  baju  gehbvenben  ̂ Jcrfonen  einen 

lebenbigen,  ihrem  Gharafter  unb  ©cfchlecht  eigentümlichen  unb  angemeffenen  'JlugbnKf  ge« 
geben  ju  haben,  ©änjlich  öerarmt  unb  öergeffen,  ftarb  ©.  21.9Kär3  1805  ju  ̂Jari«.  ©eine 

©einälbe  öon  guter  Äu«wahl  behaupten  in  ©ilberfammlungen  eine  au«gc3eichnetc  ©teile,  ©ie 

ftnb  meiffen«  burd)  Äupferftiche  befannt,  öon  benen  angeführt  ju  werben  öerbienen  unter  ben 

©enrebtlbcrn:  L'accord6e  de  village,  Le  paralytique,  La  lecture  de  la  Saintc-Bible,  La 
dame  bienfaisante,  Le  donneur  de  chapelets,  Le  gateau  des  rois,  Le  fils  ingrat  unb  Le 

fils  puni,  jwei  ©eitenffücfe ;  unter  ben  (Sinjelfiguren :  La  cruche  cass6e,  La  priere  du  matin, 

La  jeune  rille  au  chien,  La  belle  laitiere,  La  pleureuse  d'oiseau,  L'offronde  a  1'amour. 

Die  gcfd)ä(jtcjren  ©tiche  nach  ®-  lieferten  üttafforb,  ©aillarb,  glippart,  Jeöaffeur  unb  <ßorporati. 
^rcilC  (franj  \  «IrbeiWeinfteOung,  f.  ©trife. 
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©reblj  (ftrancm«  $oul  Oute«),  namhafter  fron),  SfedjMgclehrter  unb  ©taat«mann,  geb. 

15.  Bug.  1813  ju  2Roitt>fou««Caubreö.  (Ourabcpartement),  fhtbirte  bie  föechte  intym«,  wo 
er  1837  Stooocat  würbe  unb  balb  einen  in  zweierlei  ©eiieljung  au«gejeidjneten  ̂ ßlafc  unb 

Tanten  erwarb,  al«  trefftterjer  ©cfdjäftSanwalt  unb  at«  eifriger  $3ertf)etbiger  ber  Ängeflagten 

Don  ber  rabicalen  Partei.  9?ad)  ber  gebruarreoolution  ernannte  ilm  £ebru»9fcoflin  jutn  9?e» 

gierunqfleommiffar  im  Ourabepartement;  ©.  gehörte  ju  ben  wenigen  föepräfentanten  ber  pro* 
oiforifdjen  Regierung,  weldje  burdj  bie  Umfldjt,  Mäßigung  unb  (JEfjarafterfeftigfeit  ihrer 

Verwaltung  ber  SRepublif  Anhänger  jufüljrten.  Da«  Departement  bezeigte  ihm  bafttr  feine 

©rfenntlidjfeit,  inbem  e«  if)n  faft  einftimmig  jum  Äbgeorbneten  in  ber  GonfHtuaute  erwählte. 

©.  gehörte  ̂ ier  ju  ben  gebiegenften  unb  in  if)rer  (5tnfadjr)eit  gefdjicftefien  9f  ebnern,  welche 

bie  aufrirfitig  bemofratifdje  Partei  jäf)lte;  er  befaß  einen  faß  oon  allen  ©eiten  unbefrrittenen 

9?uf  gemäßigter  ©eftnnung  unb  juoerläffiger  Seurtheilung,  fobaß  er  felbft  bei  feinen  gteid)« 

geftnnten  Gottegen  große  SBerwunberung  erregte,  al«  er  7.  Der.  1848,  in  feinem  nur  ju  ge« 
grünbeten  üWiätrauen  gegen  ben  fdjon  fct)r  fenntlidjen  ßronprätenbenten,  bei  ben  Debatten  über 

bie  neue  Serfaffung  ju  ben  Barographen  über  bie  fünftige  Gxecuriügewalt  ein  Slmenbement 

fteflte,  welö^cß  an  ber  ©teile  eine«  oom  allgemeinen  ©timmred)t  auf  gewiffe  3«t  erwählten 

^räfibenten  ber  Stepublif  einen  oon  ber  Wationalüerfammlung  mit  abfoluter  (Stimmenmehrheit 

auf  ungewiffe  j&tit  ernannten  unb  jeberjeit  abberufbaren  ̂ Jräfibenten  be«  SKinifterrath«  oor« 
fd)(ug  unb  mit  643  Stimmen  gegen  158  üerworfen  würbe.  92acö,  ber  2Bal)l  oom  10.  Dec. 

befämpfte  er  mutlug  bie  SRegierung«tenbenjen  be«  ̂räfibenten  ?ubwig  ©onaparte.  3"*  Segtfi« 
latioe  wiebergewä(|tt ,  blieb  ®.  feiner  ©efinnung  unb  feinen  Äntecebenjien  unerfdjüttertidj 

getreu.  Äm  2.  Dec.  proteftirte  er  mit  ben  anbern  in  ber  üttairic  be«  10.  Ärronbiffement  Oer* 

fammelten  Deputirten  gegen  ben  ©taat«ftrcicf|,  würbe  oerhaftet,  aber  nadj  furjer  ©efangenfd)aft 

wieber  in  Freiheit  gefegt.  @.  jog  ftcf|  nun  oom  polit.  ©djauplafc  jurücf  unb  lebte  ganj  feinen 

©eruf«gefd)äften,  bi«  er  1868  bei  ben  2Baf)len  im  Ourabepartement  mit  großer  ©timmen- 
majorität  über  ben  9?egierung«canbibaten  ftegte  unb  auefj  im  fotgenben  Oaijre  wieber  in  ben 

©efefcgebenben  Äörper  hineinfauu  33ei  ben  2Bal)len  8.  5«br.  1871  würbe  er  jugleicb,  in  *ßari«, 
in  ben  Departements  ber  9?houemünbungen  unb  be«  Oura  gewägt,  für  wetd)c«  lefotere  er  ftd) 

entfdjieb.  Slm  17.  gebr.  berief  ihn  bie  9?ationaloerfammlung  ju  ©orbeaur  auf  ben  ̂ räfibenten« 
ftabX  welche«  Slmt  er  bi«  April  1873  behielt,  wo  er  infolge  eine«  oerlefcenbcn  ©enefjmen«  oon 

feiten  ber  fönten,  feine  Gntlaffung  gab.  Sei  ben  2öaf)len  20.  gebr.  1876  für  ba«  «rron- 
biffement  Dole  (Ourabepartement)  abgeorbnet,  würbe  er  naef)  bem  3ufan,nten*r^  ̂ er  ®e' 

putirtenfammer  13.  SWärj  mit  462  gegen  6  ©timmen  wieberum  jum  ̂ßräftbenten  gewählt. 

berühmte«  2lbel«gefd)led)t ,  weldjefl  auf  furje  3«it  ben  engl.  Dfjron  einnahm,  foH 

oon  SRoflo,  einem  Äammerberrn  Robert'«,  ̂ erjog«  oon  ber  Wormanbie,  abftammen,  ber  ba« 
©cfjloß  Sroo  in  ber  ̂ icarbie  jum  2c^n  erhielt  unb  ftdj  ba^er  ©eigneur  be  5ron  nannte.  (Einer 

feiner  9?ad)fommen  begleitete  SBilljelm  ben  Gröberer  naa^  (Snglanb,  wo  ber  9?ame  ftc^  im  Sauf 

ber  3«t  in  ©reo  (aud)  bisweilen  ®rao  gcfctjricbcn)  oerwanbelte.  §enrö,  be  ®.  erfjielt  oon 

9?i(^arb  I.  bie  8änbereien  oon  Durroc  in  Gjfer.  Deffen  SnFet,  9?eginalb,  warb  al«  8orb 

(M.  be  SRutf)On  1322  in«  Oberb.au«  bemfen  unb  hinterließ  jwei  ©ö^ne,  Oob,n  unb  Sbwarb. 

?e^tcrer  ̂ eiratt)ete  bie  Srbin  be«  ?orb  i^errer«  be  ©robü,  Welmen  litel  er  annafjm.  0  o  Ijn 

Sorb  fttrrer«  be  ©robn,  fiel  1460  in  ber  ©djladjt  oon  ©t.^Sllbon«,  worauf  feine  SBitwe, 

Glifabeth  Söooboille,  Jooster  be«  ©rafen  JRioer«  unb  Jacqueline'«  oon  ?uremburg,  Oerwit« 
weten  ̂ erjogin  oon  Sebforb,  fu^  in  jweitcr  S^e  mit  Äönig  (Sbuarb  IV.  oermä^lte,  bem  fie 

Gbuarb  V.  unb  bie  ̂ rinjeffm  (Slifabcth,  ©emahlin  ̂ einrieb,'«  VII.,  gebar,  ©on  i^rem  erften 
©atten  hatte  fte  jwei  ©Ö^ne,  beren  ältefter,  Df>oma«  ©.,  1471  jum  ©rofen  oon  ̂ un 

tingbon  unb  1475  jum  9J?arqui«  oon  Dorf  et  erhoben  würbe.  Gr  wirfte  für  bie  Dfn-onbefieiguug 

^einrieb,'«  VII.  unb  ftorb  10.  31pril  1501.  ©ein  Gnfcl,  ̂ enrn  ©.,  britter  SRarqui«  oon 

Dorf  et,  ̂etrat^etc  Trance«  53ranbon,  Üochter  be«  ̂ erjog«  oon  ©uffolf  unb  2J?aria  iubor'«, 

ber  SBitwe  ?ubwig'«  XII.  oon  granfreiefi,  unb  Dodjter  Heinrich'«  VII.,  unb  würbe  1551  nach, 
bem  Dobe  feine«  ©cfjwiegeroater«  jum  ̂ erjog  oon  ©uffolf  ernannt,  ©eine  Docf)ter,  Sab^ 

Oane  ©reo  (f.  b.),  beftieg  auf  einige  Jage  ben  engl.  Zi)xon ,  würbe  aber  jum  £obe  oerurtfjeilt 

unb  12.  gebr.  1554  enthauptet.  Ohr  ®atte  unD  %abr  hfltten  baffelbe  ©djicffal.  Der 

©ruber  be«  ̂ erjogö  oon  ©uffolf,  ?orb  Oohn  ©.,  pflanjte  bn«  ©cfd)led)t  fort,  ©ein  Gnfel, 

£enro  ?orb  ©.  of  ©rob^,  warb  1628  jum©rafen  oon  ©tamforb  erhoben.  Gr  befehligte 

auf  feiten  b»«  Parlament«  gegen  Äarl  I.  1644  unb  ftarb  1673.  ©ein  ältefter  ©oljn,  Iljorna« 

?orb  ©.,  ber  oor  ihm  ftarb,  gehörte  ebenfatl«  jur  S3olf«partei  nnb  war  einer  ber  dichter 
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Karl'«  I.  33on  bcffen  ©ruber  Oofjn  flammt  (George  £arrb,  ©.,  ©raf  öon  ©tamforb  imb 

SBarrtngton,  geb.  7.  San.  1827.  —  ©er  ältere  ©oh»t  SReginalb'«,  Sorb  ©.'«  be  föuthtm, 
Ooljn  ©.,  war  Sl^err  ber  £orb«  ©.  be  SBilton,  bie  mit  J^omo«,  ber  in  bie  Serfäjmörung 

SRalcigh'«  öcrwidelt  warb  unb  1614  fein  £eben  im  Xower  enbetc,  Quöftarben,  imb  ber@rafen 
öon  ftent  (1465).  $enrt)  ©.,  ©raf  Don  Äent,  warb  1706  jum  SWarqui«  unb  1710  jum 

$erjog  öon  Kent  erhoben,  fkrb  aber  1740  olmc  mannliche  Grben.  ©eine  UrenfeKn,  Sltnabel, 

£od)ter  be«  ©rafen  öon  £arbroicfe  unb  SGBitroe  £orb  <ßolroarth'«,  warb  1816  jur  ©räfirt  be 
0.  erhoben,  roeldjer  Üitet  nad)  ihrem  £obe  4.  SDiai  1833  an  ihren  Neffen  Xfyoma*  Philip 

SRobinfon,  2orb©ranthara,  überging,  ber  ben  gamitiemtamen  3>e  ©reö  annat)tn. 

ßeffen  ©rojjoater,  ©ir  X&omafl  SKobinfou,  mar  ein  9?ad)fomme  SBiOiam  Sttobinfon'«, 
Kaufmanns  unb  i'orb « 9ttat)or8  öon  $orf  1581,  befleibete  naäjeinanbcr  bie  Remter  eine« 

©taatafecretar«  unb  ©encralpofhncifter«,  warb  1761  ?orb  ©rantfjam  unb  ftarb  1770.  — 

Skonto«  ̂ b,iüö,  ©raf  be  ©.,  geb.  8.  2>ec.  1781,  war  1834—35  erfter  Sorb  ber  Slb» 

miratität,  1841—44  »icefönig  öon  Srlanb  unb  fiarb  14.  Woö.  1859  $u  Jonbon.  Gr  toav 

^rafibent  be«  Ouftitut«  ber  brit.  Hrdjitcften,  9)iitglteb  ber  Royal  Society,  ber  Society  of 

Antiquaries  unb  anberer  gelehrter  Vereine.  S5on  feinen  fajriftftefferifc^en  Arbeiten  iji  eine 

1853  erfcqienene  2cben«ffijje  feine«  öietjäb,rigen  ffreunbe«,  be«  §erjog«  öon  Wellington,  be» 

!anut.  Sil«  ©raf  be  ©.  folgte  ifmt  fein  9?effe,  ©eorge  ftreberief  ©antuet  ffiobtnf  on, 

©raföonSRipon,  geb.  24.  Dct.  1827,  früher  al«  £orb  ©oberidj  <ßarlament«mitglteb  für 

9)orfft)irc,  ber  1859  ftum  Unterftaat«fecretar  unb  1863  jum  ©taat«fecretär  für  ba«  Krieg«- 
bepartement  im  SHintfieriura  ̂ atmerfton  ernannt  mürbe.  üDiefen  Soften  befteibete  er  bi«  311m 

gebr.  1866,  al«  er  jum  ÜHinifter  für  Onbien  ernannt  mürbe,  ein  Amt,  ba«  er  aber  fdjon  im 

3utt  beffelben  Oahrc«  burd)  ben  ©turj  be«  SDiiniftcrium«  töujfell  *  ©labftone  öcrlor.  »ei  ber 

Sötlbung  be«  2ttinifterium«  ©labflone  im  3)ec.  1868  erhielt  er  bie  ©teile  be«  ̂ räftbenten  be« 

©taatörath«.  3U  Anfang  1871  ging  er  im  Auftrage  ber  Regierung  al«  SJorfifeenber  ber  öon 

Gnglanb  ernannten  $of)en  Gommiffton  nad)  2Baf  hington,  unb  brachte  nach,  langem  SJerjjomb« 

tungen  mit  ben  amertf.  Gommiffarcn  im  2Rai  1871  ben  Vertrag  öon  SBafhington  jum  'üb* 
fctjtug.  3ur  Auerfennung  für  bie  bei  biefer  Gelegenheit  geleiteten  Dicnfte  mürbe  er  23.  Ouni 

1871  junt  ÜKarqui«  öon  ftipon  erhoben.  Gr  legte  1873  fein  Amt  al«  ̂ räfibent  be«  ©toatö- 

ratf)«  nieber  unb  trat  balb  barauf  jum  Katf)olici«mu«  über,  mofür  man  bei  einem  liberalen 

©taat«mann  in  feiner  ©tetlung  umfonft  nad)  S3eroeggrünben  fudjte.  Slud)  bem  GsfjrenpojUtt  be« 

©ro§meiflcr«  ber  Steimaurer  öon  Gnglanb  entfagte  er  1874. 

©rcij  (Oane),  bie  burefj  ir)r  tragifcfje«  ©eftt^id  befannte  Königin  öon  Grnglanb,  geb.  1537, 

mar  burd)  if>rc  Butter,  grance«  ©ranbon,  SKarquife  öon  Dorfet,  bie  (Snfelin  ber  $eqoain 

SDiaria  öon  ©uffolf,  ber  SBitroe  Jubmig'«  XII.  öon  granfreid),  unb  bie  Urenlelin  Äönig  |>ein- 

rid)'«  VII.  öon  Snglanb.  3)cr  junge  Äönig  (Sbuarb  VI.,  ©ob,n  urib  ̂ adjfolger  Reinritt)'«  VIII., 
b,attc  bie  ©ucceffton«acte  feine«  S3atcr«  millfürlicb,  geänbert,  feine  beiben  ©djmeftern,  bie  nad)* 

Ijerigen  Königinnen  SKaria  unb  Grlifabetf),  al«  illegitime  ©prö§linge  öon  ber  Üljronfolge  au«> 

gefd)loffen  unb  bie  junge  3ofmnna  ©.,  bie  er  al«  entfdjiebene  ̂ roteftantin  fannte,  ju  feiner 

Nachfolgerin  teftamentarifd)  ernannt.  Düblet),  ber  $>erjog  öon  ̂ ort^umbertanb,  mar  ber 

Urheber  jener  S3cränberung.  3)icfer  ̂ errfd)füd)tige  2)?ann  blatte  feine  ©eroalt  burd)  ben  ©turj 

unb  bie  Einrichtung  be«  ̂ rotector«  ©omerfet  gegrünbet.  Gr  öermähtte  nun,  mä^renb  er  bie 

sJlu«fcb,lie§ung  ber  beiben  nädjften  2l)ronerbinnen  betrieb,  feinen  jüngflen  ©ob,n,  Sorb  ©uil» 

forb  $)ubleö,  mit  Ooljanna  ©.,  erb^ob  beren  SJater  *55orfet  jum  $cr3og  öon  ©uffolf  unb 
fnüöftc  an  bie  S5erbinbung  mit  biefer  Familie  bie  cfjrgeijigften  Cntroürfe.  91«  Gbuarb  VI. 

G.  Öuli  1553  geftorben,  eilte  9cortl)umbcrtanb  ju  feiner  ©djroiegertochter  unb  fünbigte  ber» 

fclben  bie  ÜT^onbeftcigung  an.  3ol)anna,  bie  ftd)  bi«^er  mit  claffifdjen  unb  geiftlicqen  ©tubien 

bcfd)äftigt,  feine  Äenntniß  öon  ̂ Jolitif  unb  feinen  (Styrgeij  befa§,  weigerte  fldj  anfang«,  ir)re 

befdjeibene  Sage  ju  öerlaffen;  evft  burd)  bie  bringenbjten  SJorfteUungen  if)rer  nädjften  ©er« 
roanbten  bewogen,  willigte  fie  unter  %i)T&mn  in  bie  plö^lic^e  Grb,ebung.  ©ie  würbe  nad)  Jonbon 

in  ben  Üower,  ben  gewöhnlichen  Aufenthaltsort  ber  Stönige  öor  ihrer  Äröuung,  geführt  unb 

ließ  ftdj  10.  Öuli  ju  i'onbon  unb  in  ber  Umgegenb  al«  Königin  ausrufen.  3nbc§  tyattt  e« 

sJ?ortlntmberlanb  nicht  balnn  bringen  fönnen,  bie  ̂ rinjeffin  SDiaria  in  feine  ©ewalt  gu  bc- 
fommen.  Gr  berief  fte  jwar  nach  Dem  bret  Jage  öerheimlid)ten  Jobe  bc«  König«  unter  bem 

Sorroanbe  nach  Bonbon,  baß  fie  ihrem  tobtfranfen  ©ruber  beiflehen  möchte,  aber  öon  bem 

©rafen  Slrunbel  gewarnt,  Fefjrte  fie  eiligft  nad)  Kcnning^otl  in  9?orfolf  jurücf.  £icr  fd)rieb 

fie  an  ben  ©taatöratf),  öcr)prad)  eine  aügemeine  2lntneftie  unb  forbertc  ben  Abel  ju  ihrer 
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Unter  ftüfcung  auf.  3)te  glotte  erflärte  ftd)  fogleidj  für  2Raria  unb  felbft  bie  ̂ ßroteftanten  traten 
unter  3uftdjerung  freier  9ieligion«übung  auf  if>re  ©eite.  Sin  Don  flcortlmmberlanb  3ufanimen* 

gejogene«  Hruppencorp«  Don  ungefähr  10,000  3Kann  lief  fdjon  am  erften  Jage  be«  Äu«rüden« 

auGcinanber,  unb  ber  $>erjog  geriet!)  in  bie  bebenftiä)fte  Sage.  H)te  ©taat«räthe  machten  ftd) 

biefen  Umftanb  ju  SRufce,  um  ba«  3od)  be«  »erfaßten  (Smporföntmling«  abjufdjütteln.  ©ic 

gelten  19.  3uli  im  §aufe  be«  ©rafen  ̂ Pembrofe  einen  föatlj,  in  welchem  ftc  bie  ̂ rinjeffin 

Sftaria  als  Königin  auäjurafcn  befdjloffen,  unb  führten  bted  autr)  auf  ber  ©teile  in  Söer* 
binbung  mit  ben  oberften  2)fagifrrat«perfonen  Don  Bonbon  unter  bem  affgemeinen  Oubel  be« 

SJolf«  au«.  Auch  ber  ̂ erjog  Don  ©uffolf  leifiete  leinen  SEBibcrfcanb  unb  öffnete  ben  Horner. 

3oljanna  aber  legte  noä)  an  bemfelben  Hage  freiwillig  bie  Krone  nieber.  ÜJcaria  befahl  al«« 

balb  bie  ©erljaftung  SRorthumberlanb'«  unb  feine«  Anhang«,  unb  jugleicb,  würben  ©uffolf, 
feine  Hodjter  3o^anna  unb  beren  ®emab,l  in  ben  Horner  gefegt.  9?orthumberlanb  mußte  al« 

Sfaftifter  fdjon  22.  Aug.  ba«  ©djaffot  befteigen,  währenb  ©uffolf  einfhoeilen  bie.grei^eit  er- 
hielt. Ueber  3of>anna  ®.  unb  ihren  ©emaf)l  mürbe  jmar  ba«  Hobe«urtfjeil  auegefürodjen, 

aber  jur3«t  noaj  ohne  bie  flbftajt,  e«  3U  DottjVrecfen;  beibe  befaßen  nid)t  einmal  ba«  jur 

Einrichtung  erforberlidje  Alter  Don  17  3-,  unb  überbie«  fajien  bie  Königin  bie  cble  3oljanna 

fdjonen  ju  wollen.  H)ie  Hheilnahme  be«  ̂ eqog«  Don  ©uffolf  an  ber  offenen  (Empörung  be« 

Hhoma«  2Böat  gegen  bie' Königin  im  %tbx.  1554  bradjte  jeboef)  eine  fdjleunige  SBenbung  in 

ba«  ©djirffal  Oo^anna'ö  unb  if>re«  ©emahl«.  9Karia,  in  büfterc  ©timmutig  Derfunfen  unb 
ju  S3lutbefel>ten  geneigt,  glaubte  e«  nun  ihrer  Sicherheit  fdmlbig  3U  fein,  bie  Nebenbuhlerin 

au«  bem  SEöege  ju  fdmffen.  ©ie  lieg  Ooljanna  brei  Hage  >$iitt  um  fidj  auf  ben  Hob  Dor* 

zubereiten,  unb  fcf)icfte  iljr  einen  fatty.  ©eijiliefjen,  ber  Dergebltch  alle«  anmenbete,  fic  jur  35er» 

änberung  iljre«  ©lauben«  ju  bewegen.  H)a  man  beforgte,  baß  irjre  dugenb,  ©djönfjcit  unb 

Unfdjulb  ba«  SRitleib  be«  SJolf«  erregen  fönnten,  fo  erging  ber  Befehl,  fie  innerhalb  be«  Homer 

hinjuridjten.  3)er  12.  ftebr.  würbe  jur  Einrichtung  3ol)anna'«  unb  ©uilforb'«  befKntmt.  Um 
ftd)  unb  ihrem  @emaf|l,  ben  fte  järtlich  liebte,  bie  fteftigfeit  31t  bewahren,  weigerte  ftc  ftd),  am 

DerhängnißDoHen  Hage  Don  ihm  Abfdjieb  3U  nehmen.  Aua)  war  fte  fo  ftarf,  baß  fte  feiner 

Enthauptung  unb  ber  3urii<fführung  feiner  Seiche  au«  bem  genfter  ihre«  ©cfängniffe«  jufehen 

fonntc.  2)?it  gleichem  SJcuthe  beftieg  fte  eine  ©tunbe  fpater  ba«  Blutgerüft.  giinf  Hage  barauf 

Würbe  ihr  SJatcr  hingerichtet.  SJgl.  Qaxxii  Nicola«,  «Memoire  and  remains  of  Lady  Jane 

G.»  (neue  Äufl.,  Sonb.  1832);  Srerc,  «Fragments  littöraires  de  Lady  Jeanne  G.»  (9?oucn 

1832).  3)a«  ©chicffal  Johanna'«  ift  Don  mehrern  Richtern  bramarifch  unb  in  ftomanfovm 
behanbelt  worben,  in  lefcterer  33e3iehung  Don  ber  ©räftn  Don  Nobiano  (Spj.  1873). 

®rtJj  (auf  Shiüingfjam  unb  |>owicf),  eine  feit  bem  13.  -3ahrh.  in  Nortimmberlanb  anfäfftge 

gamilie.  ©ir  Oohn  ber  1372  lebte,  war  33ater  ©ir  Hhoma«  ©.'«  Don  Ghiflingham, 
ber  eine  Holter  Oohn  üftowbrar/«,  Eer3og«  Don  sJ?orfolf,  r)etratr)ete  unb  1402  ftarb.  Neffen 
ältefler  ©oljn,  3ohn,  warb  311m  (trafen  Don  HanferDitle  in  ber  Normanbie  erhoben.  $3on  bent 

jweiten,  Hljoma«,  flammten  bie  1706  erlofdjcnen  2orb«  ©.  of  Söerfe  unb  ©ir  (5b warb  ®. 

auf  $owid  (geft.  1632),  beffen  Ururcnfet,  jpenrD,  1746  bie  9öürbe  eine«  Saronet  erhielt. 

3)c«  Ickern  Dicrter©ohn  war  ©ir  Chötle«  @.,  geb.  1729,  ber  früh  »n  SWilitärbienfte  trat, 

ftä)  ot*  Slbjutant  be«  ̂ Srin3en  ̂ erbtnanb  Don  93raunfchweig  im  ©icbenjährigen  Kriege  au«* 

3eichnete,  hierauf  in  itmertfa  biente  unb  1782  ©cnerallieutenant  warb;  1794  jum  Oberbefehl«1 

haber  in  SBeflinbien  ernannt,  eroberte  er  im  herein  mit  Stbmiral  3erDi«  einen  großen  Hheil 

ber  fran3.  Sefteungen  in  ben  Antillen  unb  würbe  1801  311m  Sorb  @.  Don  ̂ owief,  1806  3um 

»i«count  Eowicf  unb  ®rafen  ©.  erhoben.  (Sr  ftarb  14.  9?oD.  1807.  —  ©ein  ältefter  ©ohn, 

^harle«  @.,  berühmter  ©taat«mann  unb  SKinifter,  warb  13.  SWärj  1764  auf  bem  ̂ amilien^ 

ftfce  ̂ aQowben  bei  Älnwicf  in  Northumberlanb  geboren.  Nachbem  er  3U  Gton  unb  (Sambribge 

mit  Grfolg  feine  ©tubien  Dollenbet,  madjte  er  mit  18  Oahren  bie  gewöhnliche  S3ilbung«reife 

auf  beut  geftlanbe  unb  trat  bann,  22  0.  alt,  al«  Hbgeorbneter  ber  ©raffcljaft  Northumber= 

lanb  in«  Parlament.  Obwol  feine  Familie  ber  Hornpartet  angehörte,  3ogen  ihn  feine  ©runbfä|<e 

al«balb  31t  ben  Shig«,  beren  $>äupter,  Surfe,  ©heriban,  §or,  eine  mächtige  Cppofttion  gegen 

ben  jungen  2Wimfter  $itt  unterhielten.  H)ie  Serbinbungen  ber  Shig«  mit  bem  ̂ rinjen  Don 

SBale«,  nachherigem  König  ©eorg  IV.,  brauten  auch  *>en  ariftofratifd)  -  gewanbten  unb  fittlid)* 
flrengen  ©.  in  beffen  9?äf)e.  311«  bie  5wnäöf»f<he  NeDolution  3wiefpalt  in  bie  Leihen  ber 

35M)ig«  tntg,  inbem  Surfe  mit  ben  ©emäßigtern  bie  ̂ Jolitif  $itt'«  Derflärfte,  währenb  ber 
bemofratifch  geftnnte  gor  in  ber  JDppofition  Derljarrte,  befanb  ftch  ®-  im^cr  Dcr  Weinen  3^f)t 

Sreunbe,  bie  ftd)  bem  lefctem  anfd)loffen.  (Jr  ftiftete,  um  ftaj  ber  Leitung  be«  aufgeregten 
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Votf«geifte«  ju  bemädjtigen,  mit  <Er«fine,  Jauberbate,  lEtyitbrcab  u.  a.  bie  ©cfcüfdjaft  ber 

Volföfreunbe,  beren  au«gefprodjener  3we<f  eine  mäßige  $artamcnt«reform  war.  Sdjon  1793 

braute  er  einen  barouf  bezüglichen  $lan  Dor;  oier  Oabjre  Darauf  entwidelte  et  nodj  Dotlfiänbiger 

einen  (Entwurf,  ber  fidj  Don  bem  fpätern  baburdj  unterfdjieb ,  ba§  er  auf  breijäfjrige  <ßarla* 

mente  antrug.  Die  SRotion  würbe  aber  Derworfen.  Diefe  Dergeblidjen  Änftrcngungen  im  Volf«-- 
intereffe  ennübeten  ben  übcrbie«  nid)t  ganj  bemofratifd)  geftnnten  ®.  8t«  fid)  1806  nadj 

bem  lobe  Ritt'S  bie  Parteien  näherten,  naljm  ®.,  ber  bei  ber  Grrljebung  feine«  Vater«  jura 
Otafen  ben  Ditel  ?orb  $>owid  ermatten  tjatte ,  an  bem  berühmten  « SWinifierium  ber  latente  t 

t$cit.  (Er  trat  anfang«  al«  erftcr  £orb  ber  Hbmiralität  ein  unb  übernahm  bann  nad)  gor* 
£obe  ba«  Departement  be«  Äuäwärtigen.  3n  biefer  Stellung  befürwortete  er  1807  einen 

(Entwurf  jur  Äbfdjaffung  be«  Üeflcibe«  unb  jur  Doflftänbigen  (Emancipation  ber  ftatljolifen 

ber  an  bem  SBtberjianb  be«  Äönig«  fdjeiterte  unb  bie  Äuflöfung  be«  2Jcinifterium«  jur  ftolge 

l)atte.  ©.  Derlor  fogar  feinen  <ßarlament«fife  für  SRortbumbertanb.  Da  er  aber  Don  feinem 
Vater  im  9?oo.  1807  ben  ©rafentitet  erbte,  fo  trat  er  in  ba«  ICberfjau«,  wo  er  nun  feine 

weniger  glänjenbe  unb  fynreißenbe  at«  fräftige  unb  überjeugenbe  Verebfamfeit  ju  entfalten  be* 
gann.  9t«  1810  ber  unrettbare  Satjnfmn  be«  Äönig«  au«bracfj,  fprad)  er  fitr  bie  9?egentfdjaft 

be«  ̂ prinjen.  9?adj  ber  (Srmorbnng  <ßerceDal'«  1812  würbe  @.  wieberum  3itr  Vilbung  eine« 
neuen  SKtntfterium«  im  Sinne  feiner  potit.  CJrunbfäfee  eingetaben;  bodj  bie  Untcrfjanbtungen 

jerfdjlugen  fidj,  al«  ber  $rinj«9?egcnt  bie  Vefefcung  ber  erften  $ofämtcr  nadj  bem  Seilten  ber 
SJiinifter  niebt  jugefteb,en  wollte.  Sßäljrcnb  ber  18  Oa^re,  bie  ®.  nun  in  ber  Dppofition  ju» 
braute,  fefte  er  bcfjarrlidj  feinen  Äampf  gegen  ben  ftarren  DorniSmu«  fort,  Vefonber«  fjeftig 

wiberfefete  er  fidj  1816  ber  Erneuerung  ber  5r<mbenbiH  unb  1817  ber  Su«pcnbirung  ber 

.^>abea«'(5orpu«'3lcte.  3m  ̂ roceffc  ber  Äbnigin  übematjm  er  mit  ebenfo  Diel  SEBärme  al« 

Mäßigung  bie  Vertheibigung  berfelben.  Äl«  1827  nad)  bem  lobe  ?iöerpoot'«  (Eamting  feine 
Verwaltung  begann,  Derweigerte  er  bemfclben,  wot  (aum  au«  Uebcrjeugung  at«  Dielmeljr  au* 

Dertc^tem  Stotj,  bie  Unterfttifeung ,  erftärte  ftdj  fogar  im  Oberläufe  fitr  bie  Äufred)tfjaltuug 

ber  arifiofratifdjcn  ̂ riDitegien  unb  ließ  ben  betonnten  Sluflruf  fallen,  baß  «er  mit  feinen 

Stanbe«genoffen  teben  unb  fterben»  woOe.  Onbcß  war  e«  0.  nod)  belieben,  in  ber  ̂jolitif 

ßngtanb«  eine  neue  (Epodje  ju  beginnen  unb  eine  große  SWaßrcgel  burdjwfüljren,  für  bie  er  im 

fräftigen  9Kannc«alter  Dergeben«  gefirebt  $atte.  Anfang  1830  fjatte  2orb  SiuffeH  bie  $ar> 

lamenWreform  wieber  Dor  ba«  $au«  gebradjt,  aber  ob,ne  (Srfotg.  *Z)a  ftö)  jebod)  bei  ber  Stroit' 

befteigung  923it^etm'«  IV.  bie  Unjufriebentyeit  be«  SJotf«  mit  ber  ioröDcrwattung  bro^cnb 
äußerte  unb  bie  SRinifter  im  Parlamente  bie  ÜKajorität  Dertoren,  fo  würbe  ®.  16. 9?eo.  1830 

at«  erfter  ?orb  be«  ©djafce«  an  bie  Spitje  eine«  neuen,  au«  ben  2Bt)ig«  gebitbeten  9Kiniftertiim« 

gefteflt.  <Sr  begann  feine  Verwaltung,  inbem  er  einen  umfaffenben  (Sntwurf  jur  Reform  be« 

Parlament«  tortegte.  9?aa^  einem  langen,  fjarten,  fä^wanfenben  Kampfe,  in  wettern  er  mit 

feinen  (Kollegen  große  (Sncrgie  an  ben  lag  legte,  würbe  enbtidj  ber  Sieg  im  Ouni  1832  er-- 
vungen.  (©.Großbritannien.)  Die  Hnnaljme  ber  9?eformbitI  ftetgertc  jebodj  bie  Sa^wicrig' 

feiten  be«  Sabinet«  um  fo  meljr,  at«  bie  Votf«partei  tr)re  Änfprüd^e  auf  Reformen  erweiterte. 

(3.,  at«  ber  Vertreter  ber  alten  Söfjig«,  geriete)  babure^  in  eine  fdjwanfcnbe  Stellung,  ber  er 

batb  jum  Dpfer  werben  mußte.  Da  fidj  aud)  ber  Agitator  D'Sounetl  gegen  ®.  erftärte  unb 
unter  feinen  eigenen  Kollegen  Streitigfeiten  aufibrad)en,  fo  legte  er  9.  Outi  1834  fein  Snt 

uieber.  Seiner  Verwaltung  folgte  ba«  ©iiniflcrium  ÜJJelboume,  bem  er  feine  Unterfiüfeung  nia)t 

Derfagte.  Später  überließ  ber  greife  Staatsmann  ben  potit.  Äampfplafc  ben  jüngern  gü^rern 

feiner  Partei.  Cr  ftarb  17.  Ouli  1845.  Sein  feben  befc^rieb  fein  jüngerer  Sofjn  @eorge 

at«  aSome  aecount  of  the  life  and  opinions  of  Charles  second  Earl  6.»  (£onb.  1861). 

Sein  öriefwec^fel  mit  SQ3il^elm  IV.  erfd)ten  al«  «  Correspondcnce  with  King  William  IV. 

1830—32»  (2  Vbe.,  $?oub.  1867).  —  $>enrö  ©eorge,  britter  @raf  @.,  ber  ättefle  So^n 

be«  Vorigen,  früher  al«  ?orb  $>owid  befannt,  würbe  28.  Dec.  1802  geboren.  Wadjbem  er  in 

dambribge  ftubirt  t)atte,  trat  er  1829  für  2Bind)clfea  unb  fpätcr  für  Wort^umberlanb  in* 

Unterbau«,  befleibetc  unter  bem  üflinifterium  feine«  Vater«  1830 — 33  ba«  Slrat  eine«  Unter» 

ftoat«fecretär«  ber  Kolonien  unb  war  bann  bi«  jur  Gntlaffung  be«  2Hinifterium«  SWetbourne 

im  9fOD.  1834  Unterftaat«fecretär  be«  Innern,  »eim  SBiebereintritt  ber  2Bfjig«  1835  warb 

er  5cricg«fecretär  mit  einem  Si^  im  Sabinet,  welche«  Ämt  er  1839  niebertegte.  Vti  ben 

General  wallen  im  Sommer  1841  fei  er  in  9?ortt}umberlanb  burdj,  warb  aber  gletd)  barauf 

für  Sunberlanb  gewägt  unb  ftimmte  1842  in  ber  Stfinorität  für  ben  Vitliei-ö'fa^en  Untrog 

auf  «bfajaffung  ber  Äornjöfle.  9?ar^  bem  Siege  be«  gretyanbel«  unb  bem  Stiuje  be«  SWüii- 
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fterium«  $eet  trat  8orb  $owuf,  ber  feinem  Skter  unterbeffen  at«  ©raf  ©.  gefolgt  War,  im 

3u(i  1846  at«  ©taat«fecretär  für  bie  Kolonien  in«  SKinifterium  föuffefl.  (5r  jeigte  auf  biefem 

Soften  bebeutenbe«  latent,  namentlich  al«  9?ebner,  motzte  fidj  aber  burd)  Gigenpnn  unb  $odj* 

mutl)  fetjr  unbeliebt  unb  jog  fid)  befonber«  burdj  fein  93enct)men  gegen  bie  Goloniften  am  Gap 

ber  ©uten  Hoffnung  unb  burdj  bie  unglücfUdje  ftütjrung  be«  Äaffernfrieg«  allgemeinen  Jabel 

$u.  @o  war  er  mit  an  bem  ftafle  be«  Gabinet«  9?uffeH  im  Sicbr.  1852  fdjulb,  nadj  welkem 

er  unter  bem  Xitel  «Colonial  policy  of  Lord  J.  Rassell's  administration  »  (2  33be.,  Sonb. 

1853)  eine  S3ertljeibigung  feiner  ̂ Joliti!  t)crau«gab.  Güten  Antrag,  in  ba«  SRinifierium  <Pat« 

merfton'«  ju  treten,  lehnte  er  fpater  ab  unb  madjte  namentlich  gegen  ben  flrieg  mit  töufjlanb 
bie  Ijeftigfte  Dppofition.  ©eine  jiemlidj  conferuatiDen  Änftajten  über  parlamentarifdje  Sie* 
gierung  unb  Söafjlreform  legte  er  in  ber  ©djrift  aParliamentary  government  considered  in 

reference  to  Reform»  (2.  «u«g.,  £onb.  1864;  beutfd)  Dom  ©rafen  Seo  Xt)un,  $rag  1863) 

nieber.  —  ©ir  ©eorge  ©.,  Detter  bc«  SJortgen,  fteffe  be«  aweiten  ©rafen,  warb  11. 2Rai 
1799  ju  ©ibraltar  geboren,  wo  fein  Sater  2Rarinecoramiffar  war,  trat  1826  at«  ©arrifter 

auf.  3m  3.  1832  für  Deoonöort  in«  Parlament  gewägt,  erhielt  er  im  3ult  1834  ba«  21mt 

eine«  Unterftaat«fecretar«  für  bie  (Kolonien,  weldje«  er  im  Äpril  1835,  nadj  bem  SBiebereintritt 

be«  2Winifterium«  Melbourne,  juin  ̂ weiten  mal  übernahm.  3m  gebr.  1839  Warb  er  Judge 

Advocate-Geueral  (©eneralaubiteur)  unb  im  3uni  1841  ftanjter  be«  §crjogtljum«  Jancafter 
unb  Gabinet«minifhr.  ©djon  im  Slugujt  ergriff  icbodj  $eet  ba«  ©taat«ruber,  unb  ©.  legte 

feine  ©teile  nieber.  Unter  £orb  föuffell  war  er  Dom  3uli  1846  bi«  jum  gebr.  1852  Staat* 

fecretär  be«  3nnern  unb  erwarb  fidj  al«  fötaler  burd)  feine  ftenntniffe  unb  feinen  Rumänen 

Gfjarafter  allgemeine  Sldjtung.  dm  Sflinifteriura  Slberbeen  Würbe  er  1854  ©taat«fecretär  für 

bie  Kolonien  unb  war  bann  unter  ̂ almerfton  1855 — 58  abermal«  SRinifter  be«  Onnern. 
Sei  ber  9?eubilbung  be«  Gabinet«  ̂ atmerfton  im  3uni  1859  trat  er  anfang«  at«  Äanjler  be« 

$erjogtfjuni«  2ancafter  ein,  fetjrte  aber  fdjon  1861  auf  feinen  alten  Soften  jurücf.  Gr  be* 

fleibete  benfelben  bi«  jum  £obc  2orb  $atmerfion'«  unb  hierauf  audj  in  bem  ÜWimfterium 
Muffel!  »©labftonc  bi«  ju  beffen  ©turje  im  3uli  1866.  3n  ba«  1868  gebtlbete  ÜRinißcrium 
©labftone  würbe  er  nidjt  aufgenommen  unb  entfagte  feinem  ̂ arlament«fifc  für  SBorpctt)  bei 

ben  9?euwar)len  Don  1874.  —  ©ir  3ot)n  ©.,  au«gejeid)neter  ©eneral,  geb.  1785,  biente 
unter  Wellington  in  ©panien  unb  bei  SBatcrloo,  erhielt  bann  ein  Gommanbo  in  Onbien,  warb 

1838  ©eneralmajor  unb  fdjlug  28.  3>ec.  1843  bei  ̂ unniar  mit  2000  3Hann  ein  £cer  Don 

12,000  SRatjaratlen,  woburdj  er  biet  jur  Unterwerfung  biefe«  S5olf«  beitrug.  Gr  warb  1850 

Dbcrbefefjl«t)aber  in  Sombaö,  lehrte  aber  1852  wegen  eine«  ©djlaganfatl«  nadj  Guropa  ju> 

rücf  unb  ftarb  19.  gebr.  1856.  —  ©ir  ©eorge  ©.,  etfjnogr.  ftiorfdjcr,  warb  nadj  bem 
lobe  feine«  SBater«  geboren,  ber  at«  Dberftlieutenant  beim  ©türm  Don  93abajoj  7.  Slpril 

1812  fiel.  Gr  erhielt  feine  Grjietjung  in  ber  SRUitärafabemie  ju  ©anbljurft  unb  trat  1829 

in  bie  brit.  Slrmee,  in  ber  er  jum  Hauptmann  flieg.  33on  1837 — 39  unternahm  er  Gnt« 
becfung«reifen  in  ba«  innere  öon  Muftralien,  bie  er  in  «  Journals  of  two  expeditions  in 

N.W.  and  Western  Australia»  (2  S3be.,  ?onb.  1841)  betrieb.  ©.  Würbe  1841  jum  ©ouöer» 
neur  öon  ©übauftralicn  unb  1845  jum  ©ouöerneur  Don  9?eufeetanb  ernannt,  wo  er  burd) 

feine  energifdjen  SWaßregctn  bie  eingeborenen  Häuptlinge  1846  jur  Unterwerfung  nötigte. 

Wad)  Gnglanb  jurüdgefe^rt,  Deröffentlia^te  er  t|ier  feine  intereffantc  «Polynesian  mythology» 

(?onb.  1855)  unb  begab  fldj  1854  al«  ©ouDemeur  nac^  bem  Gap  ber  ©uten  Hoffnung,  Don 

welkem  Soften  er  1861  abermal«  nadj  3?eufeelanb  Derfe(jt  würbe,  in  ber  Hoffnung,  ba§ 

feiner  Grfaljrung  unb  feiner  Drt«fenntni§  gelingen  werbe,  bie  neuerbing«  mit  ben  2Waori« 

entftanbenen  ©treitigfetten  ju  fc^ltc^ten.  3Jor  feiner  Äbreife  Don  ttfrifa  (Oan.  1862)  f(t)enftc 

er  feine  foftbare  ©ammtung  Don  33üa^ern  unb  ̂ anbfc^rtften,  beren  Äatatog  ber  beutfaje  ©e« 

lehrte  Söleef  b,crau«gegeben  ̂ at  («Library  of  Sir  George  G.»,  2  SBbc.,  Gapetown  1858),  ber 

öffentlichen  53ibltott)et  ber  Gapftabt.  Ü)ie  ̂ aeification  ̂ eufeelanb«  würbe  Don  i$m  1863 — 

64  mit  Grfotg  burdjgefüt)rt,  worauf  er  1867  nadj  Gnglanb  jurücffetjrte. 

©rtbCQUöal  (Oean  93aptiftc  Saquette  be),  franj.  Ingenieur  unb  ttrtißeriegenerat,  geb. 

15.  ©cpt.  1715  ju  Hmien«,  trat  1732  in  bie  franj.  «rtiacrie  unb  ertjiett  1752  al«  «apitän 

Don  b'&rgenfon  ben  Stuftrag,  nad)  Sertin  ju  reifen,  um  über  bie  Don  ftriebridj  II.  eingeführte 
(eid)te  ̂ egiinent«artitterie  Seridjt  ju  erftatten.  liefen  Auftrag  Dotlfü^rte  ©.  trefftict)  unb 

überreichte  außerbem  einige  wichtige  Slbt)anblungen  über  neue  Grfinbungen  in  ber  Artillerie 

unb  ben  3«f^ant>  bet  ©renjen  unb  gefrungen  ber  ?änber,  bie  er  bereift  t)atte.  3m  0.  1757 

jum  Dberftlleutenant  befbrbert,  trat  er  balb  barauf  in  öfterr.  $ienjte  unb  würbe  t)ier  ©enerat 
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unb  (Eommanbant  beS  Ärtillerie«  unb  2Jcineurcorp8.  BorjugSweife  feinen  Slnorbnungcn  bei 

ber  Belagerung  oon  ©lafc  1760  ift  bie  (Eroberung  btefeS  widjtigen  piafceS  ju  banfen.  ©.  fteUte 

ein  eigene«  ©Aftern  beS  SJftneurfriegS  auf,  weldjeS  er  in  (Sdjwetbnitj  1762  als  Ingenieur 

gegen  grtebrid)  II.,  ber  bie  Belagerung  btefer  ̂ efrong  in  eigener  Perfon  leitete,  wirffam  3ur 

flnwenbung  braute,  ftriebrid)  ließ  nad)  Belibor'S  9)tetf)obe  öerfafjren,  allein  ©.'S  trefflidje 
©egenanftalten  Vereitelten  jeben  (Erfolg.  Der  ÄÖnig  gebaute  fdjon,  63  Jage  nad)  (Eröffnung 

ber  Drandjeen,  bie  Belagerung  aufjuljcben,  als  eine  Bombe  baS  Pulocrmagajin  eines  $ort9 

in  bie  Suft  fprengte,  fobaß  eine  Brefdje  entflanb  unb  bie  IDefterreidjer  capituliren  mußten. 

Die  Äaiferin  SRaria  Dljerefta  ernannte  ©.  jum  ftelbmarfdjalllieutenant.  ftad)  gcfd)loffenem 

^rieben  feljrte  ®.  nad)  ̂ranfreid)  jurücf,  wo  er  ftd)  nod)  üielfad)  um  baS  ©enie»,  ftortifkationS* 

nnb  ArttHeriewefen  berbient  madjte.  (Er  würbe  jnnädjft  9Jtorecf)al»bc=(Eamp  unb  ©cneral* 
infpector  ber  irritierte,  1765  ©enerallietttenant,  fiel  aber  nadj^er  eine  £>t\t  lang  in  Ungnabe. 

Jubwig  XVI.  ernannte  iljn  1776  jum  ©ottoerneur  beS  großen  SlrfenalS.  (Er  ftarb  9.  ÜHai 

1789.  Unter  ©.'8  (Erfinbungen  finb  bie  ©ribeaubal'fdjen  2Ball*2affeten  ju  nennen. 
©riboiebott  (Slleranber  ©ergejewitf d) ) ,  ruff.  Dieter  unb  Diplomat,  geb.  1793  (nad) 

anbem  1794)  in  SRoSfau,  trat  frü^  in  baS  ruff.  $eer  unb  roarb  in  beut  üWinifterium  ber  auS* 

wärtigen  Angelegenheiten  in  Petersburg  angeftctlt,  als  tr)n  ein  Duell  nötigte,  fid)  nad)  bem 

JfaulafuS  ju  begeben,  ©creijt  burd)  mandjerlei  Sranfungen,  bie  er  in  ber  üornerjmeft  ©efell= 

ferjaft  erfahren  ju  haben  meinte,  »erfaßte  er  wäljrenb  feine«  erfien  Aufenthalts  in  Slften,  nad)« 
bem  er  fd)on  in  feiner  Ougenb,  oertraut  mit  ber  beutfdjen,  franj.  unb  engl.  Literatur,  einige 

S^eaterftücfe  gefdjricben  hatte,  fein  berühnttefteS  Suftfpiel  unter  bem  fd)wer  ju  überfetjenben 

Ditel  «Gore  ot  ura&»  (etwa  «(SS  ift  ein  Unglüd,  ©eift  ju  haben»;  beutfd)  bon  tfnorring, 

SRcbal  1831,  unb  öon  Bertram,  1853),  in  welchem  ©.  in  geiftboHcr,  formbotlcnbctcr 

SQBeifc  mit  fd)arfem  2Öifc  unb  beißenber  (Satire  bie  Sfjorljcitcn  nnb  ftttlidjen  ©ebredjen  ber 

l)öf>ern  Streife  in  9tußlanb  fdjtlbert.  Bon  feinen  ?anb8lcutcn  würbe  eS  mit  Begeiferung  auf' 

genommen,  obgicid)  cd  einer  Wahrhaft  bramatifdjen  £>anblung  entbehrt  unb  weit  eher  als  ein 

Gahmen  ya  feinen  tiefgcnialen  (E^arafterjeic^nnngen  benn  als  ein  bramatifdjeS  ©ebid)t  an= 
äitfchen  ift.  9?eun  Oafjrc  lang  war  baS  SBerf  aus  gurd)t  tor  ber  (Eenfur  nur  als  SWanufcript 

im  Umlauf  unb  erfl  nad)  beS  Didjter«  lobe  fam  e«  mit  au«brücflid)er  (Srlaubniß  beö  Äaifer« 

unb  nad)  öorljcrgegangcner  (Entfernung  einiger  miSliebiger  (Stellen  (1832)  in  Drucf  unb  auf 

bie  Büfme.  ©.  ̂ atte  in  bem  Berbadjte  geftanben,  ber  Berfdjwörung  bom  26.  Dec.  1825  an= 

gehört  ju  t)aben.  ̂ adjbcm  er  ftd)  Neroon  in  Petersburg  gereinigt  fjatte,  würbe  er  1828  als 

©efanbter  an  ben  $of  oon  Je^eran  gefd^itft,  ̂ icr  aber  fdjon  12.  (24.)  ̂ebr.  1829  bei  einem 

BolfSauflauf  nebft  allen  anbem  bafclbft  wo^nenben  Muffen  ermorbet.  ©eine  SBerTe  erfd)ienen 

gcfanunelt  in  Petersburg  in  ©mirbing'S  SluSgabe  ber  ruff.  (Slafflfer  (1854)  unb  ooöftänbiger 
in  Berlin  (1858;  2.  «u«g.  1870).  Bgl.  «G.  i  jewo  sotschinenija»  (Peterfib.  1858). 

(^riCQ^cnlanb  (geograp^ifd)*flatijrifd)).  Da«  alte  ©riedjenlanb  nad)  feinem  ̂ iflor.* 
geogr.  Begriffe,  ober  ̂ clla«  im  weitern  (Sinne,  wirb  bon  ber  |>albinfel  gebilbet,  bie,  füblidj 

oon  9J?accbonien  unb  3Hnrien,  öom  40.°  bis  jum  36.°  nörbl.  Br.  jwifdjen  bem  Slegaifdjen 

Speere  im  D.  unb  bem  Oonifd)en  im  2B.,  b.  ̂ .  3wifc&,cn  bem  37.°  unb  42."  BfM.  ftd)  in  ber 
9tid)tung  Don  9?.  nad)  ©.  in  baS  9Kirtellänbifd)e  9J(ccr  hinein  erfhreeft.  Diefe  $)albinfel  ifl 

burc^auS  ©ebirgSlanb,  b.  f).  bie  ©ebirge  erfd^einen  im  wefcntlidjen  nid)t  als  Begrenjung  ber 

(Ebenen,  fonbern  bie  jljäler  unb  (Ebenen  als  fturcfycn  ober  oertiefte  Beeten  jwiftrjen  ben  @e- 
birgSmaffcn  ober  als  Äüjtenebenen,  bie  ftd),  meift  bttrd)  Anfdjwemmung  an  ben  5lu§münbungen 

gebilbet,  an  ben  ber  ©ebirge  angefe^t  f;aben.  Bcr^ältnißmaßig  b,äufig  finb  bie  ringS  oon 

i)ianbgebirgcn  umfdjloffcnen,  ba^er,  weil  bie  einjrrbmenben  ©cwäffcr  feinen  auSreid)enben  Äb* 

flu§  ̂ aben,  jum  Zfytil  oon  l'anbfecn  bebeeften  Tiefebenen,  wie  fte  in  größerer  ftuSbeljnung  im 

innem  Italien,  Söotien  unb  Slctolien,  in  geringerm  Umfange  me^rfad),  befonbcrS  in  (Epinrt 

unb  Erlabten  erfajeinen.  Der  (E^araftcr  beS  ©ebirgSfnflemS,  baS  in  ben  fjödjfren  ©ipff}11 

beS  pinboS,  ParnaffoS  unb  Da^getoS  ftd)  bis  jur  ̂ö^e  oon  2400—2500  9Kt.  ergebt,  i(t 

ganj  ber  ber  übrigen  ©ebirge  ber  tllnr.  $albinfel :  wie  biefe  befielt  eS  r)aubtfäcb,lid)  aus  Äau* 
ftein,  ber  in  fdjroffen  formen  emporfteigt,  große  (Einfenfungen,  ̂ ö^len  unb  Dtjalfeffel  bitW, 

fcltencr  weite  Dl)alfläd)en  unb  große  ?ängcntl)äler.  Slugenfd)einlid)  r)at  ftd)  bicfeS  ©ebirge  mtb 
mit  tfjnt  baS  ganje  ?anb  nebft  ben  fämmtlidjen  umliegenben  Onfeln  burd)  fd)neHe  (Erbebung 

bem  Wltixt  gebilbet.  DiefcS  beweift  bie  große  3ertlüftung  beffelben  unb  fein  ̂aufige* 

fdjroffeS  $>ineintreten  ins  9)?eer,  woburd)  eine  SJfenge  Sanbjungen  unb  SKeerbufen  entfif^ 

fowie  bie  oulfantfd)cn  ©puren,  bie  ftd)  Oereinjelt  auf  bem  fteftlanbe,  häufiger  auf  ben  baffrif" 
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umgebenben  3nfeln  (Don  benen  einzelne,  tote  3ftelo3,  Äimolo«  unb  STljera  gan$  bulfamfrf)  finb) 

borfinben.  Onfolge  feiner  Sobengejfoltung  jerfädt  @.  in  brei  $aupttf)eüe:  ba«  continentale  ©., 

ben  faß  eine  öoüfonunene  3nfel  bilbenben  ̂ ßetoponne«  unb  bie  beibe  umgebenben  Onfeln. 

£)a«  erfhrc  ober  £ella«  im  engern  (Sinne  toirb  $auptfäd)tid)  bon  einem  @ebirg«3uge  ein» 
genommen,  ber,  mit  ben  tUtor.  ©ebirgen  jufammenljiingenb,  ba«  ?onb  in  ber  9?iä)tung  bon 

SJ?2B.  natf)  ©D.  burdjjicljt,  mannid)fac|e  ©eitenfetten  bi«  in«  ÜWeer  hinein  auSfenbenb,  Oer* 
fdjtebene  $albinfeln  unb  SWeerbufen  bilbet,  julefct  im  ©.  nad)  bem  SWeerbufen  bon  Äorintff  unb 

nad)  bem  ©aronifdjen  ftd)  abbadjt  unb  nur  burdj  einen  fdjmalcn  unb  niebrigen  5cl«bamm,  ben 

fog.  SfHjmu«  ober  bie  Sanbengc  oon  Äorint$,  mit  bem  ©ebirge  be«  «ßeloponne«  jufammenljängt. 

£tcrburd)  entfielt  eine  bretfa^e  ©lieberung  be«  continentalen  ®.  Ü5er  ermahnte,  bon  9f.  ̂ er- 

fommenbe  ©ebirg«$ug,  welcher  mit  feinem  Eintritte  in  ©.  bie  tarnen  Safmon  unb  $inbo«  on< 
nimmt,  entfenbet  bjer  fogleid)  jtoet  ©eitenfetten:  nad)  £).  bie  Äambunifdjen  Serge,  toeldje»  im 

Dttompo«  enbigenb,  £fjeffalien  bon  üftacebonien  trennen,  unb  nad)  SB.  bie  Äeraunifdjcn  Serge, 

welche ,  in  ba«  Slfroferaunifdje  Vorgebirge  beim  heutigen  SRecrbufen  bon  Hblona  auStaufenb, 

(Spiru«  bon  Ottbrien  fdjetben.  (Sine  tiefe,  bom  bluffe  $eneio«  (?eneu«)  burdjfrrömte  ©djludjt 

(ba«  5£empetljal)  fdjetbet  ben  fübl.  $u§  be«  Dltompo«  bon  bem  nürblidjen  be«  Dffa  (jefct 

Ätffatoo«),  melier  burdj  eine  SReilje  niebriger  $üget  (jefct  ÜNabronmni)  mit  bem  ̂ Jeliongebirgc 

(iefct  ̂lefjibi)  jufammenljängt;  biefer  ©ebirg«^ug  bilbet  bie  $albinfcl  9Wagnefta,  bie  mit  iljrem 

nörblidjern  Steile  bie  öftl.  ftlanfe  j^effalien«  bedt,  mit  bem  füblidjern  ben  ̂ agafäifdjen  Wlttx* 
bufen  (jefet  ©otf  bon  Solo)  im  £).  unb  ©D.  umfdjließt.  Der  $inbo«  geljt  jiemlid)  genau  in  ber 

Witte  be«  £anbe«,  in  ber  SRidjtung  bon  SR.  nad)  ©.,  bi«  $um  39.°  nörbl.  Sr.,  wo  er  bie  ffette 
be«  Dtfjrb«  nach,  £).  auGfenbet,  bie  Ijier  in  bie  ?anbjunge  jtoifdjen  bem  2Mifd)en  SHcerbufen 

(bem  heutigen  Sufen  bon  3eitum)  «nb  bem  ̂ agafäifdjen  au«läuft.  $ie  norböfHidjften  53er- 

jmeigungen  be«  Otyrb«  begegnen  ben  wefH.  8u«läufern  be«  <ßelion,  fobaß  ein  großer  SEfjalfeffel 
entfielt,  ber  bom  pernio«  burdjfhrömt  toirb.  Huf  ber  entgegengefefcten  toefU.  ©eite  be«  ̂ tnboö 

bagegen  tritt  ba«  Oonifdje  ÜWcer  unter  bcmfelben  Sreitengrab  wie  ber  Dtfjrtj«  im  ÜReerbufen 

bon  Slmbrafia  (jefet  bem  bon  Strta)  tief  in  ba«  2anb  hinein  unb  begrenjt  fo  nebft  ben  nad)  bem 

<ßinbo«  ftd)  jicljenben,  im  Ättert^um  toie  in  ber  neuern  3«t  mit  feinem  ©efammtnamen  be» 
fteirfmeten  Serg^iigen,  bie  im  Übtnbljrefto«  ([tt}t  3Je(ut^i)  cnbigen,  bie  fübl.  ©eite  be«  toeßU(^ 

bom  $inbo«  gelegenen  ̂ oa^tanbe«.  ©iibli^  aber  bom  $tu6gang6bunfte  be«  Ot^rt)«  toenbet 

fuf)  bie  $>auptfette  be«  ̂ inbo«,  nad)bem  fie  fübtoeftlic^  na^  bem  heutigen  53ufen  bon  ?atra« 

ju  einen  ©eiten^toeig  gefenbet,  ber  mit  ben  gegenüberliegcnben  Sergen  ̂ farnanien«  ba«  $Utfj* 

trjat  be«  3t(^eIoo«  (be«  heutigen  Sl«probotamo)  bilbet,  füböfHic^  unb  fpaltet  ftä)  in  jtoei  Äetten, 

in  bie  be«  Deta  (jc|jt  Äatatootljra)  unb  in  bie  be«  ̂ ßarnaffo«  (je^t  (S(atonuni)  mit  bem  $etifon 

(jc^t  3ögo^o)/  öon  benen  bie  erjiere  mit  bem  Dt^rt)«  ba«  7^a(  be«  ©berd^eio«  (be«  heutigen 

^etlaba) ,  bann  aber  bom  (Jngba§  bon  ̂ ermobblä  an  ben  norböftl.  ?lbf)ang  be«  mittlem  ©. 

naa^  ber  Meerenge  bon  Subito  bilbet,  toä^renb  bie  (entere,  ber  ̂ ßarnaffo«  mit  bem  .^elifon, 

ben  ©übabljang  be«  mittlem  ©.  nad)  bem  Äorint^ifc^en  ÜKeerbufen  unb  mit  ber  öfH.  gort« 

fe|jung  ber  Detafette  ein  Sinnent^at  bilbet,  ba«  be«  Äebfjiffo«  (be«  heutigen  flRaoronero),  ber 

in  ben  flopatäfee  (ben  heutigen  ©ee  bon  Hopo(ia)  ergießt.  ©üböfiUa^  bon  biefem  Sinnen* 

tfxrf  treten  bie  beiben  Sergfetten  toieber  jufammen  unb  berfpenen  bem  £obai«fee  fo  ben  ?(u«= 

flu§  in«  ÜWeer,  bann  ge^en  fie  in  ben  Äitljaron  (jetjt  ölatea«)  unb  ̂ Jameö  (je|jt  Ojia)  über 

unb  badjen  ft^  enMi(^  im  Sritetto«  (^Jentetifon),  ̂ bmetto«  unb  bem  fauriongebirge,  in  bev 

©üboftfpi^e  be«  mittlem  ©.,  im  Sorgebirge  ©unium  (bem  fjeutigen  (Sab  (Solonna)  enbigenb, 

füböfllid)  naa^  bem  3legäif^en  Sfteere,  fübwefttic^  im  Äegaleo«  unb  ÄorbbaHo«  nad^  bem 

©aronifc^en  Sufen  (je&t  ber  bon  Regina  genannt)  ab,  toäfjrenb  fie  weiter  toefiltcf)  burä^  bie 

©erania  mit  bem  gel«rii(fen  be«  Ofl^m«*  öon  Äorint§  ftc^  berbtnben.  3»i|^en  ben  Äam« 

bunifdjen  Sergen,  bem  ̂ inbo«,  bem  Dt^rn«,  ̂ ßelion  unb  Dffa  liegt  Üfjeffalien;  i^m  toefllic^ 

gegenüber  jtoifd)en  ben  Äeraumfdjen  ©ebirgen,  bem  $inbo«  unb  bem  Ämbrafif^cn  Sufen  nebft 

ben  baranftoßenben  ©ebirgen  bagegen  Gpim«  unb  fübtidj  babon  ba«  mittlere®,  mit  ttfarnanien, 

Sletolien,  25ori«,  bem  OfU.  unb  toefll.  ?ofri«,  ̂ J^ofi«,  Söotien,  ÜKcgart«  unb  «ttifa. 

Der  anbere  $auptt^eil  ©.«,  ber  ̂ ßctoponne«,  ifl  ebenfall«  fafl  burc^au«  ©cbirg«lanb. 

$en3Jttttelpunft  beffelben  bilbet  ein  |)oailanb  (?lrfabien),  beffen  9?anbgebirge  im  9?.  unb  S.  in 

ben  ?anbfd)aften  %ä)a\a  unb  ßli«  in  terraffenförmigen  ©rufen  ju  ben  ebenen  Äüfienfäumen 

fjerabfteigen,  im  O.  unb  ©.  bagegen  fidj  in  felbftftänbigen  Sergfetten  fortfe^en  unb  baburd) 

bier  befonbere  ̂ albinfeln  (bie  argolifdje,  bie  öftlid)ere  unb  toeftlidjere  lafonifd^e  unb  bie  meffe- 
nifdje)  bilben,  toeldje  bem  ̂ Jetoponne«  feine  eigent^ümlid)  au«gejadte  ©eflalt,  bie  fdjon  alte 
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©eograpljen  mit  ber  be«  Slatte«  einer  Platane  öerglttffen  haben,  geben.  Den  britten  $aupttljeil 

©.«  bilben  bie  Onfcln,  roeldje  theil«  in  unmittelbarer  Sfähe,  theil«  in  größerer  Ferne  am  ©. 

herumliegen.  3«  &en  erftern  gehören  unter  anbern  bie  Oonifdjen  Snfeln  im  2B.  mit  Äijthera, 

bem  heutigen  Gerigo,  im  ©.;  $bbra  unb  Spejjia,  Siegina  unb  Salami«,  Cuböa  im  £>.;  ju 

ben  lefctern  Äreta,  ba«  heutige  Sanbia,  unb  bie  fämmtlichen  Onfeln  be«  Ärdjipelagu« ,  utf« 
befonbere  bie  (Snflabcn  unb  Sporaben.  hieben  ben  ©ebirgen  unb  bem  Speere  fpielen  bie  glüffe 

eine  unbebeutenbe  föotlc  in  ber  SBobengeftaltung  ©.«,  ba  feiner  bon  ihnen  eigentlich  fdjifibar 

ift  unb  bie  große  2Rehrjal)l  bloße,  in  ber  föegenjeit  möchtig  anfchweflenbe,  im  Sommer  gänj» 
(ich  au«trocfnenbe  ©ießbädje  finb.  Äußer  ben  fd)on  angeführten,  bem  ̂ eneio«,  Sperdjeio3, 

Sldjctoo«  unb  Äepr)iffo«,  finb  nur  noch  D*r  Surota«,  Sllpheio«  unb  $amifo0  im  <pelopontuä 
ju  erwähnen.  Der  gefammte  Flächeninhalt  ©.«  in  ber  oben  angenommenen  Äu«behnung  be 

trägt  ungefähr  88,000  OJhloni-,  wobon  53,500  auf  ba«  ̂ eftlanb,  jiemlich  22,000  auf  ben 

^eloponne«,  ber  SReft  auf  bie  Unfein  fommen.  Da«  Älima  ©.«  ift  bei  ber  oerfd)iebcncn  $öb> 

be«  Sanbe«  fei)r  berfd)ieben;  roährenb  cd  in  ben  hohen  @ebirg«gegenbcn  fchr  rauh,  geigt  e«  fic^ 

in  ben  niebern  unb  tiefern  ©egenben  fehr  milb,  unb  jwifdjen  beiben  äußerften  fünften  gibt  ti 

eine  2Rengc  Slbftufungen  in  ber  SWitte.  3m  ganjen  fann  man  fagen,  baß  ba«  griech-  Ätima 

etwa«  fälter  ift  al«  ba«  ber  weftlidjen,  unter  gleichem  Vreitengrabe  liegenben  Sänber  be«  2Rittel= 
läubifchen  2Reer«.  Doch  femit  man  in  ben  tiefern  ©egenben  feinen  eigentlichen  SBinter  mit 

£i«  unb  Schnee,  er  beftef)t  blo«  in  einer  SNegenjeit,  währenb  in  ben  Sommermonaten,  von  In« 

fang  3uni  bi«  Qtnbe  Sluguft,  aufter  in  ben  höd)ftcu  ©ebirgen,  fein  Xropfen  Siegen  fällt  unb 

immerwährenb  ber  reinfte  Gimmel  herrfd)t.  Daher  fommt  e«,  baß  Drocfenljeit  ba«  griech.  ftlima, 

Dürre  ben  griech-  Voben  charafterifirt,  unb  baß  im  Sommer  faft  alle  Vegetation  oerborrt  unb 

bie  meiften  Flußauen  au«trocfnen.  9cur  ber  2f)au  erhält  bie  Vegetation  bann  noch  in  etwa«, 

unb  nur  bie  regelmäßig  täglich  abwedjfelnben  ftinb-  unb  Seewinbe  mäßigen  bie  $i|je,  bie  in 

beit  bon  föanbgebirgen  umfd)loffcnen  Äeffeltbälern,  wohin  biefe  nicht  bringen  fönnen,  faft  un« 
erträglich  ift.  Dagegen  behauptet  ber  griech-  Gimmel  faft  überall  feinen  alten  9?uhm,  unb 

nirgenb«  in  gleicher  breite  gewahrt  man  eine  burc^ftd)tiaert#  troefenere  £uft,  eine  tiefere  ©läue 

be«  Gimmel«  unb  größern  ©lanj  ber  färben  an  ben  ©egenftänben  unb  in  ben  ?uftrefleieu. 

9?td)t  minber  fchön  ift  ba«  in  mannichfaltigcn  ©ufen  ba«  8anb  burthfurchenbe  unb  bie  befien 

$>äfen  bilbenbe  ÜWeer.  2Ba«  bie  glora  unb  bie  Fauna  ©.«  betrifft,  fo  haben  fie  feine  IjerDor-' 
jtedjenben  (Sigenthüraliehfciten  unb  fommen  im  allgemeinen  ganj  mit  benen  be«  SBecfcnfl  be* 

Wittellänbifchen  ÜJceer«,  iu«befonbere  benen  bon  Otalien  unb  Spanien  überein.  3n  orftftolog. 

$3e$ief)ung  finb  außer  ben  iefct  nid)t  mehr  evtrag«fähigen  Silbergruben  be«  attifchen  Saurion» 
gebirg«  unb  ber  Oufel  Siphuo«  befonber«  bie  zahlreichen  9)?armorbrüchc  herborjuheben,  ton 

benen  bie  be«  attifdjen  SBrileffo«  (^Jentelifon)  unb  ber  Onfel  $aro«  ben  beften  weißen,  bie  be« 

attifdjen  §nmetto«  unb  be«  Cdja  bei  Äarnfto«  auf  (Suböa  bläulichen  (marmo  cipollino),  bie 

am  Sap  Dänaron  in  Jafonien  rothen  (rosso  antico),  bie  auf  ber  Onfel  Deno«  grün«  unb  fdjwari- 
geflecften  (verde  antico)  SJiarmor  liefern. 

SJcan  fteht  alfo  in  ©.  einen  ©rbftridj  bon  bem  au«geprägteften  geogr.  GEharafter,  burä) 

hohe  ©ebirge  gegen  ba«  Äu«lanb  abgefdjtofjen  unb  in  fid)  felbft  getrennt,  bagegen  burd)  bie 

ba«  £anb  überall  umgebenbe  See  unter  feinen  eigenen  Xt)eilen  unb  mit  bem  Äufllanbe  ber* 

buuben,  auf  einer  Stelle  gelegen,  bie  nidjt  geeigneter  fein  fonnte,  um  einen  Vermitteluitgäpunu 

jwifchen  ben  Sulturftaaten  be«  Orient«  unb  Dccibcnt«  ju  bilben,  mit  einer  fdjönen,  nit^t 

üppigen  9?atur  unb  mit  ben  bcrfdjiebeuarttgfteu  flimatifchen  unb  ©obenberhältniffen,  Dor- 
herrfd)enb  aber  fold)en,  bie  ein  Sebcn  im  freien  begünftigen.  Die  Äücfmirfung  fo  beftintmttt 

SJerhältniffe  mußte  auf  ben  Sfjaraftcr  be«  ba«  Vanb  bewohnenben  Volf«  eine  fehr  au«gefproö)ene 

fein,  unb  bie«  wirb  auch  burt^  Den  flonjen  Gntwicfelung«gaitg  ber  Kultur  be«  griech-  8oW 
im  Älterthum  beftätigt.  3wei  ̂ eriobeu  unterfdjeiben  ftd)  in  biefer  (Sntwicfelung  beutlich:  bie 

^ßcriobe  ber  heroifchen  unb  bie  ber  fjifwr.  .ßeit.  ©emeinfam  bewahren  beibe  ben  ©ranbd)arafter 

be«  gried).  SJolf«,  baffelbe  ©eltenbmadjen  ber  ̂ Jcrfönlichfeit,  benfelben  auf  ba«  Sleu&ere  ge» 

richteten  Sinn,  ber  fich  in  feiner  Äuffaffunq,  berftänbiger  SBeurtheilung  unb  gefdnefter  ©e^anb« 
lung  ber  äußern  ©egenftänbc  unb  SJerhältmffe  au«fpricht,  biefelbc  ftnnlid)  geftaltenbe  ̂ ßhflI,tö''c 

unb  benfelben  Sinn  für  finnlidjc  Schönheit,  ßbenfo  geht  al«  eine  Folge  ber  bon  ber  Statur  gc* 

gebenen  Verhältniffe  burch  beibe  Venoben  ber  ©runbjug  ber  Drennung  ber  einzelnen  Stämme 

unb  Staaten  fowic  ber  mannid)faltigften  SJerfduebenheit  ihrer  (Sulturftufen.  9?id)t  minber  fpridjt 

fleh  in  beiben  gemeinfam  bie  borherrfdjenbc  Neigung  ber  ©riechen  jum  2eben  auf  ber  See 

au«,  unb  theil«  infolge  ber  9catur  be«  Janbe«,  theil«  infolge  be«  angeborenen  VolWdjaraftrr* 
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btcfel&e  9)?äßigfett  im  ©enuß  öon  (Speifen  unb  ©etränfcn,  öerbunben  mit  großer  Neigung 

junt  heitern  2eben«gcnuß.  <So  fmbet  man  in  beiben  <ßerioben  eine  2Jccnge  Heiner  «Staaten, 
nur  burd)  gemeinfame  (Sitte  unb  ba«  erft  allmählich  fid)  cntwidclnbc  gefammtheflen.  SJolf«* 

bewußtfein  gegen  außen  öerbunben,  im  Onncrn  aber  fid)  hQ,,Fl3  befriegenb  unb  untevjocrjenb. 

9JZan  fmbet  ben  ©tauben  an  biefclben  ©ottljciten  unb  einen  fumlid)'hcitern  (Jultu«;  2J?onogamie, 

aber  nid)t  mit  glcidjer  SBercdjttgung  beö  Söcibc«,  unb  ©eftattung  öon  Beifrfjla'ferimten;  ba« 
$rincip  ber  perfönlidjen  $rei()eit  bei  beu  ftreigeborenen  unb  eine  Neigung  ju  einer  liberalen 

<3)eftaltung  be«  £ebcn«,  weldje  mehr  ben  ©enuß  a(«  bie  Arbeit  fudjt.  $}od)  fcfjr  öerfdjieben 

mobificiren  fid)  biefe  ©runbjiige  in  ben  beiben  ̂ ßerioben.  SU«  unterfdjcibcnbeö  SDferhnal 

jmifdjcn  beiben  muß  gelten,  baß  in  ber  fjcroifdjcu  Qtit  alle  jene  ©runbeigcntl)ihm"id)fcitcu  nod) 
unbewußt  im  S^arafter  be«  93olf«  ruhten  unb  burd)  gewiffe  ̂ erfönunlidje  ©ebräudjc  unb  fttt* 

licfje  3uftö>ibe  gebunbeu  warcu.  So  fmbet  man  in  ber  älteren  3«t  in  öffentüdjen  wie  priöaten 

33crr)ältniffen  burdjgchcnb«  ben  patriardjatifdjen  3»fta"^#  »«  bem  f"h  bie  cinjelncn  Organe  be« 

(Staats  unb  ber  gamilie  nod)  nidjt  gefonbert  jeigeu,  nod)  md)t  befonbere  9?cd)te  erworben  haben. 

3>afjer  ba«  ©öfteren  öon  Äöuigen ,  bie  gcmcinfdjaftlid)  mit  ben  Slelteftcn  unb  ?lngefehcncu  be« 

33olf«  nad)  altem  33vaud)  bie  öffentlichen  Angelegenheiten  orbnen,  9fcc^t  fprcdjcu  unb  ben  33c* 
1etjl  im  Kriege  führen ;  bafjcr  ber  Sauget  aller  ©licbcrung  unb  23crftjicbcnl)cit  ber  ftcdjtc  ber 

^reigeborenen  unb  bie  einjige  llnterfdjcibung  be«  Soll«  in  greie  unb  in  leibeigene,  welche 

au«  Unterjochung  unb  ©efaugenuchmung  heruorgegangen  waren.  On  priüatcr  33cjiehung  aber 

ftnbct  man  ein  unbebingte«  Vorwiegen  be«  Familienleben»?,  fomit  eine  größere  Söcbcutuug  ber 

grauen  unb  iljre«  Ginfluffc«  auf  ba«  ganje  £cben,  bie  SBeforgung  aller  Ijäuälidjcn  ©efdjafte 

burd)  bie  grauen,  bie  größte  £>ciligfcit  aller  Serfjältniife  ber  Pietät,  fotuol  jlnifdjcn  bem 

*Dceufdjcn  unb  ber  ©ottljeit  al«  auch  Ituifcfjcit  ben  Wenfdjri  fclbft,  in«be)onberc  ben  33crwnubten. 

ferner  ein  patriard)alifd)cö  2*erf)ältniß  jwifdjcn  §crrcu  unb  Äiicdjtcn,  bie  au«gcbcf)ntcftc  ©afl» 
freunbfdjaft  unb  eine  nod)  siemlid)  uiebrige  Stufe  ber  (Sutwirfeluug  ber  ©ewerbe  unb  Äünfte, 

burch  welche  eine  nidjt  unbebeutenbe  Wbljängigfeit  Don  ben  in  biefer  SBejiefjuug  weiter  fort» 

gefdjritteuen  SBölfcru  bc«  Cften«,  befonber«  ben  <ß$8«i|imt,  bebingt  wirb.  33ctrad)tet  man  ba» 

gegen  ben  3"fta"ö  oer  @ried)en  in  ber  I)ifior.  3eit,  f o  tritt  im  ©egcufajje  31t  ber  fjeroifdjen  3"* 

unb  noch  ,nchr  Ju  Der  Kultur  ber  afiat.  Golfer  al«  djaraftcriftifdjc«  SWoment  eine  ungemeine 

SBewußtlJeit  auf,  bie  fich  in  allen  $crfjä(tuijTen  bc«  ('eben«  unb  in  allen  3)ctl;ätigungcu  bc3 
Reifte«  au«fpvid)t  unb  nur  burch  religiöfe  llcberliefcrungen  gemäßigt  wirb. 

53or  allem  fielet  man  in  öffentlicher  93c^icl)ung  eine  bewußte  (Sntwicfclung ,  bic,  wie  üor* 

jiiglich  in  (Sparta,  t)äufig  bifl  jur  carifirteften  ̂ bfichtlid)fcit  fid)  fteigert.  gaj^  aller  Ginfluß 

befl  Familienleben«  auf  ba«  öffentliche  hat  aufgehört,  unb  bie  öffentlidjen  SBcrhältniffe  bc|Tmunen 

ba«  ganje  ?cben.  Daher  ba«  SJcrfchwinbcn  aller  ̂ äu«lid)feit  unb  bie  Abnahme  aller  bamit 

in  SJcrbinbung  fter)enben  fittlidjen  unb  gemüthlidjen  SJerhältniffe;  bie  uiebrigere  Stcfluug  bcö 

SBeibe« ,  ba3  je^t  atd  btoä  beftimmt  311m  Hinberjcugen  angefeheu  wirb,  unb  bafirr  ba«  (Empor' 

fommen  ber  Hetären  unb  ber  Äuabenlicbe,  welche  ba«  h£ro'i^e  3**^0«?  nidjt  fannte.  (5bcnfo 
^aben  ftch  bie  SBcrf)ältniffe  ber  Onbioibueu  jur  Dcffentlidjfcit  nach  $erfunft,  ©eburtöort  unb 

SJeruf  auf«  mannichfaltigfie  in  ben  einzelnen  Staaten  gegliebert.  Ü)can  fmbet  eine  ganje  Stufen* 

Ieiter  öon  ftreng  beftimmteu  Berechtigungen  (?lbelige  unb  ©emeinfreie,  Soll*  unb  ̂ albbürgcr, 
(Scb^tjöerwanbte  unb  £interfaffen,  Seibeigene  unb  ©tlaöen),  weld)e  ba«  polit.  S3ewußtfciu 

nach  un0  na(^  Qu8  ocn  urfprünglidjen  SBerhältniffcn  ber  Urbeöölferung  unb  ber  eingebrungenen 

Eroberer  ober  ber  hinjmjefommencn  (Sinwanberer  auögcbilbet  l>at,  unb  welche  himuieberum  bie 

größte  3Jcannid)faltigfeit  ber  ©taatSöerf affungen  jurgolgc  gehabt  haben,  öon  ber  entfcfjicbcufkn 

Oligarchie  bi«  jur  jitgcllofefteu  Demotratie  finbet  man  93erfaffungen  in  allen  Slbfhifungeu ,  je 

nad)bcm  ba«  eine  ober  ba«  anbere  Clement  im  Staate  überwiegenb  war.  9?irgeub«  hat  über^ 
haupt  bie  (Staatöfunft  in  abftdjtlicher  ©eftaltung  ber  S3erfaffungen  fid)  mehr  öerfucht  al«  in 

ben  gried).  Staaten.  9flit  ber  2)iannid)faltigfeit  ber  ftaat«red)tlid)en  ©efefcgebung  mußte  aud) 

bie  (Sntwicfeluug  ber  priöatrcdjtlidjen  §anb  in  ̂ anb  geljen,  obfd)on  biefe  in  ©.  lange  nidjt  31t  ber 

Söebcutung  gelangte  wie  in  9iom,  au«  bem  ©runbc,  weil  ba«  Öffeutlidje  ?eben  gan3  ba«  ̂ viuat- 

leben  öcrfd)lungen  hatte,  weil  ber  2Rann  nidjt  blo«  im  «Staate,  fonbern  auch  für  benfclben  lebte. 

Xtx  wefcntlidje  Unterfdjicb  aber  be«  öffentlichen  £ebcn«  ber  Ijiftor.  ̂ Pcriobe  ift  ber ,  baß 

bie  monarchifd)  *  patriard)alifche  ̂ egienmgeweife  allgemein  ber  vepuOlifauifc^cit  ̂ jJlatj  gemadjt 

hat,  unb  jwar  bem  SBefen  nach  auch  ba>  wo  Könige  nod)  bem  Warnen  uadj  befianben,  wie  tu 

(Sparta.  3n  ber  Literatur,  ber  Äunft  unb  ber  Religion  hat  fidj  in  biefer  v^criobe  ber  gried). 

©eift  ju  einer  t)ot)t\\  Stufe  unb  ju  großem  inbiuibuellen  ©cftaUuugörcidjthum  cntwirfclt. 
donoerfation»'fifji!on.  araölfte  «uflaac  TU.  37 
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SBäfjrcnb  im  Privatleben  ba«  IjäuSlidjc  £eben  öcrfiuft ,  treten  bie  ©eWcrbe  immer  mein:  aufr 

einanber.  Die  liberalen  (bewerbe,  bie  ein  ̂ hrcigeborener  treiben  barf,  fdjeiben  fid)  öon  betten, 

roctcfje  nur  öon  Sflaöen  geübt  werben  biirfen.  Tiefer  Untcrfdjicb  war  inbeffen  nad)  beut  dultur- 
3uftaube  ber  einzelnen  Staaten  fdjwanTenb.  Gn  benen,  wo  bie  polit.  Gutcrcffen  aUcn  anbeut 

öorftanben,  wie  in  Sparta,  war  e«  am  Gnbe  baljin  gefommen,  baf;  nur  3aa>  unb  Äricg«übung 

unb  bie  33efd)äftigung  mit  ben  Staatsangelegenheiten  eine«  SJollOürger«  für  würbig  galten. 

Durd)  foldje  Steigerung  bed  focialen  3n|tanbe«  ber  freien  muüte  bic  i'age  ber  leibeigenen  unb 
Sftaoen  befto  mefjr  Ijerabgebrürft  werben.  Da«  früfjct  patriardjalifdjc  33erf)iiltnijj  jwifd)en 

freien  unb  Unfreien  öerfdjwanb  in  ben  entwideltern  Staaten  faft  ganj  unb  madjtc  einer  Äluft 

^laf ,  bie  bei  ber  fteigenben  SBermeljrung  ber  Sflaöen  unb  ber  Stbnaljmc  ber  freien  enblid)  eine 

gänjlidje  Umgeftaltung  ber  fociaten  ©crfjiittmffe  jur  golge  Ijajte.  2iMc  burd)  bie  SJcrfdjiebcnfjeit 

ber  ißerfaffungen  in  politifdjer,  fo  fjatte  ftdj  aud)  burd)  bie  2krfd)icbcnf)cit  ber  £ebenö*  unb  ©e= 
werbäwetfc  in  fittltc^cr  unb  focialer  Sejie^ung  eine  grofjc  2)iaunid)faltigfcit  l)erau«gcbilbet. 

S«  gab  bafjcr  Staaten,  in  benen  ba«  $'trtenleben  öorwaltete  unb  bie  auf  beut  cinfadjen  (Suttur* 
ftaubpnnfte  bcffclben  geblieben  waren,  wie  Slrfabicn ;  anbere,  bie  öorjug«weifc  Slcfcrbou  trieben, 

wie  Sljeffatien;  nod)  anbtre,  in  benen  ber  £aubel  baß  $auptgewcrbc  War,  wicÄoriutfj;  wieber 

anbere,  welche  ftd)  31t  flriegerftaaten  au«gcbilbct  Ratten,  wie  öorjugSwcife  Sparta,  ©et  ben 

weiften  waren  jebod)  biefe  SBer^ältniffc  gemifdjt.  ©o,  wie  in  Htfjen  unb  in  ben  weiften  Gn» 
fein  unb  Seeftaaten,  biefe  5J?ifdjung  ben  lebfjafteften  SJerfcljr  unb  bie  Wofjltljatigfte  Reibung 

Ijeröorbratfjte,  ba  gelangte  bie  gried).  Cfultur  jur  fd)önftcn  $Müte.  2So  bagegen  5lbgefd)loffcn* 
fjeit  unb  einförmige  S?cben«weife,  wie  im  innern  ̂ cloponne«  unb  9?orbgrtcdjenlanb,  Ijerrfcfjten, 

Wo  ber  Sinflufc  ber  barbarifdjen  33ölfer  unb  bie  ÜJ?ifd)itng  mit  iljncn  wirfte,  wie  namentlich  in 

Grpiru«,  ba  blieb  fie  am  meiften  jurücf  unb  gab  einen  fdjroffcn  ©egcnfnfc  ab  3U  jener  fjofjen  6nt- 

wirfelung.  93gl.  2J?anncrt,  «@eograpf)ie  be«  nörblidjen  ©.,  bed  ̂ eloponnc«  unb  ber  Gnfcln  be« 

3trd)ipclagu«»  (?ps.  1822);  ärufc,  «£ella«<>  (2  93be.,  ?pj.  1825  —  27);  §offmann,  a©.  unb 

bie  ©vielen»  (£pj.  1841);  ©obrif,  «©.  in  altgeogr.  Sejieljung»  (£pj.  1842);  ©urfian,  a©co* 

grapljie  Don©.»  (2  93be.,  ?p3. 1862 — 72);  ft.Sojer,  «Lectures  on  the  geography  ofGreece» 
(?onb.  1873);  ©uljl  unb  ffoner,  «To«  ?ebcn  ber  ©rieben  unb  Börner  (4.  BufL,  ©ert.  1876). 

Da«  gegenwärtige  tfönigreid)  ©ried)cnlanb  befielt  au«  bem  füblidjcrn  Steile  ber 

oben  befdjricbcucn  gried).  .£>albiufel  ( SWittelgriedjenlanb  nebft  bem  füblidjftcn  Streifen  Üfycffa- 
lien«  unb  beut  peloponue«),  ben  fog.  Oonifdjen  Gnfeln  (feit  1863)  unb  ben  ber  Cftfüfte  ©.« 

näfjcr  liegenben  3nfcln  be«  ?(egäifd)en  3Weer«  ((S»)flaben,  ein  Üb^cil  ber  fübl.  Sporaben,  Gruböa 

unb  bie  nörbl.  Sporaben)  unb  l>at  einen  glädjcniuljalt  »on  50,123  C^ilom.,  woöon  19,575 

Dftilom.  auf  ba«  continentalc  ©.  (Diumeli),  21,466  OÄilom.  auf  ben  ̂ eloponne«,  6475 

CÄilom.  auf  (Suböa  mit  ben  übrigen  31t  ©.  gehörigen  3ufcln  be«  Slegäifdjen  9)icer«  (^rc^ipel«) 

unb  2607  Oßilom.  auf  bie  Oonifdjcn  Gnfcln  fommen.  6«  grenjt  im  9i.  au  bicSilajct«  -3an= 

uina  unb  Salonidji  ber  curop.  Üürfci,  wirb  im  O.,  S.  unb  93).  öom  97?cerc  (öftlic^  öom  äegäi* 

fd)cn,  wcfMid)  öom  Gonifdjen  Weere)  umgeben  unb  erfhetft  ftcb,  etnfdjliefjlid)  ber  baju  gehörigen 

Onfeln  tion  36u  10'  bi«  39°  40'  nörbl.  23r.  unb  üon  37°  bi«  43°  40'  öftl.  2.  (öon  fterro) 

unb  ofjne  bie  Gnfelu  öon  36°  22'  bi«  39°  10'  nörbl.  93r.  unb  öon  38°  20'  bi«  41°  50'  öftl.  t 
(öon  gerro).  Die  SBcöölfcrung  belauft  fid)  (1870)  auf  1,457,894  (5.  (29  auf  1  Oflilom.), 

barunter  1,179,000  ©riedjen  (woöon  über  100,000  au«  ben  türf.  ©renjproöinjen  unb  Gnfelu 

eingewanbert),  160,000  gum  größten  Üljeil  r)eüeuifute  ?llbanefcn  (in  ?lttifa,  auf  ben  Gnfcln 

$gbra,  ̂ Joro«,  Spc3jia,  ̂ nbro«  unb  an  einem  Üfjcilc  ber  Oftfüfte  be«  ̂ cloponneö),  5000 

3igeuncr  (im  Panbe  jerftreut),  5000  Ofraclitcn  (meift  auf  ben  Oonifdjcn  Önfcln),  5000  Qta- 

lieuer,  2000  Cnglänbcr,  1000  ftra^ofen,  500  Deutfc^e  (beren  eine  fleine  Dorfcolonie,  $e* 

raflion  am  ̂ entclifon,  bcfteljt)  unb  einige  b,unbcrt  dürfen  (befonber«  auf  @uböa).  ©.  ift,  aud) 

bie  Onfeln  nid)t  aufgenommen,  ein  gebirgige«  ?anb;  bie  bebeuteubflcn  feiner  ©ebirge  finb  auf 

bem  continentalen  ©. :  ber  Äorar  (f)öd)fte  Spi|je  bie  ©iona,  2200  SWt.),  ber  ̂ arnajj  (^ödjftc 

Spi^e  bie  ?iafura,  2456  2Wt.),  ber  £cta  (f)öc^ftc  Spi^e  ber  ©rcöeno«,  2280  2Jct.),  ber  Xxjm^ 

p^rifto«  (l)öd)fk  Spifee  ©elua^i,  2320  3)?t.),  ber  $eüfon  (b,öd)ftc  Spi^e  2178  $?t.);  auf  beut 

Peloponnc«:  ber  Eangeto«  (2340  9)it.),  bie  Jh)lcue  (b^djfU  Spi|je  3ö"a,  2237  Wt),  ber 

(Srnmantljo«  (b,ödh,fte  Spi(?e  Dlono«,  2220  SRt.). 

%n  i^lüffen  ift  ba«  ?anb  wenig  gefegnet.  deiner  feiner  ftlüffe  ift  für  5«^3euge  öon  nur 

einigem  "tiefgang  fd)iffbar.  Die  bebeutenbftcn  berfclbcn  ftnb:  in  ̂ iiunelien  ber  Äc^eloo«,  welcher 
auf  ben  Sergen  öon  ßpiru«  entfpringt,  ba«  wejtlidjc  ©.  (3Ifarnanien  unb  einen  £ljett  öon 

Sletolien)  burdjfliefjt  unb  unweit  Sfliffolong^i  in  ba«  3onifd)e3J(cer  münbet,  unb  berSperdjeio«, 
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ber  auf  bau  Dtjmpbrifto«  entspringt,  bie  'ißljriotifdje  Gbcne  burd)firömt  nnb  fiel)  in  ben  üftali* 
fdjeu  Söufcn  (SIcgäifd)c«  2J?eer)  ergießt;  im  ̂ eloponnc«  ber  ?llpl)eioS,  ber  auf  ben  ©ergen  Sir* 
fabieu«  feine  Oucüen  l)at  unb  unterhalb  Dlmupia  im  Oonifdjcn  SDZccrc  münbet.  Ihn  fo  reirfjec 

ift  ba«  fanb  an  ÜWcerlmfen,  barnntcr  bie  bcbeutcnbftcn:  ber  SDJalifrfje,  ber  ©aronifdje,  ber  2tr* 

goüfd)e,  ber  ̂ afontfdjc  @olf  im  3legäifd)cn  Sflecre,  ber  Stfeffenifdje,  ber  Slrfabifdje  unb  ber 

Hortntr)tfct)e  im  Oonifdjen  2)?ecre ;  ber  Slmbrafifdje  (©olf  Don  Slrta)  unb  <ßagaffäifd)e  (©olf 
Don  ©olo«)  fmb  nur  tljeilweife  ju  @.  ju  rechnen,  ba  ber  größte  X tjtii  ber  SUiften  bcrfelbcn  mm 

tilrf.  ©ebicte  gehört.  3n  abminifhatiDer  $inftd)t  ift  &.  in  13  Rreife  (9?omard)icn),  biefe  m* 
fammeu  in  59  ©ejirfe  unb  biefe  wieberum  mfammen  in  351  Öemcinben  (Demo«)  geseilt. 

Die  Rveife  fmb:  1)  Sittifa  mit  ©öotien,  2)  Guböa,  3)  Wjioti«  unb  «ßr>ofiö,  4)  Slfarnanien  unb 
Slctolicn,  5)  Sldjaja  unb  ßli«,  G)  Slrfabicn,  7)  Safonicn,  8)  2Heffenien,  9)  Slrgoli«  unb  Rorintlj, 

10)  bie  (Snflaben,  11)  Äerfyrai  (Rorfu),  12)  (Sepljalonia,  13)  3aföntl)o«  (3antc).  Dic$aupt» 
ftabt  bc«  ?aubc«,  9?efibenj  bc«  Rönig«  unb  ©ifc  ber  (£cntralbel)örben  ift  SÜfjcn. 

25er  ©oben  ©.«  gehört  nidjt  m  ben  frudjtbarften  ©übeuropa«.  ©on  ber  gefammten  Dber* 

fläche  fmb  etwa  60  ̂ roc.  mm  Slderbau  nufebar,  wirflid)  bebaut  inbeffen  faum  25 — 30  ̂ Sroc; 
ungefähr  8800  ORilom.  fmb  bewalbet,  unb  jwar  befonber«  mit  Riefern,  ftidjten,  Linien, 

Gidjen  unb  DUoen;  bie  fdjlcdjte  gorftwirtfyfdjaft  Derminbert  übrigen«  mit  jebem  3al)re  bie 

Sluöbefmung  ber  2£älbcr;  bie  bebeutenbfkn  befinben  fid)  nod)  an  ber  ffieftfüfle  be«  ̂ Peloponne« 

unb  jwifdjcn  bem  Deta  unb  Dompfjrifto«.  Der  SRcft  bc«  ©oben«  fäOt  auf  Unlanb,  wie  ©erge 

imb  Seifen,  auf  ©ewäffer  unb  auf  Sümpfe,  beren  Slu«trodmmg  übrigen«  bebeutenb  öorgefdjritten 

ifl  unb  bie  fid)  auf  ((eine  ©treden  bcfdjränfen  werben,  wenn  erfl  bie  projectirte  Slu«trocfnung  be« 

Ropai«fumpf«  in  ©öotien  au«gefüf>rt  fein  wirb,  burd)  weldje  bem  frmbbau  über  50  Oitilom. 

be«  fd)önften  ©oben«  gewonnen  werben  bürften.  Die  frudjtbarften  £()eilc  be«  ?anbc«  fmb  bie 

ebenen  öon  ?iöabia  unb  lieben  in  ©Öotien,  bie  Rüflentfjäler  an  ber  ©üb»,  Seft»  unb  9?orb= 

fiifte  bc«  Ißeloponne«,  bie  (Ebene  Don  Slrgo«  unb  bie  gro§e  $>od)ebene  öon  Slrfabien,  bie  §fa§« 

tljäler  be«  Sllpljeio«  (CSli«),  bc«  ©perdjcio«  Oßf)tl)ioti«),  be«  Sldjcloo«  (Slfarnanien)  unb  einige 

ber  ßöflaben.  Den  weitau«  bebeutenbflen  Dbcil  ber  ©obencultur  bilben  bie  Roringen* 

pflanmngcn;  ber  (Srport  biefer  ©.  fpeciefl  angefangen  ftrudjt  belief  fiel}  1876  auf  175  SRifl. 

$fb.  ©t;  baöon  gcfjt  weitau«  ber  größte  Dfjeil  nadj  ßnglanb,  Heinere  Partien  nad)  Deutfd)- 
lanb  unb  9?orbamcvifa.  Die  Äorint^encultur  wirb  an  ben  Äüften  bc«  ̂ Jeloponne«  unb  auf  ben 

Oonifdjen  Onfeln  getrieben.  3lud)  bie  9?cbc  ber  fletnaftat.  wei§cn,  fernlofen  ©ultanie«Draube 
Derbreitet  fid}  in  ber  neueften  %t\t  bebeutenb,  in  SlrgoU«  befonber«  unb  G(i«,  unb  ber  Srpovt 

beträgt  bereit«  mehrere  Millionen  ̂ fnnb  ©tcrling.  SBcniger  bebeutenb  al«  erportartird  ift 
ber  äÖciu;  jwar  wirb  bie  SBcinrcbe  faffc  überall  im  ?anbe  gebaut  unb  ifl  bie  Qualität  be« 

2Hofie«  öortrcfflid) ,  boa^  eignet  fid)  ber  probucirte  Sein  (außer  bem  ber  Onfeln)  nidjt  jum 

(Sxport,  ba  man  bcnfclben  uid)t  faltbar  ju  bereiten  öcrfle^t  ofmc  ©erfe^ung  mit  bem  bittern 

$arje  ber  ftiefer.  !)hir  in  Sittifa  unb  ̂ atra«  Ijat  man  neuerbing«  begonnen ,  jum  Srport  gc* 

eignete  SBeine  ju  bereiten,  unb  jwar  mit  gutem  (Srfolg.  2Bcitcrc«  wichtige«  Sobenprobuct, 

beffen  ©rportation  fid)  iäfjrtid)  ergebt,  ifl  ba«  Del  ber  überall  im  ?anbe  gepflanjtcn  Oliöen, 

woöon  man  bereit«  über  5  3J?itI.  SBaume  jäb.lt.  Slu&crbem  werben  ejportirt  Drangen,  (Zitronen 

unb  Zitronat  (^oro«,  9?aro«),  feigen  (2RefTenicn);  aud)  Xabad  wirb  Diel  erportirt  (Ärgo«, 

Sfarnanien,  %^tl)ioti«),  mmcifi  nad)  ber  £ürfei.  Der  ?lderbau  ift  Dernad)(äffigt,  ba  außer  in 

Ärfabien,  SSboticn  unb  ̂ Jt)t^ioti«  ber  frudjtbare  ©oben  gewö^nlit^  ju  eblerer  Giiltur  benu(jt 

wirb,  übrigen«  aud)  ber  f)eftobifd)e  $flug  noa^  nidjt  burd)  DoOfommenere  ©erfjcugc  Derbrängt 

ifl;  jum  IX^cil  trägt  aud)  ber  Langel  an  2Baffer  fowie  bie  unbillige  93eftencrung«art  (7  ̂roc. 

be«  Bruttoertrag«  nad)  bem  türf.  3^ntenfi)ftcm)  unb  bie  größere  Wcigung  bc«  3Jolf«d)arafter« 

mm  $>anbel  unb  bewerbe  bie  ©cfyulb,  baß  ber  Sldcrbau  nid)t  gleichen  ©ajritt  gehalten  mit  ber 
übrigen  Gntwirfelung  bc«  Sanbe«.  Dal)er  bedt  auc^  bie  ̂ robuetion  an  dcrcalicn  bei  weitem 

ben  Vanbe«bebarf  nia^t,  unb  ©rotftoff  wirb  mm  SBcrt^e  Don  25  —  30  SM.  Drachmen  iä^r- 
lid)  eingeführt,  unb  jwar  größtcnt^eil«  au«  9mß(anb.  Weitere  Slu«fu^rartifcl  liefern  bie 

SJtaraiorbrüdje  auf  %?aro«  unb  bem  "^entelifon  (Slttifa),  bie  ©a^mergelgrubcn  auf  9?aro«,  bie 
Äo^lenwerfe  öon  Dropo«  unb  Äartjfto«,  foweit  beren  ̂ ßrobuet  nid)t  im  Sanbc  felbft  Dcrbrauc^t 

wirb.  Rollenlager  (im  3»^«^  oon  l'igniten)  fmb  auc^  in  anbern  Dfjeilen  be«  ?anbe«,  be» 

fonber«  auf  ben  CEnflaben,  entbedt,  aber  nod)  nic^t  ausgebeutet.  Da«  i'anb  ifl  reidj  an  Mine- 
ralien, wie  Sifen,  33lci  unb  Rupfer,  aud)  an  nüfelidjen  ©rbarten;  boa^  f)at  bie  Ausbeutung  nie^t 

begonnen  unb  ©ergwerfe  fmb  nur  in  Sittifa  (£auriummerfc),  in  benen  man  33lci  unb  etwa« 

©Uber  gewinnt,  größtentt)eil«  au«  bem  ©djutte  ber  bereit«  im  Sltert^um  au«genufeten  3Kineu. 
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Die  $3iehjud)t  ift  unbcbcutenb,  am  widjtigftcn  nod)  in  ben  (Sbcncn  üon  (5li«,  Afarnaniert  tmb 

<ßljtf)ioti0.  Grinen  bcbeutenbcn  SBetriebSjweig  bitbet  an  ben  au«gcbchntcn  Stuften  bcr  §ifd)f  artg. 
Die  einheimtfd)e  Onbuftrie  beginnt  ftd)  jwar  trofc  ber  Soncurrenj  bev  europ.  §obrifate 

infolge  be«  ftrebfamen  Söefen«  ber  Vcwohner  allmählich  $u  hfben,  unb  in  neuerer  3«i  fmb 

bereit«  gasreiche  Vaumwollfpinnercieu  unb  Söebeveien  im  iräu«,  Styra,  Ißatra«,  Üiüabia  unb 

«nberwärt«,  aud)  einige  ©laäfabrifcn,  (Sifengießereien,  Rapier«  unb  anbere  ̂ abrifen  entftanben; 

bcffenungead)tct  wirb  aber  bod)  ber  bei  Weitem  größte  I^eil  ber  im  Panbc  üerbraudjten  fjabri» 

fate  unb  2)canufacturwaarcn  au«  Deutfd)lanb,  Defterreid),  Cnglanb,  Belgien  unb  frranfreidj 

eingeführt,  unb  fo  überfteigt  benn  aud)  ber  Import»  ben  Grporthanbel  um  mehr  benn  25  2WiH. 

Drachmen  jährlich-  Raubet  unb  Sd)ifffal)rt  bilben  ben  blühcnbften  j^eil  ber  ganzen 

92otiona(tf)ätigfeit  unb  haben  ftd)  nad)  ben  garten  Sdjlfigen,  welche  fte  infolge  be«  Freiheit«» 
fampf«  erlitten,  rafdj  wieber  gehoben»  Die  $>anbel«marine  befielt  au«  5212  gahrjeugen  mit 

374,500  Tonnen  ©ehalt  unb  27,564  2Jcatrofen.  Außer  ihren  eigenen  ftahrjeugen  bemannen 

bie  gried).  Seeleute,  burdj  ©ewanbtfjcit  unb  Auäbauer  beften«  befannt,  Diele  frembe  Sd)iffe  im 

2)?ittelmeer  unb  ber  dfybcrcibetrieb  im  Archipel  unb  an  ben  benachbarten  Küften  ift  größten» 
theil«  in  ihren  $änben.  Die  $aupthanbel«plä(je  ftnb  ̂ atra«,  Sora  unb  feit  neuerer  £tit  ber 

<ßiräu«;  ber  UBaarenbetricb  öon  ben  $üfen  in«  Önnere  be«  ?anbe«  wirb  bebeutenb  erfd)»ert 
burd)  ben  Langel  an  Straßen,  für  roelc^e  inbeffen  in  neuefter  3«t  mand)c«  getfjan  worben  tfh 

An  (Sifenbahnen  befifct  @.  1877  erft  bie  nur  12  Äilom.  lange  Vinte  Athen --fyräo«.  ftür  ben 
Sceücrfehr  ift  burd)  ein  mohlcingerid)tctc«  Pootfcnwefen  unb  £eud)tfeuerft;fteut  gcfovgt.  ©in 

feljr  mistige«  Onftitut  für  $anbcl  unb  ©emerbe  ift  bie  ©ricd)ifd)e  9?ationalbanf,  weld)e  für 

©.  (außer  ben  Gonifdjen  3nfeln)  ba«  *ßriüilegium  bcr  (Smiffton  üon  SBantnoten  ̂ at;  außerbem 

befk^en  an  GErcbitinftituten  bie  Oonifcf>e  Vanf  mit  bem  ̂ riüilcgium  bcr  ßmiffion  öon  33anf» 
noten  für  bie  Oonifdjcn  3nfeln,  ein  Crödit  mobilier  unb  eine  Onbuftriefle  (Srebitbanf  ohne 

^riöUegium.  Die  ©efittung  ber  93em«hner  be«  8anbe«  t)at  ftd)  feit  (Errichtung  be«  Königreich« 

bebeutenb  gehoben;  bicfclben  ftnb  in  Ijofjem  ©rabe  intelligent  unb  bilbung«fät)ig ,  lernbegierig, 

ftrebfam,  genügfam,  fparfam,  feufd)  unb  gaftfrei;  bei  großer  Anhänglidjfeit  an  ihre  Kird)e 

äußerft  tolerant  gegen  Anber«gläubige;  in  biefem  ©eifte  mad)t  auch  Da*  8"et*)-  ®efe0  f«nen 

Unterfch'tcb  jwifdjen  ben  öerfdjiebencn  93cfenntniffen  unb  e«  tjcrrfrfjt  für  biefelben  öölligc  ©leid)* 
heit  ber  fiaat«bürgerlid)en  unb  bcr  Güüiliechte.  3J?an  fann  jebod)  ben  ©riechen  anberntheil« 

einen  3ufl  °on  Schlauheit  unb  9?euerung«fud)t  in  polit.  Dingen  nidjt  abfprcdjen. 

Der  ©erfaffung  nach  Kftei  ba«  Königreich  ®.  einen  conftitutioneüe«  monarchifchen 

©taat  unter  Äönig  ©eorg  I.,  »elcher  auf  SJorfdjlag  ber  Schuljntächte  (©uglanb,  granfreich 

unb  SRußtanb)  öon  ber  1862  jur  d^eöifion  ber  befie^enben  Serfaffung  unb  2Baf)t  eine«  König« 

berufenen  ̂ ationalöerfammlung  gewählt  mürbe.  9iad)  ber  burd)  biefelbe  $3erfammtung  rcöi« 
birten  ©erfaffung  befteht  ba«  Ginfammerfnftem  mit  öierjähriger  ?egi«laturperiobe,  jährlichen 

©efponen,  allgemeinem,  birectem  Söaljlrecht;  bie  Krone  öererbt  in  ber  legitimen  9?ad)fommen» 

fcfjaft  be«  König«  ®eorg,  mit  Söeöorjugung  ber  männlichen  9cad|fommen;  öerfaffnng«mäßig 

nmß  jeber  Nachfolger  be«  König«  ber  gried).  Kirche  angehören.  $räfumtiöer  Thronfolger  ift 

ber  Kronprinz  Konftantin.  3m  ftafle  fein  Thronfolger  öorhanben  ift,  mirb  berfelbe  burch  ©efeö 

ernannt,  ju  Welchem  Schüfe  bie  Kammer  fpeciefl  berufen  unb  ber  (Gewählte  jwei  Drittel  ber 

Stimmen  ber  SJertrcter  öercinigen  muß.  SBirb  ber  £f)ron  öaeant,  fo  fchrcitet  bie  Kammer  jur 

fflahl  einer  9?cgcntfchaft,  unb  wirb  binnen  jwei  9Konaten  eine  Kammer  mit  boppelter  Anjai)! 

öon  Vertretern  berufen ,  bie  gur  König«wa()(  ju  fcfjreitcn  hat.  (Sin  9?egentfd)aft«gcfety  für  ben 

ftaü  ber  flbwefenheit  be«  König«  begeht  nid)t.  Die  (5iöitlifte  beträgt  1,425,000  Drachmen, 

baöon  300,000  bem  König  auch  ocn  feiner  (Entfernung  öom  Zi)tont  garantirt  fmb. 

Der  Ditel  ift  «König  ber  $eflenen».  Die  Staatsangelegenheiten  werben  öon  fieben  SWiniftem 

(Onnere«,  Aeußere«,  Krieg,  SWarine,  Ouj^ij,  Sultu«,  ̂ inan^en)  beforgt.  Der  unöcrantwortüdjc 

König  bemft,  öertagt  bie  Kammer,  löft  biefelbe  auf,  ernennt  unb  entläßt  bie  SÖiinifter,  bereu 

SSerantwortlichfeit  burch  ÖJefcti  öom  3. 1876  geregelt  wirb;  er  ertljcilt  ©nabe  (nur  bei  Staat«« 

öerbrechen  mit  3"fhmmung  ber  Kammer),  Kmncftie  aber  nur  bei  Staatäöcrbrcehen.  Die  ©cr= 

faffung  fann  nur  in  ihren  nid)tfunbanicntalcn  Dhc^cn  abgeänbert  werben,  unb  $war  auf  SBcfdjluß 

einer  fO?cfjrr)eit  üon  Drei  Viertel  ber  Vertreter  jweier  aufeinanberfolgenbcn  ?egt«latuvperioben. 

Äbcl«titel  ftnb  nach  öer  Verfaffung  nidjt  juläfftg ,  folglich  audj  für  bie  3oni|"d)cn  Onfcln  al« 
abgefchafft  ju  betrachten.  AI«  hödjftc«  ©eridjt  fungirt  ber  £affation«f)of  (Arcopag)  ju  Athen; 

außerbem  gibt  c«  öier  Appeflation«gerid)te  (^atra«,  Nauplia,  Korfu  unb  Athen)  unb  fo  öiel 

Ärei«-  unb  A;anbel«gerichtc  al«  Kreifc,  außer  biefen  aber  noch  ju  Amphiffa  CiphoK*)r  ?irgo« 
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((Sit«),  8eu!a«  (®ta.«Maura),  Änpariffia  (Meffcnien),  cnblic^  §rieben«rid)ter  nad>  frana. 

Mufter  in  icbera  Diftrict.  ftür  ©erbredjcn  unb  für  ©crget)en  ber  treffe  unb  gegen  ben  (Staat 

befkfjcn  ©efdjworenengerichte.  3n  Athen  fungirt  aufjcrbem  ein  9?echnung«hof.  Die  gried). 

?anbe«fird)e,  unter  16  Srjbifdjöfen  unb  ©ifdjöfen,  wirb  feit  ber  abminiflratiüen  Drennung 

oom  Matriarchat  ju  ffonftantinopel  burd)  einen  $u  ttt^en  refibtrenben,  au«  fünf  (Srjbifchöfen 

befteljenben,  burd)  ben  Metropolitan  öon  Sittifa  präftbirten  (Snnob  oerwaltet,  bei  bent  ein  CSom» 

miliar  bie  Regierung  oertrilt;  bie  ©efenner  be«  röm.=fatr).  ©tauben«  fielen  fird)lid)  unter  jwei 
(Srjbifdjöfen  (ju  Korfu  unb  9carofl)  unb  öicr  ©ifdjöfen;  ir)re  3at)l  bcläuft  ftdj  auf  ungefähr 

25,000,  nteift  auf  ben  Gbttabcn  unb  ben  3onifd)en  Onfetn.  Der  Unterricht  auf  ben  öffent* 

lidjcn  Hnftalten  ift  nad)  ber  ©crfaffuug  au«fd)(ie6lid)  00m  Otoate  ju  bcrfen;  mtr  ju  ben  <£le» 
ntentarf c^ulen  finb  aud)  bie  ©cmeinben  berpflidjtet,  beijufteueru;  übrigen«  ift  ber  Unterridjt, 

unter  ber  ©ebingung  ber  ©eobadjtung  ber  2aube«gefcfcc,  freigegeben.  0.  befifct  eine  burd) 

^Jrioatfriftungen  bereicherte  Uniöcrfität  ju  Sltljen  (bic  einjige  im  Orient);  biefclbe  ift  im  ganzen 

nact)  beutfetjen  Muftcrn  organiftrt  unb  in  öier  ftacultäten  (3ura,  Mebictn,  ̂ Uofop^te  unb 

X^eo(ogte)  gett)cilt;  c«  ftubtren  an  berfelben  1790  (Stubenten,  barunter  370  au«  ber  lürfei. 

Da«  Sanb  t)at  16  öffentliche  ©tmtnafien,  an  90  grtecr).  (ben  ©ürgerfdmlen  Deutfdjlanb«  ent« 

fprechenbe)  <Sdmlen  unb  (Stementarfctjuten  wenigen«  je  eine  in  jeber  Oemeinbe  für  jebe«  ber 

beiben  ©efdjlechter,  an  welchen  87,500  ßinber  Unterricht  erhalten,  ber  nach  ocm  ®efctje  obli« 
gatortfdj  ift.  äußerbem  gibt  c«  ein  £cl)rerfemtnar  ju  SUtjen,  brei  ̂ riefterfeminarc  (ju  Sltljen, 

tyailit  nnb  Dripolt«),  eine  Militärfd)ule  im  ̂ iräu«,  eine  $olt}ted>nifd|c  ©etjute,  eine  MuRF- 

unterrid)t«anftatt,  eine  (Sternwarte  unb  eine  Slfabemie  511  ttthen. 

Die  bereit«  bei  (Srridjtung  be«  Königreich«  in  3crrüttung  beftnblidtjen  ftinanjen  be«  ?anbe* 

liegen  infolge  eine«  feit  1864  permanenten  jährlichen  Deficit«  oon  faum  weniger  al«  1  9RiB. 

Drachmen  fet)r  banieber,  obgleich  bie  (Staatseinnahmen  infolge  be«  ungemeinen  Sluffdjwung« 

bc«  $anbel«  unb  ber  bewerbe  fleh  jährlich  oermehreu;  bie  <Staat«fd)ulbcn  bcfter)cn:  1)  in  einer 

wätjrenb  be«  Äufftanbe«  contrahirten  Anleihe  oon  57  Mifl.  Drachmen  (ju  73  ̂ ßfenn.);  2)  in 

einer  (Sdjulb  bon  1,500,000  Drachmen  an  ©atem;  3)  in  einer  Oon  ben  <5?d)utjmäd)ten  garan* 

tirten,  1833  eingegangenen  Anleihe  oon  60  2M.  Drachmen;  4)  in  weitern  67  MiU.  Drad)« 

men  burd)  Douane « Einnahmen  garantirten  Obligattonen  ber  (Staatöfaffe;  eine  (Snbc  1876 

ootirte  neue  ähnliche  Anleihe  Oon  10  MiH.  Drachmen,  welche  noch  m(^t  gebeeft  ift,  nicht  mit 

inbegriffen;  enblid)  5)  eine  fd)webenbe  (Sdjulb  oon  8,500,000  Drachmen.  Da«  ©ubget  für 

1877  berechnet  bie  Einnahmen  auf  39  Mtü\  Drachmen,  bie  Ausgaben  auf  39,063,841  Drad)* 

tuen.  @.  ift  fett  1867  ber  fog.  i'atetnifd)en  Müt^conoention  beigetreten  unb  Demzufolge  ift 
ber  legale  Sur«  an  ben  öffentlichen  Staffen  nur  ben  Münjen  ber  jene  Gtonöention  bilbenben 

Staaten  (alfo  ben  auf  $ran?cninünjfu§  geprägten)  gefiattet;  boer)  ift  im  Paube,  obgleich  auch 

bic  üanbe«münje  auf  biefem  Münjfufc  geprägt  worben,  oorläuftg  noch  D"  Drachme  al«  Münj« 

einheit  beibehalten  (1  ftr.  =  1,12  Drachme).  Die  Münjwäbrung.  ift  bie  boppeltc;  3wang«» 
cur«  oon  ©anfnoten  ober  ̂ apiergelb  irgeubeiner  Art  befielt  nicht.  Die  Armee  ®.« ift  12,000 

Mann  unb  2000  ©enSbarmen  fiarf;  boch  liegt  1877  ber  Cammer  ein  ©efefcentwurf  Oor, 

welker  bie  allgemeine  2Bchrpflid)t  nach  beutfehem  Stifter  einführt  unb  bie  ©treitfräfte  auf  bem 

Krieg«fujj  auf  45,000  Mann  ju  bringen  oerfpricht.  Die  Warine  befreljt  in  3Wci  Dampf» 

coroetten  mit  Stfenpanjer  unb  Äanoncnthurm,  einem  großem  unb  mehvern  fleinern  Dampf» 

aöifo«  u.  f.  w.  mit  einer  ©emannung  oon  1740  Mann;  bie  einjige,  nülitärifdjen  ̂ werfen 

btencnbe  ̂ eftttng  be«  ?anbc8  ift  ba«  ̂ alamibi  bei  9iauplia  unb  biefe  <Stabt  fclbft,  tu  welcher 

ftd)  auch  D0^  (mjiflc  flriedj.  3cu9hauö  beftnbet;  ein  (Scc-^rfenal  wirb  in  ̂ßovoö  ciljaltcn.  Da« 
Sappen  ©.«  ift  ein<Sd)ilb,  welcher,  ein  fUberncötfrcuj  in  blauem  Odbe  jeigenb,  öon  jwei  wilben 

Männern  gehalten  wirb.  Die  Sfationalfarben  ftnb  blau  unb  weiß.  Die  ßrtcgöflaggc  enthält 

fünf  blaue  unb  oier  weiße  abwedjfelnbe  $)orijontalftrcifen  mit  einem  weijjcn  fireuje  in  blauem 

Selbe  in  ber  obem  (Jde,  bic  ̂ anbcl^flaggc  biefe  (Streifen  ohne  ba«  ftrettj.  Der  einjige  ?anbc«« 

orben,  ber  be«  (Srlöfcr«,  hat  feit  ber  int  s2(ug.  1863  oorgenomnteneu  ̂ Ibänberung  auf  ber  dtiid* 
feite  bie  3ufchrtft:  «Öcftiftet  Oon  ber  IV.  gried).  ̂ atioualocrfammlung  ju  Ärgo«  1829». 

©gl.  außer  ben  üielcn  ältern  unb  neuern  OJeifewcrfcu  über  &.:  Rinb,  a©eiträgc  jur  beffern 

Äenntni§  bc«  neuern  (5).»  (9teuft.  a.  b.  Orla  1831);  CEanimcrer,  «  ̂iftor. * ftatift.  =  topogr.  ©c* 

fehreibung  be«  Königreich«  ®. »  (Kempten  1834);  ihicrfdf,  «De  l'tltat  actuel  de  la  Grece» 
(2  ©be.,  i?p3. 1834);  Maurer,  «Da«  gried).  ©olf  in  öffentlicher,  fachlicher  unb  prioatred)t* 

lidjcr  ©ejiehung»  (^eibelb.  1835);  ©trong,  «Greece  as  a  Kingdom »  (?onb.  1842);  ©ran> 

bi«,  0  Mittheilungen  über  <$.»  (3  ©be.,  2pi.  1842);  9?oft,  «grinnerungen  unb  Mittheilungen 
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au«  ®.»  (Ijerau«g.  bon  D.  Oaljn,  33erl.  1863);  Dora  b'Sftria,  aExcursions  en  Roum&ie 
et  en  Mor6e»  (2  93be.,  3ür.  1863);  ©djmibt,  «Da«  SoliSleben  bet  Wcugriedjcit »  (33b.  1, 

£p$.  1871);  SBttfe,  «Impressions  of  Greece»  (b,erau«g.  öon©tanlct),  Sonb.  1871);  Dudcrman, 

«The  Greeks  of  to-day»  (?onb.  1872);  «Rapport  sor  T6tat  de  la  statistique  officielle  en 

Grece,  presente"  au  Congres  international  de  statistique  de  Budapest  en  1876»;  ftaudjn:» 
«(5in  SBinter  in  Otalien,  ©.  unb  Sconjkntinopel »  (33b.  2,  Sttogbcb.  1876);  öon  8öb,er, 

«©ried).  flüftenfafjrten»  (93iefef.  1876). 

©efd)id)te.  A.  ßrfte  $auptepod)e:  öon  ben  älteren  3«^««  b\€  gur  römt^ 

fdjen  $>errfd)aft.  Die  Anfänge  ber  ©cfdjidjte  bc«  gried).  55olf«  ftnb  öon  einem  Dunfel  be» 
berft,  in  weldjc«  auerft  nur  burd)  bie  öergleidjenbe  ©pradjforfdmng ,  bann  burdj  bie  fritifdje 

Prüfung  ber  ©tamm*  unb  £elbenfagcn  ber  öerfdjiebenen  3»eige  ber  gried).  Nation  ein  immeT* 

l)in  jicmtid)  fpärlidje«  üidjt  gebraut  werben  tarnt.  Aber  audj  für  bie  3eiten,  au«  weldjen  fdjon 

nteb,r  tyftorifdje,  freütd)  nodj  mit  Oagenfioff  reidjlid)  gemifdjte  Erinnerungen  im  ©cwufjtfcin 

be«  SJolf«  fid)  erhalten  Ratten,  für  bie  3etten  ber  großen  Sanberungen,  feb,lt  e«  nn«  nod)  an 

ber  ©runbbebingung  einer  ftreng  Ijiflor.  DarfteHung,  an  einer  irgenbwie  beglaubigten  Chrono* 
logie,  inbem  bie  öon  altern  unb  neuern  (Ifironograpfjen  bafür  aufgeteilten  cfyronol.  Anfäfce  unb 

©nfteme  burdjau«  auf  jtemltd)  wiflfürlidjen  (Jombinatiouen  berufen.  (5rft  Don  bem  3«tpunftt 

an,  wo  un«  fc^riftüd^e  Aufzeichnungen  gleichzeitiger  Greigniffe  einen  feften  Antjaltepunft  für 

bie  djronol.  fttrirung  ber  ©egebenfjetten  geben,  b.  %  öon  ber  erflen  gejagten  Dlnmpiabe  (776 

ö.  (5rjr.)  an,  fann  Don  einer  ©cfd)id)te  0.«  im  ftrengern  ©inne  bc«  äöorte«  bie  föebe  fein,  unb 

bei  ber  ärglidjfcit  jener  Auf  jcidjnungen  au«  ben  beiben  erflen  3ab,rfjunbertcn  ber  Dlnmpiaben» 
redmung  ijt  btefelbe  immer  noch  in  ben  meiflcn  ßinäctyeiten  ütelfad)  unftdjer. 

33i«  jum  ©cginn  ber  Dlnmpiabenredjnung.  Die  ©rieben  ober  $eücnen  fmb  ein 

3n»eig  ber  großen  inbogerman.  ober  arifd)cn  SSölferfamilie,  alfo  mit  Onbern,  Oraniern,  3ta« 
Ufern ,  (Sermanen,  (Selten,  Litauern  unb  ©(amen  (Stncm  Urftamm  entfproffen  unb  mit  ifjnen 

in  uralten  3"(cn  in  gemeinfamen  JBofmpfcen  bereinigt,  wo  fte  fd)on  einen  gewiffen  ©rab  ber 

dultur  erreicht  Ratten.  Die  93tlbung  ber  Familie  unb  ber  SJermanbtfdjaftögrabe,  bie  Grnt* 

widelung  ber  93ter)judjt  unb  be«  §irtenleben«,  bie  Anfänge  be«  Aderbaue«  unb  be«  Kütten« 

unb  $äufcrbaue«,  aud)  fdjon  bie  Au«bilbung  gewiffer  religiöfer  Obcen,  nie  bie  perfönlidje 

Auffaffung  ber  Waturerfdjeinungen,  tn«befonbere  bie  S$eret)rung  be«  b/mmlifdjen  ?idjt«  (Dage«* 

lidjt«)  at«  einer  ©ottb,eit,  gehören,  wie  bie  öergleidjenbe  ©pradj*  unb  ̂ ötljenforfdjung  gezeigt 
b,at,  biefer  %tit  be«  gemcinfd)aftlid)en  2eben«  ber  Onbogermanen  an.  Da«  inbogerman.  Uröolf 

fdjicb  ftcb,  junäd^ft  in  $tt>ci  große  ̂ älften:  in  eine  aftarifdjc  unb  eine  europäifd^e;  al«  fid)  bie 

öerfdjiebenen  3roe<9e  Der  lt\}ttxn  gef onbert  Ratten ,  blieb  bann  ber  griedj.  3toeig  noa^  längere 

3eit  mit  bem  italifdjen  al«  gröco'italifd^er  S3olf«ftamm  in  gemeinfd^aftlia^en  Sßob^nfl^en  öer^ 
bunben  unb  enmürfette  bie  au«  ben  Urftyen  mitgebradjten  Anfänge  ber  Kultur  weiter.  Die 

Au«bilbung  bc«  Aderbauc«  burd)  Anbau  öerftt)iebener  Arten  toon  ©etretbe  unb  $>ülfenfrüä)ten, 

tion  Del  unb  2Bein,  bie  geftfe^ung  eine«  ©runbplan«  für  bie  Anlage  be«  $aufe«,  bie  Auf« 

fteQung  gewiffer  ̂ läc^enmage,  bie  Anfänge  be«  ©djiffbaue«,  be«  SHauer*  unb  93urgenbauc«, 

ber  ̂ abrifation  Don  SBaffen  unb  anbem  lltcnftlien,  enblidj  bie  Söilbung  einer  burdjau«  auf  ber 

gamilie  unb  trjirer  ©rweiterung,  bem  @efd)led)t,  beruljcnbcn  polit.  ©cmeinfcb,aft  in  ber  ftoxtn 

ber  patriarayiifdjen  3Konara)ie  ftnb  (5rrungenfc|aften  biefer  gräco4talifd)en  ̂ periobe.  ÜKit  ber 

ttafjrfdjeintidj  bureb,  bie  anmä^lid^  begiunenbe  SBanberung  nad)  (Suropa  hinüber  Derantagteu 
Trennung  ber  beiben  ©tämme  beginnt  ba«  ©onberleben ,  bie  felbßflänbige  Grifte^  ber  griecb,. 

Nation,  bie  fid)  freilieb,  bamal«  fdjmerlicb,  al«  ein  einljcitlidjc«  Soll  füllte  unb  fieb,  ba^cr  and) 

noch,  lange  3«t  fpäter  mit  Tcinem  gemeinfamen  Warnen  bezeichnete,  mcil)rcnb  mir  bei  ben  3ta* 

lifern  einen  gemi§  auf  alte  Erinnerung  jurüdgeljenben  ©cfammtuamen  für  ibjen  gried).  ©ruber- 

flamm  finben:  ©räci  (worau«  uufer  «©rieben»),  ein  Staute,  ber  bei  ben  ©rieben  fclbfl  un« 

nur  al«  bie  fdjon  früt;  uerfctjoUene  Söejeicb/nung  eine«  ci^elncn  ©tamme«  (beffelben,  bem  audj 

urfprünglia^  ber  9Zame  Hellenen  angehörte)  erfdjeint.  ü)?it  einem  anbem  ©efammtnamen  wer- 
ben bie  ©rieben  (unb  neben  ilmen  aua>  anbere  öorberaftat.  Söölfer)  öon  ben  Orientalen  (Ariern 

wie  ©emiten)  bcjcidjnet:  Oaöan  (in  ber  SBölfcrtafel  ber  ©encfi«  ein  ©olm  be«  -3apb,et),  b.  f). 

Oonier,  bcfanntlid)  ber  ©tamme«namc  eine«  bebeutenben  SrudjtfKil«  ber  griec^.  Nation,  offen» 

bar  be«jenigcn,  ber  bie  früb,eflen  unb  lebb,aftcften  ©ejie^ungen  3U  ben  ©ewolmern  be«  öftlidfcrn 
Apen,  befonber«  ju  ben  ©emiten  Ijatte. 

On  ©.  felbfl,  in  wcldje«  iebeufatt«  bie  üerfcqiebcnen  ©tämme  ber  gried).  Nation  nid)t 

glcidjjeitig,  fonbern  nadjeinanber  in  jtemtie^  langen  3wifd)enräumen  eingewanbert  fmb,  finben 
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wir  in  meiern  £anbfd)aften,  wie  in  £fjeffalien,  Gpiru«,  Söotien,  Httifa,  her  9?orbfüfle  bc« 

'ißeloponnc«  ( 2(egialeia ,  bem  fpätern  Äd)aja),  bem  fübl.  Slrgoli«  nnb  Slrfabien,  al«  ätteftc  33c* 
reofmer  bie  ̂ 3cla«ger,  ein  Slrferbau  treibenbc«  unb  Stäbte  mit  feflen  Surgen  (üariffen)  grünben* 
be«  9?olf ,  ba«  feine  ©öfter  nod)  ohne  beftimmte  Tanten  unb  ofme  antljropomorphifche  Silber 

üercljrtc.  3>ie  ̂ ßetaöger  fdjeinen,  wie  fdjon  alte  ©efchidjtfdjrciber  annahmen,  urfprünglid)  mit 

ben  Oonicrn  ibentifd),  b.  f>.  ber  jenige  £f)eil  be«  ion.  Stamme«  gewefen  ju  fein,  ber  am  frühen 

au«  Elften  nad)  Gnropa  herüberzog  unb  tjicr  längere  3«t  o"f  «ner  niebrigern  (Kulturftufe  flehen 

blieb,  wäljrcnb  bie  in  Slften  jurücfgebliebenen  Stammcflgenoffen  burd)  ben  SBcrfcfjr  mit  anbern 

33ölfcrfd)aftcn  Wfienö  in  ifyxtt  (Kntmicfelung  fo  fortgefdjritten  waren,  ba§  fte,  atö  aud)  fie  nad) 

O.  herüberzogen,  it)re  alten  Stamme«genoffcn  nid)t  ineljr  al«  ebenbürtig  betrachteten  unb  in 

bie  Stellung  oon  Unterm erfenen  (wie  bie«  namentlich  für  Efjeffalien  unb  Sittifa  überliefert  ift) 

t)crabbrüdtcn.  Gin  ̂ weiter  Stamm,  ben  mir  in  alten  J&tWtn  über  Dcrfd)iebene  fanbfdjaften 

<$.«  Verbreitet  finben,  ftnb  bie  tfeleger,  juerfl  im  fübl.  Älcinaften  fefjljaft,  wo  fte  burd)  bte  femit. 

Slarer  jum  Ztyll  unterworfen,  jum  I^eil  Dertriebcn  würben.  Sie  jogen  nad)  SBeftcn  tmb  festen 

ftd)  in  Derfdjiebenen  ?aiibfdjaften  be«  mittlem  ©.  (in  ?ofri«,  Hctolicn,  Äfarnattien  unb  9Hega* 
ri«)  unb  bc«  ̂ eloponue«  (in  ?afonien,  SWcffcmen  unb  Gliö)  feft,  wo  Wir  fte  jum  Eljeil  nod) 

fpäter  unter  bem  Wanten  ber  Geölter  (ber  urfprünglid)  einem  in  5£ljejf*Ueit  fefjhaftcn,  Don  ba 

burd)  bie  Don  (Spirit«  au«  einbringenben  J^cffaler  nad)  Söotten  getriebenen  Solfe,  ba«  Diefleidjt 

jum  Stamme  ber  £clegcr  gehörte,  jufam)  ftnben.  Scbeutenber  at«  btefe,  im  ̂ ortfcfjritt  ber 

©cfdjidjte  balb  ganj  in  ben  $intcrgrunb  tretenben  Stämme  tft  für  bie  Grntmidelung  be«  griedj. 

Staat«=  unb  (Kulturleben«  ber  Stamm  ber  &d)äer,  ben  wir  juerft  im  fübl.  2()cffalicn  (ber  Panb» 

fdjaft  $^tf)ioti«)  unb  im  Ifjate  be«  Sperd)eio«  am  gufje  be«  Detagebirg«,  bann  aud)  im  $cto* 

ponne«  ftnben,  wo  er  namentlid)  im  öftUdjcrn  Utjcile,  in  Slrgoli«  unb  Jafonien,  unter  $err« 

fcfjern  au«  bem  $aufe  ber  ̂ dopiben  mädjtigc  ÜKeid)e  ftiftete.  2)ie  t^effal.  2ld)äer  erfdjeinen  ju 

einer  polit.  ©emeinfdjaft  Dcrbunbcn  mit  ben  9J?nrmibonen  unb  Hellenen,  weldje  (entere,  wahr* 

fehenrtid)  !)auptfäd)Ud)  burd)  iljre  friegerifaje  £üd)tigfeit,  allmählich  ein  fo  bebeutenbe«  lieber« 
gewicht  über  bie  Wad)barDölfer,  mit  benen  fte  f(t)on  frühzeitig  ju  einer  öölfcrred)tli(t)cn  unb 

Tcligiöfen  ©cmeinfdjaft ,  ber  fog.  §lmpl)iftnonic  (f.  b.),  bereinigt  waren,  erlaugten,  baß  ü)r 

Stammeöname  zum  gemeinfamen  Warnen  oder  griedj.  S5ölferfd)aften  würbe.  Gtnbtid)  finben 

wir  ebenfafl«  in  £(jefjalien  ben  in  §inftd)t  feiner  (Kultur  zwar  nidjt  bebeutenben,  aber  biege* 
rifd)  tüchtigen  Stamm  ber  Doricr,  ber  juerft  am  ̂ inbo«  unb  am  §uße  bc«  Olnmpo«  unb 

£)ffa  fta)  feftgefe^t  ̂ atte,  bann  aber  weiter  nad)  Süben  jog  unb  t)icr  in  bem  fdjtualen  ̂ >od)* 

t^ate  jwifd)en  C)eta  unb  ̂ arnaß  burd)  Vertreibung  ber  üDrpoper  neue  2Bo^nft<je  gewann. 
Weben  biefen  gried).  Stämmen  l)aben  fiefj  aud)  u*iaried)ifd)e  auf  bem  ©oben  ©.«  feftgefefet 

unb  manni(t)fad)e  dulturelemente  ben  ©riedjen  jugefü^rt:  fo  bie  öom  nörbl.  $uße  be«  Olom* 

po«  fjer  eingewanberten  ̂ ierifd^en  X^eafer,  bie  Präger  ber  @efang«fttnft  unb  be«  SHufenculte«, 

bie  wir  namentlid)  in  ben  ̂ anbfdjaften  ̂ ^oTi«  unb  SBöotien  in  größern  Staffen  feß^aft  finben; 

$^rt)gier  (oon  benen  bie  Sage  ba«  adjäifrije  ̂ ürften^au«  ber  $elopiben  ableitet),  bie  Pfleger 

ber  ̂ lötenmufif ;  ̂̂ Önifcr,  bie  an  terfajiebenen  fünften  ber  gried).  Äüften  $anbel«contore  unb 

Wieberlaffungen  jnr  «uabeutung  ber  natürlichen  ̂ )ülf «quellen  be«  8anbe«,  befonber«  ju  Purpur* 

ftfdjerei  unb  Sergbau,  anlegten  unb  ben  ©riedjen  bie  Anfänge  öerfd^iebener  $>anbwcrfc  unb 

fünfte,  bte  53uct)ftabenfd)rift  unb  mandje  reltgibfe  Slcmente,  wie  namentlid)  ben  (Kult  ber  9lpljro* 

bite,  iubradjten;  enblicrj  Äarer,  bie  ftd)  auf  ben  meiften  Unfein  be«  Slrdjipel«,  auf  ber  Süboft* 

(Ufte  oon  tfrgoli«  unb  an  ber  Äüfte  Don  9)?cgara  feftfeljten,  um  Don  ba  au«  al«  Giraten  ba« 

SHeer  unfidjer  ju  mad)cn,  bi«  i^nen  biefc«  ̂ panbwerf  burd)  bie  erftc  Secmad)t,  weldje  auf 

griect).  ©oben  ftd)  er^ob,  ba«  Weid)  be«  (fagen^aften)  2Wino«  auf  ber  Önfel  Äreta,  gelegt  würbe. 

2Öa«  bagegen  Don  angeblichen  ägt)pt.  (Sinwanberungen  in  &.  (?lrgo8,  ̂ Ittifa)  beridjtet  wirb, 

beruht  theil«  auf  fpätcrer  falfdjer  (Kombination,  thcilß  auf  abfid)tlichcr  gälfdjung.  Jöei  bem 

fortwährenben  $in*  unb  ̂ »erwogen  ber  Derfd)icbenen  Stämme  fonnten  natürlich  Ju"ächft  feine 

irgenb  ntäd)tigen  Staaten  entftehen;  jeber  Stamm  fudjte  bem  Sobcn  nur  fo  Diel  abzugewinnen, 

al«  er  jum  Vcbcn«unterl)alt  brauchte,  immer  gewärtig,  au«  feinen  Sifccn  Dertrieben  3U  werben ; 

Sicherheit  be«  SJerfcljr«  beflanb  nicht,  Weber  ju  2öaffer  nod)  ju  Sanbe.  Ü)ie  älteften  Stäbte 

würben  baljer,  um  Dor  plö^idjen  Ueberfäßeu  geftdjert  ju  fein,  in  einiger  Entfernung  Don  ber 

JUijte  angelegt  unb  mit  ftorfen  Surgen  (Slfropolen),  bie  al«  3"f^«c^t  für  2)?cnfd)cu  unb  $>cer» 

ben  bienen  fonnten,  Derfehen;  fo  Üirnn«,  Slrgo«,  3)?t)fcnac,  Äthcn,  SOicgara,  Theben,  Dobona 

u.  a.  Äber  nachbem  allmählich  bie  Stämme  in  ihren  S&ofjnfifcen  ftd)  gleidjfam  confolibirt 

hatten,  nad)bcm  burd)  bie  fret.  Secmad)t  bem  Unwefcn  ber  Giraten  ein  (5nbe  gemacht  worbeti 
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war,  erhoben  fid)  mächtigere  Staaten,  wie  bie  ber  SDJinttcr  in  I^cffatien  unb  Söotien  (Drcfjc*- 
meno«),  ber  Oonicr  in  Sittifa  (wo  bie  (Sage  ben  Xljcfcu«  al«  Örünbcr  eine«  Ginheit«ftaat« 

au«  12  flcinen  Stabtftaatcn  fennt)  unb  bev  ?ld)äer  im  ̂ cloponnc«,  unb  balb  bereinigten  flcfy 

aud)  mehrere  Staaten  unter  ber  Rührung  eine«  mäd)tigcrn  ju  größern  überfeeifetjen  (5j-pebttio- 
nen,  wie  folc^e  unjweifelfjaft  ben  tjifior.  Äcrn  ber  (Bogen  com  3"8t  ber  Argonauten  (f.  b.) 

unb  Dom  Trojanifcrjen  ftriege  (f.  Troja)  biCbcn.  Aud)  bic  internationalen  SJcrbältniffc  ber 

cjriccr).  (Staaten  untereinanber  Würben  nad)  humanem  ©runbfätjen  geregelt  bind)  SBilbung  fog. 

"Ämpfjiftnonien,  b.  h-  39ünbniffe  benachbarter  Staaten,  weldjc  in  bem  $eiligthum  einer  ©ort* 

heit,  unter  beren  Sd)u(}  bie  Sa&ungcn  be«  S3unbc«  gefMt  würben,  einen  religiöfen  SWittcl-- 
punft  Ratten,  wie  bie  tl)effalifd)»belphifd)e  Slmphiftuonie,  bie  angefeejenfte  unb  einflufcrcict)fte 

von  aücit,  im  Tempel  ber  Temctcr  ju  Slnthela  in  ben  Xf)ermopt)(en  unb  im  Tempel  be«  ÄpoQon 

in  Tclplji,  bie  Slmplnttnonie  ber  ion.  Staaten  im  $eiligtf)um  be«  Slpoflon  auf  ber  3nfcl  Telo«, 

ber  S3unb  mehrerer  (meift  peloponnepfdjer)  Sceftaaten  im  Tempel  be«  ̂ ofeibon  auf  ber  3nfcl 

Jhlaureia.  $on  ben  innern  polit.  unb  focialen  53eri)ättniffcn  biefer,  befonber«  ber  adjäifdicn, 

Staaten  geben  un«  bie  §omcrifd)en  ©ebidjtc  ein  wo(  jicmlid)  getreue«  2Mlb;  benn  wenn  bie» 

fclben  aud)  geraume  &t\t  fpätcr,  nad)  ber  bor.  Säuberung,  entftanben  finb,  fo  finb  fic  boef) 

unter  ben  nad)  ÄIcinaften  übergefiebeltcn  9lngel)örigen  eben  jener  Staaten  unb  im  9?ad)f lange 

älterer  lieber  gcbidjtct.  Tanad)  war  bie  9iegicrung«form  burehgängig  bie  monard)ifd)c.  Sin 

ber  Spifce  jebc«  Staat«  ftanb  ein  bem  angefeljenften  ©ef<hled)te,  ba«  feinen  Urfprung  gewöhn* 
lid)  auf  eine  ©ottfjeit  jurürfführte ,  entfproffener  flönig,  beffen  SBürbe  erblid)  war;  er  war 

Heerführer  im  Äriege  unb  hatte  im  ̂ rieben  9icd)t  ju  fpredjen  unb  gewiffe  Opfer  für  ba«  ganje 

i&olf ,  wie  ber  £au«b,crr  für  feine  ftamilie,  beibringen.  Seine  Obliegenheiten  übte  er  aber 

al«  abf oluter  §crrfrf)er  nid)t  allein  au«,  fonbcrn  immer  unter  SRitroirhtng  ber  $äuptcr  ber  an* 

gcfcl)cnftcn  ftamilien,  ber  (Sbeln,  bic  feinen  9?atf)  bilbeten,  weldjcr  fid)  in  ber  9fegcl  in  ber  ©e» 

ljaufung  be«  Äönig«  beim  Ü)ial)le,  womit  immer  ein  Opfer  uerbunben  war,  tocrfammeltc.  93et 

bef onber«  wichtigen  fragen  wirb  aud)  bie  ©emeiube  jur  ̂ olf«ucrfammtuug  berufen ;  in  ber» 

fclben  fpredjcn  aber  »ur  bic  Grbeln,  ba«  &olf  gibt  nur  feinen  23eifaH  ober  fein  3)ii«fallcn  ju 

erfeunen,  eine  3lbftimmung  finbet  nidjt  ftatt.  Ter  grembc  ift  rcd)tlo«,  nur  burd)  bic  Scheu 

üor  ben  ©öttcru  oor  33erlcfcung  gefd)iü)t;  ebenfo  bie  unfreie  Ticncrfd)aft,  Sflaoen  unb  Sfla» 

binnen,  bereu  e«  wenigficn«  in  ben  Käufern  ber  £>errfd)er  eine  jicmlid)  bebeutenbe  &at)l  8aö* 

Ucbcrhaupt  ifi  ba«  9ted)t  in  biefer  3cit  uod)  nidjt  in  beftiuunte  ftonnelu,  ©efefce,  ftrirt,  fonbcrn 

auf«  eugftc  mit  beu  religiöfen  Slufdjauungcn  uerbunben:  9ied)t  unb  Sitte  fallen  nod)  jufammen. 

ftaft  alle  93crgcf)cn  unb  S3erbred)cu,  auch  Woxh  unb  Tobtfd)lag,  fönnen  burd)  eine  23ujjc  an 

ben  SBcrlefetcn  ober  feine  9icd)t«nachfolgcr  gcfüfmt  werben. 

Tie  meiften  gricer).  Staaten  würben  heftig  crfdjüttcrt  ober  aud)  ganj  jertrümmert  burd) 

bic  ffianberungen ,  welche  neue,  roljere,  aber  fräf tigere  9}ölfcr  hcrjufüljrtcn,  buvch  wcldjc  neue 

polit.  ©cftaltuugen,  bie  freilich  biclfad)  an  ba«  §rü()crc  anfnüpften,  entftanben.  Der  erfte 

2lnfto§  ju  biefen  gewö^nlid)  al«  bic  bor.  Säuberung  ober  and)  al«  dfthffefjv  ber  ̂ )erafliben 

(f.  b.)  bcjcidjnetcn  lluiwäljungen  fam  ton  9iorbweftcn  l)cr,  inbem  ber  urfprünglich  in  S^tS* 

protien  (in  (Spiru«)  fcjjl)aftc  Stamm  ber  Üljeffaler  gegen  Oftcu  ilber  ben  $inbo«  in  bie  fpätcr 

nach  ib,nen  3:i)cffalien  genannte  ?anbfd)aft  jog  unb  bic  bisherigen  ©ewoljner  berfelben  t^eil« 

,^u  hörigen  dauern  (^citeften)  mad)te,  tb.cil«  jur  9lu«reanbcrung  nötigte;  namentlich  30g  ber 

Stamm  ber  äol.  Sööotcr  fübwärt«  bi«  nad)  ber  in  ihrer  geogr.  ©cftaltuug  Jheffalien  fe^r  äl)n= 

lidjcn  ?anbfdjaft,  welche  üon  iljncn  ben  Warnen  SÖÖotien  ertjiclt.  Xiefc  ̂ Bewegung  gab  wo! 

aud)  beu  am  Oeta  fujcnbcn  Toriern  ben  Slnftof},  nad)  Sübcn  borwärt«  ju  bringen,  unb  jwar 

foacu  fte  nach  Svabition  in  einem  großen  ̂ >cerl)aufen  unter  Rührung  ber  bvci  Söfjne  be« 

^Iriftomadjo«,  Tcmcno«,  ßre«pt)onte«  unb  Slriftobemo«,  burd)  Slctolien,  wo  fid)  ihnen  Ort)lo« 
mit  einer  Sd)ar  Sletoltcr  al«  SBegweifer  angcfdjloffcu  habe,  unb  über  ben  forintl).  9)iccvbufcn 

nad)  bem  ̂ 3eloponnefi  gejogeu  fein,  wo  fte  burch  eine  einzige  Sd)lacht,  in  welker  Sifamcno«, 

ber  Soh"  oc^  Orefte«,  gefallen  fei,  ben  größten  £f)cil  ber  J)albinfcl  gewonnen  unb  burd)«  £0« 

unter  fid)  geseilt  hätten;  bem  Tcmeno«  fei  Slrgo«,  bem  Jhc«pbontcö  ̂ effenien,  ben  Söhnen 

bc«  uuterweg«  öcrftovbeueu  Slriftobemo«,  (furt)ftl)cuc«  unb  ?n-oflc«#  Üafouicn  zugefallen;  bem 
Cri)lo«  habe  mau  für  feine  ftüfjntng  unb  feinen  SJeiftanb  im  Kampfe  bie  ̂ aubfdjaft  Gli«  über» 

laffen.  Tiefe  Trabitien  leibet  aber  au  flarfen  innern  llnwahrfdjciulichfeitcn  unb  fleht  aud)  mit 

inannid)fad)cn  ̂ ocnlfogcn  ber  1;clopou:tcficr  fclbft  in  äCibcrfprud),  fobaf;  mir  fic  al«  eine  burch 
bie  cpifd)e  ̂ oefic  mit  bidjterifcher  ©iUtür  jurcdjtgemadjtc  be^eidjneu  muffen.  On  Wahrheit 

fmb  bie  Eroberer  offenbar  in  ocrfcfjicbcncn  Slbthcilungcn  in  ben  ̂ eloponue«  cingcbnuigen.  Tic 
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flävTftc  Sd)ar  fdjeint  bon  Äetolien  au«  über  bie  SDfeercnge  Oon  9?^ion  nad)  ?ldjaja  unb  (Sit«, 

oon  ba,  am  ftluffe  Älpheio«  aufwärt«,  nad)  beut  fübl.  flrfabien  gesogen  ju  fein,  wo  iljr  bie 

tapferu  ©ergbewohner  ©iberftanb  leiteten.  Onfolge  beffen  tfjcilte  fic  ftd)  wahrfdjeinlid)  in 

jwei  $cerhanfcn,  beren  einer  mit  leidjtcr  5U?üt)e  bie  fricblidjen  (Einwohner  ber  reichen  Ebenen 

2Jieffcnien«  unterwarf,  wäljrenb  ber  anbere,  bem  tfaufc  befl  Eurota«  folgcnb,  ftd)  an  ber  Stelle, 

wo  bann  bie  Stabt  (Sparta  ftdj  erhob,  fefrfefete  unb  bon  b,ier  au«  erft  nadj  langen  unb  hart« 

närfigen  kämpfen  bie  adjäifdjc  Söcoölfcruug  unterwarf,  bie,  foweit  fic  nidjt  au«wanberte,  tl)cil* 

ju  minberberedjtigtcn  Umwolmcrn  (^eriöfen),  tfyeil«,  wot  infolge  mehrfacher  9lufftanb«oerfudje, 

ju  leibeigenen  S3auern  (Heloten)  gemalt  würbe.  (Sine  anbere  Srfjar  ber  üDoricr  unternahm 

ihren  (5roberung«jug  gegen  bie  $albinfcl  offenbar  ju  Skiffe  unb  fefetc  ftd)  an  jwet  üerfdjie* 
benen  fünften  ber  Äüfte  oon  Zrgoli«  feft:  an  ber  Sübfüfte  beim  fog.  Semenion,  oon  wo  fle 

nad)  längerm  Kampfe  bie  ©tobt  Zrgoö  gewannen  unb  oon  biefer  au«  allmählidi ,  meift  auf 

gütlichem  Söege,  bie  fleinern  (Staaten  ber  £anbfdjaft  boriftrten  unb  an  ber  ̂ orboftfüfte  auf 

bem  $Ugel  Solngeio«,  oon  wo  au«  fte  ftorintfj,  gewig  fdjon  bamal«  eine  rcirfjc  £>anbel«ftabt, 

eroberten.  Die  nädjftc  ftolge  biefer  Eroberungen  war  eine  fhrfc  SliiGwanbcrung,  befonber« 

ber  angcfefjcnften  @efd)lcd)tcr  ber  alten  93eüölferuug,  au«  ben  eroberten  Staaten.  2>ie  Zu«« 

gewanberten  festen  ftd)  jttm  gröfjern  Z\)ti\  in  ber  nörblid)ftcn  Sanbfcfjaft  bc«  ̂ Peloponne«,  bie 

oon  ihnen  ben  Manien  Sldjaja  erhielt,  feft  unb  nötigten  mieber  bie  ältere  ion.  Seüölferung 

biefer  ü?anbfd)Qft,  über  ben  Oft^nut«  31t  ben  ftammüerwanbten  Ztheuern  31t  flüchten;  ein  anberer 

Il;cil  ocrlte§  ben  ̂ eloponne«  gan3  unb  jog  in  SJcrbinbung  mit  Zugehörigen  anberer  (Stämme 

unter  ftiifjrung  oon  gürften  au«  bem  (Stamme  ber  <ßclopiben  gen  Dften,  wo  fte  auf  ber  Äüfte 
bc«  nörbl.  Slcinafteu  unb  auf  ber  3nfcl  S?c«bofl  ftd)  anftebeltcn  (äol.  Kolonien),  »on  Äorinth 

au«  üerfudjten  bie  3)orier  aud)  nad)  bem  mittlem  ©.  oorjnbringcn.  E«  gelang  ihnen,  bie  Heine 

£anbfdjaft  SKcgart«  ftd)  au  unterwerfen;  aber  ifjre  SBcrfudje  jur  Eroberung  Ztttfa«  fdjeiterten 

au  bent  ljclbcnmütl)igen  SBHberftanb  ber  9ltl)cuer.  £ie  «Sage  läßt  in  biefen  kämpfen  ben  legten 

artifd)en  flöuig,  Äobro«,  ben  $elbentob  fterben,  worauf  nufiatt  einc«Sönig«  ein  auf  £eben«jeit 

gewählter  Slrdjon  au«  beut  ©efd)led)t  bc«  Robro«  an  bie  Spifcc  bc«  (Staat«  geftedt  worben 

fein  foü:  eine  Xrabttion,  beren  Unridjtigfcit  fdjon  barauö  erfjcdt,  baß  bi«  in  bie  fpäteften  Briten 

einer  ber  neun  3lrd)ontcn  in  Athen  ben  Hönig«titel  führt.  Söalb  nad)  biefer  3urürfwcifung 

ber  2>orier  jogen  bann  ja^tretc^e  ion.  «Sdjaren,  ebeufafl«  mit  abenteuerluftigen  ®enof|cn  au« 

anbern  (Stämmen  oermifdjt,  au«  beut  armen  unb  wenig  fruchtbaren  Sittifa  nach  Dew  *cid)en 

©eftlbcn  Äleinafien«  hinüber,  wo  fte,  roa^rfc^einlid)  mit  Untcrftütjung  oon  (Stamme«genoffen, 

bie  fte  bort  fdwn  oorfanbeu,  12  (Stäbte  grünbeten,  welche  unter  ftch  ju  einem  S3unbe  (ber  ion. 

2)obefapoli«)  jttfammentraten:  3)h(eto«,  ÜWnufl  unb  griene  an  berÄüfte  oon  harten,  ßphefo«, 

Sfoloptjon,  ̂ ebebo«,  2eo«,  Älajomenä,  ̂ Pho^a  unb  Gzrntfjrä  an  ber  flüfte  üon  ?obtcn,  unb 

(Santo«  unb  Gljio«  auf  ben  gletd)naniigett  Onfeln.  2)iefc  ion.  Kolonien,  benen  ftch  f rütj^citig 

ba«  urfprünglid)  äol.  (Smnrna  anfd)lofj,  erreichten  balb  eine  hohe  Stufe  ber  23iad^t  unb  Kul- 
tur; fte  würben  bie  Ztt«gang«punfte  neuer  (Solonicgrüubungen,  wie  namentlich  bie  SDiilefter 

feit  bem  Seginu  ber  folgenben  ̂ ßertobe  an  ber  ̂ roponti«  unb  an  ben  tfüftcn  bc«  Schwarten 

Stfccr«  $anbcl«niebcrlaffungcu  grünbeten;  in  ihnen  cutwideltc  ftch  aut^  juerftbie  epifchc  ̂ oefte 

(Horner)  ju  hoher  331ütc.  %nd)  bie  £)oricr  betheiligten  ftd)  an  biefen  Seejügen  nach  Dcn  Äüflen 

5cleinaften«,  ittbem  fte,  houptfächlid^  Oon  Zrgoli«  au«,  bie  fog.  borifd)e  .^erapoli«,  b.  h-  f«h« 

ju  einem  SBunbe  üercinigte  (Stäbte  (^alifarnaffo«  unb  Äntbofl  auf  ber  far.  j?üfte,  Äo«  auf  ber 

Onfcl  biefe«  Warnen«,  unb  Oalofo«,  Stameirofi  unb  ?inboö  auf  ber  Onfel  9ihoboö)  grünbeten. 

93on  ben  bor.  Staaten  im  ̂ Jeloponne«  war  jahrhunbertelang  Zrgo«  ber  mäd)tigfte  unb 

btühenbße.  On  Wcffenien  hatten  bie  Doricr  ftch  me^r  a^  irgenbwo  fonft  mit  ben  ältern  Ein- 
wohnern ocrfdjmoljcn  unb  unter  bem  Einfluß  ber  reidjen,  üppigen  ?anbe«natnr  ihren  friege« 

rifdjen  Eharafter  mehr  unb  mehr  jurütf treten  taffen ;  ihr  ̂>errfd)crhau«  fchlo§  ftch  en8  an  bie 

Stämme  be«  fübt.  Zrlabieu  an.  On  Sparta  waren,  wahrfdjeinlich  infolge  ber  langen  Äämpfe 

mit  ber  acrjäifdjcn  93e0Ölfcrung,  bebetttenbc  Unovbnungeu  unb  ̂3arteifämpfe  jwifchen  bcn^Doriern 

felbft  eingetreten,  benen  erft  burd)  bie  (oon  ber  gewöhnlichen  Chronologie  auf  884  angcfefcte) 

C^efe^gcbung  be«  ?»jfurgo«  (f.  b.)  ein  Snbe  gemacht  würbe,  Wcldjc  bie  SJerfaffung  unb  Sitte 

ber  Spartaner  in  ber  9öcife  regelte,  baß  ba«  Onbioibuunt  gänjlid)  bem  Staat  tuttergeorbnet, 

bie  3)?nd)t  bc«  Staat«  al«  ber  einzige  $\vtd  bc«  ganzen  f  eben«  ber  S3iirger  htugcftcüt  würbe. 
5öon  ber  erftcu  gejählten  Olnmpiabe  bi«  junt  58cginn  ber  ̂ erf erf riege 

(776—500  0.  <5()r.).  Xie  in  Olmupia  (f.  b.),  einer  Meinen  Ebene  ber  ?anbfd)aft  ̂ ifati«,  alle 

oicr  O^ljre  31t  Eljrcu  bc«  £in9  gefeierten  Dltjmpijdjen  ̂ cftfpiclc,  bereu  ©rünbitng  tief  in  bie 
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m^tffifc^e  3eit  hinein  öerlegt  wirb,  Rotten  fdjon  in  ber  borigen  ̂ ßcvtobe,  hanptfächlid)  burdj  bte 

ftaatlidje  Übcilnafjme  Sparta«  an  bev  ̂ eftfeier,  eiste  große  Söebeutung  für  bie  (Sntmidelung  be« 

nationalen  ?ebcn«  juuächft  ber  peloponnef.  ©riedjen  erlangt.  Onfolge  beffen  würbe,  wahr* 

fdjeinlid)  bei  einer  neuen  ftnorbnung  berfelben,  bcfdjloffen,  bte  Manien  ber  (Sieger  im  ffiettlanf 

(ber  ältefren  unb  urfprünglid)  einzigen  ©attung  öon  SBettfämpfen)  fdjriftlid)  aufeujeiermen, 

toa«  jmerft  im  3-  776  öor  unfercr  Zeitrechnung  mit  bem  Tanten  be«  Glecr«  Äoroibo«  gefdjah, 

ein  ßreignifj  öon  ber  rjöd)ften  SMdjtigfeit,  ba  biefe  Giften  ber  Dlnmpionifcn  ben  eTftcn  djronol. 

Anhalt  für  bie  griedj.  ©catchte  geben.  Xie  ̂ auptdjaraftcqüge  ber  ̂ ßertobe,  bie  tt)ir  öon 

biefem  (Sreignift  an  batiren,  btlbcn  bie  Ausbreitung  ber  ©riechen  nad)  Cften  wie  nach  SBefitn 

burd)  ©rünbung  jaljlreidjer  Kolonien;  ba«  Auftauchen  uub  ber  Sturj  ber  Itiranncnljerrfcfjaft 

in  ben  meiften  gried).  Staaten;  eublid)  ba«  Smporfteigen  Don  Sparta  jur  ftührcrfd)aft  ($ege-- 
monie)  über  bie  anbern  gried).  Staaten.  SsJa«  junüchft  bie  Kolonien  anlangt,  fo  fällt  in  ben 

Anfang  biefer  ̂ eriobe,  in«  8.  unb  7.  Safjrlj.  o.  (5b,r.,  bte  ©rünbung  ber  jahlreidjen  $anbcl3* 

ntcberlaffungen  ber  üWilefter  an  ber  ̂ Proponti«  unb  ben  ©cfkben  be«  Sd)war,jen  2J?eer«  (Abi}« 
bo«,  ?ainpfato«,  Änjifo«,  Äarbta,  Apollonia,  Dbcffo«,  Xomi,  Oftro«,  £t)ra«,  Clbta,  Sinope, 

i^oft«,  <ßantifapaien)  unb  bie  mehrerer  bebeutenber  Kolonien  in  beufelbcn  ©cgenben  ton 
SWegara  (Sljalfebon,  Sööjantion,  Selnmbria  unb  SRefembria);  ferner  bie  SJeftebclang  ber  tb^raj. 

£albinfel  CHjalfibife  Don  ben  euböifdjcn  Stäbten  (5b,alfi5  unb  Srctria  au«;  enblid)  bie  Anlage 

grieef).  Stäbte  in  Unteritalien  unb  auf  Sicilien,  ein  Unternehmen,  an  welchem  ftet)  bie  ber* 

fdjiebcnften  griech-  Staaten  beteiligten.  So  mürbe  juerft  in  unbcTanntcr,  fer)r  früher  3«t 

(Sumä  öon  bem  eubbifchen  flmne,  743  Region  öon  eijalfibiern  unb  SKeffenicrn,  735  9?aro« 

auf  Sicilien  öon  Ghalti«,  734  Snratu«  öon  Storintl),  728  ba«  ftcil.  Wcgara  (§bblüa)  öon 

ben  äRegarexn  üt£cüa«,  721  Söbari«  ton  ben  Adjäern,  710  flroton  öon  bcnfelben,  708 

larent  öon  Sparta,  €90  ®da  (auf  ©teilten)  öon  9?b>bo«  unb  Strcta,  673  ?ofri  (mit  bem 

SSeinamen  (Spijcplmrii  öon  ber  Jage  ber  ©rata  emt  Sorejeötrge  3*^™°")  öon  ■** 

(ojolifdjen)  Üofrern  gegrünbet,  unb  mehrere  biefer  Stäbte,  wie  sJ?aro«  unb  SöraTn«,  farfottn 
wieber  neue  Kolonien  au«,  fobafe  ba«  griech-  Clement  balb  in  biefen  ©egenben  ööllig  $ur  $err« 

fchaft  gelangte.  3a  fogar  auf  ber  9corbfüfte  Afrifafl  würbe  öon  einer  Sä)ar  fühner  Seefahrer 

öon  ber  Onfet  Ttjtxa  au«  unter  Rührung  be«  Satto«  um  630  eilte  gried).  Stabt,  flnrene,  be« 

grünbet,  bie  balb  ber  3)?ittelpunft  eine«  blühenben  9teid)«  würbe,  unb  Aegypten,  ba«  ftd)  fo 

lange  Zeit  hinburd)  gegen  ba«  Aufitanb  abgefdjloffeu  hatte,  Würbe  burdj  ben  mit  jpülfe  griech- 

Sölbncr  auf  ben  Xhron  gelaugten  Äönig  ̂faminetid)  (665)  ben  ©riechen  nicht  nur  31t  freiem 

33erfehr,  fonbern  auch  3ur  ̂icberlaffung,  wenigften«  in  einigen  Stüftenfiäbten,  eröffnet. 

2Rit  biefer  gewaltigen  Gntwidelung  be«  gried)-  Clement«  nach  on§en  war  natürlich  auch 

ein  mächtiger  fcuffdjwung  im  Onnern  öerbunben,  ber  ju  bebeutenben  Umgeflaltungen  nament* 

lieh  m  t>en  polit.  55erl)ältniffen  führte.  3n  ben  meijten  gried).  Staaten  (nur  Sparta  unb  Slrgo« 

bilben  eine  Äuflnahme  baöon;  bod)  fcheint  in  bem  feiern  feit  bem  Jobe  be«  ̂ ß^eibon,  welcher 

um  748  bie  ganje  ?anbfchaft  ?lrgoli«  unter  feinem  Scepter  öercinigt  hatte,  ba«  ftbnigthum  ju 

einer  blo§en  gorm  herabgefunlen  ju  fein)  würbe  bie  monard)ifche  Staat«form  aufgehoben  unb 

machte  ber  artftofratifchen  ober  otigarchifchen  ̂ piatj,  welche  alle  polit.  EHadjt  unb  ben  größten 

£heil  be«  ©ntubbefttje«  in  ben  §imbcn  einer  größern  ober  geringem  Änjahl  altabcliger  (enöa« 

tribifdjer)  ©cfd)led)ter  concentrtrtc.  dn  Athen  (f.  b.)  würbe  bie  anfang«  lebenslängliche  Amt«* 

baucr  be«  Slrdjon  (Söuig«)  752  auf  10  Oahre  bcfdjränft,  712  ba«  au«fchlic§lid)e  9fee^t  be« 

©cfd)lcd)t«  ber  SKebontiben  auf  biefe  Söürbe  aufgehoben,  683  aber  ein  Kollegium  öon  neun 

21ra)ontcn  (bie  natürlich  uur  au«  ben  (Supatriben  gewählt  würben)  mit  einjähriger  Slmt«bauer 

an  bie  Spifce  be«  Staat«  gcfleflt.  On  Äorinth  war  jahrljunbcrtclang  bie  Regierung  in  ben 

^änben  ©inc«  ©cfchlecht«,  be«  ber  Safchiabcn,  beffeu  ÜKitglieber  in  ftarrcr  Grcluftoität  fid} 

nur  untcreinanber  öerheiratheten.  S)er  Xntd,  ben  foldje  herrfdjenben  ©efchlechter  auf  bie 

übrige  93ürgerfd)aft  au«übten,  inSbefonbere  auch  D»e  ̂ärte,  Womit  ftc  gegen  arme  Sd)ulbncr 

cinfehritten,  erregte  in  meiert  Staaten  eine  heftige  Unjufriebenheit  ber  Sftaffe  be«  2?olf«,  Welche 

bann  meift  SWänner  öon  heröorragenbem  Üalent,  gewöhnlich  ÜKitglicber  ber  Ärijiofratie  felbjr, 

bie  au«  irgenbwelchem  ©runbe  mit  ihren  Stanbe«genoffen  jerfallcn  waren,  jur  ©efriebignng 

iljrc«  persönlichen  (S^rcjetjed  auabeuteten,  inbem  fte  ftd)  an  bie  Spifce  ber  Unjufriebenen  fteüten 

unb,  nad)bem  fte  mit  £ülfe  berfelbcn  bie  beftchenbe  53erfaffung  umgcftürjt,  ftch  fclbft  ju  ÄUein» 

herrfchern  (Jöranucn)  aufwarfett  unb  mit  $>ülfe  öon  50?teth«truppen  biefe  $errfdjoft  behaupte^ 

ten.  (Sintge  biefer  Ünranncn  üererbten  fte  auch  auf  Äinber  unb  Äinbe«finber,  fo  Drthagora«, 

ber  um  670  in  ber  gewerblichen  Stabt  Stfnon  ftch  bcr  $>crrfchaft  bemädjtigtc,  bie  bi«  jum 
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Sobc  be«  Äleifitjeue«  (570)  bei  feiner  ̂ amUte  blieb;  fo  ftnpfelo«,  ber  655  nad)  Vertreibung 

ber  93afd)tabcn  bie  Regierung  bon  flortntb  gewann,  bie  er  30  Saljre  lang  bi«  au  feinem  lobe 

behauptete  unb  feinem  Sot)ne  9?erianbro«  übergab,  btr  fte  40  3afjre  lang  führte;  erft  beffen 

Nachfolger,  ̂ fammetidjo«,  mürbe  im  britten  Oaljre  feiner  ̂ errfefjaft  bertrieben  unb  eine  ge« 

mäßigt  ariftofratifdje  Vcrfaffung  eingeführt,  mie  mir  fte  in  Dielen  Staaten  nad)  Vertreibung 

ber  Üöranncn  al«  Uebcrgang  jur  3)emofratie  pnben.  2)ie  (Sntwidelung  biefer  lefctern  fönnen 

mir  nod)  näher  in  bem  (Staate  berfolgen,  ber  fdjon  gegen  ba«  Gnbe  biefer  ̂ ßcriobe  neben  Sparta 

entfdjiebcn  in  ben  Vorbcrgrunb  ber  gried).  ©efdjidjte  tritt:  in  fltljen.  §icr  hotte  ftd),  etroa  um 

620,  bie  tjcrrfdjeube  Älaffe  felbft  genötigt  gefehen,  burd)  einen  au«  it)rer  SJtittc,  IDrafo  (f.  b.), 

eine  Stufjeidjnung  be«  beftet)enben  @cwohnheit«recht«  bornehmen  ju  (äffen,  um  bem  SJolfc 

wenigften«  einige  ©arantie  gegen  bie  Sßiflfür  ber  ®crid)te  ju  geben;  allein  biefer  &xotd  war 

burd)  bie  übermäßige  $ärte  ber  al«  ©efefce  aufgefüllten  ©eftimmungen  bcreitelt  worben.  Äurj 

barauf  fudjte  ein  e^rgeijiger  üttann,  5h)lon,  mit  Untcrftüfeung  feine«  Sdjwiegcrbater«  ütheagene«, 

welcher  einige  £t\t  bori)er  ftd)  in  9)cegara  jum  Tyrannen  aufgeworfen  hatte,  ftd)  ber  athenifdien 

SBurg  unb  bamit  ber  £errfdjaft  über  bie  Stabt  ju  bemächtigen;  allein  ber  Verfucf)  mi«gtüdtc, 

unb  bie  ÜWitglieber  ber  Slriftofratie,  befonber«  ba«  ©efdjlecht  ber  SUfmäoniben,  nahmen,  nad)- 

bem  5h)ton  felbft  entfommen  war,  in  ebenfo  treulofer  al«  graufamer  Seife  an  feinen  Anhängern 

föadje.  Oufolgc  beffen  würbe  ber  Staat  jahrelang  burd)  bie  heftigen  ̂ Jarteifämpfe  jerrüttet, 

bi«  594  ein  burd)  Mäßigung  unb  polit.  Älttgheit  auGgejeichneter  ©upatribe,  Solon  (f.  b.), 

jum  Ärdjon  gewählt  unb  mit  außerorbentlidjer  VoUmad)t  jur  Sd)lid)tuug  ber  SBirren  burd) 

(Srlaffuug  einer  neuen  Verfaffung  unb  ©efefegebung  betraut  würbe.  £)crfclbe  fudjte,  nadjbcm 

er  junächft  burd)  mehrere  allerbing«  revolutionäre  ginanjmajjregeln  (bie  fog.  Seifad)tt)eia)  bie 

fcrürfenbe  Sage  ber  armem,  beftßlofcn  Älaffe  erleichtert  hatte,  burd)  eine  neue  Grinttjcilung  ber 

23ürgcr  nach  93ermcigen«flaffcn,  welche  ba«  Wa§  ber  polit.  9?cd)te  unb  ̂ flidjten  nach  Dem 

©ruubbeftö  regelte  CJimofratte),  eine  richtige  2Rifd)ung  be«  ariftofratifd)en  unb  beutofratifdjen 

(Element*  herbeizuführen.  Sttein  feine  Scrfaff  ung ,  bie  ben  einen  nicht  weit  genug,  ben  anbern 

ju  weit  ging,  bermodjte  nicht,  bem  Staat  auf  bie  Dauer  ben  ̂ rieben  wieberjugeben;  bie  Äämpfe 
jwifdjen  ben  brei  Parteien,  ben  S3cwohnera  ber  Gbene  (^Jebiäer),  be«  Süftcnlanbc«  (^ßaralier) 

unb  be«  $od)lanbc«  (Diafrier),  bradjen  öon  neuem  au«,  unb  ber  ̂ üfjrcr  ber  (entern,  Ißtfifrra* 
tu«  (f.  b.),  nachbem  er  ftd)  burd)  Sifi  eine  bewaffnete  ?eibwad)e  berfd)afft,  bemächtigte  ftd)  mit 

£ülfe  berfelben  ber  Inranni«  (560).  3weimal  Durd)  Koalition  feiner  ©cgner  bertrieben, 

fehrte  er  beibe  male  al«  Sieger  jurüd  unb  behauptete  ftch  bi«  ju  feinem  Xobe  (527)  in  ber 

4perrfdjaft,  bie  er  im  wefentlichen  jum  JBeften  be«  Staat«  führte,  inbem  er  namentlich  ber 

©ewerbthätigfeit  9ltr)en«  einen  bebeutenben  9luffd)Wung  gab.  Sein  So()n  $ippia«  folgte  ihm 

in  ber  Regierung,  würbe  aber,  al«  er  infolge  ber  (Srmorbung  feine«  Söruber«  $ippardjo«  burch 

^armobio«  unb  Äriftogeiton  (514)  E)art  unb  gewattthätig  auftrat,  510  mit  $Utfe  ber  Spar« 
taner  üertrieben  unb  jog  ftch  JuerP  ltaa^  Sigeiou  in  Xroa«,  bann  an  ben  perf.  $of  jurürf.  3n 

Althen  gelangte  nun  junächfl  wieber  bie  artftofratifche  Partei  an«  SRttber;  allein  ein  h^öor* 
ragenbe«  SWitglieb  berfelben,  ber  ?llfmäonibe  Äleifttjene«,  erfannte  bie  Unmöglichfeit,  ba§  eine 

ariftofratifche  ̂ errfdjaft  irgenbwie  Seftanb  haben  fönnte,  mtb  gab  bem  Staat  eine  neue,  fefle 

Drganifation  auf  ®runblage  ber  Solonifchen  Verfaffung,  bie  er  in  manchen  fünften  in  mehr 

bcmofratifdjem  Sinne  umbilbete.  £toax  würbe  er  auf  Schieb  feine«  Oegner«  Ofagora«,  ber 

t>en  fpartan.  Äönig  Äleomene«  für  ftch  3U  gewinnen  gewußt  hatte,  au«  fltt)en  bertrieben,  aber 

bom  Volfe  balb  jurüdgerufen,  unb  al«  ein  §eer  au«  ̂ eloponneftern,  Z hebanern  unb  Gr)alfibiern 

in  Ättifa  einbrach,  um  bem  ?anbe  wiber  feinen  SSMÜcn  eine  Serfaffung,  bie  e«  bem  Crinfluffe 

Sparta«  jugängfid)  machen  foHte,  aufjujwingeu,  triumphirte  ba«  ©lüd  Utheu«  unb  ber  SWuth 

feiner  ̂ Bürger  über  bie  brohenbe  ©cfat)r:  ba«  peloponnef.  ̂ >eer  löftc  ftch  auf  Veranlaffung  ber 

Äorinther,  welche  bie  aflju  große  ü)?ad)terweiterung  Sparta«  fürchteten,  auf,  bie  Hjcbaner  unb 

ßljalfibier  aber  würben  bon  ben  Athenern  gefchlagen,  ßhalfi«  felbfl  erobert  unb  fein  ©ebiet 

unter  athen.  Sürger  bertljcilt.  tiefer  Sieg  erfüllte  bie  SUfjener  mit  hohem  Sclbftgefühl,  unb 

al«  bie  $hcbauer  ftch  nut  ben  ̂ Bewohnern  bon  Regina,  ba«,  feitbem  e«  ftch  bon  feiner  ÜJZutter* 
^abt  (Spibauro«  emaneipirt  hatte,  bie  erfte  Seemacht  bon  $eda«  geworben  war,  berbünbeten, 

ba  wanbte  auch  Althen  alle  feine  ütfittcl  baran,  ftd)  eine  i^lotte  ju  bauen,  mtb  begann  fühnen 

3D?ut()e«  mit  Regina  einen  ßampf,  ber  freilich  erfl  fpäter  jur  (Sntfd)eibung  fam. 

SQ3ctt  früher  fetjon  al«  Sltben  erhob  ftch  Sparta  gewiffermajjen  jum  9?ange  einer  h«Hen. 

©roßmad)t.  ®urch  bie  Reformen  ber  £t)furflifd)en  SBerfajfung  innerlich  gefräftigt,  fudjte  e« 

nun  feine  $errfdjaft  nach  auBen  über  bie  ©renjen  Jafonicn«  au«jubrciten,  unb  jwar  war  e« 
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befonberS  baS  reidje  unb  fritd)tbare  9?adjbarlanb  SWeffcnien,  baS  feine  ©liefe  auf  ftdj  50g. 

Durd)  jwei  langbauernbe  unb  blutige  flriege,  weld)c  burd)  bie  Didjtung  üerherrlid)t,  aber  frei- 
lich aud)  metfad)  auSgefd)müdt  würben,  gelang  cS  ben  Spartanern,  ftdj  ganj  Sfleffentcn  ju 

unterwerfen.  Der  erfte  biefer  beiben  SWeffenifdjen  Äriege  würbe  nad)  ber  gewöhnlichen  S^ro- 
nologie  743  burd)  bie  fpartan.  Könige  SllfatneneS  unb  ItheopompoS  mit  bem  Uebtrfatt  ber 

meffenifdjen  Stabt  Ämpheia  eröffnet.  Die  Weffenicr  jogen  ftd)  nad)  jmei  unentftrjiebcnen 

Sd)lad)teu  auf  ben  befeftigten  ©ipfel  beS  33ergcS  Otfyome  jurüd  unb  leiteten  hier  bis  724 

ffiibcrftanb,  wo  ftc,  nadjbem  if)r  Äönig  SlriftobcmoS  ftd)  felbft  ben  $ob  gegeben,  bie  ftefie  unb 

bamit  baS  ganjc  ?anb  ben  Spartanern  übergaben;  bie  Söemofmer  würben,  foweit  fte  nietjt  tf)re 

^eirnat  ©erließen,  ju  leibeigenen  Bauern  (Heloten)  gemacht.  Slbcr  685  (nad)  anbern  645) 

erhoben  fte  ftd)  unter  Rührung  beS  helbenmiithigcn  SlriftomcncS  gegen  it}re  Unterbrüder  unb 

jogen  ftd)  nad)  SJevlufr  einer  «Sdjtadjt  in  bie  an  ber  ©renje  SlrfabicnS  gelegene  ©ergfeftung 

Qjira  jurütf,  bie  fie  bis  jum  0.  668  (628)  gelten;  bie  burd)  SSerrath  herbeigeführte  Eroberung 

bcrfelben  beflegelte  für  Oafjrfjunberte  bie  ÄHcc^tfdjaft  2J?effcnicnS.  (Sine  weitere  Ausbreitung 

itjreö  ©cbicteS  gelaug  ben  Spartanern  int  9iorboften,  wo  fte  bie  urfprünglid)  ben  Ärgioem 

gehörige  i'anbfcrjaft  Äonuria  nad)  langen  unb  h«rien  Sämpfen  biefen  eutriifen  unb  baburdj 
SlrgoS,  baS  bis  baf)in  ber  erfte  Staat  ber  $albinfel  gewefen,  factifd)  (benn  rccrjtlid)  ̂ at  Slrgo« 

bie  5ül)rcrf(f)aft  Spartas  nie  anerfannt)  jum  jweiten  fjerabbrüdtcn.  Grnblid)  Oerfud)tcn  ftc  ftd) 

aud)  an  ir)rcn  nörbl.  ©rcnjnad)barn,  ben  Slrfabicrn,  mußten  aber  infolge  beS  tapfern  2Biber» 

ftanbcS,  befonberS  oon  feiten  DcgcaS,  ftd)  mit  einer  unbebeutenben  ©ebietSerweitcrung  im 

obern  <5urota«tr)ate  unb  mit  einer  BunbcSgeuoffenfehaft  begnügen  (554). 

2Iud)  in  $inficf)t  auf  Literatur  unb  tfunft  ift  biefc  ̂criobe  eine  3ett  beS  raffen  ftortfd)ritt« 

unb  Aufblühen«.  Die  epifdje  Didjtung  jwar  oerfhtmmt  allmählich,  aber  an  irjrc  StcOe  tritt 

bie  £nrif  in  ben  maunid)fad)ften  gornten:  bei  ben  Ooniern  als  Siegte  (ÄafliuoS,  StfimncrmoS, 

Solon)  unb  Oambenbidjtung  (?lrd)ilod)oS,  SiuiouibcS  oon  SlntorgoS,  $ipponar),  bei  ben  Sleo* 

Hern  als  fyrif  im  engem  Sinne,  Didjtung  ber  2icbc,  ber  ftrcunbfdjaft  unb  beS  heitern  Gebens* 

genuffeS  (Sappho,  SllfaioS,  Sluafrcon),  bei  ben  Doriern  enblid)  als  erjortfetje  £örif,  bie  in  enger 

93erbinbung  mit  2)?ufif  unb  Üanjfunft  (Drd)cftif)  ben  fltuljnt  ber  ©öttcr  unb  2J?enfd)cn  an  ben 

öffentlichen  geften  berljerrlidjtc  (SteftdjoroS,  3bnfoS,  SimonibeS  öon  ÄeoS,  ̂ 3inbar).  %n€ 

einer  befonbern  ©attung  biefer  ttjorifdjen  £orif,  bem  öon  Sirion  auS  ?cSboS  erfunbenen  Dithü* 
ramboS,  cntwidelte  fid)  bann  in  Sittifa  bie  bramatifflje  ̂ oefte,  fpecicü  bie  Dragöbie,  bie  am 

Gnbc  biefer  ̂ eriobe  eben  auS  iljrcrt  erften  Anfängen  heraustrat.  Äud)  bie  profaifd)e  Literatur 

beginnt  \tt}t,  unb  jwar  umädjft  bei  ben  in  geiftiger  Sejichung  am  weiteften  oorgcfdjrittenen 

Oonicrn  flleinaftenS.  SluS  bürftigen  3Iuf jetecjnuitgen  oon  Tanten  unb  Ühntfadjen  entwtrfelt 

ftd)  eine  freilief)  nod)  jiemlidj  elementare  ©efd)icf)tfd)reibung  (^ogographen),  unb  plulof.  Genfer 

fangen  an,  ihre  Obcen  über  bie  (Sntftehung  ber  2Belt  auS  irgenbeinem  Urclement,  bie  einige 

einem  Streife  oon  Sdjülern  nur  münblieh  mittheiltcn  (X()a(cS,  ̂ JöthagoraS),  fcfjrifttid)  auf^u« 

jeicfjnen  (SlnarimcncS,  ̂ IjercfobeS).  Slud)  bie  bilbenbe  Üunft  erhebt  ftd)  oon  ben  bloS  hanbwerfS« 

mäßigen  Slnfängcn  im  Xienfte  ber  Religion  ju  ̂öt)erer  Söebcutung.  Stattliche  2empcl  in  ben 

beiben  ̂ auptbauftilen,  bem  borifdjen  unb  ionifd)en,  werben  allerorten,  in  manchen  Stäbten  oon 

bebeutenbem  Umfang  (wie  bie  jempcl  ber  SlrtemiS  in  GphefoS,  ber  £>cra  auf  SamoS,  beS 

Dlompifdjen  3« nS  in  Sttf)en)  erridjtct  unb  mit  Satlpturen  in  Relief  in  ben  2J?ctopcn  unb  ©iebel» 

f elbern  üerjiert.  ©ötterbilber  werben  juuädjft  in  üljon  unb  in  $>olj,  bann  in  (Sq,  befonberS 

feit  ber  SluSbilbung  beS  Gr.jguffeS  burch  $Rt;oifoö  unb  £h£°k°r(>$  auf  oer  Onfel  SamoS,  unb 

in  Marmor  (beffen  Bearbeitung  oon  ben  gried).  Onfcln,  befonberS  oon  (JhioS  ausging)  gebilbet. 

%ud)  fängt  man  fcfjon  an,  fjeroorragcnbe  SDIenfchen,  namentlid)  bie  Sieger  in  ben  Clmnpifcfjcn 

Spielen,  burch  Srrtdjtung  oon  Statuen  ju  ehren.  f£ie  SKaleret  enblich,  bie  lange  3*it  nur  als 
Dienerin  ber  ©efäßbilbnerci  in  ben  großen  Xöpfcrwevfftätten  oon  Storinth  unb  Slthcn  geübt 

worben  ift,  beginnt,  ftch  oon  biefen  Ueffeln  ju  befreien  ttub  als  fclbftftänbige  ftunft  aufjutreten. 

55on  ben  ̂ 3erf erfriegen  bis  junt  (Snbe  beS  ̂ cloponnefifd)cn  SfriegS  (500 — 

404  ü.  Cihr-)-  3um  Seginn  biefer  "ißeriobe,  ber  eigeutUdjcn  SBlütcjeit  ©.S,  hfltte  e*  ben 
©rieben  an  einer  äußern  SJcrnnlaffung  gefehlt,  bie  wirflid)  oorhanbenen  Elemente  ber  National* 

einl)eit  (wohin  bie  heiligen  ftcftgemeinidjaftcn  unb  Äampffptele  ju  Owupia,  auf  bem  Toriuttji- 

fdjen  OfthmuS,  in  Delphi  unb  in  9ientea,  bie  gemetnfamen  ©Öttcr,  ̂ croen  unb  £)rafcl,  baS 

aflgentein  gültige  ©aftredjt  unb  bie  2(ufäuge  polit.  3?uubeSgemcin)d)aft  ju  vcdjncn  finb)  ju  einer 

^wertmäßigen  Bereinigung  ber  getrennten  Staaten  ju  mi^cu.  Ginc  folrfjc  3Jeranlaf)"ung  gab 
erft  bie  ©cfahr,  wetdje  bie  ̂ erferfriege  allen  ©riechen  auf  glcidjc  ÜBeife  brachten.  5Ü?enn  wir 
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nud)  in  biefem  Äampfe  (Sparta  unb  ?ttt)en  al«  Vorfäntpfer  erblirfen,  fo  fdjtoffen  fid)  bod)  bie 

meiflen  übrigen  (Staaten  (mit  9u«nat)me  Don  2lrgo«,  ba«  au«  €iferfud)t  gegen  btc  güljrcr- 

fctjaft  ©partaö  fid)  üon  ber  nationalen  Sad)e  fern hielt,  üon  Vöotien,  itjeffalicn,  ber  Onfct 

ftorcnra  u.  a.)  an,  foba§  man  eine  bauernbe  Bereinigung  ber  Nation  hätte  erwarten  bürfen, 

wenn  nid)t  ber  glüdlid)e  Hudgang  ber  sJJcrfertriege  felbft  neue  Spannung  jwifdjen  jenen  $aupt* 
floaten  üeranlafjt  tjätte.  Veim  ©eginn  berfelben  befaß  Sparta,  mit  wetdjem  fd)on  außer  2lrgo« 

ade  (Staaten  im  <ßeloponne«  unb  einige  jeufcit  bc«  dfttjmu«  in  Vunbeflgenoffenfdjaft  ftanben, 
eine  unbcftreitbare  Ueberlegenheit  an  äußern  Mitteln;  Vitien  bagegen  mar  burd)  bie  lieber« 

mad)t  be«  ©eiftc«  im  Vorthcil.  2)a«  gried).  SJtuttcrlanb,  weld)e«  mit  Werften  felbft  nie  in 

unmittelbare  Verüt)rung  gefommen  mar,  würbe  burd}  feine  'ißflanjfiäbtc  in  Älcinaften  in  ben 
tfampf  üerwidelt,  welken  bicfe  feit  länger  als  einem  falben  3at)rbunbert  mit  wenig  ©lüd 

gegen  bie  perf.  ©cwatthcrrfd)aft  ge!ämpft  Ratten.  Slriflagora«  oon  WiUt  war,  al«  er  um  Ve* 

fdjüfcung  ber  ion.  ©täbte  nachfud)te,  üon  (Sparta  falt  jurürfgewiefen  worben.  2)ie  2ht)encr, 

welche  U)tn  ©etjör  fdjenften,  laubeteu  üereint  mit  ben  Gretriern  in  Äleinaften  unb  jerftörten 

499  o.  <£\)T.  mit  ben  domern  ba«  blüfjcnbe  Sarbe«,  ben  Sit)  be«  perf.  (Statthalter«  Slrta* 

phernc«.  2)er  ̂ erferfönig  £ariu«,  über  biefe  ©ematttfjat  mit  9fed)t  erbittert,  ließ  junädjft  bie 

Stäbte  Älcinaftcn«  unb  bie  Onfeln,  weldjc  fid)  an  bent  Sufftanbe  beteiligt  Ratten,  burd)  feine 

§elbf)erren  unterwerfen  uub  jüe^tigen;  bann  ridjtete  er  feinen  3orn  gegen  ©.  Öbfdjon  fein 

erfkr  3«9  nnter  gütjrung  be«  SDcarbonitt«  492  gänjlid)  mißlang  (bie  ftlottc  ging  burd)  Sd)iff* 

britd)  am  Serge  Stttjo«  ju  ©runbc,  ba«  ?anbt)ecr  würbe  jum  größten  Zfyt'd  burd)  ba«  tr)raj. 
Voll  ber  Vrnger  ücrnidjtet),  lie§  er  bie  gried).  Staaten  burd)  $erolbe  jur  Unterwerfung  auf* 

f orbern  unb,  ba  Stttjen  unb  (Sparta  nid)t  barauf  arteten,  ein  gewaltige«  $eer  unter  &att« 

unb  Wrtapljeme«  gegen  ©.  aufbredjen.  3n  ber  erften  Veftürjung  fügten  fid)  namentlich  bie 

■3nfelftaaten  ber  unoermeiblio)  fd)cinenbcn  flncdjtfchaft;  aber  bie  Athener  allein,  ohne  bie  Unter» 

ftü&ung  ©parte«  abzuwarten,  fd)lugen,  nur  üon  1000  Vürgcrn  ber  böot.  (Stabt  ̂ Jlatää  unter* 

ftü&t,  unter  bc«  SJttltiabe«  Anführung  in  ber  (Ebene  üon  ©farathon  12.  (Sept.  490  ba«  über« 

müßige,  weit  überlegene  £eer  ber  fteinbc,  bie  ftc  zur  9tüdfct)r  nad)  Alflen  zwangen.  Sin  bie 

Spitje  be«  attjen.  (Staat«  trat  nun  ber  geredete  ?lviftibcö,  bev  inbeß  483  burd)  ben  DftraciSmu« 

ücrbamtt  würbe,  worauf  If)emiftoflc«  bie  Leitung  ber  öffentlichen  Slngclegeufjettcn  übernahm 

unb  mit  ridjtigem  Vlid  für  ba«  junäajfi  Wotfjwenbige  bie  $tt}euev  üeraulaßte,  3unäd)ft  alle 

ihäfte  auf  bie  £cbung  if)rer  <Seemad)t  ju  üerwenbcu,  benn  ber  ̂ ßerferfönig  Serres  mad)tc  jur 

Unterwerfung  ©.«  bie  furdjtbarften  Slnftalten.  Gin  ungeheuere«  £>cer  ließ  er  nad)  Ütjrajien 

iiberfefcen  unb  uon  ba  burd)  2t)effaitcu  bi«  an  bie  (Sngpäffe  üon  Jt)ermopnlä  oorrürfen,  wo 

bemfelben  Seoniba«  mit  einer  flcinen  (Spartanerfdjar  wiberfianb,  aber  6.  3uli  480  mit  ben 

©einen  ben  $elbentob  fiarb.  Hud)  bie  gried).  ftlotte  mußte  fid)  nad)  zweitägigem  Kampfe  beim 

Vorgebirge  Hrtemifton  jurüdjieljen ,  unb  Slttjen  felbft,  beffen  ®cwo^ner  fid),  mit  $u«nat)me 

einiger  ftarrföpfigen  ©reife,  nad)  ber  Onfel  (Salami«  (bie  SBeibcr  unb  Äinber  nad)  Üroijen) 

3urüdgejogen  hatten,  würbe  öerbrannt.  2)od)  Utjtntiftofle«  brad)  burd)  bie  cntfdjcibcnbe  ©ee» 

fd)lad)t  bei  (Salami«  5.  Oct.  480,  infolge  beren  Scrre«  felbft  natt)  Elften  juriiefging,  bie  2Jcadjt 

ber  Werfer,  worauf  bie  üon  bem  üereinigten  ©ricd)cnheer  unter  Stnfüljrung  be«  (Spartaner* 

fönig«  ̂ aufania«  gegen  SWarboniu«  gewonnene  <Sd)lad)t  bei  ̂ latää  23.  (Sept.  479  unb  bie 

gleichzeitige  Verbrennung  ber  perf.  flotte  beim  Vorgebirge  SDinfale  bic  ̂ Befreiung  0.«  üoQ* 

enbeten.  ̂ l«  näd)ftc  unb  widjtigfle  folgen  ber  ̂ ßerferfriege  fann  man  bic  föjnede  Sntwideluug 
ber  att)en.  (Scemadjt  unb  bie  baburd)  üeranla§tc  Stcßung  SÜt)en«  an  ber  ©pitje  eine«  mädjttgcn 

Sunbe«,  beffen  9JJitglicber  au«  S3unbe«genoffen  met)r  unb  met)r  ju  tributpflichtigen  Unterttjanen 

Sitten«  hcrabgebrüdt  würben,  betrachten.  Vorjüglid)  üon  Üt)«ntiflofle«  fräftig  erfaßt  unb  mit 

Seharrlid)teit  üerwirlltd)t,  würbe  bie  3bee  ber  <Scchcrrfd)aft  bie  ©runblage  ber  polit.  ©rößc 

Ättjen«.  -3n  furjer  %tit  übertraf  e«  nid)t  nur  feine  mächtig^en  Nebenbuhler,  Slcgina,  Äoriutl) 

unb  Äorcnra,  wenige  3at)rc  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  ̂ latää  fat>  e«  fid)  aud)  überhaupt  al«  ben 

erflen  Staat  in  ©.  anerfannt,  währenb  Sparta,  üorjüglid)  burch  be«  ̂ aufauta«  Uebermutr), 

felbft  feine  bisherigen  S3unbe«genoffcn  üon  fid)  abwenbig  mad)te.  3)iefe«  führte  nad)  unb  nach 

Zur  bittevfhn  8«nbfcr)aft  jwifd)en  beiben  Staaten  unb  beftimmte  bie  ̂ artcifteüung  be«  übrigen 

©.  beim  3lu«brud)  be«  ̂ eloponneftfd)en  Äriegö.  On  ber  erjlen  3«t  «ad)  bem  9?ürfjuge  ber 

Werfer  au«  ®.  felbfl  waren  btc  ©ricd)eit,  namcntlid)  bie  Athener,  noch  burd)  bie  ftortfefeung  bc« 

Ärieg«  jum  Sdju^  ber  fleinaftat.  Stäfcte  in  Slnfprud)  genommen,  wobei  nad)  bc«  £hemiftoflcß 

Verbannung  befonberö  Simon  fid)  fehr  thättg  3cigte;  466  fd)lug  er  bic  Werfer  31t  Saffer  unb 

ju  ?anbe  am  gluffe  öurnmebon  in  ̂ antphülien,  uub  al«  nach  längerer  Unterbrechung  449  ber 
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ffrieg  wieber  aufgenommen  worben  mar,  gewann  er  nodj  einen  Doppelfug  bei  Satami«  auf 

Äöpro«,  wobei  er  felbft  feinen  Üob  fanb.  Seitbcm  hörte  ber  Äampf  gegen  Werften  wcnigftcu« 

tfjatfäcfylid)  für  tange  $>tit  auf,  wenn  aud)  ber  91bfd)luß  eine«  förmlichen  ̂ riebend  (be«  fog. 

Äimonifd)en)  fcfjr  jwcifelrjaft  ift.  Onjwifdjcn  hatte  Sparta«  (Siferfudjt  auf  Althen«  wadjfenbe 

3Had)t  im  iDhttterlanbe  ju  bcbeuflia^en  $änbcln  geführt,  welche  wahrfdjeinlid)  jefct  fd)on  ernftcre 

folgen  gehabt  haben  würben,  wenn  nid)t  bie  Spartauer  burd)  einen  gefährlichen  £>eloten» 

aufftanb  in  SDiefjcmcit  (britter  3JZeffenifd)er  Sfricg  464 — 455)  junädjft  im  <ßcloponne«  jurücf* 
gehalten  worben  wären;  jebodj  fudjten  fic  wenigften«  mittelbar  burd)  geheime  unb  offene  XtytiU 

natjme  an  ben  fleinen  ̂ eljben  Slttjcn«  mit  ben  23unbe«genof)en,  mit  $h°fo«,  Äegina,  ftorintij 

unb  Gpibauro«,  tltf)en«  SNadjt  ju  fdjwädjen.  3a  457  erfctjien  ein  peloponnef.  $cer  unter  ftüh« 

rung  ber  Spartaner  in  9Jiittclgricdjculaub,  junädjft  um  bie  ©ewohncr  ber  fleinen  fanbfdjaft 

Dori«  gegen  bie  Ityofer  ju  unterftü&cu,  unb  al«  ihm  auf  beut  Jttüdwcge  in  ©öotien  ein  athen. 

.$cer  entgegentrat,  würbe  baffclbe  bei  Xanagra  gefdjlagen.  3ebodj  erholten  ftd)  bie  Slthcncr 

balb  wieber  öon  biefer  9cicbcrlagc,  benn  fte  fielen  fdjon  456  witber  in  ©öotien  ein  unb  be* 

ftegten  bie  ©öotier  bei  Cinopfmta,  worauf  biefe  fowie  bie  tyotzx  unb  opuntifd)en  ?ofrer  bem 

otrjen.  ©unbe  beitraten.  3n  bcmfclbcn  3atjre  würbe  Regina  jur  Unterwerfung  gezwungen, 

unb  ber  füfjne  Xolmibc«  unternahm  einen  Seejug  um  ben  $etoponnt3,  wobei  er  bie  fpartan. 

Sdiiff«mcrftcn  in  ©ütljeion  öerbraimte  unb  bie  3nfeln  3aföntl)0«  unb  ftephaflenia  für  ben 

athen.  ©unb  gewann.  3m  3. 455  erlitt  bagegen  Ättjen  einen  fd)»ercn  Schlag  buret)  ©ernidj» 
tung  be«  jpeer«  unb  ber  ftlotte,  welche  e«  nad)  flegnpten  jur  Unterftüjjung  be«  3naro«,  ber  fid> 

gegen  ben  ̂ erferfönig  empört,  gefaubt  r)atte.  dm  3.  450  würbe  burd)  SJermittelung  be«  Äünon 

ein  fünfjähriger  Söaffenftiüftanb  jwifdjcn  Sttljen  unb  Sparta  abgcfdjloffen ,  aber  fdjon  448 

würben  burd)  ben  fog.  ̂ eiligen  Äricg,  worin  Sparta  auf  ber  Seite  Delphi«,  Sitten  auf  ber 

Seite  ber  ̂ Ijofer  flanb,  bie  fteinbfeligfeiten  erneuert.  Die  Reibungen  bauerten  feitbem  fort, 

unb  nur  einigen  glüdlidjen  Unternehmungen  ber  Ätf)ener,  bie  (Suböa  unb  SJccgara  wiebererober* 
ten,  nod)  mehr  aber  ber  Älugljeit  be«  ̂ kriflc*  war  e«  ju  bauten,  baß  ftd)  bie  Spartaner  445  ju 

einem  30jährigen  SSaffenfhUftanbc  bewegen  ließen,  ber  aber  fcfjon  14  3abje  fpäter  burd)  ben 

Äu«brud)  bed  ̂ cloponneftfdjen  Ärieg«  gebrochen  würbe.  911«  bie  widjtigflen  ©eränberungen  für 

bie  ©erfaffung  ber  beiben  §auprfiaatcn  in  biefer  3"t  finb  bie  fteigcnbc  ©ewalt  ber  ßphoren 

gegenüber  ben  Äöuigen  in  Sparta  unb  bie  immer  entfct)iebenere  (Sntwidelung  ber  bemofratifd)cn 

Staateform  in  Slttjcn  jn  betrachten,  bie  burd)  Slriftibe«  nach  oer  Sdjtadjt  bei  <JMatää  fdjon  an* 

gebahnt,  wefentlid)  burch  'ißcrifle«  unb  <£phialte«  weitergeführt  würbe. 
i)a«  gr3§te  Ölütf  für  9ltf)en  war  e«  unftreitig,  baß  gerabc  jetjt  ein  9Kann  wie  ̂ Jcririe« 

(f.  b.)f  wetdjer  feinem  3<tt<üter  ben  tarnen  gegeben  hat,  ben  2Biflcn  be«  9Jolf«  }u  leiten  wuf;te. 

ÜDnrd)  bie  perf.  ©eute  unb  burch  bie  Tribute  ber  ©unbe«genoffen,  über  welche  Althen  ganj  nad) 

©ntbünfen  Perfügte,  feitbem  ̂ crifle«  bie  Verlegung  be«  öunbeöfdjafcc«  öon  3)elo«  nach  Äthcn 

bewirft  hatte,  war  biefe«  in  ben  Söefifc  eine«  unermeßlichen  öffentlichen  9tcichthum«  gefommen, 

bon  beffen  iwerfmäßiger  S5erwenbung  ber  9fuhm  unb  bie  ©rö&c  be«  Staat«  für  bie  3»^unft 

abhing.  Ohne  irgenbetwa«  311  Uernad)läffigen,  wa«  Althen  bie  burch  feine  Seemacht  gewonnene 

polit.  SJorherrfdjaft  ftd)crn  fountc,  gelang  e«  ̂crifle«,  ber  faft  40  3al)re  lang  theil«  al«  ̂ riöat* 

mann,  theil«  al«  Staatsbeamter  in  2öahrl)eit  ben  athen.  Staat  regiert  hat»  bem  Sinne  unb 

ber  Ihätigfeit  ber  Athener  jene  Dichtung  auf  bie  53cröoUfommnung  ber  Äunft  unb  bie  53er- 

eblung  be«  geizigen  l'cben«  ju  geben,  welche  biefe  ©lanjpcriobe  be«  gried).  ?llterthum«  an«- 
jeid)net.  Senn  aud)  fd)on  früher  in  anbern  Zt)tlUn  ©.«  ber  ÖJrnnb  ju  einer  eigcnthümlidjen 

^«bilbuug  ber  bilbenben  unb  rebenben  Äünfte  gelegt  war,  wie  3.  ©.  burch  bie  Äunftfd)ulen 

florinth,  Sifnon  unb  auf  Regina,  fo  war  e«  bod)  für  ihre  ooQcnbete  (Sntwidelung  entfeheibenb, 

ba§  fid)  ihnen  gtcidjfam  ein  üDiittetpunft  in  einem  Staate  barbot,  in  weldjem  ein  großartige« 

polit.  ?ebcn,  eine  öielfeitige  geifiige  Ühätigfeit  unb  ein  unermeßlicher  9ieid)tf)um  an  äußern 

Mitteln  in  biefem  ®rabe  üereint  waren.  Die  SWalerct  befam  juerfl  buraj  bie  großen  hiftor. 

Darfteflungen  be«  ̂ olngnoto«  öon  2hafo«  unb  feiner  Sd)üler  in  ber  <ßoifile  unb  bem  £hff«on 
in  Äthen  unb  in  ber  üe«d)e  ju  Delphi  eine  höhere  fünftlerifdjc  Sßeihe  unb  nationale  Söebeurung; 

anbere  Äünfiler,  wie  ÄpoHobor  öon  Althen,  3tufi*  öon  $>erafleia,  ̂ arrhafto«  öon  ©phefo«, 
bilbeten  fie  bann  in  $>infid)t  auf  g«"h«t  ber  3eid)nung  unb  ©lanj  ber  ftarben  weiter  au«. 

5Die  ©aufunft  feierte  in  ben  ©auten  eine«  Oftino«  unb  9J?neftfle«  auf  ber  Hfropoli«  ju  Äthen 

(Parthenon  unb  tyropöläen)  ihre  fchönflen  Triumphe.  (Sbcnfo  erreichte  bie  ©ilbljauerfunfi  in 

ben  Söerfen  be«  ̂ 5^cibiad  ihre  höchfte  ©oflenbung,  unb  neben  unb  nach  ben  feinigen  waren 

c«  bie  Schöpfungen  eine«  SWöron,  Wfamene«,  Sfopa«  u.  a.,  welche  Althen  auch  auf  biefem 
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©ebtcte  ben  erficn  9?ang  üerfdjafftcn;  Ijöchfien«  fonnte  fid)  nod)  Slrgo«  mit  feinem  2Jccijler 

^olnfleito«  mit  ilmi  meffen.  9lel)ttlid)e  53erf)ä(tni|fe  gelten  für  ̂ßoefie  unb  33ercbfamfcit,  weldje 

ebenfall«  in  fttljcn  itjre  fd)iinfte  Pflege  unb  hödjfte  Sottenbxng  erhielten.  (S.  ©riedjifcrjc 

Literatur.)  2Da«  bie  Sopl)iftcn  ©orgia«,  protagora«  unb  $armcnibc«  für  bie  geftfteldtng 

befrimmterer  CDenfformen  unb  bic  flarere  2lcu§eruitg  be«  ©ebadjtcn  getrau  tjatten,  befam  eine 

meit  ̂ öfjcre  flu«bilbung  in  ber  ̂ hilofophic  be«  Stt^cncrö  Sofratc«,  weldje  bann  wieber  am 

meiften  baju  beitrug ,  in  bem  ©eifte  be«  ̂ laton  jene  unöcvgänglidjc  ftrifd)c  ber  3ugenb  mit 

ber  männlichen  Sd)ärfe  bc«  SPcrftnubc«  31t  paaren,  burd)  Welche  un«  in  feinen  ÜScrfen  Obcal 

unb  2Bal)rljcit  in  fo  fdjöncm  SJcrcine  erfdjeiuen.  (S.  ©ricd)ifdje  ̂ ßl)ilof  opfjie.)  2Bät)ieub 

ücfdmlo«,  Sophoflc«,  Guripibc«  unb  Slriftophanc«  in  ber  bramatifdjen  ftunft  ba«  SJoflenbetfte 

leiteten,  öerüoflfommnete  £crobot,  ber  ©efd)ichtfd)rcibcr  ber  ̂ erferfriege,  bie  formtofe  ̂ rofa 

ber  Sopfjiften  unb  ?ogograpf)en,  bic  fobann  in  bem  SPcrfe  be«  jljuftjbibetf  über  bcn  ̂ cloponne* 

ftfdjen  ßtieg  iljrc  ebclfte  unb  marfigflc  ©eftalt  errcidjtc.  üDfit  itjv  jugleid)  bilbet  fid)  bie  Äunfi 

ber  freien  Stfebe  atd  faft  audfcrjüeOeitbed  Gigentlmm  ber  Streuer,  unb  wenn  bie  ©lan3periobe 

ber  öffentlichen  33ercbfamfeit  aud)  in  eine  &i\t  gehört,  wo  fte  bie  lefcte  Sßaffe  gegen  ben  gänj* 

liefen  SerfaÜ  be«  Staat«  fein  mußte,  fo  gebief)  fic  bodj  auch  fdjon  jefct  burd)  große  Staat«* 
männer,  wie  ̂ criflc«,  unb  au«ge3eid)ncte  9tebner,  wie  Antiphon,  Slnbofibe«  unb  balb  barauf 

?öfia«,  ju  großer  SMenbung.  freilich  barf  man  babei  nid)t  öergeffen,  baß  fid)  in  berfclbcu 

Seit,  wo  Sitten  in  polit.  unb  geifHger  Sejicljung  an  ber  Spi&e  Don  $>cDaö  ftanb,  aud)  bie 

tfeime  be«  33erberben«  entwideltcn,  weld)e«  ©.«  SBliitc^eit  31t  einer  fdjncll  öorübergehenben  Gr» 

fdjcüiung  gemalt  hat.  Stofy  burd)  ba«  fdjnefle  ©lütf  be*  Sieg«,  begnügte  fid)  Sltljcn  balb 

nid)t  mehr,  für  bie  ̂ reifjeit  bed  93atcrlanbc«  ju  f {impfen,  fonbern  e«  wollte  burd)  Eroberung 

herrfd)en  unb  burd)  $>errfd)aft  glänzen.  Gin  fold)e«  Streben  aber  hatte  feine  ©renje,  unb  wenn 

e«  ftrf)  junikhfl  auch  oarm  äußerte,  baß  ?ltljen«  93unbc«genoffcn,  wie  Üljafo«,  Samo«  unb 

9?aio«,  nach  unb  nad)  in  ein  f>öd)ft  brütfcnbc«  ̂ erfjältntß  ber  Slbhäugigfcit  Derfefct  würben,  fo 

hielt  bod)  felbft  ̂ erifle«  bie  Siacinherrfdjaft  in  $>cüa«  für  ben  hödjftcn  Vtutym  feine«  »ater» 

lanbc«  unb  Sparta«  Stur3  für  ba«  $auptmittel,  jene«  ßid  311  erreichen. 

£er  ̂ eloponncfifche  Ärieg,  in  welchem  bie  ©egenfäge  jwifdjcn  bor.  unb  ion.  Gigen» 

thümlid)fcit  am  heftigften  gegeneinanber  fämpften,  vereitelte  biefen  ̂ Jlan.  Oenc  @egenfät}e  wnr» 

ben  repräfentirt  burd)  bie  bor.-fpartan.  unb  bie  ion.»attifdje  ̂ unbedgenoffenfehaft,  au  welchen 
faft  gan$  ®.  theilnaljm.  3)ie  Stävfe  ber  erftern  beruhte  auf  ber  $anbmad)t,  währenb  bic 

testete  burch  bieUeberlcgenheit  jur  (See  afle«  ju  erreichen  hoffte.  Ter  flrieg  begann  431  ü.  @hrv 

junächfl  öeranlaßt  burd)  bic  |>änbel  ber  ftorenräer  unb  Äoriuther  um  GpibQmuo«,  an  weldjeu 

Stthen  al«  S3unbe«genoffe  ber  erftern  theiluahm,  unb  näd)ftbcm  burch  ben  Abfall  ̂ ßotibäa«,  wel- 
dje«  al«  forintt).  ̂ flanjftabt  fiefj  ber  S3unbe?genoffenfd)aft  mit  Sttheu  ju  entjicljen  fudjte,  aber 

nach  unglüdlidjcm  Äampfe  Don  neuem  in  brüdenbe  ?lbhängigfeit  üerftel.  florinth,  ̂ ierburef)  auf 

ba«  höd)ft«  erbittert,  üeranlafjtc  eine  Sunbe«öerfammlung  ber  ̂ 3cloponnefier  311  Sparta,  unb 

obgleich  h'c*  atf)cu.  ©efanbte  unb  bie  gemäßigte  gartet  ber  (Spartaucr  für  friebliche  Gut' 

fd)eibnng  fpradjen,  fo  brangen  bod)  bie  friegerifd)  ÖJeftnnten  burch  unb  erflärten  ba«  benehmen 

"ber  Athener  für  einen  ©rud)  be«  30iäl)rigen  SBaffeuftillftanbeö.  2)ie  erften  Oahre  vergingen  ohne 
Gntfchcibung  unter  gegenfeitigen  Einfällen  unb  SJerheei*ung«jügen.  ffiährenb  bie  Spartaner 
ba«  offene  ?anb  öon  $lttifa  hart  bebrängteu,  fudjtcn  bic  2Itl)ener  bie  feinblidjcn  Scüftcnftriche  int 

^cloponne«  unb  in  Sofri«  mit  ihren  Schiffen  heim.  Die  wenigen  23 ortheile,  weldje  bie  Athener 
hier  gewannen,  würben  weit  burch  bo«  2JiiSgefchirf  aufgewogen,  Weldje«  eine  furdjtbare  %h{t 

unb  be«  ̂ Jerifle«  Üob  429  über  Althen  brachten.  2)od)  würbe  ber  Ärieg  mit  fteigenber  Gr* 

bitterung  Don  beiben  Seiten,  ho»ötfäd)lich  auf  Antrieb  be«  bemofratifchen  Parteiführer«  tfleon, 

fortgeführt;  ©eweife  bafür  gibt  bie  £ärte,  ja  ©raufamfeit,  mit  welcher  427  ba«  abgefallene 

9ftitt)lene  burd)  bie  Athener  unb  ba«  burch  lange  Belagerung  31«  Uebergabe  ge3wungenc  ̂ jjlatää 

ton  ben  Spartanern  behanbclt  würben,  währenb  in  Äorhjra  bie  2Jolf«partci  mit  $ülfc  ber 

Wtfjener  in  erbitterter  ©ürgerfehbc  einen  blutigen  Sieg  burch  bic  uöüige  ?5ernid)tung  ber  ben 

Spartanern  befreunbeten  Sriftofraten  errang  (425).  Ginige  Siege  ber  Athener  42G  unb  na- 
mentlich ber  Unfall  ber  ?accbämonier  bei  Sphafteria  an  ber  Äüfte  Don  SWcffenien  425  bewogen 

bie  le^tcrn,  ben  Athenern  einen  ehrenbotlen  ̂ rieben  31s  bieten;  aUein  fflcon'«  Ungeftüm  Oer* 
ettelte  bic  Hoffnungen,  welche  bic  friebliebcnbc  Partei  an  biefe  günftige  ©elegenheit  fuüpftc. 

Vielmehr  Weigerten  bie  ftcr)tltcf)e  Sdjwäche  ber  Spartaner  unb  einige  leicht  errungene  93or* 

thetle,  wie  bie  Ginnahme  ber  Onfel  5h)thera,  ben  Uebermuth  ber  Athener,  3uma(  ba  ihr  ©lücf 

auch  emen  3^he^  ber  fpartan.  5Bunbe«genoffen,  wie  namentlich  einige  böot.  Stäbtc,  ihnen  geneigt 
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madjte.  örft  al«  ber  fpartan.  gclbljerr  33rafiba«  mit  Dieter  JMugljeit  ben  $?ricg«fd)auplatj  nadj 

ben  ftüften  Don  Dljrajien  unb  SJcacebonien  oerfefcte,  um  Atljen«  aftadjt  burd)  ben  S3crtufr  feiner 

^flanjftäbte  ju  fdjmädjen,  unb  in  furjer  3««t  ftdj  mehrere  jener  ©tobte  für  ©parta  erflärtcn, 

öerftonben  fleh,  bie  Atfjener  ju  einem  einjährigen  SBoffenfiiflflonbe  (423) ,  Welver  balb  borouf, 

junäd)ft  auf  Seranlaffung  eine«  für  bie  Atfjcncr  unglüdlidjcn  treffen«  bei  Ampf)ipoti«  (422), 

in  weldjem  fowol  ßleon  al«  Söraftba«  fielen,  unter  be«  9Wia«  SJermittclung  Snbe  SDtärj  421 

in  einen  50jäf)rigen  ̂ rieben  unb  23ünbni§  ocrwanbelt  würbe.  Mein  biefer  ftriebe,  ofme  3»s 

ftimmung  ber  mädjtigften  lüunbe«gcnoffen  ©parta«  (ber  SBiJotier,  Sforintljer  unb  2Rcgarer)  ab» 

gcfdjloffen,  fonnte  fdjon  beflfjalb  nicr)t  oon  Dauer  fein,  weil  bie  Ausführung  ber  ©ebingungen  ju 

neuen  £)änbeln  führte,  unb  Weil  tu  Athen  Alcibiabe«,  ber  420  überwiegenben  (Sinflut;  gewann, 

nur  in  ber  gortfefeung  be«  ftrieg«  SSefricbigung  feine«  S^rgeijea  ju  finben  hoffte.  Gr  brachte 

ein  S3ünbni§  jwifdjen  Athen,  Argo«,  (Sli«  unb  SWantineia  ju  ©tanbc,  ba«  bie  frud^tborften 

Äetme  ju  neuen  33erwidelungeu  jwifdjen  ©parta  unb  Atljen  enthielt.  Der  ̂ lan  be«  Alcibiabe«, 

mit  {»Ulfe  ber  Argioer  bie  $errfd)aft  Athen«  aud)  über  ben  ̂ cloponne«  auöjubefmen,  mar  fauni 

burd)  einen  entfdjcibenben  ©icg  ber  Spartaner  über  bie  Argioer  bei  SWantineia  418  Oereitelt 

worben,  al«  bie  Athener  bie  bor.  dnfet  SWelofl  eroberten  (416)  unb  mit  graufamer  £>ärte  gegen 

bie  93ewof)ncr  oerfufjren.  3m  0-415  oeranlaßte  bann  ba«  hauptfädjlid)  burd)  Alcibiabe«  bt* 

fürwortete  §iilfcgefud)  ber  (Sgeftäer  auf  ©tcilicn  gegen  ©elinu«  unb  ©urafu«  bie  Athener  ju 

beut  unglüdfcligcn  3uge  nad)  ©icilieu,  melier  in  weniger  al«  brei  darren  ben  5?ern  ber  atljen. 

$cneg«madjt  oernid)tete  unb  ©parta  aud)  jur  ©ee  eine  entfdjicbcne  lleberlegenfjcit  oerfdjaffte. 

Der  unmittelbar  barauf  erfolgte  Abfall  feiner  mädjtigfren  23unbc«genoffen  nötfjigte  Athen  aber» 

mal«  ju  einem  fe^r  erfdjöpfenben  33unbe«genoffcnrriege,  wäfjrenb  ©parta  burd)  ein  Söünbnijj 

mit  £iffapf)erne«,  bent  perf.  ©atrapen  in  üteinafien,  wenigften«  feine  materielle  Ueberlcgcuhcit 

erweiterte.  £war  fämpfte  At(jen  nidjt  oljue  glücflidjen  (Srfolg  gegen  bie  Abgefallenen  unb  ge- 

wann burd)  bie  SRüdfeljr  bc«  Alcibiabe«,  ber  ftd),  um  einer  Auflage  wegen  SReligion«Oerlefcnng 

31t  entgegen,  415  junädjft  nad)  ©parta,  bann  ju  Üiffaphcrne«  geflüdjtet  tjatte,  neue  Hoffnung. 

Da  jebod)  le(jterer  fein  Crrfdjcincn  unb  ben  Abfcrjluß  eine«  @egenbünbniffc«  mit  Siffaphernc« 

oon  ber  Annahme  einer  oligardjifdjen  $erfaffung  in  Atljen  unb  auf  ©amo«,  wo  bamal«  bie 

Atfjener  ifjre  2Rad)t  in  jenen  ©egeuben  coucetttrirt  Ratten,  abhängig  madjte,  fo  Fonnte  c«  ntdjt 

fehlen,  ba§  ein  erbitterter  ̂ ßavteifampf  jwifa^en  Oligara^en  unb  Demofraten  im  Onncrn  beiber 

©taaten  au«brad).  ?lber  tro^  ber  9?icberlage  bei  Gretria  unb  be«  abermaligen  Abfall«  oon 

(Suböa  (Hl)  ertjob  ftd)  bie  fmfeube  Äraft  Atljen«  normal«  ju  unerwarteter  Jpö^e  infolge  ber 

$erftctlung  ber  CTemofratie.  Drei  gliinjenbe  ©eeftege  ber  Athener  unter  Alcibiabe«  im  $)cfle«» 

pont  beim  SBorgebirge  Jhjno«fema,  bei  Abnbo«  unb  bei  ffnjifo«  (411 — 408),  weldje  bie©icber= 

eroberung  oou  Üönjantion  unb  C^alfebon  unb  ber  meiften  ©täbte  in  Dljrajien  jur  golge  Ratten, 

liefen  für  At^en  eine  fiegrcicfje  (Sntfdjeibung  l)offcn,  al«  burd)  ba«  ÜHiötraucn  \rtt  Athener  unb 

infolge  beffen,  bag  ber  atljen.  Untcrbefel)t«l)aber  Antioe^o«  bei  Lotion  unweit  @pf)efu«  burd) 

ben  fpartan.  tjelbljerrn  Pnfanbcr  (f.  b.)  jurüdßefdjlagen  würbe,  Alcibiabc«  407  be«  Oberbefctjl« 

entfe^t  würbe.  An  feine  ©teile  traten  nun  jetpt  ©trategen,  Äonon  an  ber  ©pi&e.  9?od)  einmal 

ftegte  biefer  in  ber  mörberifa^en  ©eefd)lad)t  bei  ben  Aeginufifdjeu  Onfeln  (406);  aber  faunt 

Ijatte  be«  Äaüifratiba«  Xob  ben  ?t)fanber  wieber  an  bie  ©pi\je  ber  peloponuef.  ©eemadjt  ge» 

bracht,  al«  bie  ©d)(ad^t  bei  Aego«-$otamoi  im  Aug.  405  mit  einem  mal  Atljen«  letzte  Jpoff« 

nungen  oerciteltc.  S3on  allen  ©unbe«genoffen  ocrlaffen  unb  burd)  bie  ̂ Jeloponnefter  ju  ?anbe 

unb  ju  SBaffer  belagert,  Oon  einigen  feiner  eigenen  üöürger  (Iljcramene«  unb  feinen  ®enoffen) 

oerrat^eu,  mu§tc  At6.en  im  April  404  fid)  mi)  encrgifdjem  2Biberftanbe  ergeben.  2t)fanber 

ließ  unter  Äriegömuftf  bie  SRaucrn  ber  ©tabt  unb  bie  fog.  fangen  üWnuern,  meldte  fte  mit  ben 

Sefeftigungen  ber  ̂ afenftabt  oerbanben,  nieberreifjen;  aQe  ©c^iffe,  bi«  auf  jwblf,  würben  bent 

©ieger  übergeben,  unb  Atljen  erfjiclt  al«  gejwungcner  93nnbe«genoffe  ©parta«  an  ber  ©teile 
ber  alten  Demokratie  bie  Cligardjic  ber  fog.  Dreißig  Tyrannen. 

SBom  ̂ cloponncfifa^en  Äricgc  bi«  31U  ©a^ladjt  bei  dljäronea  (404 — 338 

0.  Gljr.).  Den  Hauptinhalt  biefe«  3ei^annt«  bilbet  bie  allmaf)lid)e  Auflöfung  bc«  innern 

©taat«leben«  ber  eiujcluen  ©taaten  burd)  eine  9?cif)e  unnatürlicher  S3crr)ä(titif[c,  unter  weldjen 

bie  beften  Äväftc  be«  gried).  SJolf«  im  Stampfe  gegen  ben  Ijereinbredjenben  Verfall  nuflo«  ju 

©runbe  gingen,  ©parta«  Hegemonie  mußte  nidjt  aUciu  für  bie  Unterworfenen  j|öd)ft  brüdeub 

werben,  fonbern  brodjte  ba«  i?anb  aud)  felbft  in  eine  feiner  friiljern  Art  unb  ©itte  ganj  frembe 

©tellung,  bereu  nad)tl)ctltge  folgen  ftd)  nur  ju  balb  in  einer  oöüigcn  Gntartung  be«  altfpartau. 

?cbcn«  im  ©taatc  unb  in  ber  gamilie  äußerten.  3e  me^r  mau  aud)  jefct  wod),  bei  oöüig 
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öeränberten  ©crhältniffen,  an  ben  alten  formen  fcftf)ielt,  befto  jerftörenber  wirfte  ber  neue  ©eift, 

ber  nad)  unb  nad)  bem  33otfe  ber  (Spartaner  ade  Haltung  benannt  wnb  namentlich  feine  $err* 

fdjaft  in  ®.  fdjwanfcnb,  unftdjer  unb  für  bic  Dauer  unmöglich  machte.  Die  jum  Dheil  blutige 

(Einführung  ber  Oligarchie  in  allen  grieef).  Staaten  burd)  tfnfanbcr  bradjte  bie  Untcrbriirftcn 

jttm  Siberftanbe  ber  93cqwetflung,  welchem  Sparta  felbft  auf  ber  $öf)e  feiner  2Wad)t  nidjt 

genjadjfcn  war.  3"näd)ft  ftüqtcn  atf)en.  AuSgewanberte  »on  ber  bemofratifdjen  Partei  unter 

beS  DfjrafttbuloS  Rührung  403  bie  ad)tmonatlid)c  Sd)rcrfenSherrfrf)aft  ber  dreißig  Dnrannen 

in  Atl)en  unb  ftelltcn  nad)  (Erlaß  einer  aUgenteinen  AmnefHe  bie  Demofratic  teteber  her.  Die 

(Erneuerung  bcö  SfampfS  gegen  Werften,  jn  welker  flct)  Sparta  burd)  bie  SBitteu  ber  bon  Dtffa« 

PheracS  bebrängten  grteerj.  Stäbte  tflcinafienS  genötigt  faf),  beranlaßte  mehrere  bebeutenbere 

grieef.  (Staaten:  lieben,  Äorintt)  unb  ArgoS,  ju  offener  $einbfd)aft  gegen  (Sparta.  (Srenj^ 
ftreitigfeiten  jroifcfjen  ben  opunt.  Üofrern  unb  ben  ̂ tjofern  würben  oon  ben  I^ebanern  benufct, 

als  SöunbeSgenoffen  ber  erlern  offen  gegen  (Sparta  aufjutreten,  welches  ben  ̂ fyofern  $ülfS* 

oölfer  fd)itftc.  Allein  WaS  lieben  junädjft  burd)  bie  ftcgreidje  Sd)lad)t  bei  $>aliarto8,  in 

welcher  £nfanber  fiel  (395),  unb  ben  furj  barauf  erfod)tcncn  Secfleg  beS  AthenicnfcrS  ftonon 

bei  ScniboS  gewann,  ging  foglcid)  wieber  burd)  beS  auS  Afien  herbeigeeilten  AgcfilaoS  (Sieg  bei 

ftoroneia  (394)  öerloren.  SÖ?et>r  92adjtf)ei(  brad)te  ben  (Spartanern  tfonon's  (Entfd)loffenl)eit, 
ber  393  in  Attifa  lanbete  unb  mit  perf.  ©clbc  bie  Jangen  9)iauern  wieberljcrfteUte.  Der  ftrieg, 

beffen  ÜJiittelpunft  nun  ßorintt)  würbe  (bnljer  gewöhnlich  ber  tforintljifdje  tfrieg  genannt),  30g 

ftdj  mit  Wedjfelnben  (Erfolgen  ber  (Spartaner  unb  ber  SÖerbüubcten  ̂ in  bis  387,  in  weldjem 

bic  Spartaner  burd)  it)ren  Abgefanbtcn  AutalfibaS  ben  ̂ erferfönig  beraulaßten,  ben  gvied). 

(Staaten  ben  fog.  Antalltbifd)en  ̂ rieben  ju  octroniren,  in  weldjem  beftimmt  würbe,  baß  bie 

hellen.  Stäbte  in  Elften  unb  bie  Önfel  ÄnproS  fortan  bem  ̂ ßerferfönige  unterbau,  Die  übrigen 

gried).  (Staaten  aber  fämmtlid)  politifd)  fclbftftänbig  (autonom)  fein  foflten.  (Sparta,  bem  bic 

^u«fü^rung  beS  Rieben«  in  ©.  übertragen  würbe,  erhielt  baburd)  wcnigftenS  uod)  einige  An< 

erfennung  feiner  Hegemonie.  Die  Art  aber,  wie  eS  bie  it)m  burd)  ben  ̂ rieben  juerfannte  (9c* 
walt  mi8braud)tc,  namentlich  bie  Unterwerfung  unb  tfjcilwcife  .Rcrftörung  2J?antinciaS  (385) 

unb  ber  3ug  nad)  X^rajicn,  um  DlmitljS  2Rad)t  311  brechen  (382),  mußte  bic  übrigen  (Staaten 

boppclt  empören.  Die  Derrätherifd)c  (Sinnahme  ber  theban.  33urg  ftabmeta  burch  ben  Spar- 
taner $|öbiba8  (382)  unD  oie  379  erfolgte  93ertrci6ung  ber  fpartan.  Söcfafcung  burd)  bie  nadj 

Xtybm  jurüdgefchrten  Demofraten  unter  ̂ ßelopiba«  gaben  baß  .Reichen  jum  allgemeinen  Ruf* 

fianbe  gegen  (Sparta,  an  beffen  Spifce  Dlje&cn  eine  unerwartete  Äraft  entwidelte. 

Sorjügltd)  burch  °*e  Sccmadjt  ber  Athener  unterftüfet,  jeigte  Dhebcn  (f.  b.)  gleich  anfangs 

eine  entfd)iebene  Ueberlcgcnhcit,  welche  eS  fclbft  bann  nod)  behauptete,  als  bie  übrigen  gried). 

Staaten  371  mit  Sparta  ̂ rieben  fdjloffen.  Die  Schladjt  bei  tfeuftra,  tu  Welver  bie  Dljcbaner 

unter  (SpaminonbaS'  (f.  b.)  Rührung  bie  Spartaner  auf«  §aupt  fehlugen  (371),  ber  Sßicber-- 
aufbau  beS  öon  ben  Spartanern  gefd)leiften  ©tantineia,  bie  QDrünbung  öou  2)?cgalepoliö  als 

9Kittelpunft  eine«  arfab.  ßinheitSjtaat«,  bie  SBieberhcrftetlung  ber  Unabhängigfett  üon  3Keffe* 

nien,  enMich  bie  fiegreiche  Sd)lad)t  bei  SOJantineia  362  waren  bie  QNanjpunfte  in  Zt)tbtn9 

htrjer  ̂ elbcnjeit.  Der  (entern  Schlott  folgte  ber  31bfchlu§  eine«  allgemeinen  grieben«,  allein 

Sparta  weigerte  ftch,  bemfclben  beizutreten,  weil  cS  bie  Unabhängigfeit  ÜJceffenicnS  nicht  an* 
erfennen  wollte.  5ltl)en  gewann  jwar  358  bie  Onfel  (Suböa  wieber,  erlitt  aber  bann  burch  ben 

breijährigen  (357 — 355)  ßrieg  gegen  einige  abgefallene  SunbeSgenoffen  (Gl)io«,  Sönjanj,  9?h0' 
bofl  unb  ßo«),  welcher  mit  ber  §reigebung  berfelben  enbigte,  einen  ferneren  Stoß.  Schwere« 

Unheil  brachte  über  ®.  ber  $h°ctfd)e  ober  fog.  bvitte  $>cilige  Äricg  (357 — 346),  ber  jwifdjeu 
ben  ̂ h°'en^  D"  M  Dcö  belpl)ifd)en  ̂ ciligthumS  bemächtigt  hatten,  cinerfcitS,  ben  Dh^flnern^ 

?ofrern  unb  Sl^cftalcrn  anbererfeit«,  mit  entfefclidjcr  ©rauf amfeit  gefügt,  mit  bem  gänjlichcn 

9tuin  berfanbfchaft^hocifl  unb  mit  ber  offteiefleu  21nerfennung  berdinmifdjungbeSÄönigS  tyfc 

lipp  (f.  b.)  öon  SDiacebonien  in  bie  Angelegenheiten  ®.fl  enbigte.  Diefer  hatte  um  biefe  3«t  faum 

fein  üäterlid)c3  9?eich  oom  9fanbe  be«  SJerberben«  gerettet,  al«  er  feine  S31irfe  nach  außen  richtete 

unb,  um  ftch  3"näd)jt  bie  ©erbinbung  mit  bem  Sftecre  ju  fichern,  ungeachtet  eines  vgr«mbfd)aftS« 
bünbniffeS  mit  Athen  bie  athen.  S3unbeSftäbte  an  ber  tr)raj.  ÄUftc :  AmphipoliS,  ̂ Jnbna,  ̂ Jotibäa, 

ÄrcntbeS  (^J^iltppt),  befc^te  unb  enblid)  348  aud)  baS  mächtige  Olynth  eroberte  unb  jerftörtc. 

Obgleich  er  früher  als  ©unbeSgenoffe  ber  Dekalier  an  ben  Dl)ermopt)len  (352  t».  d^x.)  burd) 

bie  Athener  jurürfgebrängt  worben  war,  hatte  er  bodj  feineSwegS  ben  ̂ Jlan,  feine  $crrfd)aft 

auch  ü^er  ®«  auSjubehnen,  aufgegeben,  fonbern  ergriff  je^t  bie  (Gelegenheit,  ihn  auSjuführeu, 

welche  ihm  bie  hülfcfud)enben  Dhc6aner  boten,  um  fo  bereitwilliger,  je  mehr  er  fid)  bereits 
«onOft|atiotii.fieiifon.  8»8If»«  «uflaör  VII.  38 
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burdj  feine  iBeflec^ungeit  ben  (Erfolg  einer  foldjcn  Unternehmung  gefiebert  hatte,  tfaft  ohne 

Sdjroertftreid)  flog  er  in  ̂ p^oci«  ein,  jroang  bie  Stmphiftnonen,  bie  <3et&ftftänbiglctt  ber  wegen 

greücl  am  £eUigt(mmc  be«  Äpotlo  angcflagten  <Phofcr  burd)  9cedjt«fprudj  aufgeben,  unb 

na(;m  bie  benfetben  jufle^enben  jwei  Stimmen  im  Ämphiftbonenbunbe  für  ftc^  felbft  in  2ln* 
fpvud).  ©eine  Slbftcrjten  waren  feitbem  offenfunbig;  benn  balb  nötigte  er  burd)  fein  Auftreten 

bie  Slthener,  J^ebaner  unb  beren  SBerbünbete,  fidj  mit  ben  ©äffen  in  ber  $anb  ib,m  entgegen' 
aufteilen.  Slngcblid)  blo«  infolge  einer  Äufforberung  ber  Slmphiltöonen,  einen  Trebel  ber  Üofrer 

in  Ämphijfa  am  belphifd)en  §ciligthum  ju  betrafen,  jog  er  339  jutn  jweiten  mal  in  ©.  ein. 

2)ie  3erfiörung  bon  Slmphtffa  unb  bie  S3efcfcung  Don  (Sloteta  in  ̂ ß^octd  war  ba«  SJorfpiel  ber 

Sd)lad)t  bei  dt)äronea  (338),  in  welcher  Ätb,en  unb  Sieben  mit  Äorintljera,  feiern,  Subbern, 

3J?cgarenfcrn,  £eufabiern  unb  Sforforäcrn  »ergeben«  bie  Selbftftänbigfeit  ber  ©riedjen  $u  retten 

fudjten.  ̂ ^ilipp  oon  SWacebonicn,  öon  ben  $>eüenen  auf  einer  9cationalocrfammlung  in  ftorintf) 

jum  Süfjrer  gegen  ̂ erfien  ernannt,  fdjrieb  fortan  ben  ©ejtegten  ©efefcc  öor. 

Unter  macebonifdjer  $crrfd)aft  (bon  ber  Sdjladjt  bei  (2>häronea  bi«  jur  Unten 

jodjung  ber  ©riedjen  burdj  bie  Börner,  338 — 146  u.  (Sb,r.).  2)a«  Sdjidfal  ©.«  war  jefct 
ganj  an  ba«  be«  Sflaccbonifdjen  9?cidj«  gefnüpft.  So  wenig  wie  (Sparta«  Hegemonie  benote 

sJDJacebonienö  $>errfd)aft  in  ©.  auf  natürlichen  unb  feßen  ©runblagcn.  Öcidjt  ba«  9$olf  ber 

ÜHacebonicr,  fonbern  bie  ̂ erföuliehfeit  ̂ b,ilipp'«  b,atte  ®.  befiegt,  unb  fo  war  fdjon  be«b,alb 
bie  .£>crrfdjaft  berfelben  bem  2Bcd)fel  unterworfen,  Wetter  nad)  unb  nadj  felbft  ben  macebon. 

Königsthron  untergrub.  Philipp  wußte  beinahe  mehr  burd)  Slughcit  al«  burdj  (Gewalt  bic 

©rtcdjen  in  Sbhangigfcit  ju  erhalten.  Äl«  er  336  unerwartet  ftarb,  genügte  ba«  bloße  Orr- 

fdjeinen  Slleranber'«  b.  ©r.  (f.  b.),  bie  in  ©.  entftanbene  Bewegung  ju  unterbrüden:  er  würbe 
auf  einer  allgemeinen  SBerfammlung  auf  bem  Oflfmiuö  ebenfall«,  freiließ  unter  bem  SBtberfprudj 

(Sparta«,  jum  ftüfjrer  ber  Seltenen  gegen  Werften  ernannt.  Kl«  Furj  barauf  ba«  ©erüdjt  Don 

Slleranber'«  lobe  bei  einem  3uge  gegen  bie  Xribafler  einige  gried).  Staaten  abermal«  jum 
Abfall  braute,  mußte  bie  3«ftömng  2:b,eben«  (335)  ben  ©riedjen  jeigen,  wa«  2Biberftanb  für 

bie  3«fwnft  3«  erwarten  habe,  ©teidjwol  machte  biefe  Mahnung  wenig  Ginbrud.  «I«  Klexanber 

burd)  bie  Sdjladjt  bei  ©augamela  (331)  Werften«  3Diacf)t  gebrochen  hatte,  bagegen  ̂ ^rajien 

im  3lufftanbe  begriffen  war,  glaubte  ber  junge  äönig  9(gi«  oon  Sparta,  untcrftü&t  bon  ben 

ßleern,  ?ldjäern  unb  Hrfabicm,  wenigften«  ben  ̂ eloponnc«  ber  $errfdjaft  9J?accbonicn«  ent* 

äicljen  ju  fönnen.  (Sin  helbcnmüthiger,  aber  ungliidlicher  Äampf  bei  ÜHegalepoli«  gegen  bie 

Ucbcrmadjt  be«  fdmell  herbeigeeilten  Statthalter«  oon  SJcacebonicn,  Sintipater,  bcrnid)tete  330 

obcrmal«  bie  Hoffnungen  ber  ©riechen,  bie  fidj  fortan  ruhig  behielten,  bi«  Kleranber'«  un* 
erwavtetcr  Hob  323  oon  neuem  fafi  ganj  ©.  in  Bewegung  brachte.  Althen,  burd)  Stteranber« 

©uuft  wieber  ju  einiger  Slüte  gelangt,  trat  biefe«  mal  an  bie  Spitye  be«  Slufftanbc«,  unb  £co- 

ftljcnc«  führte  ba«  ̂ >cerf  welche«  bem  Slntipnter  jum  jweiten  mal  bie  Spt|je  bieten  fotltc.  92ach 

mehrern  ftegreichen  ©efechten  fiel  ?eofU)ene«  bei  ber  Jöflagcntng  ton  Samia,  wo  »ntipater  mit 

ben  STrümmern  feine«  ̂ >eer«  ©chutj  gefugt  hatte.  2)a«  Söunbc«heer,  welche«  be«  Seofthene« 

sJZad)f olger,  Kntiphito«,  nidjt  mehr  jufammcnhalten  (onnte,  mußte  bic  (Sinfchließung  £amia« 
aufgeben  unb  würbe  oon  bem  burd)  ?eounato«  unb  Äratcro«  öerftärften  Slutipatcr  bei  Srrannon 

gefdjlagen  (322);  bie  berOüubcten  Staaten  unterwarfen  ftdj  einzeln,  meift  unter  milben  ̂ c- 
bingungen,  bem  Sieger;  nur  «then  würbe  härter  behanbelt:  e«  mußte  feine  SJcvfaffung  önbent 

unb  eine  macebon.  öefafeung  aufnehmen.  ÜDic  Verwirrung  aber,  welche  SKeranber'«  lob  in 

ÜJiacebonicu  unb  Elften  öernnlaßte,  griff  auch  uatr)  ®-  ̂ «rüber.  9cadj  ̂ntipater'«  Hob  (318) 
ftritten  beffen  Sohn  Äaffanber  unb  beffen  Statthalter  $olt)fpcrd)on  um  bie  ̂errfchaft  über  ®. 

Äaffaubcr  madjte  ftch  jum  ̂ errn  oon  Slthen,  wo  au  feiner  Stelle  $cmetrio«  oon  $b>lero« 

jehn  Oaljre  unter  bemofratifdjen  formen  waltete.  Sluch  in  bem  übrigen  ©.  behielt  Saffanber 

bic  Oberljanb.  (5r  fteHtc  315  Xfybtn  her,  grünbete  an  ber  Stelle  bc«  faft  bernichteten  ̂ otibäa 

Äaffanbria,  gewann  Slrgo«  unb  bie  meffen.  Stäbte  unb  erhielt  felbft  nad)  einem  ungtücflidjen 

Äampfe  gegen  Slntigono«,  welker  öon  Slften  au«  ̂ o(t)fperd)on'«  Partei  unterftüfete,  in  bem 

allgemeinen  ̂ rieben  jwifchen  Äleranber'«  gclbherren  311  bie  ̂ errfefjaft  in  ÜKaccbonien  ju= 
erfannt,  währenb  in  bemfclben  ̂ rieben  ben  ©riechen  bie  Freiheit  berbürgt  würbe.  Allein  ber 

Umftanb,  baß  nun  alle  !Xt)cUr)abcr  an  bem  jerftüdelten  SWacebonifchen  deiche  al«  53efchü&er 

biefer  Freiheit  ihren  (Sinfluß  geltenb  machen  wollten,  bradjtc  nur  neue«  2tti«gefd)id  über  ©. 

Denn  währenb  Äaffanber  bie  meijten  Stöbtc  mit  macebon.  Xruppcn  befe^jte,  unb  ̂ tolemäo«, 

be«  £ago«  Sohn,  Sifnon  unb  Äorintf)  308  einnahm,  erfchieu  be«  Slntigono«  Sohn,  Dcmetrio« 

^oliorfetc«,  al«  »erfünber  ber  Freiheit  ju  «then,  bertrieb  307  ben  Ü)emerrio«  bon  tyaUxo* 
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unb  empfing  al«  $erfteller  ber  Dentofratie  bie  uuumfdjränfte  $errfd)aft  unb  bie  ntebrigfku 

©dHneidjeleicn  ber  Streiter.  Äitd)  ©ifnon,  Äorinttj,  2tfegara  unb  bic  meifien  acf)äifd|en  ©täbte 

evfannten  feine  $errfdjaft  an.  (Seine  9?ütffel}r  nad)  Elften  unb  bie  unglüdlidje  ©djladjt  bei 

Opfo«  (300),  welche  feinem  S3ater  Sntigono«  ba«  tfeben,  it)m  bie  meinen  afiat.  ©cftfcungen 

foftete,  machte  ifjm  aud)  bie  griedj.  ©täbte  unb  öor  aßen  Sltfjen  abmenbtg.  ©djueH  würbe  jwar 

ber  größte  I^eil  be«  ̂ eloponue«  unb  fclbfi  Ätfjen  wieber  gewonnen.  SWein  ba  2)cmetrio«  294 

ftd)  bed  Ü^ronÖ  öon  ÜWacebonien  bemächtigte,  fo  würbe  er  öon  biefer  ©eitc  in  3$ert)ältniffe  öcr= 

wicfelt,  unter  benen  er  ©.  balb  aud  ben  Äugen  toerlieren  mußte.  Äthen  mürbe  287  burd)  Ölnnt» 

pioboro«  ton  ber  macebon.  SBefafeung  befreit,  wittjrenb  Ißtotemäod  in  bem  übrigen  ®.  ent« 

fdjcibenbe«  Uebergewidjt  gewann,  unb  fo  fat)  ftc^  ÜDemetrio«,  burd)  ben  griedj.  Ärieg  gegen 

£öftmad)0«,  ©eleufo«,  $totemäo«  unb  $örrt)o«  erfdjöpft  unb  enblidj  öon  feinem  §cere  Oer- 

laffen,  genötigt,  nadjSlften  gu  entfliegen,  wo  er  283  al«  (befangener  be«  ©eleufo«  ftarb.  Sdjncfl 

nadjeinanber  bemächtigten  fid)  feitbem  ̂ örrtjo«  öon  <5piru«,  £öftmadjo«,  ©eleufo«  unb  ̂ ßtolc= 

mäo«  Äcrauno«  be«  macebon.  £fjron«  unb  wenigften«  tt)eUweife  ber  $errfd)aft  in  ©.  35er 

(Einfall  celt.  Horben  unter  ©rennu«  279  brachte  ben  größten  Ztyxi  ber  ©rieben  noch  "nmai 

ju  unerwarteter  Sereinigung,  unb  ifjre  ©iege  an  ben  $ljcrmoöö(en,  am  Oeta  unb  am  $arnaffo6 

waren  ber  £t)aten  würbig,  welche  man  öon  it)ren  ©orfahren  rüt)mte.  Sebod)  fdjwanb  bie  Ginig« 

feit  mit  ber  ®cfaljr;  nur  ©parta  unb  Athen  jeigten  ftd)  tüchtig  im  Äampfe  gegen  $örrf)o6  öon 

Gpiru«,  welker  274  auch  ®« Jw  erobern  gebaute,  ©enthob  (272)  braute  Äntigono«  ©onata«, 

be«  3)emetrio«  ̂ oliorfcte«  ©oljn,  wieber  auf  ben  Stroit  öon  flRacebonien,  ber  nach  langem 

Äampfe  ftd)  $ltt)en«  bemädjtigte  (262)  unb  fid)  burch  bie  Einnahme  öon  Äorintt)  audj  im  <ßeto= 
ponne«  einigen  (Einfluß  fterjerte.  On  biefer  .geit  fanben  bic  letjten  SRefle  griedj.  5"it)eit  einigen 

$>alt  an  ben  wiebcrauflcbenben  öünbniffen  ber  achäifchen  unb  ätot.  ©täbte. 

$er  Ächäifche  ©unb,  281  ö.  G?hr.  burch  ö"  ©täbte  Styme,  <ßaträ,  JTriteia  unb 
^fjartt  erneuert,  umfaßte  balb  nicht  nur  alle  altad)äifd)en  öunbe«ftäbte,  fonbern  erhielt  auch 

nach  außen,  üor$üglid)  unter  ber  Leitung  be«  Strato«  au«  ©ifyon  (251 — 213),  burch  Den  ̂ e>' 
tritt  öon  ©ifbon,  florintt),  SKegara,  (Epibauro«,  Ströjen,  SDcegalepoli«,  Ärgo«,  $ermione  unb 

^fjliu«  bebeutenben  »Juwach«;  mit  Athen,  ba«  mit  §ülfe  be«  ürato«  229  ftd)  ber  macebon. 

©efafeung  entlebtgte,  flanb  er  im  5reunbfd)aft«ücrhältniß.  SDer  ßweef  be«  Jöunbe«,  @.  öon 
ber  $errfdjaft  üttacebonien«  ju  befreien,  würbe  inbeß  balb  nach  f«««  SBieberbelebung  baburd) 

öereitelt,  baß  er  mit  bem  ?tctolifd)en  (Stäbt  ebttnbe,  ber  umbiefclbe  3eit  feine  größte  ?lu«= 

behnung  erhielt,  unb  balb  auch  mit  ©parta,  welche«  bie  (Erweiterung  be«  adjäifdjen  ßtnfluffc« 

im  ̂ 3eloponne«  nur  mit  Unwillen  ertrug,  in  offene  §einbfchaft  gerieth-  ©parta,  um  biefe  3eit 

burch  bw  mt«lungenen  ©erfuch  be«  Pönig«  ?Igi«  IV.,  bem  junehmenben  93crfotI  ber  alten  (Sitte 

burch  ̂ erfteöung  ber  ?nfitrgifchen  SBerfaffung  (Sinfjatt  ju  thun,  im  3nnern  heftig  erfdjüttert 

(244 — 241),  befam  burch  Älcontene«  III- ,  ber  nach  ben  ©iegen  über  bie  Ädjäer  am  ?n!äon 
unb  bei  ÜKegalepoli«  (226)  be«  2tgi«  ̂ßlane,  wenigften«  jum  Zf)t\l,  au«füt)rte,  neue  Äraft,  welche 

e«  burch  ben  fortgefefcten  icrieg  gegen  bie  Ädjäcr  ju  pählen  fiteste.  Sil«  nun  Äleomcne«  fehlten 

nacheinanber  bie  öorjüglichften  ©täbte  ber  Slchäer,  bann  Äorintt),  Ärgo«,  9J?antineia  u.  f.  w. 

einnahm,  30g  e«  Slrato«  öor,  flatt  ben  ihm  öon  äleontene«  gebotenen  fchiutpflidjen  ̂ rieben  an 

Annehmen,  mit  ftnttgono«  ÜDofon,  Rönig  öon  ÜRaccbontett ,  in  SJerbinbung  ju  treten.  (Sobalb 

biefer  223  im  ̂ Jeloponne«  erfchien,  wenbetc  ftch  <Sparta«  ©lücf.  ?(fle  eroberten  $(ä^e  fielen 

in  fur^er  3ett  in  bie  $anbe  ber  9Kacebonier,  unb  wenn  auch  be«  ßleomenc«  fülmer  Schlag 

gegen  ÜRegatepoli«  unb  fein  abermalige«  Einbringen  in  Ärgoli«  bie  2Wacht  ©parta«  wiebev  ju 

fjeben  fchten,  fo  entfdjieb  bodt)  bie  ©flacht  bei  ©ettafta  in  ?afonien  (221)  abermal«  2flace= 

bonien«  ̂ errfchaft  über  ÖJ.  3)ie  Ächiier  würben  mit  ben  Cptroten,  ytjoUxn,  SSöotiern,  Slfar= 

nanen  unb  STheffaliern  ju  einem  unter  ber  Oberhoheit  ütfacebonien«  flehcnben  ©unbe  öereinigt; 

©parta«  S3ert)ältniß  ju  ÜRacebonien  würbe  burd)  ein  befonbere«  93ünbniß  feflgcftetlt.  9?ad)bcm 

aber  ber  Nachfolger  be«  ?lntigono«,  ber  erft  17iäl)rige  Wiityp  V.,  ben  Zt}xon  beftiegen  hatte, 

brach  berÄrieg  jwifchen  ben  Hebräern  unb?(etoliern217  wieber  au«;  aber  "Philipp,  ber  bie^djäer 
unterfiügte,  bcenbigte  ben  Ärieg  rafch,  um  gegen  bie  Börner,  bie  er  ftd)  burch  ̂clt  Äbfchluß  eine« 

Sünbniffe«  mit  $aunibal  ju  erbitterten  ̂ einben  gemadjt  hotte,  freie  ̂ anb  ju  haben. 

Die  Börner  hatten  p4  wn  biefe  3ett,  burch  bie  ̂ünbel  be«  Dentetrio«  öon  tyaxo*  mit 
ber  Königin  einiger  iQör.  Äüftenfhid)c,  leuta,  h^eigejogen,  bereit«  in  OHnrien  unb  auf 

Äorftjra  fcf^gefe^t  unb  waren  für  bie  UnterbrUcfung  ber  iflnr.  ©eerättber  öon  ben  Storinthcrn  mit 

einem  GhrenP^°tJe  b"  ben  9?emeifchen  ©pieten  befchentt  worben.  5Die«  gefchah  etwa  10  3aljre 

früher,  al«  2)emetrio8  öon  ̂ ha^o«/  bitrctj  ̂ annibal'«  ©iege  ermuthigt,  beu  mit  ben  9;öutem 

38» 
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gefc^toffencn  gruben  brad)  unb  Wiiipp  jur  Sfuilnahme  am  Äriege  bemog,  bcn  biefer  nach,  ber 

Wcberlage  bei  Apollonia  214  nur  mit  $annibal  öereint  fortführen  ju  fönuen  glaubte.  £)rei 

3ab,re  fpäter,  nadjbem  im  'ißeloponnc«  bic  gegenfeitige  (Erbitterung,  öorjüglidj  auf  <pfu!ipp'« 
Setrieb,  ju  ben  blutigften  Auftritten  im  Onnern  ber  Staaten  geführt  unb  ber  Adjäifd)c  53unb 

an  Stratos  feine  früfrtgfre  ©tüfee  öerloren  t)atte,  frfjloffcn  bie  9iömer  93unbe«gcmcinfd)aft  mit 

ben  Actolurn  gegen  ̂ tyitipp.  ©ie  befefoten  3<»föntho8  unb  einige  aTarnan.  ©täbte,  unb  nun 

traten  audj  bie  ©partaner,  bie  SReffenier  unb  Gleer  bem  röm.  Sünbniffe  bei.  ©olange  inbe§ 

bie  Börner  nodj  anbermärt«  ju  ferjr  bcfdjäftigt  naren,  fdjnanfte  ber  ©ieg  jnifdjcn  ber  röm. 

unb  ber  macebon.  Partei ,  unb  felbft  bie  AdjTdcr  genannen  unter  ̂ ^ilopömen  burdj  einen  mör* 

berifdjen  ©ieg  ü6er  bie  ©partaner  bei  2J?antineia  nieber  ein  entfd)icbenc«  Uebergcnidjt  im 

^eloponnc«.  ©leidmnl  fdjricb  in  bem  jh)ifcf)en  ̂ ^itipp  V.  unb  ftom  205  $u  ̂3t)önifc  in  <5pi- 
ru«  abgefdjfoffcncn  grieben  ber  röm.  (Sonful  ©empronitt«  bie  Sebingungen  öor.  Wagen  ber 

©rieben  bei  ben  Römern  über  93crlefeung  biefefl  ̂ rieben«  burd)  Philipp  gaben  SJeranlaffung 

jur  ffriegöerflärung  be«  röm.  ©enat«  gegen  üflacebonien.  Tie  ©d)lad)t  bei  $ama,  bie  flar* 

ttjago«  2)?ad)t  brad),  gab  9iom  freie  £anb  gegen  'ißfjilipp  unb  feine  gried).  SunbcSgenoffen. 
AI«  198  ber  Sonful  Tita*  Onincttu«  ftlaminiuS  in  ©.  erfdjicn,  traten  juerft  bie  (fpiroten, 

bann  audj  bie  meiften  ad)äifd)cn  ©täbte  jur  röm.  33unbe«gcnoffenfd)aft,  unb  al8  ̂ ^ilipp  furj 

barauf  cd  für  fdjimpfUdjer  t)tc(t  r  bcn  ttjm  öon  SKom  gebotenen  ̂ rieben  anzunehmen,  al«  im 

(£ntfd)eibung«fampfc  ba«  5(eufjer^c  ju  nagen,  vernichtete  bie  ©cbladjt  bei  ßnnoSfephalä  197 

bic  $errfd)aft  Wacebonien«  über  ©.  3m  ftrieben  (196)  mürben  bie  griceb.  ©taaten  für  frei 

erftart  unb  biefe  greifjeit  ilmcn  burdj  röm.  $erolbc  bei  ber  geicr  ber  Ofthmifcben  ©picle  ber» 

fünbet.  9tom  formte  feitbem  feine  $errfdjaft  in  ©.  um  fo  leidjter  befeftigen,  je  Tliigcr  e«  bie 

dntereffen  ber  öerfd)icbencn  ©taaten  ju  teilen  unb  bie  hieraus  cntfianbcncn  Serben  ju  bcnuQcn 

mußte,  ©o  gefdjah,  c8  im  tfriege  ber  Aetolter  unb  be3  StönigS  Antiodju«  III.  öon  ©nrien 

gegen  SKom  unb  bie  Adjäcr,  neldjer  189  bie  Untcrnerfung  ber  Actolier  jur  %o\$t  r)atte ;  fo  in 

bem  ber  Adjäer  gegen  9?abt«,  ben  £errfd)er  öon  ©parta,  neldjer  188  mit  ber  gänjliajen  53er= 

nidjtuug  ber  altfpartan.  ©taat«cinridjtungen  enbetc;  fo  enblict)  im  legten  93eroidjtung8fnmpfe 

be«  Adjäifdjcn  Söunbe«,  neldjer,  burd)  ßatlifratcS  bereits  an  9fom  ucrratfjcn,  in  bcn  Ärieg 

jmifdjen  üiom  unb  bem  legten  ßönig  oon  SJiacebonien  oermidclt  nurbc.  9)?accbon.  ©efinnung 

öerbäd^tig,  nurben  167  o.  ̂{jr.  taufenb  ber  angefc^enften  Sldjöer  nad)  9^om  gefüfjrt  unb 
unter  bem  Sormanbe  neitercr  Unterfuc^ung  in  1 7itti)riger  Öefangcnfa^aft  gehalten.  Unierbefj 
gaben  neue  $)änbet  in  S5eranlaffung  31t  förmlid)cr  Auflöfung  beS  Sld)äifd)cu  93tmbeS,  inbem 

ein  ©enatsbefdjlufj  148  ftovint^,  Pirgos,  ©parta,  DrdjomenoS  unb  $)crat(cia  am  Octa  bie 

fernere  Hjcilnaljme  an  bemfelben  »erbot.  SJon  Äritolao«  jur  Unjeit  begeiftert,  bcfft)(o§  hierauf 

ber  9?eft  ber  acnüifdjen  SöuubeSftäbte  146  einen  flampf  auf  ?ebcn  ober  lob  gegen  $om  unb 

©parta.  Äud)  SRom  t()at  jetjt  faft  notljgebningen  bic  legten  entfdjcibenbcn  ©dritte.  9?aa)bem 

bie  Sldjäer  bei  ©farpljeia  burd)  SfleteÜnS  gänjtidj  gefdjlagen  norben  naren,  öoUcnbcte  bc« 

SWnmmiuS  ©ieg  bei  jeufopetra  in  ber  5)?äfjc  öon  Forinte)  unb  bie  fjieranf  erfolgte  3crftörung 
biefer  ©tabt  ben  öonftänbigen  Untergang  ber  gried).  ̂rei^eit  (146  ö.  Gifjr.). 

B.  3ncite  ̂ auptcpoä)e.  SBom  Scgiiin  ber  römifd^en  $>errfdjaft  bi«  jum 

Untergang  be«  Sötjjantinifcfjcn  9tcid)S.  2Rit  ben  ©iegen  beS  SWetcOufl  unb  ü)?ummiu« 

(146  ö.  S^r.)  beginnt  bie  ̂ neite  $auptcpoa^e  ber  @efdjid)te  nä^renb  nclajcr  baS  ?anb 

einen  Ü^eil  be«  ftSmifcjjcit,  refp.  53t)jantinifcjcn  9?eic^a  bitbetc,  bi«  jum  Untergange  be«  Untern 

unb  ber  cnblidjen  llntcrjodjuug  ©.8  burd)  bic  Osmanen,  nad)  ber  Witte  bcö  15.  Oa^rf).  Un- 

mittelbar nad)  ber  3<tfiörung  öon  ftoriutl)  nurbe  &.  öon  Wummiu3  unb  ber  in  fofdjen  fällen 

üblichen  ©cnatScomnüffion  öon  3ct)n  SWitglicbcrn  für  SKom  in  SBeftö  genommen  unb  ber  3luf* 

fid)t  be8  röm.  ©tattljatterS  öon  9)iacebonicn  untcrftellt  (eine  eigene  "jßroöinj  Std)aja  mit  be» 
fonberm  ©tattt)atter  nurbe  erft  burd}  Sfagufhtfl  confiituirt),  eine  Xributja^hing  an  9fom  ein- 

geführt unb  bie  ©unbeööerfaffungeu  öon  5(d)aja,  ̂ 5t;ociö  unb  ©öotien  aufgehoben.  Doc^  nenige 

Saljre  naajher  (nad)  bem  3. 140)  ließ  fid)  ber  röm.  ©cnat  öorjüglid)  burd)  be«  mit  bem  mädj' 

tigen  ©eipio  Slfricanu«  bem  Büngern  befreunbeten  ©cfd)id)tfd)rciber8  ̂ olnbioS  SSermittclung 
beftimmen,  feine  ftreugen  SöcfctjtUffc  in  Setreff  ®.«  3U  milbern.  ©emiffe,  einzelnen  ©taaten 

auferlegte,  jum  tyc'ti  fc^r  bebentenbe  ©trafjahlungcn  nurben  crlaffcn  unb  bie  Sunbe«öcrfamm* lungen  nieber  geftattet.  SJon  ben  Üfömern  unb  burd)  befonbere  Serl)attni|)e  begünfttgt,  ̂ obeit 
fid)  nenigften«  einige  Orte  nieber  ju  b,ofjer  äußerer  Slütc.  3)clo8,  fajon  an  fid)  für  ben 
$anbel  glüdlinj  gelegen,  genann  jei^t  Dorjiigttcr)  baburc^,  baß  fid)  faft  ber  ganje  ̂ )anbct  be« 
jerftörten  Äovintr;  if;m  junenbete.  Athen  behielt  nenigften«  ber  gorui  nad)  feine  freie  SJer* 
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faffung;  fc^on  nadj  Beftegung  be«  $erfeu«  ̂ atte  e«  nicht  nur  mehrere  feiner  frühem  au«» 

wärtigen  Bedungen  jurikf,  fonbern  and)  ba«  ©ebiet  Don  £aliarto«  in  Böotien  al«  ©efdjenf 

ber  Horner  erhalten.  3ber  nad>  unb  nadj  gcrieth  e«  infolge  theil«  ber  Sflaücnaufftänbe  in 

Ättifa  um  133,  befonber«  aber  feiner  thöriajten  Üfjcilna^me  an  beut  Äricge  be«  URithribate« 

gegen  Korn  (feit  88  o.  G(u\)  in  fläglid)en  Verfall,  sJcäd)ft  Htfjen  Ratten  ftd)  aud)  bie  Hcfjäer, 
i'afebämonier  unb  Böoticr,  be«  röm.  Drud«  mübe,  für  9J?ithribate«  erflärt  unb  il}n  burdj 

$ülf«öölfer  gegen  bie  Kömer  unterftüfct;  bod)  waren  fte  bei  Sulla'«  Grfdjcinen  (ju  Anfang 
be«  grühling«  87  ü.  G^r.)  fogleid)  toieber  jur  Unterwürfigfeit  jurüefgefchrt.  Hthen  bagegen, 

weldje«  burdj  bie  loflfüfjnheit  be«  al«  GJewaltherrfdjer  fe^altcubcn  ̂ 5^itofopr)en  tlvifrion  (Slt^e« 
nion)  bi«  jum  öerjweif eitlen  Sßiberftanbe  getrieben  würbe,  mußte  feinen  Slbfatt  fdjwer  büßen. 

Bon  Sufla  mit  ©türm  genommen,  würbe  e«  1.  SWärj  86  ber  Sd)auplafc  eine«  furchtbaren 

Blutbabefl  unb  einer  mehrtägigen  ̂ iünberung,  erhielt  jebodj  nidjt  nur  feine  Freiheit  unb  feine 

frühem  Bedungen,  fonbern  auch  bie  in  biefem  flriege  fdirecflid)  öerwüftete  3nfel  Delo«  juriief. 

Der  £afen  ̂ 3iräu«,  in  welchem  ftd)  be«  SOiithribate«  Selb^crir  ärchclao«  noch  einige  £t\t  gegen 

Sulla  hielt,  würbe  nach  3ftjug  beffelben  gänjltch,  jerftört,  wenige  läge  cor  ber  Sd)lad)t  bei 

(Shäroneia,  im  SDiärj  86,  welche  juerfl  wieber  über  bie  Unterwerfung  Don  ganj  ©.  unter  bie 

röm.  $errfdjaft  entfdjieb.  Sludj  Sieben  mußte  ben  äoxn  be«  Sieger«  fchwer  empftnben,  inbem 

e«  bie  §ätfte  feine«  ©ebiete«  üerlor,  um  Sulla  bie  Littel  ju  gewähren,  bie  3wang«anleihcn  ber 

Kömer  bei  ben  Ücmpeln  öon  Dlnmpia  unb  Delphi  3"  erfefcen.  Dagegen  befamen  anbere 

Stäbte,  wie  Glatea  in  ̂3^occ8r  für  bie  Stanbljaftigfeit,  womit  fie  ftch  geweigert,  ju  SDfithri* 

bäte«  überzutreten,  (Steuerfreiheit.  Äaum  war  ber  erftc  SJtithribatifchc  Ärieg  öorüber,  fo  würbe 

©.  mehr  al«  jebe«  anbere  £anb  öon  ben  auf  Gtlicien  unb  Äreta  fidj  ftüfcenben  (Seeräubern 
heimgefud)t,  welche  nad)  ber  Sluflöfung  ber  flotte  be«  iDcithribateö  in  ganzen  Scharen  ba« 

ÜJ^ttellänbifche  3J?eer  beunruhigten.  Sie  festen  ftch  ma)t  au*em  auf  einigen  Onfeln,  wie  Santo«, 
Samothrafc  u.  f.  w.,  feft,  fonbern  brangen  fclbft  in«  ftefUanb  ein  unb  plünberten  üorjug«* 

weife  bie  an  werthöotlen  SBeihgefdjenfen  noch,  retchen  £eutpelfd)ätjc,  wie  ben  lempel  ber  De- 
meter  ju  #crmionc,  be«  $«flepio«  bei  Gpibauro«,  be«  ̂ ofeibon  auf  bem  Ofthmu«,  auf  beut 

Borgebirge  Üänaron  unb  auf  ber  Onfcl  Äalauria,  be«  ?lpotlon  am  Vorgebirge  tktium  unb  ber 

£>era  in  Slrgo«.  ̂ ompcju«  befiegte  fte  eitbtich  (67  n.  (5hr.)  unb  gab  ihnen  an  öerfduebenen 

Orten  be«  bereit«  öeröbeten  fteftlanbeä,  3.  33.  in  Dönte  in  fldjaia,  fefte  äBohnftfce.  Althen, 

welche«  ftd)  buretj  bie  ftreigebigfeit  be«  litu«  ̂ omponiu«  Ätticu«  unb  burdj  ben  zahlreichen 

Befuct)  feiner  philof.  Spulen  einigermaßen  wieber  ju  erholen  begann,  würbe  auch  öon  ̂ 0Rts 

peju«  fet)r  au«gejeichnct ,  aber  furje  3eit  barauf,  gleich  bem  übrigen  ©.,  mit  in  ben  S3üvger» 

frieg  jwifchen  ßäfar  unb  ̂ ßompeju«  ücrwidclt.  Obgleich  buref)  h^tnäeftgen  ÜBiberfianb  jum 

3orne  gereift ,  üerjieh  öäfar  al«  Sieger  bennoch  oen  Athenern  unb  gewährte  ihnen  felbft  be« 

trächtliche  Summen  juv  Serfdjönerung  ihrer  Stabt.  SJcegara  war  eine  ber  wenigen  Stäbte, 

welche  ihren  unjeitigen  ©iberflanb  gegen  bie  däfarianer  mit  ber  beinahe  gänzlichen  Vernichtung 

ihrer  Bewohner  büßen  mußte;  bagegen  erhielten  bie  ÜheffQUCr  3utn  £°hn  treuer  ̂ ülfe  röm. 

Freiheit.  Äorinth  würbe,  naccjbem  e«  mehr  al«  100  Oahre  in  Krümmern  gelegen,  im  0.  44 

neu  gegrünbet  unb  gelaugte  fpäter  al«  Üolonia  Laus  Julia  Corinthus  31t  neuer  ©lüte. 

ÜDic  Bewegungen,  wcld)e  Gäfar'«  Grmorbung  öcraulafUe,  gingen  auch  auf  über, 
©rutufl  würbe  ju  Althen  al«  Befreier  aufgenommen  unb  gefeiert,  unb  al«  er  unb  (Safftu«  bei 

$ljitippt  42  gegen  Hntoniu«  unb  Octatian  fäutpften,  trat  ein  großer  Ütjcit  ber  ©riechen  ju 

ihnen  über.  Äntoniu«  übte  al«  Sieger  namentlich  gegen  Althen  ©roßntuth,  be«g(eichen  Octa» 

oian  nach  Dtr  Sdjlacht  bei  Äctiuni  (31);  bod)  oerlor  e«  ben  Beft&  öon  ßretria  unb  Regina.  SDa* 

gegen  hatte  ftch  Sparta  für  bie  ihm  bei  ftetium  geleitete  ̂ ülfe  ber  befonbern  ®unfl  be«  Äaifer« 

ju  erfreuen.  Sparta  erhielt  ben  SJorftfc  bei  ben  fünfjährigen  ̂ eftfpielen  auf  bem  Borgebirge 

Hctium,  welche  311m  ̂ Inbenfen  be«  Sieg«  bem  aftifdjen  Apollo  geweiht  würben,  ̂ ßaträ,  wegen 

feiner  Sage  für  ben  Berfeljr  mit  bem  2Öeften  oon  SBichtigfeit,  würbe  anfehnlich  erweitert  unb 

mit  einer  röm.  Kolonie  befefct.  Da«  auf  ber  Sübfpi^e  öon  öpiru«  neu  angelegte  Wifopoli« 
erhielt  röm.  unb  gried).  Beüölferung  unb  würbe  al«  freie  Stabt  in  ben  Ämphiftnonenbunb  auf* 

genommen,  3U  beffen  Berfammlungen  e«  gleich  ben  Xfyeffatern  unb  972aceboniem  fünf  Vertreter 

fehiefte.  Die  röm.  ffriege  hatten  ©.  tief  heruntergebracht.  ®auze  Sanbfchaften,  wie  (Spiru«, 

^Ifarnanien,  Äetolien,  i'ofri«,  Slrfabien,  waren  fafi  entöölfert;  einft  mächtige  Stäbte,  wie 
Ih*&en,  Jariffa,  SWegalepoli«  u.  f.  w.,  boten  faum  noch  °«n  Schatten  ihrer  ehemaligen  QJröße 

bar.  Onbeffen  ̂ at  ftch  ®-  m*  hxm  Äu«gang  be«  2.  Oahrh-  n.  (5hr.  unter  ber  au«ge3etchneten 

®unji  ber  Haifer  noch  einmal  3U  neuer  fc^öner  Blüte  emporgearbeitet.  Simtlo«  war  e«  freilich, 
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baß  67  n.  di)x.  9?ero  nod)  einmal  btn  ©vielen  bie  «  3reu)eit »  *>ct  ber  freier  bcr  3  jtfmüfdptt 

©piele  jurüdgab ;  tjielt  er  ftdj  bod)  jugleid)  berechtigt ,  bie  an  tfunftwerfen  reidjflen  Örte  ©.«, 

befonber«  Delptji,  JDlnmpia  unb  bie  Slfropolt«  ton  Sitfjen,  in  ber  fd)amlofefhn  Seife  ju  plün« 

bern.  ©efpaftau  nafjm  (nad)  70)  biefe  nid)t  mct)r  jeitgemäße  ftreu)eit  wieber  jurüd  unb  fo 

erfdjeinen  fpäter  nur  nod)  einjetne  ©täbte,  wie  Sittjen ,  Dfjcfipiä,  Xanagra,  $l)arfalo«,  ©parta 

it.  a.  in.,  mit  alten  freien  ©crfaffung«formen.  %iix  ba«  wob,ltt)citige  ©alten  be«  Irajan  in 

@.  fpridjt  ber  Umftanb,  baß  bie  ©rieben  u)m  gemeinfdjaftlid)  ein  Denfmal  in  Dlnmpia  er« 

richteten.  Der  größte  Sofjlttjäter  aber  für  ©.  überhaupt  unb  für  Sitten  in«befonbere  war 

$abrian,  ber,  für  gried).  ftunfl  unb  Literatur  begeiftert,  ba«  Canb  öfter«  befudjte  unb  überall 

ftattlidjc  Dcnfmäler  feiner  ftreigebigfeit  unb  feiner  wirtf)f<$aftlid)en  Ginftdjt  jurüdlicß.  Darin 

wetteiferte  mit  ifym  ein  reifer  ̂ rioatmann,  Aerobe«  9ttticu«  au«  2ttaratijon,  ber  unter  feiner 

unb  feiner  9tad)folger  Regierung  Htt)en  unb  anbere  gried).  ©täbte  mit  neuen  ©auten  fdjmücfte. 

Die  ftntonine  befdjränften  fid)  ebenfall«  nidjt  blod  baranf,  einigen  Orten  ba«  ©efdjeuF  bcr 

grei^eit  ju  mad)en.  Unter  tb,rcr  Regierung  bereifte  ̂ aufania«  au«  £obien  ©.,  oon  beffen 

^uftänben,  befonber«  in  ©ejug  auf  bie  nod)  fet)r  jaf)treid)cn  flunfhoerfc,  er  un«  in  fetner 

Äeifebefcnrcibung  ein  intereffante«  ©ilb  tjinterlaffen  l)at.  ©efonber«  mistig  würbe  e«,  baß  bie 

im  2.  Oatjrf).  n.  (5fu\  neu  crwadjte  gried).  Äunft  ber  ©erebfamfeit,  bie  juerft  in  äleinaften« 

©riedjenftäbten  au«ge$eid)ncte  Vertreter  fanb  (bie  fog.  jüngern  ©opfjiften),  ju  IjödjfUr  ©ofl» 
enbung  au«gcbilbct  würbe,  ©i«  t)erab  jum  5.  Oatjrf).  würbe  biefelbe  nun  bie  ©runblage  aller 

f)öt)ern  ©Übung.  Slttjcn  aber,  wo  biefe  Äunft  neben  ber  $f)itofopf)ie  mit  befonberer  Vorliebe 

gepflegt  würbe,  war  feit  Sttarc  Äurel  (176  n.  Gt)r.)  für  mehrere  Öaljrlwnberte  ber  ©ifc  einer 

oielbefud)tcn  ptjilof.  unb  rt)etorifd)en  Äfabemie  geworben.  9tud)  fonfi  b,tclt  fid)  tjier  ba«  antife 

£eben,  ber  ©laube  an  bie  alten  ©ötter  unb  §croen  nod)  lange  mit  groger  ßtt^tgleit.  frreiüd)  fing 

baffelbe  ©olf,  ba«  oorbem  burd)  bie  Serfe  eine«  Äefd)t)to«,  ©opb,ofle«  unb  Cnripibe«  begeifert 

würbe,  je&t  an,  an  Dfyergcfedjten  unb  ©labtatorenfäntpfen  ©efdjmad  ju  ftrtben.  über  nod) 

immer  oert)crrlid)te  man  burd)  jfü)rltd)e  gefte  bie  großen  jage  unb  bie  Reiben  ber  ©orjeit. 

9iod)  immer  blieb  für  bie  «Ite  Seit  0.  ba«  üorjug«weife  geliebte  £anb  alten  9?ut)m«. 

©ein  Sofjlftonb  erhielt  aber  einen  fdjmcrcn  (Stoß,  al«  feit  ber  3)?itte  be«  3.  3af)rl).  bie  ©otfjen 
für  meljr  benn  20  Oatjre  ib,re  Äaubjüge  gegen  bic  gried}.  Seit  begannen.  911«  äaifer  Decitt« 

251  im  ffambfe  mit  ben  (Sotten  gefallen  war,  b,ielt  nur  (253)  bie  jäb^e  Vu«bauer  ber  ©tabt 

I^effalonid)  bie  norbiftb,eu  SJölfer  öon  weiterm  ©orbringen  nacb^  ©.  ab.  Die  ftcb,  fteigernbe 

®efaf)r  mahnte  bie  ©riechen,  felbft  an  ifjre  ©ertt)eibigung  ju  benfen.  (Sin  gried).  $)eer  würbe 

an  bie  Ifjermopnlen  gefd)idt;  bie  Ätb,ener  fteUten  ib,re  ©efeftigung«werfc,  bie  ̂ ßeloponuefier 

bic  <2>d)ufemaucr  auf  bem  Ofth^mu«  wieber  b,er.  Unter  biefen  ©ovbereitungen  »ergingen  bie 

nöd)ftcn  3at)re  ruhiger,  ba  bie  ©arbaren  ib,re  ©ert)ecnutg«jügc  jetjt  öorjugflwcife  nacl)  3Hüricn 

unb  Äleinaficn  richteten.  «Iber  267  unter  ©atlienu«  brangeu  fie  in«  «egäifaje  flfleer,  befe(jtcn 

niedrere  Gnfcln,  laubeten  auf  bem  gried).  ftefttanbe,  Redten  mehrere  ©täbte,  wie  Äorintb,, 

oparta,  ?lrgo«  unb  2!cgea,  in  ©ranb  unb  eroberten  felbft  ?lth,en.  Xb^eil«  burd)  ein  $eer  ber 

Ätb^cner,  weldje«  ftd)  unter  be«  @efd)id)tfc^reiber«  Derippo«  ̂ üt)rung  unweit  ber  ©tabt  in  ben 

$intcrfja(t  gelegt  h^attc,  th,eil«  burd^  ba«  röm.  ©efd^waber  im  Slegäifdjen  3)?eere  würben  pe  in 

bie  ftlud)t  gcfdjlagen  unb  burd)  ©aflienu«  am  Ötuff«  9?efto«  faft  gänjlia)  aufgerieben.  Docb, 

fdjon  im  0.  269  madjtcn  fie  Dom  ̂ ßontu«  Surinu«  au«  einen  neuen  furdjtbaren  (SinfaU  in  ®. 

<3cit  ber  9Üeberlage  bei  9?aiffu«  in  Dbermöfien  burd)  Jfaifer  Slaubiu«  (269)  befd)ränftcn  fld) 

bic  .'peerjüge  berfclbcn  auf  bic  nörbl.  ̂ roDinjen  £f)rajien  unb  SOiöftcn.  fiaifer  Hurclianu«  trat 

if)ncn  enblidj  gegen  ba«  0.  274  Dacien  jenfeit  ber  Donau  ab.  2Ret)r  benn  100  Gabore  lang 
würbe  &.  nicfjt  weiter  oon  ©arbaren  t)eimgefud)t;  bagegen  blieb  e«  im  Onnem  niajt  frei  öon 

ber  ©ewegung,  weldje  in  biefer  3«it  ba«  JKömerrcicb,  erfd)ütterte. 

Da«  S^riftcnttjum ,  welche«  batb  nad)  feinem  Gntftefjen  burd)  $aulu«  nad)  »tb,en  unb 

Äorinth,  gebraut  worben  war,  madjte  in  @.  nur  geringe  gortfdjrittc.  ©ilbeten  ftd)  aud)  im 
S?n»fc  be«  1.  unb  2.  3af)rt).  einige  Sl)riftengemeinben,  fo  erhielten  fie  wcnigflcn«  feine  bebeutenbe 

Stu«bcljnung,  unb  erft  nad)  ber  ÜWittc  be«  2.  Oab,rb,.  finben  fid)  größere  ©emeinben  ju  Üfjeffa« 

lonid),  ?ariffa,  Sitten,  Äorintb,,  ©parta,  auf  Äreta  unb  (Supern.  Da«  oon  Äonftantitt  b.  ©r. 

313  ju  S^ebiolanum  evlaffeue  allgemeine  Du(bung«cbict  braute  aud)  ben  Gtjriftengemeinben 

in  Hdjaja  f^ici^cit  bcr  9?cligion«übung,  oljne  baß  baburd)  bie  ©creljrer  ber  alten  ©ötter,  weld)e 

^ier  nod)  in  ungeheuerer  Ueberjab,l  waren,  jur  Jlnnaljme  be«  Gljriftentljum«  gezwungen  worben 

wären.  Sir  l)ören  ferner  oon  bcr  ©egenwart  mehrerer  adjäifd)er  ©ifd)öfe  auf  bem  doncil  ju 

Wicäa  (325),  beffen  ©lauben«artitel  bon  allen  dfjriften  ©.«  angenommen  würben,  ein  Um» 
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ftanb,  ber  oorjüglitt)  befit)alb  oon  2öid)tigfeit  war,  weil  er  ntc^t  Wenig  jur  ruhigen  (Entwidelung 

ber  djriftl.  Stirbt  in  ©.  beigetragen  fjat.  (©.  ©ried)tfd)e  Äird)e.)  2Bie  Äonfiantin  bie 

^rooinj  Ädjaia,  namentlich  Äthen  begünftigte,  fo  (jatte  biefe«  ftd)  *"th  ber  @unft  fetner  9?ad> 

folger  ju  erfreuen,  beren  frrenge  ©efefce  gegen  bie  Reiben  tjter  relatto  wenig  Änmcnbung  ge- 
funben  ju  haben  fdfjcirtcn.  Äaifcr  Oulian  fonnte  benn  audj  ben  $lan  ber  2Bieberf)erftellung  be« 

§eibenthum«  üorjug«weife  in  ̂djaja  burd)jufüfjren  fudjcn.  Durd)  griedj.  $f)üofopt)ic  gebilbet, 

würbe  Julian,  naa)bem  er  feine  abftdjten.  offen  evflärt  r)atte,  oon  ben  gried).  ©täbten  mit 

Oubel  begrüßt  (361);  im  Vertrauen  auf  feine  <JJroclantationcn  mürben  ju  Ät^en,  mo  er  felbft 
355  fhtbirt  hatte,  bie  ü£empel  ber  alten  ©öfter  wieber  geöffnet,  it)rc  Stltäre  mieber  errietet, 

Opfer  bargebradjt  unb  ftefte  gefeiert  in  alter  SBeife.  %üx  furje  3«t  ehielt  ba«  gried).  Seben 

nod)  einmal  anfdjetnenb  ben  alten  ©lanj.  9?adj  Oulian'«  lobe  363  öerfdjwanb  biefe  $errlidj* 
feit  um  fo  fdjnetler,  je  weniger  feine  Wadjf  olger,  Sooianu«  unb  Calentinianu«,  Neigung  jetgten 

ober  audj  nur  in  ber  ?age  waren,  Slctjaja  ferner  nad)  ben  planen  Oulian'«  ju  begünfHgen. 
Da«$eibenthum,  obgleid)  nod)  gebulbet,  wiä)  immer  met)r  ber  überjtugenben  Äraft  be«  (Jtjrtften- 

trjum«.  Oebod)  Ratten  Weber  bie  furdjtbar  frrengen  JBerorbnungen  be«  Äaifer«  I^eoboftu«  (feit 

381  n.  (Hf)T.\  nott)  bie  ähnlichen  Söeftimmungen  feiner  Wacrjf  olger,  be«  Slrcabiu«  unb  be«  jün= 

gern  Ü^eoboftu«,  bie  öötlige  Stitfitilgung  be«  $eibenthum«  jur  ftolge;  erft  feit  ber  2tfitte  beS 

5.  3at)vf).  würben  aud)  bie  atfjenifdjen  Tempel  in  djriftl.  Äirdjen  umgewanbelt,  unb  erft  529 

n.  (Sfjr.  bie  Slfabemie  oon  Ätfjen,  ber  letzte  3uffod)t«ort  be«  fjeibenttjum«,  burd)  ein  (Sbict  be« 

Äaifer«  Suftinian  gän$lidj  gefdjloffen.  Den  wahren  £obe«fto§  aber  t)otte  bem  antifen  £eben 

in  ©.  395—396  ber  ©otljenfönig  fclarid)  (f.  b.)  gegeben. 

©eit  376  n.  G§r.  uamlid)  waren  bie  SBeftgothen,  burd)  bie  t)unn.  Cölferwanberung  ge« 

brängt,  über  bie  untere  Donau  gejogen  unb  fel)r  balb  burcr)  bie  ttjöridjte  ̂ ßolitif  ber  Börner  ju 

bem  furdjtbarften  fteinbe  geworben.  Äl«  Äaifer  SJalen«  378  bei  ftbrianopet  gefdjlagen  unb 

gefallen  war,  würbe  alle«  ?anb  bi«  ju  ben  Xfjermoptyten  oon  ihnen  ferner  (jeimgefudjt;  tnbefj 

oermod)te  Äaifer  I^eoboftufl  I.,  fle  enblich  bi«  382  jum  ̂ rieben  ju  nötigen;  unb  ftebelte  fie 

bann  al«  93unbe«genoffen  be*  fteid)*  an  ber  Donau  an.  «ber  gicid)  nad)  feinem  lobe  (17.  üan. 

395)  erhoben  fte  ftc^  Oon  neuem.  Die  3toietrad)t  jwifa^en  bem  bamal«  bleibenb  au«einanber^ 
faDenben  bftl.  unb  weftl.  9?eid)e,  3Wifd)en  ben  beiben  9Kiniftem  9tufinu6  unb  ©tilid^o,  unb 

namentlich  bie  jwar  nta^t  Ocrrät^crifa^e ,  aber  oöflig  üerfe^lte  ̂ olitif  be«  ̂ ufinuö  in  Äon* 

ftantinopel  mad)te  e«  i^rem  ffönig  Älarictj  möglid),  395  unb  396  @.  auf  ba«  fdjrecfli^flc  )u 

oerwüften.  6r  gewann  ot)ne  ÜWü^e  bie  nur  fdjwad)  befefeten  ̂ ermop^len  (395)  unb  oerwiiflete 

2ofri8,  ̂ J^oci«  unb  Sööotien  (au§er  Sieben).  Mtt}en  lic§  er,  wal)rfd)einlid)  burd)  eine  @elb* 

fumme  befriebigt,  unoerfefjrt;  bagegen  jerflörtc  er  (Sleufi*  unb  SWegara,  braug  in  ben  $eto* 
ponnefl  ein,  na^m  5forint^,  3trgo6,  ©parta  unb  alle  Orte,  bie  bajwifdjenlagen,  unb  oer^eerte 

faft  bie  gan3e  ̂atbinfel  mit  ̂ cuer  unb  ©djwert.  3m  folgenben  Oa^re  burd)  ben  au«  Italien 

herbeigeeilten  ©titidjo  nad)  bem  norbweftl.  Ärfabien  jurüefgebrängt,  bann  aber  wa^rfdjeinlic^ 

burd)  <Stilid)o  fetbft  au«  3°rn  8e8tn  D»c  Oftrijmer  wieber  lo«gelaffen,  oerwüflete  er  auf  bem 

ftüdjuge  nod)  ftetotien  unb  «farnanien,  fe^te  fta^  in  Grpiru«  feft  unb  würbe  397  üom  Äaifer 

Ärcabiu«  jum  commanbirenben  ©eneral  be«  öjll.  Öllnricum,  weldje«  bamal«  autt^  bie  ̂ rooinj 

Bdjaia  umfaßte,  ernannt,  eine  ©tellung,  in  ber  er  ftO)  bt«  ju  feinem  jweiten  3uge  naa^  Otalien 

(408)  behauptete.  (Sin  großer  ÜtjeU  Ädjaja«  blieb  toar)rfcf)etn(tc^  fdjon  bamal«  wüfte  liegen. 

vJ2ur  bie  bebeutenbern  ©täbte,  wie  Äorint^,  Sparta  unb  Ärgo«,  erhoben  fid)  wieber  au«  if)ren 

Krümmern;  bie  ÜKaffe  ber  S3eüölferung  brängte  ftd)  immer  mcfjr  in  ben  ©eefläbten  jufammen. 

Cine  lange  Wulje  gemattete  inbeß  ben  Crfdjöpften  einige  ßr^olung.  De«  #unnenfönigfl  »ttila 

(f.  b.)  ̂ eerjüge  gegen  ba«  Dftrömifdje  Wtid)  (441—447)  berührten  «c^aia  fa(t  gar  nid)t. 

fcud)  bie  fpätern  öer^eerung« jüge  berOftgot^en  unter  $f)<°Dorid)  (479 — 482)  erflrerften  ftd) 
blo«  bi«  in  ba«  nörbl.  STheffalten,  wä^renb  bie  räuberifd)en  (Einfälle  ber  Sanbalen  unter  @enfe^ 

rid)  oon  ©üben  f)tx  (467 — 477)  nur  einzelne  ©teibte  an  ben  Äüjten  oon  3floricn,  Gcpiru«, 
Wtttelgricdjcnlanb  unb  bem  ̂ Jeloponne«  betroffen  t)oben  mögen.  Der  Sulgarenfrurnt  unter 

Äaifer  ÄnaftafUt«  führte  nur  einjelne  Raufen  ber  ©arbaren,  namentlid)  517,  bi«  nad)  öpiru« 

unb  bi«  an  bie  £f)ermopt)len.  (Erft  unter  Äaifer  Onftinian  I.  würbe  &.  540  wieber  burd)  einen 

33arbarenf)aufen,  beffen  Äern  au«  ©lawen  beflanb,  erreicht  unb  bi«  jum  -3fl()mu«  au«geplünbert. 

Dura)  benfelben  Äaifer  aber  würben  bie  Sefeftigung«werfe  oieler  gried).  ©täbte  unb  ̂ äf|*e 
wieberhergefteüt;  il)m  oerbanft  aud)®. einen  neuen  t)od)wid)tigenOnbu^rieaweig:  ben©eibenbau. 

Gm  3.559  brang  eine  $>orbe  futurgur.^unnen  bi«  ju  ben  Shermopttlen  oor.  9?odj  weiter  fanten 

fett  577—588  bie  ©lawen,  welche  bi«()er  rntjig  an  ber  untern  Donau  gefeffen  Ratten.  (Sine 
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freiere  (Snttoidelung  nad)  ©üben  t)in  betamen  fie  iebod)  erft,  al«  Äaifer  $eratliu«  mit  {(Daren 

unb  Werfern  in  langen  Kriegen  lag  unb  (feit  620)  bie  ©lawcnftämme  ber  Äroaten  unb  ©erben 

Dalmatien,  Darbanicn,  Oflnrien  unb  Dbermöficn  bi«  an  bie  ®renje  oon  ßpiru«  befefet  Ratten, 

jumal  ba  ftd)  um  biefe  3*it  and)  weiter  öftlid),  in  Webermöften  unb  in  ber  ehemaligen  ?anb* 

fdjaft  Dacia  iHipenft«,  eine  flaw.  ©eoölferung  feftfe&te.  ©cit  biefer  3"t  breiten  ftctj  bie  ©lawen 

am  Halfan  unb  in  SDfacebonien  innner  weiter  au«;  bie  ßaifer  ber  größern  $älfte  be«  7.  Oahrt). 

flehen  mit  it)nen  wiebert)olt  in  ftrieg,  unb  namentlich  ba«  ̂ auptbodwerf  be«  gried).  ©üben«, 

Üheffalonid),  wirb  oft  wüttjenb,  wenn  aud)  ohne  ßrfolg,  öon  ben  neuen  Crinwanberern  befhrrmt. 

2öät)renb  ju  foldjen  Äriegen  für  bie  Scaifer  nod)  bie  Aufgabe  trat,  bie  ©arajenen  im  Dfieu  unb 

©üboften  abjuwehren,  waren  bie  ©lawen  aUmählid)  bi«  tief  hinein  nad)  ßpiru«  unb  Xheffalien 

oorgerüeft.  ©ei  bem  großen  Angriff  675  auf  Ifjeffa(onid)  fpielten  fte  fd)on  eine  feljr  bebeutenbe 

SRoUc.  ffia^rfdjeinltd)  ftnb  flaw.  Gruppen  in  biefer  unb  ber  folgenben  3"t  aud)  fd)on  fdjritt» 

weife  fübwärt«  bi«  nad)  bem  innern  $eloponne«  gejogen.  Der  Drud,  ber  bie  ©lawen  füb« 

wärt«  fdjob,  erhöhte  fid),  al«  bie  in  langfamer  ©lawifiruug  begriffenen  Bulgaren  cnblidj  679 

in  ber  nod)  h««tc  nad)  ihnen  benannten  #anbfd)aft  ein  9tcid)  bilbeten,  oon  weldjem  au«  fte  fid) 

fübtid)  unb  fübweftlid)  immer  weiter  auszubreiten  üerfudjt  haben. 

9?od)  aber  behaupteten  bie  $eü*cnen  in  ©.  tt)r  Uebergewidjt,  jumal  bie  9?ottj  ber  3«t  fte 
jwang,  auf  ®runb  it)rer  alten  municipalcn  ©elbftoerwaltung  ftd)  nun  aud)  im  Stiege  felbfl  ju 

Reifen.  S3on  ©eite  ber  böjant.  Regierung  aber  Tarn  ju  $ülfe  bie  feit  $erafliu«  eingeleitete, 

wahrfd)einlid)  unter  £eo  III.  (feit  718)  üolIenbete3ertheilung  be«  föeid)«  inlf)cn,en  0Der  Reinere, 

militärifd)  organifirte,  oon  ©trategen  oerwaltete  2ttilitärgouüernement«.  Da«  wol  fd)on  ju 

SufUnian'«  I.  3«t  militärifd)  jerlegte  beffen  Warne  %d)a\a  jefet  wieber  auf  ben  nörbl. 
^cloponne«  befdjräntt  warb,  jerftel  in  bie  Dhetncn  ̂ cloponnc«,  $efla«,  Wifopoli«,  Äegäifdje« 

fltteer  unb  ©amo«,  wät)renb  5X^effaticn  ju  ben  macebon.  Seemen  gehörte.  Die  nod)  bor* 
hanbenc  Äraft  ber  Hellenen  aber,  bie  jetjt  mit  Gifer  ber  ortt)oborcn  Äirdje  anhängen,  jeigte  fid) 

befonber«  beutlid)  727  bei  ihrem  Äufftanb  gegen  ben  ausgezeichneten,  ihnen  aber  al«  ©Uber« 

ftürmer  Oerhaßten  Scaifer  ?eo  III.  Allein  ba«  oerwegene  Unternehmen  ber  33ewot)ner  be«  gried). 

gcftlanbe«  unb  ber  (Söflabifdjen  Onfeln,  burd)  einen  ©cejug  nad)  ftonfiantinopel  ben  Steifer 

ju  ftürjen,  enbigte  mit  einer  f dumpf lidjen  Wieberlagc.  ÜWefjr  jebod)  al«  burd)  ba«  Unglücf 

oor  Äonftantinopel  würbe  bie  befh  Straft  ber  $eHcnen  burd)  bie  furd)tbare  $cfi  gebrochen, 

weld)e  746—747  in  ©.  wütt)ete.  Wod)  war  biefe  nidjt  oorüber,  al«  ftd)  bie  Einfälle  ber 
©lawen  erneuerten,  weldje,  oon  ben  Bulgaren  gebrängt,  jefct  ungehinbert  ganj  &.  überfluteten, 

ben  Oftf/mu«  überfdjritten  unb  ftd)  in  mehrem  $britcn  be«  ̂ eloponne«,  namentlid)  in  Srfabicn, 

Cli«,  im  nörbl.  2)ieffenien,  in  jalonien  unb  auf  bem  Xatjgeto«,  feftfe(jten.  Xhatfadje  ift,  ba§ 

feit  biefer  3«t  neben  ben  gried).  ©tabtgemeinben  in  beut  offenen  fanbe  fehr  jahlreidje  flaw. 

ÖJemeinwefen  entftanben,  weldje  ftd)  unter  eigenthümlid)er  ©tammoerfaffung  nad)  unb  nad)  ju 

befonbern  3upanten  oerbanben,  allmclhlid)  jwar  in  frieblidjem  SJerfehr  oon  gried).  ©itte,  %xt 

unb  ©prad)e  oiel  annahmen,  bann  aber,  bei  weiterer  Ausbreitung  ihrer  9?ieberlaffungen  unb 

ihrer  aj?ad)t,  ju  ben  gried).  ©täbten  unb  §u  ber  bnjant.  Regierung  in  ein  feinblid)e«  35erhältni§ 

traten,  ©ie  würben  nur  nad)  hattnädigem  Äantpfe  oon  ben  SSljjantincrn  unterworfen  unb 

nahmen  ba«  CEhriftentlram  an.  Der  erfte  förmltd)e  ̂ eerjug  gegen  bie  ©lawen  in  ©.  oon  Äon* 

ftantinopel  au«  gefd)ah  unter  ber  Äaifcrin  Orene  burd)  ©taurafio«  783.  9?eue  Äufftänbc  ber 

©lawen  fanben  ju  Anfang  be«  9.  Oar)rh.  ftatt;  bie  9?ieberlage  ber  ©lawen  oor  ̂ ßaträ  (805 

ober  807)  bejeid)net  ben  $unft  ihre«  beginnenben  9?iebcrgang«,  obwol  bie  Sage  ber  ©riedjen 

baburd)  militärifd)  Oorläuftg  erfd)wert  würbe,  ba§  ftd)  824  bie  ©arajenen  auf  Srcta,  ba«  feit« 

bem  Canbta  genannt  würbe,  feftgefe^t  hatten,  bie  nun  ebenfatl«  ®.  heimfudjten.  Um  bie  3Kitte 

be«  9.  Oahrh«  würben  burd)  Ühcofrifto«  ©rnennio«  fämmtlid)e  ©lawen  bi«  auf  bie  jwei  ©tämme 

ber  3Welinger  unb  (Sjeriten  am  Iat)geto«  (^cntebaftoloö),  Weldje  ftd)  nur  ju  Dribut  üerjtanben, 
unterworfen.  9?od)  einmal  fam  e«  941  ju  $änbeln  mit  ben  2J?elingcrn  unb  (53eriten,  wät)renb 

bie  ©lawen  be«  ©innenlanbe«  längft  bie  Dberherrfd)aft  oon  Äonftantinopel  anerfannt,  unter 

Äaifer  S3afiliu«  I.  (867 — 886)  ba«  Gihriftenthum  angenommen  unb  feitbem  immer  mehr  mit 
ber  gried).  Söeoötterung  ju  einem  «romäifd)en»  Oanjen  oerfd)mol3en. 

Diefe  Bereinigung  war  aber  für  &.  felbft  oon  bem  größten  S'Ju^cn.  Sine  große  Sebenbig« 
feit  in  ben  oerfd)iebenen  3«cig«n  menfd)lid)er  ©etriebfamfeit  erjeugte  balb,  namentlid)  in  ben 

©eeftäbten  be«  ̂eloponne«,  einen  anfehntid)en  2Bof)lfianb.  gür  jWedmäßige  Bcrtheibigung«« 

anftatten  auf  bem  ̂ eftlanbe  jeugen  namentlid)  bie  mi«lungenen  SJerfudje  ber  ©arajenen,  ftd) 

oafelbjt  fefl3ufe^en.  ©d)on  unter  ffaifer  ©aftliu«  I.  hatten  fte  fid)  oergeblid)  gegen  bie  Onfel 

Digitized  by  VjO1 



(Briedjeitlaitb  (©cfäidjte)  601 

(Euböa  Derfuc^t.  211«  fie  fpäter  in  meiern  (Segenben  be«  <ßcloponne«,  bei  ̂ aträ,  Äorintlj  uub 
Methone  lanbeten,  mürben  fle  aud)  ̂ icr  mit  bebcutenbem  Berlufte  jurüdgefehlagen.  ©eitbem 

beunruhigten  fte  bie  Snfeln,  worauf  fie  896  2)emetria«  in  ST^cffalten,  900  tfemno«  unb  904 

ba«  bainat«  feljr  mohlhobenbe  ̂ ^effolouic^  au«raubten.  Oh«  Mad)t  fanf  feit  924  nach  eiuer 

Wieberlagc  bei  ?emno«,  unb  961  Derloren  f»e  Äreta.  ̂ Dagegen  erreidjte  im  10.  üaljrtj.  ber  SBul« 

garenfturm,  welker  feit  longer  3«t  fd)on  Macebonien  unb  Ü^rajicn  beunruhigt  hatte,  and}  ®. 

©dwn  930  nahmen  bic  Bulgaren  9Wopoli«  ein,  bitbeten  hier  eine  bulgar.  Kolonie,  Derbheiten 

ftd)  bann  aber  lange  j&tit  ruhig  unb  erfannten  felbfi  971 — 975  gejwungen  bie  bttjant.  Ober» 
herrfdjaft  an.  (Erft  978  erneuerten  fie  unter  ihrem  Äönig  ©amuel  i^re  $>eerjüge  itadj  ©üben, 

brangen  Derwüftenb  in  üheffalien  ein  unb  plünberten  £ariffa  Döüig  au«.  Mehrere  unglüdtidje 

ftclbjüge  (981 — 982)  be«  ffaifer«  Baftliu«  IL  gegen  fte  gaben  if>neu  nur  um  fo  mehr  8er« 

anlaftung  ju  neuen  Unternehmungen.  3m  3.  996  brangen  fte  jum  jweiten  mal  in  5T^efTaUcn 
ein,  überfdjritten  ben  $encto«  unb  burdjjogen  Böotien  unb  Sittila.  Beim  9?üdjuge  erlitten  fte 

jebodj  am  ©perd)cio«  eine  todftänbige  SRiebcrlage,  worauf  ̂ heffalien  Don  ihnen  ganjUcf)  be* 

freit  unb  nun  Don  bem  gewaltigen  Äaifer  Baftliu«II.  (976 — 1025)  nach  langem  furchtbaren 
firiege  Bulgarien  1019  bem  Böjontinifehcn  9?eid)c  eiuDerleibt  mürbe. 

©ehr  h«rt  mürbe  ®.  nochmals  burd)  bie  Heerfahrten  ber  Normannen  betroffen.  Unter  bem 

Borwanbe,  bem  Dertricbencn  Äaifer  Michael  VII.  (^aroüinafe«)  mieber  jum  throne  ju  ber» 

helfen,  erfdjicn  Robert  ©ui«carb  1081  mit  $>eere«mad)t  an  ber  Äüfte  Don  (Epiru«,  befcfcte 

einige  Onfeln,  eroberte  bie  wichtigen  Äüftenftäbte  Mulon  unb  (1082)  Dnrrhadjtitm  unb  Don  hier 

au«  ba«  Binnenlanb.  &1«  er  burch  bie  Berhältniffe  in  Otalien  jur  9?ücftc^r  genötigt  war, 

fefcte  fein  ©ohn  Bohemunb  bic  (Eroberungen  fort,  bi«  auch  er  n£«t)  einem  unglildltd)en  Angriff 

auf  Sarifta  burch  fiaifer  ?llcriu«  I.  Äomnenu«  im  Ouni  1084  junt  föüdjug  genötigt  würbe, 

ber  ben  Berluft  fämmtlicher  (Eroberungen  jur  ftolge  hQtte.  Sei  einer  jweiten  Heerfahrt  im 

$erbft  beffelben  Safere«  gewannen  bie  Normannen  jwar  nochmal«  Äorcttra,  2lulon  unb  Butf)ro» 

tum;  allein  infolge  be«  plöfclid)en  lobe«  ®ut3carb'«  mujjten  fte  fchon  im  ©ommer  be«  folgen* 
ben  Oahre«  ihre  fämmtlid)en  (Eroberungen  wieber  aufgeben.  Stud)  hatte  ber  $eerjug,  welchen 

Bohemunb  jur  ßtit  be«  erften  Äreujjug«  al«  ftürft  Don  larent  unternahm,  nur  eine  Dorüber» 

geljenbe  Befefcung  ber  Umgegcnb  öon  3)nrrhachium  jur  ftolge,  unb  erfi  1141  brachte  ber  flönig 

iftoger  Don  ©icilien  bem  eigentlichen  burch  fcmen  ̂ eerjug  nach  £f*en  bleibenbc  Gefahr. 

Bon  Äorcüra  au«  umfegelte  bie  flotte  ber  Normannen  bie  flüften  be«  ̂ eloponne«,  machte  einen 

d ergeblichen  Singriff  auf  Monembafta,  eroberte  unb  plünberte  aber  ßorintf),  ba«  al«  ©ife  be« 

(Statthalter«  be«  <ßc(oponne«  fcljr  wohlfjabenb  geworben  war,  unb  Sieben.  Oebod)  fcheint  fleh 
Don  biefem  ©djlage  fchneü  wieber  erholt  ju  haben,  ba  ungefähr  20  Oahre  fpäter  Äorinth 

unb  Ihc^en  wieber  in  Dotter  S3lütc  waren.  9?ebcn  ben  alten  Ginwohncrn  beförberten  bie  Guben» 

gemeinben  in  ben  grbßern  ©täbten  Onbuftrie  (namentlich  in  (£cibe)  unb  §anbel.  Wtan  fanu 

annehmen,  ba§  ©.  in  ber  ̂ weiten  $ätfte  be«  12.  Oahrh«  ju  ben  wohthobenbften  ̂ ^cileat  bc« 

53D3antin'f^en  9icid)«  gehörte,  unb  ba§  e«  im  ̂ ortf abreiten  ber  ©ilbung  mit  Otalten  gleichen 

Stritt  gehalten  haben  würbe,  wenn  nidjt  bie  ̂ ranfenftürme  be«  13.  Oahrh-  ben  neuen  SBof/l* 

ftanb  noü)  in  ber  $ertobc  feiner  jugenblid)en  (Sntwidelung  wieber  Dernichtet  hätten.  &.  fing  um 

biefe  3"t  an,  bei  ber  innern  Schwäche  be«  $aufe«  Ängelo«  in  Äonftantinopel  unb  bei  bem  feit 

ber  fpätern  3eit  ber  Scomncnen  auch  in  ba«  ©Djantinifche  fteid)  eingebrungenen  geubotwefen, 

fich  politifa^  immer  mehr  Dom  33n$aittinifd)en  5Reid)e  abjulöfen,  unb  wahrfdjeinlich  holten  ftch 

hier  wie  in  Italien  einheimifche  ̂ ürftenthümer  unb  freie  ©täbte  gebtlbet,  wenn  nid)t  bie  ör* 

oberungen  ber  granfen  anbere  SJerhältniffe  herbeigeführt.  9?adj  ber  (Eroberung  Don  Äonftan* 

tinopel  1204  burch  D"  Ärieg«  be«  Dierten  Äreujjug«  erhielt  ber  3Jcarfgraf  Sonifaciu«  Don 

3)contferrat  2hef)alonich  unb  ®.  bi«  jura  Ofthntu«  mit  bem  Xitel  eine«  Äönig«.  $3on  ̂ heffa* 

lonich  au«  begann  er  im  ©pätfommer  1204  feine  (Eroberung« jüge,  befe|jte  in  furjer  3"t  ba« 

fübl.  9Wocebonien,  brang  in  iheffalien  ein,  fct)(ug  an  ben  IhcrwopDlen  ba«  gried).  $eer  be« 

jjeloponnef.  Machthaber«  Don  9?auplio  uub  Äorinth,  ?eon  ©guro«,  unb  jog  faft  ohne  ©chwert-- 
ftreich  in  Xhcben  unb  Althen  ein,  worauf  aud)  (Euböo  feine  Oberhcrrfchaft  anerfanttte.  ©ein 

^lan,  auch  in  SKoreo,  wie  feit  bem  Anfang  be«  13.  dahrf).  ber  ̂ cloponne«  (juerft  bei  ben 

^lbenb(änbern)  genannt  würbe,  (Eroberungen  ju  machen,  fcheiterte  an  ben  Mauern  Don  Äorinth 

uub  9?auplia,  welche  Don  ©guro«  mit  (Erfolg  Dertljcibigt  würben.  9?ach  einer  Dergeblichen  Be- 
lagerung riefen  ihn  bie  unterbeffen  im  Horben  eingetretenen  SJerhältniffe  1205  nach  3Kaccbonien 

jurücf,  wo  er  furj  barauf  1207  im  Äampfe  gegen  bie  Bulgaren  feinen  lob  fanb.  Oebodj  be> 
»ahrte  bie«  ÜWorea  nidjt  Dor  ber  $>errfchaft  ber  fränf.  Witter;  benn  fchon  Im  ©pätial/r  1204 
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hatte  Don  ÜWobon  au«  ber  franj.  Witter  ©ottfrieb  Don  SJitleharbouin  bic  9QBcftfiifte  genommen. 

Wadjh«*  burd)  eine  (Erhebung  ber  ÖJriecTjcn  bebrängt,  war  er  1205  nad)  bem  fränf.  £agcr  oor 

Wauplia  gebogen  unb  gewann  hier  feinen  greunb,  Wilhelm  Don  ($()amplitte,  an«  bem  $aufe  ber 

trafen  Don  (Shampagne,  mit  einer  (Sdjar  fränf.  Witter  fid)  ihm  anjufdjliejjen.  ef|«»iplitte,  in 

beffen  $>anb  jefet  bie  Oberhoheit  fam,  erhielt  Don  bem  nad)  SWacebonien  jurüdfehrenben  33oni* 

faciu«  bie  Anerfcnnung  ber  jufünftigcn  Eroberungen,  unb  würbe  fet)r  fc^neü  £err  Don  Adjaio, 

(Eli«  unb  in  Steilen  Don  9)?effenicn.  (Sine  fiegrcidje  <Sd)lad)t  gegen  ein  and  gried).  unb  flow. 

SQewo^nem  be«  ©inncnlanbe«  gebilbete«  $eer  bei  bem  Otioenwalbe  DonÄonbura  entfc^ieb  1205 

bie  $crrfef>aft  ber  ftranfen  über  ben  wefU.  Ü^eil  ©iorea«  bi«  ju  bem  ftuße  bc«  ÜaDgcto«. 

(£fjamp(itte  Dcrthcilte  ba«  eroberte  ?anb  nad)  fränf.  Seife  a(«  ?ef)en  unter  bie  mit  ifjm  ein» 

gewanberten  Witter  unb  eroberte  SWeffenicn  (wo  nur  in  SWobon  unb  Jforon  1206  bie  53ene» 

tianer  fid)  feflfctjten),  Arfabien  unb  bie  (Stabt  Jacebämon.  AI«  er  ftc^  1209  genötigt  fah, 

nad)  ftranfrcicf)  jurütf jufeljren,  übertrug  er  bem  ©ottfrieb  oon  ©illeharbouin  al«  feinem  ©tcÜ* 

Dertrcter  bie  Oberlcf^n« tj errf d)af t  bi«  ju  ber  3cit,  uw  er  einen  neuen  Statthalter  au«  feiner  Fa- 

milie nad)  ÜÄorea  fdjicfcn  werbe,  unter  ber  au«brüdlidjen  SBefttmmung,  baß  fte  jenem  erblief) 

Derbleiben  foQe,  fall«  biefeö  nicf)t  Dor  Ablauf  eine«  3af)re«  gefcfjefje.  (Erhaltung  unb  S3er- 
ttjeibignng  be«  £anbe«  würbe  nad)  fränf.  ̂ cubalgefe^en  ber  Jtrieg«bienft  ber  ©arone  georbnet 

unb  al«  ©runblage  rechtlicher  (Entfdjcibungcn  bie  @eWof)nt)citen  ber  (Shantpague  angenommen. 

3n  geiftlidjen  Singen  baqcgcn  befamen  mit  ber  (Einführung  be«  abenblänb.  Witu«  balb  ba« 

fanonifdje  Wedjt  unb  bie  Crntidjcibung  be«  röm.  ©tuljl«  oorherrfchenbe  ©cltung. 

Wadjbem  ($ottfricb  Don  ̂ ifleharbontn  burd)  fortgefefcte  (Eroberung  unb  finge  ©ehanblung 

ber  Unterworfenen  feine  Ü)?ad)t  erweitert  unb  befeftigt  hatte,  fonntc  er  ben  ̂ Man,  für  fid)  unb 

fein  $au«  bic  Dberhcrrfdjaft  Don  SDcorca  jit  behaupten,  um  fo  leidster  aueführen,  \t  mtt)x  er 

Dafür  ßmpfänglidjfcit  bei  ben  franj.  Wittern  unb  fclbft  unter  ben  einheimifchen  Ardjonten» 
famttien  fanb.  Surd)  £ift,  fo  ift  bie  Srabition,  Wußte  er  ben  Don  ber  SBitwe  be«  balb  nad) 

feiner  Abreife  geftorbenen  CEhamplitte  nach  Woxta  abgefchidten  Witter  Wobert  über  ben  be* 

flimmten  Dermin  eine«  3nf)re«  jurildjuljalten,  legte  ihm,  nad)bem  berfelbe  enblich  angelangt, 

bie  mit  (Shomplitte  abgcfchloffenen  Serträge  Dor  unb  würbe  hierauf  (1210)  burd)  ben  Au3* 
fpmd)  ber  Witter  jum  Oberherrn  Don  SDforca  erflärt.  Cr  eroberte  1210  auch  Äorinth  unb  bis 

1212  auch  Wauplia  unb  Argo«,  welche  beiben  <Stäbte  feinem  35erbünbeten,  Dem  franj.  ©roß* 

herrn  Otto  (be  la  Woche),  Don  Athen  al«  Sehn  übcrlaffen  würben,  unb  ftarb,  allgemein  be« 

trauert,  1218.  ©ein  erfigeborener  (Sohn  war  (Sottfrieb  II.  (1218 — 45),  ber  auf  Ö5runb  feiner 
Vermählung  mit  ber  £od)tcr  be«  lat.  Äaifer«  ju  Äonftantinopcl,  ̂ Peter  Don  GEourtcnaö  (1217), 

a(«  oberjrcr  &hn«b,err  aller  fränf.  dürften  in  bem  latinifdjen  Weiche  ben  fürfit.  Xitel  legttimirt 

erhalten  h^tte.  ©ein  ihm  in  ber  ̂ >errfd)aft  folgenber  S3ruber  Söilhelm  (1245  —  78)  ergriff 
wieber  bie  Sßaffcn  gegen  bie  noch  nidjt  unterworfenen  SWoreoten,  eroberte  ÜWonembafia  (1248) 

unb  machte  ftd)  bie  ©ewohner  ber  2)iaiua  untertt)änig.  Sagegen  würbe  er  in  üble  $>änbel  mit 

feinen  ?ehn«trägern  außerhalb  SKorea«,  mit  bem  burd)  ©onifacio  Don  SRontferrat  eingefe^tcu 

®roßhcrrn  (3)?cga8ft)r)  Don  Sltljen,  bamal«  ©uibo  I.  be  la  Woche,  bem  2J?arfgrafcn  Don  53obo* 

ni(ja  in  Jöbotien  unb  ben  Sönaften  Don  Guböa  (Wegroponte),  Derwidelt,  welche  jeboch  mit  ber 

abermaligen  Sncrfennung  feiner  Oberherrfchaft  enbigten  (1256 — 59).  $)er  ©roßhert  Don 

fltf>en  erhielt  bei  biefer  Gelegenheit  ben  litel  eine«  ̂ erjog«,  ber  auch  feinen  Waa)folgcnt  bi« 
jum  Untergange  ber  ̂ ranfenherrfchaft  in  ©.  Dcrblieb.  ©chlimme  folgen  für  2öilf>elm  höttc 

fein  Anthcil  an  ben  Ärtegen  bc«  Se«poten  Don  Gpiru«  gegen  ben  SßJicberhcrftefler  be«  bDjant. 

Äaifcrthum«,  9)?id)aet  VIII.  <|3aläologo«.  (5r  fiel  (Oct.  1259)  in  bic  ®efangcnfd)flft  be«  U^-- 
tern  unb  mußte  burd)  bie  Abtretung  ber  brei  wichtigen  ̂ Jläfce  SDconembafta ,  3Waiua  unb  9)ii» 

fithra  feine  greitjeit  unb  bie  ©errfdjaft  über  ÜJlorea  erfaufen  (1262).  Wod)  mehr  Derlor  er  in 

einem  furj  barauf  jur  SBiebereroberung  ber  abgetretenen  ©täbte  begonnenen  Äriege.  Xa  um 

biefelbe  3«it  ber  au«  Äonfiantinopel  entflohene  le^te  lat.  Äaifer,  JBalbuin  IL,  bem  Könige  Don 

Weapcl  unb  ©icilten,  Äarl  Don  Änjou,  in  ber  Hoffnung,  mit  beffen  $>ülfe  ba«  Derlorcne  9teich 

wieber  |H  erobern,  bic  Oberlehn«herrfchaft  über  ÜKorea  abgetreten  hatte  (1267),  fo  würben 

auch  öon  biefer  ©eitc  flnfprüdje  erhoben,  wel^e  burch  bie  ©ermählung  Don  Silhelm'«  Xotfjtcr 

OfabeUa  mit  Äarl'«  «Sohn  ̂ fjilipp  Ausgleichung  fanben  (1271).  AI«  Sehn  be«  $aufe«  Aujou 
Derblieb  hierauf  ba«  burch  ba«  Vorbringen  ber  Don  ben  (Eingeborenen  unterfiüfcten  Sötjjantiuer 

immer  mehr  fdjwinbenbe  ̂ ürftenthum  Ad)aja  bi«  um  bie  ÜHitte  be«  folgenben  Oahi'hunbcrt« 

ber  Ofabella  ©iacl)arbouin,  welche  fid)  nach  ̂ hil«PP'a  ̂ o»«  «och  sweimal,  mit  glorenj  Don 
§ennegau  unb  Philipp  Don  ©aDofien,  oerheirathete.  AI«  ber  Untere  1367  fid)  eutfdjlojj,  bie 
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^ertfdmft  in  ÜHorea  aufzugeben ,  ging  biefelbe  unmittelbar  auf  ba«  £au«  $lnjou«!Iarent  über, 
bie  ba«  ?anb  in  ber  ftcgel  nur  burd)  ©tatthalter  regierten.  3m  3. 1364  fhrb  ber  tefete  ftürft 

Don  Ädjaja  au«  biefem  §aufe,  Robert  Don  £arent,  ber  aber  fein  ftürftenthum  nie  betreten  hatte. 

Da«  £erjogthum  Sltljen  blieb  bis  1308  (Eigenthum  ber  Familie  2arod)e,  fam  bann  burd) 

©erfjeiratlmng  3fabefla'ö,  ber  Xodjter  SBiUjelm'«,  be«  torlefcten  ̂ eqog«  au«  biefer  Familie, 
mit  $ugo,  ©raf  ton  ©rienne,  an  beren  ©ohn,  SGBaltljer  ton  ©rienne,  in  beffen  $anb  e«  einige 

Oaljrc  blieb.  Sil«  aber  biefer  füljne  bitter  in  einer  fürchterlichen  ©djlacht  am  ffcphiffo«  mit 

ber  ©lüte  be«  franj.  Äbel«  (15.  SWttrj  1311)  burd)  bie  wilben  fpan.  Abenteurer  ber  cataloni* 

ferjen  großen  Kompagnie  tertilgt  worben  mar,  fiel  Httjen  unb  2Jcittelgried)enlanb  für  mehr 

benn  jroet  3)?enfdjenatter  in  bie  $anb  biefer  ©panier,  bie  ftd)  bann  unter  bie  §oljeit  ber  bamal« 

in  ©icilien  regierenben  Äönige  au«  bem  $aufe  Siragonien  fleUten.  .3m  nörblidjen  @.  ha,te 

ber  früfjjeitige  lob  be«  SDcarfgrafen  ©onifaciu«  ton  SRontferrat,  al«  Äönig  ton  ̂ effatoni^ 
(1207),  gleich  anfangt  bie  $errfdjaft  ber  ̂ ranfen  fefjr  fdjwanfenb  gemalt,  ©eine  SBitwe 

^Margaretha  unb  ihr  unmünbiger  ©ofm  Demetrius  tonnten  ftd)  um  fo  weniger  behaupten,  weil 

in  bem  benachbarten  (Epiru«  ftd)  feit  1204  ein  ©eitenjwetg  be«  böjant.  £aufc«  Slngelu«  fcfb 

gefegt  hatte,  beffen  energifdje  Sürßen  raftlo«  gegen  bie  lombarb.  $errfchaft  in  Efjeffalonid) 

arbeiteten.  Der  De«pot  Stfjeobor  Slngelu«  eroberte  töirftic^  ba«  ganje  ?anb  fdjon  1222  unb 

nannte  ftd)  hn  ©egenfat}  ju  ben  ?a«fariben  in  92icäa  aurfj  feinerfeit«  ftaifer.  SE^cobor  tcr= 

lor  jebod)  1230  feine  Freiheit  im  Kriege  gegen  bie  ©ulgaren.  ©ein  ©ruber  Sflanuel  (1230 — 
40)  behauptete  atterbing«  iheffalonid) ;  aber  1237  riß  fein  fitfmer  9teffe  ÜWicnael  (II.)  (Epiru« 

wieber  an  fid),  welche«  Sanb  nun,  ä^nltcf)  wie  I^eff alten,  nod)  lange  im  ©eft|}  be«  $aufe« 

Slngelu«  unb  feiner  burd)  ftrauen  angeheirateten  $ttcd)t«nad)f  olger  blieb.  Grft  1358  erfolgte 

hier  ber  allgemeine  ficgreidje  Sluffianb  ber  Älbanefen  gegen  ba«  ©riedjenthum  unb  1430  bie 

(Einführung  ber  türf.  Oberhoheit.  3n  Ihcffalonid}  bagegen  hatte  1240  ber  alte  Ifjeobor  Deu 

9)?anuel  wieber  geftürjt:  nun  erhob  er  hier  feinen  ©o!jn  Oohannc«  jum  Äaifer  (bi«  1244), 

bem  bann  fein  ©ruber  Demetrius  folgte.  Diefer  würbe  enblid)  1246  burd)  Äaifer  ©atafeefl 

oon  ÜRicäa  gcftürjt,  weichet  ̂ effalonidr)  wieber  mit  bem  griedj.  deiche  öerbanb. 

Die  Onfeln  be«  Srdupel«,  welche  bei  ber  ©egrünbung  be«  lat.  flaifertljum«  ben  ©enetia« 

uern  jugefproehen  worben  waren,  würben  terfdjiebcn  behanbett.  Der  ©enat  ju  ©enebig  er* 
theilte  im  allgemeinen  1207  bie  (Srlaubniß,  baß  bie  9?obili  unb  alle,  wetrfjen  baju  bie  Sttittct 

^u  Gebote  ftänben,  auf  ihre  Äoften  ©eejüge  nach  bem  Hrdjipel  machen  fönnten,  unb  jwar  mit 

bem  torläufigen  ,3ugeftttnbni§,  baß  ihnen  ihre  (Eroberungen  al«  erbliche  ?efjcn  unter  ber  ©ou» 

teränetät  ber  dtepubtif  terbleiben  foflten.  3)ie  auf  Äoften  be«  ©taat«  auSgerilftcte  flotte  ba* 

gegen  eroberte  juerft  torübergehenb  Äorfu,  welche«  bamal«  ton  einem  genuef.  Freibeuter, 

i'eo  ©etrano,  befefct  war,  befe(jte  bann  bie  meffen.  ̂ afcnjläbte  3Jcobon  unb  Äoron  (1206) 
bauernb  unb  begann  bie  (Eotonifation  ton  ̂ anbia,  welche«  ©ontfaciu«  ton  fflontferrat  gegen 

Xheffalonich  an  ©enebig  abgetreten  hatte.  Onjwifdjen  hatte  fich  auch  ba«  äegäifchc  2)iecr  mit 

Keinen  ©efdjwabern  ber  tenet.  ßbeln  gefüllt,  welche  mit  glücf(tcr)em  (Srfolge  bie  Eroberung  ber 

Keinem  -3nfeln  terfuchten.  ©o  würbe  SKarino  Danbolo  ̂ err  oon  Mnbro«,  Hnbrea  @h'fi  öou 

leno«,  SWtfono«,  ©furo«  unb  ©fopelo«,  ̂ ietro  ©iuftiniani  unb  Domenico  SDciehiele  Herren 

ton  %ta,  ton  Sephatonia  unb  3aitttJ  Daneben  blühte  ba«  $au«  Drfmt  auf,  Welche«  bem 

dürften  ton  Sfc^aja  ben  £ef>n«eib  leiftete.  Der  mächtigfte  ton  allen  itat.  dürften  im  &vd)ipe* 
lagu«  würbe  ÜRarfo  ©anubo,  welcher  ba«  reiche  9?aro«  befe^te,  ftart  befeftigte,  bie  Einwohner 

burch  Hufredjthaltung  be«  griech-  ©ultu«  für  fich  gewann,  feine  $errfd)aft  über  <ßaro«,  ?lnti- 
paro«,  ©antorin,  »naphe,  ftimolo«,  üKito,  ©ipljno«,  Oo«  unb  $olt)fanbro  au«behnte  unb  ftch 

ber  Sehn«hoheit  ©enebig«  ju  entjichen  wußte.  9cad)  feinem  lobe  (1227)  erhielten  fich  feine 

9cad)fommen  auf  bem  SThrone  bi«  1383,  wo  bie  §erjog« würbe  burch  SWcuchelmorb  auf  bie 

Familie  <£ri«po  überging.  On  biefer  tererbte  fie  fich  fort  1566,  wo  ber  leftte  berfelben, 

Oacopo  IV.  Sri«po,  burch  ©ultan  ©elim  II.  abgefegt  unb  ba«  ̂ eqogthum  einem  au«  ?lnt* 

werpen  nach  Äonftantinopel  geflüchteten  Ofraeliten,  Don  Oofeph  9fap,  in  «ßacht  übergeben 

würbe;  erfl  nach  Neffen  lobe  (1579)  fam  e«  unter  bie  unmittelbare  £crrfd)aft  ber  Pforte.  Da- 

gegen war  bie  .§errfdjnft  ber  tenet.  ÜRobili  auf  manchen  ber  übrigen  Onfeln  jum  S^eil  nur  ton 

fnr^er  Dauer,  ba  ©ata^e«  ton  SRicäa  au«  fc^on  feit  1247  wieber  mehrere  ber  Onfeln,  Wie 

£e«bo«,  (Shio«,  ©amo«,  Ofaria  unb  So«,  mit  feinem  9ceid)e  tereinigte.  Uebrigenfl  bilbet  bie 

£errfd)aft  ber  «benblönber  in  &.  eine  traurige  ̂ ßcriobe  feiner  ©efchidjtc.  Die  matcrieae  Ätaft 

be«  ?anbe«  würbe,  toqugöweife  feit  ber  catalon.  (Eroberung,  burch  Wf  5^icgc,  bie  €>abfudjt  unb 

bie  unaufhörlichen  ftef)ben  mit  ©t)jantinern,  lürfen  unb  ben  ftraufen  untercinanber  faft  ganj 
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erfdjäpft,  wäfjrenb  ba«  gemattfame  Aufbringen  frember  ©itte,  Art  unb  ©pradje  fönte  bie  <Sm« 

füfn-ung  be«  abenblänb.  <£ultu«  ben  ©ewohnern  fdjwere«  2eib  bereitete.  Wur  Attifa  unter  bern 
£aufe  be  la  föodje  unb  SWoreo  unter  ben  brei  Vifleharbouin«  erfreuten  fid)  befferer  53er^Ä(tntffe. 

3u  Anfang  be«  14.  Oaljrh.  war  ganj  ©.,  mit  Ausnahme  be«  ftürfienthum«  Adjaja,  be« 

^erjogtfwm«  Athen,  einiger  fränf.  Önfelflaaten  unb  ber  Denet.  Kolonien,  roieber  mit  bem 

93n$antinifd)en  9?eic^e  oereinigt.  Die  Diftricte  be«  <PeIoponnc«,  meiere  bie  f^ürften  Don  Adjaja 

an  3}cid)ael  <Paläologo«  abgetreten  Ratten,  würben  al«  9?eid)«lehcn  ober  « ©ecunbogenitur  » 

faiferl.  sJ?rinjen  jur  Apanage  überladen.  Aber  um  bie  Witte  be«  14.  3af)rl).,  wo  ba«  Vöjcra« 
tinifdje  Weid)  burd)  innere  Unruhen  unb  burd)  ba«  Vorbringen  ber  D«manen  in  Äleinafteti 

fd)on  crfdjöpft  war,  fiel  (feit  1336)  ber  Äral  Don  ©erbien,  ©tephan  Dufd)an,  in  ba«  9feid) 

ein,  eroberte  beinahe  ganj  Gpiru«,  ÜRacebonien  unb  Sfyeffalien,  nafjm  (1347)  ben  Äaifertitel 

an  unb  übertrug  bie  $errfd)aft  über  Ifjeffatien  unb  Grpiru«  einem  feiner  gclbljcrren,  bem  «Cä- 

far»  ©regor  ̂ rebiub,  wäfjrcnb  er  Aetolien  unb  Afarnanien  at«  befonbere«  Deöpotat  feinem 

iöruber  ©imeon  überließ.  AI«  aber  Dufdjan  ju  Gnbc  1355  flarb,  jerfiel  ba«  9?eid).  ©imeon 

(geft.  1371)  mtb  fein  ©ofjn  3ob,anne«  behaupteten  Ü^effalien  (tc^terer  biefe«  2anb  bi«  1393 

gegen  bie  dürfen)  unb  bie  §ofjeit  über  bie  Aet)cloo«länber  unb  Spiru«.  Aber  in  lefeterm  ©liebe 
regierten  feit  1358  in  933al>r^eit  theil«  ferb.,  tf)eil«  ital.  Dönaften,  theil«  albanef.  Häuptlinge,  bi« 

1430  bie  dürfen  bie  Roheit  in  bem  De«potat  Cpiru«  gewannen.  Söäljrenb  Venebig  bie  flüfte 

be«  Abriatifd)en  9J?eer«  behauptete,  unterwarfen  bie  dürfen  allmählich  Albanien.  9?ur  ein 

fleiner  Iljeil  ber  Albanefen  behauptete  unter  be«  fjelbenmütljigen  ©fanberbeg  (1443 — 68)  Don 
ftroja  güljrung  nod)  einige  Oaijrje^nte  eine  ehrenDofle  Unabhängigfeit,  bi«  gänjlidje  (Jrfdjöpfung 

unb  ber  plö$lid)e  lob  biefe«  gelben  aud)  fein  ©ebiet  jur  leisten  53eute  ber  Ofimanen  matten. 

@leid)e«  ©djicffal  hatte  nad)  mannid)fad)en  Drangfalen  unb  öfterm  2Bed)fel  feiner  S3e» 
herr)d)er  ba«  $erjogtfmtn  Athen.  Der  lefete  £crjog  au«  bem  §aufe  Vvienne  erlag  1311  im 

Kampfe  gegen  bie  (Jatalonier,  weld)e  al«  2Jtietf)«truppen  be«  Scaifcr«  Anbronifu«  be«  Aeltcrn 

gegen  bie  dürfen  ju  Anfang  be«  14.  3al)rf|.  im  $3njantinifd)en  föeidje  (Stngang  gefunben,  fid) 

bann  mit  ben  VDjantinern  überworfen  unb  hierauf  unter  bem  Warnen  ber  «großen  Gompagnic» 

ba«  SReid)  plünbemb  burdjjogen  Ratten.  ©ie  waren  enblid)  al«  ©ölbner  in  bie  Dicnfte  be« 

£>erjog«  SEBalter  Don  Athen  getreten;  enblid)  mit  ihm  jerfaden,  wenbeten  fie  iljre  Staffen  gegen 

ben  #erjog  felbfi,  ber  in  einer  ©d)lad)t  am  ©ee  Äopai«  in  Vöotien  (1311)  £>erjogthum  unb 

Sieben  Derlor,  worauf  fie  fid)  be«  Jperjogtyum«  (Attifa,  Vöotien,  ̂ ^ocien,  i^tfjiottö)  bcmädV 

tigten.  j&vn  ©id)crung  ihrer  fdjwierigen  ©tellung  in  ©.  fteQten  fie  fid)  bann  unter  bie  Roheit 

be«  auf  ©icilien  bamal«  regierenben  3*D"fl*  aragon.  RönigS^aufe«.  Gnblid)  aber  fanben 

ftc  einen  fel)r  energifdjen  ©egner  in  einem  moreatifdEjcn  S3aron.  Durd)  bie  Vcrbinbung  mit 

bem  in  Neapel  unb  üttorca  regierenben  ̂ aufe  Anjou  war  jur  SKitte  be«  14.  3a!)rl|.  ein3weig 

ber  florentin.  Sanlierfamilic  Acciajuoli  in  Adjaja  mäd)tig  geworben.  Unb  nun  eröffnete  ben 

Strieg  gegen  bie  (Satalonier  1384  ̂ ainerio  Acciajuoli,  weldjer  um  biefe  £tit  fforiutf}  unb 

SBoftt^a  befaß;  er  eroberte  1385  ba«  £erjogtl)um  unb  würbe  1394  Don  ?abi«lau«,  bem  Äönig 

Don  Neapel,  al«  ̂ erjog  Don  At^en  legitimirt.  53ei  feinem  lobe  (1394)  Dermale  üiainerio 

ba«  Don  ben  Surfen  fd)on  ̂ artbebrängte  Atijen  ben  Cenetianem;  aber  fein  natürlicher  eoh,n 

Antonio,  ber  lieben  erhalten  ̂ atte,  riß  aud)  At^en  1402  an  ftdj.  AI«  Antonio,  ber  1416 

SBafatl  ber  Pforte  werben  mußte,  1435  nad)  langer  unb  frieblidjcr  SÄegicntng  o^ne  männlidje 

9?ad)fommen  ftarb,  fa  bemächtigte  ftcb,  einer  feiner  Neffen,  9?crio  II.,  ber  $crrfdjaft  in  At^cn, 

weldje  tym  bann  wieber  einige  3eit  lang  Don  feinem  ©ruber  Antonio  II.  ftreitig  gemacht  mürbe 

(1439—41),  wäb,renb  bie  SCürfen  1435  lieben  unb  alle  böot.  S3eft|?ungen  be«  $aufe«  Accia« 

iuoli  befefeten.  i«ad)  Werio'8  II.  Jobe  (1451)  führte  beffen  SEBitwe  eine  3ett  lang  im  Warnen 
i^rc«  unmünbigen  ©obne«  bie  Regierung,  bi«  ber  Sultan  ben  in  feinem  ©cfolge  erlogenen 

(So^n  Antonio'«  II.,  ̂ rance«co,  al«  Statthalter  nad)  Athen  fanbte  (1455).  AI«  biefer  aber 
bie  2Bitwe  feine«  Oheim«  töbten  ließ,  benutzte  (Sultan  SHohammcb  II.  biefen  Vorwanb,  feinö« 

lid)  gegen  ihn  aufjutreten.  (Sin  türf.  $eer  unter  Omar  erfd)icn  Dor  Athen,  jwang  ben  $erjog 
nach  einem  helbenmüthigen  SBiberpanbe  jur  Kapitulation  unb  Dereinigte  ba«  ganje  ̂ erjogtbum 
1458  mit  bem  0«manifdjen  9?eid)e.  Die  Venctianer  unter  Victor  dapello  befet?ten  jwar  1464 

burd)  einen  fd)ncüen  UeberfaÜ  Athen  nod)  einmal,  Derloren  efl  aber  cbenfo  fdjncH  wieber  an  bie 
0«manen,  benen  c«  hierauf  bi«  $u  ben  fpätern  Denet.  Äriegcn  unterbau  blieb. 

Um  biefelbe  3«it  Djurbe  aud)  bie  Unterwerfung  Don  3Worea  burd)  bie  dürfen  DOÜenbct,  wo 

ba«  fränf.  ftürjienthum  Adjaia  unb  ba«  bbjant.  DeSpotat  Don  ?acebämon  ihre  fümmerltche 

Triften j  gefriftet  hatten.  Da«  gürftenthum  Ächaja  war  (1364)  nad)  bem  Xobe  Robert'«  Don 
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£arent  al«  ©ermäd)tmß  an  beffen  ©emafjlin,  SRarie  bon  ©ourbon,  gefommen,  Weldjer  e« 

aber  it)r  ©djwager  $t)ilipp  II.  (III.)  bon  Anjou'Xarent  ftreitig  madjte  unb  enblidj  1370  wirf« 

lid)  burd)  ©ertrag  abgewann.  Äl«  biefer  1373  ftarb,  foflte  fein  9?effe  dafob  Don  ©aur  Adjaja 

erben,  aber  bie  ©aronc  be«  Panbc«  jogen  eS  bor,  ber  ßönigin  3ot)anna  I.  bon  Neapel  31t  fml* 

bigen.  Crji  1380  warb  Oafob  bon  ©aur  eine  große  ©ölbnerfdjar,  bie  fog.  Wabarrefifdje  G£om* 
pagnie,  bie  itjm  1381  wirflidj  2ftorea  eroberte.  Da  aber  aud>  ©aur  1382  ftarb,  fo  regierten 

feitbein  bie  (£t)cf«  ber  Nabarrefen,  ü)?ariotto  ba*  (Soccaralbi  bi«  1386,  unb  nad)  il)m  $etcr 
Sorbe  bon  ©aint»©ugara  al«  «©icare»  ba«  ?anb.  festerer  behauptete  fid}  gegen  ade  Wn* 
fprüdjc  abenblänb.  ̂ rätenbenten  unb  erfaufte  enblidj  1396  bon  Röntg  £abi«lau«  bon  Neapel 

bie  «nerfennung  al«  gürfl  $eter  bon  «djaia  ober  SRorea.  AI«  er  1402  ftarb,  wußte  1404 

unter  neapolit.  änfttntmung  ber  intriguante  Neffe  feiner  ©attin,  ber  ©enuefe  Scnturionc 

3accaria,  ber  mädjtigfte  ©aron  be«  2anbe«,  feine  laute  unb  ifjre  Äinber  ber  $>errfdjaft  31t  be* 
rauben,  mußte  biefelbe  aber  wieber  ben  ©rieben  abtreten. 

Die  fürftl.  ©riedjen  ju  2Hifttf)ra  ober  focebänton  fjatten  feit  ber  2Ritte  be«  14.  3af>rf). 

einerfeit«  ba«  burd)  ftetjben  unb  türf.  9?aubjüge  beröbetc  ?anb  burd)  Albanefen  neu  colonifirt, 

anbererfeit«  aber  ben  gronfen  ein  ©ebict  nad)  bem  anbern  abgenommen.  ©0  tjatte  ber  fliege- 

rtfdje  £t)eobor  I.  ̂ aläologo«  (1383 — 1407)  1395  namentlich  Äorintlj  wieber  erlangt,  wiu)- 
renb  ©enebig  1389  unb  1394  bic  ©tobte  Nauplia  unb  Ärgo«  gewann,  AI«  I^eobor  I.  ftarb, 

folgte  ifmt  in  SHifttbra  fein  Neffe,  be«  Äaifer«  Manuel  ̂ ßaltiologo«  ©ot)n,  $(jeobor  IL,  bem 

nadjmal«  nodj  bie  ©rüber  XtjomaS  unb  Äonftantin  jugefeHt  würben,  ©eit  1428  betonten  biefe 

it)re  (Eroberungen  auf  Äojten  ber  granfen  immer  met)r  au«;  unb  enbtitt)  nött)igtc  er  1429  ben 

ftiirfi  C£enturione,  it)m  bie  Jpanb  feiner  £od)ter  Äattjarina  unb  mit  it)r  ba«  ftürftentrjum  3J?orea 

ju  geben  (1430).  Damit  t)örte  bie  ftranfentjerrfdjaft  im  ̂ eloponne«  auf.  311«  Seuturione  1432 

ftarb,  natjm  Xt)oma«  feine  SRefibenj  in  ©larenfca,  ftonftantin  in  Äalabrita.  3wifd)en  oen  Dr« 

^Politologen  in  bem  ̂ eloponne«  beftanb  aber  biet  3toietradjt.  ©ie  enbigte,  al«  1444  £fjeo» 
bor  II.  reftgnirtc.  9hm  würbe  Äonftantin  Dcöpot  bon  SHifttljra.  81«  ber  lefctere  bann  1448 

(tefcter)  Äaifer  ber  ©rieben  würbe,  erljielt  ber  jüngfle  ©ruber  Demetrius  2J?ifttf)ra.  Nad) 

bem  ̂ affe  bon  ßonftantinopel  erfauften  Demetrius  unb  £t)oma«  ben  femern  ©cfifc  it)rer  De«« 
potate  burdj  Xribut  an  ben  ©ultan,  welcher  furj  barauf  unter  bem  ©orwanbe,  fie  gegen  bie 

Angriffe  ber  in  großen  Waffen  in  ber  $albinfel  angeftebelten  Sllbanefen  ju  ftfjiitjen,  ein 

Iruppeucorp«  netdj  3J?orea  fdjtcfte  (1454).  Unglücflid)erweife  ließen  fid)  bie  beiben  Despoten 

1457  burd)  ba3  ©erüd)t  einer  Koalition  ber  dürften  be«  9(benb(anbe«  gegen  bie  OSmancn 

berleiten,  eine  feinbtidje  ©tedung  gegen  ben  ©ultan  anjunef)men  unb  ir)m  ben  berfprodjeuen 

Iribut  borjuent^alten.  ©ogleia^  30g  SWo^ammeb  II.  felbft  in  SWorea  ein,  befcfcte  florintt),  ber^ 

wüftete  ba«  innere  ber  $)albinfel  unb  jwang  1458  bie  flüdjtig  geworbenen  Despoten,  in  einem 

©ertrage  ba«  bon  tljm  eroberte  ©ebiet  abzutreten.  9?ur  nod)  jwei  Oa^re  behaupteten  fte  eine 

fümmerlidje  ̂ errfetjaft.  (Sine  abermalige  ©erWeigerung  be«  Xribut«  bewog  9J7ot)ammeb  311 

einer  jweiten  $eerfar)rt  nad)  3J?orea.  Demetriu«  unterwarf  fid)  fofort,  wät)rcnb  5Jt)oma«  nur 

mit  ben  2Baffcn  in  ber  $anb  nad)  unb  nad)  $ld)aia,  öli«,  Ärfabia  unb  ̂ acebamon  aufgab.  ©0 

fiel  1460  ganj  ÜKorea  mit  Äu«nat)me  ber  bon  ©cnetianern  nodj  befehlen  ©eefeftungen  unb  ber 

unjugdnglidjften  ©cbirg«gegenben  in  bie  ©ewatt  ber  D«manen. 

^ictjt  fo  leidjt  war  bic  Eroberung  ber  benet.  ©eft^ungen  unb  ber  Onfeln  be«  9rd)ipcl«. 

©d)on  1462  berwüftete  Omar  bie  ©egenb  bon  Sepanto  unb  griff  3Kobon  unb  Äoron  an, 

wät)renb  Oofual),  ein  anberer  gclbljerr  SDJoljammeb'«,  Slrgo«  1463  burd)  ©erratb,  gewann. 
3m  3.  1463  rüfteten  t)ierauf  bie  ©enetianer  eine  glotte  unter  Stloifio  ?orebano,  mcldje 

15,000  SWann  fanbtruppen  unter  ©ertolbo  b'ßfte  jur  ©elagerung  bon  Ärgo«  führte,  ba« 
nad)  furjem  Söiberftanbe  fiel.  Wit  ber  ©eemaa)t  bereint,  fiellte  6fte  t)ierauf  bie  ©dju&mauer 

bei  ̂ cramilion  auf  bem  Öfib,mu«  t)er  unb  fa^idtc  bann  eine  Abteilung  feine«  ̂ eerfl  in  ba« 

innere  bon  9)?orea,  um  fid)  gegen  3Rifitt)ra  unb  ?eonbari  ju  berfua^en,  wä^renb  er  felbfi  mit 

ber  $auphnad)t  Äorintt)  belagerte,  ©ein  Zob  unter  ben  dauern  biefer  ©tabt  tjatte  bie  Auf- 

hebung ber  ©elagerung  jur  §olgc,  worauf  fia)  ber  ffrieg  blo«  auf  gegenfeitige  ©erwiifhmg«? 

jüge  befdjränfte.  (Sbenfo  bergiug  ba«  folgenbe  Öab,r  mit  einigen  nu&lofen  Angriffen  ber  ©ene- 
tianer auf  2flitt)tene,  welche«  bie  Oömancn  1462  befetjt  Ratten,  unb  auf  3Kifitt)ra;  erfi  im 

ftrilf>jat)re  1464  gab  ber  Nachfolger  ?orebano'«,  ©ictor  dapetto,  ben  Unternehmungen  im 

^Xcgäifdjen  Speere  met)r  Tcachbrud ;  er  befe^te  fd^ncQ  nad)einanbcr  (Suböa,  einen  <ßla&  im  ©olf 
bon  ©alonidji,  Ombro«  unb  felbft  Ätt)en,  berlor  aber  bei  einem  ungtürflidjen  Angriff  auf  $atra« 

ben  beften  Zt)t\{  feiner  a^aetjt.  Diefer  Umftanb  unb  bie  5criege  ber  D«manen  in  Grpiru«  ber« 

uigiiizeo by  Google 



606  ©riedKnlQBb  <®efdnd)te) 

Gilberten  in  ben  nädjfhn  brei  -darren  bie  fräftige  ftortfcfcung  bc«  fiiicg«.  Gift  uadj  bcm  t5rtc 

ben  mit  ben  ©ebirgGDölfern  in  Gpirufl  menbete  ber  ©ultan  feine  ganje  3Radjt  triebet  gegen 

SJencbig,  naf>m  1470  (Subita  unb  fing  fogleid)  Unterljanblungen  wegen  eine«  ̂ rieben«  an,  bcr 

enbltd)  1479  ju  (Stanbe  fam.  3m  3. 1499  erneuerte  SBajajet  II.  ben  ffrieg  unb  eroberte  inner* 

Ijalb  jweicr  3at)re  ?epanto,  ERobon,  fforon  unb  NaDarin,  wäbjrenb  er  nodj  jwei  3aljre  Der« 

gebend  aufwenbete,  um  bie  legten  SBefifcungen  ber  Venetiancr  in  SWorca,  9?auplia  unb  2)2onera^ 

bafta  mit  feinem  9?eidje  ju  öercinigen.  -dm  3.  1503  würbe  ein  triebe  unter  ber  93ebingung 

abgefdjloffen,  baß  beiben  Steilen  bie  gemalten  (Eroberungen,  weldjc  ftd)  auf  feiten  SJcnebtg« 

blo«  auf  (Septjalonia  unb  einige  Heinere  3nfeln  im  Äcgäifdjen  SHcere  befdjränften,  Derbleiben 

füllten.  2)aß  aber  biefer  Stiebe  nid)t  Don  3)auer  mar,  beweifen  bie  $änbel  beiber  SRädjte  in 

ber  folgenben  j$t\t,  in  meldte  audj  erfl  bie  Unterwerfung  ber  3nfeln  be«  Ärdjtpel«  fällt. 

C.  !Dritte  ,§auptepod)e:  Dom  Seginn  ber  XUrfen^errfdjaft  bi«  jum  (Snbe 

be«Unabl)ängigfeit«fampf3.  Wxt  bemÖrieben  jwifdjcn  ber  Pforte  unb  ben  SBcnetiancrn 

1503  mar  bie  $errfd)aft  ber  Pforte  in  ©.  entf Rieben,  unb  bad  tttrf.  Regierung«-  imb  »er» 

waltungSfDftem  ftng  an,  bie  9fcfre  europ.  GiDtlifation  nad)  unb  nad)  ju  Derbrangen.  $>a«  35er« 
l)ä(tni§  ber  ©rieben  ju  iljrcn  tiirf.  $errfdjcrn  mar  anfangt  fein  fo  brüdenbe«  wie  fpätcrtjin; 

liament(id)  litt  ©.  bis  jum  lobe  ©oliman'«  I.  meit  weniger  Don  ber  türf.  Unterjochung  ol« 
baburd),  baß  e«  ba«  <5trcitobject  jwifd)en  ber  Pforte  unb  ben  abenblänb.  ©eemädjtcn  war. 

3)ie  nott)  fclbflftänbigen  ober  ben  «enetianern  unterworfenen  £t)eile  ©.«  würben  in  meiern 

gtiitf  üdjen  Kriegen  feit  1522  Don  ben  dürfen  unterworfen.  3m  3.  1540  würben  SRauplia 

unb  SNonembafia  il)nen  übergeben.  ÜRit  bem  1573  abefd)loffenen  ̂ rieben,  ber  ben  Veneria« 
nern  nur  nod)  einige  ̂ efhtngen  auf  ber  albanef.  StüfU,  öanbia  unb  bie  3onifdjen  3nfeln  ließ, 

war  bie  Unterwerfung  ©.«  unter  bie  dürfen  Doflenbet.  (5«  würbe  nun  DöHig  jur  türf.  <ßro* 
»inj,  ber  ein  Veglerbeg  Dorfianb;  nad)  oSman.  9Beife  war  biefe  wieber  in  mehrere  ©anbfdjaf« 

flctjeilt,  Don  beneu  bad  Don  3)torea,  Don  einem  iSafdja  Derwaltct,  unter  Wcldjem  meiert 

^Bojwoben  ftanben,  ba«  bebeutenbfle  war.  Dod)  blieb  ben  Unterworfenen  wenigften«  eine  9rt 

Don  ©emeinbeoerfaffung  unter  felbftgewäljlten  Drt«Dorftct)ern  (Ärd)onten  ober  3)emogeronteu). 

Sei  ben  CEnflaben  begnügte  fic^  bie  Pforte  anfang«  mit  einem  befrimmten  jäbjlidjen  Iribut. 

3ebod)  ftörten  bjer  bie  häufigen  Angriffe  ber  2ttalteferiittcr  bie  Pforte  fet)r  balb  in  itjrem 

ruhigen  Söcfifc.  3)ie  ftolge  baoon  War,  ba§  bie  dnfetn  factifc^  unabhängig  blieben  unb  nur 

bann  einen  geringen  Xribut  jaulten,  wenn  ber  jtapuban'$afdja  mit  feiner  ganzen  flotte,  ib,n 
einzutreiben,  im  ttegäifdjen  2Keet  erfdtjien.  (Sin  neuer  Krieg  ber  dürfen  mit  ben  Senetianern 

(1645  —  69)  brachte  aud)  (Sanbia  in  bie  ©ewalt  ber  erflern.  3)afür  waren  bie  ©enetianer  in 

üjrem  nätt)ften  Äriege  (1687 — 99)  befto  glürtliajer,  ber  il)nen  ben  ©efifc  Don  9Korea  erwarb, 
wo  fte  in  furjer  &tit  burd)  Anlegung  Don  Sauwerfen,  burd)  ̂ Beförderung  bed  Äcf erbaue«, 

SBeinbaued  unb  bcr  <5cibenjud)t  fowie  buvet)  bie  (Sinfütjmng  einer  georbneten  Verwaltung 

Diele«  traten.  ®od)  fajon  burd)  ben  lürfenfrieg  Don  1715  oerloren  fie  9Korea  wieber  unb 

mußten  e«  im  ̂ affarowiejer  ̂ xitUn  (1718)  ben  Üürfen  abtreten.  <Bo  war  ®.  wieber  ganj 
türtifd)  unb  würbe  in  ̂ afdjalif«  eingeteilt,  bem  9?umeli*$ateffi  (©roßridjter  Don  Äumelien) 

untergeorbnet,  wäfyrenb  31  Onfeln  be«  ?legäifd)en  fltteer«  bem  tarnen  nad)  jum  größten  Xtftxi 

bem  £apuban-^afcc)a  unb  anbern  türf.  ̂ Beamten  jur  Verwaltung  ober  Diclmeljr  97u^nie§ung 

überlaffen  waren.  ÜJiefe«  ©erwaltungöi'nftem  artete  bei  ber  $täufUd)feit  unb  bem  häufigen 
2Becb,fel  in  ben  SBeamtcnfteUcn,  bei  ber  SBitlfür  in  (Sr^8b,ung  ber  «bgaben  unb  bei  ber  bcflpo* 

tifd^en  Söeife  iljrer  Eintreibung  balb  in  ein  fcb,rcdlicrjc8  5lu«faugung«fnjiem  au«.  Itjeil«  cjter* 

burd),  t^eil«  burd)  ben  Umflanb,  baß  bcr  größte  Üt)cit  be«  ©runbeigentb,um«  in  bie  ̂»änbe  ber 

üürfen  gefallen  war,  trat  eine  Döflige  Sä^mung  in  ber  probuctiDen  Üf)ätigfeit  be4  Janbe«  ein, 

bie  allein  in  bem  ben  ©riedjen  überlaffen  gebliebenen  £anbel  ein  (SorrectiD  unb  fpäter  ein 

Heilmittel  fanb.  Unter  foldjen  Umjlänben  würbe  bie  Nationalität  ber  ©rieben  nad)  unb  nad) 

wafc»rfd)eutlidj  ju  ©runbe  gegangen  fein,  wenn  nidjt  jwei  Onftitute  fte  erhalten  hätten:  bie 

gvied).  Religion  unb  Äirdje  unb  it)re  fetbftfiänbige  ©emeinbeDerfaffung.  jt)ie  Religion  gab 

bcn  ©riedjen  nod)  bcn  einzigen  ibecllen  Sdjwung,  bcr  fie  mit  9Kutb  gur  (Srtragung  i§re«  un* 
fllürflic^en  2o\t9  unb  mit  Hoffnung  auf  bie  3ufuuft  erfüllte;  bie  Äirdje  allein,  bie  eine  Ärt 

C^crid)t3barfeit  über  iljrc  9Ccligion«genoffen  behalten  ̂ atte,  nal)m  fid)  nod)  burd)  ben  ̂ }atriar-- 
djen  unb  bie  ̂ eilige  (Snnobe  ju  ftouftantinopel  ber  Stedjte  berfelben  ber  Pforte  gegenüber  an, 

unb  fie  allein  bilbetc  einen  Üttittelpunft  bcr  Nation  unb  übte  einen  (Sinfluß  auf  bie  innern  Än= 

gclegen^eiten  berfelben  auS,  ber  um  fo  größer  war,  al«  gcifUid)e  unb  weltliche  Elemente  fid)  in 

bemfclben  Dereinigten.  35ie  ©emeinbeDerfaffung  ber  ©rieben  aber  unter  eigenen  Primaten 
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erwedtc  unter  ifjnen  bcn  ©etft  ber  «Selbftregierung  unb  (Selbftftänbigfeit,  berhinbertc  trjre  polit. 

Bermifd)ung  mit  ben  Xürfen  unb  gewährte  bic  ©ruttblage  ju  einem  fpütern  f>otit.  Organismus. 

$ür  bie  (Spaltung  unb  görberung  beS  UnabljängigfeitSfinneS  wirften  befonberS  aud)  bie  fog. 

Wrmatolen  (f.  b.)  unb  mehr  noch,  bie  in  ben  fdjwer  jugängUcfjen  Berggegenben  einen  fortraä^ 

venben  ffleinfrieg  gegen  bie  Unterbriicfer  füljrenben  Älephtcn,  wäjjrenb  in  ben,  ben  Sienftcu 
ber  Pforte  fict)  wibmenben  ganarioten  (f.  b.)  eine  mit  europ.  Bilbung,  aber  aud)  mit  allen 

Raufen  ber  ̂ Diplomatie  unb  beS  §of(ebenS  vertraute  SlbelSflaffe  fid)  auSbilbetc.  £bd|ft  bor* 
tt)cilf)aft  wirften  auf  bie  Hebung  ber  Bilbung  ber  ©riedjen  baS  im  ?aufe  beS  18.  Oafjrh.  überall 

in  ©.  fid)  entwidelube  «Streben  nad)  Unterricht  unb  bie  Ausbreitung  beS  gried).  §anbels.  Bon 

gried).  jpanbelShäufern  ging  aud)  bie  ©rünbung  ber  erften  gried).  BilbungSanftalten  in  ber  Sürfei 

felbft  au«,  bie,  anfangs  jwar  burdj  bie  Xürfen  fefjr  befehränft,  gegen  (Snbe  beS  18.  Oa^rf>. 

burd)  ben  <Sd)ufc  RußlanbS  fid)  immer  mehr  ju  erweitern  begannen. 

Rußlaub,  burd)  baS  mächtige  Banb  ber  orihoboren  Jtird)e  mit  ben  ©rieben  berbunben, 

würbe  fdjon  feit  ̂ßeter  b.  ©r.  bon  benfelben  immer  mehr  als  it)r  natürlicher  Bcfdjü&er,  oon 

bem  it)re  Befreiung  ausgehen  »erbe,  betrachtet.  Gntfdjeibenb  mürbe  ber  ruff.  (Sinfluß  auf  ©. 

aber  erft  burd)  bie  Äaiferin  ftatfjarina  II.,  bie  ben  fdjon  lange  in  Rußlanb  gehegten  $lan  einer 

(Eroberung  ©.S  juerft  ju  berwirflid)en  fud)te.  ©djon  gebaute  biefelbe  ernftlid)  an  bie  StuS 

filt)rung  ju  geben,  als  il)r  bie  Pforte  juborfam  unb  1768  ben  Ärieg  erflärte.  Rußlanb  fefetc 

nun  alles  in  Bewegung,  um  bie  ©riechen  ju  einem  Uufflanbe  ju  belegen.  3)odj  anfangs  wollte 

eS  bem  mit  ber  Bearbeitung  berfelben  beauftragten  ruff.  ©enbling  ijjappabopuloS  nicht  redjt 

bamit  gelingen,  unb  erft  als  ein  Xfytli  ber  ruff.  <See*(Srpebition,  bie  bon  Äronftabt  nach  Dem 

ÜDtfittelmecr  gefanbt  worben  war,  unter  fteobor  Drlow  28.  gebr.  1770  in  *ßorto  Bitulo  in 
?afonien  lanbete  unb  mehrere  Orte  einnahm,  erhoben  fid)  bic  ©riedjen  in  Sftorea  unb  felbft  im 

nörblidjeu  ©.,  namentlich  in  SHiffolonght  unb  auf  ben  Onfeln.  Slüein  balb  nahm  bie  <Sad)c 

eine  traurige  SBenbung;  benn  bic  bon  ber  Pforte  angeworbenen  Sllbanefcn  eroberten  ÜJiiffolonghi 

unb  brachten  bcn  Muffen  in  SRorea  eine  Rieberlage  bei,  infolge  beren  bie  türf.*albanef.  (SolbV 

teSfa  aufs  furdjtbarfte  gegen  bie  berlaffenen  ©riechen  häufle:  8000 Sllbancfen  burdjjogen  plitn« 
bernb  unb  morbenb  2)corea,  hieben  baS  ruff.  Belagerungscorps  bor  üttobon  nieber  unb  eilten 

bann  gegen  Rabarin.  §ier  berlor  fteobor  Ortow  bie  Raffung,  fd)iffte  fid)  übereilt  mit  ben  heften 

feiner  £anbungStruppen  ein  unb  überließ  bie  ©riechen  ihrem  (Scrjirffat.  Hud)  bie  Vernichtung 

ber  türf.  flotte  burd)  Vieris  Drlow  bei  Üfd)eSme  ̂ atte  burdjauS  feine  bteibenben  folgen  für 

©.  «So  war  bic  ganje  Unternehmung  jur  Befreiung  ®.S  berfehlt,  unb  einige  Stipulationen  in 

bem  ̂ rieben  Don  flutfd)ut=ffainarbfchi  (21.  3uli  1774)  ju  ©unflen  ber  ©riechen  (?lmneftic, 

Religionsfreiheit  unb  greijügigfeit)  Waren  baS  einzige  (Srgebniß  berfelben.  SWcin  bie  Pforte 

war  nicht  im  ©tanbe,  biefe  Bebingungen  ju  Ratten;  benn  bie  Älbaneferbanben,  welche  üftorea 

wieber  ber  türf.  $>errfchaft  unterworfen  hatten,  fpotteten  biefer  nun  felbft  unb  fat)en  ftch  als 

sperren  beS  2anbeS  an,  baS  neun  Oaljre  lang  ihrem  furchtbaren  Xreiben  preisgegeben  blieb,  biß 

bie  Pforte  enblich  Maßregeln  ergriff  unb  ̂ affan^afcha  bic  Sllbanefen  10.  3uni  1779  bei 

Xripotijja  fafl  gänzlich  aufrieb.  3DaS  furchtbar  oerwüftete  ©.  erhielt  baburdj  wenigfteuS  Ruhe, 

bie  ihm  erlaubte,  burch  Sieberbetebung  beS  5Berfef)rS  fich  nad)  unb  nach  wieber  ju  erholen.  On 

bem  balb  baranf  üon  neuem  jwifdjen  Ruglanb  unb  ber  Pforte  auSgcbrodjenen  Kriege  würben 

bie  ©ulioten  unb  Shtmarioten  in  SpiruS,  bie  ohnebieS  mit  äli'Xepelenli,  ̂ $afcr)a  üon  Oannina, 

in  einen  Äampf  auf  ?ebcn  unb  lob  berwirfclt  waren,  öon  ruff.  (Scnblingcn  gegen  bic  dürfen 

aufgewiegelt.  Deffenungeachtet  öon  ben  Ruffen  im  ̂ rieben  bon  Oaffn  9.  Oan.  1792  wieber  im 

«Stich  gelaffen,  mußten  fie  auf  eigene  £anb  ben  jhieg  fortführen,  ber  noch  'n  bemfelben  3ah« 

mit  (Srringung  ihrer  Unabhängigfett  bon  Sli*^afcha  enbete.  2)cr  %rit\>t  bon  Oaffb  betätigte 

ihnen  bie  im  ̂ rieben  bon  Äutfchuf'tfainarbfchi  bewilligten  S3orthei(e  mit  ber  33eftimmung,  baß 

fte  freie  (Schifffahrt  unter  ruff.  $fagge  treiben  burften. 

SEBährenb  ber  nun  folgenben  3eit  ber  Ruhe  nahm  ber  $anbet  ®.S  einen  außerorbenttichen 

Wuffchwung,  befonbcrS  auf  ben  weniger  bebrüdten  Onfeln.  Viele  griech-  Schulen,  fowot  in  bcn 

gried).  ©tobten  ber  Üürfei  felbft  als  auch  im  ftd)ercrn  ?luSlanbc,  würben  begrünbet.  9lud) 

berfehlte  bie  bttreh  ganj  (Suropa  geljcnbe  große  polit.  Bewegung  nicht,  auf  bie  ©riechen  iljren 

Einfluß  ju  äuß:m  unb  ben  ©ebanfen  an  bie  Befreiung  bom  türf.  Oodj  mit  berftärfter  (Sncrgic 

3U  werfen,  üttänner,  wie  Äler.  SDiauroforbatoS  ber  keltere,  3llcr.  ?)pftlantis  ber  Weitere, 

•ÄnthimoS,  ©ajiS  unb  bor  allen  ftonftantin  R^Ö03  oufl  ̂ Phtra'  xn  3:f>cffaticn ,  ber  dichter  ber 
ÖreiljeitSlicber,  bon  bem  bic  erfie  Obee  beS  ©eheintbunbeS  ber  §etäria  ausging,  ergriffen  biefen 

©ebanfen  mit  einer  UBärme,  bic  fchon  bamalS  bic  glänjcnbflen  (Erfolge  berfprochen  haben  würbe, 
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wenn  mon  mit  meb>  Vorftdjt  $u  9Bcrfc  gegangen  wäre.  «Hein  bie  Einrichtung  be«  t>ou  ber 

öfictr.  ̂ Dlijei  an  bie  Üürfen  abgelieferten  Sfi^iga«  (1798)  Dcrcitelte  borbcrljanb  bie  ̂ lane  jur 

öefreiung  ©.«.  93alb  baranf  brach  ein  neuer  ftrieg  jwifehen  SUi^afdja  unb  ben  (Sulioten  au«, 

ber,  ebenfo  ton  ©reucln ,  Ürculofigfeiten  unb  (Sdjanbthaten  wie  öon  ben  helbenmüthigfrcn  itnb 

aufopfernbftcn  $anblungcn  erfüllt,  mefjrere  3af|rc  t|inburtt)  bauertc  unb  1803  mit  faft  ooll- 
ftänbiger  Vernichtung  ber  ©ulioten  unb  ber  böÜigen  Unterwerfung  ganj  Albanien«  unter  bie 

$>cTrfrf)aft  «li.^afdja*«  enbigte.  ̂ ie  nod)  übrigen  (Sulioten  flüdjtcten  unter  <ßh°to«  Stella'« 
^üb^rung  nad)  ̂ßarga,  unb  erfl  1814  lehrte  ein  Üfjeil  berfelben  in  bie  £eimat  äurücf.  Slud)  öon 

feinen  übrigen  ©egnern  wußte  Äli^afcb^a  einen  nad)  bem  anbern  ju  ßürjen,  fobaß  er  1810 

$err  faft  be«  ganjen  nörblicb^en  ®.  war  unb  felbft  in  9)?orea  $uß  gefaßt  blatte.  Da«  wiber 

fh'cbenbe  ©arbifi  mußte  feine  (Stanbljaftigfeit  1812  mit  ber  Vernietung  aller  feiner  93cwof>ner 
büßen,  unb  nur  ba«  tfrlfenneft  ̂ 5arga  tjiclt  ftd)  tapfer  bi«  1819.  Oe  ungünftiger  ftd)  fo  bie 

Cer^ättniffc  für  ba«  grien).  Volf  gematteten,  befto  erfreulicher  waren  bie  ftortfdjritte,  bie  c«  in 

feiner  innern  (Sntwidelung  machte.  On  Verbinbung  mit  ben  fortwab^renb  an  Qafyi  unb  93e» 

beutung  wadjfenben  Unterrid)t«anftaltcn  entwiefette  fid)  eine  eigene  neugriedj.  9?ationatIiteratur, 

weldje,  ber  Befreiung  @.«  borarbeitenb,  balb  eine  b,o!)c  potit.  Vcbcutung  erhielt  unb  jur  «Stif* 
tung  ber  ©efeflfd)aft  ber  «^ßlufomufen»  in  Ättjen  führte  (1814).  Dabei  war  ber  gried).  $anbet 

fortwäfjrenb  im  (Steigen,  unb  fdjon  1813  belief  fld)  bie  gried).  $anbel$marinc  auf  600  jum 

£l)eil  gutbewaffnete  ©d)iffe  mit  etwa  2000  (Seeleuten.  $ier  bilbetc  ftdj  eine  ̂ ßflanjfdjulc  für 

bie  fpätern  ©eefriege,  gleichwie  bie  in  ir)r  Vaterlanb  jurüettehrenben  ©riechen,  welche  in  ben 

franj.,  engl,  unb  ruff.  -Speeren  gebient  Ratten,  mUitanfdjen  ©eifi  fowic  polit.  Grinfid)t  in  ber 

.$eimat  ju  förbern  fugten.  Slm  meiften  aber  würbe  bie  (Erhebung  be«  Volf«  borbercitet  burd) 

ben  ©eheimlutnb  ber  £>ctärie  (f.  b.),  ber  ßnbe  1814  in  JDbeffa,  bainal«  bem  2)?ittclpunfte 

arieet).  9?etc^trjiurtd  unb  9lationalfinne« ,  unter  beuten  bc«  ÄaufmannSftanbe«  gtftiftct  würbe. 

W\t  großer  edjucÜigfeit  oerbreitete  firt)  bie  $etärie  über  ©.  felbft  wie  über  alle  £anbel«« 

pläfcc  (Suropa«  unb  Slfien«,  in  benen  fid)  ©riedjen  niebergelaffcn  Ratten,  <Sd)on  1817  gehörten 

alle  gried).  Primaten  Don  Vcbeutung  fowie  bie  öorjügliehften  Slrmatolcn  unb  Stlcphthcn  ju 

U)r,  unb  faft  in  jeber  ©emeinbe  jähltc  fte  Slnhängcr.  9)iit  jebem  Xage  nahm  bie  ©ärung 

unter  ben  ©riechen  ju.  Die  ftlephten  bc«  nörblidjen  ©.,  in«befonbere  bie  (Sulioten,  bie  oon 

bem  burd)  ein  (Srecutionfib^eer  ber  Pforte  bebrängten  ?lti«<ßafd)a  jurüefgerufen  worben  waren, 

glaubten  in  einer  Verbinbung  mit  biefem  tr)rc  *ßlane  am  beften  in  Slu«führung  bringen  ju 

fönnen.  <5d)on  hatte  eine  im  9foü.  1820  gehaltene  ̂ etäriftctwcrfammlung  ju  $o^iQa  Vor- 
bereitungen jum  fo«bredjen  getroffen,  fdjließlich  aber  bie  Snfidjt  gewonnen,  baß  bie  3«t  noch 

nicht  geeignet  fei,  al«  ber  1.  ft<br.  1821  erfolgte  lob  be«  $o«pobar«  ber  2Balarf)ci,  ?llcranbcr 

©ufco'«,  ben  Äufftanb  ganj  unerwartet  jum  Ausbruch  braute,  ©corgnfi«,  walad).  Cberft, 
einer  ber  thättgften  ̂ etttriften,  fanbte  fogteid)  nach  bem  lobe  bc«  $o«pobar£  ben  SÖJatachen 

Ühcobor  3ölabimire«fo  mit  180  Wann  in  bie  f leine  Ul>alad)ci,  um  fie  in  Stufflanb  ju  bringen. 

Allein  biefer  würbe  jum  Verräther.  $pfllanti«  rüdte  6. 9J?ärj  in  Oaffn  ein,  rief  afle  ©rieeben 

gegen  bie  lürfen  unter  bie  SBaffcn  unb  fünbigte  bie  (Erhebung  @.«  unb  ber  anbern  djriftl. 

^roüinjen  unb  bie  £ülfe  9Jußlanbö  an.  SDftt  einem  ̂ >cere  oon  etwa  5000  9Rannr  beffen  Äcrn 

bie  fog.  «fettige  <Schar»,  eine  Änjahl  Don  Freiheit  begeiferten  griech-  Oünglingen,  bilbete,  30g 
er  nach  Aolentina  öor  ©ufareft.  Allein  ber  SCBiberftanb,  ben  biefe«  Unternehmen  bei  ben  watadj. 

Vojaren  fanb,  bie  !De«aDouintng  beffelben  burch  9fußlanb,  bie  'ißlanlofigfeit  unb  tfraftloftg 
feit,  mit  ber  ?)pfilanti«  baffclbc  betrieb,  ließen  baffclbc  feheitern.  Die  SCürfcn  nahmen  ©alac^ 

unb  Vufareft,  fchlugen  bei  Dragafchan  (19.  Ouni)  ̂ )pfi(anti«  jurüct  unb  ̂ Wangen  ihn  jum 

Uebertritt  auf  Bfterr.  ©ebict.  On  ber  Dölbau  hielten  ftd)  bie  Uebcrrefte  be«  $>eer«  noch  tinige 

3eit;  allein  mit  ber  9?icberlage  bei  Sfuleni  29.3uni  unb  bem  Xobe  be«  hflbenmüthigen  ©eorga- 

fi«  im  Äloüer  <5etta  26.  ?lug.  1821  war  auch  h"r  ̂   Unterwerfung  entfd)ieben. 

Onjwifdjcn  war  4.  Äpril  1821  ber  Slufftanb  auch  in  3Worea  ausgebrochen,  oorjüglich  üom 

(Srjbifchof  öon  ̂ atra«,  ©ermano«,  unb  beffen  beiben  ̂ minben,  Änbrca«  3nimi«  au3  Äalaörita 

unb  Änbr.  Sonto«  au«  Vofli^a,  beförbert  unb  geleitet.  Slnfangö  ging  alle«  glüeflich  öon  ftatten. 

On  mehrem  ©cfedjtcn  ftegten  bie  Onfurgentcn,  beren  $>auptanfüt)rcr  Xtyob.  Äolofotroni«  unb 

^etro«  aftauromidjaU«  waren,  nahmen  mehrere  ©täbte  ein  unb  bilbeten  in  Äalamata  eine 

proöiforifche  Regierung  unter  bem  Warnen  be«  (Senats  tion  3Keffcnienf  ber  9.  Hpril  feine 

(Si^ungen  eröffnete  unb  ben  Stufftanb  ju  organifiren  begann.  3U  gltiehtr  3eit  war  auch  auf 

ben  Onfetn  ber  ftufflanb  au«gebrod)en.  9?och  im  Üaufc  be«  Äpril  erflärten  fxch  ©pejjia,  ipfara 

unb  ̂ öbra  für  unabhän9'9'  uni)  c»«  ©tfchwaber  ber  Snfurgenten  unter  Jombafi«  gewann  bie 
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übrigen  Onfeln  be«  Slrdnpel«  mit  Äu«nahme  öon  £f>io«  für  bcn  Slufftanb.  3m  norbwefttidjen 

©.  bef  engten  bie  ©ulioten  ihre  neuen  Eroberungen,  unb  im  norböftlid)en  waren  ?ofri«, 

Söotien,  Euböa,  Sittifa  im  ooßcn  Slufftanbe,  8tf>en  genommen  unb  bie  türf.  33efafcung  in 

ber  Ätropoli«  blofirt.  ©elbft  über  bie  $h«nnopölen  fjinau«  erftrerfte  fid)  ber  Slufftanb;  in 

2Ragnefia  unb  SWacebonien  fahen  ftd)  bie  dürfen  angegriffen.  Anfang«  mar  bie  Pforte  über 

$rt  nnb  Umfang  be«  Slufftanbc«  jicmlid)  im  Unflaren,  bi«  ba«  Eintreffen  ber  Wad)rid)ten  öon 

ber  Erhebung  ber  ©rieben  in  SRorea  unb  bie  Cntbecfung  einer  23erfd)wörung  in  Äonftantinopel 

fclbft  i(jr  bie  Bugen  öffnete,  gurdjtbarc,  öom  türf.  'ißöbel  ausgeübte  Sttefeeleien  in  ben  öon  ben 
©rieben  beöölferten  I^eilcn  be«  9tcicf)S,  oorjügtict)  in  ftonftantinopcl,  ©nrtjrna  unb  auf  (Supern 

unb  Strtta,  bie  gegen  brei  ÜRonate  bauerten  unb  hauptfäd)tid)  bie  ängefehenern  trafen,  waren 

bie  $olge  biefer  Entbecfung,  Sttefceleien,  welche  3um  Slbbrud)  ber  biplomatifd)en  ©ejielrongen 

jwifdjen  Äufjlanb  nnb  ber  Pforte  führten.  Unterbcft  marfjte  ber  Äufftanb  ju  Söaffer  unb  3U 

8anbe  gortfd)ritte.  Die  flotte  be«  gried).  Äbmiral«  £ombafi«  fdjlug  bie  türfifdje  bei  SDfttötene 

8.  3uni,  wäfjrenb  ein  anbere«  gried).  ©efdjwaber  ÜRiffolongju'  unb  Änatolifo  unb  baburd) 
Hetolien  unb  Äfarnanicn  jum  Äufftanbe  bewog.  3n  9Jttttelgried)enlanb  fonnten  bie  Üürfen 

nid)t  vorbringen;  fte  würben  im  Dften  öon  bem  fd)lauen  Dböffeu«,  im  Sßeften  öon  ben  tapfern 

©ulioten  unter  5Warfo«  ©ojjari«  jurüdgetrieben.  On  Sflorea  concentrirte  ftd)  faft  aller  flampf 

um  Üripoltjja,  bie  SRefibenj  be«  JBejir«.  Die  ©tabt  mürbe  5.  Oct.  oon  ben  ©riedjen  erfiilrmt 

unb  für  bie  ©reuel  in  Äonftantinopel  u.  f.  w.  9fad)e  geübt.  Die  lürfen  Ratten  nur  nod)  feerjd 

fejte  $tä$e  in  SRorea;  aud)  auf  Slfroforinth  würbe  bie  gried).  gafjnc  aufgepflanzt. 

Die  öon  Demetrius  ̂ )pft(anti«  juf ammenberufene  9?ationalöerfammtung,  wetd)e  unter 

bem  Sorftye  öon  2Rauroforbato«  anfangt  in  Hrgo«,  bann  in  <ßiaba  in  ber  97ä^e  öon  Epi« 

bauro«  tagte,  beriet^  eine  SJerfaffung  für  ©.  Da«  öon  ber  9?ationaIöerfamm(ung  angenom« 
mene  unb  ju  Anfang  be«  0.  1822  promulgirte  ©runbgefefc,  befannt  unter  bem  tarnen 

« Organifdje«  ©efefc  oon  Epibauro«»,  ba«  in  107  «rtifeln  jwar  feb,r  freifinnige,  aber  für 

bie  8ilbung«frufe  be«  gried).  SJolf«  jum  Xtyii  unanwenbbare  Stimmungen  enthielt,  blieb 

olme  Sßirffarafeit  unb  bie  banad)  eingefefete  Regierung  öon  fünf  SJiitgUebern,  mit  SRaurofor« 

bato«  an  ber  ©pifce,  ohne  <Sinftu§.  Durd)  S3efd)Iu§  ber  JBerfammlung  öom  22.  San.  1822 

würbe  bie  Sereinigung  ©.«  jum  unabhängigen  göberotiüftaat  erflärt  unb  über  jeben  öon 

ben  Surfen  befehlen  gried).  Ort  ber  ©lofabejuftanb  au«gcfprod)eiu  Die  2ttilitärpartei,  an 

beren  ©pifee  Äolofotroni«,  $pfHanti«  unb  Cbbffeu«  fianben,  wollte  eine  unbebingte  SWilitär» 

ljerrfd)aft  eingeführt  wijfen.  Onbejj  fdjeiterte  fie  mit  biefem  Sßlane,  ba  bie  entgegengeftgte 

Partei  ber  Primaten,  an  beren  ©pifce  ̂ ßctro«  3Hauromid)ali«  unb  üKauroforbatoö  fianben, 
bie  fiärfere  war  unb  e«  burd)fefete,  baß  ber  erjtere  jum  ̂Jräfibenten,  ber  le^tere  jum  ©ecretär 

ber  bei  ber  Äuflöftmg  ber  SJerfammlung  (11.  ?lpriO  neu  ernannten  Regierung  befteflt  würbe. 

ÜBaö  bie  Äriegöoperationen  anlangt,  fo  fonnte  bie  Pforte  1822,  nad)  S3emid)tung  be«  auf* 

rührcrifdjen  $afd)a  öon  Oanina,  ade  irjre  Äräfte  gegen  ®.  wenben.  (Sin  größere«  $eer  follte 

burd)  Oftr)eQa9  über  ben  dftymud  in  SKorea  einbringen,  ein  fleiner«,  au«  Älbanefen  befte^cnb, 

ffieftfi,cUa«  unterwerfen.  Dramali  (ÜKahmub *^afd)a  öon  Drama)  jog  mit  30,000  9J?ann 

burd)  bie  Ihmnopnlcn  nad)  9J?ittelgried)enlanb  unb  2Worea,  befefete  D?auplia  unb  «rgo«, 

mufjte  ftd)  aber  au«  SWangel  an  ?cben«inittetn  nad)  Äorintb,  jurürfjiehen  unb  erlitt  in  bem 

Engpaffe  öon  Deröenafi  burd)  S?olofotroni«  eine  S^ieberlage.  Die  ©riedjen  nahmen  wieber 

9?auplia.  3n  SBefthetta«  bagegen  erlitten  bie  ©riedjen  16.  3uli  1822  burd)  ben  »erraty  be« 

atbanef.  Häuptling«  ©ogo«  eine  9Heberlage  bei  $eta,  in  ber  97äb,e  öon  «rta.  Dod)  fonnten 

bie  dürfen  nid)t  gegen  SD2iffolongf)i  öorbringen,  unb  20.  Äug.  1823  würbe  u)re  Qor^ut  burd) 

ben  UeberfaO  bei  Äarpenifi  öernid)tet.  ©ojjari«  fanb  hier  ben  ̂ elbentob.  ©iegreid)  war  ba« 

gegen  in  ben  0. 1822  unb  1823  bie  gried).  ©eemadjt  unter  SKiauli«.  Die  türf.  flotte  öer» 

mod)te,  in  meb,rern  ©efed)ten  öon  ÜKiauli«  gefd)tagen,  burdjau«  nid)t  ba«  offene  SReer  gegen 

ib,n  ju  behaupten;  unb  wenn  e«  aud)  bem  Äapuban«^afd)a  Äara-Äli  im  Äpril  1822  gelang, 
ftd)  (5hio«  ju  bemädjtigen,  ba«  er  auf  bie  graufamfte  Seife  öerwüftete,  fo  würbe  biefer  ©iefl 

bod)  auf«  glänjenbfte  in  ber  92ad)t  öom  18.  jum  19.  3uni  1822  burd)  bie  $ernid)tung  ber 

türf.  flotte  in  ber  SReerenge  öon  (Sljioö  öon  Äanari«  gcräd)t. 

3u  Enbe  be«  3. 1823  war  e«  jwifd)en  ben  beiben  Parteien,  an  beren  ©pi&e  Äolofotroni« 

mit  ben  raeijten  Heerführern  unb  SWauroforbato«  mit  ber  ÜWehrjahl  ber  Primaten  unb  ber 

üRitgtieber  be«  gefe^gebenben  ÄÖrper«  einanber  gegenüberftanben,  jum  ööOigen  53rud)e  ge> 

fommen,  ber  ju  ̂änbeln,  ©ehorfamdöerweigerungen,  @taat«frreid)en  unb  ©ewaltfamfetten  ter= 

fd)iebener  ?lrt,  jule^t  jum  öölligen  ©ürgerfriege  führte.  3«  ̂'efer  mntxn  3errilttuug  fam  uod) 
«ono«Tjatioii*.jJerj!on.  S»81fte  Auf  läge.  VU.  89 
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bie  fdjlimmc  Stellung  ®.«  51t  bcn  europ.  ®ro§mädjtcn,  inbem  bic  (Sefanbtfdjaft,  weldje  bie 

©rieben  au  ben  eongrejj  öon  SJerona  fdjirften,  infolge  be«  Ginfluffe«  9Wetternicb/«  bort  fein 

(3ef)ör  fanb.  Dafür  er&ob  ftd)  um  biefc  3cit  bie  öffentliche  3J?eimmg  um  fo  energifdjer  ju 

Ghtnften  ber  ©liefen.  On  Dcutfdilanb,  (Suglanb,  ftvanfreirf)  f.  »•  bUbeten  fictj  «ereine  jttr 

Untcrfh'ifeung  ber  Öriedjcn,  beren  ÜWittclpunft  feit  $erbft  1825  @enf  burd)  bie  unertnüblidje 
Df)ätigfeit  be«  SBantier«  Cnnarb  (f.b.)  würbe,  $lnlljeaenif(b,cftreifd)aren}üge  würben  organiftrt, 

benen  ftd)  aud)  einzelne  angefeilte  9)iänner,  öor  allen  forb  ©nrott,  anfdjloffen.  (Sine  crfle 

ftolge  biefer  günfhgen  Stimmung  war  ber  21.  ftebr.  1824  in  ?onbon  ju  ©taube  gefommene 

flbfdjtufe  einer  gried).  SCitlei^c  öon  800,000  s#fb.  St.,  beren  wirflidjer  Ertrag  fict)  freilief),  unter 

?lbjug  öon  56%  ̂ roc.,  nur  auf  348,000  ̂ 3fb.  (st.  belief.  Äüein  ade  biefe  UnterfHtyungert 

öcrfdjwauben  öor  ber  ®cfafn\  bic  öon  einer  anbern  Seite  t)er  broljtc.  Obrabjm^afdja,  ©tief« 

folm  bc«  SJicefönig«  öon  Slegnptcn,  3)?c^cmcb-?lUf  war  nämlid)  auf  ba«£ülfcgefud)  be«  Sultan« 

im  Ouli  1824  öon  Sllcranbria  mit  einer  glottc  öon  30  Fregatten,  mctjrcm  fleinern  flriegö- 

unb  150  Dran«portfd)iffen  nebft  22,000  3)cann  £anbttng«truppen  gegen  bie  ©riedjen  au«* 

gelaufen.  3war  gelang  e«  SDJiauli«,  fowol  bcn  ßapttban*<ißafd)a,  ber  $fara  mit  freuer  nnb 
Sdjiuert  öerljeert  Ijatte,  al«  aud)  Dratum  *^afd)a  nadj  mctjreru  für  it)n  glüdlid)cn  ©efedjtcn 

jum  9iürfjuge  31t  jwingen,  jenen  nad)  bcn  Darbancllcn,  biefen  nad)  (Janbia,  weldje«,  nacfybcm 

e«  ftc^  meiere  Oatjre  int  Slufftonbe  befunben,  gröfjtcnttjcil«  wieber  öon  bcn  Dürfen  unterworfen 

war.  Slflciu  im  näd)ftcn  Oatjre  (1825)  war  e«  ben  ©liefen  trofe  ber  größern  Ginigfeit,  bie 

burd)  ba«  energifdjc  Auftreten  ber  Regierung  unter  ber  ̂ räftbentfdjaft  be«  £t)brioten  ffon* 

bttviotiö  fjcrgeftelit  würbe,  unb  ben  gröfeeru  Rütteln,  bie  ifmen  au«  bent  ?lbfcb,luffe  einer  neuen 

Mnlcifje  in  Bonbon  eutfprangen,  nidjt  mcljr  möglid),  bie  ägöpt.  Ueberutadjt  öon  &.  abgalten. 

3bral)im  lanbetc  24.  ftebr.  1825  bei  ÜJiobon,  natjm  balb  9?aöarin  unb  war  am  ©nbc  bc« 

3aljrc«  trofc  aller  Änftrengnngen  ber  ©riedjeu  .f)crr  öon  faft  gauj  9)?ovca,  ba«  er  nun  fttrdjtbar 

öerljcerte.  hierauf  wenbete  er  ftd)  gegen  ÜOJijfolongtji,  weldje«  er  im  Vereine  mit  bem  öon 

Horben  f>er  operireuben  9tcbfct)ib^afd)a  trofc  ber  ̂ ctbcnuiütr)tgflen  »ertljeibigung  Cnbe  SIpril 

1826  einnahm.  Der  Ärieg  begann  jefct  einen  immer  fürc^terlicfjern  (Sljaraftcr  anjunclnnen. 

3bral)int^afa]a  fcfjicf tc  bie  ®ried)cn  al«  ©flaöen  in  ganjen  ©d)iff«labungen  nad)  Sfegöpten, 

öerwiiftcte  aflefl,  Wolnn  er  bringen  fonntc,  unb  im  £cvbft  war  SJforca  eine  ©nöbe.  S?cbfcf)tb- 

^Jafdja  wenbete  ftd)  barauf  nad)  £frgried)cnlanb ,  ba«  er  faft  ganj  unterwarf,  unb  wo  er  un« 
gcadjtct  ber  größten  Slnftrengungen  ber  ©riedjen  17.  Äug.  ¥ltb,en  mit  ©turnt  nah,nt  unb  bie 

VlfroöoliS  belagerte.  Die  innere  3*n:üttung  unter  ben  ©rieben  war  bamal«  auf  ben  l)ött)ftcn 

^ßunft  geftiegen.  Der  ©i^  ber  Regierung  würbe  öon  S^auplia  nad}  ftegina  öerlcgt. 

3war  fdjicn  bicÄnfttnft  be«  ?orb  Sodjrane  eine  Äuöglcic^itng  ber  Parteien  auf  ber  im  Stilb,« 
jaljvc  1827  in  Xröjene  wieber  jufainmengctretenen  ̂ ationalöerfammlung  bewirfen  3U  wollen. 

9)iatt  ernannte  ben  ̂ 'orb  einftimmig  jttm  Cberbefc^l^b.aber  ber  gried).  ©eemadjt  unb  einen 

anbern  ̂ Jb/il^cflcncn,  ©ir  föidjarb  (i^ttrd),  ju  bem  be«  i'anbljecr« ,  cnblicb,  ben  ©rafen  Oo^ann 
?lnton  itapobiftria«  (f.  b.)  11.  ?Ipril  auf  fteben  üa^re  jum  Regenten  be«  griecb,.  t^veifraat«,, 

bi«  311  beffen  Änfunft  eine  ̂ cgicrungecommiffton  bie  Leitung  ber  ©efeb/äfte  fütjren  fontc.  Siaeitt 

biefe  Uebereinftimmttug  bauerte  nidjt  lauge,  unb  balb  trat  bic  alte  ,3wietrad)t,  \W  nod)  baju 

bnreb,  bie  ßifcrfudjt  ber  gried).  Häuptlinge  gegen  bic  angcftelttcn  Äußlönber  gcfiac^elt,  wieber 

ein.  Die  (£ifcrfud)t  war  e«  aud)  t)auptfäd)lid),  wcldjc  alle  bie  öielen  Hnflrcngungeu ,  bie  311m 

(Sntfa^e  ber  Wropotiä  öon  yitfjcn  gemad)t  würben,  öercitelt  unb  noö)  jule^t  ba«  9)ii«glü<fett 

ber  großen,  öom  ©cncral  iSljurd)  \u  biefent  3>öcrfc  unternommenen  Operation  ̂ erbeifilljrtc: 

7.  Ouni  1827  mufite  bic  9lfropoli«  capituliren.  ©0  fd)icn  benn  ba«  bi«  auf  bie  Onfeln 

unb  einige  fünfte  in  9)iorea  wieber  in  ber  ©ewalt  ber  dürfen  lag,  ganj  öerlorcu,  al«  auf  ein» 

mal  fein  ©djirffal  eine  SBenbung  jum  Seffern  ttatjut.  Die  Verlängerung  be«  Kampfe«  mu^te 

näntlid)  bie  europ.  @roOntäd)te  am  6ube  wiber  2ßiflen  jur  Gittmiftrjung  bewegen,  juntet  ba 

Gnglanb  ein  einfeitige«  3>orgel)cn  9?uf?lanbö,  wo  ber  öon  ÜNetternid)  abhängige  Äaifcr  Slleranber 

1.  Dec.  1825  geftorben  unb  fein  tljatfräftiger  5örttber  9iifolatt«  an  beffen  ©teile  getreten  war, 

fürdjtcte.  Dafjer  eröffnete  Gnglanb  Untcr^anbluugen  in  Petersburg,  bic  bereit«  4.  Slpril  1826 

$ur  Untcrjeidjmtug  eine«" ^rotofoß«  führten,  in  weld)etn  bie  beibcu  9)iäcb,te  Über  eine  gemein- 
fame,  ber  Pforte  onjttbictcnbc  95crmittclung  jur  ̂aeification  ©.«  übereinfanten  auf  ber  53aft«, 

ba§  Ö.  ju  einem,  ööllige  ©etutffen«-  unb  $nnbel«freif)eit  genießenben,  aber  ber  Pforte  tribut» 

pflia^tigcu  unb  unter  itjrer  Cberb^ob^eit  fteb,enbcn  SJafallenftaate  mit  fclbf>gewät)(tcn  Dbrigfeiteu 

gemndjt  werben  folltc.  Diefe«  ̂ rotofoü,  beffen  Jlbfajluß  SWetternid)  ganj  au^er  Raffung 

bradjte,  blieb  anfang«  otjne  Weitere  Gtgcbniffe.  Allein  ba«  öödige  9?id)teingel)cn  ber  pfortr 
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auf  baffel6e,  inSbefonberc  iljr  Ultimatum  bom  9.  3uni  1827,  weld)c8  jebcrlci  (Sinmifdjung  ber 

auswärtigen  SDiädjte  oitfd  befltmmtefte  ablehnte,  beraulaßte  bie  Unterjeidjnung  be$  £onboncr 

Vertrag«  bom  6.  Onli  1827  jwifdjen  9iußlanb,  Gnglanb  uub  Sraufrcid),  ber  in  feinem  erften 

Slrrtfel  beflimmte,  baß  bie  brei  2ttäd)te  gemeinfdjaftlid)  ber  Pforte  ifjre  Vcrmittelung  jur 

Verföljnnng  mit  ©.  anbieten  uub  jugleid)  fof ortigen  SBaffcnftttlfianb  bedangen,  nötigen* 

fall«  erzwingen  mürben,  infolge  beffeu  erteilten  bie  brei  SDfädjte  ben  Slbmiralcn  tr)rcr  im 

Sfflittelniccre  ftattonirten  Klotten  ben  Vefel)l,  jeber  2xuppcnfenbung  au«  $lcgt)pteu  nad)  ©. 

fid)  ju  wiberfefcen,  ftcinbfcligfeiten  jebod)  nur  bann  31t  beginnen,  »wenn  bic  Surfen  ben  Durd)* 

gang  erjmingen  wollten.  2)urdj  eine  cigentf)iimlid)c  Verfettung  ber  Uiuftänbe  fam  e«  iubeß 

fdjon  20.  Dct.  1827  jur  Sdjladjt  bon  Waöariu,  in  weldjer  bic  tiuF.-ägtjpt.  glotte  beruidjtct 

mürbe.  X\t  jmeibeutige  Slrt,  mit  ber  bie  bermitteluben  äNädjte  biefe«  «(eibige  Csrcigniß»  be» 

tradjteten,  bewirfte  iebod),  baß  bie  Pforte  fogteid)  wieber  iljre  gorberungen  crl)öl)te  uub  in«» 
befonbere  bie  Unterwerfung  ber  üttoreoten  bcrlangte.  2>a  bie  ©efanbtcn  ber  brei  9)?ädjte  ftd) 

hierüber  in  feine  Untcrljanblungen  eintaffen  f onnten ,  fo  berlicßen  fic  onftantinopel  8.  £>cc. 

1827.  On  ©.  felbft  ermutigte  ber  Sieg  bon  Wabarin  ba«  Volf.  31m  2.  ftebr.  1828  fam  ber 
lang  erwartete  ©raf  Jtupobiftrtafl  in  9?auplia  an,  in  beffen  $>äube  bie  9?egicrung«commif|ion 

311  Regina  bie  aufiübenbe  ©ewatt  nun  nieberlegtc.  Oetyt  galt  e«,  bie  innere  Crganifation  bc« 

jungen  Staat«  uub  feine  äußere  polit.  Stellung  auf  einen  fcfteu  guß  31t  bringen.  £a«  lefetcre 

fyatte  feine  großen  Sd)wicrigfciteu,  befonber«  wegen  Wußlanb,  ba«  balb  nad)  ber  Sd)lad)t  bon 

^cabarin  eine  cigentl)ümlid)c  Stellung  einnahm  unb  ein  Oaljr  barauf  ben  Shrieg  gegen  bic  Pforte 

erflärte,  ber  bie  Gntfdjeibung  bon  ©.8  Sdjidfal  um  ̂ wei  Öaf;re  b,inau«fdjob. 

I).  Vierte  $auptepod)e:  ba«  Jcbnigrcid)  ©ricdjenlanb.  Äapobijhia«  madjtc  ben 

forrwäfjrenbeu  innern  Äämpfcu  für  ben  Slugenblicf  ein  ßnbe.  Gr  umgab  fid)  mit  einem  Staat«« 

vail)  Cijjanljcflenion)  bon  27  SDJitgliebcru  unb  begann  bic  Militär  *  unb  (libilbcrmaltnng  bc« 

?anbe«  ju  organifircu.  ü)cr  Ärieg  warb  jefct  beenbigt;  ein  Selbjug  (Hund)'«  im  WefUidjen  ©. 
enbete  im  Sftai  1829  mit  ber  SBicbereinna^me  bon  ÜMiffolonglji.  Sdjon  borfjcr  Ijatte  ein  franj. 

$acification«corp«  bon  14,000  3)?ann  unter  ©cneral  SNaifou,  ba«  nad)  einem  Söcfdjluß  ber 

l'onboner  (Sonferenj  abgcfdjitft  unb  29.  3lug.  1828  bei  Katoarin  gelaubct  war,  ben  3bral)im* 

^afdja  3ur  9täumung  SJiorea«  (£)ct.  1828)  gejwnngcn,  unb  aud)  bic  legten  tiirf.  ̂ ^»«gö1 
garnifonen  mußten  abjic^en.  2>ie  SWädjtc  nafjmcn  SlWorea  uub  bie  Onfeln  buvdj  ben  Vertrag 

bom  16.  9cob.  1828  unter  iljrc  ©arantic.  3»  größerer  Sidjerfycit  blieb  eine  franj.  ÜDibifion 

bon  5000  9)tonn  im  Sfanbc,  bi«  fie  1833  burdj  bair.  jErubpen  abgclöji  würbe.  £ic  National» 

berfammlimg,  welche  23.  Outi  bi«  18.  Sing.  1829  in  Slrgo«  tagte,  beftätigte  bic  crccutioc  03c= 

walt.  Sin  bie  ©teile  bcö  ̂ 3aub,ctlenion  h-at  ein  Senat,  beffeu  üDtitglicbcr  faft  au*fd)ließlidj 
burd)  ben  ̂ Jräftbenten  ernannt  würben.  So  warb  eine  monard)i|d)e  Crbnung  ber  3)ingc  au» 

gebahnt,  unb  balb  barauf  würbe  @.,  nad^bem  e$  burd)  baö  ̂ Protofofl  bom  22.  SDiärj  1829  al8 

erblidje  9Konard)ic,  aber  a\9  ber  Sürfci  tributpftidjtig  erflärt  worben  war,  bitrd)  ba«  neue 

^JrotofoII  bom  3.  Scbr.  1830  ber  in  Jonbon  jur  9tcguliruug  ber  gried).  5lngelegenl)citcu  bei* 

fammclten  (£onferenj  ber  brei  9)iäd)tc  ju  einem  fouberänen  SiJnigrcid)  erflärt  unb  feine  ©renje 

feflgefetft;  bie  Pforte  trat  biefem  ̂ Jrotofoll  24.  ftprit  bei.  3l,"öd)ft  warb  bic  gried).  ßrone 

bem  ̂Jrinjen  f  eopolb  bon  Sad))cn'$?oburg--©otl)a,  uadjutaligcm  itönig  ber  Belgier,  augetvageu. 

tiefer  aber  lehnte  ab  (21.  9?iai).  2)cr  Huöbrud)  ber  fran3.  Oulircbolutiou  unb  iljre  9f'ad> wirfungen  führten  eine  längere  Unterbrcdjuug  ber  Jonboner  ©onfcrenj  Ijcrbci,  wäl)rcub  fid^ 

in3wifdjen  bie  Eilige  in  ©.  immer  fdjtimmcr  geftaltcten.  Äapobiftriafl  Ijattc  gewiß  beu  Hillen, 

eine  beffere  Crbnung  im  Onnem  fdjaffen  31t  wollen,  aber  bic  2lrt  uub  SBeifc,  wie  er  bcrfuljr, 

erregte  tinfloß.  3n  ba«  bureaufratifd)»abfolutiftifd)e  SKegieruugSfnfUut  9?ußlanb8  eingelebt, 
fud)te  er  baffclbe  nad)  @.  31t  berpflanjcn.  3>r  bcmofratifdjc  ©eiji  ber  Sclbflregicrung,  wcld)cr 

Wä^renb  ber  lürfen^errfdjaft  burd)  bic  freie  ©emeinbeberfaffung  rege  gehalten  uub  wäl)rcnb 

bcö  ̂ rei^ciWfampf«  atlerbing«  beinahe  in  ?lnard)ic  ausgeartet  war,  fd)ien  bem  ruff.  Crminiflcr 

unberftänblid)  uub  gefä^rlid).  2)al)er  war  er  befliffen,  eine  firenge  abiolutifti)d)c  Orbnung  ein» 

aufüljrcn.  !Da3  9?ed)t  ber  ©cmcinbcbeljörben  würbe  befdjräuft,  bie  9iationalbcrfammlung  auf« 

gclöfi  uub  jahrelang  feine  neue  berufen.  Xtc  regulären  Xruppcn  (Üaftifer)  wnrbcn  berftärft, 

wäljrenb  man  bic  ftrcijdjarcn  (^alifaren)  o^ne  jebc  ̂ ürforge  laufen  ließ,  fobaß  biefe,  bon  ber 

bittern  9?ot^  ge3Wnngen,  fid)  311m  Sfyeil  in  bie  ©ebirge  warfen  unb  ̂ äuberbanben  bilbeteu. 

Xie  SKc^rja^l  ber  einflußrcid)ften  Häuptlinge  warb  bclcibigt,  iubem  mau  3iig(cid)  Vcrwanbtc 

unb  bicnftwiüige  Kreaturen  beborjugte.  Diamcntlid)  mußte  aud)  bie  allcrbingS  unuermciblidje 

Xurd)fiil)rung  eine«  regelmäßigen  Stcuerfi)flem«  in  einem  i'anbe,  wo  man  bic«  nidjt  gewohnt 

3i>* 
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war,  biet  Unjufriebenheit  erregen.  <Sd)on  1830  empörten  ftd)  bie  ÜRainoten;  balb  tttnbigten 

aud)  $bbra  unb  anbere  3nfeln  ben  ©ehorfam  auf  unb  befaßten  eine  probiforifdje  Regierung 

($an.  1831),  welche  ben  ©dnife  granfretd^«  anrief.  (Sin  förmlicher  öürgerfrieg  begann.  Der 

hbbriorifd)e  «bmirat  SWtauli«  erfdjien  30.  3uli  auf  ber  9?^ebe  bon  $oro«  unb  bemächtigte  ftd) 

ber  abgetafeltcn  gried).  glotte.  Äapobifrria«  fanbte  Gruppen  gegen  ilm  unb  nahm  bie  §ülfc 

be«  ruff.  «bmiral«,  ber  im  «rdjipelagu«  ftationirte,  in  «nfprud).  On  biefer  bezweifelten  Sage, 

unb  »eil  er  fürchtete,  bie  glotte  möchte  ben  Muffen  in  bie$änbe  faden,  lief?  ÜWiauli«  13.  Äug. 

fämmtliche  28  gried).  icnegefaljrjeuge  in  Öranb  fteefen  unb  bernidjtete  fo  bie  ganje  gried). 

©eemadjt;  er  felbft  entfam  nach,  Stobra.  Unter  fo  fdjlimmen  35crr>ä(httffcn  fudjte  Äapobiftria« 

einjulenfen  unb  berief  bie  SWationalberfammlung;  aber  er)e  biefe  noch,  jufantmentrat,  fiel  er 

felbft  al«  Opfer  ber  ̂ rioatradje  be«  ©efd)led)t«  2Rauromid)ali«  (9.  Ort.  1831).  2)ie  «Rational- 
oerfammlung  befteüte  nun  20.  Dec.  1831  in  9?auplia  feinen  ©ruber  «uguftin  Äapobiitria« 

jum  probtforifdjen  ̂ räftbenten;  aber  bagegen  conftituirte  fid)  eine  rumcliotifd)e  National* 

berfammlung  in  ̂ eradjoro  unb  ernannte  eine  ©egenregterung  unter  Äotetti«.  SMefe  erhielt 

nach  ntehrern  SWonaten  be«  93ürgerfricg«  bie  Oberljanb.  «m  2.  «pril  jogen  ihre  Gruppen  in 

«rgo«  ein,  unb  «ugujrin  Äapobifrria«  far)  fleh  (9-  «pnl)  jur  «bbanfung  genötigt,  hierauf 

mürbe  eine  9tcgierung«commiffton  bon  fteben  SRitgliebcrn  au«  beiben  ̂ arteten  aufgehellt. 

3njwifd)en  war  ber  Vertrag  bom  7.  ÜRai  1832  jwifdjen  ©.,  ben  brei  2Räd)ten  unb  ©aiern 

abgefchloffen  worben,  burch  welchen  ber  ̂ rinj  Otto  bon  ©aiern  förmlich  jum  Äönig  bon  ®. 

benimmt,  6i«  ju  beffen  ©ofliährigfeit  eine  9?egentfd)aft  angeorbnet,  bie  ©arantie  einer  «nleihe 

oon  60  2ttiH.  gr«.  bon  feiten  ber  brei  SWächte  au«gefprochen  unb  bon  Satern  bie  batbige 

«bfenbung  ber  SRegentfdjaft  unb  eine«  Xruppencorp«  bon  3500  SRann  berfprochen  mürbe, 

worauf  8.  «ug.  bie  emfrimmige  (Ernennung  be«  Äönig«  Otto  burch  **e  neueröffnete  National« 
berfammlung  in  Wauplia  erfolgte,  «m  6.  Ort.  fam  in  ÜWündjcn  bie  Ernennung  ber  au«  beut 

©rafen  bon  «rman«perg,  bem  ©cncral  bon  $eibegg  unb  bem  ©taat«ratf)  bon  Maurer  ju« 

fammengefefeten  $Regentfd)aft,  welker  ber  ©eh.  ?egation«rath  bon  «bei  al«  @ef)ülfe  beigegeben 

war,  ju  ©tanbe.  «m  30.  San.  1833  langte  biefclbc  mit  bem  jungen  ftönige  Otto  I.  (f.  b.)  bor 

Wauplia  an;  bodj  lanbete  fie  erft  6.  gebr.,  nach  «u«fd)iffung  ber  mitgebrachten  bair. iruppen. 

3)ie  energifchen  Üttafjregeln  ber  9?egentfd)aft  bewirften  fehr  balb  bie  Beruhigung  be«  Sanbe« 

unb  alle  feften  ̂ ßtä^e  würben  ohne  Setgerung  ben  bair.  Iruppen  eingeräumt.  Sin  förmliche« 

2Rinifterium  würbe  nun  errichtet,  ©eneralgouoerneure  für  SJtorea ,  Sibabien  unb  ben  «rdjtpel 

ernannt,  brei  (£cntralgertd)t«höfe  gegrünbet  unb  ©.  ganj  auf  oeeibent.  §ujj  organiftrt.  9tur 

bie  Älephtcn  im  Worben  ©.«  fowic  bie  SHainoten  wollten  ftd)  nicht  fügen  unb  fefeten  ihre 

9?aubjügc  unb  anbere  ©emaltthätigfeiten  fort.  ©egen  lefetcre  beburftc  e«  einer  (Srpebition  ber 

bair.  Gruppen  1834;  bie  erfkn  Würben  buvdj  «nlegung  bon  99lodl)äufern  an  ber  9?orbgrenje 

unb  burch  eine  Grpcbition  1835  gebänbigt.  ©o  fehr  aber  auch  bic  Stegentfcr)aft  ftch  bemühte, 

burch  wohlthStigc  ÜJ?a§regeln  unb  (Einrichtungen  aller  «rt  ben  3uPanb  be«  Sanbc«  ju  heben, 

jeigte  ftch  bodj  immer  wieber  bie  alte  3n>ictracht.  $m  «j^ärj  1834  würbe  eine  ©erfchwörung 
juut  Umfturje  ber  SRegentfcfjaft  entbeeft,  bic  für  Äolofotroni«  unb  Äolliopulo«  bie  Sentrtheilung 

ju  20jährigeut  ©efängniß  jur  golge  t)atte.  3n  berfclben  3«t  trat  ®.  mit  ber  Pforte  wieber 

in  biplontatifche  SJerbinbung,  währenb  bie  ftrdjliche  mit  bem  Patriarchen  in  ftonflantinopct 

burch  Errichtung  eine«  eigenen  griedj.  ©bnob  gelöfl  würbe.  9?ocr)  im  Saufe  be«  0. 1834  f ehrten 

alle  bair.  Struppen  nach  ̂ rcr  ©«mat  jurücf,  unb  anbere,  in  ©aiern  angeworbene  traten  an 

beren  Stelle,  währenb  ju  gleicher  3«t  griech-  regelmäßige  Gruppen  gebilbet  würben.  3)ie  3bcie= 

tradjt,  bie  ftch  gleich  onfang«  in  ber  9?egentfctjaft  gejeigt,  führte  gegen  (Snbe  1834  jum  form* 

liehen  3e*lütftfwB»  weldje«  ber  Äönig  bon  SBaiern  baburd)  befeitigte,  ba§  er  2ftaurer  unb  «bei 

jurttcfrief  unb  burd)  ÄobeH  unb  ©retner  erfe^te. 

Machbem  10.  Oan.  1835  bie  fönigl.  ftcflbenj  uon  Wattplia  nadj  «then  berlegt  worben 

War,  übernahm  1.  Ouft  beffelben  Oahre«  ber  oolljäljrig  geworbene  Äönig  Otto  bie  Regierung 

felbft.  3)er  ©raf  «rman«perg  warb  jum  flanjler  ernannt,  bie  übrigen  9)(itglieber  ber  Regent» 

fdjaft  fehrten  nad)  93aievn  jurücf;  Äolofotroni«  unb  flofliopulo«  würben  bei  biefer  ©efegenheit 

begnabigt  unb  in  i^rcit>cit  gefefct.  «bgefeljen  bon  ber  (Sxpebition  gegen  bie  halflftarrigen  Äteph« 

ten,  berfloffen  bie  0.  1835  unb  1836  in  SRuf)e,  foba§  c«  möglich  würbe,  ber  Organifation 

be«  <3taat«  «ufmerffamfeit  ju  wibmett.  Obfd)on  ba«  37?inifterium  «rman«perg,  gleid)  ber 

9iegentfd)aft,  ben  gehler  beging,  bie  9?egientng  ju  fehr  nad)  occibentatifch^bureaufratifchem 
3ufdjnitt  ju  mobein ,  fo  würben  biefe  SD?i«griffe  bod)  nad)  unb  nad)  au«gcglid)en  worben  fein, 

wenn  nicht  ben  innern  ©äningöftoffen  öon  aufjen  ̂ er  ftd)  anbere  feinbfclige  Elemente  jugefeflt 
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Ratten.  Diefe  beftanben  in  ber  wad)fenben  töibalität  bcr  ©d)u(jmäd)te  um  ben  (Sinflug  in  &. 

jur  Durdjfüljwmg  ifyrer  eigcnntifcigen  Hbftdjten,  bie  bei  9?uß(anb  gerabcju  borauf  fjinau«}ugel)en 

fcfjiencn,  jcbc  Söefcftigung  eine«  georbneten  3>iftonbe«  fobiel  tute  möglid)  ju  berljinbern.  Da« 

aKittel  boju  aar  bei  allen  brei  2Räd)tcn,  ftd)  eine  Partei  im  ?anbc  ju  gewinnen,  unb  efl  gab 

fo  eine  ruff.,  engl,  unb  franj.  Partei,  ävbtm  fjatte  ftd)  im  Snnern  bc«  2anbe«  burd)  bie  Sin» 

fteQung  fo  Dieter  Deutfdjen  im  (5it)it  -  unb  TOitärbicnfte  ein  neue«  Clement  ber  ̂ »"hrac^t 

entroicfelt,  unb  ber  grembenl)aß,  in«befonbere  gegen  bie  Deutfdjen,  rief  nod)  eine  fog.  nationale 

Partei  fjerbor.  ©i«§er  war  mit  Hrman«berg  ber  engt.  (Einfluß  überwiegenb  gewefen.  Die 

geinbe  btefe«  2ttinifler«,  fowol  an  ben  $öfcn  bcr  @roßmäd)te  al«  in  ®.  unb  ©aiern,  wußten 

aber  bie  SReife  be«  Äönig«  £)tto  beljuf«  feiner  ©ermäljlung  mit  ber  ̂ rinjefftn  flmalia  bon 

Dlbenburg  (22.  9?ob.  1836)  ju  benufcen,  unb  e«  gefdjal),  baß  Äönig  Otto  bei  feiner  Hnwefen» 

Ijeit  in  ©aiern  ben  bortigen  9?egierung«bräftbenten  bon  SRubfjarbt  jum  9?ad)foIger  Ärman«* 

perg'8  n>ät)tte.  Derfelbe  traf  mit  bem  Äönig  unb  beffen  junger  ©cmaljlin  14.  ftebr.  1837  im 
$iräu«  ein  unb  würbe  jum  ̂ räfibenten  eine«  neuen  9ttiniftcrium«  ernannt.  £ro(j  be«  beften 

iöiQcn«  bermodjtc  er  fid)  |ebod)  nicfjt  lange  311  galten«  ©eine  Stbfjängigfeit  bom  bair.  §ofe 

mad)te  tym  am  Gnbe  alle  Parteien  in  ©.  jura  5« inbe.  Daju  fehlte  ü)m  ba«  $aubt§ülf«mittel, 

ba«  @elb,  inbem  föußlanb  wie  ̂ ranfreid)  bie  Slu«jaf)lung  ber  britten  (Serie  ber  HnlcÜje  ber* 

weigerten,  föubljarbt  mußte  fd)on  im  Dcc.  1837  abtreten,  unb  ein  fog.  nationale«  üHinifterium, 

mit  3°8^^oö  dn  ber  ©bifce,  übernahm  bie  Verwaltung. 

Der  Äönig  t§at  wa«  er  tonnte,  um  bie  ©Übung  unb  ben  SBoljlftaiib  be«  ?anbe«  $u  Ijcben 

unb  bie  Parteien  ju  t>erföf)nen.  Gr  grünbete  1837  in  Sltfjen  eine  Uniuerfität,  errid)tetc  Ijöfyere 

©djulen  unb  forgte  für  Slu«grabungen  au«  bem  claffifdjcn  ©oben.  Aber  ba«  ̂ arteiwefen  war 

im  ©olfe  ju  fefyr  eingewurjelt,  bie  fremben  ©efanbten,  befonber«  ber  ruffifc^e  unb  ber  englifd)e, 

welche  ftd)  entgegenarbeiteten,  beuteten  baffelbc  für  tt>re  3werfe  au«  unb  beranlaßten  babtird) 

fortwäfjrenbe  2ftinif*erwcd)fel.  3»«iäd)ft  K^tf  ftd)  bie  Unjufriebcnljeit  ber  Nation  auf  ben  Hb« 

foluti«mu«  ber  9fcegierung«form  unb  forberte,  bon  (Englanb  nnterflüfet,  eine  barlamentartfdjc 

©erfaffung.  Der  bon  Äalergi«  unb  SDtafrbjanni«  geleitete  üflilitäraufftanb  in  Sltljen  berfdjaffte 

ben  (EonftitutioneHen  15.  ©ebt.  1843  einen  unblutigen  ©ieg.  Der  Äönig  fab,  ftd)  gejwungen, 

fein  ERinifterium  ju  entlaffen  unb  ein  neue«,  fog.  nationale«,  mit  bem  rufflfd)  gefinnten  Ulfe- 

taxa«  an  ber  ©bifee,  anjunefjmen,  bie  (Einberufung  einer  9?ationatoerfammlung  befjuf«  ber 

(Entwerfung  einer  donftitution  ju  becretiren  unb  alle  im  Staat«bienfle  befinb(id)en  fremben 

ju  entlaffen.  3n  botit.  $>inftd)t  ̂ atte  bie  9iebolution  ganj  anbere  Solgen,  al«  bie  ruff.  ober 

fog.  9?abiftifdje  Partei  beabfidjtigte.  Denn  ftatt  eine  Äbbanfung  be«  Äönig«  Ijerbeijufüljren, 

bewirfte  fte  bie  (Einführung  einer  (Eonftitution,  welche  im  ©rnnbe  feine«weg«  ber  eigentliche 

3wecf  biefer  Partei  war,  fonbem  berfelben  nur  at«  2Ra«fe  für  i§re  anbern  Slbfid)ten  biente. 

©0  ging  bie  §rud)t  ber  5Rebolution  für  9?uftlanb  berloren,  unb  e«  mußte  ftd)  duni  1844  be» 

quenten,  bie  Vorgänge  in  ©.  fönnlid)  anjuerfennen.  Die«  tjatten  bereit«  im  Oct  1843  $ranf« 

reid)  unb  (Sngtanb  get^an,  welchen  überhaupt  ber  conftitutionelle  unb  gemäßigte  Äu«gang  ber 

SRebolution  jujufdjreiben  war,  unb  bie  baburd)  fowie  burd)  tt)re  ©emüf)ungen,  ben  neuen  3u* 

ftanb  ju  befeftigen,  ÜRußlanb«  Ginflu§,  wcnigfteu«  borberb,anb,  überflügelten.  (Erft  al«  bie 

Vorfäüe  in  &.  ftd)  al«  unabänberttdje  Dljatfadje  barfretlten ,  würben  fte  aud)  bon  Öefterreid) 

unb  ©aiern  anerfannt.  ©d)on  bie  2Bab,len  jur  Wationalberfammlung  führten  inbeffen  ju  ben 

gefäb,rlid)ften  3«rwürfniffen  unb  ̂ arteifämbftn  fowol  im  SJolfe  wie  im  6d)ofe  ber  neuen  9ie* 

gierung  fclbfl.  Sfod)  heftiger  würbe  bcr  ©treit  in  bcr  20.  9?ob.  1843  eröffneten  National- 

berfammlung,  unb  nur  ber  Änwefenfjeit  engl,  unb  franj.  Ärieg«fd)iffe  im  ̂ Jiräu«  unb  ber 

tfuwenbung  engl,  unb  franj.  ©elbe«  mod)te  e«  jujufdjrciben  fein,  ba§  eine  ©erfaffuttg  ju 

©tanbe  fam,  weldje  nid)t  im  ©inne  b,ierard)ifd)er  unb  ultrabemorratifd)er  ©runbfä^e,  bie  gerabe 

bon  ber  9?abifHfd)cn  gartet  begünftigt  würben,  abgefaßt  war.  Die  ©erfaffung  beftiutmte  bie 

9?ed)te  unb  SEBirfung« weife  ber  (Staatsgewalten  faftganj  nad)  ben  bamat«  in^ranfreid)  f)errfd)en» 
ben  flaat«red)tlid)en  ©runbfäften.  Hm  30.  Ü)iär3  1844  würbe  fie  bom  Äönig  befdjworen  unb 

bic  9?ationaloerfammlung  aufgclöft.  ©leid)  barauf  erfolgte  eine  ©baltung  in  bem  ÜKiniperium. 

Die  ruff.  (Elemente,  SRctara«  an  ber  ©bifce,  mußten  att«fd)eibcn,  unb  borjüglid)  unter  engl. 

Ginfluffe  fam  11.  Hbril  ba«  neue  ÜRinifterium  SRauroforbato«  ju  ©tanbe.  Äaum  aber  war  e« 

eingefefet,  fo  begann  aud)  bie  Ijeftigfte  Öbpofttion  gegen  baffelbc,  weldje  bi«  ju  Hufftänben  bor* 

ging.  Die  $aubturljeber  biefer  Unruhen  waren  bie  ̂ alifaren^äubtlingc,  bie  an  ber  September* 

rebolution  fc^r  tt/ätigen  Hnttjeil  genommen  Ratten  in  ber  Hoffnung,  i^ve  alte  $crrfd)aft  wieber 

ju  erlangen.  Unter  foldjen  llmftänben  würben  bie  2Ba^len  jur  beborfUljcnben  erften  ©effton 
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ber  Äammern  begonnen  imb  in  ber  größten  Aufregung,  ja  fclbft  in  Begleitung  ber  fdjreicnbften 

Unorbnnngen  nnb  @ewalttf)ätigfeiten  fortgefetyt.  On  ber  £auptflabt  tarn  cd  babw  16.  Äug.  ju 

großem  Üumulr,  ber  einjig  bnrd)  baS  pcrfönltdje  (£infd)rciten  beS  Scönig«  befdjwid)tigt  werben 

lonntc.  2>ie  ftolge  boöon  war  ber  6turj  be«  Sflinifierium«  iDiauroforbato«  unb  ber  SRüdtritt 

be«  (MouöcrneurS  öon  Ätl)en,  ÄalcrgiS,  beS  $aupturl)eber3  ber  Septembcrreoolution. 

Da9  neue,  18.  Äug.  1844  ernannte  SDiinifkrium  war  aus  93erbinbung  ber  franj.  unb 

ruff.  Partei  hervorgegangen,  inbem  ÄolcttiS  baS  $räfibium  unb  SDtetaraS  baS  SRinifhrunn 

ber  ginan3cn  unb  2)?arinc  übernaljm.  2>ie  <|3alifarcnhäuptlinge  triumpfjirten ;  fogar  ©rioa«, 

welker  im  Ouni  einen  Äufftanb  in  Äfarnanien  ovganifirt  unb  fid)  geflüchtet  hatte,  würbe  jurürf* 
berufen  unb  wie  ein  2Boljltl)ätcr  be«  33olf«  in  Ätljcn  empfangen;  aber  im  fanbe  natmt  bie 

Änard)ic  immer  mcf)r  überljaub.  !£cr  3wicfpalt  im  2Kinifterium  jwtfdjcn  SfolettiS  unb  ÜJ?c- 
taraS,  brad)  im  Sommer  1845  in  offene  ßntjwciung  auS;  julc^t  mußte  SWetara«  (Äugufr) 

jurüeftreten.  £amit  war  freilidj  baS  ÜRiniftcrium  in  ficf)  einiger  geworben;  aber  bie  ftciub» 
fdjaft  ber  ruff.  unb  brit.  ̂ olitif  wuch«  in  bem  53evt)ältntf;,  wie  ftd)  Äoletti«  immer  offener  auf 

ftranfreid)  ftüfetc.  £>a«  0.  1847  bradjte  cnbUd)  bie  ÄriftS.  On  ber  SRarionalbcrfammlung 

entfpanu  fid)  ein  ftampf  über  bic  £crftctlung  ber  finanziellen  ©rbnung.  £>cr  ̂ lan  ber  9ic» 

gientng  war  gewefeu,  ein  neue«  Steuerfnftem  einjufit^ren,  ba«  an  bie  ©teile  be«  Verpachten« 

bie  birecte  (Erhebung  ber  Örnnbfteucr  unb  be«  3$ntcn  fetjte;  aber  fie  war  mit  biefem  @nt» 

würfe  gefdjeitert  unb  fdjritt  bcSljalb  ju  einer  Äuflöfung  ber  Äammern.  SBäljreub  biefe  innere 

Agitation  ba«  l'anb  bewegte,  brofjtc  ein  auswärtige«  3<*roMniß  bic  ganje  @riftenj  be«  Staat« 
ju  erfd)üttcrn.  3)er  türf.  Oefanbte  in  Ätrjcn,  SRuffuru«,  uerweigerte  bem  Dberften  ÄarataffoS, 

Äbjutanteu  be«  ÄÖnigS,  ber  bei  ben  Unruhen  oon  1841  nl«  33aubcnd)cf  eine  k>crbäcf)tige  Stolle 

gcfptclt ,  ben  ̂ aß  311  einer  SReife  nad)  Äonftantinopct.  2)er  Stönig  natjm  bie  Steigerung  al« 

eine  perfönlidje  Äränfung  auf  uub  äußerte  fid)  bei  bem  näd)fkn  $ofball  (25.  Oan.)  unwillig 

gegen  9)fuffuruS.  tiefer  üertangte,  uadjbem  er  bic  Sad)e  au  bie  Pforte  berichtet,  auSgcbchnte 

(tfcnugtlmung ,  unb  al«  biefe  oerweigert  warb,  reifte  er  (ftebruar)  ab.  Vergeben«  fud)te  ftönig 

JDtto  burd)  ein  üerförjnlidjcS  Sd)reiben  an  ben  Sultan  ba«  äerwürfniß  bctjnlegen.  £er 

Sultan  antwortete  freunblid),  aber  auSweidjcub.  Die  Pforte  blieb  bei  itjrcr  gorberung,  baß 

ber  Sftinifter  be«  Auswärtigen  bem  nad)  Ätfjen  jurürffeljrenben  SDJuffuruS  fein  Sebauern  über 

ben  Vorfall  auSbrüdcn  foüte.  AI«  ÄolettiS  wenigftcnS  bic  Senbung  eine«  anbern  $3otfd)aftcr« 

au  3)htffnru«'  Stelle  verlangte,  brach  bie  türf.  Regierung  bic  biplomatifehen  93c3icr)ungcn  mit 
(>>.  (April)  ab.  bitten  in  biefeu  Söirreu  ftarb  Stoletti«  (12.  Sept.),  unb  an  feiner  Stelle  warb 

Sjaüclla«  Sttimftcrpräfibcnt.  9hm  fanb  ber  Swift  mit  ber  lürfei  (£>cc.  1847)  feine  ?öfung, 

inbem  ÜDhiffuru«  nad)  Ätfjen  jurüdfe^rte  unb  bie  »erlangte  Öenugtljmtng  erhielt. 

Oujwifdjcu  war  ba«  9?erl)ältuifj  3U  Suglanb  immer  peinlidjcr  geworben.  Xk  ©clber,  welche 

C^.  nidjt  ju  bejal;lcn  öcvmodjte,  würben  immer  lebfjafter  unb  fd)omtng8lofer  öon  ber  brit.  $>iplo* 

matic  geforbert.  9Iatiirlid)  waren  biefe  öcrf)ältnijmtäfjig  geringen  Summen  nur  ber  $orwanb. 

?orb  ̂ almernon'«  (Mroll  galt  ber  franj.  ̂ olittf,  weldje  ifjm  batual«  in  Spanien  bei  ben  .^ei» 
rattjen  be«  Äf önirj^tjaufeö  einen  $orfprung  abgewonnen  b,atte,  unb  bie  nun  aud)  in  Atben  ben 

größten  (Einfluß  ausübte.  3n  einer  9Jotc  üom  4.  Oct.  1847  bcjcicljuctc  ̂ almcrftou  ba«  Softem 

bc«  terftorbenen  Jtoletti«  als  ein  gotüofc«,  als  ein  Softem  ber  iliigcfcfclid)feit,  Korruption, 

©cwalt,  llngcrea)tigfcit  unb  Snraunet,  unb  fügte  ̂ 11311:  ba  bieS  Stiftern  aud)  nad)  ÄolcttiS' 
Sobc  fortbaucre,  fo  fei  eS  flar,  baß  eS  auS  anbern  Ginflüffen  fjerborgegangen  unb  öon  folgen 

gehalten  werbe.  Die  gried).  9fcgierung  beantwortete  biefe  Änllagcfdjrift  ebenfalls  in  lebhaftem 

Zone.  Aber  infolge  bev  $cbruarrcöolution  oon  1848  würbe  bie  Stellung  bcS  SKiniftcriumS 

^SaüctlaS,  baS  fid)  uorwicgcnb  auf  gvauTrcid)  geftü^t  Ijatte,  uuljaltbar;  eS  trat  20.  SRftn  ab, 

um  einem  neuen  (iabtnet  unter  ÄonburtotiS  tyiai}  31t  madjen,  bem  Dom  Oct.  1848  bis  $>cc. 

1819  ein  ©itniftcrium  JlanaviS,  bavauf  ein  SOIiniflerium  RriefiS  folgte. 

Ü)ie  Differenjen  mit  Öroßbritannieu,  wetdjcS  baS  bcS  ruff.  GinfluffcS  uic^t 

glcid)gültig  ̂ iunaljm,  bauerten  fort.  $ki  Öclcgcnljeit  ber  Unruljcn  auf  ben  Sonifdjen  Onfeln 

mad)teu  bie  Gnglänbcr  ben  Övied^cu  ben  Vorwurf  eines  GiiwcrftäubniffeS  mit  ben  ̂ cbeflen. 

(Snblid)  griff  Sorb  ̂ almcrfton  gcwaltfam  burd).  Am  11.  Oan.  1850  zeigte  fid)  bie  engt,  ftlotte 

im  SKittclmccr  unter  Jöiceabmiral  parier  im  ̂ JiräuS;  bereits  15.  -3an.  erfc^ien  ber  Äbmiral 

mit  bem  engl.  Öcfanbtcn  SBijfe  unb  übcrbradjtc  als  Begehren  ber  engl.  Regierung  mehrere  <£nt* 

fd)äbtgungSforbcrungen  für  angebliche  Verlegungen  brit.  Untertt)anen,  namentlich  eines  Oubcn 

^3acifico.  Aua)  follten  bie  Onfeln  Clapl)onifi  unb  Sapienja  abgetreten  werben.  2Bürbcn  bie 

^orberungen  nicht  binnen  24  Stunbcn  bewiüigt,  fo  werbe  ber  Äbmiral  fofort  ̂ WangSmaß* 
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regeln  eintreten  (äffen.  DaS  ü)iini|lerium  holte  bie  ÖJutadjten  ber  9<*cdjtSi>crftäubigen  ein  uub 
erflärte  bie  gorberungen  für  uugeredjt;  aud)  boten  bic  Vertreter  ftraufreidjö  unb  9iuß(anb8 

if)re  SJcrmittelung  an.  ©d)on  am  19.  begannen  bie  Slofabemaßrcgelu  bcS  brit.  @efd)wabcr8, 

unb  gried).  Äauffafjrcr  unb  JtnegSfdjiffe  würben  aufgebracht.  Der  gried).  Üfegterung  blieb  uid)tS 
übrig,  als  gegen  bic  ©ewalttfjat  ju  proteftiren;  fic  rief  bie  $ütfc  ber  ©d)ufcmäd)tc  in  $aris, 

SSien  unb  Petersburg  an.  llntcrbeß  würben  bie  Sölofabemaßregeln  fortgefefct  unb  gefteigert; 
fdjon  bis  gegen  SRittc  gebruar  waren  ungefähr  200  gried).  Skiffe  in  ben  $afcn  öon  ©alamis 

jufammcngcfdjleppt.  Grft  2.  2)?ärj  warb  bie  ©lofabc  eingeteilt;  aber  bic  ©djiffc  würben  nid)t 

ausgeliefert.  On  biefer  Ungewißheit  ber  ?ngc  ftorftc  aller  ©erfcfjr,  unb  bie  materiellen  9iütf- 

wirfungen  waren  fo  fdjlimm,  als  ob  bie  23(ofabe  in  aller  Strenge  fortgebauert  hätte.  Bwar 

gab  9hißlanb  energifdje  ßrflärungen  ab  gegen  baS  ©erfahren  Ualmerfton'S,  unb  aud)  in  (Sng^ 
lanb  felbjt  regte  fidt)  eine  jrarfc  Oppofition  bagegen;  aber  ©.  blieb  unter  bem  Drude  ber  ®e« 

walt.  (Snblid)  machte  ber  frauj.  GJefanbte,  ©aron  ®roS,  ©crmittelungSöorfd)lägc,  bie  aber 

(Snglaub  öerwarf.  ©on  neuem  warb  für  ben  25.  April  mit  ber  ©lofabc  gcbroljt,  wenn  bic 

gried).  Regierung  fiel)  uid)t  ber  auf  330,000  Drachmen  ermäßigten  ftorbcruug  unterwerfe.  Ö. 

war  außer  ©taube,  bie  folgen  ber  ©cwaltmaßregeln  länger  ju  ertragen;  e$  fügte  ftd).  3e(jt 

warb  bic  S3IoTabc  (Gnbe  April)  aufgehoben,  uub  cS  blieb  nur  nod)  ein«  übrig:  bie  fpccictle  Gr« 

mittclung  ber  cinjelnen  brit.  gorberungen,  wobei  ftd)  bann  erwies,  wie  grunbtoS  unb  leichtfertig 

einzelne  berfclben  gewefen  waren,  dm  ®egenfat  ju  bem  brit.  ©erfahren  erflärte  9Jußlanb,  auf 

bie  üorläufige  «Baljluug  beS  i^m  gufieljenbcu  Autfjeil8  an  bem  Anlcfjcn  öcrjidjtcn  ju  wollen. 

Die  innern  3»flänbc  waren  inbeffen  nidUS  weniger  als  tröftlid).  Die  DraubcnfranUjeit 

1852  unb  ein  (Srbbebcu  1853  richteten  großen  ©d)aben  an.  Aucf)  baö  alte  Treiben  räube« 

rifcfjer  ©anben  bauerte,  namentlich  im  $eloponnc$,  fort.  Dod)  würben  jwei  widjtigc  Au« 

gclegenl)eiten  frieblid)  erlcbigt:  bie  gried).  £anbe8fird)e  war  feit  bem  grcil)eit8friege  factifd) 

unabhängig  oon  bem  ̂ atriardjat  in  Äouftantinopel,  unter  beut  fte  früher  geftanben  hatte.  Die 

©erfaffung  öon  1843  hatte  baS  ©erfjältniß  fanetionirt,  uub  nad)  langen  ©crhanblungcu  hatte 

auch  ber  $atriard)  in  einem  Vertrag  (DomoS)  öom  ©cpt.  1850  bie  fird)tid)c  Unabhängigfeit 

($.8  anerfannt.  DaS  SWinifterium  legte  311  Anfang  1852  einen  ©efetjentwurf  über  bic  Organi* 

fattoit  ber  gried).  JaubeSfirdjc  bor,  uub  im  $>crbft  biefeS  OahrcS  fam  ein  (Mefelj  ju  ©taube, 

wonach  ber  ̂ eilige  ©önob,  weldjer  in  Atljen  feinen  ©ifc  fyat,  üüüig  autonom  bleiben  fofl.  Dod) 

müffen  bie  Stfitglieber  fowie  alle  ©ifdjöfe  bem  flönig  Treue  fchwbrcn,  uub  bie  ©jungen  werben 

öou  einem  fönigl.  CEommiffar  überwacht,  ohne  beffen  Anwefenhcit  unb  Untcrfd)rift  fein  ©efd)luß 

gefetflidje  ©ültigfeit  f)at.  -Dn  bemfelben  Oahre  warb  aud)  bie  Thronfolge  geregelt.  Die  (Ion- 

ftitution  öon  1843  hotte  bereit«  feftgefefet,  baß  bie  9?ad)f  olger  bcS  Äönigö  Otto  fid)  jur  i'aubcS* 
firche  befennen  müßten,  unb  ein  ̂ rotoioll  ber  brei  ©djutjmächte  ju  Bonbon  20.  9toü.  1852 

betätigte  nunmehr  biefc  ©tipulatiou.  Da  Äönig  Otto  finberloS  geblieben  war  uub  fein  (in 

©emäöheit  be«  ÜractatS  00m  7.  SWai  1832)  näd)ftbcred)tigtcr  ©ruber  ?uitpolb  öon  Söaiern 

ben  9Migion8wed)fel  befmitiö  öerweigerte,  fo  würben  bnrd)  5«»ii'ic»öcrtrag  bie  Grbfol.qcrcd)tc 

auf  ben  Dritten  ©ruber,  ̂ rinj  Hbalbert,  übertragen,  ber  ftch  aber  Dorbcl)iclt,  erft  bei  feiner 

eventuellen  IhroubcfM9u,,9  Jur  9r'cc^-  ̂ lx^  überzutreten. 

Sei  bem  wiebcrljoltcn  Ausbruch  ber  Orientfrage  1853  warb  aud)  ®.  mit  hineingezogen,  ©cit 

ber  ̂ acifico  «Angelegenheit  oon  1850  hatte  (Snglanb  bnrd)  feine  rürffid)t8lofe  Öewalttfjätig» 

feit,  ̂ ranfreid)  burd)  feine  ?auf)eit  h«r  faft  alle  ©t;mpathieu  eingebüßt;  man  warf  ftd)  gauj  in 

bie  Arme  9?u§lanbS.  ©0  war  eö  uatürlid),  baß  beim  SBeginn  befl  ruff.«türf.  ÄriegS  bie  Öricdjen 

fleh  auf  9Jußlanbö  ©eitc  fteüteu.  9)ian  glaubte,  baß  bie  tefcte  ©tunbe  bc«  OSmanifdjcn  9icich8 

gefdjlagcn,  unb  hoffte  bei  biefer  Gelegenheit  eine  wefentliche  XerritorialDergrößcruug,  oicHcicf)t 

gar  eine  2BieberherfielIung  beö  byjaut.  JtaifertljumS  ju  erlangen.  Öiicd).  Agenten,  £f fixiere 

unb  greif charen  gingen  nach  ̂ heffalien,  9)?acebonien  unb  GpiruS,  um  bort  ben  Äufjtonb  31t 

organiriren.  öS  folgten  ©enbungen  öon  ÄriegSbcbarf  unb  ©clb.  AIS  bie  türf.  ©cfanbtfchaft 

in  «then  beShalb  reclamirte,  gab  bie  griech-  9tegkruug  eine  abweif cnbc  Antwort,  worauf  ber 

btplomatifche  33erTef)r  bciberfeitS  abgebrochen  würbe.  Die  Pforte  befahl  fogar,  baß  ade  gried). 

Untertanen  unb  ©0)iffe  binnen  14  Tagen  baS  türf.  Öebict  tocrlaffcn  foütcn  (2)iärj  unb  April 

1854).  Da  fd)ritten  granfreich  unb  (Snglanb  als  SunbcSgcuoffen  ber  Dürfet  unb  ©djutj» 

mächte  ®.S  ein.  9?ad)bem  eine  gemeinfame  ftrenge  9iote  Dorn  20.  April  wirfungSloS  geblieben, 

erfd)ien  eine  atliirte  flotte  üor  bem  q3iräu8,  unb  eine  franj.  Diöifton  öon  200  2Wann  unter 

®enerat  goren  bemächtigte  ftch  biefeS  $afen$  fowie  ber  grieef).  Ärieg8fd)iffc  (26.  2Hai).  Den 

Dag  barauf  (27.  2Hai)  bewittigte  Äönig  Otto  alle  ftorberungen  ber  SBeftmächte  unb  üerfprad) 
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unbcbingte  Neutralität.  5Da«  SN  iniftcrium  Kricß«  würbe  entladen,  unb  ein  neue«  (£abtnet  unter 

SRauroforbato«  unb  Äalergi«  trat  an  bie  ©teile,  worauf  ba«  gute  (Sinberftänbniß  mit  ber 

Sürfei  wicberhergeftetlt  warb,  ©o  mußte  @.  wäbjenb  be«  Ärimfrieg«  1854—56  ^rieben 
galten,  um  fo  mehr,  ba  bie  Dccupation  be«  $träu«  fortbauerte;  bod)  Ratten  bie  ffiefhnädjte 

burdf  biefe  neue  ©ewaltmaßreget  ftd)  feine  ©tnnpathien  erworben,  ©ogar  ba«  fönigl.  §au« 

bcrljehtte  feine  Unjufriebenhcit  nicht.  2)a«  weffrnädjtHdj  gefumte  SKinifterium  SRauroforbato« 

warb  balb  burcf)  eine  $>ofintriguc  geftürjt  unb  burd)  ein  anbere«  (Der.  1855)  unter  bem  Vorji$ 

bon  Vulgari«  erfefct.  Untcrbcß  geftaltetcn  ftd)  bie  innern  3"f^nbe  ©.«  immer  trauriger. 

Onfolge  be«  Krieg«  ftocftcn  £anbel  unb  ©djifffatjrt,  bie  ftinanjen  waren  auf«  änßerfk  $er* 
rüttct,  unb  bie  Vanben  trieben  nun  im  Vinnenlanbc  it)r  räuberifd)e«  Unwefen.  5)aju  richtete 

bie  (Spolera  1854  große  Verheerungen  an.  Huf  bem  $arifer  Srriebenflcongrcß  famen  benn  aud) 

bie  gried).  Verhältuiffe  jur  ©pradje,  unb  bie  2öefimäd)te  erflärten,  baß  bie  Dccupation  nidjt 

etjer  aufhören  fönne,  bi«  ©.  folibc  (Garantien  für  bie  Slufrcd)tcrfjnÜung  einer  gnfriebcnfteuenbeu 

Drbnung  ber  3)inge  gegeben  t)obe.  (Srft  nadj  längern  Verfjanblungcn  unb  nadjbetn  bie  gricd). 

Regierung  bie  beften  3ufagen  gegeben,  räumten  bie  Dccupation«truppen  ben  ̂ iräu«  (27.  §ebr. 

1857).  3ugleid)  h)ai^  eine  (Sommiffion  ber  brei  ©d)ut?mäd)te  eingefefct,  um  bie  finanzielle 

?age  be«  Königreich«  ju  unterfudjen,  namentlich  mit  Nücffldjt  auf  jene  ©dmlb  bon  60  SNifl. 

ftr«.,  welche  1832  unter  ber  ©arantie  ber  brei  2Häd)te  angclier)en  war  unb  bi«her  bon  biefen 

allein  hatte  oerjinft  unb  amortiflrt  werben  müffen,  ohne  baß  ©.  ba«  ©eringfte  beigefieuert. 

Nach  ̂ ngen  Verathungen  tarn  bie  (£ommiffion  ju  bem  Nefultat,  baß  ©.  feljr  wohl  im  ©tanbe 

fei,  jährlich  eine  ©umme  üon  900,000  2)rad)iuen  jur  Tilgung  biefer  ©chulb  ju  bejahten. 

3>ie  griedj.  Negierung  erflärte  fleh  im  Nob.  1859  mit  biefer  Neclamation  im  ̂rineip  ein* 

berftanben  unb  übernahm  im  Ouni  1860  bie  entfprechenbe  Verpflichtung.  3n  ber  £r}at  ent* 

wiclelte  ftd)  jeboch  bie  ©adje  ganj  anber«.  ©.  tonnte  nur  einmal  (1861)  3ah^un0  leiftrn,  unb 

fo  war  bie  60 *9Jtiflionen» ©chulb,  einfd)ließlidj  ber  &\n\m  unb  Vorfdüiffe  ber  ©djutjmächtc, 

bi«  1865  auf  minbeften«  115  2J?iH.  Dradunen  angewachfen,  woju  noch  87  SNifl.  anberweitiger 

©d)ulben  famen;  alfo  im  ganjen  eine  ©taatefdjulb  öon  202  Wiü.  Drachmen. 

Die  näd)ftcn  3at)re  berltcfen  ohne  bemerfenöwerthe  Grcigniffe.  ÜDa«  Gabinet  behauptete 

fich,  nur  baß  Vulgaris  jurüdtrat  unb  ba«  ̂ ßräftbium  bann  auf  Sttiauli«  überging.  Die  alten 

Parteien  waren  einigermaßen  in  Äuflöfung  geratfjen.  3)a«  König«t)au«  ha*te  Durdj  feine  $Ql' 

tung  währenb  ber  Dccupation  eine  borübergehenbe  Popularität  gewonnen.  SBäfjrenb  be«  itnl. 

Krieg«  bon  1859  blieb  ©.  auf  ben  übereinftimmenben  Natlj  ber  brei  ©chufemäd)te  neutral  unb 

ruhig.  Dod)  geigte  ba«  Volf  lebhafte  ©mnpatr)ien  für  Italien  unb  war  fdmterjlid)  babon  be-- 
rührt,  baß,  wa«  ben  Volfäfiämmen  ital.  Nationalität  erlaubt  war,  einen  nationalen  Ginheitfl« 

ftaat  3U  grünben,  ben  Volf«ftämmen  ber  griech-  Nationalität  berwehrt  fein  folle.  %tix  ba«  <5r« 

folglofe  folcher  Hoffnungen  würben  Äönig  Otto  unb  feine  Negicrung  berantwortlich  gemadjt. 
5Die  Cntbedung  einer  3Hilitärberfchwörung  in  «then  im  3uni  1861  unb  ber  9Korbbcrfuch  be« 
©tubenten  Mrijiibe«  Drufio«  gegen  bie  Königin  (18.  ©ept.  1861)  jeigten,  wie  gereijt  bie  ©rim* 
mung  war,  unb  3U  allebem  fam  noch  bie  Agitation  auf  (Sinberleibung  ber  Oonifchen  Onfeln. 

5)ie  Oonifdjen  Onfeln  waren  burch  oie  3Biener  Verträge  al«  eine  felbflftänbige  Ncpubtif 
unter  bem  ̂ rotectorat  ber  brit.  Ärone  conflituirt  worben;  nach  *er  Verfaffung  bon  1817 
hatten  fte  eine  ©efefcgebenbe  Verfammlung  unb  einen  ©enat,  ber  bie  bolljichenbe  ©ewatt  aue- 

übte; aber  bie  SNilitärlwheit,  bie  Oberaufftcht  unb  t^atfäd)ltdt>  bie  ganje  Negierung  war  in  ben 

$änben  be«  engl.  ?orb«£)bercommiffariu«.  ©egen  biefe  &"mbherrfd)aft  hatte  fich  längft  eine 
nationale  Oppoption  erhoben,  Welche  eine  Vereinigung  mit  bem  Königreich  ©.  anftrebte,  bie 

fog.  Nhijofpaten  (Nabicalen).  Om  ©ept.  1848  unb  im  ©ommer  1849  fam  e«  jum  «ufftanb, 

ben  jeboch  ber  2orb*JDbercommiffar  ©ir  ̂ enrt)  SEBarb  mit  äußerfter  ©trenge  unterbrüefte. 
3)ann  erfolgten  burch  beeret  bom  22.  2)cc.  1851  einige  liberale  Verfaffung«reformenf  ohne 
baß  barum  bie  ©timmung  beffer  geworben  wäre,  ©chon  währenb  be«  Krimfrieg«  erneuerte 

bie  parlamentarifche  Dppofttion  ihre  Angriffe  gegen  ba«  ̂ rotectorat,  fobaß  ber  neue  Sorb» 

£)6ercommiffar  ©ir  Oohn  ?)oung  1857  beim  lonboner  Gabinet  beantragte:  (gnglanb  möge  bie 
Vereinigung  ber  Unfein  mit  ©.  bewilligen  unb  nur  Äorfu  unb  ̂ 3aro  al«  Kolonien  unb  2Rilitäv* 

poften  für  fich  behalten.  3U  Anfang  1859  fanbte  barauf  bie  engl.  Negierung  ben  al«  griedjen» 
freunblid)  befannten  ©labftone  al«  außcrorbentlidjen  Gommiffar,  um  bie  3"fttnbe  ber  3t>ni- 

fchen  Onfeln  ju  unterfuchen.  ÜJiefe  ©elegenhcit  benu^ten  bie  Oonier,  ©lab^one  mit  Petitionen 

um  Aufhebung  be«  ̂ rotectorat«  ju  überfdjütten,  fobaß  er  biefelben  enblich  energifd)  gurüd* 
weifen  mußte.  SCro^bem  botirte  nunmehr  auch  b«e  @efe(?gebenbe  Verfammlung  einfUmmig  eine 
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(Siflörung,  baß  ba«  ion.  Bolf  ben  Änfdjluß  an  ®.  wünfdje  (27.  3an.  1859).  Äuf  ben  fhreng 

abweifenbcn  Befdjeib  au«  Bonbon  antwortete  bie  ©cfctjgebenbe  Berfammlung  ihrerfeit«  mit 

einer  Ablehnung  ber  engl.  Borfdjläge  ju  einer  liberalen  33crfaffung«reform.  Die  Berfammlnng 

warb  bann  burdj  ©labftone'«  Hmt«nad)f olger ,  ©ir  $enr»)  ©torf«,  vertagt.  3n  ber  ©effion 
üom  aHärj  1861  wiebertjoIte  ftd)  berfelbe  Gonflict  jwifdjcn  ber  Bcrfammlung  nnb  bem  8orb- 
Obercominiffar.  Die  ©adje  fant  bamal«  aud)  im  brit.  Parlament  jur  Sprache,  unb  bie 

SWhttjter  erhärten  bort:  Gnglanb  werbe  ba«  ̂ Jrotectorat  berföfmlidj,  aber  entfd)icben  aufredjt 

erhalten.  9?otitrlic^  hatte  man  in  ®.  biefen  ganjen  ©erlauf  ber  Dinge  mit  größter  Xljeilnafjme 

»erfolgt  unb  bie  ion.  Oppofttion  unter  ber  #anb  möglich,!*  unterfUtfct.  Huf  btc  gried).  ©tont- 

patf)icn  geflutt,  wieberholte  ba«  ion.  Parlament  in  ber  nttd)ften  ©effton  normal«  ben  «un« 
wanbelbaren  ÜBunfd)  be«3$olf«  nad)  einer  Vereinigung  mit  bem  freien®.»,  unb  befdjloß,  feine 

(Srtlärung  bont  27.  Oan.  1859  ju  erneuern  unb  biefelbe  fomol  an  bie  brit.  Jerone  wie  aud) 

an  bie  übrigen  @roßmäd)te  unb  Otalien  ju  überfenben  (23.  9Rai  1862). 

Um  biefelbe  3«t  begann  in  ®.  bie  J?atafrroj>fje,  welche  einen  2Bed)fcl  ber  Db,nafKe  herbei- 

führte.  Der  $of  in  Htb,en  fonnte  fid)  über  bie  allgemeine  Berfrimmung  nid)t  länger  tauften. 

Namentlich  beunruljigenb  waren  bie  rütfftd)t«lofen  3eid)en  ber  ©nmpathien  für  ben  Äönig«» 

mörber  Druflo«,  ber  jwar  jum  £obe  berurtheilt,  aber  ju  lebenslänglicher  5cfhtng«ftrafe  be* 
gnabigt  würbe.  ©o  befdjloß  Äönig  Otto  einjulenfen  unb  übertrug  im  San.  1862  bem  Äbmiral 

ftanari«  bie  Bilbmtg  eine«  neuen  3)2iniftcrtumd.  Slber  ba«  Programm ,  in  weldjem  Scanari« 

unb  feine  polit.  ̂ reunbe  ein  fhreng  confUtutionefle«  Regiment,  Befeitigung  ber  $ofcamariÜa, 

ttettc  Dcputirtenmahlen,  Organifarion  einer  SRationalgarbe,  liberale«  ̂ Jreßgcfet}  n.  f.  w.  for» 

berten,  erhielt  tiid)t  bie  fönigl.  3"fHmmung,  unb  ba«  SWiniflerium  SJriauli«  trat  1.  §ebr.  wie« 

ber  ein.  SBenige  Xage  barauf  (13.  ftebr.)  empörte  fid)  bie  ©arnifon  bon  fflauplia  unb  fcfcte 

eine  probiforifdje  Regierung  ein,  welche  in  ib,rer  ̂ rodamation  üom  14.  ftebr.  einen  liberalen 

©nfkmwcdjfel  fowie  Giuberttfung  einer  9cationalbcrfammlung  forberte.  Dod)  gelang  c«  biefem 

3lufftanb  nidjt,  weiter  um  ficrj  ju  greifen,  ©ne  Bcrfd)Wörung  in  Sitten  warb  rechtzeitig  ent» 
bedt.  Da«  §ccr,  ber  ̂ eilige  ©ijuob  unb  bie  ftammern  erflärten  ftd)  für  bie  Regierung.  9?ad) 

einer  föratlidjen  Belagerung  mußte  ftauplia  20.  Slprit  capituliren.  Die  9fttbcl«füf)rcr  ent* 
famen  an  Borb  frember  Äricg«fd)tffc.  Der  flönig  benufete  feinen  ©ieg  mit  3Wilbe,  erließ  eine 

JlmncfHe,  bie  nur  wenige  ©djulbige  auGnaljm,  unb  machte  berfd)iebene  liberale  (£oticefftoncn. 

Da«  (Sabinet  SDciauli«  würbe  cntlaffen,  unb  ba«  neue  SDcmißcrium  unter  bem  Borflfe  Don 

Äolofotroni«  berfpradj  ein  aufrichtige«  conftitutionctlc«  Regiment  (8.  Ouni).  Dennoch  ging 

bie  rcüolutionäre  ®ärung  int  ftiüen  öorwärt«,  unb  al«  Äönig  Otto  mit  feiner  ©emaljlin 

13. 9ct.  5ltb,en  ücrlaffeu  b,ötte,  um  eine  Äunbreife  im^Jcloponne«  anjutreten,  fanb  ein  jweiter 

Hulbrudj  ftatt.  3u<rfi  erb^ob  19.  Oct.  ©encral  ̂ ^cobor  ®rioa«  in  SJonijja  (Äfarnanien) 

btc  ̂ a^ne  be«  «ufruljrfl;  20.  Oct.  folgte  bie  ©tobt  $atra«  («djaja)  unter  «nführung  be« 

Senijalo  9^ufo«.  (Srtblic^  gab  am  «benb  be«  22.  Oct.  in  «tljen  ber  Offizier  ̂ apabiamanto» 
pulo«  ba«  ©ignal.  Da«  SOiilitär  fraterniftrte  mit  bem  ©olf,  unb  nach  wenigen  ©hmben  hatte 

bie  dfowlution  geftegt.  lag«  barauf  (23.  Oct.)  conftituirte  fich  in  Ätljen  eine  $rot>iforifd}e 

Regierung ,  in  welcher  außer  jwei  hochbejahrten  gelben  be«  $reiheit«!rieg«f  Demetrio«  Söul« 

qari«  unb  Äbmiral  Äonftantin  ffanari«,  auch  ̂ ufo«  ö«>n  ̂ 5atra«  einen  ©i^  erhielt.  3hr  wfle« 
Decret  oerfügte  bie  (Sntfefcung  be«  Äönig«  Otto  unb  bie  (Einberufung  einer  (Fonfrttuirenben 

Wationalüerfammlung.  Ön  ber  folgenben  Waä)t  langte  ba«  Äönig«paar  an  S3orb  ber  gried). 

Dampffregattc  Hmalia  wieber  cor  bem  'ipiräu«  an,  traf  aber  ju  fpät  ein.  Die  ̂ romforifdje 
SRegientng  war  bereit«  allgemein  anerfannt,  unb  fogar  bie  ©djiff«mannfdjaft  jeigte  meuterifchc 

Öcftnnung.  ©o  ließ  ber  Äönig  bei  ber  Onfel  ©alanti«  anlegen,  wo  ba«  biplontatifche  Gorp« 

au«  Äthen  ju  ihm  an  S3orb  fant.  Huf  ben  9?ath  ber  ©efanbten  gab  er  feine  ©acb>  öerloren  unb 

entfehloß  ftd),  auf  einem  engl,  ©djiff  nad)  Deutfchlanb  jurüdjufehren.  3n  eiuer  ̂ 3roclamation 

Dom  24.  Oct.  1862  nahm  er  Slbfdjieb  uon  ®.,  fprad)  aber  feine  förmliche  Äbbanfung  au«; 

bielmehr  wahrte  au«brüo!lich  bie  bair.  Dnnaftie  i^re  Änfprüche  auf  ben  gried}.  £hron  burdj 

wieberholte  ̂ rotefte  (12.  «pril  unb  17.  Ouni  1863). 

Die  griech-  ̂ cbolution  erregte  in  ber  biplomatifcheit  Söelt  große  Unruhe.  3war  bie  SBc- 

forgniß ,  baß  bie  Bewegung  fofort  nach  oen  9"t0^-  ̂ Probinjen  ber  Xürfei  unb  ben  Oonifdjen 

Onfeln  hinübergreifen  würbe,  bewahrheitete  fid)  nicht;  bagegen  erwachte  bie  öiferfucht  ber  brei 

©ehufcntäd)tc,  al«  e«  fich  nun  utn  °ic  SBieberbefe^ung  be«  gried).  Ifjron«  hanDe^e.  Bon  ber 

einen  ©cite  warb  ber  #erjog  öon  Luchtenberg  al«  Ganbibat  genannt ,  bon  ber  anbern  <ßrinj 
«Ifreb  bon  ©roßbritamtien  borgefchlagen  unb  jugleid>  bie  Abtretung  ber  Oonifdjen  Unfein  tu 
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2luSfid)t  gefteflt.  Die«  gab  ben  HuSfdjlag.  %m  1.  Dcc.  ̂ atte  ein  beeret  her  $roDiforifd)ni 

Regierung  bie  f of ortige  2öat}l  eine«  Königs,  unb  jwar  unter  Äuwenbung  beS  allgemeinen 

(Stimmrecht*,  angeorbnet.  ©ei  ber  Slbftimmung  5.  bis  12.  Dec.  erhielt  ̂ rinj  Älfreb  230,016 

(Stimmen,  wäljrenb  im  ganjeu  240,701  (Stimmen  abgegeben  mürben.  Diefe  Ganbibatnr  war 

inbeß  uidjt  ernfUidj  gemeint;  Englanb  hatte  fajon  Dorf)er  Untcrhanblungen  mit  Ö*anfreicfj  unb 

SRußlanb  eröffnet  unb  beantragt,  baß  bie  Beftiinmuugen  ber  Verträge  Don  1830  unb  1832, 

wonad)  fein  ̂ rinj  ber  brei  <Sd)Ufcmad)te  ben  gvied).  Dlno"  befteigen  foU,  aufredjt  erfjaltrn 

mürben.  Daher  mnrbe  fomot  bie  Ganbibatur  bcS  ̂Jrinjen  Sllfrcb  mie  bie  bcS  ̂ erjogS  Don 

Neuastenberg  fallen  getaffen.  Darauf  überreizte  ber  engl,  ©efanbte  EHiot  24.  Dw.  1862  ber 

griedj.  Regierung  ein  SJtcmoranbum,  wonad)  für  ben  ftaü*,  baß  ein  (SouDerän  gewählt  würbe, 
gegen  toelefjen  fein  wof)lbegrünbeter  Einwanb  ju  ergeben  fei,  bie  Shone  Englanb  ftcf)  bereit  er« 
fläre,  auf  baS  ̂ rotectorat  über  bie  Oonifdjen  Onfeln  ju  Derjidüen  unb  beren  Bereinigung  mit 

®.  ju  bemirfen.  Allein  eS  jeigten  fid)  große  (Sdjwierigfeiten,  eiuen  anbern  Ganbibaten  fiir  bie 

gried).  Krone  auSftubig  ju  madjen.  Der  $erjog  Don  Stumale  (Orleans),  ber  Ditularfönig  5er* 

binanb  Don  Portugal,  ber  regierenbe  £>erjog  Ernft  Don  <Sad)fen«Kobnrg'@otl)a  lehnten  nad}« 
cinanber  ab,  bis  enblid)  bie  <Sd)uömäcf}te  fid}  über  ben  ̂ rinjen  ©eorg  Don  Dänemarf  einigten 

unb  bie  2öaljl  bcffelbcn  (23.  9)iärj  1863)  befürworteten.  Unterbeß  war  nadj  einer  ftürmifdicn 

Satjlbemcgung  bereits  22.  Dec.  1862  bie  (Sonfittutreitbe  Berfammlung  in  Wtf)en  eröffnet  mor* 
ben  unb  hatte  bie  Slbfefcung  beS  Königs  Otto  unb  ber  bair.  Dnnafiie  beftätigt  (16.  §ebr.  1863). 

Sind)  hatte  bie  Berfammlung  nad)  bem  9füdtritt  ber  ̂ roDiforifd)cn  Regierung  21.  ftebr.  bc 

fdjloffeu,  bie  SKegierungSgcmalt  einteilen  fclbft  burd)  ciu  Sftiniftcrium  auszuüben.  Die  2Rit« 

Leitung  ber  <Sd)ul?madjte  Dom  23.  9)?ärj  warb  mit  ̂ reube  entgegengenommen.  Demgemäß 

wählte  bie  Berfammlung  30.  9)?ärj  einfrimmig  ben  ̂ rinjen  Don  Dänemarf  als  ©eorg  I.  (f.  b.) 

jum  König  Don  G).  unb  entfanbte  eine  Deputation  an  Üjn  nad)  Kopenhagen,  ©eine  legitimen 

Wadjfommen  foüten  fid)  jur  gried).  NanbeSfirdjc  befennen. 

Durdj  einen  jwifdjcu  ben  bvci  <Sd)ufcmäd)ten  unb  Dänemarl  abgefd)loffcncn  Dractat  Dom 

13.  Ouli  1863  würbe  bie  gried).  Krone  förmlid}  auf  ©eorg  I.  übertragen.  tLm  30.  Dct.  lanbete 

ber  junge  König,  begleitet  Don  feinem  Siathgebcr,  bem  bttn.  Äammer^errn  trafen  ©ponned, 

im  ̂ |3iräuS  unb  ̂ ielt  bann  feinen  Einjug  in  2ltf)en.  Sin  folgenben  Dage  (31.  Oet.)  leifiete  er 

uor  ber  WationalDerfammlung  ben  Gib  auf  bie  Berfaffung  unb  übernahm  bamit  bie  ̂Regierung. 

i)iad)bem  baS  ion.  ̂ arlamcut  5.  Dct.  cinflimmig  ben  2lnfd)Iuß  au  ®.  Dotirt  unb  bie  fünf 

örojjmädjte  iljrc  Einwilligung  gegeben  Ratten,  übergab  ber  ?orb « Cbercommiffar  30.  9)?ai 
1861  bie  3ouifd)cn  Onfcln  an  ben  föuigl.  grieet).  Gonnuij|ariuS  BaimiS  "°b  erflärte  baS  ion. 

Parlament  für  aufgclöft.  Slm  6.  3uni  fam  König  (#eorg  felbft  nac^  Äorfu,  um  bie  ̂ ulbignng 

ber  Oufcln  cntgegcujuneljmen.  Gnbe  Ouli  1 864  traten  bie  80  ion.  Slbgeorbnetcn  in  bie  gried}. 

^ationaloerfammlung  ein ,  womit  bie  polit.  Bereinigung  DoUenbet  war.  Diefe  für  bie  neue 

Dönaftie  fc^r  günftige  Erwerbung  erregte  bei  ben  ©riedjen  baS  Bedangen  nad)  nod)  größem. 

Dcnnod)  war  bie  (Stellung  bcS  Königs  @corg  anfangs  fc^r  fc6,wierig.  Den  @rice^cn  war  ber 

beljerrfa^enbe  Einfluß  bcS  uuüerantwovtlic^cn  9Jatf)gcbevS  bcS  ÄönigS,  beS  Örafcu  (Sponned, 

im  l)ödjftcn  ÖJrabe  Dcvlja§t  unb  fie  ruhten  nidjt  ef>cr,  bis  er  gegen  <5nbe  1865  ©.  Derließ.  Sei 

ber  3?eDifton  ber  Berfaffuug  fam  cS  ju  einem  Eonflict  mit  ber  9?ationalDerfammlung.  Diefe 

befdjloß  im  (Sept.  1864  mit  211  gegen  62  (Stimmen  bie  Äbfdjaffung  beS  (Senats.  Der  König 

wollte  biefen  5öefd)lujj  nid)t  fanetiontreu,  aber  bie  Berfammlung  gab  ni(b,t  nat^,  löfle  fidj 

28.  s3Zoü.  Don  fclbfl  auf,  oljnc  baS  Bubgct  beraten  ju  ̂aben,  unb  eS  blieb  bei  ber  rcDibirten 

Bcrfaffung  unb  ber  Einfettung  cincS  Staatsrates  an  ber  »Stelle  beS  (Senats.  Der  Bcrfud)  be< 

^riu.jen  OuliuS  Don  ©liidaburg,  eines  O^eimS  beS  Königs,  weldjer  1865  nad)  Ät^cn  fam  unb 

eine  Bcrftänbtgung  unter  ben  Parteiführern  herbeiführen  wollte,  t)atte  feinen  anbern  Erfolg 

als  ben,  baß  ber  König  Dor  bem  Unwillen  beS  BolfS  über  biefe  auSlänbifdje  Einmifdjung  fc^nett 

nbreifen  mußte.  Die  ftinanjnotl)  flieg  Don  Ofll)r  3af>r.  Die  DertragSmäßige  3»n*Jtt^un9 

auf  bie  <Staat$|"dwlb  Don  1832  fonnte  nidjt  geleiflct,  beu  Beamten  faum  it)r  Öe^alt  auSbejab.lt, 
gefdjweige  auf  beu  Oebtctcn  beS  BcrfcljrS  unb  ber  Onbuftric  Don  Staats  wegen  etwas  Rennens» 

mertheS  unternommen  werben.  Unb  bod)  war  @.  nal)c  baran,  in  einen  Äricg  mit  ber  Üürfei 

Ijineiugcriffen  311  werben.  Die  gried).  Bewoljner  ber  Onfcl  Eanbia  (f.  b.),  ber  türf.  SBiflfür' 

herrfdjaft  cublia^  übevbriißig,  erhoben  fid)  im  9lug.  1866  unb  bcfdjloffen  in  einer  Berfamm' 
lung  Dom  2.  Sept. ,  baß  bie  türf.  $crrfd)aft  auf  Eanbia  abgefdjafft  fei  unb  baß  bie  Onfel  fid) 

mit  @.  Dereinige.  Darauf  (anbeten  türf.  Druppen  unb  eS  entftanb  ein  Derjweifelter  Äampf,  ber 

ftd)  brei  3at)re  hi"jog.  Die  meiften  öJroßmSe^te  rieten  ber  Dürfei,  Eanbia  an  abjutreteu; 
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nur  Cnglanb  fprad),  oud  (Siferfudjt  auf  ben  int  Drient  juucl;nunbcn  (Stnfuiß  Rufelaubö,  bagcgeu. 

G.  fonntc  ftd!)  bcr  Untcrftüfcung  feiner  ©tammeägenolfen  nid)t  entjichen.  $»  Slthcn  öilbctc  ftd) 

ein  §ttlföcomitc;  Saufenbe  öon  Ganbtotcn,  welche  nad)  G.  fid)  flüdjteten,  mufiten  unterhalten 

»erben;  freiwillige  ftrömten  nad)  berdnfel;  Gelb  unb  SWnnition  würben  baljin  gcfdjtd t.  Die 

grofjgriedj.  träume  erwarten  auf«  neue,  trofc  ber  Unjuläugüdjfcit  ber  SJJittel.  Vergebend 

warnte  unb  bro^te  bie  Pforte.  Sil«  aber  im  Wob.  1868  ber  ©fünfter  bc8  SluSwärtigcn,  DclU 

janni«,  offen  in  ber  Kammer  erflärte,  bie  ̂ olitif  bcr  Regierung  bcjüglid)  GaubiaS  fei  bie  ber 

Sinnerion,  fanbte  bie  Pforte  10.  Dec.  ein  Ultimatum  uad)  Althen,  unb  atä  man  biefeS  üerwarf, 

Würben  beut  griedj.  Gcfanbtcn  in  Konftantinopcl  feine  $äffe  jugcptcQt.  33cibe  «Staaten  riiftetcn 

ftd)  jum  Kriege.  Da«  gried).  ©djtff  (Snoftö,  welches  ̂ auptfädjlid)  bie  Uebevfafjit  ber  gvied). 

freiwilligen  nadj  GEanbia  öermittelte,  würbe  Don  ben  Dürfen  im  £afen  öon  Sora  eingefdjloffeu 

unb  ber  $afen  blofirt  gehalten;  in  Ü^effalien  fammelte  ftd)  eine  titrf.  2lrmee  unter  Onicv^afdja. 
3n  G.  fehlte  efl  jur  Kriegführung  an  Gelb  unb  an  ©olbaten.  Da  half  bie  Diplomatie.  Graf 

33i$marcf  fdjtug  bem  auswärtigen  SHinifter  $ranfrcid)d  bie  Berufung  ber  Unterjcidjncr  be8 

parifer  friebem?  öon  1856  ju  einer  ©pccialconfcrcnj  üor.  Diefcr  33 orfdjlag  fanb  allgemeinen 

93etfau\  Jim  9. 3an.  1869  würbe  unter  beut  SJorfty  bc«  frattj.  ©Jinifter«  l'aoalctte  bie  <ßarifcr 

(Sonfercnj  eröffnet  unb  öon  biefer  bie  gorberttng  ber  Dürfei,  baß  G.  bie  Silbimg  neuer  frei« 
wiOigcnfdjaren  öerhinbern,  bie  Korfarcnfd)iffe  eutwaffnen  ober  aud  feineu  $äfcn  auGfdjlicftcu 

unb  ben  nad)  G.  auflgemanberten  caubiot.  Familien  bie  ̂Ucffc^r  nad)  (Sanbia  geftatteu  fofle,  alö 

berechtigt  anerfannt.  Sin  Slbgcfanbtcr  ber  (Sonferenj  lub  G.  jur  Einnahme  biefer  Söcfdjlüffe  ein. 

Daö  ÜWiiüfterium  nahm  2.  gebr.  feine  (Sntlaffung;  ba«  neue  URtnifrerium  3aimi3  unterwarf 

ftd)  ben  eonferenjbefdjlüffen  unb  motiöirtc  fein  Verfahren  in  einer  6.  gebr.  an  baS  gried).  33olf 

geridjtetcn  ̂ roclantation.  Darauf  würben  bie  biplomatifd)cu  Beziehungen  jwifdjen  ber  Pforte 

unb  G.  wieberljergefieflt  unb  (Sanbia  mußte  ftd)  wieber  unter  bie  türf.  £>crrfd)aft  beugen. 

•3n  ber  Kaimuerfcffton  öon  1867  würbe  baö  5Diüujft)ftent  reformirt,  mit  Deflerrcid)  unb 

ftranfreid)  ̂ oftöerträge  gefdjloffen,  ein  Sittichen  öon  25  SWiQ.  Dradjtuen  jum  IHufauf  öon 

Stoffen  unb  jttr  2lu«rii|lung  öon  Krieg$fd)iffeu  aufgenommen  unb  ein  Gcfefc  genehmigt,  weldjeö 

ben  obengenannten  <ßrinjen  öon  Glüdeburg  für  bie  Dauer  bcr  öom  König  bcabfidjtigtcu  Reife 
mit  ber  Regcutfdjaft  betraute.  König  Georg  trat  feine  Reife  burd)  (Suropa  au,  öcrmäljlte  fiel) 

27.  £>ct.1u  ̂ etcröburg  mit  bcr  Grofjfürftin  Dlga  (geb.  3.  ©ept.  1851),  einer  Dod)ter  bcö 

Grojjfürften  Kouftautin,  unb  fam  24.  9ioü.  mit  feiner  @cntal)liu  nacr)  Sltfjcn  ̂ urücf.  Die 

2.  ?lug.  1868  erfolgte  Geburt  eine«  Äronprinjen,  Üönflantin,  ber  in  ber  i'aitbcöfivdjt  getauft 
unb  exogen  würbe,  gab  ber  Dljnaftic  mc^r  Sicherheit  unb  Popularität.  3n  einen  neuen  (Ion- 

flict  fam  bie  Regierung  burd)  bie  fog.  ?aurioufragc.  Diefelbe  ̂ atte  bie  (iouceffion  3ur  Sluö« 
beutung  bcr  alten  ©ergwerfe  öon  Jattrion  eiuer  franj.Mtal.  ©cfcUfdiait  ertljcilt,  unb  al«  bie 

ÖefcUfchaft  au«  ben  33crgwertcn  einen  unerwartet  jtentlich  bebeutenben  Gewinn  30g,  crflävtc 

bie  gricch-  föegiemng,  auf  jweifclljaft  gültige  Gefetje  ftd)  beruf cnb,  aüe  metallhaltige  Civbc 

für  ©taatSeigcntfjum.  Die  öon  iljren  Nationalen  angerufenen  Regierungen  öon  franfreid) 

unb  Otalicn  proteftirten  unb  bem  SRinifterium  blieb  nidjtö  übrig,  als  jener  GcfeUfdjaft  alle 

Rechte  unb  23cfi|jungcn  abjufaufen,  wa«  bie  Kammer  2.  Slug.  1873  genehmigte.  Öm  0. 187 1 

war  bie  Dhätigfeit  bcr  Regierung  unb  bcr  Kammer  bind)  eine  faft  permanente  ütfiniftcrfiifttf 

gelähmt.  SQkbcr  Deligeorgi«,  noch  33ulgari«  ober  3at,m$  ltu0  Komunburo8,  welche  nad)1 
einanber  mit  bcr  SJilbung  eine«  neuen  (£abiuct£  beauftragt  würben,  öerniodjtcn  ein  SJfiuifrcrium 

jufammenjubringen,  ba«  auf  bie  Mehrheit  ber  Kammer  hätte  jäljlen  fömten.  %[9  ba«  2JiU 

niftcrittm  ©ulgari«  öor  ber  Oppofttion  bcr  Kammer  nicht  jurüdtrat,  madjtc  jene  20.  Dcc. 

burch  ihren  Austritt  bie  Kammer  bcfdjlttfjuufähig  unb  fanbte  bem  König  eine  mit  58  Unter» 

fdjriften  öerfeheue  53cfd)Wcrbcfd)rift  31t.  Sllfl  ber  Rcft  ber  Kammer  trofebent  forttagte  unb  bcr 

König  bie  23efä)(üffe  berfelben  18.  Slpril  1875  unterjeidjuetc,  würbe  bie  ©timmuug  in  Slthcu 

fchr  bebenflid).  Da«  ̂ iniflerium  nahm  9.  SDJai  feine  iSntlafiung,  unb  ba«  JOppoftttonö* 

mitglieb  Drihtpiö  bilbete  ein  proöiforifdje«  Gabinet.  Die  Kauimer  würbe  aufgelöfl  unb  bie 

neugewählten  ?lbgcorbneten  23.  Slug.  einberufen.  Der  fafl  einftimmig  jum  ̂räftbenten  bcr 

Kammer  gewählte  KomunburoS  würbe  mit  ber  Söilbuug  cineö  parlamcntarifchcn  (Sabineta  De* 

auftragt.  Daffelbe  tarn  27.  Dct.  31t  ©tanbe.  ©ofort  würben  öon  ber  Kammer  12.  Roö.  bie 

(Srminifter  Salaffopuloö  unb  Rifolopulo«,  welche  ßrjbifdjofäfifee  um  höh«  greife  öerfauft 

hatten,  in  öerljör  unb  ̂ nft  genommen  unb  barauf  einem  auüerorbeutlichen  Gerid)t«hof  hnx 

urtheilung  übergeben,  13.  Roö.  ba«  ganje  9}cint)tcrium  iöulgari«  wegen  SJerfaffungSbruch  in 

anflagejuftanb  öerfe^t,  fowie  12.  Roö.  bie  in  ber  öorigen  ©effton  mit  ungeniigenber  ©timmen« 
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jaf)l  befdHoffenen  ©efcfce  annuflirt,  welches  Ännuflirungögefcfc  ber  tfbnig  20. 9coo.  fancrionirte, 

unb  19.  9Joo.  ber  mit  bcm  Deutzen  9*eid)e  abgefdjtoffene  Vertrag  bejttglicb,  ber  HitSgrabungcn 

in  Clümpia  genehmigt.  Das  Vcfrrcbcn  ber  päpftl.  Gurte,  ®.  einen  röm.'fatb,.  (Srjbifdjof  oon 
Htfjcn  aufjubrängen,  würbe  oon  ber  Regierung  jurürfgewiefen  unb  bem  Vatican  bie  Antwort 

erteilt,  bie  (Ernennung  ber  (Erjbifd)bfe  fei  ©ad)e  beS  (SultuSminiftcrS. 

DaS  3ab,r  1876  begann  mit  ben  Verhanbtungen  in  bem  ©imonieprocej?  gegen  bie  ßrramifter 

VataffopuloS  nnb  9WolopuIoS,  oon  welken  12.  Äpril  iener  ju  einjährigem  ©efängnifj,  C^rtn- 

oerlufi  auf  brei  3ab,re  unb  52,000  Drachmen  ©elbbufje,  biefer  ju  gefjnmonatlidjem  ©efängntg 

üerurt^cilt  würbe.  Die  brei  Grjbifdjöfe,  meiere  ben  $anbel  mit  ben  9Hiniftern  eingegangen 

hatten,  mußten  an  ben  ftrmenfonbs  baS  Doppelte  ber  VcftedrongSfumme  bejahen.  Die  beiben 

oerurtheilten  2JZinifter  faßen  1.  2Jtai  nod)  einmal  auf  ber  Änflagebanf,  um  mit  ben  übrigen 

3Httgliebern  beS  3HinifieriuutS  Vulgaris  wegen  VerfaffungSücrlefcung  ftdt)  ju  rechtfertigen. 

Der  $roce§  jog  ftd)  lange  hinaus  unb  enbigte  im  Deccmber  mit  ber  greifpredjung  fänrmtUcb,er 

Slngeflagtcn,  welker  übrigen«  ein  Jabel  beigefügt  mar.  Die  ftammer,  weldje  fdwn  7.  §ebr. 

wegen  Vefd)(ußunfähigfeit  gefdjloffcn  werben  mußte,  ̂ atte  nod)  im  danitar  baS  Ufr  oorgetegte 

SRegentfdwftSgefe&  genehmigt,  baS  wegen  ber  längem  SKeife  beS  ÄönigS  eine  praftife^e  Ve* 
beutung  blatte.  ?e|}terer  reifte  22.  Hpril  mit  feiner  ganjen  Familie  eon  3ltb,en  ab,  oerweilte 

längere  3eit  in  Kopenhagen,  mad)te  Vefudje  bei  ben  Äaifern  oon  SRußlanb,  Oon  Deutfd)lanb 

unb  oon  Deftcrreid)  unb  fefjrte  7.  9coü.  nad)  tlt^en  jurüd.  Der  orient.  icriftS  gegenüber  hielt 

fid)  baS  3Kinifterium  ÄomunburoS  junädjft  feb,r  referoirt.  ffiegen  ber  Aufregung  in  X^effalien 

unb  (EpiruS  würben  an  ber  Worbgrenje  einige  Struppen  aufgeteilt.  Äolofotroni  ging  als  außer 
orbentlidjer  ©efanbter  in«  ferb.  Hauptquartier.  Die  Drganifation  einer  9cattonatgarbe  würbe 

befd)loffen  unb  Oberfl  fforonaeoS  mit  ben  Vorbereitungen  ijierju  beauftragt  IIIS  aber  bie 

Pforte  gegen  800  tfd)erfeff.  Familien  nad}  Xljeffatien  übcrftebelte,  9?ad)rid)ten  Oon  SRiShanb* 
lung  ber  bortigen  gried).  ©coölferung  eintrafen  unb  Ueberfdjreitungen  ber  ©renje  üorfamen, 

fanbte  bie  gried).  Regierung  einen  <ßroteft  an  bie  Pforte  unb  ein  SWcmoranbum  an  bie  ©arantie* 
ntädjte,  lie§  aud)  im  December  ben  in  Äonftantinopel  oerfammelten  (Eonferen&mitgUebern  eine 

Denffdjrift  üorlegen.  3a^r*id)c  VolfSüerfammlungen  würben  gehalten,  unb  an  bie  ©teile  ber 

bisherigen  üiub,e  trat  eine  offene  Parteinahme  für  ©erbien,  in  ber  treffe  würbe  bie  Vereinigung 

oon  SX^rff atien  f  (EpiruS  unb  ftreta  mit  &.  geforbert,  unb  baS  SWinifterinm  hatte  2Rühe,  bic 

angefünbigte  Neutralität  aufrecht  ju  halten.  Die  fd)led)ten  §inanjen  unb  bie  geringen  ©treit* 
Träfte  erlaubten  freilid)  nur  bei  ben  aüergünfrigften  ÄuSftd)ten  ein  friegerifdjeö  Vorgehen.  Sei 

ber  burd)  ben  Sftintftcrpräftbenten  oorgenomtnenen  (Eröffnung  ber  Cammer  2.  Dct.  witrb«  ab- 
ftdjtlid)  ber  Orientfrage  mit  feinem  Söorte  gebad)t.  Der  minifterieDe  Sanbibat  3oimi8  wnrbc 

18.  Oct.  jum  ̂räftbenten  ber  Seammer  wiebergewählt  unb  17.  9?oo.  bem  SRiniflerinra  Äoinun- 
buro«  für  bie  bisherige  Leitung  feiner  ̂ olitif  ein  Vertrauenöootum  ertheilt.  «I«  efl  aber 

30.  Moü.  behuf«  au§erorbentlid)er  9)?a§regeln  bie  (Einführung  einer  neuen  ©teuer  oorfdjlng, 

ßimmten  79  bafür,  78  bagegen  unb  2  enthielten  fid)  ber  Äbftimmung.  Äuf  bieS  hin  reidjte 

ÄonutnburoS  feine  (Sntlaffung  ein.  DetigeorgiS  aber  rieth,  bie  Slbfttmmung  wieberholen 

laffen.  Dicfelbe  ergab  5.  Dec.  baS  ̂ efultat,  ba§  82  gegen,  81  für  bie  Vorlage  fHmmten. 

sJ?un  beftanb  ÄomunburoS  auf  ber  Ännahme  feines  (SnttaffungSgefudjS.  Darauf  übernahm 
DetigeorgiS  bie  Vilbung  eines  neuen  dabinetS.  Äaum  war  baffelbe  im  Ämt,  fo  würbe  eS 

9.  Dec.  burd)  ein  3WiStrauenSüotum,  baS  85  gegen  57  ©timmen  auSfpradjcn,  wieber  gejrürjt, 

worauf  ÄomunburoS  wieber  bie  $rfiftbentfd)af t  übernahm.  Km  27.  Dec.  bewilligte  bie  Scatmner 

ben  oon  ihm  oerlangten  <£rebit  oon  10  SWiD.  Drachmen  jum  j&md  einer  neuen  SRilitär* 

organifation  unb  genehmigte  bie  Vorlage  bezüglich  ber  Ginberufung  oon  120,000  üRann  unb 

begann  9.  $ebr.  1877  bie  Veratl)img  bcS  ©efetyentwurfS  über  (Einführung  ber  allgemeinen 

2Bcf)rpflid)t.  Onfolge  eines  Oon  70  gegen  61  ©timmen  auSgefprod)enen  S^iStraucnSOotumS 

in  einer  nidjt  fcfjr  bebeutenben  ̂ cnfionSfrage  nahm  ÄomunburoS  8.  2Rärj  aufs  neue  feine  (Snt* 

laffung.  DetigeorgiS  bilbete  10.  3J?ärj  ein  neues  (Eabinct  unb  erhielt,  als  er  13.  ÜKärj  bei  fei« 

ner  Darlegung  ber  ftiuanjlage  unb  bei  ber  ̂ orberung  ber  ̂ erfletlung  beS  ftnanjieüen  ®leid)< 

gewidjtS  trot?  aller  föiijhingen  bie  ©abinctSfrage  fteüte,  eine  Mehrheit  oon  brei  ©timmen. 
Literatur.  Unter  ben  Söerfen  über  bie  (&efd)id)te  beS  alten  ©.  ftnb  außer  ben  ältern 

Arbeiten  ber  (Engtänber  ©olbfmirh,  ©iüieS  unb  Witforb  befonberS  h^oorjuheben:  3in'rifen, 

a@efd)icf)te  ®.S  Dorn  Unfange  ge)d)id)tli(f)cr  ffunbe  bis  auf  unfere  Jage»  (4  Vbe.,  $p%.  1832— 

40);  XtyxlmaVi,  «History  of  Greece»  (8  Voe.,  £onb.  1835  —  38);  ©rote,  tHistory  of 

Grecce»  (12  Vbe.,  ?onb.  1846—55;  4.  «ufl.,  8  Vbe.,  1864;  beutfd)  oon  SWeißner,  6  »be., 
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£pj.  1850 — 57;  ftcgiftar  1859);  Äortüm,  «©efd)idjte  @.«  Don  ber  Urjeit  6t«  jum  Unter» 

gange  be«  Adjäifdjen  ©unbe«»  (3  ©be.,  $eibelb.  1854);  Duncfer,  «©efd)id)te  ber  ©rieben» 

(SBb.  1  u.  2,  ©erl.  1856—57;  2.  Aufl.  1860);  (5.  Gurtiu«,  «©riedj.  ©efdjidfte»  (©b.  1 

u.  2,  ©erl.  1857—62;  2.  Aufl.  1864  fg.);  $enneberger,  «©ried>.  @efd)id)te  in  ©iograpb,ten» 

($ilbburg$.  1864);  £).  Müller,  «  ©cfäid)te  bellen.  (Stamme  unb  ©täbte»  (3  ©be.,  Söcrt. 

1820—24;  2  Aufl.,  Don  ©djneibcwin,  1844);  Drosen,  «©efdudjte  Äleranber'S  b.  ©r.» 
(Ceti.  1833)  unb  «©efdudjte  be«  #efleni«mu«»  (2  ©be.,  $amb.  1836—43);  hintan,  «His- 

tory  of  Greece  nnder  the  Romans»  (?onb.  1843;  2.  Aufl.  1857);  «©.,  geograplufdj,  gc» 

fd)id)tlidj  unb  culturluflorifcf}  Don  ber  «Heften  3eit  bi«  auf  bie  ©egenmart»  (8  ©be.,  1870; 

©eparatau«gabe  ber  betreffenben  ©änbe  Don  (5rfd)  unb  ©ruber'«  «(SncDjttopäbie»);  £er|}berg, 
«©efdudjte  ©.«  unter  ber  $errfü)aft  ber  Börner»  (3  ©be.,  #atle  1866—75);  berfelbe,  «©o 

fcgidjte  ber  ̂ erferfriege  nad)  ben  Quellen  erjä^lt»  ($aHe  1877).  2tte  ©efd>id)te  ©.8  im  Mittel* 

alter  bemäntelten:  ftaümcraöer,  «©efcqicqte  ber  $albinfel  Morea  mäfrenb  be«  Mittelalter«» 

(2  ©be.,  ©tuttg.  u.  Züb.  1830 — 36);  ̂ inlaö,  «History  of  Greece  from  its  conquest  by 
the  Crusaders  to  its  conqaest  by  the  Türks»  (8onb.  1851;  beutfd)  oon  SReidjing,  Üüb. 

1853);  «History  of  the  Greek  and  Byzantine  empires»  (2  ©be.,  Ponb.  1853  —  54);  $>erfc* 

berg,  «©cfcgidjte  ©.«  feit  bem  Abflerben  be«  antifen  8eben«  bi«  jur  ©egenwart»  (©b.  1  u.  2, 

©otlja  1876 — 77).  ÜDie  neuere  3«*  bearbeitete  ftinlad  in  «History  of  Greece  ander  the 

Othoman  and  Venetian  doroinion»  (2onb.  1854).  Äußer  Cmerfon,  ̂ ouqueDiüe,  9?i$o«  We* 

rulo«,  ©ufeo,  ©orbon  u.  f.  w.  gab  aud)  ̂ inlan  eine  «History  of  the  Greek  revolution» 

(Sbinb.  1861)  Ijerau«;  femer  3tnfcifnt»  «©efdjidjte  ber  griedj.  SReDolution»  (in  beffen  «®c* 

fdjidjte  ©.«»,  ©b.  3  u.  4,  £pj.  1840);  Erifupi«,  «rIorop£a  rijc  'EXXTivtx-ijc  InawiOTdaiw;» 
(4  ©be.,  ?onb.  1853—57);  ©erninu«,  «©efdjid&te  be«  19.  3al>rf>.»  (©b.4,  ?pj.  1859  —  60); 

Menbel«fot>n»©artl)olbn,  «©efd)id)te  ©.«  Don  ber  (Eroberung  Äonftontinopel«  burdj  bie  dürfen 

1453  bi«  auf  unfereÜage»  (2  ©be.,  Spj.  1870 — 75);  Dragumi«,  «'loroptxai  avau.v^aeic» 
(Atyen  1874):  ©djmetbler,  «©efdudjte  be«  Äbmgreidj«  ©.»  ($eibetb.  1876). 

©rfcdjtfdje  ftltertljtimer.  Mit  biefem  Kamen  bejeidjnct  man,  gemäß  ber  burd)  ben 

©pradjgebraudj  bem  Dielbeutigen  SCBorte  Altertümer  (f.  b.)  gegebenen  ©ebeutung,  gewöljnlidj 

eine  einzelne  Diöciplin  ber  Altertljum«miffenfdjaft,  über  beren  ©egriff  unb  Umfang  freilief)  bie 

Anfügten  ber  competentefhn  fjadjmänner  Dielfadj  au«einanbergeljen.  Söäljrenb  in  frühem 

3»ten,  wo  man  über  gelehrte  ©egenftänbe  überhaupt  unb  über  bie  ba«  elafftfdjc  Altertfnim 

betreffenben  in«befonberc  burdjau«  lateinifcg  fdjrieb,  bie  antiquitates  ein  jiemlicg  wiHfürlidje« 

Aggregat  bi«parater  9?otijen  au«  Derfdjiebenen  ©ebieten  bc«  Altertum«  umfaßten  (tote  in  bem 

erften  ©erfua^  einer  umfaffenben  iDarf^ellung  biefer  Di«ciplin,  Oo^.  $^il.  Pfeiffer'«  «Libri  1Y 
antiquitatum  graecarum  gentilium,  sacramm,  politicarura,  militarium  et  oeconomica- 

rumn,  Äönig«b.  u.  ?pj.  1689;  2.  Slufl.  1707,  unb  bem  großen  ©ammelroerfc  Don  Oaf.  ©ro« 

noD,  «Thesaurus  antiquitatum  graecarum»,  8etb.  1694—1702,  in  13  goliobänben,  nebfl 

ber  gortfe^ung  Don  ̂ ßolenu«,  ©eneb.  1735),  pellte  §r.  «.ffiolf,  ber  ©egrünber  eine«  DoU« 

fommenen  ©tjftem«  ber  3Htert^um«runbe ,  meldte  er  baburd)  erft  ju  bem  SRange  einer  felbft» 

(laubigen  Iffiiffenfdjaft  erhoben  ̂ at,  bie  Ältert^ümer  al«  eine  befonbere  üDi«ciplin  ber  Älter* 

t$um«wi(fenfd)aft  auf,  al«  beren  Aufgabe  er  bie  ÜDarfteUung  ber  ©erfaffungen  unb  3uftä»rt>e 

ber  beiben  claffifd)en  Golfer  bejeiegnet,  bie  mit  ̂ iftor.  ©inne  unb  nad§  ̂iflor.  Wet^obe  ju  er» 

folgen  ̂ abe.  3)iefe  Sfoffaffung  ift  im  mefentlidjen  fefige^alten  morben  Don  6.  %x.  ̂ »ermann  in 

feinem  «Sefjrbud)  ber  griea^.  Antiquitäten»  (©b.  1:  «?e^rbud)  ber  gried).  ©taat«attert^ümer 

au«  bem  ©tanbpunfte  ber  ©efdndjte » ;  5.  Aufl.,  bearbeitet  Don  ©ä^r  unb  ©tart,  ̂ eibelb. 

1875;  ©b.  2:  a&ljrbua)  ber  gotte«bienfllid)en  aitcrt^ümer  ber  ©rieben»;  2.  Aufl.,  bearbeitet 

Don©tarf,  1858;  ©b.  3:  «Se&rbud)  ber  griea^.  ̂riDataltertb,ümer » ;  2.  Aufl.,  bearbeitet 
Don  ©tarl,  1870).  AI«  gemeinfa^aftlidje«  ̂ Jrincip  biefer  brei  I^eite  bejcidjnet  ̂ ermann  bie 

r)iftor.  9?eprobuction  antiter  3uftänbe;  al«  bie  Aufgabe  ber  ganjen  üDi«ciplin:  ein  urhtnblid)c« 

©ilb  ber  Wittel  unb  formen  ju  geben,  woburdj  ®ried)enlanb  in  feinen  einzelnen  Ü^eilen  unb 

3«iten  bie  ?eben«bebingungen  eine«  ©olf«  al«  menfd)tiaier  unb  ftttlicqcr  ©emeinfajaft  naa) 

Maßgabe  feiner  äußern  unb  innern  (Sigent^ümlicgteit  Dermirflicqt  ̂ at.  Man  ̂ at  gegen  biefe 

Definition  mit  9?edjt  eingemenbet,  baß  biefelbe  nid§t  jutreffenb,  meit  ju  weit  unb  unbeflimmt 

tfi;  benn  bie  tn'ftor.  JReprobuction  antifer  3uftänbe  ift  bie  Aufgabe  ber  Ältertf)um«wiffenfd)aft 
überhaupt,  nid^t  nur  einer  ein3elnen  3)i«ciplin  berfelben,  unb  ju  ben  Mitteln  unb  formen,  wo« 

burd)  ©riedjenlanb  bie  ?eben«bebingungen  eine«  ©olf«  al«  mcnfdjlidjcr  unb  ftttUd)er  ©emein» 

fdjaft  natt^  Maßgabe  feiner  äußern  unb  innern  Gigent^ümli^feit  wrroirfliajt  t>at,  gehören  boeq 
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jcbenfatl«  aud)  Literatur  unb  Äunfl.  Daher  ̂ abcn  anbcre  (Seiehrte  ben  SBcgrtff  bcr  griedj. 

Altertümer  t^ctt«  weiter,  teil«  enger  gefaßt,  al«  c«  St  Söolf  unb  6.  g.  ̂ ermann  tfnra. 

Die  erftere  Auffaffung  tuivb  l)auptfäd)Üd)  oertreten  bnret)  8.  ©örfh ,  weldjer  bie  Altertümer 

al«  feine  befonbere,  ben  anbern  coorbinirte  Di«ciplin  betrachtet,  fonbent  biefelben,  wenn  bie 

©cjeidmung  einen  Sinn  haben  folle,  al«  gleid)bcbeutcnb  mit  ber  Altertt)um«wiffcnfd)aft  über^ 

fjaupt  erflärt,  fobaß  bie  gried).  Altertümer  ben  gefammten  materiellen  (Stoff  ber  Philologie 

(mit  Au«fd)luß  ber  blo«  fonnaten  Diöciplinen,  ber  Äritif  unb  $ermencutif),  foweit  biefe  ba« 

griedj.  Altertum  jum  ©cgenftanb  hat,  umfaffen  unb  ihre  Aufgabe  eben  in  ber  tnftor.  SRepro» 
bnetion  bc«  gefammten  £cben«  bcr  alten  Öricdjcn,  nad)  feiner  äußern  wie  innern,  praftifcfjm 

unb  tljeorctifdjcn  (Seite  unb  al«  SWanifeftation  be«  eigentümlichen  gried).  3$olf«gciftc«,  befielt. 

On  gleichem  «Sinne  hat  Sß.  2Bad)«inuth  in  feiner  «$eflen.  Alterthum«funbe  au«  bem  ©eftd)t«* 
punttc  bc«  Staat«»  (2.  Aufl.,  2  S3bc.,  ?pj.  1844)  nad)  einer  einteitenben  Ueberfid)t  über  bie 

SBohnfifee  unb  Scftanbtljeile  bcr  hellen.  Nation  eine  öoOftänbtgc  Darflcflung  be«  gefammten 

Cinlturlcben«  ber  ®rica}en  im  Alterthum  gegebeu.  Die  engere  Auffaffung  bogegen,  wonach  bie 

gried).  Altertümer  eine  einzelne  Di«ciplin  ber  95?iffcnfd)aft  Dom  griedj.  Altertbume  bilben, 

beren  Aufgabe  bie  ©arfiellung  ber  ftaatUdjcn  unb  gefeUfd)aftlid)en  3uftänbe  unb  SSerhältmffe 

be«  gried).  $olf«  mit  <5infd)luß  be«  9icligion«wcfcn«  ( hauptfächtid)  nadj  feiner  äußerlichen 

(Seite,  al«  (Suttud),  aber  mit  Au«fd)luß  ber  Acußerlid)feitcn  be«  ̂ riöatlebcn«  ijt,  hat  in  ber 

neueften  3cit  ihren  beften  S5crtreter  gefunben  in  Sdjömann,  beffen  «  ®riedj-  Altertümer  » 

(3.  Aufl.,  2  $bc.,  ©crl.  1871—73)  ba«  braud)barfte  £anbbud)  biefer  Di«ciplin  ift. 

On  ganj  anberm  Sinne  gebraucht  man  ba«  2öort  Altertümer,  wenn  man  öon  Alter« 

thümerfammlungcu  (SWnfccu)  u.  bgl.  fpridjt.  Dann  toerfle^t  man  baruntcr  bie  Ueberrcftc  bcr 

fiiuftlerifd)en,  refp.  funfttcd)itifd)en  X^ätigfeit  eine«  $olf«  in  alter  £c\t,  alfo  93aubenfmälcr, 

plaftifdje  sJBerfe  (Statuen  unb  9felief«)  in  Stein  (befonber«  9Jfarmor),  Crrj,  Dfjon,  Glfenbcin, 
5f  uod)en  u.  bgl.,  Öemälbe  (au«  bem  gried).  Älterthum  nur  auf  Xljongcfüfjen  erhalten),  gefdtjnit* 

teuc  Steine,  *Diüii}CU,  cnblid)  @cräthfd)aftcn  aller  Art.  $3on  ben  gried).  Altertümern  in  biefem 
Sinne  fmb  nur  bie  Söauwerfe,  foweit  fie  ber  3<*1Ntaing  bnrd)  9Wenfd)enhänbe  ober  burd)  ben 

£atyi  bcr  3«t  entgangen  ftnb,  meijt  nod)  an  t^rem  nrfprünglidjcn  Stanborte  erhalten  unb  aud) 

biefc  öielfad)  ihre«  plaftifc^en  Sdjmud«  (9iclief«  in  ben  ÜÄetopen  unb  auf  fortlaufcnben  ̂ riefen 

unb  Statuengruppen  in  ben  ©icbelfelbcrn  bcrDempel)  cntfleibet;  bie  plaftifd)cn  iäkrfc  unb  bie 

bemalten  Sljongcfäße  fmb  in  ben  ÜHufeen  gcfammelt,  refp.  jerftreut.  So  groß  aud)  bie  3abJ 

bcr  öffcntlidjen  wie  ̂ riöatfamnilungcn  ontifer  Shmftwerfe  in  allen  .ftauptftäbten  ßuropa«,  fo 

ift  bod)  bic  3nl)l  berienigeu,  wcld)e  cd)t  gried).  2i)erfe  öon  einiger  ©ebeutung  auf juweifen  haben, 

eine  öcrhältuißmäßig  geringe.  3"  nennen  fmb  bifr  in  Athen  bic  öffentlichen  Sammlungen  im 

Shcfcuötcmpcl,  in  bcr  Stoa  bc«  £abrian,  bem  £f)urm  bcr  5Kiubc  unb  bem  (Iultu«minifterinm, 

bic  in  einem  noa)  im  93au  begriffenen  großen  ÜJiufcum  im  Horben  ber  Stabt  bereinigt  werben 

foflen,  unb  auf  ber  Ahopoli«  (für  wclrijc  ebenfaO«  ein  befonbere«  <®ebäubc  errichtet  wirb), 

fowic  bie  bcr  Ard)äotogifd)en  ©efcllfdjaft  im  33arr»afion  (einer  Ijöfjcrn  Jöd)terfchulc);  ba«  Sri- 

tifdje  Witfeiun  (f.  b.)  in  Bonbon,  ba«  unter  allcu  Sammtungen  bcr  2Belt  ben  größten  9?etc^- 
tljttm  an  ca^t  gried).  3)cnfmälcrn,  baruntcr  Seife  erflcn  9iangc«,  auf  juweifen  Ijat,  ber  reidjen 

Sammluug  bemalter  £l)ongcfäße  nia)t  ju  gebenfen;  ba«  9J?ufeum  bc«  ̂ ouure  in  ̂ ori«  (Sau> 

turen  uon  Olnmpia  unb  oon  Affo«  in  üroaö,  Statuen  wie  bie  Apt)robite  uon  ÜWclo«  u.  a., 

Ucrracottcn  unb  bemalte  53afcn) ;  bic  Sammlung  bcr(Snnitage  in  Petersburg  CDenrmälcr  aller 

Art  au«  bcr  Strim,  befonber*  öon  fiertfd),  bem  alten  Panrifapaion);  bic  Ölnptotfjef  in  Wüncheii 

(03tcbclgruppcu  bc«  jempcl«  öon  Aegina;  Statue  bc«  fog.  Olioncu«  u.  a.)  unb  bie  ©afen« 

fammlung  bcr  pinafotljcf  bafelbft,  mit  ber  bie  SJafcnfaminlungcu  bon  Söcrlin  unb  SEÖien  Welt* 

eifern;  citbüd)  ba«  9Diufeuin  ju  Palermo,  ba«  in  ben  9}?etopcn  bcr  £empel  öon  Sclinu«  fünft« 

Ijiftorifd)  äußerft  wid)tige  9fcfte  ber  älteften  gried).  ̂ laftif  Sicilien«  bewahrt.  Dagegen  ftnb 

bic  fonft  fo  äußerft  reid)öaUigen  SOJufccn  ber  ̂ >auptftäbtc  Italien«,  befonber«  öon  SCom,  Neapel 

unb  Slorcnj,  abgcfcl)cu  öon  ben  bemalten  £l)ongefäßcn ,  ann  an  Söcrfcn  ed)t  grieef).  Äunft, 

b.  i).  an  folajen,  bie  in  ben  3c»tcrt  bcr  nationalen  Selbftftänbigfeit  ©ried)cnlanb«  gearbeitet 

fmb.  6inc  gute  Ucberfidjt  bcr  widjtigftcn  noch  erhaltenen  ÄunftbenTmäler  bc«  gricch-  Alter» 

thum«  fowic  ber  bebeutenbern  Sammlungen  finbet  man  in  D.  9)?üHer'«  «^anbbua)  bcr  Ardjäo« 
logte  bcr  STunn»  (3.  Aufl.  mit  3«fa&f«  ̂ on  SÖeldcr,  S3re«l.  1848).  83on  ben  meiften  ber  oben« 

erwähnten  Sammlungen  criftiren  Specialfataloge;  für  bie  athenifchen  in«befonbere  ögl.  Äefule, 

«Xic  antifen  ©ilbwerfe  im  Dl)cfcion  ju  Athen»  (?pj.  18G9),  unb  $)eijbemann,  «Die  antifeu 
SDiarmorbilbwerfe  in  ber  Stoa  be«  #abrian  u.  f.  w.  51t  Athen»  (53crt.  1874). 
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®ried)i(*c  «rdjitcftnr,  f.  33aufunfr. 

©rif  Jj ifnje«  gCII«.  <Sdjon  bie  älteften  <Sd)riftftetfer  fpred)en  ton  ber  wunberbareu  9öir» 

fung  be«  ®ried)ifd)en  ftcuer«.  Äüe  SBerfudje  aber,  bie  toal/rcn  $3eftanbtt)cile  bcffelben  mit  DoUcr 

(Sidjerljeit  feftjujMen,  futb  Dergeblidj  gewefen;  bodj  lägt  fid)  au«  ben  <Sd)ilbcrungcn  feiner 

SBirfung  fd)lic§en,  ba§  baffclbe  au«  ©alpeter,  <Sd)rocfcl,  $ed)  unb  $>arj  beftanbeu  t)abe,  bie 

mit  brennbaren  Celcn  (Bergöl,  9capt)tf)a)  jufammengcfd)mol$eu  würben.  G«  fofl  ba«  ©rie« 

cfjifdje  fteuer  bei  ber  (Sntlabung  junäd)ft  einen  bieten  9taud)  entwidelt  fjaben,  bem  ein  Änaü  unb 

batb  barauf  bie  flamme  folgte.  Cincm  ©ertdjte  nadj  fott  eö  fogar  au«  ehernen  9iöl)rcn  (Stein« 

fugein  gefdjlcubert  Ijabcn.  $11«  (Jrfinber  unb  Serbreiter  beffelben  in  ©ricdjeulanb  wirb  ftafli» 

nifo«  au«  $eliopoli«  um  668  genannt.  3Kit  Grfolg  wenbete  natncnt(id)  fiatfer  Äonftantin  IV. 

«Pogonatu«  678  ba«  ©riedjifdje  fteuer  gegen  bie  Araber  an,  bie  tfonftantinopcl  angriffen.  2)er* 
felbe  »erbrannte  bie  arab.  ©duffe,  ba  ber  (Stoff  bie  Gigenfdjaft  befaf;,  aud)  unter  bem  9Baffer 

fortjubrennen.  Äud)  ftaifer  Sllertuö  fjat  e«  gegen  bie  $ifaner  gebraucht.  9Jad)bem  bie  ©rieben 

400  Oafjre  lang  in  bem  afleinigen  SBcftfo  be«  ©efyeimntffc«  gewefen,  mürbe  e«  aud)  ben  (Sara* 
jenen  »erraten,  weldje  fidj  bcffelben  gegen  bie  Sänften  in  ben  Äreujjügcu  bebienten.  3m 

14.  Oatjrt).  DerfdjWanb  ba«  ©riecnjfdjc  geuer  unb  an  feine  ©teile  trat  ba«  <Sd)icfjpulpcr. 

®T\tä)Mt8  ÄatfcrtfjHnt,  f.  ©njantinifdje«  STteidj. 

Wrtedjifdje  StrdjC  ober,  wie  fte  ftdj  fclbfl  nennt,  £)ricntalifd)*ortljobore  Äirdje, 

Ijetfct  berjemge  Uf>eü  ber  dfjriftenijeit,  weldjer  in  £cfjrc,  firdjlidjer  SJerfaffung  unb  (Sitte  an  bie 

erfteu  flcben  öfumenifdjen  Goncilien  fid)  tjält  unb  bie  fpätern  Söeiterbilbungen  in  2eljre,  ©e* 

bräudjen  unb  Berfaffungöformen  ber  abenblänb.  ober  röm.*fatl).  Jlirdje,  Dor  aüem  bie  Autorität 
be«  röm.  ̂ Japfttljum«  Dcrwirft.  üDie  Trennung  ber  abenblänb.  unb  ber  morgentäub.  Äirdje  mar 

längft,  beöor  e«  jur  förmlichen  Äirdjenfpaltung  fam,  tljcil«  burdj  polit.  SBerljältniffc,  tl)cÜ« 

burd)  bie  wadjfenbe  (Siferfudjt  be«  ̂ atiiardjcn  Don  tfonftnntinopel  auf  bie  wadjfcnbe  ÜDfadjt 

üon  9fom  vorbereitet.  2>ogmatifdje  $änbel  führten  ju  jeitweiligerÄuf()cbung  ber  ftirdjengemetn-- 

frfjaft,  fo  484—519  infolge  ber  ©efhebungen  bc«  ftaifer«  ̂ eno,  eine  Union  ber  «ntjänger 
ber  ortfyoboren  £cf)rc  Don  ben  jwei  Öiaturen  mit  ben  2)tonopljtyfiteu,  fo  im  ©ilberftreit  (f.  b.) 

733—787  unb  im  (Streite  mit  ̂ Ijotiuö  (f.  b.)  862  —  885.  3n  bem  lefctew  (Streite,  weldjer 

namentlid)  burd)  ben  Slnfdjlujj  ber  öon  9?om  umnjorbenen  Bulgaren  an  bie  gried).  Äird^e  öcr« 
bittert  mürbe,  braute  ̂ J^otiu«  bereit«  bie  3)tef)rjat)l  ber  naa)maligen  ©treitpunfte  jur  Spraye: 

ber  abenblänb.  3"fflt?  jutn  nicäifdjen  (Snmbolum,  meldjer  ba«  Äußgetjen  be«  ̂ eiligen  ©eiftc« 

aud)  öom  <Sof)nc  lebrt,  ba«  S3erbot  ber  ̂ ricflere^e ,  bie  Ungültigerflärung  be«  Don  einfachen 

^rieftern  gef penbeten  (Salböl«  nnb  ba«  ©onnabcnbfaflen ,  cor  allem  aber  bie  Hnmaftung  bc« 

Zapfte« ,  ber  fid)  jum  Obcrtjerrn  über  bie  ganje  (£f>rifhnl)eit  aufmerf cn  unb  auc^  bie  gried). 

^atriard)cn  al«  feine  Untergebenen  bcfyanbcln  wollte.  (Später  famen  nod)  bie  (Streitigfeiten  über 

ben  ©ebraud)  be«  ungefäuerten  S3rote«  beim  ̂ Ibenbmab,!  unb  über  bie  in  bem  fog.  $lpofklbecrct 

(^[poftelg.  15, 39)  verbotenen  ©peifen  f^tuju ;  bod)  blieb  bie  SJcrwerfung  ber  ?lnfprüd)c  be«  röm. 

^apftc«  burd)  bie  ©riedjen  bie  ̂ auptfadje.  (So  fam  e«  24.  Ouli  1054  jur  öoöftänbigen  unb 

bleibenben  Trennung  (©d)i«ma)  ber  gried).  Don  ber  lat.  ftircb,c,  inbem  bie  2 egaten  bc«  Zapfte« 

Sco  IX.,  Gumbert  unb  ̂ 5etru«,  bie  ßrcommunicationSurfunbe  über  ben  ̂ atriardjen  Ü)iid)ael 

(Scrulari«  in  ber  (Sopf)ienfirdje  ju  Sonnaurinopcl  Dorlafeu  unb  nicbcrlegtcn. 

üDie  Eroberung  Äonftantinopcl«  bnre^  bie  Ärcujfa^rcr  unb  ̂ enetianer  1204  unb  bie  garten 

SScbrüdungen,  weld)e  bic  ©riedjen  Don  biefeu  unb  ben  päp^l.  Legaten  erbulbcn  mußten,  founten 

i^rc  (Srbittcning  nur  Derraetjren.  3)er  griec^.  Äaifer  SJüdjacl  VIII.  ̂ aläologn«,  ber  1261 

Äonftantinopcl  miebererobert  Ijattc,  jeigte  fia)  jwar  bereit,  ben  Primat  befl^appe«  anjuerfennen; 

aber  ber  auf  ber  ÄirdjenDerfammlung  ju  ?oon  1274  unternommene  Union«Dcrfud^  fajeiterte  an 

bem  SBiberftanbc  ber  gried).  ©eiftlid)feit.  >Den  legten  33crfud)  einer  Bereinigung  machte  ber 

Don  ben  lürfen  auf«  äu^evfte  bebrängte  gried).  Äaifer  Oo^annc«  VI.  ̂ ßaläologu«  auf  ber  1438 

ju  gerrara  unb  im  folgenben  3ab,rc  ju  §lorenj  unter  bem  ̂orft(j  ?apft  (fugen'«  IV.  gehaltenen 
ÄirdjeuDerfammlung;  allein  abermal«  mürbe  bie  beu  ©riedjen  angefonnene  Unterwerfung  unter 

dlom  Don  ber  ©ciftlidjfeit  unb  Dom  SJolfe  jurüefgewiefeu.  ©eit  ber  (Eroberung  äonftantinopcl« 

burd)  bie  Xürfeu  1453  Ratten  bie  fortgefetjten  ©cmüljungen  9^om«  menigflcn«  ben  Srfolg,  einen 

großen  Xfytii  ber  unter  ungar.  unb  poln.  £)errfd)aft  fle^enben  ©rieben  gegen  ba«  3ngeftänbnifj 

ber  ̂ rieflerc^e  unb  be«  SlbcnbmatjlS  unter  beiberlei  ©eflalt  unter  bie  $ot)cit  be«  ̂apfte«  ju 

bringen,  ©ie  fiub  unter  bem  Warnen  Unirte  ©riedjen  befannt.  9?od^  meit  au«fid)t«lofcr  al« 

bie  Union«bcfirebungen  ber  röm.  Äirc^e  waren  bie  fpätern  JBcmü^ungen  einer  Bereinigung  ber 

©riedjen  unb  ̂ rotcjtanten,  unter  benen  nädjft  ber  ©enbnng  be«  2)iafonuö  ̂ Demetrius  s3)infu« 
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nad)  Wittenberg  (1558)  burd)  ben  Patriarchen  Oofept)  öon  Äonfiantiuopel  namentlich  bie  bon 

ben  tübinger  Ideologen  3af.  Änbreä  unb  SKart.  (Srufiu«  1576—81  mit  bem  Patriarchen 
3eremia«  gefügten  ©ert)anblungen,  fomie  bie  Ännät)evung8öerfud)e  be«  Patriarchen  (Snritlu* 

?ufari«  an  ben  (Jaloini«mu«  (1629),  »eiche  ienem  ba«  fleben  lofteten,  ju  ermähnen  ftnb. 

3um  ©ebiete  ber  griech-  £ircf)e  gehörten  bi«  in  ba«  7.  3at)rh-,  außer  ber  ©alfanhalbinfct 

mit  SÄorea  unb  bem  Hrd)ipel,  auch  flleinaften,  ©brien  mit  paläftina,  Arabien,  Slegüptcn  unb 

jahlreidje  Gkmeinben  in  SRefopotamien  unb  Pcrflen.  ÄUein  burd)  bie  Eroberungen  Mohorn- 

meb'«  unb  feiner  Wadjfolger  berlor  fie  feit  630  fafl  alle  ihre  probinjen  in  Äfien  unb  Hfrita, 
unb  felbft  in  (Europa  teurbe  bie  3at)i  ihrer  Änfyänger  burch  öie  dürfen  im  15.  3ahrt).  be* 

trächttich  berminbert.  tfof  ber  anbern  (Seite  fielen  ihr  jcboch  mehrere  flam.  ©i>lferfd)aften  unb 

befonber«  bie  Muffen  ju,  melche  ber  ©roßfürft  SBlabimtr  ber  ̂ eilige  988  jur  Annahme  be« 

griech- *  ehrtet.  ©lauben«  nöthigte.  3U  ben  °»er  Patriarchen  bon  Äonftantinopel,  Äleranbria, 

•Äntiodjia  unb  Oerufalem  fam  feit  1589  ber  ju  ÜWo«fau  al«  fünfter,  an  beffen  ©teile  aber  1721 
burch  peter  b.  ©r.  ber  ̂ eilige  birigirenbe  ©bnob  al«  oberfh  geifUid)e  ©efjörbe  ber  Muffen 

trat.  Unter  ben  au«  bem  ©d)ofc  ber  griech-  fttrdje  Ijeroorgegangenen  ©efenntnißfehriften  ift 

namentlich  bie  1642  bon  btin  Metropoliten  Pet.  Mogila«  ju  Jhem  abgefaßte  Darfteflung  be« 

©lauben«  ber  föuffen  ju  nennen,  melche  auf  jmei  ©onoben  ju  Äonftantinopcl  (1643)  unb  3c* 

rufalem  (1672)  al«  gemeinfamc«  ©lauben«befenntniß  ber  morgenlänb.»orthoboren  Äird)e  an* 

genommen  mürbe.  Sie  führt  auch  Den  Eitel  «ffatedji«mu3  ber  Muffen»,  mürbe  mieberholt  gc« 

brueft  unb  1722  auf  ©cfct)l  Peter'«  b.  ©r.  bon  bem  ̂ eiligen  ©bnob  herau«gegcben  (beutfd} 
oon  ftrifd),  ftranff.  unb  8pj.  1727).  Hußerbem  gemann  auch  D»e  Gonfeffion  be«  ©ennabiu« 

(Qiranff.  1583)  ein  nicht  unbebeutenbe«  firchtiche«  Hnfchen. 

Die  griech-  Kirche  erfennt,  toie  bie  fatholifche,  al«  Quelle  be«  ©lauben«  bie  ©ibel  unb  bie 

Irabition  an.  Unter  lefetcrer  berftet)t  fie  foldje  Behren,  melche  oon  ben  «pofteln  blo«  müublich 

oorgetragen  unb  oon  ben  Äirdjenbätcrn,  befonber«  ©aftliu«,  Tregor  bon  ̂ ajianj,  (Shrbfoftomu« 

unb3ohanne«bonDama«eu«(730),  mie  auch  üon  benftebenerften  allgemeinen  ftinhenberfamm» 

lungcn  betätigt  morben  feien.  ÜNeue  £et)rfäöe  bürfen  nicht  aufgehellt  merben;  bie  firdjlich  fefc 

gepellten  gelten  al«  notljmenbig  jur  ©eligfeit.  Äbgefehen  bon  ber  2et)rbifferenj  über  ba«  Aus- 

gehen be«  ̂ eiligen  ©eifie«  unterfcheibet  fid)  ba«  Dogma  ber  grien).  Stirbt  bom  römifdjen  fafl 
nur  burch  bic  ©erroerfung  ber  (übrigen«  auch  öon  ̂ om  nitr  öem  tarnen  nach  anerfannten) 

auguftinifchen  Behren  bon  ©Unbe  unb  ©nabe  unb  bon  ber  PräbefHnation  fomie  ber  meiften 

feit  bem  Mittelalter  neu  aufgefommenen  Behren.  Doch  nimmt  fie,  mic  bie  röm.  Äirche,  fieben 

©aframente  an:  laufe,  @t)ri«ma,  SCbcnbmahl,  Chrenbeichte,  ©ußc,  Priefterthum,  (5t)e  unb 

letzte  Delung.  Onbefj  hat  fie  ba«  (Eigentümliche,  baß  fte  bei  ber  Saufe  breimalige«  (Eintauchen 
be«  ganjen  Äörper«  in«  Söaffer  jnr  böQigen  Reinigung  bon  ber  (Erbfünbe  für  nothmenbig  halt 

unb  ba«  C?hri«ma  (Firmung)  al«  bie  SJoücnbung  ber  ÜTaufe  gleich  bamit  berbinbet;  ferner  ba§  fte 

beim  ttbenbmahte  jmar  bie  Xran«fubftantiation,  auch  008  Meßopfer,  aber  nicht  bie  Anbetung 

ber  ̂ ofrie  lehrt  unb  überbie«  borfcf}reibt,  baß  ba«  ©rot  gefäuert,  ber  SBein  naö)  Orient.  IBeifc 

mit  Saffer  bermifdjt  unb  beibe  @cftalten  jebermann,  auch  ben  Äinbcrn  in  bem  3J?a§e  gereicht 

merben,  baß  ber  Gommunicant  ba«  ©rot  gebrochen  in  einem  mit  bem  SEBeine  gefüllten  Löffel 

erhält.  (Snbltch  geftattet  fie  aOen  ihren  ©eifllichen,  mit  Äu«nahme  ber  ÄloftergeifUichen  unb 

ber  au«  ihnen  ju  mählenben  höhern  ©eiftlichfeit  bi«  jura  ©ifchof  herab,  bie  (St)e  mit  einer  3ung* 

frau,  unterfagt  bagegen  bie  <£f)t  mit  einer  Söitme  fomie  eine  jroeite  <£t)e,  me«halb  bermitmetc 

©eijiliche  ihre  Pfarrämter  in  ber  Siegel  nicht  beibehalten,  fonbern  al«  $ieromonad)t  in  ein 

lofter  gehen.  Die  ©he  ber  2a\tn  töft  ftch  im  galle  be«  Ehebruch«,  ̂ infichtlich  ber  berbotenen 

®rabe  ber  ©ermanbtfchaft,  befonber«  ber  geiftlichen  ©ermanbtfchaft  jmifchen  Pathen  unb  ©e» 

battern,  ift  fie  feljr  frnng;  eine  bierte  Chc  W  felb^  ben  Jaien  nicht  gemattet,  ©on  ber  Tath- 
Äirche  unterfcheibet  fie  ftch  auch  baburch,  baß  fie  mit  bem  heiligen  Oele  nicht  nur  ©terbenbe, 

fonbern  auch  Äranfe  falben  läßt,  baß  fie  ba«  Segfeuer  fammt  ber  Sehrt  oon  ben  überfd)üffigen 

©erbienften  ber  ̂ eiligen,  ben  Önbulgcnjen  unb  bem  Äblaß  für  Pebcnbe  bertoirft.  9hir  für 

©erftorbene  mirb  auf  Sufuchen  unb  jur  ©eruhigung  ihrer  |>interlaffenen  ein  gebruefter  Äblaß 

gegeben,  ©ic  erfennt  meber  ben  Primat  be«  Papfte«  noch  irgenbeinen  fichtbaren  ©teDbertreter 

(Ihrißi  auf  (Erben  an  unb  bulbet  leine  gefrfjnityten,  au«gehauenen  ober  gegoffenen  ©Uber  heiliger 

perfonen  unb  ®egenßänbe.  Die  ©ilber  (Shrifti,  ber  3ungfran  Maria  unb  ber  ̂ eiligen,  melche 

in  Archen  unb  Pribatt)äufern  ©egenftänbe  ber  religiöfen  ©erehrung  fein  f ollen,  bürfen  nur 

platt  gemalt  unb  höchften«  mit  Sbelfteinen  au«gelegt  fein;  bod)  macht  bie  ruff.  ßirche  hierin 

eiue  3lu«nahme  unb  fehmüd t  ihre  «Itäre  mit  plafriidjen  Äunftmerfen.  On  ̂ inftcht  ber  Anrufung 
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bcr  ̂ eiligen,  befonbcr«  ber  Mutter  ©otte«,  unb  bcr  Verehrung  von  Reliquien,  ̂ etUgen  ©rä* 

bem  unb  Äreujen  t^citt  fte  ganj  bie  91nfid)ten  bcr  röm.'fatlj.  Siird}e ;  bem  Sefreujen  im  Warnen 

3efu  mißt  fic  eine  jauberifd)  -■  fegcn«rcid)e  Äroft  bei.  2Ba«  bie  Söußübungen  anlangt,  fo  fyiitt 
fic  vornehmlieh  viel  vom  Saften,  beobachtet  bic«  weit  ftrengcr  al«  bie  röm.  Äird)e  unb  erlaubt 

wäfjrcnb  beffelben  nur  jjrttdjte,  Äräuter,  Sörot  unb  ftifdje  efTcn-  Slufjer  ben  Vier  großen 

jährlichen  ftaflcn,  nämlich  ben  40  Jagen  vor  £)f*ern,  ber  3cit  von  Pftngftcn  bi«  jum  £age 

Petrt  unb  Pauli  29.  Sinti,  bem  Muttergottc«faften  1.  bi«  15.  Hug.  unb  bem  3tpoftel--Phi» 
lippuflfaflen  15.  Wov.  bi«  SBeihnadjtcn,  woju  nod)  ba«  Saften  am  Jage  ber  (Enthauptung 

■Oohanni«  unb  ber  Ärcujer^ö^ung  fommt,  ftnb  Mittwod)  unb  förcitag  bte  wöchentlichen  Saft- 

tage. 3fpr  ©otte«bienft  bleibt  fafl  ganj  bei  äußern  ©cbräudjen  ftetjen;  bie  Prcbigt  ift  vcrnad)» 

läfftgt.  On  ber  Sürfei  unb  in  ©riedjenlanb  prcbigen  nur  bie  höhern  ©ciftlid)cu.  3u  Wnßlanb 

war  unter  bem  %ax  Slferei  im  17.  Safjrt).  ba«  prcbigen  fogar  verboten.  Ocbe  ©emeinbe  hat 

einen  befUmnttcn  ©ängerdjor,  Welcher  £>t)mnen  unb  Pfalmen  fingt;  bte  ©emeinben  fclbfl  aber 

fingen  nidjt  unb  bie  Onfrrumcntalntufif  ift  ganj  vom  gried).  ©ottc«bicnft  au«gefd)loffcn.  Die 

Siturgie  beftef)t  übrigen«  außer  bcr  Meffc,  welche  al«  bic  £>auptfad)c  betrachtet  unb  an  ben  gottc«* 

bienftlidjen  Sagen  nur  einmal  vor  (Sonnenaufgang  gehalten  wirb,  int  Sorlcfcn  Von  (Sdjrift* 

fteUen,  ©ebeten  unb  $eiligenlegenben  unb  im  £erfagen  be«  ©lauben«befenutniffe«  ober  von 

Sprüchen,  wcld)c  ber  £iturg  ober  Priefter  anfängt  unb  bie  ©emeinbe  im  (Sfyor  fortfe^t  unb 

beenbigt.  33eim  ©ottc«bienftc  ftef)t  man  unb  ftüfct  fid)  babei  jur  Grleid)tcrung  auf  eine  Sirt 

ÄriUfe;  nur  bei  ber  fteicr  bc«  Pfingftfeftc«  fniet  man  nieber.  33cint  ©ebete  wenbet  man  ftd) 

nad)  Dftcn.  (Sine  allgemeine  Äirdjenfpradje  ift  nidjt  vorgefd)riebcn,  bei  ben  vcrfdjiebcnen  93öl* 
fern  wirb  vielmehr  bie  9?ationalfpracrjc  angeivcnbct.  Die  ÄlÖftcr  folgen  mel)icrnthcil«  ber 

ftrengen  SRegel  be«  tyil.  33aftlitt«.  Set  gricer).  ?lbt  h«ßt  $igumeno«,  bie  Kebtiffin  ̂ igtttuene. 

Der  ?lbt  eine«  Älofter«,  unter  beffen  Slufftdjt  mehrere  aubere  flehen,  führt  ben  £itcl  ?lrd)is 

inanbrit  unb  hat  ben  Wang  gletd)  nad)  ben  23ifd)öfcn.  Die  Wonnen  bcfd)äftigcu  ftd)  mit  £anb« 
arbeiten,  Jlranfenpflege  unb  Unterricht;  tlmcn  fteljt  ein  OefonomoS  vor,  bcr  ininbcftenö  80  0. 

alt  fein  muß  unb  baS  9Ced)t  übt,  ben  ̂ Beichtvater  bc3  filofterö  ju  mäljlen  unb  bie  Söaljl  ber 

?(ebtifftn,  bie  burd)  ben  Sonocnt  volljogen  wirb,  ju  leiten.  3)ie  niebere  ©cifllichfeit  befielt  au8 

Viturgen,  SJorlefern,  ©angern,  §t)pobiafonen  unb  Diafonen,  au«  ̂ 3ricficrn,  ̂ 3open  unb  ̂ roto« 

popen,  welche  bie  erften  ©eiftlithen  an  ̂ aupt«  unb  ffatljcbralfiraVu  fmb.  5Bciter  al«  3um  ̂roto» 

popen  fbunen  e«  Jiturgen  unb  ̂riefter  nidjt  bringen,  benn  bie  Söifc^öfe  werben  au8  ben  äloftcr- 

gcifllicb,en  gewählt  unb  aud  ben  ©ifdjöfcn  bie  (Srjbifc^öfe,  Metropoliten  unb  Patriarchen. 

Ü)tc  SBürben  bcr  Patriarchen  ju  Äonftantinopel,  ̂ tleranbria,  Slntiodjien  unb  Ocntfalem 

beftehen  noch;  bcr  erfte  führt  al«  öfunteuifcher  Patriarch  a»f  ocm  aufl  Dcn  Patriarchen,  einer 

1?lnjahl  Metropoliten  unb  33ifd)öfe  unb  jwölf  vornehmen  ©riedjen  weltlichen  (Stanbcö  ge» 

bilbeten  ̂ eiligen  <3onob  ju  Äonftantinopcl  ben  53orftß  unb  übt  bttreh  fte  int  ganjen  türf.  deiche 

bie  obere  geiftliche  ©erichtflbarfeit  über  bie  ©riedjen  au«.  Xie  tirchliche  ̂ lbhäugigfeit  be« 

Metropoliten  in  ben  öfterr.  ©taaten  vom  Patriarchen  von  ßonfkntittopel  ifi  nur  nominell. 

3)ic  übrigen  brei  Patriarchen  haben,  ba  fid)  bie  Bewohner  ihrer  (Sprengel  faft  aüe  jutn  Mo» 

hammcbani«mu«  befennen,  einen  fehr  geringen  Söirfungöfrci«.  ÜDie  Wufftfche  Äirdjc  (f.  b.)  ftcht 

nod)  immer  unter  bem  jefet  in  Petersburg  reftbirenben  Zeitigen  <3nnob.  9lud)  im  Königreich 

©ricchenlanb  (f.  b.)  hat  ftch  bic  Sirchc  von  bem  Patriarchen  ju  Äonftantinopel  infolge  bcr  poltt. 

Trennung  von  ber  Pforte  burdj  ben  3lu«fpruch  einer  S3erfammlung  von  Mehopoliten  unb  53i= 
fd)öfen  ju  Wauplia  unb  ©nra  (1833)  loflgefagt  unb  il)re  Verwaltung  juin  3wede  felbftftänbiger 

(f  ntwidelung  einer  vom  ffönig  ein^tife^enbcn  permanenten  <5unobe  übertragen,  beren  Unabhängig» 
Tcit  1850  vom  Patriarchen  von  ftonfiantinopet  anerfannt  worben  ift.  (Seit  1870  hat  aud)  bie 

tfirdje  Bulgariens  (f.  b.)  ihre  Unabhängigfeit  von  bcr  ju  Äonftantinopel  unb  einen  eigenen  Pa* 

triardjen  errungen.  Der  GharaFtcr  ber  gricch-  Äirche  ift  ftrenge  (Stabilität  in  Dogma  unb  (Sitte, 

ftür  bie  wiffcnfdjaftlidje  Silbung  ber  ©ciftlidjen  ijl  neucrbingS  in  Wußlanb,  ©ricchenlanb  unb 

ber  33ufowina  wenigften«  einige«  gefchehen;  boch  ift  bcr  33ilbung«grab  berfelbcn  burd)fd)uittlid) 

ein  fehr  niebriger.  (Sinige  ruff.  Stlöfter  ftnb  noch  immer  <Sifee  einer  freilich  jif  nlich  tobten  unb 

faft  nur  burd)  <Sammlerfleiß  glänjenben  ©clehrfantteit.  Xit  Äluft,  wcld)e  bie  gvied).  Äirche 

von  ber  römifcfjen  trennt,  ift  burd)  bie  Proclantation  ber  päpftl.  Unfehlbarfcit  nur  nod)  erweitert 

worben;  bagegen  hat  man  in  neuefter  3cit  allerlei,  freilich  jiemlidj  unreife  UuionSvcrfttdjc  mit 

Slltfatholifen  unb  3lnglifanern  gemadjt.  Sgl.  ©djmitt,  «Die  morgcnlänbifchc  gried).=ruff.5tivd)e» 

(Main3  1827);  berfelbe,  «Stritifd)e  ©efchichte  bcr  neugried).  unb  ruf).  5lirche»  (Mainj  1840); 

23rüf)l,  «Wuff.  ©tubien  3U  Geologie  unb  ©efchichte»  (Münft.  1857),  aL'öglise  orthodoxe «onwtfation».£fiiton.  ßwilUt  «uflogt.  VII.  40 
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d'Orient»  (Sitten  1853);  ̂ Sidjler,  «©efdjidjte  ber  firdjlidjen  Itrennung  jwifdjcn  bem  Orient  itttb) 
Dccibent»  (2  93bc,  9Jiünd).  1864—65);  @aß,  «StjmboUf  ber  grierf).  flirdje»  (Berl.  1872). 

(griedjifdje  Literatur.  35Me  bie  gried).  ©efdjidjte  überhaupt,  fo  beginnt  aud^  bie  ber 

gried).  Siteratur  mit  einer  üorl)iftor.  "ißeriobe,  weldjc  fid)  bi«  jum  Anfang  ber  £>lmupiaben= 
redjnung  erftreeft,  bie  aber  wieber  in  tfirn  Gpod)en,  bie  öorfjomerifdje  unb  bie  tjomerifdj-fjefio* 
bifdje,  gefonbert  werben  fann.  flu«  ber  fog.  öorljomerifäjcn,  b.  tj.  au«  ber  ber  (Sntftefnnig, 

ber  Jpomerifdjen  ©ebtd)te  öorauäliegenben  3eit,  ift  un«  Weber  irgenbein  literarifdje«  Denfmal 

erhalten  nod)  ber  9?ame  irgenbeiner  litcrarifdjen  "ißerfönlidjfeit  befannt;  benn  bie  dornen  ber 
angebtidj  älteften  länger  unb  Dichter,  wie  ber  Üfjrajier  Crpljeu«,  9J?ufaio«,  öumolpo«, 

Üljaiutjri«,  be«  Sijcier«  Dien,  be«  tfreter«  CEfjrnfottjemi«,  be«  Delpljier«  ̂ ßljilammon,  be«  ?Ctti« 
fcv«  ̂ ampljo«  n.  a.,  finb  burdjau«  mijtlnfd),  unb  bie  ©ebidjtc,  welche  int  Slltcrtrjum  unter 

ifjren  Tanten  eriftirten  unb  brudjftücfmcifc  aud)  auf  un«  gefonunen  finb,  ftnb  burdjau«  apofrnpb, 

unb  gtojjentljeilö  abftdjtlidje  galfdjungen.  Dod)  lä§t  fid)  au«  biefen  tarnen  unb  anbern  ©pure« 

ber  Sage  mit  Sidjcrljeit  folgern,  baß  frütjjeitig  bei  meljrern  gried).  (Stämmen,  bor  allen  aber 

bei  beu  fog.  pierifdjen  Efjrajiem,  weldjc  au«  ber  £anbfdjaft  ̂ ierien  (am  nörbl.  5"fjc  bc* 

Dltjmpo«)  nad)  ©uttclgriedjenlanb  öorgebnmgen  waren,  ̂ ßoefie  im  üenfte  ber  Religion  geübt 

würbe.  £nmucn  ju  Crfjren  ber  ©Otter,  aud)  "Päane  genannt  (befonber«  im  §ultu«  be«  ApoUon), 
Brautgefänge  Opttmeuaen),  Älagcgefänge,  befonber«  um  Berftorbcnc,  bilbeten  bie  $auptfonnen 

biefer  älteften  religiöfen  ̂ Joefie,  neben  ber  frühzeitig  eine  Weltliche,  b.  h-  eine  öolfSmäfjige  ̂ oeftt 

ber  Sage,  entftaub,  weld)e  in  Turnen  Biebern  ba«  Slnbenfen  an  nationale  gelben  unb  (freigniffe 

bewahrte  unb  bmnit  jugleid)  bem  Bode,  fpeciell  bem  Stanbc  ber  (Sbclu,  Borbilber  für  ba«  eigene 

l'ebcn  unb  $anbcln  aufftcÜte.  Tiefe  l'ieber  Würben  ebenfo  wie  bie  religiöfen  jur  Begleitung  ber 
3itf)er  gefungen,  aber  nidjt  an  ©Ötterfeften,  fonbem  an  ben  $öfen  ber  dürften  bei  fröhlidjcn 

?.Kol)ljcitcn.  9(u«  biefen  Anfängen  cntwidelte  fid)  bann  nadj  ben  Stürmen  ber  2öanberjeit  bei 

ben  Oonicrn  fileinafieu«  bie  große  nationale  £etbenbidjtung,  beren  beliebterer  ©egenftanb  bie 

Sagen  uon  ben  kämpfen  ber  ©rieben  öor  Iroja  unb  ben  ftaljrten  ber  nad)  ber  3«ftörang 

Sroja«  tjciinleljrcnbcn  gelben  bilbeten.  Sil«  ben  9tcpräfeutanten  biefer  ion.  §elbenbidjtung,  bie 

afluiä()(idj  bie  fürjeru  lieber  ju  gröjjern  unb  planmäßiger  angelegten  Didjtungen  erweiterte, 

betrad)tctcn  bie  Alten  ben  $wmer  (f.  b.).  Dicfem  fte(jt  gegenüber  al«  9?cpräfentant  einer  an 

(Eljarafter  unb  $eimat  üerfdjiebenen  *3)id)tgattung  $efiob  (f.  b.),  meldjer  bie  befonber«  in 

Böoticn  geübte  religio«  =  bibaftifdje  9iidjtung  ber  *ßocfie  (Ühcogonie,  SÖerfe  unb  Jage,  b.  Ij- 
feben«»  unb  Jpauflregcln  für  ben  täglid)en  (Mebraud))  üertritt.  Seim  Vortrag  biefer  ©ebtdjte 

öcrfd)wanb  allmäfjUd)  bie  mufifalifd^e  Begleitung  unb  an  bie  Stelle  be«  ©efang«  trat  bie  rect« 

tirenbe  Declamation  buvdj  bie  fog.  iKljapfoben,  weldje  tb^eil«  blo«  bie  ältem  lieber  fortpflanj* 
ten,  tf)ci(«  Crtgenc«,  namentlid)  5ortfe(jungen  unb  Dermittelube  Uebcrgänge  jwiidien  einjelnen 

Jiebcvu  jum  Scfjuf  be«  S3orhag«  binjubidjteten.  3)er  9ff}ütf)mu«  aller  biefer  <Dia^tungen  ift 
ber  boftJjlijdje,  ber  S?cr«  ber  fog.  epifdjc  $>erameter. 

On  ber  jweiten  ̂ ßeviobe,  bie  ftd)  oom  Anfang  ber  gejäb^lten  Dlmnpiaben  bi«  jum  Snbc  ber 

^Jcrferfriegc  erftreeft,  würbe  junädjft  bie  epifd)e  'JDidjtung  fortgefefct,  aber  fic  b^errfdjt  nid)t  meljr 
öor  unb  beftimmt  nid)t  mcbj  ben  Cf^arafter  ber  gefammten  literarifdjen  ̂ Jrobuction,  wie  bie« 

in  ber  öorf)ergcf)enben  ̂ eriobe  ber  ftaU  war.  Sin  bie  $omerifd)c  ̂ >elbenbid)tung  fd|lie§en  fid^ 

bie  fog.  (5\)flifd)cn  Xid)ter  (f.  b.)  an,  burd)  beren  jum  I^eil  feb^r  umfangreidje  35id)tungen 

atlinä()lid)  ber  gan^e  weite  Ärei«  ber  ̂ elbcnfage  unb  ein  jfjeil  ber  ©ötterfage  poetifc^  au«* 

geftaltet  würbe.  Die  £euobifd)c  ̂ oefte  finbet  ih,rc  ̂ ortfetjung  in  gencalog.  Didjtungen,  weldje 

bie  GreigntiTc  ber  Oöttcr»  unb  .'pelbenfagc  an  cinjelne  fjeruorragenbe  nnjtljifd^e  ̂ erföulid)« 
feiten  unb  iljvc  9kd)fommenfd)aft  anfuiipfen  (wie  befonber«  ber  gewöljnlid)  bem  ̂ eftob  felbft 

beigelegte  Katalog,  b.  b^.  ein  5?cr,eid)niß  flcrblidjer  grauen,  weld)e  mit  ©öttem  ober  ̂ eroen 

i^tuber  erzeugt  blatten,  bie  fog.  Göen,  eine  Slrt  ̂ ortfe^ung  be«  Katalog«,  weldje  jum  Jb.eil 

benfclbcn  (Stoff,  aber  in  bcfdjränftcrm Umfang  unb  weiter  ausgeführter  DarfteHuug  beb,anbelten, 

ba«  fog.  9?aupoftifcfjc  ®cbid)tf  bie  Diojtuugcn  be«  Gumelo«  oon  Äorintb;,  Sfio«  üon  6amo«, 

•^eifanbro«  oon  9it)obo«  u.  a.),  unb  in  ben  mtoftifaVtljeol.  ©ebidjtcn  ber  fog.  JDrpljifcr,  beren 
.*pnupt  ber  am  £ofe  be«  ̂ eiftftrato«  unb  feiner  ©ölme  in  Sitten  (cbenbe  Onomafritoö  war. 

ublid)  fing  man  aud)  an,  bie  9?efultate  pb^itof.  ©peculation  in  ber  5onn  ber  epifdjen  2)id)tung 

ju  bcljanbcln  (Xcnopljane«  oon  Äolopljon).  Äber  bind)  bie  polit.  Umgeftaltungen,  ben  lieber* 
gang  ber  alten  SHonardjien  in  republifamfdie  Staaten,  woburd)  ein  ftärferc«  ̂ eroortreten  be« 

(Siujclnen  mit  feinen  Slnfidjten  unb  (Smpfinbungen,  eine  lebhaftere  Ib,ei(nab,me  ber  Bürger  an 

beu  öffentlichen  Angelegenheiten  bebingt  warb,  wirb  aud)  eine  neue  ©attung  ber  ̂ Joefie  b,cröor* 
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gerufen,  bie  fnvtf  im  weiteren  Sinne,  in  »Deiner  bie  Subjcctiöität  be«  Didier«,  ber  in  bec 

epifdjen  Didjtuug  ööüig  hinter  feinen  Stoff  jttrütftrat,  fitf)  nad)  ben  öerfdjtebenftcn  Seiten  t)in 

geltenb  mad)t,  baljer  aud)  auf  biefem  ©ebiete,  gegenüber  ber  ©leicfjmäfjigfeit  ber  epifcf)cn  $ro» 

buetion,  eine  fefjr  große  SDJannidjfaltigfcit  ber  (Gattungen  r)crt)ortritt.  3ucrfl  entmidelt  flc^  bei 
ben  Goniern  jtleinaficn«,  ben  Ucbergang  öom  (Spot  jur  eigentlichen  ?»rif  bilbenb,  bie  elegifdje 

^oefte,  rocldje  im  Diftidjon,  ber  SJerbinbung  be«  §erawcter«  mit  bem  Pentameter,  beffen  (&:• 

pnbung  gewöhnlich  bem  ßatlmo«  öon  Gphefo«,  öon  anbern  bem  Slrd)ilod)o«  öon  $aroö  ju« 
gefdjrieben  wirb,  ben  Slnfang  ber  Stropfjcnbilbnng  aufwetjr.  Syrern  Onfjalt  nad)  waren  biefe 

mciji  jur  Begleitung  ber  ftlbte  öorgetragenen  Dichtungen  tt)cil«  potitifd) « friegerifd) ,  jum 
Äampfe  für«  SJaterlanb  anfeuemb  (tfaUino«,  2lrdjtlod)o«,  ber  Spartaner  Dnrtaio«),  tt)eil« 

gaben  fte  ben  (Smpfinbungcn  ber  ?icbe,  be«  Reitern  2cben«gcnuffc«  wie  ber  wer)mütt)igen  Drauer 

über  bie  Äürje  unb  53ergängti(^feit  be«  SRenfdjenlebcn«  $u«bruc!  (2Rimnermo«  öon  Äolophon), 

tt)eil«  enthielten  fte  allgemeine  ?et)ren  (©nomen)  fowie  praftifdje  Regeln  für  bie  öerfdjiebenften 

33ert)ältniffe  be«  öffentlichen  unb  häu«lid)en  ?eben«  (Solon  Don  Athen,  Ül)eogni«  Don  2Wegara, 

^fjofnlibe«  öon  SWilct  u.  a.).  Aud)  bie  fog.  fiebert  SBeifcn,  ju  benen  Solon  felbfi  geregnet  wirb, 

öerbanfen  biefen  tarnen  t)auptfäc^li(rj  folgen  gnomifcfjcn  Dichtungen  ober  furjen  ftcrnfprüdjen, 

in  benen  fid)  eine  gefunbe  prafrifdje  ?eben«wci«heit  ausprägte.  (Sine  9?ebengattung  ber  Siegte, 

war  bie  hauptfäd)lich  ju  heftigem  perfÖnltd)en  Spott  gebrauste  iambifdje  ̂ Joefte,  ebenfalls  ein 

^robuet  be«  ion.  3}olf«geifte«,  we(d)e  juerft  burd)  Ardulodjo«  ifjre  fünftlerifdje  Au«bilbung 

erhielt,  bann  öon  Simonibe«  öon  Ämorgo«  auf  allgemeinere  Stoffe  (j.  33.  (XtjarafterijHf  ber 

2Beiber)  angewanbt,  öon  £>ipponar  aufl  Gphefo«  wieber  ju  fjeftigen  Schmähungen  gegen  ein* 
jelne  ihm  öerfeinbete  ̂ erfönlidjfeiten  benufet  würbe.  Gn  biefen  tambifd)en  Dichtungen  ftnben 

wir  auch  (W  ̂Tct)ilod)0«  unb  Simonibe«)  bie  erfren  Serfudje  in  ber  3:fjtcrfobel ;  ber  mcifi  al« 

(Srpnbcr  biefer  ©attung  bejeidjnete  Aefoptt«  (f.  b.)  ift  jebod)  eine  fagenfjafte  <Perfönlid)feit. 
Die  ?nrif  im  engern  Sinne,  bereit  Au«bilbung  mit  ber  (Sntwicfelung  ber  gried).  ÜDcuftt 

im  engen  3ufammenhange  ftef)t,  ttjeilt  ftdj  in  jwet  $auptgattungen :  bie  melifdje,  welche  öon 

ben  Aeoliern,  unb  bie  d)orifd)e,  welche  öon  ben  Mortem  hauptfäd)lid)  gepflegt  würbe.  Die 

mclifdje  tftjrif  ift  bie  "ißoefte  heiterer  ©efeUigfcit  unb  froren  ?eben«genuffc«,  aber  aud)  be«  tiefften, 
feurigen  ©efüljlölebcn«.  Gh«  (Srjeugniffe  ftnb  faft  burdjgängig  Heinere  lieber  in  furjen, 

meift  öicrjeiligcn  Strophen,  gröfjtentheil«  (mit  Änönacjmc  etwa  ber  $>nmenäen  unb  (5pitt)ala» 

mien,  b.  tj.  ber  SBraut»  unb  £>od)3cit8licber)  öon  einzelnen  ̂ Jerfonen  jur  3i^cr  öorgetragen; 

iljr  ̂ auptfttJ  ifi  bie  Onfel  ?eflbo«,  wo,  nad)bem  Jerpanber  öon  Slntiffa  bie  3^^^»^'  Oer« 
öoflfommnet  hotte,  ber  leibcnfdjaftlidj  ungeflüme  %\tdoi  öon  SWitölene  unb  bie  fdjWärmcrifdj 

begeifterte  Sappt)o  öoh  Grefoö  biefe  ̂ichtgattung  jur  hödjften  93lüte  brauten;  ii)rcm  Sorbilb 

folgte  bann  ber  Gonier  Änafreon  öon  Xeo8,  in  beffen  leisten,  heitern  Biebern  aud)  ber  rauhere 

äol.  Xialett,  ber  im  SWelo*  ̂ cirrf cfjt,  burd)  S3eimifchung  ion.  formen  gemilbert  erfdjeint.  3)ie 

^robuete  ber  cfjorifefien  ?örif  würben  öon  Sljören  unter  tanjartigen  Sewegungcn  jur  53e» 

gleitung  öon  Saiten*  unb  23la«infrrumcnten  hauptfächlict)  an  öffentlichen  fteften  öorgetragen, 

woburch  fowot  il)re  tunfireicr)ere  ̂ ornt  al«  auch  ̂ r  «ntfterer,  jum  Xfytil  gerabeju  rcligiöfer 

Sharafter  bebingt  würbe.  Gn  beiben  Beziehungen  fteht  ber  erfte  Vertreter  biefer  35ichtgatrung, 
«lfman  in  Sparta,  noch  Der  äot-  ̂ eIiJ  näl)tx;  aber  Steftchoro«  öon  $imera  auf  Sicilien 

führte  Strophen  öon  gröfjerm  Umfang  unb  mannichfacherm  Söechfel  ber  9ihöthmcn  fowie  bie 

©lieberung  ber  ©ebichte  in  Strophe,  Stnhfrrophe  unb  (Spobo3  ein  unb  gab  biefen  feinen  Shor- 

gefängen  burd)  Scnucrthuug  möthifcher  Stoffe  einen  bem  (Spoß  öerwanbten  Gnhalt,  währenb 

3böfo0  öon  9^r)egton  bie  djorifche  gornt  jum  Äuöbrud  ber  Cmpftnbungen  leibcnfchaftlidjer 

Jiebc  anwanbte.  Gh^e  hö^c  Sotlenbung  nach  ̂ orm  unb  Gnhalt  unb  einen  gewifferma§en 

uniöerfalcn  dbaraftcr  erreichte  bann  biefe  chorifche  förif  am  CEnbe  biefer  unb  am  Anfang  ber 

folgenden  ̂ criobe  burd)  Dichter  wie  Simonibe«  öon  Guti«  auf  &eo6,  beffen  Steffen  !öofd)ti* 

Übe«,  befonber«  aber  burd)  ̂ inbaro«  öon  Ifje&en,  beffen  (Spinifien  (©efänge  jur  SJcrljcrr* 

lidjung  ber  Sieger  in  ben  großen  9?ationalfpic(en)  für  un«  bie  einzigen  SWufter  biefer  gonjen 

Dichtgattung  ftnb.  (Sine  augerorbentlich  fruchtbare  Cntwirfelung  hat  ein  befonberer  3h"ig  ber 

chorifchen  ?örif  burchgemacht ,  ber  Dithörambo«  (f.  b.).  Urfprünglid)  ein  öolf«thümliche«  Jieb 

jum  greife  be«  Dionöfo«,  würbe  er,  burch  ben  ?e«bicr  Urion  in  Äorinth  fünftlcrifdj  au«gcbilbet, 

ju  einer  unter  ftlötcnbegleitung  o0n  einem  fog.  cüflifchen  (Sfjor  (50  SKann),  beffen  Witglieber 

häufig  al«  Satnrn  öermummt  auftraten  (bajer  tragifche  ©höre,  b.  t.  (51)0«  öon  S3brfcn,  ge« 
nannt),  öorgetragenen  Darftetlung  ber  Schidfale  unb  Seiben  be«  ©otte«.  Durch  anbere  Dichter, 

wie  ?afo«  öon  ̂ ermione,  Simonibe«  unb  ̂ inbaro«,  würbe  bann  bie  Sefdjränfong  be«  Gnhalt« 
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auf  ben  SHntljenfrei«  be«  Diouöfo«  aufgehoben,  ber  rljütfjmtfdjett  unb  muftfalifd)en  ftorm  burd) 

größere  ftreibeit  unb  9tfanuid)faltigfeit  ber  9?^nt^men  unb  reifere  Onftrumeutalbegleitung  ein 

Ijötjcrer  GMauj  unb  juglcid)  bcui  fpradjlichen  3lu«brucf  höherer  Sd)roung  gegeben.  Daneben 

aber  fd)uf  ber  Slttifcr  Dt)e«pi«  (unter  ̂ eiftftratofl)  eine  ganj  neue  Did)tgattung,  inbem  er  betn 

bithwvambifdjcn  Qfyor  einen  Cinjelnen  gcgcuüberftetlte,  ber  2Bcd)felgefänge  mit  bem  (Stjo*  unb 

3wiegcfpräd)c  mit  bem  gü^rer  beffclben  hielt.  Da  biefer  Ginjelne  nid)t  nur  eine,  fonbern 

mehrere  ̂ erfönlidjfcitcn  hiutcreinanber  (mithülfe  terfdnebener  9)faäfcn)  repräfentirte ,  alfo 

al«  Sdjaufpiclcr  in  tcrfcfjiebcncn  Sioflcn  auftrat,  fo  Würbe  baburd)  bie  mimetifdje  DarfleÜung 

einer  ton  me()rcrn  ̂ ßerfonen  aufgeführten  $auMung  (Drama)  ermöglicht,  bie  fid)  Don  ben  Ge- 
fangen be«  (ihor«  wie  ein  hiftor.  Okmälbe  ton  feinem  £üntergrunb  abhob.  2Beil  in  ben  erfteu 

Skrfudjcn  in  biefer  ton  ben  Athenern  mit  S3cifaU  begrüßten  unb  balb  al«  Sd)mucf  ber  öffent» 

lidjen  Dioimfoäfcfle  aufgenommenen  ©attuug  bie  Chöre  noch  al«  Satnrn  crfd)icneu,  fo  würbe 

biefelbe  aud)  Dragobia  (©efang  ber  S)öde,  b.  i.  ber  Satnru)  genannt  unb  trug  bcmgemäfj 

einen  mehr  heitern,  au«gelaffencn  (Sharaftcr;  aber  allmählich  erhob  fie  fid)  ju  immer  höherer 

SBürbe  unb  tieferm  Graft,  befonber«  noehbem  %>ratiua«  ba«  Sattjrbrama  al«  eine  befonbere 

(Gattung,  al«  ein  burlc«fe«  9?ad)fpicl  ton  ber  ernftern,  nmtljifche  Stoffe  aller  Slrt  bchanbeln* 
ben  Dragöbic  gefdjiebcn  hatte.  %M)rtnitf)o«  wagte  fid)  bereit«  an  bie  öehanblung  f)iftorifd)cr, 

ber  3eitgcfd)id)te  angehöriger  (Stoffe  ((Eroberung  ton  SDitlct  burd)  bie  ̂erfer  unb  Sieg  ber 

(kriechen  bei  Salami«),  unb  Slcfdjnlo«,  beffen  X^ätigfcit  freilief)  haHptfäd)lidj  ber  folgenben 

^criobe  angehört,  brachte  burd)  bie  trilogifdjc  (Eompofition  (35crTniipfuiig  breicr  Dragöbicu  bnrd) 

3ufammcnhang  ber  barin  bchanbcltcn  Segebenheiten  ober  wcnigftcu«  burd)  ©emeinfamfeit  be« 

poetifdjen  ©ruubgcbautcu«  ju  einem  größern  ©an^en),  burd)  Jfülmheit  unb  (Erhabenheit  be« 

91u«brud«,  9ieid)tf)um  ber  nwfifalifd)cn  ftorm  unb  gläujenbc  ?tu«ftattung  ber  Sühne  (wofür  bie 

Cmidjtuug  eine«  ftchenben  Üheater«  in  Althen  um  500  t.  £()?•  bon  2öid)tigfeit  war)  unb  ber 

Sd)aufpieler  (beren  j^aty  er  auf  jwei  üermehrte)  bie  Dragöbie  fdjon  ihrer  SMlcnbuug  nahe. 

ftu«  bem  Gultu«  be«  Diontfo«  entwüfelte  fid)  aud)  bie  anbere  £auptgattung  be«  Drama«, 

bie  flomöbie.  %n  ben  läuMidjcn  ftfficn  ber  Scinlefe  unb  be«  ftcltcru«  würben  feit  alter  3*tt 

llnijüge  vermummter  ^Jcrfonen  gehalten,  bei  benen  ber  ̂ r)aUu«,  ba«  Symbol  ber  jeugenben 

9iaturfraft,  eine  $>auptroHc  fpielte,  unb  babei  au«gelaffcne  lieber,  oft  mit  pcrfönlid)etn  Spott 

gegen  einzelne  ̂ erfonen  gcwürjt,  gefungen.  Sold)c  Slufjügc  unb  ©cfänge,  Äomoi  genannt, 

waren  befouber«  in  SÖfcgara  üblich,  üon  wo  fte,  angeblich  burd)  Sufarion  ton  Dripobiöfo«, 

nad)  Slttifa  l)erübergcbrad)t  würben.  Slünftlcrifd)  au«gebilbet  würben  fte  ju  einer  befonbern, 

Äoniobia  genannten  Did)tung«gattung  juerft  in  Sicilien  am  ̂ >ofe  be3  $)icron  burch  Öpidjannoö 

au«  beut  fielt.  (h»)bläifd)cu)  9)iegara  unb  beffen  9?ad)ahmer  ̂ ßhormi«,  beren  ßomöbien  theil« 

Draüefticn  uon  Öötterfageu,  tljcil«  Shorafterbilbcr  au«  bem  S3olf«leben  enthielten. 

Gnblich  gehören  in  biefe  ̂ ßeriobe  aud)  bie  ?Infänge  ber  profaifchen  DarfteQuug,  mcld)e  burd) 

ben  immer  Weiter  fid)  öerbreitenben  (Gebrauch  ber  aufang«  nur  311  furjen  officicllen  Sufjeid)« 

nungen  üerwenbeten  Schrift  fowie  burch  bie  (Siufüfn'img  eine«  jum  33üd)crfchreiben  bequemen 
SWaterial«,  be«  ägnpt.  ̂ Japtjvu«,  torbereitet  worben  war.  Sludj  auf  biefem  ©ebiete  gingen  bie 

Oonicr  ben  übrigen  ©ried)cn  toran.  Unter  ihnen  lebten  bie  fog.  i'ogographen  (Äabmo«,  Dio= 
ntfio«  unb  $>efatäo«  ton  SNilet,  Charon  tton  ?ampfafo«,  ̂ heretybc«  ton  ?ero«,  in  ?lthcn 

lebenb,  Jautho«  au«  Sarbc«  u.  a.),  beren,  noch  °^nc  Sdjeibung  bc«  mt)thifd)cn  unb  ̂ ifkor. 

(Element«,  Familien',  Stäbte»  unb  Stammgefchichten  bchanbelnbe  Schriften  bie  Anfänge  ber 

^)ifioriographie  bilben.  Monier  waren  auch  ̂ xt  crftcnr  Wcldje  phitof.'phhfwl-  Speculationen 
über  bie  ßutflchunq  ber  2öelt  aufjeidjnetcn  (^hereftjbe«,  Slnnrimanbcr  unb  ?lnarimenc«). 

Die  britte  ̂ eriobe  ber  gried).  Literatur,  tont  Snbe  ber  ̂ ?crferfticge  bi«  jum  lobe  hieran» 

ber'«  b.  0r. ,  fann  man  füglich  °^  Qttifd)c  bejcidjnen,  beim  Sltljen  ift  währenb  berfelben  in 
uod)  höherm  Örabe  al«  in  potit.  unb  fünftlerifd)cr  $>inficht  ber  Ü)iittel-  unb  Sörennpuuft  aller 

literarifdjen  Söcflrebungcn  unb  £cifhutgcn.  Sie  ift  aber  juglcid)  aud)  bie  clafftfd)c  ̂ criobe  im 

höd)fteu  Sinne,  beim  währenb  berfelben  ftnb  hmiptfüdjlich  jene  Sdjriftwerfc  entftauben,  welche 

al«  für  alle  3£itcn  muftergültige  31t  betradjtcn  ftnb.  Sluf  bein  Öcbiete  ber  ̂ 3ocftc  ift  e«  tor 

allem  ba«  Drama,  ba«  jefct  in  ben  iöorbergrunb  tritt  unb  alle  anbern  Did)tuug«gattungeu  weit 

in  ben  Sd)attcn  fkflt.  Die  Dragöbie  burd)läuft  unter  ben  Rauben  ber  brei  großen  2Wei|ler 

^lefdjijlo«,  Sopljofle«  unb  (Suripibe«  bie  Stufenleiter  ihrer  (Sntwidcluug  ton  großartigem  ßrnfl 

unb  wilvbeDollcr  Erhabenheit  511  maßtoUcr,  rein  inenfcf)üd)cr  Sdjönljcit  unb  cnblid)  jur  er* 

fdjiitterubcu  Darftclhmg  ber  gcwaltigftcn  Jcibcnfdjaften  in  rfjctorifdt)  gefchmüdtem  5Tu«brucf. 

Sieben  biefem  gläi^cnben  Drcigcftirn  erfdjeiuen  jatjlvcic^c  Sterne  jweiten  Üiang«,  wie  ?(chäo« 
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bon  (Sretria  (befonbcr«  aud)  in  bem  Don  Acfchblo«  mit  großartigem  $umor  bchanbelten,  unter 

feinen  Nachfolgern  mehr  unb  mefjr  in  ben  $intergrunb  tretenben  Oattjrfpicl  bebcutenb) ,  3on 

t>on  CH)io6,  Agathon  unb  fpäter  ber  burdjau«  rhetorifd)  gefärbte  H(;eobcfted  Don  ̂ afeltd  unb 

bcr  für  bie  Jeftüre,  nid)t  für  bie  93ü^ne  Dragöbien  bidjtcnbe  d^äremon.  Die  flunft  bcr  tragt« 

frfjeu  Sdjaufpteler  feiert  in  ben  3«iten  ̂ fjilipp'ö  unb  Aleranbcr'«  bon  Wacebonicn  U)re  höcrjften 
Driumphe,  artet  aber  freiließ  balb  in  ein  nadj  Sffect  hafcfjcnbe«  SMrtuofentfmm  au«,  wcld)e« 

bie  3"f4auer  ̂ en  3nljalt  ötr  Dichtung  über  ben  inbibibueflen  ?eifhmgen  ber  Darftefler  ber* 

geffen  311  machen  fudjt.  Die  Äomöbie  wirb,  währenb  fic  bei  ben  Doriern  Sicilicn«  feine  Wci* 

tere  Pflege  finbet  unb  fpäter  burd)  bie  bie  poetifdje  ftoxm  abftreifenbeu  hinten  ber  Snrafu» 

faner  ©Operon  unb  Jcnard)o«  erfefet  ruirb,  in  Attifa  burd)  CEhionibc«  unb  3)?agne«  au«  einem 

improbifirten  lärtblicfjcti  Spiel  ju  einer  literarifd)en  Shutftform  erhoben  unb  erreicht  fchnclt 

buref)  bie  (Schöpfungen  be«  ffratino«,  Gupoli«  unb  Ariftophane«  ihre  hödjfte  SJoflenbung:  fie 

ift  ber  uugejügeltfte  Au«bntcf  be«  at^en.  33olf«geifte«,  nie  er  fid)  unter  ber  reinen  Demokratie 

entmidelt  hatte,  reid)  an  glänjenbem,  wenn  aud)  oft  fdjntujigem  2öife  unb  lühner  ̂ ßtjantafic, 

öofl  <ßarteileibenfd)aft,  ein  SSerfjcug  ber  ̂ eftigften  polit.  unb  literarifdjen  ̂ olemif,  aber  ju» 
gleich  ein  bolfgültige«  3<"nniß  bt»  alle  Schichten  ber  atljen.  ÖJefeüfdiaft  burdjbringenben  regen 

Ontereffe«  an  adelt  öffentlichen  Angelegenheiten.  AI«  nach  ßnbc  be«  ̂ cloponneftfchen 

Ärieg«  bie  Wacht  Athen«  unb  bamit  bie  alte  Xhatfraft  be«  athen.  SBolf«  gebrochen,  ba«  frühere 

großartige  polit.  Peben  bcrfd)wunben  war,  bilbete  ftd)  eine  neue  ftorm  ber  Äomöbic,  bie  fog. 

neuere  attifö)e  ÄomÖbie,  in  welcher  ba«  polit.  Ontereffe  ganj  in  ben  Jpintergnmb  tritt  unb  neben 

Iiterarifchem  Älatfd)  parobirenbe  Siehanblung  öon  tetätterfagen  unb  örjaraftcrfcfjilberungen  au« 

bem  ̂ ßribatleben  ben  Hauptinhalt  ber  auch  äußerlich  (burd)  5$erfd)winbcn  ber  (^()orgefänge) 

unanfehnlid)er  geworbenen  (Stüde  bitben.  2)tan  hat  biefe  jüngere  (Sntwirfelung  ber  attifcheu 

Stomöbte  nadj  einer  erft  im  fpäten  Alterthum  aufgefommenen  Sdjeibung  in  bie  mittlere  unb  bie 

nciteÄomöbic  getf)eilt,  aber  infofem  mit  llnred)t,  al«  wefentlid)eUntcrfd)icbc  jwifdjcn  ber  frühem 

unb  fpätem  (Sntwirfclung  biefer  Shtnftform  nid)t  nad)wei«bar  frnb.  Unter  ben  fchr  jahlrcidjen 
altern  Vertretern  bcrfelben  finb  Antiphone«,  Qrubulo«,  Auaranbribc«  unb  Alert«,  unter  ben 

Jüngern  Wcnanber,  ̂ h^emon,  Diphilo«,  ApoQoboro«,  iJljilippibe«  unb  ̂ ofeibippo«  fjeroor« 
3uhcben.  Diefe  un«  au«  ben  9?ad)bilbungcn  TÖm.  Didjter  OjMatttufl  unb  Derental«)  befanntc 

neuere  Äomöbie  im  engem  Sinne  ftetlt  in  fnnftboa  berwirfclter  $nnblung  (Ontrigucnfiüde) 

charafteriflifche  Figuren  au«  ben  mittlem  unb  niebern  Älaffen  bcr  bürgerlichen  ©cfcnfdjaft 

(poltembe  unb  gutmütige  SJäter,  leichtfinnige  Söhne,  berfdjmifctc  Sflaben,  ©rifetten,  Sdjma= 

rofoer,  militärifcfic  ̂ rahlfjänfe  u.  bgl.)  in  tnpifdjcn  CSharafterma«fcn  mit  feiner  Beobachtung«« 
gäbe,  nicht  ohne  eine  gewiffe  moralifche  ftärbung  bar.  Von  ben  übrigen  Dichtungsgattungen  ift 

bie  eigentlidje  tftjrif  je&t  faft  ganj  auf  ben  Dithnrambo«  befdjränft,  ber  neben  bem  Drama  fldj 

in  h^jem  Anfchen  behauptet.  Derfelbe  nimmt  im  SBctteifcr  mit  bcr  Üragöbie  mehr  unb  mehr 

einen  burd)au«  mimetifd)cn  dharafter  an,  unb  ungleich  crrcidjt  ba«  mufUalifd)e  (Clement  babei 

unter  ber  Pflege  ausgezeichneter  Witfifcr,  tute  ÜJielanippibe«,  ̂ lulorenoö  unb  Jimothco«,  eine 
$öhc  birtuofenhafter  Au«bilbung,  welche  ben  3nt)alt  hinter  bie  ̂ orin  jurüdtreten  läßt.  Die 

(Slcgie  wirb  eifrig  tljeil«  al«  ̂ ebenfadje  bon  ben  £ragbbienbid)tcrn  (Aefdjnlo«,  Sopljotle«,  Oon 

bon  (£l)io«),  ja  auch  00n  ̂ hifof°Phen  (Vlttton  unb  Ariftotelc«),  theil«  al«  ̂)aitptfad)e  bon  anbern 

Dichtern  (Dionnfio«  Gfjnlfu«,  (Sueno«  bon  ̂ aro«,  ifritia«)  gepflegt.  Da«  Gpo«  enblicf)  er« 
fdjeint  theil«  al«  fünftlcrifche,  refp.  lünftlidjc  9!ad)ahmung  ber  alten  bolftfniäßigcn  Sagenpocfie 

C^aniafi«  bon  $>alifarnajfo«,  Gljörilo«  bon  Santo«,  Autimacho«  bon  ftolophon),  theil«  al« 

3Wittcl  ber  DarftcQung  unb  Verbreitung  philof.,  befonber«  natttrphilof.  -Qbcen  nach  Dcm  dufter 

be«  $cuophauc«  (philof.  ̂ chvgcbichte  bc«  sJ?armcnibc«  unb  ©mpeboflc«),  theil«  enblicf)  al«  ̂ ßarobie 
be«  alten  Volföepo«,  inbent  bie  würbcbofle  epifdje  ̂ orm  mit  beabftdjtigtem  fomiferjen  (Joutraft 

für  bie  Jöehanblttng  niebriger  unb  gemeiner  ©egeuftänbe  berwenbet  wirb  (Hegemon  bon  Iljafo«, 

Watron  au«  ̂ itaua  in  SNnficn,  Ardjcftrato«  au«  &üa  auf  Sicilien). 

9?<ben  bie  ̂ oeftc  tritt  in  biefer  ̂ Jcriobc  iiollfommen  ebenbürtig  bie  ̂ rofa.  Die  @roß» 

thaten  ber  Söcfrciung«fämpfc  gegen  bie  Werfer  lieferten  bcr  ©efchichtfdjreibung  einen  bebeuteu« 

ben  nationalen  Stoff,  ben  £eroboto«,  ber  «35ater  ber  @efd)ichte»,  in  Serbinbung  mit  ber  (9e= 
fchidjte  unb  Sittcnfchilbcrung  bcr  l)iftorifch  bebeutenben  Golfer  Aficu«  nnb  bcr  Aegnptcr  in 

ebenfo  anjieheuber  al«  lehrreidjer  DarfteOung  bcljaubclte,  wätjrenb  .^cüantfo«  i-on  Witplcne, 
Dantafte«  bon  Sigcion  u.  a.  uod)  auf  ber  bon  ben  ältem  Pogographen  betretenen  5öahn 

gencalog.-chronolog.  Stammgefdjiditcn  fortgingen.  Dann  gab  Sbufnbibc«  in  feiner  (uuuoU^ 

eubeten)  «©cfd)ichte  be«  ̂ eloponneftfdjen  ftrieg«»,  au  weldje  ftd)  $OTtfe^ungen  bon  Xenopljott 
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unb  Don  Äratippo«  anfd)loffen,  ba«  erfk  ÜHufter  einer  mit  Ijiftor.  Äritif  aufgeführten  polit. 

©efd)ichtfd)reibuug.  Die  @efd)id)te  Kerpen«  mürbe  burd)  fltcfta«  ton  Äniboö  (ber  an«  offi» 

ciellen  Duetten  fdjöpfte,  aber  ohne  bie  nötige  Äritif),  bie  Sicilien«  burd)  $^i(i|1o0  unb  Atlja* 
naß  Don  Snrafu«  behanbelt.  Am  (2nbe  biefer  Ißeriobc  traten  mehrere  $>ijtorifcr  auf,  weld)e, 

in  ben  Sdjulcu  ber  betören,  befonber«  bc«  Ofofrate«  gebilbct,  burd)  Anwenbung  ber  r^eto* 

rifdjen  Äuuft  auf  bie  ©efd)id)tfd)rcibuug  einen  neuen  (nftor.  Stil  fdmfen;  fo  J^eopompa«  Don 

<SI)to4,  ber  93crfaffer  einer  gortfefcung  be«  Söerf«  be«  Jb,ufnbibeö  unb  einer  burd)  jahlrcidje 

Digrcfftonen  &u  bebeutenbem  Umfange  erweiterten  «  @efd)id)te  Philipp'«  oon  2Racebonien », 
unb  (Spljoro«  öon  ftnme,  beffen  einen  3eitraum  Don  beinahe  750  Oaljren  umfaffenben  30 

SJüdjer  $>iftoricn  ba«  erfte  üöeifpiel  einer  allgemeinen  üEBeltgefdudjte  waren.  Die  93erebfamfctt, 

hcrDorgerufen  burd)  ba«  ©ebürfnifj  überjeugenber  SRcbe  in  ben  3Jolf«Derfammlungcn  unb  ®e« 
richten,  würbe  nun  ju  einer  nad)  feften  9?egeln  geübten  Äunfl  au«gebilbet,  bereu  erfte  ?eb,rer  in 

Sitten  bie  Snrafufaner  Äorar  unb  2ifia«,  bann  bie  fog.  Sophiften  (f.  b.)  waren.  Seit  bem 

(Silbe  be«  ̂ ßelopomiefifdjen  Ärieg«  btd  jum  Untergang  ber  Sclbfiftänbigfeit  Athen«  traten  bann 

«ine  9?eib,e  Ijcruorragenbcr  SWäuner  theil«  felbft  al«  9?cbner  bei  polit.  wie  gerichtlichen  33er« 

Ijanblungen,  theil«  al«  ?eb,rer  ber  9?ebefunfi  unb  SJerfaffer  Oon  Auflage»  ober  SJertfjeibigung«« 
rebtn  auf,  unter  benen  folgenbc  jelm  al«  bie  bcbcutenbfien  ju  nennen  ftnb:  Antiphon,  Anbofibc«, 

Sgfta«,  Öfofratefl,  Ofäo«,  ityfurgo«,  $>öperibe«,  jDemoftb,ene«,  Aefdjinc«,  Deinarajo«.  Auf  beut 

©ebicte  ber  ̂ J^Uofoptjie  enblid)  würbe  burd)  bie  Sd)üler  be«  Sofrate«  bie  5orm  be«  Dialog« 

in  bie  Literatur  eingeführt  unb  burd)  $laton  jur  hofften  ©oHenbung  gebracht,  wäb/enb  Arifto* 

tele«,  ber  uniüerfeflfte  @cif|  be«  Alterthum«,  ber  faft  alle  3weige  be«  meufd)lichen  Sijfen«  be» 
hanbelte,  biefelbe  nur  für  feine  populären  Sd)riftcn  beibehielt,  währenb  er  fonft  bie  ftreng  wiffen« 

fdjaftltdje,  föftematifd)c  Darfleflnng«  weife,  in  welcher  bie  jorm  gegen  ben  Onfjalt  jurürftritt, 

wählte.  Auf  bem  mehr  prattiferjeu  ©ebiete  ber  wificnfd)aftlia)en  Xhätigfeit  finb  #ipDofrate«, 
ber  23cgrünber  einer  wiffenfd)aftlid)en  Arjneifunbc,  bie  SDJathcmatifer  Ardjöta«  öon  Darcnt  unb 

3Reton  Don  Athen,  ber  Aftronom  Guboro«  Don  ßuibo«  hervorzuheben. 

-Die  üierte  ̂ eriobe  ber  gried).  Literatur,  Dom  Dobe  Alcranber'«  bi«  auf  Augufhi«,  fann 
man  bie  aleranbrinifdje  ober  hedemfHfd)e  nennen,  benn  Aleranbria,  bie  großartige  Sd)öpfung 

Aleranbcr'«,  ift  jefct,  banf  bem  wiffenfd)aftlid)en  (Eifer  ber  erften  dürften  au«  bem  #aufe  ber 
^tolcmäer,  welche  in  ber  berühmten  Aleranbrinifchen  33ibliotb,ef  einen  CScntialpunft  gelehrter 

Gtubien  aller  Art  fd)ufen,  ber  $auptfife  aller  Itterarifd^en  SSeftrebungen;  aber  ber  etgcntlidje 

national  »hetlenif che  (Zfyaxatttx  ber  Literatur  geht  Derloren,  unb  fte  nimmt  ftatt  beffen  ben  fog. 
hefleniftifdjen  an,  burch  welchen  fte  freilich  htt  Stellung  einer  Weltliteratur  fich  erhoben  hat. 

i&it  nämlich  in  ben  auf  ben  Krümmern  be«  ̂ erferreid)«  nach  Hteranber'«  Zobt  begrünbeten 
griech- *  Orient.  Staaten  bie  griedj.  Spraye  bie  officiefle,  würbe  nun  auch  kie  gn«h-  Literatur 

ein  Cigentl)um  aller  ©ebilbeten  Uberhaupt,  ohne  Unterfdjieb  ber  Nationalität.  Die  Schrift* 

frefler  fchrieben  nidjt  mehr  für  ihre  Stammgcnoffen,  fonbem  für  ben  weiten  Jlrei«  ber  ©e« 

bilbeten,  bie  ber  Söücher«  unb  $offprad)e  (benn  biefc  Stellung  nahm  jefct  bie  griech-  Spraye 
außerhalb  ©ried)enlanb«  em)  mächtig  waren.  Die«  prägte  ber  ganzen  Literatur  Don  jefet  an 

einen  gelehrten  ©hara^fr  auf»  °^  a^  bte  Uunüttelbarfeit  ber  ̂ robuetion  wefeuttich  beein« 

träd>tigte.  (S.  «leranbrint  fche«  Zeitalter.)  «uf  bem  Oebicte  ber  ̂ oefte  geht  faft  alle 
^robuetion  Don  ber  gelehrten  ©efdjäftigung  mit  ben  SerTen  ber  ältern  Didjter,  bie  jetjt  mehr 

unb  mehr  mit  ph^ol-  3Rethobe  behanbelt  werben,  au«;  fo  bie  epifchen  Dichtungen  be«  9?^obterd 

Apollo nio«  unb  be«  ftreter«  9?hiano«,  bie  ?ef)rgebid)te  be«  Urato«  unb  Nifanbro«,  bie  (Elegien 

unb  ̂ mnen  be«  flaflimacho«,  Alejanbcr  Don  Aetolien,  ̂ arthenio«,  ̂ ermeftanar  u.  a.,  unb 

bie  Iragöbicn  unb  Satürfpiele  ber  gewöhnlich  u,^cr  ̂ em  tarnen  be«  Siebengeftirn«  ($(eia«) 

jufammengefaöten  Dieter:  Horner  Don  ©öjanj, Soritheo«,  ?nfophron  (Don  bem  noch  ««  äußerfl 

gelehrte«  unb  bunfle«  ©ebicht  «  2l(eranbra  »,  ein  3miüerbing  jmifchen  (5po8  unb  Drama,  in 

1474  tambifd)evt  Ürimetern  erhalten  ift),  Äleranbro«,  ̂ l)ili«!o«,  Sofiphane«  unb  Dionnfiabe«, 

neben  benen  al«  eine  fcltfame,  aber  für  biefe  %th,  wo  überhaupt  bie  Ouben  in  bie  griech-  2ite» 

ratur  eintreten,  djarafteriftifche  ßifchcinung  ber  jüb.  STragifcr  @jed)iel  Grwalmung  Derbient. 

3n  ber  Äomöbie  weht  noch,  ̂ enigften«  im  Anfang  biefer  sßeriobe,  ein  frtfcfjcrcr  ©eifl  in  ben 

Schöpfungen  ber  neuern  attifd)en  Äomöbie.  Sine  sJceufchöpfung  war  bie  bufolifdje  ̂ oefie  be« 
Dheofrito«  unb  feiner  Nachahmer  SBion  unb  93io«djo«,  weldje  in  fleinen  epifdjen  Söilbern 

ObDllia,)  ba«  ̂ cben  ber  ftcil.  Birten  mit  frifdjer  9?  n  tue  Wahrheit  fd)i(bert,  banebeu  auch  Sceuen 

au«  bem  ©olf«leben  ber  Stäbtc  jeidjuet,  beren  bramatifdjc  fiebenbigfeit  tro^j  ber  cpifd)en  ̂ orm 

an  bie  Wimen  be«  Sophron  erinnert.  Da«  Cnt^en  einer  foldjen  Dichtungsgattung  erflärt 
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fid)  leidjt  in  einer  &tit  wie  bie  aleranbrinifdje,  bie  Don  (Jinfadjfjcit  unb  9?atüvlid)feit  fe  weit 

entfernt  war  unb  bafjer  auf  fünfilidjem  2Bege  fid)  in  eine  redjt  naturtoüc^ftge  Umgebung  ju  oer» 
f  e&en  liebte.  §ierau«  erflärt  fid)  aud)  ba«  ffiotylgefaflen  biefer3eit  an  parobiftrenben  Dichtungen 

aller  %xt  (bie  ©iflen  be«  Simon  üon  $&{iu«,  bie  ftinä:  cu  bcö  ©otabe«  unb  be«  SUcranbro«  oon 

^letolien,  bie  ©atiren  in  $rofa  mit  eingeftreuten  SJerfen  be«  SNenippo«  unb  be«  9)?elcagcr  oon 

Oabara),  fowic  an  bem  fein  jugefpifcten  Gpigramm,  ba«  oon  je(jt  an  bie  beliebtere  unb  am 

eifrigften  gepflegte  3)iditung«gattung  wirb.  Der  fdjon  envä^ute  SJMeagcr  oon  ©abara  fmn* 

melte  juerfr  eine  größere  Xngatyl  folcfjcr  Sölütcn  ju  einem  «flrauj».  (©.  Sinti) ologic.) 

Die  profaifdje  Literatur  biefe«  3£ita^er*  trügt,  wenigfreu«  foweit  fie  oon  Sllcranbrta  nnb 

feinen  gelehrten  Slnftalten  au«gel)t,  ben  ($f)arafter  ber  ̂ ßolnmatljie,  einer  bie  Ocrfdjiebenftcn 

JBweige  be«  meufdjlidjen  SEBiffen«  in  foftematifd)er  ©lieberung  umfaffenben  ©elefjrfamfeit.  Der 

fcefte  Vertreter  biefer  9?id)tung  ift  (Sratoftycne« ,  ber  ftd)  felbft  ben  Warnen  be«  « 'ißfjilologo«  » 
fccilegte,  ber  ©egrünber  ber  wiffenfdjaftlid)en  ©cograptyie,  juglcid)  aber  aud)  t)croorragenb  al« 

Oprad)»  unb  Slltertl)nm«forfd)er.  83on  ben  cinjelnen  ffiiffcnfdjaftcn  ftnb  e«  befonber«  bie 
<$rammatit  unb  bie  Sftatljematif,  weld)e  in  Hferanbria  bie  gewaltigften  gortfd)ritte  matten; 

jene  würbe  gerabeju  erft  mit  £>ülfc  brr  Äritif  unb  ßrflürung  ber  2öcr!e  ber  filtern  Didjter, 

»or  allen  be«  $omer,  burd)  Männer  wie  3*noboto«,  Siriftopljane«  oon  Sönjanj,  Slrifiardjo« 

unb  beffen  ©egner  Ärate«  in  Bergamo«  gefajaffen.  Die  2Wat^ematif  aber,  bie  bisher  nur  al« 

«in  3w«9  öcr  ̂ Wof«p^ie  betrieben  worben  war,  würbe  burd)  eine  ganjc  Slnjaljl  oon  ©eifrern 

erfren  9?ang«  (Cuflibe«,  9lrd)imebe«,  Stteftbio«,  £cron,  bie  StfrVonomcn  Slriflardw«  oon  (Santo« 

unb  $ippard)o«  oon  Sßicaa,  ben  $armonifer  Hriftoxeno«)  rajd)  aud  ben  Elementen  ju  bebeu« 

tenber  wiffcnfd)aftlid)cr  $öi)e  erhoben  unb  burd)  bie  Hnwenbung  auf  2Redjanu\  Slfrronomie, 

Dptif,  SHuftf  jttr  größten  pvalttfdjen  ©ebeutung'gebradjt.  Ott  ber  9?atttrgcfd)id)te  würbe  burd) ^eopfjrafr,  ber  fid)  eng  an  bie  Arbeiten  feine«  SDfeifter«  Hriftotele«  anfdjlofj,  in  ber  SHebicin 

burd)  |>eropl)ilo«  oon  (S6,alfebon  unb  Graftfirato«  Oon  ber  Onfel  Sfeofl,  bie  jwei  erften  großen 

Anatomen  be«  Slltertfmm«,  beibe  93egrünbcr  eigener  inebic.  (Sdjulcn,  Söebeutenbe«  geleitet. 

D>ie  $l»lofopf)ie  fanb  in  ben  gcfdjloffenen  <Sd)ulcn  ber  Hfabemifer  unb  <ßeripatctifer,  ber 
<5toifer,  (Spihträer  unb  ©feptifer  eifrige  unb  aUfeitige  Pflege;  Sitten  blieb  aud)  in  biefer  fowie 

in  ber  f olgenben  ̂ ßeriobe  ib,r  ̂auptfitj ;  ebenfo  für  bie  9tfjetorif,  b.  b,.  bie  Üb,eorte  ber  in  ib,rcr 

praftifd)en  SBebentung  mit  bem  Untergang  ber  gried).  grei^cit  gan^  in  ben  $intergrunb  treten* 

ben  S3erebfamfcit  (ftnarimened  oon  l^antpfafod,  ÜDemetrio«  oon  $fjateron,  ̂ eop^raflofl;  im 

1.  3af)x1).  o.  Gf)r.  ̂ cruiagora«  au«  lemno«).  Der  @cfd)id)tfd)reibung  lieferten  junädrft  bie 

3klb&tige  Steranber'«,  ber  oon  ja^Ireidjen  wiffenfdjaftlidj  gebilbeten  SWännern  begleitet  würbe, 
einen  reidjen  unb  oielfad)  ausgebeuteten  Stoff,  unb  aud)  in  ber  golgejeit  würbe  befonber«  bie 

jeitgenöfftfdjc  ©cfdjidjte  eifrig  be^anbelt.  C«  ift  und  nur  (Sin  Xentmal  ber  ©efä)id)tfd)reibung 

biefer  ̂ eriobe  erhalten  in  bem  großen,  bei  weitem  nid)t  Ooflftänbig  auf  un«  gelommenen  ©e* 

fd)id)t«werfc  be«  ̂ olobio«  oon  3KegaIepotifl,  weldjeö  ben  oöHigen  Untergang  ber  polit.  §rei« 

I>eit  @ried)enlanb«  unb  ben  mädjtigen  Äuffdjwung  9fom«  in  ber  3«t  öon  Anfang  be«  jweiten 

^unifd)en  Ärieg«  bi«  ̂ unt  ©turj  be«  macebon.  Äönigt^um«  mit  ftaatSmännifdjem  ©eifl  fd)it* 

bert.  92eben  i^m  oerbient  nod)  Üimäo«  oon  lauromenion,  ber  SJerfaffer  einer  (oerlorenen)  ©e* 

fd)id)te  ©icilien«,  (Srwä^nung,  weit  er  £uerft  bie  9^ed)nung  nad)  Olompiaben  in  bie  ©efd)td)t- 

f djreibung  eingeführt  ̂ at.  gür  bie  S^ronotogie  ift  bie  auf  einem  <Stein  erhaltene  fog.  $arifd)e 

?Diarmora)ronif  oon  3Bid)tigfeit.  Snbüd)  i)l  aud)  nod)  ber  ̂ ßeriegeten  ju  gebenfen,  b.  f).  ber 

55erfaffer  oon  9?cifebcfd)reibungen  mit  befonberer  9iüdjid)t  auf  bie  widjtigen  ©enfmäler  ber 

öcrfdjicbenen  2anbfd)aften  ©riedjenlanb«  (Diobor  oon  Sitten,  ̂ ßolemon,  $e(ioboro«). 
3n  ber  fünften  ̂ Jeriobe,  oon  Hugufht«  bi«  Onftinian,  tritt  bie  gried).  Literatur  gan3  in 

ben  Dicnft  be«  röm.  JBeltrcid)«.  9fom  wirb  ber  SNittelpunft  ber  S3)iffcnfd)aft  wie  ber  fcunft, 

ba^er  aud)  ber  ©ammetplafc  ber  gried).  ©djriftftetler,  bie  ftd)  me^r  unb  metjr  bem  ©efdjmaa* 
irjrer  Herren,  in«befonbere  be«  ben  %on  angebenben  faiferl.  $ofß,  fügen  müffen;  baneben  bleibt 

nod)  9tl)cn  eine  Ärt  r)or^e  6d)u(e  für  ̂J>ilofop^ie  unb  9?r)etoitf,  bi«  burd)  bie  (Schließung  feiner 

<Sd)ulcn  burd)  Oufiiuian  aud)  ber  Icfctc  6d)immer  be«  alten  ©lanje«  ber  ̂ eibnifd)»gried).  SU« 

buug  erlifdjt.  3)ie  ̂ Joefic  war,  abgefe^en  oon  bem  (eidjten  ©piel  ber  Cpigramme,  in  ben  beiben 

erfreu  üaljrf)unbcrten  unferer  3eiircd)nung  fafr  ganj  oerfd)wunben;  in  ber  ̂ rofa  aber  trat, 

äljultd)  wie  in  ber  bilbenben  Äunfl  biefer  3«tr  burd)  engen  Slnfrijlufj  an  bie  clafftfdjen  3)?ufter 

eine  Slrt  9?eftauration  ein,  burd)  weldje  bie  %oxm  ber  ̂nrftellung  dorrectljeit  unb  eine  aller« 

bing«  etwa«  fünftlidjc  Gleganj  erhielt  Den  Vorrang  behaupten  jnnädjft  bie  @efd)id)tfd)reibung 

unb  bie  9tf)etorif.  Sluf  jenem  5<-'lbc  fuibcu  wir  ÜPcänner  ttjätig  wie  $ioboro«  oon  ©icilienf 
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9?ifolao«  öon  Dama«cu«,  Strabon  (befannter  al«  SJerfaffer  eine«  großen,  nod)  erhaltenen  geogr. 

2öerf«),  Dionöfto«  öon  $atifamaffo«,  ftlaöiu«  Oofcpfm«,  ̂ lutardjo«,  glatiivt«  Srrianu«, 

Slppianu«,  daffiu«  Dion,  §crobianu«,  3°finto«.  Tic  Sfycorie  ber  SBerebfamfeit  unb  be«  rrjeto« 

riidjen  Stil«  betjanbeln  ber  fd)on  erwähnte  Dionnfio«  öon  £alifamaffo« ,  dücitiuö  öon  Äafe 

9lfte  in  Sicilien,  Slpolloboro«  öon  ̂ Jergamon,  £f)eoboro«  öon  ©abara  (beibc  ©rünber  befon» 

berer  rhetorifdjer  Sdjulen,  bie  fid)  nad)  ihren  SJceificrn  Slpofloborei  nnb  2b,coborei  nannten), 

#ermogenc«  öon  Xarfo«,  Longino«,  Slpfine«,  flphtrjonio«,  Xtyon  n.  a.  Su3  ber  b,o^en  9?e 

beutung,  weldje  ber  rhetorifdjen  öilbung  in  biefer  3cit  allgemein  beigelegt  würbe,  entwirfelt: 

fidj  feit  bem  2.  Öafjrl).  n.  G>h*-  bie  Sdjulc  ber  fog.  (neuem)  Sopfnften,  geiftrcid)e  Männer, 

weld)e  in  allen  für  literarifdje  3ntcreffen  empfänglichen  Stäbten  be«  9ibnüfd)cn  SRcid)«  nutzer* 

jogen  unb  al«  eine  Ärt  Omprooifatorcn  in  ̂ rofa  Vorträge  über  bie  öerfdjiebenftcn  ©egenftänbe 

gelten  al«  fjhtfla  be«  guten  ©cfdjmarf«  unb  glänjenber  geifrreidjer  Davftcllung.   (So  fjoef) 

aud)  in  biefer  ©cjiehung  Männer  wie  Sleliu«  Ärifiibcö,  Dion  (Shvöfoftomo«,  Marimu«  Don 

Döro«,  ftlaöiu«  i?I)ilofrrato3  u.  a.  ju  fd)ä(jcn  finb,  fo  bebingte  bodj  bie  ganje  9Kd)tung  ein 

ööQige«  Ueberwiegen  ber  ftorm  über  ben  Stoff,  ba«  meljt  unb  mefjr  ju  blofcen  geiftreieb/n 

Spielereien  führte.  Der  cjerüorragcnbfte  ©eift  in  biefem  ganjen  Sfreifc  ift  ohne3wcifclLuciann«, 

ber  bie  öon  bem  üppigen  Uufraut  be«  Slbergtauben«  übcrwndjerte  Religion  feiner  %t\t  foruie 

bie  öielfad)  in  b,ol)fe  ̂ hrafemnadjerei  ausgeartete,  an  bie  £öfe  unb  an  bie  Tafeln  ber  9?cid)cit 

fid)  brängenbe  ̂ fufofophie,  bie  fjauptfädjlid)  burd)  bie  Sd)ulen  ber  Gmtifer,  Stoifcr  unb  (5p*' 
furäer  öertreten  würbe,  mit  betfienbem  Spotte  ücrfolgte.  Hn  bie  Sophtftif  fdjloffen  ftd)  au  bie 

SRomanfdjriftftcUcr,  bie  al«  eineSlrt  Örfafc  für  ba«  öcrflungcne  Gpo«  ihren  Lcfcrn  tljeil«  rouuber* 

bare  nnb  abenteuerliche,  tfjcil«  iböflifdj-$ärtlid)e  ©cfd)id)ten  barboten  (^artfjcnio«,  3amblid)0«r 
2lutoniu«  Diogenes,  $elioboro«,  Longo«,  Xenophon  öon  (Spfyefo«,  ?ld)ilIcS  Datio«,  (S^aritoit 

u.  a.),  bie  SKntljograpfjen  (SlpolloboroS)  unb  bie  Sammler  öon  Sfocfbotcn  (CHaubiu«  Slclianu«) 

unb  öon  gelehrten  ü)<oti$en  aller  Ärt  (SIthenäo«,  3of).  Stobäo«);  aud)  ber^crieget  ̂ aufania«r 

ber  SJerfaffcr  einer  9Jcifebcfd)rcil>ung  burefj  ©ricd)enlanb,  mag  hier  feinen  $la&  fiubcn.  (fmftcrt 

Stubien  finbcn  wir  auf  bem  5^be  ber  ©rammatif  unb  Cregefc  ber  filtern  Sdjriftfteflcr,  bc= 

fonber«  ber  Didjtcr,  worin  and)  jefct  nod)  ?lleranbria  mit  feiner  53iMiotfjeI  ben  erfkn  9Jang 

behauptete  (Dibn^mo«,  STriftonifo«  ̂ ^°?tßo*/  Äpion,  Dri)pf)on,  Xiogcniauo«,  9?ifanor,  KpoU 

lonioSTöfifolo«,  3leliu« ^crobiano«,  ?lmmonio«  u.a.),  ber Üttcrrif  (^clioboro«  unb,^ephäüion)r 

ber  Literatur*  unb  ÄunÖgefcrjicrjte  (Sllcranbcr  "JJolutjiftor,  Dcmetrio«  au«  SWagnefia,  Hönig 
3uba  II.  öon  Mauretanien,  ̂ afttele«;  t)icr  mag  aud)  ba«  groOc  Sammclwerf  be«  ?ltr)cnäo«> 

au«  9?aufrati«  «Dcipnofopf)ifiä»  erwähnt  werben);  bann  in  ber  Watljcmarif  unb  Äflronomier 

bie  ebenfalls  öor^ugöwcife  in  «leranbria  gepflegt  würben  (Xt)ton,  Glaubiu«  ̂ tolemfiu«,  5Wiro- 

madjo«  öon  ©crafa,  Diophanto«,  illeomcbe«,  ̂ appo«  u.  a.),  enblich,  auf  bem  ©ebietc  ber 

Hrjncifunbe  (Dio«foribc«,i)Cufu«  öon  Gpljcfo«,  Slrctäo«,  Sorauo«,  ©aleno«,  Cribafio«,  Slctioff). 

Seit  bem  Snbe  be«  2.  unb  bem  Anfange  be«  3.  Oaljrb,.  treten  auch  D'c  erftcn  dl^iftl.  Sö)rift- 

fteller  auf,  benen  allerbing«  fc^on  burefj  bie  griediifdj  fdjretbcnbcn  3ubcn  einigermaßen  öor- 

gearbeitet  worben  war;  il)rer  i^olemif  gegenüber  öerfud)tc  ba«  ̂ eibenttmm  fich  neu  ̂ u  fräftigeit 

unb  ju  öerjüngen  burtlj  bie  nn)ftifrf)=tl)eofopl)ifd)cn  ̂ t)ttofopf)cme  ber  92cnpt)tf)agoräcr  unb  9icu- 
platonifcr.  Seit  bem  4.  3ahr().  gelangt  jwar  ba«  CSljviftcnthum  jur  Jpcvrfdiaft,  allein  bie  Lite- 

ratur bewahrt  nod)  geraume  3»t  öcn  tjeibnifetjen  Sharaftcr;  ja  e«  tritt  nod)  am  Anfange  be» 

5.  -Oohrl).  eine  neue  Sdjule  nmtholog.  Gpifer  auf,  an  beren  Spifce  9?onuo«  oon  ̂ anopoli«  iu 

Slegöptcn  ftel)t,  ein  Dichter  mit  üppiger  ̂ hantaftc,  bombaftifdjer  Spradjc  unb  ftrenger  Xedjnif 

be«  33cr«baut«,  aber  freiließ  ohne  gcftaltcnbc  5lraft.  Äälter  unb  IcMofer  finb  feine  LanbSlcute 

Drnphioboro«  unb  Äolutho«  fowte  ber  wol  etwa«  ältere  Ouintu«  öon  Smnrna. 

Die  fed)ötc  unb  lct?te  ̂ criobe  ber  griech-  Literatur,  öon  3uftinian  bi«  jum  Untergang  be« 

5öt)3antinifd)cn  9icid)«,  ifl  jwar  bie  längfte,  aber  weitau«  bie  uncvfrculichfle  unb  bürrfte.  5iic^t 

nur  bie  ̂ robuctiöität  be«  Schaffen«  ift  öcrfiegt,  fonbern  aud)  bie  5?uuft  ber  DarfleHung,  ber 
Stil  ift  öerfchwunben;  ein  neuer,  uuclaffifdjcr  ©eift  tritt  in  bie  formen  ber  frühem  3cit  ein. 

Die  Literatur  ift  jefct  wcfentlicl)  djriftlid),  ba«  Stubium  ber  SBiOel  wirft  auf  alle  3^cigc  ein,  bie 

clafftfd)en  Stubien  werben  faft  auSfchlicölid)  öon  Öeiftlidjen  unb  faft  nur  ju  propäbcutifdjcit 

ßtoccfcn  gepflegt.  Suflteic^  ift  bie  Literatur  biefer  Seit  höftfeh,  wa«  öon  »erfcmadjcrcicn  nod) 

geübt  wirb  (öon  wirtlicher  Dichtung  ift  feine  9ccbe  mehr),  bient  faft  aucfchließlid)  pancgi)rifd)cu 

3wedcn;  aud)  bie  ©efctjidjtfdjrcibung  unb  bie  bombaftifdjc,  aber  öbe  Ovljctorif  wirb  wcfcntlid) 

öom  Jlaiferhofe  an«  commaubirt.  Löblich  ift  nod)  ba«  33eftrcbcn ,  au«  bem  mcljr  unb  mehr 

^crciubredjenbcn  5?cvfaO  möglid)ft  uicle,  wenn  auch  freilich  tnöglidjfi  Keine  Ucbcrrcfte  ber  alten 
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©eleljrfamfeit  ju  retten,  ba«  fidj  in  ber  Anfertigung  Don  $>anb6üdjern  unb  Gxccrpten  aller  Art 

(ipljotio«  ber  ̂ atriard),  flaifer  ftonftantino«  3$orpl)t)rogenneto«),  Anthologien  (Äonftantino« 

tfepfjala«,  Warimu«  ̂ lanubc«),  ?erifo,  (Stnmologica  (Suiba«,  Subofia,  S^oma«  Wagiftcr) 

unb  (Kommentaren  befonber«  ju  beu  claffifdjen  2>idjtcrn,  bei  benen  freilid)  bie  SBortfüfle 

meifl  in  ftarfem  2T?i«0cr^ättniö  ju  ber  2>iirftigfeit  be«  Snfjalt«  fle^t  (Gnflatl)io«,  Xfät9t 

Sftofdjopulo«),  jeigt.  Aufjcrbcm  jlnb  nodj  bie  §iftorifcr  oon  23ebcutuug,  an  beren  £anb  man 

bie  ©cfdjidjte  be«  U?eid)«  Oon  Ouftinian  bi«  jur  Groberung  Äouftantiuopel«  üerfolgen  fann. 

(S.  Shjantiner.)  2?gl.  SdpH,  «©cfdjidjte  ber  gried).  Literatur»  (beutfdj  oon  Sdjwarfce  nnb 

^inber,  3  23be.,  SBert.  1828—30);  93ernl)arbn ,  «  ©runbrifj  ber  gried).  Literatur»  (23b.  1, 

3.  ̂ Bearbeitung,  $aHe  1861 ;  33b.  2,  Xt}l  1  u.  2,  3.  23carbcituug',  1867—76);  Sergf  in  ber 
«(Sncnflopäbie»  oon  (Srfd)  unb  ©ruber  (Scct.  1,  Söb.  81,  £pj. 1863);  O.  Wülfer,  «©efdjidjte 

ber  gried).  Literatur  bi«  auf  ba«  3citalter  Aleranber'«  b.  ©r. » (f)erau«g.  oon  (5. WüÜer,  2  33bc., 
3.  Au«g.,  mit  Anmerrungcn  unb  3"fä|jen  bearbeitet  oon  G.  $>eifc,  Stuttg.  1875—76);  9Rure, 
«  A  critical  history  of  the  language  and  literature  of  ancient  Greece  »  (5  23be.,  ?onb. 

1850—57);  23uruonf,«IIistoire  de  la  literature grecque»(223be.,  ̂ .1869);  2&.23ergf, 

«©rieoV  ?iteraturgcfdjid)te»  (23b.  1,  23crl.  1872);  9?.  Nicolai,  u©ricd).  ?itcraturgef^iö)te  in 

neuer  Bearbeitung»  (2.  Aufl.,  2  23bc.,  Wagbeb.  1874—76). 
®rted)t  ütmaktti,  f.  Walerei. 

®riedjt  d)C  2)lllftf.  $ie  erhaltenen  Sdjriftcn  be«  Arifloreuu«,  ̂ tolemau«,  Alnpiu«,  33oc» 

tfjiu«  unb  anbercr  mufifalifd)cr  Xf)eoretifer  untcrridjten  un«  Don  ber  Üfjeoric  ber  Wufif  bei  ben 

alten  ©rieben  ebeufo  au«fül)rlid),  al«  mir  oon  ber  praftifcfycn  Ausübung  tljrer  Wuftf  nur  burd) 

menige  Fragmente  oon  Welobicn,  meld)e  ju  Cbcn  unb  £umnen  be«  ̂ inbar,  Stonufiu«  unb 

Wefomcbe«  gehören,  eine  fjöcbjt  uuoollftänbige  tfunbe  f)abeu.  Diefe  wenigen  Fragmente  iebod), 

meldte  mit  beut  tlf)araftcr  be«  ©regorianifdjen  töirdjengcfang«  einige  23crmanbtfd)aft  jeigen, 

fjabcu  ftd)  burd)  bie  ftorfdjungcn  oon  Sööcft)  unb  Jedermann  mit  2Bal)rfd)cinlid)fcit  al«  ed)t 

fjerauögeftetlt.  23gl.  Söeflevmaun,  «  X>ic  £t)mucn  be«  Xionnfiu«  unb  Wefomebc«.  Üert  unb 

Welobieu  nad)  £>anbfd)rifteu  u.  f.  w.»  (23erl.  1840).  Sie  jeigen  fteüenweifc  fein-  melobiöfe 
Üßeubuugen,  enthalten  aber  Oon  einem  Iwrmonifdjcn  (Jontrapunft  ebenfo  wenig  irgenbeinc  ©pur, 

al«  eine  fotdjc  in  ben  Sdjriftcn  ber  £f)coretifcr  üorfommt,  wc«ljalb  e«  a(«  gewif?  anjufel)cn  ifr, 

baß  eine  ̂ armonif  im  mobenicu  Sinne  eine«  brei*  unb  me^rftimmigen  Xonfa^e«  in  eben  beut 

©rabe  erft  eine  (Siftnbung  djriftl.  3citalter  gemefen  ift,  wie  j.  23.  in  ber  Didjtfunft  bie  gereim- 
ten 23er«ma§e,  ober  in  ber  Ardjitcftut  ber  ©ptfcbogcn.  9iur  mu§  man  jtoifttjen  ber  moberneu, 

mefentlid)  auf  ben  betben  ̂ rctflängen  beru^enben  .^arinonif  unb  bem  3Mfammc»^an9e  cm* 

fad^cr  Ontevoalle,  wie  ber  Cuinte  ober  Ouarte,  roof)(  untcrfd)eiben.  $>armonifd)e  3roct^änge 

(symphona  genannt)  umren  ben  Alten  befanut;  bod)  fann  iljr  jtoeiftimmtger  lonfa^  nur  wenig 

fünftlerifd)  gemefen  fein,  weil  fonft  bie  I^corctifcr  barüber  fdjwerlid)  ein  gänjlidjc«  ©tili» 

fdjweigcn  beobachtet  fjätteit.  Um  fo  reidjfjaltiger  au«gebi(bet  war  bei  i^nen  bie  Jfjeorie  ber 

melobifd^cn  Cctaoeugänge  (harmoniai  genannt),  beren  fie  fteben  unterfd)iebcn.  Qenn  unferer 

üDurtonleitcr,  welche  i^nen  unter  beut  bauten  ber  ̂ obtfdjen  Cctaoe,  unb  unferer  WoQtonlciter, 

weldje  i()iten  unter  bem  9?amen  ber  £upoborifd)eit  Cctaüe  befannt  war,  fteütcu  fte  nod^  fünf 

anbere  jur  Seite.  £iefe  ficbcn  Octaoen  bilbeten  ba«  alte  fog.  $)eptad)orb  ober  ücränberlidjc 

©nftcin,  entfprcdjenb  ben  Untertaflcn  unferer  heutigen  filaoiaturen  in  folgenber  Seife :  1)  £n» 

bifd),  c— c  (unfer  Dur);  2)  ̂^rtjgifd^,  d— d;  3)  Dorifd),  e— e;  4)  ̂npolöbifd),  f— f; 

5)  ̂npop^rogif4  g— g;  6)  $npoborif4  a — a  (unfer  2WoÜ);  7)  Wirolljbifd),  h — h.  Dicfe 

\d)'6nt  ©runblage  be«  alten  Üonfnflem«  oon  ebenfo  reidjer  unb  mannigfaltiger  al«  in  ftd)  Höver 
unb  faßlidjer  9Jatur,  welche  bi«  in  bic  älteften  befannten  Urfprilnge,  nämlia^  bi«  auf  Xerpanbcr 

(um  650  0.  CHjv.j  unb  ̂ ßolijmneftn«  (um  700  0.  (S^r.)  juriiefbatirt,  würbe  aber  atluiäfjlidj  mit 

fo  oiel  übcrflüfftgcm  2Bufl,  flcriler  ©ele^rfamfeit  unb  falfcrjcn  ©ubtilttäteu  beladet,  ba§  bie 

ü^eortc  ber  gried).  EHufif  lange  3"t  ̂ inburd^  für  ein  unentwirrbare«  Gljao«  Oon  Abftrufitätcn 

gegolten  r)at.  Die  Urfadje  biefer  ÜKi«^eaigfcitcn  war  bic  buvd)  ̂ ntljagora«  (um  540  0.  (5fjr.) 

gemad)te  (Srfiubnng  ber  matljem.  Jonmeffung,  weldje  fid)  mit  jenem  altern,  in  bic  ̂ raxi«  be» 

reit«  cingelebtcn  ̂ eptad)orbifd)en  ©tjftcm  auöcinanbcrjufcten  Ijatte  unb  babei,  wegen  gewiffer, 

bem  ftrengen  Xoninaß  wiberftrebenber  Oncorrect^eiteu  in  ber  bem  alten  ©nftem  auljaftenben 

^otenbejcidjuung,  ju  i^iu  in  ein  fdjicfe«  2?erl)ältniB  gerietl).  9?ad^bcm  '^ntljagora«  oermöge 

ber  i'ängcuma{je  einer  tönenben  Saite  bic  Cctaoc  al«  ba«  23erl)ältnifj  oon  1  :  2,  bie  Ouinte 
oon  2:3,  bie  Ouarte  oon  3  :  4  unb  ben  ©anjton  oon  8  :  9  beftimmt  fjattc,  conftmirtc  man 

au  ber  §anb  biefer  loumaße  auf  tfyeoretifdje  Art  eine  einige  normale  ©runbtonleitcr,  ba«  fog. 
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unücränberliehe  ©tiftem  (systema  ametabolon),  auf  weicht«  ftd»  tum  biefer  3«t  an  eine  neue 

Xfyeorie  ber  SDiuftt  grünbete,  bie  aud)  ba«  ©tjftcm  ber  ffanonifer  (Dom  ptithagoräifdjcn  Äanon 

ober  3J?onod)orb)  genannt  würbe  unb  burd)  ihre  feftere  wiffenfdjaftlichc  ©runblage  ba«  ältere 

au«  praftifdjer  Routine  entfpntngene  ©tiftem,  weld)c«  ba«  hePtachorbifd)e  ober  ba«  (Stiftern  ber 

$arnionifer  (tion  harraonia  =  Üonlettcr)  ljie§,  allmählich,  aud  bem  2Bege  brängte.  Dtcfe« 

©tiftem  pt)tf)agorciifd)er  Donmeffung  ift  jitgleid)  al«  bie  früfjeflc  ©runblage  unferer  gegen« 
»artigen  SWuftf  ju  betrachten.  Die  in  ibm  enthaltene  fllormattouleitcr  (bie  octadjorbifdjc)  rourbe 

in  Sctradprbe  ( 9?cit/en  tion  tiier  Dönen)  eingeteilt  unb  würbe  in  je&iger  Dar|teunng«mcife 

einer  Donretb,e  tion  folgenber  ©eftalt  ähnlich  fcljen:  A,  II  c  d  e,  e  f  g  a,  a  b  c  d,  h  cd  e, 

e  f  k  a.  gür  ba«  oornchmfte  £errad)orb  galt  hierbei  ba«  ber  fog.  SWitteltöne  (ef  ga),  an 

toeldje  ftcf)  bie  3"fammenhängenben  (abcd)  unb  bie  ?o«getrennten  (hede)  aud)  oberwärt« 

anfd)loffen.  3»  ty,,fn  'anten  einerfeit«  bie  Obertöne  (ef  ga),  anbererfeit«  bie  Untertöne 

(H  c  d  e),  unb  jum  ©djluffe  ber  tiefftc  (A)  al«  ber  hingenommene  Don  (Proslarabanomenos), 

welcher  ju  $(ato'«  3«t  (nm  400  ».  Kb,r)  noch  wi«^t  in  ba«  ©tiftem  aufgenommen  gewefen  fein 
foQ.  Die  mitftfalifdjcn  Önftrumente  ber  ©riechen  waren  tjjeü«  Beiern  ober  3ithcrn,  worunter 

überhaupt  aOe  ftrten  tion  ©aiteninftrumenten  tierftauben  würben,  aud)  bie  Warfen ;  thetl«  flöten, 

womit  gewöhnlich  ©lattflötcn  ober  Klarinetten  gemeint  ftnb,  obwol  auch  nnfere  Ouerflöte 

(unter  bem  bauten  ber  tfibtifdjen)  beTannt,  aber  uidjt  gcfd)ä&t  war;  enblid)  tierfd)iebene  Hrten 

tion  93led)inftrumcntenf  wie  trompeten  unb  Börner.  Die  SBirtuofität  auf  ben  ©aiteninftruntentcu 

fowol  al«  ben  Klarinetten  flieg  fdjon  früh  ju  gro§er  $öhe.  ©djon  ju  beu  3«t*n  be«  $titha* 
gora«  würben  mit  beut  b(o§en  ©piele  biefer  Onftrumente  ohne  ©efangbegleitung  bei  ben 

^tithifcheu  Spielen  greife  gewonnen.  Me  ©aiteninfhrumente  waren  mit  Darmfaiten  befpannt; 

aud)  Tonnte  man  bie  ©ebinbe  an  ben  tanghalftgen  ©aiteninflruutenten,  ähnlich  wie  bei  nnfern 

©uitarren;  bie  Klarinetten  waren  mit  ?öd)ern  unb  Älappen  wohl  tierfehen.  SWetaDfaiten  Tomraen 

im  ganzen  Slltcrthum  cbenfo  wenig  tior  at«  irgenbeine  Ärt  tion  ©treid)infrrumenten.  £)rgel» 
artige  Onflrumente  mit  Älatiiaturen  fd)cint  e«  unter  bem  unbeftimmten  unb  tiielbeutigen  tarnen 

ber  SDlagabi«  fchon  früh  gegeben  ju  haben;  boch  finben  wir  ihre  beutlidje  ©pur  juerft  in  ber 

tion  $lrd)tmcbe«  (um  250  D.  Khr.)  conftrnirten  unb  mit  einer  Älatiiatur  tierfehenen  SBaffrrorgcl, 

welche,  tion  Ptcfibin«  (um  140  ti.  <5t)r.)  ticrtioUTommnet,  ftd)  fpäter  jum  vublingflinftrumcnt 

ber  röm.  JTaifcr  auffd)wang  (5?ero  war  felbft  Grfinber  in  orgetarttgen  Onftrumenten),  bi«  fte 

tiom  4.  3ahrf).  n.  Qift.  an  burd)  bie  unterbeffen  ju  größerer  ©ollfommenheit  gebrachte  SSBinb« 

orgcl,  bie  Orgel  be«  grifft  ©otte«bicnfte«,  oerbrängt  würbe,  ©gl.  Dricberg,  «Wörterbuch 

ber  grien).  ÜHuftT»  (Cm.  1835);  ©etlermann,  »Die  Donleiteru  unb  2Wnftfnoten  ber  ©riechen» 

(93erl.  1847);  Vortlage,  «Da«  muftTaltfche  ©tiftem  ber  ©ried)en  in  feiner  Urgeftalt»  (2pj. 

1847);  ©cftphal,  «$armontT  unb  3Welopöie  ber  @ried)cn»  (£pj.  1863);  ferner  ben  fcrtifet 

«©ried).  2»ufif»  in  Krfeh  unb  ©ruber'«  «Cnctiflopäbie»  (©ect.  1,  ©b.  83,  ?pj.  1863).  «n§er 
ber  eigentlichen  lonfunfl  im  engern  ©inne  rechneten  bie  ©rieben  jur  SWuftf  aber  auch  immtx 
au«brUtftid)  bie  9?hhthmif  ber  ̂id)tfunft  in  ihren  mannigfaltigen  Ser«ma§en,  bereu  Ihf0r»e 

bei  ben  Gilten  eine  fefjr  au«gebilbete  war.  (©.  S?hothn«u«.)  9u§erbem  würbe  babet  aber  aud) 

nod)  juweilcn  (wie  3.  33.  bei  <ßlato  in  ber  «SJepublif»)  unter  bem  Warnen  ber  SRufif  im  figitr- 
lidjcn  ©inne  eine  harmonifche  ©ciftc«bilbung  in  jeber,  befonber«  in  philof.  %xt  tierftanben,  im 

©egenfafee  jur  ©pmnaftif  al«  ber  9u«bilbung  in  förderlicher  ©ewanbtheit. 

©rttd)tid)e  ̂ Qthologte  nennt  man  bie  ©efammtheit  ber  ©agen  ober  ©efd)id)ten,  welche 

bie  alten  ©riechen  öon@öttern  unb  ̂ eroen,  göttlichen  unb  holbgötttid)en  ©efen,  erjä^ten,  fowie 

'  bie  2Biffenfd)aft  bation,  unb  infofern  ba«,  wa«  bie  ©riedfen  tion  ihren  ©öttern  glaubten,  im 
wefentlichen  eben  in  beu  Ruthen  enthalten  ijt,  begreift  man  barunter  wol  aud)  bie  2Biffenfd)aft 

tion  ber  Religion  ber  @ried)en.  Dod)  beeft  ftd)  nicht  beibe«  tioQftönbig.  Denn  bie  Religion 

äugert  fich  ebenfo  fct)r  in  bem  Kultu«,  ber  ben  ©öttern  bargebracht  wirb,  al«  in  ben  Finthen, 

welche  tion  ihnen  geglaubt  unb  erjagt  werben,  unb  wenn  bie  2Wtithologic  in  ber  älteften  3«t 

fo  jiemlid)  mit  bem  religiöfen  ©lauben  jufanimcnfäflt,  fo  tritt  aud)  h«erm  hernach  «ne  wefent- 

lidje  Senbcning  ein.  9Han  Tann  ftd)  nämlich  oflerbing«  bi«  auf  einen  gewiffen  ©rab  bie 

Anthologie  ber  ©rieben  in  ber  friiljcften  STinbfjcitÖpcriobe  ihre«  33olf«leben«  reconftruiren,  wo 

ber  S5olf«geift,  jum  begrifflichen  Denfcn  nod)  nicht  erftarft,  bie  Dinge  unb  Äräfte,  tion  welchen 

bie  2Wenfd)en  in  jebem  ̂ lugcnblid  ftch  beeinflußt  fühlen,  ftatt  al«  foldje  al«  befeelte  mächtigere 

Üßefen  badete,  bie  nidjt  uad)  bcftiniuttcn  ©efe^en,  fonbern  wie  HRcnfdjen  nad)  ben  (Singebungen 

ihre«  Kharafter«,  ihrer  Effecte,  ?eibenfd)aften,  Cgntf djlüffe  h>nMn-  ®°r  oHem  nun  fanb  ftd)  ber 
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Stfenfd)  ob^öitgig,  gefßrbert  ob«  gefdjäbigt  burdj  erfdjcinungcn  unb  fträfte  ber  Natur,  burdj 

ba«  £idjt  ber  (Sonne  unb  be«  2)?onbc«  (Slrtemi«),  burd)  ben  Dom  $immet  C3eu«)  faflenben,  in 
jenen  füblidjcrn  £änbern  oft  fo  heiß  erfchnten  Negcn,  ber,  balb  in  ben  Negcnwolfen  oom  S33iube 

(£)erme8)  herbeigeführt,  balb  unter  SBCiO  unb  Donner  im  Hülben  majeftätifdjeu  Slufru^r  ber 

Elemente  com  $immel  herab  fiürjenb,  bie  Gtrbe  (Demeter)  neu  befruchtet.  Unb  wie  oon  £immel 

unb  Srbe,  beren  fc^recflic^e  Siefe  im  £abe«  perfontficirt  würbe,  f o  füllte  man  ftd)  abhängig  oon 
bem  naffen  Glcment,  ba«  in  lebenfpenbenben  Quellen  heroorfpiubelt,  ober  in  fruchtbar  madienben 

<Strömen  unb  tJlüffen  bie  ©cfilbe  bewäffert,  ober  enblid)  in  erhabener,  balb  milber,  balb  furd)t* 

barer  Sttajeftät  bie  Stuften  unb  Onfetn  umraufdjt  (^ßofeibon).  Dann  wieber  war  e«  bie  ge* 
(jeimnißüollc  9Kad)t  be«  glänjenben  ftcuer«,  ba«  im  Vluje  oom  Gimmel  herabfät)rt  OJJrometheu«) 

ober  in  fcuerfpeienbcu  Sergen  in  unbäubiger  ©fadjt  au«  ber  Grbe  heroorquitlt,  bann  aber  auch 

ben  üflenf djen  auf  bie  oielfältigfte  SBJctfe  fid)  nü^ttdtj  erweift  (^epr)äflod) ,  wäfjrenb  ebcubaffelbe, 

auf  ben  Altären  ber  ©ötter  ober  auf  ben  geuer^erben  inmitten  ber  2Bot)nftätten  aufflammenb, 

bie  ©aben  ber  SNenfdjen  ju  ben  ©öttern  hinaufzutragen  fdjien  ($eftia). 

-Unb  ba  man  nun  in  all  bem  nicht  nothweubige,  nach  beflimmten  ©efefeen  oor  ftch  gehenbe 
SBirfungen  erfannte,  fonbern  c«  mit  mächtigen  lebenbigen  <Pcrfönlichfeiten  ju  tljun  ju  hoben 
glaubte,  fo  mürben  biefe  ÜBirfungcn  al«  §anblungeu  Oon  Siefen  aufgefaßt,  bie  ebenfo  fehr 

(Segen  fpenben  unb  entgehen  al«  Verberben  fchirfen  ober  abmehren  ju  fönnen  fehienen.  Der 

Söcfdjreibuug  ber  Grfdjcinungen  ber  Natur  unb  ber  ©rgrünbung  ihrer  ©efefce  geht  bie  (Sr* 

Zählung,  ber  oerftanbe«mäßigcn  Darlegung  (bem  Xö-yo;)  geht  ber  2)c"»tho«  oorau«.  Da  mürbe 
«rjählt,  baß  ber  £>immel«gott  3eu«  unter  Donner  unb  ©lifc  fich  mit  ber  Grbgöttin  üermählte, 

bie  ihm  ben  ©Ott  be«  2Bad)«thum«,  ber  Vegetation,  fpeciefl  be«  SBeinftoc?«  (Diontyfo«)  gebar. 

2Benn  bie  Grrbgöttin  Semelc,  bie  in  biefer  (Sage  mit  3eu«  oerbunben  iji,  fpäter  $ur  $croine 

herabfanf,  fo  ift  bie  ÜJhitter  Ißerfephone'«,  bie  in«befonbere  $erfonification  ber  Snatfrudjt  ift, 
Demeter,  fht«  große  ©öttin  geblieben,  obgleich  °nd)  P«  anbere  ©efiattungen  ber  (Srbgöttin 

üor  §era,  al«  ber  einjig  rechtmäßigen  ©emahlin  oon  3eu«,  hat  meinen  muffen.  Die  fo  be» 

frembenbe  Grfdjcinung  nämlich,  baß  3«"$  fo  oiele  ©eliebte  hot,  erflärt  ftch  au«  jmet  Urfadjen. 

(Sinmal  oermag  ber  $immet«gott  oermöge  ber  umfaffenbeu  Natur  oerfdjiebenartige  Serbin' 

bungen  einzugehen,  mit  Grbgöttiunen  mie  mit  £>iminelögöttinuen  (Dionc)  ober  SRonbgöttinncn 

<mie  3o  unb  Guropa);  für«  jweite  aber  ift  al«  ein  $auptgefi<ht«punft  ber  gried).  Anthologie 

ber  nicht  ju  überfein,  baß  fie  au«  ben  Sagen  oerfdjiebener  (Stämme  unb  Völfcrfdjflftcn  ju* 

fammengcmad)feu  ift.  Senn  in  ZtyUn  3^u«'  ©emahlin,  bie  Butter  be«  Dion^fo«,  ©cmele 
hieß,  fo  hieß  in  Slrgo«  be«  ̂ erfeu«  OTutter  oon  3^u«  Dana?,  unb  wieber  war  in  Dobona  mit 

ihm  Dionc  oerbunben,  währenb  in  «Sparta  2eba  bie  Dio«furcn  unb  £elena  oon  ihm  empfängt 

unb  noch  W««  anbern  (Sage  auf  Delo«  ?eto  ihm  flpoflon  unb  9lrtemi«  gebiert.  ?tber  mit 

ber  fortfehrcitenben  ̂ erau«bitbung  einer  gemeinfamen  heOen.  Anthologie  galt  e«  nidjt  blo«, 
bie  9J?afTe  ber  Ocrfd)icbcnartigen  Wnthen  ju  einem  ©anjen  ju  Ocrfdjmeljen;  gleichjeitig  fanb 

eine  Umbilbung  patt,  weldje  mit  9?othwenbtgfeit  au«  ber  Doppelnatur  biefer  ©öttcr  fich  *r* 

gab.  Denn  wenn  biefelben  gleich  ̂ rcm  ©«bftrate  naaj  Naturgewalten  unb  9hturerfcheinuitgcn 

oorfleUen,  fo  finb  fie  nid)t«beftoweniger  menfchcuähnliche  iJerfönlidjfeiten,  alfo  tl)eilhaftig  an 

menfchlichcm  ©eeten»  unb  ©eifte«lcben.  Son  Oornherein  enthalten  fie  alfo  ein  feeli)d)c«,  ibeale« 

^rineip,  ftnb  in  ihnen  auch  D"  etfjifcf)en,  geiftigeu  Wächte,  bie  ba«  9)?enfd)enlebcn  beherrfchen, 

oerförpert,  unb  biefe  fmb  e«,  wcldje,  je  concreter,  inbioibueUer  bie  göttlicheu^erfönlichfeiten  Wer- 

ben, immer  mehr  bie  Natur  bcrfclbcn  erfüllen,  ihr  wahre«  SBefcu  ausmachen.  Nun  warb  oor 

allem  au«  bem  ©Ott  be«  aflumfpannenben,  balb  in  milber  Älartjcit  teud)tenben,  balb  in  furcht* 

barer  SRajcfiät  unter  Donner  unb  S3li^  erfcheinenben  Gimmel«  ber  ebenfo  milbe  at«  erhabene 

höd)fle  Äönig  unb  S3ater  ber  ©ötter  unj)  ber  SKenfchen,  ber  at«  folcher  ba«  9?echt  befchütjt,  ba« 

Unredjt  ftraft,  bem  eine  rechtmäßige  ©emahlin  in  £ere  jur  (Seite  ficht,  bie  93cfdjü&erin  ber 

rechtmäßigen  Ghcn  unb  ßljcfraueu,  unb  in  $atla«  Sltheue,  bie  im  ©ewitterfhtrm  au«  feinem 

Raupte  entfprungen,  eine  2od)tcr,  Wcldje  ade«  lichte,  Tiare  Dcnfcn,  SBotlen  unb  <Sd)affen  freubig 

förbert;  ba  warb  au«  bem  alle«  erleudjtenben  ©Ott  be«  ?id)t«  Spotlon,  ein  alle«  fehenber  S3e« 

fdiütjer  unb  Verleiher  ber  Ncinheit,  ber  (Seele  wie  be«  ?cibe«,  unb  l;cller,  (;or)er  Ginfidjt  unb 

2Bei«heit,  unb  bamit  auch  ber  tfunft  be«  Dichter«  unb  «Seher«  wie  be«  «rjte«,  Warb  au«  Dio* 

nofo«,  bem  ©Ott  be«  üppigen  2öad)ätlmm«,  ber  Vegetation  unb  oor  allem  be«  2Bcm«,  ein  ©Ott, 

ber  ebenfall«  feine  Verehrer  mit  Vcgcifkrnug  erfüllt,  nur  eben  nid)t  mit  ber  flaren,  bewußten, 

lichten,  apoUonifd)en  Äuufl,  fonbern  mit  einem  mehr  leibenfdjaftlid)  erregten  C?nthufia«mu«, 

warb  au«  ber  Grbgöttin  Demeter  eine  Mehrerin  unb  Vefd)iHjcrin  be«  Sltferbaue«  unb  ber  an 
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btn  Stdcrbau  gefnüpften  Gultur  unb  feften  Orbnungen  bc«  focialrn  unb  bürgerlichen  Seben«, 

warb  aufi  bem  frudjtbarcn  föegcn  fpeubenben  SBinbgott  kernte«  ber  wmbf^nelle  ©otc  ber 

©ötter  uub  ein  Öcfdjüfccr  unb  ftörberer  jebweben  meufdjlidjcn  S3erfet)r«  unb  £anbel«  unb  ge» 

manbter,  gewinnenber  SRebe,  $cpt)äfto$  ber  93efd)ü(jcr  ber  mit  bem  ̂ euer  arbeitenben  ©ewerbe 

unb  Stünde,  jpeftia  bie  ©öttin,  ruetetje  ben  SBerbanb  ber  um  bat  tjeilige  $erbfeuer  woljnenbcn 

gamilicn  unb  ber  gleid)  ben  einzelnen  Käufern  ein  gemeinfamc«  fjeitigefl  geuer  unterfjaltenben 

Stäbte  unb  Staaten  heiligte  unb  feftigte,  au«  ̂ ofeibon  ein  SBefdjüfecr  ber  Sdjifffatjrt.  Xa 

würben  auö  9(ömpb,en  ber  raufdjenben  CueHeu  in  ben  SHufcn  bie  fangfrofjen  Seherinnen  atleT 

Äünfte,  würben  bie  Chariten  bie  ©öttinnen  ber  in  wunberbarem  9tci$e  blüljenben  Statur,  bie 

Spenbcrinnen  Ijolber  tlnmutft  u.  f.  w.  Uub  wäljrenb  fo  bie  alten  9?aturgötter  mcljr  unb  meljr 

Vertreter  et(>tfcf)  =  religiöser  Obeen  werben,  traten  an  ifjrc  Seite  aud)  ©ottfjeiten,  bie  öon  $auS 

au«  ̂ erfonificatioucn  ctt)ifcf»cr  Obeen  finb,  wie  Iljenti«,  £ife,  9<*ifc,  Sirene,  unb  blafftr  unb 

abftracter  2Übo«  Sdjam,  Glco«  ba«  (Erbarmen  u.  bgl.  ©ei  au*  biefen  ©otttjeiten  macfjt  fid) 
nun  aber  ganj  befonber«  ba«  einjige  poetifdje  unb  fünfilerifdje  ©enic  ber  ©riedjen  gcltenb. 

SZBäfjrenb  bei  anbern  5?ölfern  bie  ©cfialtcn  ber  ©Ötter  wie  bie  Sagen  öon  ilmen  meljr  ober 

weniger  blaffe  Sdjattenbilbcr  bleiben ,  gelangen  fte  bei  ben  ©riedjen  juerfl  burdj  bie  Xidjtcr 

jur  öoflcnbctcn,  ebenfo  inbiöibucllen  al«  ibealfd)öncn  ©eftaltung.  3n  biefem  Sinne  ift  c«  wafnr, 

baf?  feiner  unb  §cfiob  ben  ©riedjen  ir)rc  ©ötterfagc  gebietet  fjätten.  Uub  uadjbem  bie  Tidjter 

öorau«gegangcn  waren,  ftctlte  Ijernad)  bie  bilbenbe  Stunft  biefe  Sbcalgefialten  in  Statuen  and 

SDcarmor,  Qv\,  Crlfenbein  unb  ©olb,  wie  in  ©emälben  unb  anbern  ÄuufrWerfen  leibhaftig  bar. 

Tiefe  fd)öpfcrifd)e  ©cftaltuug«fraft  ber  ©rieben  erwic«  fid)  bann  cnblid)  aud)  befonber«  mächtig 

gegenüber  nod)  anbern  ©liebern  iljrer  ©öttcvwelt;  wenn  uämlid)  bie  ©riedjen  einige  ©ranb= 

anfdjauungcn  unb  demente  öon  ©Öttern  uub  Sagen  aud  ber  gemeinfamen  Urheimat  be«  inbo* 

gevman.  3*ötferfiamm«  mitbrad)ten ,  vor  allem  ben  -!pimmcl«gott  3CU*  un0  Sagen  oon  ben 
Stampfen  lichter  ©ötter  mit  böfen  Dämonen  ber  ftinftcrnifi  im  ©cwitterfUtrm,  öom  9?aub  unb 

ber  iÖMcberbcfvctung  ber  al«  9tinbcrl)eerbcn  angefdjauten  Sonnenfirafjlen  ober  listen  Wolfen; 

wenn  fie  anbere  mit  ben  nätfjfiöerwanbten  Sölfcrn  gemein  hatten,  fpccicU  ben  Otalifern,  roie 

namentlid)  $cftia»3*efra ;  wenn  fie  bann  aber  üor  aücm  fclbft  in  nafjllofe  Stämme  unb  Golfer« 

fdjaften  geglicbert,  wie  fie  waren,  eine  uncublid)c  ftüUc  öon  göttlid)en  unb  halbgöttlidjen  Siefen 

unb  Sagen  uon  biefen  heruorgcbradjt  unb  in  immer  neuen  Beübungen  fort-  unb  umgebilbet  fjat* 
ten,  fo  Ijattcn  fie  fid)  bamit  bod)  nod)  uid)t  begnügt,  fonbern  aud)  nod)  fremblänbifdjcn  ©öttern, 

Wntljcn  unb  rcligiöfcn  3becn  unb  (Suiten  Aufnahme  in  it)rcn  dtjmp  gewährt,  aber  eben  and) 

biefe  bann  fid)  öollfommen  angeeignet  unb  ifmen  r)cQenifcr)e ,  fdjöne,  plafhfdje  ̂ orm  unb  ©e- 
Haltung  uerlict)cn.  $or  allem  gilt  bie*  uon  ber  ©Öttin  ber  Sd)öut)eit  unb  Siebe  fclbfr,  ton 

Slpljrobite,  bie  in  bie  fdjtfnfk  ©öttin  bc3  Ch)mp8  auö  ber  Orient,  großen  Üfaturgöttin,  ber 

^crfonification  ber  ftvudjtbarfeit  ber  9?atnr,  umgebilbet  worben  ift,  wafjrenb  ber  wilbe  5Weg** 

gott  Slrctf,  ber  ifjr  balb  aU  ̂ ?ul)le,  balb  ald  ©emal)l  gefeflt  wirb,  öon  ben  ÜT^rafcrn  entlcfjnt 

worben  ift.  Jreilid)  war  aud)  biefe  poctifdje  unb  fünf^leriftrje  ©efialtung  ber  ÜJitjt^ologic  nietjt 

bloö  $ortfd)ritt.  Oubem  bie  ©ötter  uub  iljrc  3)il)tt>en  ©egeufianb  ber  poetifdjen  unb  fünft* 

lerifdjen  ̂ Ijantafte  würben,  trat  bie  ©efaljr  ein,  baß  mit  ber  £nt  ber  religiöfe  (iljarafter  ber 

SD?t)t^ologie  Dom  äftl)ctifa^en  ilOcrwudjert  unb  erbrüdt  werbe.  Unb  biefi  ift  benn  autt^  gefc^er)en. 

SBcnn  ber  ältcftcÜintfju«  einfad)  öon  ber  5?cfruc^timg  ber  (JrbgöttinSemele  burch  ben^immcl^ 

gott  im  ©ewitterfturnt  erjäl)lt  Ijatte,  fo  warb  fpäter,  nadjbem  Jpere  a(3  bie  eii^ig  rechtmäßige 

©cmaljlin  bc$  3ci,fl  anerfannt,  Semete  aber  jur  Heroine,  jur  menfc^lidjcn  ßönigfltocrjter,  jur 

ftcrblia^en  ©eliebten  beö  ©ottcö  fyerabgefunfeu  war,  gefabelt,  bie  menfa^tidje  Jungfrau  ̂ abe 

bie  Umarmung  bc>3  ©otteö  in  feiner  göttlichen  ©cftalt  nidjt  ertragen,  ja  eö  warb  bhtjugcbidjtct, 

^)crc  Ijabe  aud  C5tfcrfud)t  fte  öcranlafjt,  oon  fid)  bi*  Erfüllung  einer  33itte  jufdjwören  311 

laffeu,  unb  bann  bie  fte  notfjwcnbig  öcrberbenbe  SPitte  an  ifm  ju  ridjtcn,  er  möge  it)r  in  gött= 

lid)cr  .'?crvlid)fctt  naljcn.  ü)ian  ficbt,  wie  jugleiü)  ber  ©eift  einer  moralifd)  fmfenben  $tit  in 
bie  93?i)tl)cn  cingebrungen  ift,  man  fieljt  aber  aud)  cnblid),  wie  mit  ben  religiöfen  ÜJintl]cn  b,ifior. 

Sagen  fid)  öcrflodjten  haben.  Saude  l)ief;  bie  Jodjtcr  beä  Äabmoi?,  ber  auö  ̂ (jöuijicn  naef) 

Jl)ebcu  ciugcwaubert  fein  follte.  Tcnn  aud)  bie  fjiftor.  (Erinnerungen  berSJöifer  pnben  in  beri 

frül)cftcu  3citcn  nur  einen  facicnbaftrn  ?lu^bmd  unb  ücrwadjfen  fo  mit  ben  rcligiöfcn  2>?ntl)cr]i( 

in  bereu  Umbilbungen  fid)  $um  Jl)eil  felüft  aud)  bie  ©efd)id)te  ber  Stämme  rcflcctirt,  infoferw 

Sagen  öon  Strcitigfcitcu  unb  Stampfen  ober  aud)  öon  Säuberungen  öon  ©öttern  oftmal«  nük 

bie  sJicflcrc  ber  ©cfdjidjte  ber  fte  öcrcfjrcnben  Stämme  unb  33ölfcrfd)aftcn  finb.  M 
lieber  bie  Aufnahme  ber  gried).  ©Ötter  bei  ben  9fömern  unter  eigenem,  mcr)r  ober  weui^W 
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tatiniftrtcn  tarnen  ober  unter  bem  emheimifd)er  ©ötter  thcilfi  in  ben  offtcieflen  Gultu«,  tfjeil* 

in  bie  ?iteratur  unb  ba«  93ewufjtfciu  immer  weiterer  Streife  f.  SR bmifdje  Religion.  Die 

wtdjtigpen  9?amen  ber  fog.  gried)ifchsrömifd)cn  Anthologie,  in  melier  bieten  bie  röm.  tarnen 
immer  nod)  geläufiger  fmb  al«  bie  griedjifdjen,  fmb  folgenbe:  ,3cu«  (Oupiter),  $cre  (3uno), 

Demeter  ((terc«),  ?eto  (i?atona),  ttpoUon  (Slpoflo),  Slrtemi«  (Diana),  ̂ ep^äftod  (95ulcanu«), 

^Jofeibon  (Weptunu«),  £abe«  ober  Chiton  Ctfluto),  £crme«  (Aercuriu«),  jDtontjfoö  ober  93af» 

tfjo«  (33acd)u«),  Sphrobitc  (SJenu«),  <Sro«  (Slinor),  $erfcphone  (^roferpina),  £eftia  (öefto). 

Die  Duellen  ber  gried).  Anthologie  fmb  bie  (Schrift*  unb  Äunftmcrfe  ber  Slltcn  in  bem 

Umfang,  bajj  famn  ein  (Sd)riftfteller  unb  nur  eine  f leine  Ainbcqahl  oon  ßunftwerfen  baoon 

auszunehmen  fmb.  SJon  ben  literarifdjcn  Ouetlcn  finb  am  widjtigften  bie  Dtcr)ter#  ooran  $omer 

unb  $eftob,  bann  bie  i'ogograpljen  (f.  b.) ,  ferner  bie  Aöthograptjen,  ruelctje  fdjon  im  Sllterthum 
Aotbcnfnmmlungen  Ocrfafetcn,  oon  benen  freilidj  neben  heften  au«  ben  ältern  namentlich  nur 

$mei  fpätcre:  Slpollobor  in  gried).  unb  ̂ »rjgin  in  lat.  (Sprache,  un«  oottftänbigcr  erhalten  fmb, 

cnblidj  ©cographen  unb  ̂ Jcriegeten.  9Jon  ben  Äuuftwerfcn  fmb  für  bie  Anthologie  neben  ben 

erhaltenen  (Statuen  unb  Reliefen  namentlid)  bie  9$afenbtlbcr  eine  reid)  fliefjenbe  OueUe.  Der 

Sßiffenfcfjaft  ber  Anthologie  ift  nad)  ber  gewöhnlichen  Sluffaffung  eine  boppcltc  Aufgabe  ge« 

ftetlt:  bie  (Sammlung  unb  bie  Deutung  ber  Anthen.  Daher  gibt  e«  auch  2Serfc,  welche  fid)  mehr 

bie  eine  ober  bie  anbere  Aufgabe  ftctlcn,  wäfjrcnb  bie  weiften  beibe«  glcid)jeitig  unternehmen. 

Schon  im  Sllterthum  unb  ebenfo  feit  bem  2öiebcrcrrond)en  ber  2Biffenfd)aften  haben  bie 

9?äthfel  ber  Anthologie  (f.  b.)  immer  neue  ftorfdjer  jU  Dcutung«oerfud)cn  gereift.  $ier  foflen 

nur  bie  Söevfe  bezeichnet  »erben,  Welche  in  neuerer  3eit  bie  Äenutniß  ber  gried).  Anthologie 

wefcntlidj  geförbert  haben,  freilidj  gröfjtcnthcil«  oon  cinfeitigen  (Stanbpunften  au«.  Doch  Oer» 
breitet  fid)  unter  ben  neuern  $orfd)ern  auf  bem  93obcn  ber  gried).  Anthologie  immer  mehr  bie 

Grrfenutnift,  baß  ein  fo  unenblid)  reidjer  unb  mannidjfaltiger  (Somplcr  wie  bic  gried).  Antho* 

(ogie,  ber  oon  ben  früheften  bi«  in  fpäte  ßciten  in  ftetiger  Sluö*  unb  Umbilbung  begriffen  mar, 
nur  burd)  eine  möglid)ft  unbefangene  unb  aüfeitige,  ftreng  gefd)ichtliche  53etrad)tung«wcife  wirb 

trfannt  werben  fönnen.  Sine  mahrhafte  ©cfchidjte  ber  einzelnen  Antigen  unb  ber  Anthologie 

im  ganjen  wirb  allein  auch  D'c  f°9-  Deutung  ber  Ant()cu  geben  fönnen. 

•Ommer  nod)  bie  oollftänbigfte  (Sammlung  be«  literarifcfjcn  Aatcrial«  ber  gried).  Anthologie 

finbet  fid)  in  3acobi'«  «Antfjolog.  äBörtcrbud)»  (?pj.  1847),  unb  ebenfo  ift  für  bie  monu- 

mentalen Duellen  (Äunftmnt  hol  ogie)  immer  noch  ©ülUu'fl  «Galerie  mythologique»  (bciitfct) 
ton  Sölfcn,  3.  Aufl.,  23erl.  1848)  unentbehrlich,  ba  bie  «Denfmälcr  alter  Äunft»  (oon  £>.  Aiillcr, 

2.  Slufl.,  unb  ftortfefeung  oon  SBiefeler,  bi«ie|jt  2  Sbe.,  ©ött.  1846  fg.)  nod)  nidjt  öolleubct 

unb  ba«  foloffal  angelegte  2Berf  oon  Oocrbect  über  «(kriech,  flunftmothologie»  (mit  93b.  2  u. 

3,  Stl)l.  1  u.  2,  unb  Sltlafl,  i'fg.  1—3,  ?pj.  1871—75)  erft  begonnen  ift.  Bußerbem  fmb 
ol«  bie  widjtigfien  9Berfe  auf  bem  ©ebiete  ber  mntbolog.  ̂ orfdjung  heroorjuheben:  (Sreujcr, 

«©ombolif  unb  Anthologie  ber  alten  93ölier»  (3.  ÄafL,  4  SJbe.,  zto.  unb  Darmft.  1836  — 

43);  0.  93o§,  o^lntifnmbolif»  (2  93be.,  ßtuttg.  1824  — 26);  ?obcrf,  «Aglaophamust 
(2  ̂be.,  5Sfönig«b.  1829);  äö.  Aüfler,  «^rolegomena  ju  einer  ioiffenfd)aftlid)en  Anthologie» 

(®öü.  1825);  Sutttnann,  «Anthologu«»  (2^.,  93erl.  1828  fg.);  %>rcüer,  c©ried).  Aü« 

thologie»  (2  93be.,  »tri.  1854;  3.8ufl.  oon^lem,  1872—75);  ©erharb,  «©riech-  Antho» 

logic»  (223be.,  Söerl.  1854  —  55);  Selcfcr,  <i©ried).  ©ötterlehre»  (3  93be.,  ©ött.  1857— 62); 

^ßeterfen  in  ber  «Gncnflopäbie»  oon  Grfch  unb  ©ruber  (<Sect.  1,  53b.  82,  ?p3.  1864).  9?gl. 

noch  ̂reuuer,  «$>efHa*9}efta,  ein  dnflufl  religion«gefd)ichtlid)er  gorfchungen»  (SüO.  1864); 

8ehr«,  «populäre  «uffätje  au«  bem  «Iterthum»  (2.  «ufl.,  l'pj.  1875);  9tofd)cr,  «©tubien  jur 
bergleichenben  Anthologie  ber  ©riechen  unb  Börner»  (93b.  1  u.  2,  £pj.  1873, 1875);  93urfian, 

allebcr  ben  religiösen  d^araTtcr  be«  gried).  Antho«»  (Aünd).  1875).  (Sine  eigcnthümlidje  ̂ (nf^ 

faffung  ber  gried).  Anthologie  h«t  $rohfd)ammcr  in  feiner  (Sdjrift  «Dabud)o«.  Einleitung  in 

bo«  93crftäubui|j  ber  bellen.  Anthcn,  A»)thenfprad)e  unb  in  ninthifdjcn  bauten»  (Äicl  1875). 

öncd)ifn)e  Wlofo^iC  ($ellenifd)c  ̂ l)ilof  opl)ie).  Da«  hohe  3ntcref|c,  mcldjc« 

bie  (Sntmirfelnng  be«  philof.  Deufcn«  ber  ©riechen  nod)  gegenwärtig  erregt,  beruht  uid)t  mir 

barauf,  baß  in  berfclbcu  ber  Anfang  ber  menfdjlidjen  SBiffenfchaft  al«  einer  gefonberten  Suttur« 

thätigfeit  überhaupt  ju  fel)en  ift,  fonbern  hauptfädjlid)  aud)  barauf,  bafc  bic  gried).  ̂ l)ilo= 
fopljie,  auf  bem  93oben  eine«  in  fid)  gefd)loffencn  93olf«lebcn«  erwachfenb,  bie  ©runbrtdjtungcn 

alle«  pl)ilof.  Dcnfen«  mit  burd)ftd)tiger  Klarheit  unb  (Sinfadjfjeit  ausgeprägt  mib  in  ftetiger 

§ortbilbung  cntwidelt  hat.  3^ar  ift  e«  nid)t  51t  üerfenucn,  baf;  bic  gried).  ̂ Inlofophic  einen 

beträd)tlichen  Sljeil  ihre«  Äcnntnt&ftoff«  unb  auch  iljrcr  erflärenben  ©ebaufen  au«  ben  ?ln» 
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fdjauungen  bcr  eigenen  Religion  itnb  ber  Orient.  SSölfer  übernommen  r)at,  aber  trofobcm  befWjt 

iljre  öoüe  llrfprüuglicfjfeit  nnb  ©etbftftänbigfcit  gerabc  bariu,  bafj  fic  biefc«  iDiaterial  jum 

crften  mal  in  rein  wiffenfdjaftlicfjcr  2Beife  bearbeitet,  ficfj  Don  bcmfclbcn  ju  einer  principiellen 

Shiffaffung  ber  wiffcnfdjaftlidjen  SWct^oben  erhoben  itnb  auf  bicfe  SBcife  bie  äßtffenfdjaft  au« 

ben  übrigen  @eiftc«thätigfciten  ju  einem  eigenen  Organ  ber  mcnfdjlidjcn  Vernunft  ̂ erauC* 

gebildet  l;at.  Die  Anfänge  ber  griedj.  ̂ ßt)üofopl)ic  lagen  in  ber  ̂ Peripherie  be«  fjriccfj.  (Jultur* 

leben«,  ba,  wo  in  ben  fog.  Kolonien  bie  Gigcntf)ümlid)fciten  bc«  gried).  ©eiftc«  fidj  in  leb» 

öfterer  S9ctl)ättgung  entfaltet  hatten  unb  im  frtcbltc^en  wie  fcinblitfjen  (Sontact  mit  anbem 

SJölfern  ju  eigener  Pebcnbigfctt  erftarft  waren.  $)icr  traten  nadj  ber  ̂ eriobe  ber  moraliftrenben 

Reflexion,  roelcfje  al«  ba«  Zeitalter  Der  ©icben  Steifen  (f.  b.)  befannt  ift,  auf  ber  öftl.  ©cite 

etwa  feit  600  o.  Qt}x.  bie  ion.  Scaturpljilofophen  auf,  roelcfje  au«  ber  Betrachtung  ber  Dtjat* 
facfje,  bajj  alle  Dinge  in  ber  9?atur  üeränberlicf)  ftnb  unb  ineiuanber  übergeben  Tonnen,  bie  ̂ rage 

nad)  bem  einen  SBeltjtoff,  welcher  allen  Dingen  ju  ©runbe  liege,  aufwarfen.  <5ie  beantworteten 

biefetbe  tfjcilweife  unter  Wnfd)lu&  an  alte  möthtfd)«fo«mogonifd)e  Sluffaffungen  baljtn,  ba§  fte 
einen  ber  befannten  ©toffe  für  ben  urfprünglidjen  erflärten,  wie  j^alcö  baöüöSaffer,  Änarimcnc« 

bie  ?ttft,  anbere  bie  fcudjten  nebeligen  3roifcf)enutftänbe.  Den  bebeutenbften  ftortfdjritt  aber 

madjtc  unter  ihnen  «narimanber,  inbem  er  bie  rcligiöfe  93orfteu*ung  bc«  Sljao«  ju  bem  Segriffe 
ber  unenblicfjcn  unb  qualitatio  unbefiimmtcn  3Jcatcrie  »erflärte.  ©alb  barauf  gab  auf  ber  voejtl. 

Seite  in  ben  ©täbteu  ©rofjgriecfjenlanb«  ̂ nthagora«  einen  weitern  Sinftofj  $u  wiffcnfdiaftlicfjer 

Arbeit;  er  legte  nicfjt  nur  im  3nfammen^ang  mit  bcr  ftttlich/reltgiöfcn  Deformation,  welche  er 

anftrebte,  ben  erften  ©runb  für  eine  wiffenfcfjaftltcfje  93ef|anblung  be«  monotf)etftifcf)en  ©orte«« 

begriff«,  fonbern  beförberte  aud)  in  ber  oon  ihm  geftifteten  ©d)ulc  hanotfäcfjlid)  bie  mattem, 

©tubien,  welche  fpäter  einen  fo  anfccrorbentlidj  fruchtbaren  Einfluß  auf  bie  griedj.  ̂ itofop^ie 
unb  alle  weitere  28iffenfdjaft  ausüben  feilten.  9cad)  iljm  trat  auf  bemfelben  ©oben  Jenopljane« 

mit  ber  SJerfünbigung  einer  reinen  @otte«lehre  im  au«gefprodjencn  ©egenfafe  gegen  bie  polt)* 

theiftifdje  3$olf«religion  Ijerüor.  2Sar  fo  allmä^licr)  ba«  Problem  erwacfjfen,  wie  ber  3l'fainmen* 

hang  aroifcfjen  bcr  unücränbcrlidjcn  Zeiteinheit  unb  ber  öeränbcrlidjen  SBiclfjcit  ber  Giujelbinge 

ju  benfen  fei,  fo  fjanben  nun  bei  bem  SSerfudje,  baffclbe  ju  löfen,  in  §eraflit  unb  in  ber 
eleatifdjcn  ©djulc  bie  beiben  ©egenfäfce  be«  metaphtjftfcfjen  ©tanbpunfte«  auf,  weldje  Don  ba  an 

für  alle  3citen  tüpifdj  geblieben  ftnb.  Der  eine,  £)craf(it,  lehrte,  ba§  ba«  einheitliche  SSeltwefen, 

weldjc«  er  buref)  ba«  ftcuer  repräfentirt  badjte,  in  einer  ewigen  unb  raftlofen  Bewegung  befiele, 

weldje  ftd)  nad)  innerm  ©efefcc  unb  unöeränberlidjer  9cotf)Wenbigteit  fxctd  in  ©egenfäfcen  ent* 

wirfele.  Dem  gegenüber  tljat  ̂ armenibe«,  ber  ©riinber  bcr  eleatifdjen  ̂ 3t)i(ofoprpic,  bar,  ba& 

ba«  ©eienbe  feinem  ̂ Begriffe  nad)  nur  al«  einheitlidj,  einjig,  unöcräuberlidj,  ungeworben  unb 

unöcrgänglidj  gebaut  werben  fönne  unb  bafj  bc«hatb  alle  Vielheit  unb  SSeränberung  dl«  trü« 

gerifdjer  ©cfjein  angefcljen  werben  müffe;  ben  le^tcm  %t)t\[  biefer  ?eljre  fudjte  3«no  bunf)  2luf* 

jeigung  bcr  in  ber  gewöhnlichen  Scltauffaffung  enthaltenen  2Biberfprüd)e  ju  erhärten,  wäfjrenb 

SJieliffu«  ben  (Sleatißmu«  an  bie  matcrialiftifd)en  ̂ fjeoricn  ber  Oonicr  annäherte.  Die  Aufgabe 

ber  folgenben  Denfer  befknb  barin,  bie  r)eratlittfc^e  unb  bic  eleatifcrje  8chre  in  bcr  SGBeife  ja 

öerföl)ncn,  baß  man  unter  Einnahme  öon  mchrern  ©eienben,  oon  benen  jebe«  bem  parmcnibcifcf)cn 

Söegriffc  ber  Einheit  unb  UnOcränberlidjTcit  entfprecf)cn  follte,  bie  Vielheit  ber  Dinge  au*  ber 

wechfelnben  Bereinigung  unb  Drcnnung  biefer  Elemente  begreifen  wollte.  Onbem  man  aber 

bann  nad)  bem  @ntnbc  biefer  Bewegung  bc«  ©eienben  forfdjte,  bilbete  ftd)  ber  ©egenfatj  eine« 

bewegten  unb  an  ftd)  unöeränberlidjen  (§toff«  unb  einer  bcnfclben  bewegenben  jeraft  au«,  tucl* 

djen  bie  gried).  ̂ ^i!ofo)>f)te  nicfjt  ju  überwinben  t)ermocf)t  hat.  <So  ̂ eüte  juerft  ©mpeboTlc« 

feine  ?chre  öon  ben  öier  Elementen:  geuer,  ?uft,  Saffer  unb  ßrbc,  auf,  beren  abwechfetnbe 

SWifchnng  unb  (Sntmifdmng  er  in  inntr)ifcr)er  ffieife  auf  bie  ©runbfräfte  ber  Piebe  unb  be«  ̂affe« 

jurüdführte;  fo  nahm  Snaragora«  eine  uncnblidje  Spenge  qualitario  üerfd)iebcner  ©runbfioffc 

an,  beren  jwedmäfeige  SJerbinbungen  ihm  nur  baburef)  erflärbar  crfd)icncn,  baß  man  ben  erften 

Anfang  ihrer  Bewegung  au«  einem  feinften  unb  beweglicfjftcn,  babei  aber  intelligenten  <3toffef 

ber  Vernunft,  herleitete;  fo  lehrten  bie  Sltomiftifer  Pcufippo«  unb  Demofrito«  eine  uncnblidje 

ÜRenge  oon  «tonten,  weldjc,  qualitatio  gleicfj,  ftcf)  nur  burdj  ©röjje,  ©eftalt  unb  Jage  ttntcr- 

fcfjeiben  foHten  unb  bei  benen  bie  Serfcfjiebenartigfcit  ber  Bewegung  au«  ihrer  ücrfdjiebencn 

©diwere,  roelcfje  al«  eine  5"«ction  ber  ©rö§e  aufjufaffen  fei,  hervorgehen  fofltc.  On  anberer 

Sftdjtung  öerfucfjten  bie  ̂ Jnthagoräer  bie  bewegliche  Vielheit  ber  Dinge  au«  ber  ©inheit  be«  Ut> 

wefen«  nach  bem  ©djenta  abjuleiten,  weldje«  fte  in  ber  3öh^n^h"  burefj  bie  SJerwanblung  ber 

Cinfl  in  ba«  äaljlenfhftfrn  ju  beft^en  glaubten,  unb  fmnboliftrten  banadj  bie  ©runbformen  bc* 
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9?aturgefdjcl)en«  burd)  bic  berfdjicbcnen  3alj(enbcrf)ältniffe.  CSnbü^  mad)ten  ftdj,  al«  bie  (Energie 

biefer  fofimolog.  Speculation  crlofrf) ,  jaljlrcidjc  Bcrmittctitng«berfudje  jwifdjcn  bicfen  ötrfdjic- 
benen  froren  gcltenb,  bon  bcncn  berjcnige  be«  3>iogenc«  bon  Apollonia  bcr  bcbcutenbfte  war. 

3n  bcr  ̂ weiten  $älftc  bc3  5.  3af)rlj.  b.  Gf)r.  jcboaj  nahm  im  3ufamment)ange  mit  anbeut 

Grfdjeinungen  bcr  gried).  Bolfäcntwidelung  aud)  ba«  wiffenfdjafttidjc  Kenten  bcr  ©riedjen  mcljr 

unb  mcljr  ben  Glljaraftcr  bcr  ©elbftbcftnmtna,  auf  ba«  SBcfeu  uub  bic  Aufgaben  bc«  TKRenfdjeu 

an,  unb  biefc  jweite  ̂ Jcriobe  ber  gried).  <Pl)i(ofopl)tc,  biejeuige  bcr  antfjropol.  Widjtung,  fanb 

junadjft  ih,re  Bertretcr  burd)  bie  ©opljiften.  2)a«  in  bem  rafrfjen  ftufidjmunge  beö  gried).  ?e* 
ben«  nad)  ben  ̂ erferfriegen  ftcigenbe  Bcbiirfni§  nad)  wiffcnfdjaftlidjcr  Bilbung  ließ  an  bie 

©teile  cinfamer  Genfer  öffentliche  Jefjrer  ber  SSiffenfdjaft  treten,  unb  ba«  ®cwid)t,  wcld)c« 

bei  ben  ftaatlidjen  93cr^ättniffcn  bcr  ®riedjcn  auf  bie  freie  9icbc  fiel,  braute  e«  mit  ftd),  baß 

biefc  Seljrcr  if)rc  £f)8tigfeit  Ijauptfädjlidj  anf  ben  Untcrridjt  in  bcr  Berebfamfcit  ridjtctcn  Da* 

burdj  aber  mürben  bic  Untcrfudjnugcn  biefer  SRttnncr  wefentlid)  anf  bie  fubicettoen  Bcrljättmffe 

bcr  menfd)(idjen  Itcberjeugungen  fjingcfüljrt,  unb  je  mcfjr  fic  bcr  Bcgriinbuufj  bcr  berfdjiebeu« 

artigften  Slnftdjtcn  nadjgeljen  mußten,  um  fo  begretflidjcr  tfl  e«,  baR  fic  fdjließlid)  ju  ber  Veljre 

famen,  cd  woljne  allen  menfd)(id)en  ©ebanfen  nur  relative  2Baljrt)cit  innc,  unb  baß  bic  91  uf« 

Hüning,  toeldje  fie  bem  Bolfe  brachten,  uiglctdj  eine  3erfct?ung  aller  tf)corctifd]cn  wie  aller 

ftttlidjen  Ueberjeugungen  mürbe.  G«  f)iug  mit  ben  allgemeinen  25crt}äl t nin cn  ©riechcnlanb« 

äufammen,  baß  um  bie  gleidje  %t\t  aud)  bic  ̂ ßf)ilofopf)ie  au«  ben  Kolonien  in  ba«  Zentrum 

bc3  gried).  ?eben«,  nad)  Sltfjen,  wanbertc,  unb  fjicr  trat  benn  and)  ben  ©opljiften  ber  ficprcidjfte 

©egucr  in  ©ofratc«  entgegen,  tiefer  bcfdjräufte  ftd)  jwar  aud)  auf  bic  Untcrfudjung  bcr 

menfdjlidjen  Beruunfttljätigfeit,  aUein  inbem  er  ba«  Äflgcmeingültige  auffudjtc,  ftcflte  er  einer* 
feit«  eine  mct&obifdjc  Bearbeitung  bcr  Begriffe  al«  bie  wefenttid)e  Aufgabe  ber  ©iifcnfdjaft 

auf,  unb  inbem  er  anbererfeit«  biefe  SWctfjobe  in  feinen  GJefprcidjcn  auf  bie  fttttidjen  fragen 

anwenbete,  würbe  er  ber  ©djöpfer  einer  SScltauffaffung,  Wcldjc  in  bem  ftttlidjen  Obcalc  ben 

SWittelpunft  aller  Cjrfenntnijj  fudjte.  2)ie  bon  iljm  au«gcftreuten  ffeimc  entmirfclten  ftd)  in  bcr 

großen  Änjafjl  feiner  ©djlilcr  auf  bic  manntdjfadjftc  2Bcife,  junädjft  fo,  ba§  bie  in  bem  ©runb» 
gebanfen  bc«  ©ofrate«  bereinigten  Begriffe  bon  lugenb  unb  ©lüdfcligfeit  bon  ben  beiben 

©djulen  ber  Cnjnifer  unb  bcr  (Stjrenaifcr  (f.  b.)  in  cntgegengefefctc  Bedienungen  gebradjt  würben. 

2luf  ©runblagc  ber  fofratifdjen  Begriff«utetfjobe  aber  erfyob  ftd)  bie  gried).  ̂ Jljilofopljie 

unter  glücflidjer  Bcrfnüpfung  ber  (?Jcftd)t5punfte  bcr  beiben  borljergeljenben  ̂ eriobeu  ̂ u  ifjrcr 

^ödjfleu  BoDenbung  baburd),  ba§  fic  bind)  bie  (Srfenntniß  be«  bcmüuftigcn  Söefenö  bc«  2Kcn« 

fd)en  b,inburdj  jur  Grfcnntniß  bcr  3Öclt  jurürfju?ef)rcn  fud)te.  9?ad)  ben  borbercitenbeu  Unter* 

fudjungen  ber  megarifdjen  <Sd)ulc,  weld)c  juerfi  auf  bie  Bcrwaubtfdjaft  ber  unbcränberlidjen 

^lllgemcinbegriffe  bc«  <£ofrate«  mit  ber  ©cin«(e^rc  bcr  Slcaten  aufmerffam  geworben  ju  fein 

fdjciut,  eroberte  ̂ tato  (f.  b.)  biefe  f)öd)fte  ̂ ofitiou  bc«  gried).  Dcnfcu«  mit  einem  ©djlage, 

inbem  er  für  bic  beiben  berfdjicbcncn  GrfcnntuiBwcifcn:  bic  wed)fchibe  SWcinuug,  auf  weldje 

bie  6opf)iften  ba«  mcnfd)lid)e  Söiffen  fyatten  befdiränfen  wollen,  unb  bie  allgemeinen  Begriffe, 

loeldje  ©oifratc«  gefudjt  fjatte,  jwei  berfdjicbenc  Helten  ftatitirtc,  weldje  f>d)  in  äfjnlidjer  iÖ>ctfc 

^ucinanber  berb^alten  foflten,  wie  jene  beiben  Denf arten:  bic  2&ft  bcr  Sinne,  bcr  ©egenftanb 

ber  (Srfa^uing,  ebenfo  wedjfclnb,  ebenfo  wanbelDar,  wie  biefe,  fotltc  gänjlid)  bem  l)erafliti)d)en 

^ßrineip  be«  ewigen  2Bcrben«  unterworfen  fein;  auf  ber  anbeut  Seite  bic  SBelt  bcr  3bccn,  bcr 

(Segenflanb  ber  ftd)  auf  ftd)  fclbft  bcftnnenbeu  Beruunft,  foQte  waubello«  unb  uubergäuglid) 

befielen  al«  ein  Sfcidj  ewiger  Sd)Önl)eit,  Söa^rljcit  uub  ©üte,  eine  in^altöbollc  Bcrtiefuug  uub 

9lu«füDung  be«  leeren  Sein«bcgriff«  bcr  Grleatcn,  unb  bon  biefer  b,öl)ern  Üöclt  foflten  bic  (Sr* 

fdjetnungen  nur  einen  fdjwadjcit  2:b,eil  b,aben  ober  eine  unboUfommcnc  sJ?adja^niung  fein.  2Baren 
fo  in  bem  platonifdjen  ©bftem  aac  gäben  bc«  früljeru  Dcnfen«  sufammengclaufcn,  fo  war  bcr 

3)uali«mu«,  weldjer  ba«  fd)(ie§(id)e  ̂ efultat  beffelbeu  bilbetc,  unb  bic  fd)roffc  Gutgcgcnfc^ung 

ber  geizigen  unb  ber  materiellen  2£eft  ein  bem  ©riedjent^um  fo  inncrlidjft  frentber  ©ebanfe, 

ba§  ber  große  Sdjülcr  ̂ lato'«,  Slriftotclc«,  bcnfclben  in  prineipiefler  unb  umfaffenber  2Beife  ju 
überwinben  beftrebt  war.  Slflcin  obwot  Briftotelc«  (f.  b.)  burd)  feine  ?cbje  bom  Bcrljältniö  bc« 

?l(lgcmcincn  junt  Befonbem  bie  Sbecnwelt  alö  ba«  iunerfte  35?cfcn  ber  Srfdieinuugcn  barjutljun 

fudjte,  beten  bewegenbe  Äraft  fic  ebenfo  bilbetc  wie  ibjen  testen  ridjtcnben  3,ÜC^#  unb  obwol 

er  bie  Starrheit  ber  platonifdjen  Begriffe  burd)  i^re  fdjmicgfamc  (Einfügung  in  bie  3htrd)= 
arbeitung  bet  gefammten  Grfa^rung  ber  natürlidjen  ebenfo  wie  ber  ftttlidjen  Seit  fliifftg  mad)te, 

fo  blieb  bodj  nidjt  nur  in  feiner  Ideologie,  weld)e  bie  ©ott^cit  alö  ba«  reine  3)cnfen  barftcUte, 

fonbent  aud)  in  femer  GEtfnf,  in  weldjer  bie  bloße  Betradjtung  unb  ba«  wiffenfdjaftlidje  £cben 
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at«  ba«  ljöd)ftc  3"!  0f8  SWenfdjcn  erfd)icn,  ein  9?cft  Don  reiner  ©ciftigfeit  übrig,  welker  btc 

griedj.  ̂ Jfjilofoplne  in  biefem  itjrem  abfd)lie§enben  Softem  al«  ein  ̂ robuct  cfyaraftcrifirte,  ba«, 

auf  bem  23oben  ber  gried).  Kultur  erwadjfen,  biefclbe  Don  innen  tyernu«  fprcngte. 

9?ad)  bem  Tobe  bc«  Hriftotelefl  änberte  fid)  nidjt  nur  bie  änfjcrc  Stellung  ber  gried).  $f)ilo* 

fopljic,  inbent  biefclbe  Don  nun  an  fdjulmä§ig  fortgepflanzt  unb  bcljanbelt  würbe,  fonbern  aud) 

itjr  innerer  Gtyarafter,  weldjer  infolge  ber  (trlaljmung  ber  fpeculatiücn  Energie  unb  ber  Vcr« 

felbftftänbigung  ber  Ch:faf)ruug«wificnfd)aften  mcljr  unb  meljr  in  benjenigen  einer  Sluffudjung 

bc«  ftttlidjeu  i'ebeu«ibeal«  überging.  So  befjanbclten  bie  Stoifer  unb  bie  Gspifuräer  iljre  fen* 

fualiftifdje  Fortführung  ber  Iogifd)en  Unterfudnmgcn  fowic  if)re  Erneuerung  tljeil«  ber  fjera* 
flitifcfyen  tl)cil«  ber  bemofritifdjen  9?aturauffaffung  wefentlid)  uur  al«  Vorbereitung  für  iljre 

etl)ifd)en  Unterfudjungen;  in  biefen  Dcrcbclten  bie  Stoifer  ben  Maturali«nut«  ber  ennifdjen  Gt^if 

ju  bem  Obcale  ernfter  (S^araftcrbtlbung,  wüfjrenb  ber  unmittelbare  ?eben«gcnufj  ber  cyrenaifttjen 

©djule  Don  ben  (Spifurciern  ju  einer  wohlüberlegten  £cben«funft  be«  feinften  Ggoißmu«  au«* 

gebilbet  mürbe;  beibe  9iid)tungen  aber  entfrembeten  iljrc  Slnljünger  beut  nationalen  Staats* 

leben,  bie  eine  burd)  Wufftellung  eine«  fo«mopolitifd)cn  ©efclljd)aft«ibcal«,  beffen  äußere  'ftoxm 
im  röm.  2Bcltrcid)c  rcalifirt  mar  unb  beffen  tteffter  ©cljalt  im  (Sljrificntljum  feine  Vollcnbung 

faub ;  bie  anbere  burd)  ben  völligen  9i*ütf$ug  au«  bem  öffentlichen  ?cben,  in  beffen  allgeineincm 
Wiebergang  ber  Ginjclne  nur  nod)  fo  Dtcl  al«  mögltd)  Don  perfönlidjcm  S3cl)agen  retten  $u  föuncn 

fd)icn.  hieben  biefen  beiben  Sdjulen  mirlteu  bie  Don  ̂ laton  unb  Slriftotcle«  geftif  teten  fort ; 

bie  lefctere,  bie  pcripatctifdjc,  bilbete  in  iljrcm  Sd)iilljaupt  Straton  bie  naturaliftifdjeu  unb 

pantljciflifdjcn  demente  ber  £el)rc  bc«  Slvifwtele«  energifdjer  au«,  feinte  jebod)  fpatcr  mit 

wefeutlid)  commcntircnbcr  Tljätigfeit  ju  bem  urfprüugÜdjcn  Stjftcme  juvücf.  Tic  platonifdje 

§lfabemie  nmdjte  mehrere  ̂ Ijafcn  ber  (S*ntwicfeluug  burd),  uou  benen  bie  widjtigfte  bie  burd) 
Slrfefilao«  unb  flarucabc«  Dcrtreteue  ffcptifdjc  ̂ eriobe  mar.  Sdjon  frülj  nämlid)  war  neben 

ben  bogmatifdjen  Suftcmen  ber  3mcifel  011  ber  Sttöglidjfcit  abfd)licfjcnber  örfenutnif?  \)au\>U 

fädjlitt)  burd)  i*tnrl)o  unb  feine  ̂ luljängcr  Derfodjtcn  werben;  fe(jt  erweiterte  bie  $lfabcuiic  biefe 
ffcptifajen  ̂ Betrachtungen  unb  gab  bcnfclben  Dcrhültuifjinäfjig  grotje  Verbreitung.  Später 

fnüpftc  ber  Sfcpticißiuu«  in  Gncftbcmo«  wieber  an  bic  urfprünglidjcn  ?eljrcn  bed  Ityrrho  an. 

2lm  meiften  jebod),  jumal  feit  ber  Verbreitung  ber  gried).  Vilbung  in  beut  röm.  2öeltrcid)e,  griff 

bic  cflcftifdjc  nub  fnnfrctiftifdje  Ütfdjtttng  um  fid),  meldje  jebod)  fid)  nidjt  auf  bie  Vevfd^mcljung 

ptjilof.  l'etjicn  bcfd)ränfte,  fonbern  and)  mit  ben  rcligiöfeu  Vorftcllungcu  in  ä^nlidjer  Söeife 

oerfa^ren  begann.  3n  biefer  ©cjicljnng  natnu  ber  *JMatoni$mu3  in  wad^fenber  9u9bet)nnng 

rcligiöfc  53cbcutung  an  unb  üerbanb  fid)  tu  befouberö  wichtiger  5fi?cifc  burd)  *i|3f)i[o  mit  jübifa^cit 
unb  fpatcr  mit  anberu  rcligiöfeu  Hjcoricn. 

SU«  bann  überhaupt  ba«  religiöfe  5öcbütfni§  in  ben  Vorbergrunb  bc«  OntereffeÖ  trat,  erljob 

fia)  bic  griedj.  ̂ f)ilofopl)ie  nod)  einmal  wefentlid)  in  Sttcactioncn  gegen  ba3  ftegretetje  CSr)riftcn= 

t^mn  31t  cigcntlnimlidjcr  Wcugcftaltung.  Ter  9icupt)t^agoriömu3  war  in  pl;antafiifd)cn  SdjWär* 

utern,  wie  Slpotloniuö  üon  Unaua,  ooraugegangeu;  bic  ncuplatonifdje  Srl)ule  fudjte  burt^  eine 

iuct)r  ober  minber  noüftäubigc  Vereinigung  platonifa^cr  unb  ari^otelifdjcr,  tl;cilmeife  aud)  ftoifc^er 

Vetren  eine  cljtatifrijc  Gifcnntniß  ber  Öottljeit  51t  gewinnen  unb  bie  gefammte  geiftige  unb  ma« 
terieüc  Seit  al$  ein  Stnfcnrcid)  Don  9(ud)ira^lungcn  (Guianationcn)  au«  bem  Urquell  311  be« 

greifen,  in  weldjen  fte  jurüdfe^ren  uiilffe,  um  i^re  (Srlöfung  ju  finben.  Sluf  Örunb  biefer  ̂ etjre 

madjte  Onnibliüju«  einen  nnjftifd)  ft;mboliftrenben  Vcrfua)  jur  ÜBicbcrl)crftcUuug  be«  polt)tljeijti« 

fdjen  Volf«gtaubcn«,  unb  eutmarf  cnblid)  ̂ roHo«  ein  fdjolaftifdje«  Snftem  aller  auf  biefe  Söcife 

Dcrfc^mol3cnen  i'eljren.  3)od)  üerfümmerte  biefe  ganjc  C^cbanfenwclt  gegenüber  ber  lebeubigen 

Gutwirfeluug  bc«  CSfjriftcutljum«  fdjou  in  fid^  felbft  fo  fein*,  baO  eö  faum  nod)  bc«  Sdjluffc« 
ber  at^cnieu|l]d)cn  Sdjulc  (529  n.  (ifn.)  bebuvftc,  um  ba«  ?ebcn«cnbc  ber  grteet).  ̂ f)ilofopf)ic 

ju  conftatiren.  Vgl.  23rnnbi«,  «£>anbbud)  ber  ©cfd)id)te  ber  gried).'röut.  ̂ Ijilofopljie»  ̂ 3  I^le., 

iücrl.  18^-1  —  60);  bcrfclbc,  a@cfdjidjte  ber  (Sntwirfclungen  ber  gried).  i^itofop^ic»  (2  Ürjlc, 
iüert.  1862  u.  1804);  3eüer,  «Tic  s£fnlofopf)ie  ber  ©rieben»  (3  3:ijlc,  3.,  vefp.  4.  ?lufl., 

Vpj.  1852—77);  Sdjwcgtcr,  « CMcfd)id)tc  ber  griett^.  %<l)ilofopt)ie »  (Tüb.  1859;;  Strümpell, 

«Tie  @cfd)id)te  ber  gried).  ̂ Ijilofopljic »  (2  Xl)le.,  Spj.  1854  u.  1861);  Sßalter,  «Tic  Vttyt 
Don  ber  prafüfdjcn  Vernunft  in  ber  gried).  ̂ Ijilofopfjie»  (3ena  1874).  (S.  ̂ l)ilofop^ie). 

^rted)t|tje  Waflif,  f-  ©ilb^aucrfunft. 
©rtCd)ifu)C  Bpxatyt.  Tic  gried).  Spvadje  ifi  ein«  ber  bebeutenb^cn  ©lieber  bc«  inbo» 

germau.  Spradjftanuucß,  Don  beffen  übrigen  ©tiebern  baß  Latein  in  engerer  Vcrwanbtfdjaft  ju 

il;r  ftc^t,  einer  Vcrwanbtfd)aft,  bie  nid)t,  wie  man  früher  tljat,  au«  fpätcrer  Ginwirfung  be« 
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<&ricd)ifdjen  auf  ba«  ?atctn  ju  erflären  ift,  fonbern,  wie  namentlich  bie  (Srforfdjung  ber  felbft- 

ftänbig  neben  bem  Latein  ftet)enben  altitalifdjen  (Spraken  gelehrt  fjar,  auf  urfprünglidjer  Oben» 

tität  berufjt,  b.t).  £atcin  unb  ©riecfcifd)  ftnb  nur  üerfd)iebene  3^eige  eine«  unb  beffclbcu  Sprad)« 

afte«,  ber  für  un«  öerborrt  ift _  Die  öon  mandjeu  beliebte  Söejeidwung  biefer  gemetnfamen 

Urfprac^c  ber  gried).  unb  italifdjen  (Stämme  al«  «^ßela«gifd)»  ift  bei  bem  tiefen  üCnnfel,  wcldje« 

über  bem  etfjnogr.  $erf)ältniffe  ber  ̂ elatfger  liegt,  burdjau«  uufidjer  unb  wiflfürlidj.  (Sowie 

bie  gräco=italifd)e,  fo  liegt  aud)  bie  gemeinfame  Urfprarfje  ber  gried).  Stämme  jenfeit  ber  ©reu» 
jen  gefd)id)tüd)er  wie  fagenljafter  Ütrabition;  biclmefjr  tritt  un«  ba«  griedj.  SJolf  bon  Anfang 

an  in  oerfdjiebenc  «Stämme  gefpalten  entgegen,  öon  benen  jeber  feineu  befonbern  üDtateft  fpridjt. 

X\t  33erfd)iebenl)eit  biefer  X>ialecte  ift  feine  rabieale,  fonbem  jetgt  fid)  fjauptfädjlidj  in  ber 

$krfd)iebenr)eit  ber  9u«fprad)e  ber  (Elemente  unb  ber  Formation,  Sdjon  bie  Ulten  unter* 

fdjtcben  nur  tier  $auptbialefte:  ben  äolifdjen,  borifcfjcn,  ionifdjen  unb  attifdjen,  bie  aber  uon 

einigen  auf  jmet  ©runbformen  jurürfgefüfjrt  würben:  bie  rauhere  unb  altertfjümlidjere  äolifdj* 

borifdjc  unb  bie  weitere  unb  flüfftgere  ionifdj'attifdje  ftorm.  SBenn  bie«  aud)  in  £>infttf)t  auf 

ben  ©runbdjarafter  ber  ÜDialefte  richtig  ift,  fo  jeigt  un«  bodj  bie  genauere  tjiftor.  Betrachtung 

eine  weit  größere  3J?annid)faltigfeit  ber  gried).  Dialefte.  So  werben  junädjft  unter  bem  Sfla- 

men  be«  äol.  Dialeft«  eine  ganje  9lnjaf)l  SDJunbarten  mit  unter  fid)  fel)r  abweidjenben  £aut= 

unb  ftormattonSgefe&en  jufammengefaßt,  bie  wir  jum  größten  Iljeil  nur  au«  Onfdjriftcu  fenneu 

(Irjeffalifd),  Eöotifd),  Sileinaftatifd)  fpecieü  £c«bifcf>,  (Steift,  Slrfabifd)),  unb  welcfje  bem  To« 
rifdjen  nüfjer  flehen  al«  bem  Oonifdjen,  ja  jum  % Ijeil  wie  bie  letztgenannten  Spielarten  bcmfelben 

fo  berwanbt  flnb,  baß  fie  audj  für  Webenmunbarten  be«  jDorifdjen  gelten,  nid)t«beftoweniger 

aber  untereinanber  mannidjfadj  berfdjieben  flnb.  Sind)  innerhalb  be«  bor.  unb  ton.  Xialeft« 

ftnben  wir  nid)t  unbeträchtliche  örtlidje  unb  jeitlidje  SJerfcfjiebeurjeitcu.  (So  unterfcfjieb  man  beut 

jocale  naef)  ba«  peloponnef.  Dorifd)  (wieber  mit  ben  t<erfd)icbenen  Nuancen  be«  lafonifc^eit, 

f orintf)ifd)en,  megarifdjen),  ba«  afianifdje,  ba«  fretifdje  (mit  fel)r  eigentümlichen  formen)  unb 

ba«  itali)d)EfiaI.  35orifd) ;  ber  3« it  nad)  ba«  Sdtborifdje  unb  Wenborifdje.  ?(ud)  in  bem  CDiateft 

ber  Oonier  Slleinaftcn«  waren  bier  wefentlidj  oerfcrjiebenc  Wuancirungen  bemerfbar:  ber  Xtalcft 

ber  Oonier  in  flarien,  ber  Oonier  in  ̂nbien,  ber  ber  (Sljicr  unb  Grijtljräcr  unb  ber  ber  Samier; 

ferner  wirb  fttoifdjen  altionifd)  unb  neuiontfd)  unterfd)ieben,  ebenfo  wie  3i»ifcr)en  altattifct)  unb 

neuattifcf).  3n  ber  Literatur  nun  tritt  feiner  biefer  Dialefte  gauj  rein,  b.  f).  fo  wie  er  im 

ÜKnnbe  be«  SBolf«  lebte,  fonbem  in  fünfMerifdjer  SJereblung  auf,  al«  eine  auf  ber  53afi«  be« 

topifcfjen  £)ialeft«  aufgebaute  ftunflfornt.  3uerf*  ber  i)ialeft  ber  fleinaftat.  Oonier, 

ber  in  foldjer  ©eife  burd)  ba«  $>omerifd)e  (Spo3  eine  ?Iu«bilbung  ert)ie(t,  weldjc  für  ba«  Gpo« 

ju  allen  Betten  gültig  blieb  (epifdjer  ober  poettfdjer  Xiateft).  Xerfelbe  bilbete  juuäcf)ft  auef) 

bie  ©runblage  ber  ©pradje  ber  hjrifcfjen  *ißoeftc,  bie  ftdt)  in  ber  (Slcgie  nod)  jiemlid)  genau  an 
bie  ©prac^e  be«  (Spo«,  nur  mit  ̂ ermeibung  ber  öeraltctcn  unb  frembartig  erfd)ciueubeu  ftor* 
nten,  in  ber  iambifdjcu  3)id)tung  näl)er  an  bie  wirflid)c  9Jolf«)prad)e  aufdjlofjj  bie  äol.  Welifer 

bilbeteu  ben  (ettifö'äd.  Dialcft  filnfHerif^  au«;  bie  c^orifdjc  Üörif  bilbete  fid)  wieber  eine 

neue  Äunftipradje  auf  ber  SSaft«  bc«  epi)"d)en  Dialeft«  mit  flarfer  bor.  garbung,  woju  in  ber 
t)öd)|1en  Slu«bilbung  ber  ?i)rif,  bei  $tnbar,  nod)  mandje  ?leolt«mcn,  jum  Xf^cit  im  3»fantmen= 
Ijang  mit  bem  mitftfalifc^eit  (S^oraftcr  ber  lieber,  fjinjufamen.  ?Im  bcutlicfjfteu  aber  tritt  bn« 

ConüentioneUe  in  ber  2Bal)l  ber  Sprad)*  unb  Dialeft«formen  im  attifdien  Xxama  l)cvöor:  Ijier 

fjerrfdjt  in  ben  bialogifdjen  Partien  ber  altattifdje  Dialeft,  aber  mit  5?eimifd)ung  üielcr  9ln3 

brüefe  ber  Xidjterfpradje,  bie  im  gewötjnlidjcn  ?eben  nidjt  in  ®cbraud)  waren;  biefe  bid)tevifdje 

^Beigabe  wirb  ftärfer  in  ben  anapüftifdjen  (Stiirfeu;  in  ben  melifd)en  cnblich  ((Sl)or-  unb  Sbüfjueu» 
gefängen)  erl)ält  bie  ©pradje  eine  ber  bor.  £»rif  ücrwanbte,  aber  teidjtere  bor.  Färbung.  %nd) 

in  ber  ̂ rofa  ift  gewiß  Weber  ber  juerft  für  profaifc^e  IDarfteflung  üerwanbtc  neuionifdje  (."pero^ 
boto«,  $)ippofratc«),  nod)  ber  balb  allgemein  t)errfd)enbe  ntti|d)e  lialeft  (altattifd)  bei  ZtjwUy 

bibe«  unb  bem  9f ebner  ?lntip^on,  ba«  jüngere  ?lttifcfj  bei  ̂ laton,  Xcuop^on  unb  ben  aubcvit 

üfebnern)  genau  ber  «Spvadje  be«  ̂ olf«  na%ebi(bet,  fonbem  füuftlerifd)  üerebclt.  311«  fett 

Sllcranber  b.  &v.  ba«  Öriedjifdje  ̂ of^  unb  jugleic^  2öc(tfpvad)e  geworben  war,  ba  bilbete  man 

für  bie  ̂ vofa  (beim  bie  vJ3oefie  l)ielt  an  bem  fog.  poetifdjen  Dialeft  feft)  eine  5lrt  5öüd)cvfprad)e, 
bie  fog.  ftoine,  bereu  ©ruublage  bie  ©pradje  ber  mnftergültigcn  attifdjen  Sdjriftftcller  war; 

baueben  entftauben  aber  aud)  infolge  ber  Stellung  ber  gried).  Spradje  at«  allgemeine«  2$crfel)r«« 

mittel  jwifdjen  ben  (Srobercru  unb  ben  23eftegteu  neue  S8olf«bialefte,  bie  mau  al«  bie  fjellcmlli* 
fdjeu  bejetd)nen  fann,  bereu  gemeinfame  Örnnblagc  ber  macebon.  Dialeft  bilbete.  SBäljvcnb 

fid)  nun  unter  ber  röm.  ̂ cwfcfjaft  in  ber  Literatur  wenigftenä  tljeilweife,  uamentlicf)  bei  ben 

ttouD«|aiion*.L'^iroii.   i)ni\\u  Vluiloic.   VII.  41 
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fog.  neuem  ©ophiften  ein  ängftlidjer  $nri«ntu«,  eine  fünftlidje  2Bicberbelebung  be«  reinen 

2lttici«mu3  ftnbet,  gerieth  bte  &olföfpradje  unter  bem  (Sinflitffc  junädjft  ber  Wömcr,  bann,  fett 

bem  4.  3al)rh.  n.  (Sbr.,  anberer  barbarifd)er  ©ölfer  mehr  unb  mefjr  in  SJerfafl:  t9  bilbete  fid) 

in  önjanj  wie  im  eigentlichen  ©ricdjenlanb  eine  Don  ber  (Sdjriftfpradje  abweidjenbe,  in  £iuftd)t 

ber  formen  wie  ber  <Suntar  Dertümmertc  Sulgärfpradje,  bie  nodj  jejjt  al«  «Sfaugriedjifdj»  im 

9)tunbe  be«  gried).  S$olf«  lebt.  (3.  9ceugried)ifd)c  «Sprache  unb  Siteratur.) 

2Ba«  ben  äjtyetifcf)cn  dt)aratter  ber  gried).  ©pradje  anlangt,  fo  ift  ein  erfter  SSorjug  bcr= 
fetben,  baß  ftc  eine  burd)au8  nationale,  Dom  gried).  ©olfe  ohne  3)ceinfiuffung  burd)  ein  frembc« 

$3olf  felbftftänbig  au«gebilbete  ift;  aud)  hat  fie  bie  6igentt)ümlid)fcit,  bem,  wa«  fte  au«  fremben 

<5prad)en  aufgenommen  (j.  33.  einzelnen  perf.  2Börtern),  burdjau«  if)r  eigene«  ©epräge  auf' 
jttbrürfcit.  %tvntx  ift  fie  reid)  au  2Burjeln  unb  äußerft  bilbfam  für  3"fantmcnfctjung  wie  für 

bie  Ableitung.  ?tud)  ihr  SKeidjthuut  an  grammatifdjen  formen  ift  bebeutenb,  wenn  fte  and) 

barin  altern  <2>prad)bilbungen,  wie  bem  <5an«frit  unb  3cnb,  weit  nad)ftel)t.  Unübertroffen  aber 

ift  fie  in  itjrem  für  bie  ftuäbilbung  einer  funftöoflen  (Suntar  befonber«  wichtigen  8feid)tfmm  an 

^ßartifeln,  burd)  welttje  fte  bie  mannid)fad)|'tcn  Söejiehuugen  unb  9cuancirungen  ber  ̂ Begriffe 
leidet  unb  anfd)aulid)  auäbrüden  fann.  SBeiter  befifct  fte  einen  großen  2Bof)lflang  fowol  in 

$infidjt  ber  einjetnen  flaute  al«  aud)  in  $mtftd)t  be«  Eonfafle«,  weld)er  ledere  SJorjug  haupt* 

fädjlid)  ber  $lu«bilbung  ber  Spraye  burd)  bie  <ßoefte  ju$ufd)reiben  ift,  ba  ber  altcrthüutlidje 
äot.  jDialcft  biefetbe  Ginförmigfcit  ber  Betonung  (faft  burdjgängig  auf  ber  Dorlefeten  ©Übe  ber 

SBörtcr)  jeigt  wie  ba«  Satciu.  (Sublid)  fehlt  e«  ber  gried).  ©pradje  aud)  nid)t  an  ftraft  unb 

SEBürbc,  wenn  fte  aud)  in  biefer  SJejictjung  hinter  ilpr  tat.  ©d)wefter  etwa«  jurürffteljt,  Dor 

weldjer  fte  bafür  größere  ̂ lüffigfcit  unb  8)cweglid)fcit  Dorau«hat. 

SDie  Sd)riftjeid)en  jur  &c$cid)uung  ihrer  i'atttc  t)aben  bie  @ricd)en  ot)nc  3weifct  &on  öcn 
^fjönijicnt  (angeblid)  burd)  ben  nit)tt)ifd)en  flabmo«)  erhalten;  ob  unmittelbar  ober  mittelbar 

(etwa  burd)  bie  ̂ fjrnger  ober  einen  anbern  Dorbcraftat.  $3otf«fhnnnt),  ift  ungewiß.  s}fad)  ber 
Eingabe  ber  «Ilten  foü  biefe«  ältefte  (fog.  tfabmeifdje)  Alphabet  nur  16  $3ud)ftaben  enthalten 

haben  unb  bie  übrigen  Don  beu  Ghiedjen  felbft,  juerft  Don  bem  (mDttjtfdjen)  ̂ alamcbe«,  bann 

Don  beu  $>idjtern  ©imonibc«  unb  Gpidjaruto«,  hinzugefügt  worben  fein.  Mein  e«  ift  au« 

innern  wie  äußern  ©rünben  l)öd)ft  wahrfd)einlid),  baß  bie  @ried)cn  ba«  Doflftänbigc  phöni$. 

Alphabet  Don  22  33ud)ftabcn  al«  ©anje«  überfommen  unb  bajtt  foglcid)  al«  23.  SQudjftaben 

ba«  Y  (Ypsilon)  jugefügt.  Ginige  biefer  3«d)en  (ba«  Vau  ober  Digamma,  Koppa  unb  San) 

famen  frühjeitig  außer  Öebvaud)  unb  erhielten  ftdj  nur  junt  Xty'ii  längere  3<it  local  in  einigen 
Dialeften;  bagegen  würben  balb  bie  3^id)cn  4>,  X  unb  UJ  tjtn^uerfunben  unb  Don  beu  meiften 

©tied)cn  für  bie  i'aute  Phi,  Xi  unb  Chi  gebraucht,  wäl)renb  anbete  für  Xi  ba«  au«  bem  ̂ öni- 
^ifcf)en  abgeleitete  3f'd)cn  S,  unb  bann  cbcttfatl«  *  für  Phi,  aber  X  für  Chi  unb  jum  ibeil 

'V  für  Psi  Derwctibeten.  S3ci  ben  Ootücrn  fam  ba«  3«Qien  il  für  lange«  O  fowie  bie  SJer« 
wenbung  bc«  früher  al«  ̂ attdjlaut  bemt^ten  H  jur  33ejcid)uung  be«  langen  £  (Eta)  t)iujtt, 

unb  fo  entftanb  ba«  ton.  Sllpljabet  Don  21 23ud)ftabeu,  ba«  403  D.  dljr.  aud)  in  51tl)en,  wo  man 

früljer  Don  beu  neuerfunbenen  3e^)cn  ,mv  ̂ '  unD  X  für  Phi  unb  Chi  aufgenommen  hatte, 
ttadjbem  baffelbe  fdjon  feit  einiger  £üt  in  ben  pviDaten  Öebraud)  eiugebnutgen  war,  officieÜ 

eingeführt  würbe  unb  um  biefe  3«t  in  ganj  ®ricd)cntanb  unb  feinen  Kolonien  in  allgemeinen 

©ebraud)  fam.  2ßa«  bie  formen  ber  Sud)ftaben  anlangt,  fo  t)aben  biefclben  im  l'aufe  ber 
Seiten  maunidjfache  33eränberuugcn  burcrjgeutacrjt;  bod)  bebienten  ftd)  bic  Sllteu  burdjau«  nur 

ber  fog.  großen  23ud)ftaben  (Uncialfdjrift),  bie  fog.  flehten  (9)?inu8fel)  fommen  erft  feit  beut 

9.  Oabrb.  n.  (£hr.  in  ben  ̂ nubfdjriften  Dor,  mährenb  eine  Ärt  SurftDfdjrift  (flüchtige  Uncial* 

fdjvift)  für  gefct)äftlid)e  3'wcde  fd)on  gegen  (Snbc  be«  2.  Oabrh.  d.  (5br.  in  Jllexanbria  mtß= 

i^cbilbct  warb.  Xit  Söejcidjuung  ber  $aud)c  (©piritufi)  unb  23etonung  (Slccente)  würbe  burd) 

alqanbrinifche  ©ratnntatifer,  bie  ber  ledern,  wie  e«  heißt ,  burd)  ?lriftopbane«  Don  23r)jan$ 

(um  200  D.  Sfir.)  erfunben,  ift  aber  erft  im  fpäteften  ?Iltertr)um  aUmäblid)  in  ©ebraud)  gc 

fommen.  »gl.  J?ird)l)off,  o©tubien  gut  @efd)id)tc  be«  gried).  Alphabet«»  (2.Hufl.,  ©erl.  1867) 

unb  üBattenbad),  «Anleitung  jur  gried).  ̂ aläograpbie»  (?pj.  1867). 

$ic  Anfänge  einer  grammatifd)cn  ©eljanblung  ber  gried).  ©pradjc  burd)  SlufftcUung  gc- 
wiffer  grammatifdjer  Kategorien  unb  Scftfc^mtg  einiger  tcdjnifdjer  5(u«brüde  finben  wir  bei 

einigen  ©ophiften  (befonber«  ̂ 3rotagoraö),  bei  s|3laton  unb  in  erweitertem  ü)?aße  bei  Äriftotele« 
( Wljctorif  unb  ̂ Joettf ).  S)aun  befd)äftigten  ftd)  befonber«  bic  Otoifer  eifrig  mit  fprad)pl)ilof. 

(ivörteruugen  unb  fdjttfen  eine  faft  DoUftäubige  grammatifdje  Terminologie.  ÜDa«  SJcrbienft 

aber  ber  53cgrünbung  ber  ©rammatif  al«  einer  wiffenfd)aftlid)eu  S)i«ciplin  gebührt  ben  alejan* 
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briuifc^en  ©eichten,  unter  benen  namcntlidj  Ariftopljauc«  bon  Snganj  unb  Ariftardjo«  (um 

150  b.  <Efjr.)  fjerborjufjeben  ftnb,  ber  Icfeterc  ftetlte  al«  Icitcnben  ©eftd)t«punft  für  bie  (Er* 

fenntnifj  ber  grammatifdjen  ©efefee  bie  Analogie  auf  unb  gerietl)  baburdj  in  einen  ̂ rittcipicn= 
ftreit  mit  Ärate«,  bem  Raupte  ber  ̂ ergamenifdjen  ©djule,  ber  bte  Anomalie  al«  ©ruubfa(} 

f cftfjiett,  ein  ©treit,  aus  bem  Arijtard)o«  entfdjieben  al«  (Sieger  berborqiitg.  ©eine  ©djüler 

(5Iriflarcf)eer)  bauten  auf  bem  ton  ifjm  gelegten  ©rttnbe  weiter.  (Einer  berfelben,  2)ionbfto« 

ber  St^rafer,  »erfaßte  ba«  erfte  fbfiematifdje  tfefjrgcbäube  ber  ©rammatif,  weldje«  für  bie 

folgenben  Reiten  eine  etaffifetje  ©eltung  ftd)  bewahrte.  And)  bie  tferifograptyie  würbe  äunädjfi 

burtf)  Anfertigung  oon  ©pecialwörterbüdjern  unb  (Sammlung  feltcncr  unb  fdjmicriger  Au«* 

brüefe  (©loffarien)  in  Alexanbria  begrünbet.  $)iefe  ©tubien  mürben  in  ber  röm.  ̂ aiferjeit 

eifrig  fortgefegt  unb  bilbeten  bann  fpäter  einen  $auptgegenftanb  ber  literarifdjen  Sljätigfeit 

ber  Söbjantiner,  beren  grammatifefie  i'cifhtngen  ftd)  freilich  im  wefentlidjen  auf  Au«jüge  au« 
£erobian  unb  Kommentare  gu  ber  ©rammatif  be«  3)ionbfto«  bon  3:tjra3ten  bcfdjränfen,  wcu> 

reub  fte  in  $>inftd)t  auf  SexifograpbU  burd)  Anfertigung  großer  ©prad)*  unb  ©adjwörter* 
büdjer  ((Ettjmologka,  $efnd)iu«,  93hotio«,  ©ttiba«,  3°nora*  ftd)  bleibenbe  SJevbienftc  um 

bie  wenn  audj  nur  brud)ftütfweife  (Spaltung  ber  alten  ©elcbrfamfeit  erworben  fjaben. 

S)a«  weftl.  (Europa  berbanft  bie  Äenntniß  ber  gried).  ©pradje  unb  Literatur  fjauptfädjlid) 

ben  gried).  ©elebrten,  welche  feit  bem  (Snbe  be«  14.  3abrb.  meift  al«  ftlüdjtliuge  nad)  Italien 

famen  unb  ftd)  au  ben  bovtigen  $auptftycn  ber  wieberauflebeuben  ctaffifdjen  ©tubien  (ftloreu$ 

unb  9tom)  al«  9ebrer  nieberlicßcn.  $erbor$uheben  ftub  unter  biefen  namentUd)  Manuel  (Jbrtjfo- 

lora«,  Üheoboro«  ©a$a  unb  ft'onftantin  £a«fari«,  beffen  gried).  ©rantmatif  (1.  Au«g.,  ÜWail. 
1476;  ber  erftc  gried).  ÜDrttd)  jahrbunbertclang  bie  $auptgrunblage  ber  £ebrbüd)cr  biefe«  ftad)« 

gebilbet  bat.  On  2)eutfd)laub  unb  ben  9?icberlanben  würbe  ba«  ©tttbimn  be«  ©ricd)tfd)cn  be* 

grünbet  burd)  9ieud)lttt,  (Sra«mu«  unb  3JMand)thon,  benen  aud)  bie  (Einführung  biefer  ©pradje 

in  ben  tfebrplan  ber  gelehrten  ©chulen,  wenn  aud)  junädjft  in  fehr  befchrättftem  SWaße,  ber- 
banft wirb.  On  ber  ftolgejeit  hat  fid)  namentlid)  bie  hoflänb.  ©d)ule  beö  $emftcrbub«  unb 

SJalrfcnaer  um  bie  (Erweiterung  ber  Äenntniß  be«  ©ried)ifd)en  burd)  forgfältige  Beobachtung 

be«  gried).  ©pradjgebraud)«  int  einzelnen  berbieut  gemacht.  (Sine  griinblidje  Reform  ber  ©c= 
hanblttng  ber  gried).  ©rammatif  int  pbilof.  ©eifte  erfolgte  burd)  ©ottfrieb  ̂ ermann  (f.  b.), 

befouber«  in  einem  epodjemadjenbeu  SBerfe  «De  emendanda  ratione  Graecae  grammaticae» 

(£pj.  1801),  fowie  in  feinen  Amnerfungen  ju  93iger'«  ©djrift  «De  praeeipuis  graecae  linguae 

idiotismis»  (4.  Au«g.,  £pj.  1834).  9?cben  ir)in  bat  ftd)  befouber«  ?obccf  (f.  b.)  burd)  jabl- 
rettfje  gelehrte  Arbeiten  um  bie  gried).  formen  *  unb  2Bortbitbung«lehre  öerbient  gentad)t.  ©cit^ 

bem  ftnb  )a^(reid)e  ̂ Bearbeitungen  ber  gried).  ©rantmatif,  jum  mit  bebetttenben  %oxl* 
fd)ritten  im  einzelnen,  crfdjiencn,  unter  benen  nur  bie  größern  ©rammatifen  uon  SSuttmanu 

(2.  «uff.,  mit3ufa§en  üon  S?obe<f,  2  S3be.,  Söerl.  1830—39,  nur  bie  ftormenlcf)rc  entljaltenb), 
5ü?att^ia  (3.  «ufl.,  3  S3be.,  ?pj.  1835)  unb  ifüljner  (2.  Aufl.,  2  £[)(e.  in  3  33bn.,  .t>annou. 

1869—72),  bie  trepdje  «©rted).  ©prad)tcl)re  für  ©d)ulcn»  öon  5?rüger  (93b.  1,  5.  Aufl., 

Söerl.  1873;  58b.  2,  3.  Aufl.  1871)  unb  $}emf>arbn'$  «  Ußiffenfd)aftlid)e  <£\)\\laf  ber  gried). 
©pradje»  (©erl.  1829)  Ijeröorgeljobcn  fein  mögen.  9ietterbing«  ift  burd)  bie  Anwenbung  ber 

^efultate  ber  bergleidjenben  ©prad)wiffenfd)aft  auf  ba«  ©riedjifdje  bie  $orntcnlcl)re  unb  (Etn- 

motogie  biefer  ©pradje  Wefenttid)  geförbert  worben,  befonber«  nad)  bem  erften  fügten  SBerfttdje 

©enfet)'«  in  bem  «©ried).  SBur jcllexifon »  (2  Söbc,  33crl.  1839),  burd)  ©.  (Ettrtiu«  in  ber 
«©ried).  ©djutgrammatif»  (11.  Aufl.,  ̂ ßrag  1875)  unb  ben  «©runbjügcn  ber  gried).  (Ettynto* 

logie»  (4.  Aufl.,  Sp$.  1873).  gür  bie  Äenntniß  ber  gried).  Dialcfte  ift  ba«  Serf  bon  A^rcu« 

«De  dialectis  graecae  linguae»  (2  S3be.,  ©ött.1839— 43),  für  bie  ber  gried).  Sulgärfpradjc 

SMunad)'«  a  ©rammatif  ber  gried).  S3ittgärfprad)e»  (Seil.  1856)  ̂ eruor^u()cben. 

3)ie  ©runbtage  ber  neuern  gried).  ?erifograp()ic  bitbet  ©tep^antt«'  aThesaurus  linguae 
graecae»,  welcher  burd)  eine  Anja^t  ©elcljrter  eine  bem  jegigen  ©taubpunfte  ber  SBiffen» 

fdjaft  entfprcdjenbere  ©eftaltung  (8  33bc.,  ̂ ßar.  1831—63)  erljatten  f)at.  £>a«  öoaftänbigftc 

giiecrj. * beutfdje  SBörterbud)  ijt  ba«  « $)anbwörterbud)  ber  gried).  ©pradje»,  begrünbet  uon 

§.  s#o.ffow,  neu  bearbeitet  öon  9?oft,  ̂ a(m,  Srreußter,  Äeil,  ̂Jeter  unb  SBcnfeler  (2  ©be.,  Jpj. 

1841—57);  baneben  ftnb  bte  öon  Oacobi^  unb  ©eiler  (2.  Aufl.,  2  Söbe.,  ?pj.  1861—71)  unb 

bon  ̂ Jape  (2.  Aufl.,  2  ©be.,  ©raunfdjw.  1850;  baju  al«  3.  ©b.  «SBörterbud)  ber  gried).  (Eigeu^ 

namen»,  3.  Aufl.,  bearbeitet  bon  Senfeier,  1863—70,  unb  al«  4.53b.  «Eeittfd)  gried).  Sörter- 
budj»,  3.  Aufl.,  bearbeitet  bon  ©engebufdj,  1872),  enblid)  bie  ©d)ttlwörtcrbüd)er  bon  S3cufeler 

(5.  Aufl.  bon  ©tierffjer,  ?pj.  1875)  unb  ©djenfl  (5.  Aufl.,  Söien  1875)  31t  erwähnen. 
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®rted)if^e  ©eine,  ftrüf)cr  weiten  burd)  bie  ga^e  Seit  berühmt,  fjaben  in  ber  9ie«3cit 
bie  Seine  (Shiedjenlaub*  biel  bon  iljrem  ftufc  oerloren,  wiewol  iljre  ̂ robuetion  in  {Itter  3n» 

nomine  begriffen  93or  ben  33cfreiuug«friegen  waren  nur  6400  $eft.  mit  Sein  bebaut, 

gegenwärtig  ftnb  180,000  $eft.  für  beffen  dultur  im  ftönigrcidj  @ried)enlanb  beftimmt.  Unter 

ber  ̂ crrfdmft  ber  SBenetiancr  lieferten  (Eanbia  nnb  Gnpcrn  für  fyalb  (Suropa  bic  feinern  Deffert; 

meine,  gaji  in  ganj  ®ried)enlanb  ift  ber  ©oben  ber  Scincultur  günflig.  Huf  beut  fteftlanbe 

befreien  bie  meiften  Söcrgfetten  au*  Äalf  wie  aud)  auf  ben  Onfeln,  weldje  wegen  ber  35orjüg* 

lidjfcit  iljrer  Seine  berühmt  ftnb,  j.  $8.  Sfjio«,  Dencbo*,  (Sanbia,  3°nte;  anberc,  beren  ©eine 

gteid)  berühmt  fmb,  j.  33.  ?c«bo*,  9?aro*,  ©antorin,  fmb  bnlfanifdjcn  Urfpruug*.  9?ur  in 

wenigen  ®egenben  wirb  Übrigend  felbfi  rjeute  nod)  ber  Weinbau  mit  (Sinftdjt  betrieben;  im 

allgemeinen  ift  bie  Bereitung  nnb  Söcfjanblung  be*  Sein*  fcfjr  fdjledjt.  Die  befanntefien  griedj. 

Seine  ftnb  £iqucurwetne.  Die  auf  (Snperu  uub  Denebo*  bereiteten,  ber  rotlje  Sein  oon  2e*bo« 

unb  ber  weiüe  SRudfat  oon  Snnjrna  wetteifern  mit  ben  fetten  Seinen  Ungarn*,  ttuf  mebrern 

dnfeln,  j.  93.  Ütljafa,  (Ecpfjalonia,  (Santorin,  (Sanbia  uub  Gitipern  werben  audj  troefene  Seine 

gebaut,  weldje  ftdj  jur  3lu«fuljr  eiguen.  ?luf  ber  Onfcl  $a\\tt  wirb  ein  Sein  au«  ber  forinttj. 

Draube  bereitet,  weldjer  bem  lofaier  nidjt*  nachgibt.  Die  berüfjmteficn  griedj.  Seine  fmb: 

ber  3)?albafter  oon  Ganca  auf  danbia,  am  Söergabfjange  be*  3ba  gebaut;  ber  GEoinmanberia» 

wein  auf  Supern,  anfangt  rotfj,  fpäter  bräunlid);  ber  weifje  (i»jpermu*fat ,  ein  trefflicher 

Deffcrtmctn,  ber  nur,  wie  alle  griedj.  Seine,  öfter*  ben  ©efdjmacf  ber  innen  mit  ̂ ßedj  bebedten 

©djlaudje,  worin  fte  aufbewahrt  werben,  Ijat;  ber  bunfelbrauue  9)?albafter  ber  Önfel  Dato«; 

ber  weifje  Vino  santo  oon  ber  Onfct  (Santoriu,  ber  borjüglid)ftc  bon  allen,  faft  au«fdjliefjlidi 

uad)  Dinjjlanb  üerfenbet;  bie  tfiqueurweinc  oom  £elifon;  bic  Seine  ber  Onfeln  «Sfopelo«, 

SRufoni,  ftubro«,  ftorfu,  (Scpljalonia,  Dfjeafi,  .Sante,  (fevigo,  CE^iod  unb  Dcncbo*.  SRcuerbing* 

fjat  ber  Seinbau  in  oerfdjiebeucn  GJegenbcn  ®ricdjenlanb*  crfvculid)en  ̂ luffojwung  genommen, 

befonberö  auf  Anregung  ber  griedj.  Setnbangefeüfdjaft,  weldje  in  "Spätre*  Üjren  £ifc  f)at  (beftc 
(Erportwciue  mit  ber  (Stilette:  Grands  vins  du  Ptfloponnöse).  Die  Oon  ben  Gilten  Ijcrftammenbc 

©ewofjnljeit,  bei  ber  Geburt  eine*  äinbe*  groG'c  Öefäfjc  üoü  Sein  in  bic  (Srbe  ju  graben,  um 
biefen  erft  bei  ber  4porf)jeit  beffclbeu  tjcrauöjuncrjmcn  uub  ju  trinfeu,  fjcrrfdjt  nod)  in  QJriedjen» 

lanb.  Soldje  bergrabene  Seine  erhalten  mit  ber  .Bctt  au*gc$eid)nctcn  (#c|djma(f. 

(^ric|ienferl  (9?ob.),  beutfdjer  Didjtcr  unb  äftfjcttfdjcr  ©djriftjkllcr,  geb.  4.  9Kai  1810 

In  §ofwijt  in  ber  ©auweia,  wo  fein  93ater  ̂ riebrid)  5?arl  &.  (geb.  10.  2)ec.  1782  ju  ̂eine, 

geft.  6.  Mpril  1849  a(*  ̂rofeffor  am  (£arolinum  ju  $rauufd)wcig),  befannt  biird^  ein  «?e^r» 

bud^  ber  «eft^ctif»  (2  Sbe.,  SBraunfdnu.  1827;  unb  ein  a^cljrbud^  ber  Sogif»  (2.  ̂uf(.,  ̂ elmft. 

1831),  bamal*  i'etjrer  war.  9?ad)  Jöccubigung  feiner  ©tubien  lebte  ®.  mit  litcrarifdjen  Är« 
beiteu  befdjäftigt  ju  Söraunft^weig,  wo  er  1839  £cljrer  ber  Literatur  uub  Sleftt)etif  am  daro- 

liumu,  fpäter  ̂ rofeffor  ber  beutfcfjen  Spraye  unb  Literatur  an  ber  Cfabettenanftalt  wuTbe. 

@.  ftarb  bafelbft  17.  £ct.  1868.  911*  SdjriftjMer  trat  er  juerp  mit  «Silber  griedj.  «orjeit» 

(23erl.  1833)  auf,  benen  ein  ©ebieqt  «Sie  fijtinifdjc  Wabonna»  (©raunfdjw.  1834)  fowic 

Uebertraguugcn  bc«  «Slönig  Ccbipu*»)  (53erl.  1833)  unb  ber  «?lntigonc»  (53rannfdjw.  1842) 

folgten.  Wü  ber  Woüelle  «Da*  Wufiffeft  ober  bic  23cett)Obcner»  (Vpj.  1838;  2.  Äufl.  1841) 

unb  ben  Slblmnblungen  «bitter  $3crlioj  in  Sraunfdjweig»  (^raunfd)W.  1843)  uub  «Die  Oper 

ber  (Gegenwart n  (£pj.  1847)  ftrebte  er  eine  ibeale  yieugeftaltung  ber  Xonfunft  an.  8ein  literar« 

ljiftor.=tritifc^e*  Scr!  «Xer  Äunftgentu*  ber  bentfdjen  Literatur  im  legten  Oa^rljnnbert»  (?pj. 

1846)  jeidjnct  fidj  burc^  Obeenreidjt^um  au«.  ®a«  meiftc  ̂ luffefjcn  unter  ©.'*  Serfen  machten 
jebod)  bic  beiben  Xrauerfpielc  «  2)Jarimiliau  9fobc«pierre »  (1.  u.  2.  2lnfl.,  53rem.  1851)  unb 

«3)ie  ©ironbifteu»  (53rcm.  1852).  wollte  in  biefen  Xrameu  bic  wclt^iftor.  ©toffc  burd)  itjvc 

eigene  Äi-aft  wirfeu  laffcn  unb  fomit  ein  3tiid  (&efdjid)te  bvamntifircn.  -3Dodq  mangelt  itjuen  ba* 
Scfcn  bc«  bramatifd^cn  5?unftwerf*,  obgleid)  bcufclben  großartige  Vuffaffung  be*  Stoff«,  gorm* 

gewanbtljcit  unb  fraftoollc  ©pradje  uidjt  abjufprccfjen  finb.  ̂ on  feinen  fpätern  bramatifdjen 

Arbeiten  fmb  uorf)  bie  (Sdjaufpietc  «3bcal  unb  Seit»  (Seim.  1855)  unb  aSluf  ber  Ijoljcn  9eaft» 

(Jrciberg  1861),  cnblid)  ba*  Drama  «2luf  St.^^clcna»  (.spamb.  1862)  Ijeroorjuljcben. 

(Brie*,  Dorf  in  6übtirol,  weftlia^  bei  5öojcnf  bon  bem  e*  nur  burc^  bie  £alfcr  getrennt 

wirb,  Ijat  ein  33enebictmerl( öfter,  jwei  Äird^en,  oon  benen  bic  gotf).  ̂ Pfarrfird)c  einen  SUtar* 

fdjrcin  oon  iÜfictjact  ̂ adjer  unb  bic  <©hft«fird)e  ©emälbe  bon  9)?artin  Unotlcr  bcft(}t,  unb 

Säljlt  (1869)  2301  G.  Der  Ort  ift  in  neuerer  3eit  al«  flimatrfd>cr  durort  in  ?lufna^mc  ge^ 

fommen,  wo,m  er  ftd)  burt^  feine  feljr  gcfdjü&te  Sage  am  ftufjc  be«  ©uutfdjnabcrg«,  burc^ 

milbc  i'uft  unb  mäöigc  Sintcvfälte  oorjüglid)  eignet. 
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(§xit§  (®rie3mer)l)  fjeifet  ba«  auf  ben  9Dfür)(en  3U  ftcinen  tförndjen  jermalmte,  burdj  ©eu* 

teln  bon  ftleie  fomie  bon  ftaubförmigen  !I^ei(en  (2)?ef)l)  gereinigte  betreibe,  weler)e«  entweber 

birect  jur  ©peife  benufct  ober  burdj  fernere«  ©ermaßen  in  feine«  Wtt)i  (®rie«müllerei,  ba« 

beffere  ©erfahren  im  ©egenfafee  jur  ̂adjmütterei,  bem  unmittelbaren  ©ermaßen  be«  florn« 

$u  9J?cfjl  nach,  ?lu«fd)eibung  ber  Mleie)  umgewanbclt  wirb.  9flau  bereitet  ©.  ljauptfätf)lid)  au« 

2Bci«n  unb  ®erfle,  aber  aud)  au«  §afer  (©djottlanb),  ©udjweijcn,  3tfai«  unb  9fci«. 

felie«  (Oof).  iietrid)),  au«gcjeidjneter  beutfdjer  Ueberfefeer,  geb.  7.  ftebr.  1775  ju  $am« 

bürg,  wo  fein  ©ater  Senator  war,  befugte  jwar  ba«  baftge  Ootjanucum,  würbe  aber  gegen 

feine  Neigung  juerft  für  ben  Äaufniann«|lanb  befltmmt  unb  bejog  erfl  1795  bic  Uniberfität  ju 

Ocna,  um  bie  9?ed)te  ju  fhtbiren.  £)odj  feffette  ifjn  biefe«  ©tubium  weniger  al«  feiue  Neigung 

jur  $id)tfunfh  £)er  ©cifall,  welken  einige  feiner  Sieber  bei  Ä.  20.  bon  ©Riegel,  ber  bamal« 

in  Ocna  lebte,  fanben,  ermunterte  itjn  ju  gröftern  ©erfudjen.  (Siner  berfelbeu,  a^J^aeton», 

würbe  ©eranlaffung  ju  ©cfanntfdjaft  mit  ©d)iücr,  ber  biefe«  ®cbid)t  in  ben  «2Rufen» 

almanad)  »  öou  1798  aufnahm  unb  bon  biefer  3ett  an  ben  ©erfaffer  feiner  ̂ rcunbfdjaft  mttr* 

bigte.  9iad)bcm  ©.  ben  (Sommer  1798  in  &rcöben  beriebt,  wo  er  ben  öntfdjlufj  faßte,  ba« 

«befreite  Oerufatem»  im  ©er«mafje  be«  Original«  JU  überfein,  fefjrte  er  in  ©cgleitung 

©Delling'«  nad)  Ocna  jurücf  unb  ging  fobemn  nad)  ©ßttingen,  wo  er  ein  Oat)r  ̂aiuptfäd)(ia^ 
bem  föcdjtäftubium  wibmetc.  9cad)  fuvjem  ?lufcntl)alt  in  äöefclar  fe^rte  er  nad)  Oena  jurücf, 

wo  er  fortan  ganj  feiner  Neigung  lebte.  Om  0.  1806  oertauf a^te  er  Oena  mit  £>eibelberg, 

ließ  fid)  aber,  nad)  einer  9?ei|"e  burd)  bic  ©dpueij  unb  Obcritalicn,  fdjon  im  $>erbft  1808  wieber 
in  Oena  nieber,  Wo  er  nun,  einen  Aufenthalt  in  (Stuttgart  1824 — 27  abgerechnet,  blieb,  bi« 

er  im  £>crbft  1837,  öon  ber  ©id)t  an  ben  £änben  fafl  ganj  gelähmt,  in  feine  ©aterftobt  über« 

ficbelte,  wo  er  9.  gebr.  1842  ftarb.  ©eine  Ucbcrfetjungen  ftnb  Üaffo'«  «©efreite«  Ocrufalem» 

(4  ©bc,  Oma  1800—3;  12.  Aufl.,  ©crl.  1865),  Slriofio'«  «9?afenber  9?otanb  »  (4  ©be., 

Ocna  1804  —  8;  4.  «ufl.,  5  ©bc,  i'pj.  1851),  (Salberon'«  «©djaufpielc »  (7  ©bc,  ©crl. 

1815—29;  3.  Wufl.,  9  ©bc,  1865),  ftorteguerra'«  «ftidjarbctt»  (3  ©bc,  ©tuttg.  1831— 

33),  ©ojarbo'«  «  Verliebter  SKolanb»  (4  ©be.,  ©tuttg.  1832  —  39).  ©eine  eigenen  ©cbia)te 
unb  flciuern  Ueberfefcungen  erfa)iencn  gefammclt  unter  bem  Üitct  «®cbid)te  unb  poctifdje  lieber« 

fe&ungen»  (2  ©bc,  ©tuttg.  1829). 

(SrifSbad)  (Oof).  OaT.),  ©reget  unb  biblifajer  flritifer,  geb.  311  ©ufebaä)  im  ©roß^erjog* 
tfjum  Reffen  4.  Oan.  1745,  bcfud)te  ba«  ©nmnafium  ju  ̂ranffurt  unb  fhibirte  feit  1762  auf 

ben  Uniberfitäten  ju  liibingcn,  ̂ atle  unb  Seipjig.  (5ntfd)loffen,  fiä^  ganj  ber  ftritif  bc«  neu» 

teftamentlia^en  Hertc«  ju  wibmen,  unternahm  er  1769  unb  1770  eine  gelehrte  ̂ eifc  burd) 

^Deutfc^tanb,  .^oünub,  Ifnglanb  unb  ftranfreidj.  9?ad)  ber  5HilcffeI)r  ̂ abilitirte  er  fkb,  1771 

in  $aüe  al«  ̂ Jribatboccut  unb  würbe  Ijicr  jwei  3a^rc  barauf  aufierorb.  ̂ rofeffor.  Slfit  (Sifer 

berfotgte  er  iefet  ben  ©cbanfeu  einer  neuen  ?(u«gabc  bc«  Letten  Jcftament«.  ©einer  «Synopsis 

evangeliorum»  (2  ©be.,  ,^affc  1774—75;  3.  Httfl.  1809)  ließ  er  fct)r  balb  bic  9lu«gabe  be« 

ganjen  Wcuen  STeftament«  (2  ©be.,  .^aac  1775—77;  2.  3(ufl.  1796—1806;  3.  Sfofl., 
5erau«g.  bon  3).  ©d)ulj,  ©b.  1,  ©er(.  1827)  folgen,  wctdjc  al«  bie  erftc  eigentlid)  frittfdje 

tlu^gabc  ber  neutcftamcntlidjcn  ©djriften  ju  betrachten  ift.  ©c^on  1776  folgte  er  bem  9tfufe 

al«  orb.  ̂ rofeffor  nac^  Ocna,  wo  er  1777  Doctor  ber  3"l)cologic  würbe  unb  al«  05el).  Kirchen' 
ratt)  unb  erfter  ̂ rofeffor  ber  Jljcologie  24.  Ütfar3  1812  ftavb.  9crtd)|t  (Srcgefc  unb  ben  baut 

gehörigen  §ülf«wiffenfd)aftcn  waren  c«  befonber«  feine  firdjcngefdjictjtlidjen  ©orlefuugcn,  burd) 

bie  er  fid)  großen  9?uf  erwarb.  Durd)  bic  «populäre  Dogmatif»  (Oena  1779;  4.  Slufl.  1789) 

fud)te  er  berbamaligen  fritifd)=rationaliflifd)en9iichtuug©cr)ran(cn3u  fe^cn.  Slußerbcm  finbnod) 
aSymbolae  criticae  ad  supplendas  et  corrigendas  varias  lectiones  N.  T.»  (2  ©bc.,  $afle 

1785  —  93)  unb  «Commentarius  criticus  in  textnm  N.  T.»  (2  ©be.,  Ocna  1798—1811) 

ju  erwähnen,  ©eine  «Opuscula  academica»  gab  ©abler  (2  ©bc,  Oena  1824 — 25)  fjerau«. 

©ein  i'ebcn  befdjricben  Äött)e  (Ocna  1812),  «ugufH  (Söcrl.  1812)  unb  (Sidpbt  (Ocna  1815). 
CÖricftnfler  (2Bilh-),  namhafter  «rjt,  befonber«  auf  bem  ©ebicte  ber  ̂ fndjiatrie  bebeutenb, 

geb.  29.  Oult  1817  ju  ©tuttgart,  befud)tc  ba«  Gtymnaflum  bafclbft,  fiubirtc  feit  1834  tu 

lübingen,  feit  1837  in  äüridj  9Rcbkin  unb  ging  1838  jur  ̂ orrfeöung  feiner  ©tubien  nad) 

$ari«,  ließ  fid)  1839  in  ftricbridj«l)afen  al«  praftiferjer  Ärjt  nieber  unb  war  1840  —  42  unter 
geller  Slffiftcujart  in  bev  Orrenanftalt  9Binncntr)al.  darauf  würbe  er  nad)  einem  abermaligen 

©efurfje  in  ̂Jari«  1843  Slffljhnjarjt  Sunberlid)'«  au  ber  Hliuif  in  Bübingen,  t)abilitirte  ftd) 

jugleidj  al«  *Pribatbocent  unb  beröffcntlidjte  fein  ?ef)rbudj  über  bie  «Pathologie  unb  Üf/erapie 
ber  pfua)ifd)eu  5rran!r)eiten»>  (©tuttg.  1845;  3.  »njl.,  ©raunfdjw.  1871).  9?ad)bem  er  1847 
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au&erorb.  profeffor  geworben,  übernahm  er  Sept.  1849  eine  orb.  Profcffur  ber  Pathologie  in 

Stiel,  gab  ober  fdjon  im  ÜWai  1850  btefe  Stellung  auf,  inbem  er  einem  9?ufe  nadj  Äairo  al« 

präfibent  bc«  G5efunbljcit*ratf)8, Dircctor  ber  ̂ ebicimfd)enSd)ulc  unb  jugleidj  al«  ?cibar$t  be« 

BicefÖnig«  bon  Aegypten,  Abba«=Pafd)a,  folgte.  Aber  bielfad)  enttäufdjt  feljrte  er  1852  ju« 
rütf,  reifte  über  Sien,  wo  er  einige  Bett  blieb,  nadj  Stuttgart  unb  befd)äftigte  ftd)  fjier  mit  ber 

Bearbeitung  feiner  in  Aegbptcn  gemalten  (Erfahrungen  unb  Gntbcdungen.  3m  ftrühjaljr  1854 
warb  er  al«  orb.  Profeffor  ber  SWcbicin  unb  Borftanb  ber  ßlinif  nad)  Xübingcn  berufen,  1859 

aud)  jum  55orftanb  ber  Anftalt  für  geiftc«fd)Wad)e  ftinber  in  üftariaberg  erwählt.  3Hand)erIet 

3erwürfniffe  bcrleibcten  it)m  aber  aud)  biefe  (Stelle,  fobafj  er  1860  einem  9?ufc  nadj  äüridj 

in  gtcid)er  Stellung  folgte.  §ier  würbe  erSDcitglieb  ber  ÜHcbicinalcommiffton,  errichtete  1863 

in  ber  Orrcnanftalt  be«  alten  $o«pital«  eine  pfndjiatrtfdje  ßlinif  unb  erhielt  fdjliefjlio)  bie  Vor- 

arbeiten ju  einer  neuen  Orrenanftalt  übertragen,  war  babei  literartfd)  außerorbentlidj  tt)ättg 

unb  blatte  eine  auägebefynte  ßonftliarprari«  faft  in  ber  ganjeu  Schweif  3m  2)?ärj  1865 

ftebelte  er  nad)  Berlin  über,  naöjbem  ihm  neben  ber  Orrenflinif  auch  cme  Station  für  Serben» 
franfe  unb  bie  Direction  ber  poliflinit,  bie  er  inbefe  fchon  1867  wieber  abgab,  jugefknben 

worben  war.  Qt>.  hoffte  bor  allem  in  Berlin  feine  Obecn  einer  Drgamfation  bc«  Orrcnniefen« 

im  weiteren  Umfang  jur  Durchführung  bringen  ju  fönnen  unb  grünbete,  injwifdjen  nod)  al« 

Witglieb  bon  (Songreffen  jur  Befäinpfung  ber  Cholera  tljätig,  ein  «Ardjio  für  Pfudjiatrie  unb 

Werbenfranfljeiten»,  beffen  erftc«  im  £)ct.  1867  crfdjicnenc«  £eft  einen  feitbem  berühmt  gc* 

worbenen  Auffa&  «3ur  Reform  be«  Orrenwefen«  in  Deutfdjlanb  »  brachte  unb  ihn  in  heftige 

flämpfe  mit  ben  ftachgenoffen  ocrwirfelte.  Wod)  ehe  aber  biefer  Streit  gefdjlidjtet  mar,  erlag  er 

einer  Bereitcrung  be«  SBurmfortfatje«  unb  ftarb  iu  Berlin  26.  JDct.  1868.  Auficr  jatjlrcichen 

Abb,anblungen  in  Sßunberlid)'«  «  Ardjib  für  phtoftol.  $>eilfnnbc»  (nachmals  « Ard)iü  ber  £>cü» 
fnnbe»)  unb  feinem  a  Ardjib  für  Pfbchiatrie  unbWerbenfranthcitcn»  finb  befonber«  feine  fchon  ge* 

nannte  «Pathologie  unb  Therapie  ber  pfbd)ifd)cn  ftranfljciten»  unb  «Die  3nfection«franfheiten» 

in  Birdjow'«  «$anbbueh  ber  fpecieflen  Pathologie  unb  STtuwpic»  (23b.  2,  Abtl).  2,  2.  Aufl., 
(Erlangen  1867)  hcrborjuljeben.  Beibe  fteljen  jefct  noch  unübertroffen  ba  unb  finb  in  frembc 

Sprachen  überfefct  worben.  9iad)  feinem  lobe  erfdjieneu:  «©efanimelteAbhanblungen»  (2Bbe., 

Berl.  1872).  ($.  war  einer  ber  erften  Autoritäten  feiner  3cit  in  ber  Pathologie  ber  ©ehirn» 

nnb  Werbenfranfhcitcn.  Bgl.  2Bnnbcrlirf),  «SBilhelm  &.  Biographifche  S%e»  (?pj.  1869). 

timgorjciD  (SBafftlij  ̂ afftljcmitfd)),  namhafter  ftorfdjer  auf  bem  Öcbtete  ber  Orient. 

Ardjäologie,  namentlich  ber  Orient.  9lumi«matif,  geb.  ju  Petersburg  1816,  befugte  1831 — 
34  bie  bortige  Unibcrfttät,  trat  bann  in  ba«  Onftitut  ber  Orient.  Sprachen,  ba«  er  jebod)  fchon 

1836  berliefc,  um  an  ber  Unioerfität  Docent  be«  Perftfdjen  ju  Werben;  1838  erhielt  er  bie  Pro= 

feffur  morgenlänb.  Spraken  am  fncenm  ju  Obeffa,  wo  er  bie  ©cfellfchaft  für  @efd)id)te  uub 

»Iterthum  begrünben  half;  1844  ftebelte  er  wieber  nach  Petersburg  über  unb  rebigirte  fteben 

Oahre  lang  ba«  «Journal  bc«  9)Jinifierium«  bc«  Onnern».  Om  0. 1852  warb  er  bem  ©eneral* 

gouberneur  bon  Drenburg  beigegeben,  wo  er  1854 — 63  ber  Oberbcrwaltung  ber  oreuburg. 
Äirgifen  borftanb.  Seit  1863  ift  er  Profeffor  ber  ©efchichte  bc«  IDrient«  in  ber  Orient,  fta* 

cultät  ber  Petersburger  Unioerfität  unb  feit  1867  Prüfe«  ber  Orient.  Section  ber  2lrd)äologifchen 

©cfcUfchaft.  Sdjon  al«  Stubent  überfefete  er  (5honbemir'«  «@efd)ichte  ber  SRongolcn »  in« 
^ufftfehe.  Die  erftc  Sammlung  feiner  fleinern  Oouvualauffäfee  gab  er  1876  unter  bem  £itcl 

«9?u(?lanb  unbSlften»  («Rossija  i  Asia»;  Peter^b.)  herau«.  -On  ben  «Memoiren  berArchäo-- 
logifdjen  Öcfellfchaft»  erfdjien:  «On  thePatan  coins  of  India,  found  in  theruins  of  Sarai». 

Om  Auftrage  ber  Öeographifdjen  @cfeüfd|aft  unternahm  er  eine  ruff.  Bearbeitung  be«  Sheil« 

bon  9?itter'e  «Crbfunbe»,  weldjer  ba«  öftl. Surfeftan  (?fg.  1  u.  2f  Pctcr«b.  1869—73)  iunfa§t. 
(Sbenfo  ifl  05.  X^cttner)mer  an  ber  neuen  Bearbeitung  bon  2)?ar«bcn'ö  «Xumismata  orientalia». 

drillen  ober  ©rabheufd) reden  (Grylloidea)  nennt  man  eine,  jahlreidjc  gamilie  ber 

.^eufdjrecfen  (f.  b.),  bie  ftd)  burd)  einen  fetjr  breiten  Äopf  mit  borgequollenen  2tugcn,  fehr  lange, 
fabenförmige  Wühler  uub  meift  fd)lcd)t  au«gcbi(bete  Sprungbeine  auszeichnen,  währenb  ihre 
Borberfüjje  oft  ju  ®rabfiif;cn  berbidt  ftnb.  Sie  graben  fid)  untcrirbifche  ©iinge,  jirpen  burd) 

Reifen  ber  ftlüqelbctfcn  fe^r  iflUtf  üov  i(jrfn  i'öd)cvn  ft^cnb,  unb  finb  bifftge,  jäntifche  Ztf'itrt, 
bie  bon  Pflanjenftoffen  leben.  Am  befannteften  ftnb  bei  un«  jioei  Arten,  bie  ft«lbg rille 
(Gryllus  campestris),  oft  in  Unjahl  an  fonnigeu  9?afeut)alben  unb  betäubenb  burd)  iljr  Zirpen, 
unb  bie  $au«grille  ober  ba«  $einid)en  (Gryllus  domesticus),  ba«  in  wannen  Käufern,  an 

»Därmen  Orten  (Ofen,  Badofen,  Heffcl,  «'perb)  fid)  l'öct)cr  in  bic  dauern  gräbt,  nadjt«  hcroor« 
fomntt,  unleiblich  3irpt  unb  fid)  befouber«  bon  iucl)ligen  Subftanjen  nährt.  SUcan  bcrtilgt  ftc 
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burdj  Dffcnlaffen  bcr  SRäutnc  bei  ftrenger  fläfte,  S3erjhcid)en  ber  ©äuge,  ßinfpritjett  Don  heißem 

2Baffer,  fangt  fie  in  ©ärfd)cn  ober  ftlafd)en  mit  2}M)t  unb  3»rfc^  ober  bevgiftet  fie  mit  59Mj, 

ba$  man  mit  etwas  Ärfenif  fodjt.  ßu  bcrfelbcn  Emilie  gehört  bie  SDiaulwurfGgrilte. 

^riflöörjcr  (5ran3)»  e'ner  oer  auSgejetdjnctften  bramatifchen  3)id)ter  £eutfd)tanb8,  geb. 

15.  3an.  1791  ju  2öien  als  ©oljn  eineö  georteten  Slbbocatcn,  warb  nad)  Söeenbigung  feiner 

iurift.  ©tubien  1811  Srjicher  in  einem  gräfl.  $aufe  unb  trat  hierauf  1813  bei  ber  f.  f.  all* 

gemeinen  #offammer  in  ben  ©taatöbienfl.  3m  0.  1824  rüdte  er  jum  §ofconcipiften,  1833 

jum  2lrd)ibbirector  bei  bcr  £offammer  anf.  Gr  würbe  1856  auf  fein  Slufudjen  in  ben  üfufjc* 

ftanb  berfefct  unb  erhielt  bei  biefer  (Gelegenheit  ben  $ofratl)ötitcl.  3m  9lpril  1861  erfolgte 

feine  Ernennung  jum  lebenölänglidjen  9?eid)öratlj.  93ereitö  1847  mar  er  in  bic  Slfabemie  ber 

2Biffcnfd)aften  aufgenommen  worbett.  ®.'ö  im  ganjen  gcräufd)lofeö  tfeben  mürbe  nur  burä] 
einige  größere  Steifen,  mie  1819  burd)  Stalten,  1826  unb  1847  burd)  $cutfd)lanb  unb  1843 

nad)  Äonftantinopet  unb  (Sriedjenlanb ,  unterbrochen.  ©djon  in  feinen  jüngern  fahren  jeigte 

er  befonbere  Neigung  für  bie  3)id)tfuufr,  bod)  getaugte  bamalö  nidjtö  Don  feinen  Arbeiten  jum 

£rttrf.  2tlö  bramatifdjer  Tidjter  trat  er  juerft  mit  feiner  «Slfmfrau»  (35Mcn  1816;  6.  Stuf!. 

1844)  cor  bic  £effent(idjfcit,  einer  jttr  Gattung  ber  ©d)idfalötragöbien  gehörigen  jDidj» 

hing,  weld)e  feinen  tarnen  balb  in  ganj  üDeutfdjtanb  befannt  madjtc.  £)bgleid)  er  mit  biefem 

©tüdf,  moriu  er  baö  fataliftifd)e  Slemettt,  beffen  ftdj  3ad).  SBerner  unb  SJcuttner  in  ihren 

jDramen  bebient,  üoUcubd  in  baö  ©cfpenftifdje  ̂ inabjog,  fo  mirfte  baffclbe  bod)  unwiflfür« 

lidj  bitrer)  bic  bewegliche,  meid)e  unb  metobibfe  Itjrifdjc  (Sprache  wie  burd)  baö  (Srfdjütternbe 

einzelner  Situationen.  2>enfclbcn  romantifdjen  3ug  befunbcit  aud)  ®.'ö  Dramen  «  ©appf)o  » 
(2Bien  1819;  4.  Stuft.  1856)  unb  «3>aö  golbenc  SJlieö»  (SBien  1822),  Don  beffen  brei  Stb- 

theilungen  befonberö  bie  « 9)?cbca »  burd)  baö  meifter^afte  ©piel  ber  ©ophie  ©d)röber  fid) 

längere  3e't  m,f  ber  93ür)ne  erhielt.  S3eibe  «Stüde  jeidmen  ftdj  burd)  biete  ©djönheiten  im  ein- 
jelncn,  befonberö  burd)  ?lbel  bcr  ftorm  au«,  aber  cö  treten  bic  Inrifdjc  Sentimentalität  unb  baö 

r^etortferje  patlwö,  bie  in  ifjncn  herrfd)cn,  in  SBiberfprttd)  ju  ben  antifen  (Stoffen.  5)affelbe 
gitt  im  ganzen  aud)  bon  bcr  Sragöbie  «2)cö  SDfecreö  unb  ber  £iebc  SEBcflen»  (Üöien  1840), 

einer  Bearbeitung  ber  Sage  bon  £ero  unb  ?eanbcr,  bic  fonft  burd)  3nrtf>eit,  Gittfad)heit  unb 

plafttfdjc  8d)önl)eit  anfprid)t.  Vielleicht  bic  bebcutcnbjie  ̂ robttetion  Ö.'ö  ift  baö  ̂ tftor.  £raucr* 

fpiel  «König  Dttofar'ö  @Iüd  unb  Snbc»  (SEBten  1825;  2.  «uff.  1852).  Ungeachtet  ber  aufl^ 
!)ier  öor^errfajcnbcn  tnrifdj'fcntimcntalen  ̂ ia^tung  unb  beö  SWangel«  an  ̂iftorifo)  gezeichneten 

&$Qrafteren,  jeigt  ftd)  bod)  biefeö  Iraucrfpict  at«  ein  im  gattjen  bon  bramatifd)em  Vebcn  bura^* 

bmngeneö  2Berf.  Üeberbieö  beröffenttid)te  er  noa^  baä  Ürauerfpiel  « Sin  treuer  2>tcner  feinefl 

$>errn»  (3©icn  1830),  baS  menig  gelungene  Juftfpiet  <«S35e^e  bem,  ber  lügt»  (933icn  1840)  unb 

bafl  bramatiferje  2Wärö)cn  «S)er  ÜTraum,  ein  Scben»  (Söien  1840).  9)iit  tetJterm  Stüde,  mie 

auch  f011^  biclfad)  in  feiner  ganzen  9lrt  ju  bieten,  erinnert  &.  an  Salbcrott.  Sluch  tjat  man 

bon  ifjm  eine  I)übfdje  9?obettc,  «2)er  Spichnauu»  (in  Wailäth'0  «3ri«»  für  1840),  fomic  ein 
jetne  fa^önc  Inrifd)c  unb  epigramtuatifche  ̂ oeficu.  05.  ftarb  $u  2Bicn  21.  Oan.  1872.  9?ad) 

feinem  Jobc  erfchiett,  herausgegeben  bon  $einr.  üaube  unb  3of.  leiten,  eine  ©cfammtauSgabc 

feiner  SBerfe  (10  Öbe.,  ©tuttg.  1872;  2.  Stuft.  1874  fg.).  2>iefe  8u«ga6e  entfjält  aud)  mcljrerc 

brnmatifdjc  Fragmente  bon  mie  «  GfHjer»,  a$annibat  unb  ©eipio  ».  2$gl.  Äuh,  «B^J« 

dichter  Ccficrreid)3:  ̂ ranj  <9.  —  5lbatbert  ©tifter»  OJkft  1872);  53cttt)  ̂ Jaoli,  «(35.  unb  feine 
SBerfc»  (©tuttg.  1875);  2BoIf,  «©.  al«  Strdjibbircctor  o  (3öicn  1874);  ©ottfehatt,  ogran^ 

©.»  unb  «ftranj  9?ad)(n[;»  (in  «Uttfere  3cit»,  Oahrg.  1872,  1.  £ätftc,  unb  Oahrg.  1873, 

1.  Hälfte).  Sine  Slnthologie  au8  feinen  poetifdjen  Herfen  bcranf^altete  WoÜieb  (2Bien  1872). 

©ritüfllbi  ift  nächft  ben  ̂ ieSdji,  2)orin  unb  ©pinota  bie  bierte  ber  jum  alten  Slbet  ge^ 
rechneten  Familien  ®enua0.  3l)r  gehörte  feit  980  bie  Jperrfdjaft  ÜMonaco,  unb  nebft  beu 

^fie«d)i  fpieltc  fie  in  Öeuua«  ©cfchid)te  ftets  eine  große  9iotte.  SSeibe  Emilien  gehörten  }a 

ben  (Mnclfen.  Sf?eid)c  SBcfitjnngcn  in  j^nfreid)  unb  Otalien  bermehrten  ihren  Stnfluß.  Xurd) 

ben  Vertrag  bon  gerönne  1641  fam  Monaco  unter  franj.  protection,  unb  al«  bie  Seft^ungen 

bcr  ©.  in  9J?atlanb  unb  Neapel  burd)  bic  ©panier  eingebogen  mürben,  entfdjäbigte  ?ubmig  XIV. 

bie  Familie  burdj  bie  Verleihung  be0  ̂ >erjogthumS  3Jalentinoiö  unb  bc8  ü)iarquifatö  Baur. 

$>ic  männlidje  ̂ 'inie  bon  SKonaco  erlofd)  mit  Antonio  (55.  1731,  ber  bereits  1715  Skiern 

tinoi«  an  feinen  ©djmiegerfofjn  Oacqueö  Jeonarb  bc  ©obott-^atignon  abtrat,  welcher 

ihm  bann  aud)  in  Monaco  folgte  unb  ben  Wanten  (3.  annahm.  (©.  SDionaco.)  —  9Jai* 

monbo  Ö.  war  bcr  erftc  ®enucfe,  ber  bie  Äricgeflagge  feiner  SKepublif  jenfeit  ber  9)?eer* 

enge  bon  (Gibraltar  führte.  3U  ®unfhn  ̂ h^PP'5  oe*  ©gölten  bon  ̂ rflnfveid)  tuö()rcub  eineö 
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©treit«  mit  ben  ftlamänbern  fcgelte  @.  al«  Äbmiral  üon  granfrcieb,  1304  mit  16  genucf.  ©a» 

leren  unb  20  franj.  ©Riffen  nad)  3eclanb,  nw  w  ben  (Strafen  ®uü,  üon  glanbero,  ber  bie  feinb* 

lidje,  an  80  <£d)iffe  ftarfe  <5ecmad)t  befehligte,  fdjlug  unb  gefangen  nalmt.  —  Antonio  ©. 
jeidmete  fid)  in  ber  erften  Hälfte  be«  14.  Sabril  gleidjfatl«  im  (seebienfte  au«.  (Segen  bie 

Gatalonier  anfang«  glütflid),  würbe  er  oon  benfelben  im  Sbunbe  mit  beliebig  fo  gefd)lagen,  ba§ 

@enua  fid)  unter  ben  «Sdjufc  ber  mailänb.  ©ißconti  begeben  mußte. —  QHoüanni  ©.  madjte 
fid)  burd)  ben  <Sieg  berütjmt,  ben  er  23.  9ttai  1431  über  ben  oenet.  Slbmiral  92ic.  Üreüifani 

auf  bem  sJ3o  baoontrug,  obfdjon  Garmagnola  (f.  b.)  mit  einer  anfelmlidjen  £anbmach,t  am  Ufer 

be«  ftluffe«  bei  Grcmona  jum  ©eiftanbe  be«  üenet.  Bbmiral«  bereit  war.  —  Domenico 
ber  1592  al«  Garbinal,  Gribifdwf  unb  SBicelegat  oon  Stoignon  ftarb,  hatte,  el)e  er  biefc  tjofjen 

SBürbcn  erhielt,  unter  sjßiu6  V.  bie  JDberauffid)t  über  bie  ©aleren  be«  SHrdjenftaat«  unb  wolmte 
1571,  obfd)on  bereit«  $3ifd)of,  ber  <Beefc^lact)t  Oon  £epanto  bei,  in  weläjer  er  fid)  burdj  feinen 

ÜWutl)  au«$eidptete.  —  (sein  9fcffc,  (Seronimo  geb.  1597  ju  ©enua,  würbe  im  28.  3aüre 

jum  Shcelegaten  ber  9?omagna,  bann  mm  33ifd)of  oon  Sllbano  unb  ©ouüerneur  üon  9iom  er* 

nannt.  Urban  VIII.  fanbte  U)n  al«  9cuntiu«  naef)  Dcutfd)lanb  unb  ftranfreid),  unb  bie  guten 

jfcirnfte,  bie  er  ̂ier  bem  röm.  $)ofe  erwie«,  erwarben  ilpn  1643  ben  Garbinal«fnit.  91u«  Danf« 

barfeit  ftettte  er  ftd)  nadj  Urban'«  lobe  auf  feiten  ber  Söarberini,  feiner  SJcrwanbten,  wa«  ibm 

ben  3orn  Onnoceni'  X.  jujog,  foba§  er  erft  unter  beffen  9Jad)f olger  1655  ba«  ibm  üerlieljene 
<Eribi«t$um  5tir«en'^rooence  erlangte,  wo  er  bie  (Bitten  ber  ilmt  untergebenen  ÖcifUiajen  ju 
benern  bemüf)t  war,  ein  (Eenünarium  für  Öeiftliefye  unb  ein  $o«pital  für  Ärme  grünbete  unb 

4.  9?oü.  1685  ftarb.  —  3u  iünffcnftfjaft  unb  Äunfi  jeidpteten  ftd)  mehrere  ©.  au«,  bie  inbe§ 

nidjt  ju  ber  gebad)ten  genuef.  gamilie  gehören,  ©iacomo  geft.  1623,  braute  al«  Sluf» 

feljer  be«  Slrdjiü«  ber  ̂ eter«firdje  in  9fom  grofie  Drbnung  in  ba«  ©anje  biefer  foftbaren 

Sammlung.  Sind)  oeifudjte  er  bie  unter  ̂ aul  Y.  aufgefuubenen  alten  Onfdjriften  ju  erflären.  — 

©iooanni  ftrancc«co  geb.  1606,  geft.  ftu  Wom  1680,  nad)  feiner  G)eburt«fkbt  ©o* 

lognefe  &.  genannt,  war  Waler,  flrd)iteft  unb  ffupferftcdjer.  On  ber  SRalerei  t>atte  er  ftd) 

Gorrcggio  jum  SJorbilb  gewählt,  ©om  Garbinal  ÜJiajarin  nad)  tyiri«  gerufen,  malte  er  mehrere 

ftre«fen  im  Vouure.  Unter  ̂ Japft  Onnocenj  X.  oerjiertc  er  ben  Catican  unb  Ouirinal  mit  |5hre«» 

fen.  —  ̂ vauceöco  ÜJiaria  geb.  in  Bologna  1613,  geft.  1663,  ein  Oefuir,  jeia^nete  fie^ 
al«  Watljematifer  au«.  Unter  anberm  fc^rieb  er  bie  aphysicomathesis  de  lumine,  coloribus 

et  inde  aliisque  annexis»  (2  Söbe.,  Bologna  1665),  weldje  Newton  bei  feiner  2tt)tt  oora 

?id)te  )u  (Mnmbe  legte.  —  ftrancc«co  Ocfuit,  geft.  1738,  machte  fic^  al«  bnfolifc^er 
unb  bramatiiri)er  5)id)ter  berannt.  —  Gonftantino  ®.,  geb.  1667  in  Neapel,  geft.  1750, 
ein  ̂ oli)t)iftov,  würbe  in«befonbere  berüljmt  bind)  feinen  (Streit  mit  ben  ©enebictinevn,  bie  er 

wegen  ilu-e«  Singriff«  auf  Gartefiu«  in  einer  fdjarfen  ©egenfdjrift  gcifelte.  —  &rance«co 
Antonio  @.,  geft.  in  Neapel  17H4,  lieferte  mcljrere  gefdjidjtlie^e  2Berfe  über  Neapel. —  On 
Sieapcl  blühen  nod)  bie  Geoa  ©.  Wava^cfi  bi  ̂ ietracateüa. 

Wrtmm  (Tvricbr.  SDicldjior,  iöaron),  ein  geiftreidjer  ed)riftfteUer,  ber  wä^renb  feine« 
langen  Slufcntljalt«  in  i<ari«  mit  ben  audgejeidmetflen  jeitgenöfftfdjcn  ̂ evfönliaifeitcn  in  natjer 
»erbinbung  ftaub,  geb.  ju  9iegen^burg  25.  Xcc.  1723,  begleitete,  nachbem  er  feine  (Stubieu 
beenbigt,  ben  jungen  trafen  oou  £d)bubcrg,  undiinnligen  fmfätt^f.  Gonfereujmiuifter,  auf  bie 
Uniüerfität  ju  ̂cipjig  unb  fobaun  naa^  ̂ ari«.  ̂ )ier  würbe  er  ©orlefcr  be«  bamaligcn  @rb« 
prüfen  oon  eod)fciu@otl)a.  ?lUein  biefe  etcOe  War  meb,r  ef)renb  al«  lofmcnb,  unb  &.  befanb 

ftd)  in  feljr  befd)iänfter  i'agc,  al«  ifjn  sJiouHeau  reimen  lernte,  mit  beut  er  glciaje  Neigung  für 
bie  9Wnfir  feilte.  Dura)  biefen  würbe  er  bei  Xiberot,  bem  $?aron  ̂ olbad),  ber  grau  üon 
Gpiuao  unb  anbern  bure^  OJeift  unb  Öcbuvt  au«gejcid)iieten  ̂ erfonen  eingeführt,  unb  al« 
eecretär  be«  ©rufen  ̂ riefen,  Neffen  bc«  3)?arfd)aU«  oon  ©adjfen,  ram  er  nod)  mtijx  in  bie 
oornc^nern  (Mefellfdjafttn.  SU«  bie  Slnfunft  ber  ital.  ̂ ouffoit«  in  %<ari«  afle  Äenuer  unb 
greunbe  ber  ©Jufir  in  jwei  Parteien  fpaltete,  erflärte  Hd)  ÖJ.  cntfdjieben  für  biefe.  Gr  fdjrieb 
bei  biefer  ©elcgculjcit  eine  Heine  iörofd)üre  ooll  ©eift,  m%  unb  Öefaimarf,  «Le  petit  prophete 

de  Boemischbroda»  (s^ar.  1753  ),  unb  al«  bie  ©egner  barauf  ju  antworten  üerfuajtcn,  fdüug 
er  ftc  burd)  feine  «Lettre  snr  la  musique  frangaise»  au«  bem  ̂clbc.  9?ad)  be«  (trafen  ̂riefen 
5:obc  würbe  er  ©eaetär  be«  ̂ erjogö  oon  Crlean«.  Dantal«  fing  er  an,  literariftt}e  öuOetin« 
für  meliere  beutfdje  dürften  jti  fdjrcücn ,  weldjc  üon  uUen  Grfdjeinungcu  ber  franj.  Literatur 
jener  ̂ eit  bie  ßciftrcidjftcn  Jlnalüfen  enthielten.  Slud)  nad)bem  er  1776  3um  ©aron  unb  Dom 
.^ciiog  üon  Öotlja  ju  beffen  beooflmächtigtem  9)iiuifter  am  franj.  ̂ ofe  ernannt  worben  war, 
fc^tc  er  feine  literarifttjen  Gorrefponbcnjeu  fort.  s.Vaaj  bem  $lu«brud)  ber  9fcoolntion  begab  er 
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firf)  nad)  Gott)a,  wo  it)n  1795  bie  Jcaiferin  ßatfjarina  Don  Hußlanb  jurn  Staatsrat!)  unb  ju 

ihrem  bcDoamäd)tigten  3Jcmifter  in  Hamburg  ernannte,  welchen  Soften  er  befleibcte,  bi«  eine 
Äranttjeit,  infolge  beren  er  ein  Sluge  Derlor,  iljn  nötigte,  feine  Gntlaffunq  ju  nehmen.  Gr 

ging  hierauf  wieber  nad)  Gotha,  wo  er  19.  $>ec.  1807  ßarb.  Had)  feinem  2obe  erfdjien  feine 

«Correspondance  littöraire,  philosophiqae  et  critiqae»  (16  ©be.,  *ißar.  1812;  (Supplement 

tum  barbier,  ̂ Jar.  1814;  neue  Derüoflfiänbigte  «u«g.,  15  33be.,  <ßar.  1829;  beutfd)  im  flu«» 

juge,  2  ©be.,  ©ranbenb.  1820—23),  weldje  eine  DoUfttinbige  Gefchidjtc  ber  franj.  fiteratur 

oou  1753 — 90  bitbet  unb  fpradjlid)  wie  burd)  glänjcnbe  Urteile  fid)  au«$eid)net. 
©riintn  (3af.  £ubw.),  unter  ben  Sprad)forfd)ern  afler  Reiten  einer  ber  größten,  unter  ben 

Germaniften  ber  au0gejeid)netße,  ber  Grünber  ber  beutfdjen  Sprach*  unb  $ltterthum«wiffen* 

fcfjaft,  würbe  4.  3an.  1785  ju  £anau  geboren  unb  erhielt  feinen  erficu  Unterricht  burd)  ben 

<ßräceptor  ßmf^an  ju  Steinau  an  ber  ©trage,  feine  weitere  $Ubimg  auf  bem  Pöceum  in 
Staffel.  (Seit  1802  ftubirte  er  fobann  ju  SKarburg  bie  Hed)te  unb  folgte  1805  einer  ©nlabuug 

feine«  Schrcr«  SaoignD,  nad)  sJ$ari«,  bem  er  bort  bei  titerarifd)en  Arbeiten  half-  Had)  ber 
Hüdfeljr  nad)  Reffen  würbe  er  1806  £rieg«fecretär.  CDic  9)?ufie,  welche  it)m  fein  ttmt  fpar* 

fam  gönnte,  wibmete  er  bem  Stubium  ber  Literatur  unb  ber  3>idjtfunft  be«  Mittelalter«,  bem 

er  fid)  frfjon  in  ̂ ari«  jugewenbet  hatte.  9?ac^  ©egrünbung  be«  Äönigretd)«  Segalen  erhielt 

G.  auf  3ol)«.  Don  SDuiller'«  Empfehlung  1808  bie  2tuffid)t  über  bie  fd)Ou  Dom  Jturfürften  an- 
gelegte ©ibliothef  $u  2ü3itfjc(m$l)öfje  unb  würbe  fpätcr  nod)  baneben  Staat«ratf)«aubitor,  ließ 

jebod)  bc«r)alb  in  ben  begonnenen  §orfdumgen  nid)t  nad).  5Bci  be«  ihivfürften  Hütffehr  folgte 

er  1814  bem  heff-  Gefanbten  al«  Sccretär  in  ba«  Hauptquartier  ber  ©crbüubcteu,  aud)  fpätcr 

nad)  $ari«  unb  jnm  (Songrefe  nach  2öien,  wo  er  bi«  Ouni  1815  Dcrweilte.  (5inen  Monat  bar« 

auf  würbe  er  im  Auftrage  ber  preufj.  Regierung  normal«  nad)  <ßarid  gefaubt,  um  bie  au«  Der« 
fd)iebenen  Gegenben  bort  Hifaiumcngebrad)tcn  ̂ panbfdjriftcn  ju  ermitteln  unb  jurilcfjuforbem. 

Had)  ©oUjiehung  biefe«  Auftrag«  würbe  G.,  cntfd)lojfen,  bie  öffentliche  £aufbat}n  ju  Derlaffen, 

1816  al«  jweiter  ©ibliotf)cfar  in  ßaffel  angefteflt,  wo  er  nun  bei  ber  it)m  geworbenen  9?ut)e 

eine  9?eit>e  Don  3af>ren  feinen  Stubicn  eifrig  obzuliegen  unb  bie  ftrüdjtc  berfelben  bem  ̂ ublifum 

allmählich  Dorjulcgcn  Gelegenheit  fanb.  Sil«  1829  nad)  ©ottel'«,  be«  erften  ©ibltothefar«, 
lobe  ber  fuit)cff.  $tftoriograpl)  Rommel  bie  erfte  ©teile  an  ber  ©ibliothef  erhielt,  füt)lte  fid) 

G.  burd)  bie  ̂urürffetjung  gefränft  unb  nahm  1830  ben  Huf  al«  ̂ rofeffor  unb  ©iblioiljeiar 

nad)  (Böttingen  an.  £rier  hielt  er  ©orlefungcn  über  beutfehe  ©pradje,  9?cd)t3altcrthümer  unb 

Gefchichtc  ber  Literatur,  ©iner  ber  fieben  ̂ rofefforcu,  bie  1837  gegen  Aufhebung  bc«  ©taat«« 

grunbgefet^e«  (Sinfprache  tfjaten,  würbe  er  im  Dcccmbcr  feine«  Ämte«  entfefet  unb  mit  Dahl1 

mann  unb  @crDÜui«  bc«  £anbe«  Derwicfen.  3>ie  nächntn  3ahrc  lebte  er  in  äitrilcfgejogenheit 

ju  Gaffel,  bi«  er  1841  nach  Berlin  berufen  würbe,  wo  er  al«  -Witglicb  ber  Slfabemie  jugleid) 
auch  Soriefungen  ju  holten  berechtigt  war,  Don  welchem  Hechte  er  jebod)  nur  iu  ben  crfUn 

Sohren  Gebrauch  mad)te.  Zweimal  jum  SJorftfecnben  ber  ©crmanifienDerfammlungen,  ju 

^ranrfurt  1846,  ju  i'ilbecf  1847,  gewühlt,  faß  er  1848  in  ber  Wationaloerfammlung  ju  granf« 
fürt  unb  tagte  1849  mit  311  Gotha.  2Bic  bei  biefen  unb  anbern  Gelegenheiten  in  feinem  öffent* 

lidjen  SBirfcu  unb  Heben,  fo  jeigte  er  ftd)  aud)  in  aUen  feinen  wiffenfchaftlidjcn  53eftrebungen 

burchbruugcu  Don  ber  cbelftcn  l^aterlanböliebc,  bent  touterften  (Sinn  für  9ted)t  unb  9Bar)rr)ett- 

Scinc  gorfchungeu  fmb  namentlich  barauf  gerichtet,  ba«  geiftige  ?eben  bc«  beutfcfjen  S5olf«,  wie 

e«  fich  in  beffeu  Sprache,  in  feinem  alten  Hecht  unb  Glauben,  in  feiner  Sitte  unb  Dichtung 

funbgegeben,  an  fid)  unb  in  feinen  Beziehungen  ju  anbern  SJölfcrn  gefdjichtlich  31t  ergrünben 

unb  baijulegen.  Durch  feine  teiber  unDollenbet  gebliebene  aDcutfche  Grammatit»  (53b.  1, 

Gött.  1819;  3.  Slufl.  1840  [nur  bie  »ofale  cnthaltenb];  Dermehvter  «bbruef  Don  Scherer, 

5Berl.  1870;  SBb.  2  —  4,  1826  —  37)  hat  G.  rcdjt  eigentlid)  nid)t  blo«  bie  luftor.  Grammatif 

ber  beutfdjen  Sprache,  fonbern  bie  r)iftor.  Sprad)forfchung  überhaupt  begrünbet.  Rubere  Hid)- 

tungen  be«  geiftigen  lieben«  be«  bcutfd)eu  $o(f«  Dcrfolgte  er  in  ben  noch  unübertroffenen  SBerfcn 
«Deutfdje  Hecht«alterthüiner  »  (Gött.  1828;  2.  Äbbrucf  1854)  unb  «Deutfd)C  Anthologie » 

(Gött.  1835;  4.  Büß.,  Eerl.  1875).  Ou  feiner  «Gefcf|id)te  ber  beutfcfjen  Sprache»  (2  S3be., 

?pj.  1848  u.  öfter),  unfheitig  einem  ber  bcbeutenbften  Söerfe,  weld)e  auf  bem  Gebiet  ber  beut» 

fdjen  Sprach  -  unb  Gefchid)t«forfd)ung  evfrfjieucn,  gab  er  Gefid)t«punhe  an  bie  ̂ >anb,  bie  für 

bie  Muffaffung  beutfd)er  Gcfchid)tc  vielfach  umgcftaltcnb  wirften.  Gin  Oitellenwcvf  erften 

Hange«  für  bie  Gefdjichtc  be«  beutfd)cn  Hed)t«  ift  bie  Sammlung  beutfd)cr  «  2Bei«thihner » 

(SBb.  1—4,  Gött.  1840—63),  bie  nach  ®-'«  ̂ obc  ö0»  ©thröber  unb  flnbcrn  hx9  5"m  f^«tcn 

Söanbe  (1869)  weitergeführt  worben  ift.  3ofjtretct)e  befonbercUnterfuchungen  legte  er  in^aupt'« 
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«3«tfd)rift  für  bcutfdje«  Slltertfmm»,  in  Pfeiffer'«  «Öennania»  unb  ben  «  fcbljanblungen  » 
ber  berliner  Wabemie  nieber.  CDtcfe  le&tera  nebft  einer  Sfeifje  anberer  jerfrreuter  3Cuffä^e  er« 

fdjienen  in  einer  (35efammtau«gabe :  «  Äleincre  ©Triften»  (5  ©bc.,  ©erl.  1864 — 71;  bie  po« 
pulärften  barau«  al«  «Slufiroaljl  au«  ben  tteinem  ©dpriften«,  ©erl.  1871).  ©on  feinen  übrigen 

(Schriften  nnb  SluSgabcn  alter  ©pradj«  nnb  tfiteraturbcnfmäler  fmb  nod)  ju  nennen:  «Ueber 

ben  altbeutfdjen  ÜKctfltrgefong»  (®ött.  1811),  «3rmenfrra§e  unbSrmenfäule»  (2£ien  1815), 

«Silva  de  romanecs  viejos»  (Söicn  1815),  eine  altljod)beutfdje  OnterlincarDcrfton  tot.  Äirdjeu* 

fjönmen,  «Hymnornm  veteris  ecclesiae  XXVI  interpretatio  Theotisca»  (©ött.  1840),  bie 

angelfädjf.  j£id)tungcn  «Änbrea«  unb  (5lene»  (Äaff.  1840),  im  herein  mit  ©djmeflcr  bie  «?at. 

(Sebidjte  be«  10.  unb  11.  Oaljrl).»  (®ött.  1838),  baruntcr  namentlich,  ber  tWaltharios  manu 

fortis».  3m  «fteinfjart  5ud)«»  (©erl.  1834)  gab  ®.  ben  mittelljod)beutfd)en  Steinhart,  ben 

mittelniebcrlänb.  9teinaert  nebft  anbern  fleincrn  bcutfdjcn  unb  lat.  ®ebid)ten  ber  mittelaltcr» 

ltdjen  £b,icrfage  fjerau« ,  mit  einer  widjtigen  (Einleitung  Uber  bie  (Entfaltung  be«  wuuberbarcn 

2öefen«  ber  lefctern.  £>icrju  folgte  fpüter  eine  Grgänjung  «  ©cnbfdjreibcn  an  St.  fc'adjntauu. 

Ueber  9?einf>art  gud)«»  (8pj.  1840).  Slfle  SZÖerfe  ©.'«  jeugen  ton  einem  mächtigen,  Staffen 
be}wingenbenftlei&,  gro§artiger  ®eleb>famfeit,  ttefbringenbem,  orbnenbcm©erftanb,  Don  fidjcrm 

Öefüfjl  für  ben  Gtong  fjiftor.  (Sntmirfelung  unb  Dom  frifdjeften,  ebenfo  fräftigen  at«  jarten  Sinn, 

ofjnc  weldjen  e«  niemals  gelingt,  bie  $eimtiä)feiten  be«  ©prad)geifte«  31t  ergrünben.  ©enteilt- 

fdjaftlid)  mit  feinem  ©ruber  SBilfjelm  Örimm  (f.  b.)  gab  er  fjerau«:  «35ie  beiben  altcften  beut« 

fdjen  GJebidjte,  ba«  £ieb  Don  $>ilbebranb  unb  $abubranb,  unb  ba«  Scißcnbrunner  @ebet » 

(Äaff.  1812),  «flltbeutfdje  äöälber»  (3  ©be.,  «äff.  u.  ftranff.  1813—16),  «Der  arme  £ein< 

ridj»  Don$arrmann  Don  ber  Mue  (©erl.  1815),  «lieber  ber  alten  (Sbba»  (©b.  1,  ©erl.  1815), 

«Orifdje  (Slfenmärdjen  »  (?pj.  1826).  3wei  weitere,  in  ©erbinbung  mit  feinem  ©ruber  fjer* 
abgegebene  SBcrfe,  bie  Don  weitgreifenbfter  SÖMrfung  waren  unb  eine  ÜNenge  äfjnlidjcr  ©djriftcn 

fjeruorriefen,  finb:  «ffinber*  unb  §au«märd)cn»  (3  ©be.,  ©erl.  1812— 22  u.  öfter)  unb 

«35eutfd)e  ©agen»  (2  ©bc,  ©erl.  1816—18;  neue  Hufl.  1865).  «m  Hbenb  feine«  Sieben« 

Dereinigte  er  ftd)  nod)  einmal  mit  feinem  ©ruber  §u  einer  gemeinfamen  Arbeit,  bem  « 3)eutfd)en 

UÖÖrterbud)»  (Üp\.  1852  fg.),  weldje«  ben  gefammten  neufjodjbeutfcfjen  ©prad)fd)a(}  Don  ?utf)cr 

bi«  öJoetfje  umfaffen  foflte  unb,  wenn  Dotlenbet,  bem  fo  DcrbienfUidjen  Sirfcu  beiber  würbe  bie 

Strone  aufgefegt  fjaben.  Dod)  follte  ifjnen  bie  ©oflenbung  nid)t  mcfjr  Dergönnt  fein,  ©r  ftarb 

20.  (Sept.  1863  jtt  ©crlin,  wenige  3ab>e  nad)  äöilfjclm  nad)bem  ba«  Söbrterbud)  nur  bi« 

jur  erften  ?  iefenmg  be«  Dierteu  ©anbe«  gebieten  war.  S)affelbe  wirb  feitbem  burdj  $>ctjne, 

^tlbebranb  unb  äl>eiganb  fortgefe^t.  ©eine  ©elbftbiograpb,ie,  juerft  abgebrudt  in  Öufti'«  v, 
«ÖJrunblage  ju  einer  Ijeff.  ©ete^rtengefdjidjte »  (Warb.  1831),  fteb^t  aud)  in  feinen  «SIeinern 

edjriftena  (©b.  1)  unb  in  ber  a9Iu«wah>.  ©gl.  ©djerer,  «3afob  ®.»  (©erl.  1865). 

©rittm  (Silb^.  Äarl),  au«gejeid}ncter  @ermanifl,  ber  ©ruber  bc«  ©origen,  geb.  24.  ftebr. 

1786  ju  $anau,  befudüe  mit  feinem  ©ruber  ba«  Jnceum  ju  Raffet  unb  ging,  um  ftd)  gletd)* 

fall«  ber  9?edjt«Wiffcnfd)aft  ju  wibmen,  1804  auf  bie  UniDerfttät  ju  ÜKarburg.  ©eineOugcnb 

trübte  eine  langwierige  gefürjrtidje  5hranfh,eit,  Don  ber  er  nur  langfam  feit  1809  gena«.  <Sr 

würbe  1814  al«  ©ecretär  bei  ber  ©ibliotljef  ju  Äaffel  angeftetlt  unb  ging  mit  feinem  ©ruber 

1830  nad)  ©öttingen,  wo  er  Unterbibliotfjefar  unb  1835  anfserorb.  ̂ Jrofeffor  in  ber  ptjUof. 

t^acultät  würbe.  9(ud)  er  gehörte  ju  ben  ©ieben,  weldje  gegen  bie  Äufljcbung  be«  ©taat«» 

grunbgefefee«  ftd)  Dermab^rten  unb  würbe  be«l)al&  feine«  ü£>ienfte«  entlajfen,  burfte  aber  in  ©bt= 
tingen  nod)  Derweilen  bi«  im  Oct.  1838,  wo  er  fidj  nad)  Äaffel  ju  feinem  ©ntber  begab,  mit 

bem  jugleid)  er  1841  einem  föufe  nad)  ©erlin  folgte.  $)ier  ftarb  er  16.  2)ec.  1859.  Gin 

edjter  @cifle«genoffe  feine«  ©ruber«  unb  mit  ib,m  in  t)äu«lid)en  unb  anttlidjen  ©erh)ältniffen 

mie  burd)  gteidjc«  wiffcnfdjaftlidje«  ©treben  innig  Derbunben,  tjat  er  feine  §orfd)ungen  nament« 

lief)  ber  ̂ oefie  be«  beutfdjen  Mittelalter«  jugewenbet.  üDal)in  gehören  feine  ?lu«qaben  be« 

aÖraDe  Stuobolf«  (Öött.  1828;  2.  Kuß.  1844),  ©rud)ftüdc  eine«  Öebidjt«  be«  12.  üafjrb;.; 

be«  «  $i(bebranb«licbe«  »  (Öött.  1830),  be«  «  ̂reibanf »  (®ött.  1834;  2.  «u«g.  1860),  be«  ) 

•  9?of engarten»  (®ött.  1836),  be«  «SRolanbeliebc«»  (@ött.  1838),  be«  «SBemfjer  Dom  9?icber= 

rf)eiu»  ((558tt.  1839),  ber  t(Mbenen  ©d)micbe»  (©erl.  1840)  unb  bc«  «©ilDefter»  Don  Äon* 

rab  Don  Silrjburg  (®ött.  1841),  bc«  ««tf)i«  unb  ̂ ropfjiliaö»  (©erl.  1846;  ftadjtrag,  0ött. 

1852),  ber  0  9lltbeutfd)cn  @efpräd)e»  (2  Mtf).,  ©erl.  1851).  ««Itbän.  ̂ elbenlieber»  gab  er 

in  einer  Ucberfetjung  (|>eibc(b.  1811)  f)erau«,  bann  eine  Untcrfudjung  «lieber  bcutfdjc  9iunen>i 

(Öött  1821).  ©ein  £auptwerf  ift  «  3>ie  bcutfdje  ̂ elbenfage »  (@ött.  1829;  2.  Slttfl.,  ©erl. 

1867),  eine  fleißige,  mit  feinem  ©inne  angelegte  ©ammlung  ber  3cu9»'ffc  fdr  biefelbc,  mit 
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einer  Stb^anblung  über  iljren  Urfprung  unb  ifjre  §ortbilbung.  W\t  ber  «Exhortatio  ad  ple- 
bem  christianam»  (S3evt.  1848)  öerbunben  ijt  eine  Slbljanblung  über  bie  «Glossae  Cassella- 

nae»,  weldje  ju  ben  ältefkn  $)enfmälem  ber  beutfdjen  ©pradje  gehören,  fowie  eine  anberc 

o  lieber  bie  ©ebeutung  ber  beutfdjen  gingernamen».  ©onft  finb  nod)  ju  erwähnen  bie  geteerte 

Uuterfudjung  über  «5>ie  ©age  oom  Urfprung  ber  C£f)rifru«bilber»  (©erl.  1843),  bie  Slbljanb* 

Iung  «Ueber  ftretbanf »  (©cd.  1850;  Wacfjtrag  1  u.  2,  ©ött.  1852—55)  unb  bie  ungcuieiu 
reidjljaltige  <«3ur  @cfd)idjte  be«  9teim«»  (©erl.  1852).  ©ine  9?eil)e  anberer  ©d)riftcn  gab  er 

in  ©erbinbung  mit  feinem  ©ruber  Oflfob  ©rimm  (f.  b.)  Ijerau«.  Crine  minber  großartig  au» 

gefegte  9?atur  al«  fein  ©ruber,  ttmfjte  er  feinen  Arbeiten  burä)  liebetooKe  Eingebung,  emfigen 

ftletfj,  faubere  2Iu«fül)rung  unb  poetifdje«  ©erftänbnijj  ifjrcn  eigcntl)ümlid)en  SEBertb,  ju  geben, 

©eine  ©elbftbiograpljie  bepnbet  ftd)  wie  bie  be«  ©ruber«  in  bem  Sßerfe  oon  3ufti.  —  £cr« 

man®.,  ©olm  be«  ©origen,  namhafter  flunfrfdjriftflefler,  geb.  6.  3an.  1828  ju  Gaffel,  ftubirtc 

1846 — 49  ju  ©erlin  unb  ©onn  bie  Weckte,  wanbte  fid)  aber  in  ber  golge  mcljr  pljilol.  unb 

f)iftor.  ©tubien  ju.  SU«  <Sd}riftflctfer  trat  er  juerft  mit  bem  Drama  «Slrmin»  (£pj.  1851) 

bor  bie  £Dcffcntücr)fett,  welkem  nad)  einiger  3"t  bie  Eidjtung  «Xraum  unb  Csrroadjen»  (©erl. 

1854)  unb  ba«  Eraucrfpiel  «Ecmetriu«»  (?pj.  1854)  folgten,  ©eine  «Wobellen»  (©eil 

1856;  2.  Stufl.  1862)  jeidjnen  fid}  burdj  ©djbnljeit  unb  mafjbotle  ßleganj  ber  gornt  au«. 

3n  ben  «(Jffat)«»  (§annob.  1859)  unb  ben  aDceuen  (Sffat)«»  (©erl.  1865)  beröffentlidjte  er  eine 

9?eif|e  getftboßer  ©tubien  über  ̂ erfonen  unb  ©egenftänbe  ber  Literatur  unb  ftunft.  ©.'« 

$auptroerf  bilbct  jebod)  ba«  «Seben  2Rtd)el  flugelo'«»  (2  ©be.,  $annob.  1860—63;  4.  Slufl., 
2  ©be.,  1873),  h>eld)e«  ju  ben  borjüglidjften  runftgefdjidjtlidjen  Seiftungen  ber  neuern  3«i* 

gefjört.  3n  ben  0.  1865  unb  1866  gab  er  bie  3«»tfcf)rift  a  Ueber  Äünftlet  mib  Äunftnmfe » 

ju  ©erlin  ljerau«,  wo  er  al«  ̂ ßribatmann  lebte,  ©on  feinen  fernem  funftmiffenfdjaftlidjcn  unb 

belletriftifdjen  Arbeiten  finb  ju  nennen :  bie  Sonographie  «3)aö  9?citerftanbbilb  be«  Sljeobo» 

rid)  ju  Slawen»  (©erl.  1869),  «35a«  feben  9?afael'«  bon  ©afari.  Ucberfefeung  unb  Sommen» 
tar»  (©erl.  1872),  «3elm  au«gewäl)lte  (Sffan«  jur  Einführung  in  ba«  ©tubium  ber  mobernen 

Jhutft »  (©erl.  1871),  «  gunfjehn  (Sffat)«  »  (©erl.  1874),  a  gunfjefjn  (Sffab«.  9ieue  ftolge » 

(©erl.  1875),  «©oetfje.  ©orlefungen»  (2  ©be.,  ©erl.  1877),  ferner  ber  Vornan  «Unüber* 

winblidje  3Häd)te»  (3  ©be.,  ©erl.  1867).  3m  0. 1873  würbe  ©.  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber 

ffunjtgefd)id)tc  an  ber  Unioerfititt  ju  ©erlin  ernannt.  —  German  ©.'«  @emaf)lin  ift  bie  bra- 

matifdje  ©d)riftfhu"crin  ©ifelabonSlrnim,  eine  £od)ter  ©ettina'«  bon  Slrnim  (f.  b.). 
(Brttnm  (?ubm.  (Smil),  beutfd)er  9)?aler  unb  9?abirer,  ©ruber  bon  Oafob  unb  2£ill)clm  ©., 

geb.  1790  ju  $anan,  fam  1808  na^  Wüna^en  ju  Äarl  $e§,  unter  beffen  Leitung  er  balb  mit 

ber  9fabirnabcl  Jüd^tige«  leiftetc.  9?aa^bcm  er  1813  am  ©efreiung«friege  t^cilgenommen,  lebte 

er  in  ffnffcl  unb  9Wiinö)en,  im  ̂rü^ja^r  unb  ©ommer  1817  in  Otalien,  worauf  er  mieberum 

einige  Wonatc  in  9Hünd)en  arbeitete,  bi«  er  ftd)  Anfang  1818  in  feiner  £cimat  nieberlicfj. 

(5r  würbe  1832  «JJrofeffor  an  ber  Salerafabemie  ju  Äaffel.  ®.  b,at  über  100  ©lätter  rabirt, 
eigene  Gompofttionen,  Sanbfd^aften,  Xfyicre,  Figuren  unb  Äöpfe;  namentlia^  aber  reiben  il)tt 

feine  Porträt«  (barunter  ?utb,er  unb  9)?elana^t^on  nad)  2.  (Sranad))  unter  bie  beften  ftünfUer 

feine«  gadj«.  5)ie  meiften  feiner  9Jabirungen  beftnben  ftd^  im  ©efi(}  ber  Äunftlieb^aber;  eine 

Sammlung  üon  36  ©lättern  erfa^ien  1823,  eine  anbere  öon  30  ©lüttem  1854  ju  Äaffcl. 

Unter  feinen  Detbilbern  bietet  namentlid)  eine  3J?abonna,  in  einer  £anbfdjaft  auf  bem  9fafen 

fl^enb,  au«gejeiä^nete  ©d^ön^eiten.  Inbere  ©emälbe,  meift  religiöfe  ̂ egenftänbe,  ftnben  fid^ 

in  ben  ̂ riüatgatcricn  be«  ehemaligen  Äurfürftcn  oon  Reffen.  (S.  jiarb  4.  Slpril  1863  ju  Staffel. 

©rtmm  (?lug.  Xtyob.  Don),  geiftootler  ©djriftfteller,  geb.  25.  3)ec.  1805  ju  ©tabt»3(m 

im  ©a^ttjarjbiirfiijchen,  mürbe  auf  bem  Gtymnaftum  ju  flrnftabt  öorbercitet  unb  bejog  1823 

bie  Uniuerfität  Oena,  wo  er  fic^  anfang«  ber  9)?ebicin  wibmete,  balb  aber  ber  ̂ tjilofopfyie  unb 

@efd)id)te  jumanbte.  9?ad)bem  er  feine  ©tubien  ju  §allc  unb  ©evlin  ooUcnbet,  begab  er  fid) 

1827  olme  beftimmte  Slbfidjt  nad^  Petersburg  ju  einem  £>()eiiu,  ber  ftd)  bort  bi«  jum  Sirfl. 

©eheimrath  emporgefdjumngcn.  ^ier  betrieb  er  mit  Sifer  unb  ©rfolg  ba«  ©tubium  ber 

franj.,  engl,  unb  ruff.  ©pradje  unb  befdjaftigte  fta^  baneben  aud)  mit  3lftvonomic.  Gr  erhielt 

1829  eine  ber  9iid)tung  feiner  ©tubien  angenteffene  ©teüung  al«  3nfpector  an  ber  9)htra(t'fd)cn 

Srjiel)ung«anflalt  in  *ißeter«burg.  @.  begleitete  1832  bie  Öräfin  SEBicl^orfft)  auf  einer  9ieifc 
nad)  !I)eutfchlanb,  granfreia^,  Otalien  unb  ber  ©d)tt>eij  unb  blieb  fobann  in  9fom  3uriid,  um 

in  ba«  ©tubium  be«  claffifdjen  9lltertf)um«  ju  tertiefen.  3m  3.  1833  nmnbte  er  ftc^  in» 

folge  t)crfd)iebcner  ehrenüollcr  Aufträge  nac^  Petersburg  jurüd  unb  begleitete  fobann  1834 

ben  ©of)it  be«  9?eid)fanjler«  ©rafen  «Reffelrobe  auf  einer  Steife  an  bie  größern  $)öfe  Xtuiity 
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lanb«,  nadj  8onbou,  9$ari«,  SDiabrib  unb  ftffabon.  $ierauf  leitete  er  fett  1835  al«  ©tubiert* 
bircctor  ben  Unterricht  be«  ®rof?fürfien  ftonfrantin  fowie  fett  1838  audj  ben  ber  frühberftorberten 

©rofjfttrfrin  Slleranbrine  unb  it)rcr  beiben  ©d)Wefiern.  Äu«gebet)nte  Steifen  mit  bem  ©rofj« 

fürftcn  nahmen  bie  0.  1845 — 47  in  Slnfprud).  ©.  befugte  ba«  ganjc  curop.  SHufjtanb  nnb 

bie  fau!af.  2änber,  tytlt  ftd)  längere  3«*  in  tfonftcmtinopet  auf,  bereifte  bann  «Serien  unb,  nad) 

einem  längern  Aufenthalt  in  ®ried)enlanb,  ba«  ©ebiet  bon  Algier.  2>?tt  ber  Vermählung  be« 

®rofjfttrften  Jlouftantin  1847  hörten  ®.'«  Functionen  al«  ©tubienbirector  auf.  Der  Jcaifer 
ernannte  tfm  jum  ©taat«ratt)  mit  bem  ̂ räbicat  Grceflcnj  unb  berliet)  it)m  ba«  CEomthurfrcu} 

be«  5©labimir*)Drbcn«,  womit  bie  @r^ebung  in  ben  erblichen  Äbelftanb  be«  9teid)«  berfnüpft 

war.  ©leidjjeitig  übernahm  bie  Sr$ichung  ber  beiben  jüngern  ©rofjfürften  SWidjael  unb 

9Wolau«,  bie  er  bi«  1852  behielt.  Önbe  biefe«  3at)re«  jog  er  fid)  nad)  Dre«ben  jurüd,  wo  er 

fid)  literarifdj  befdjäftigte  unb  unter  anberm  « ©anbernngen  nad)  ©iiboften »  (3  $be. ,  öerl. 

1855 — 56)  beröffentlidjte ,  ging  aber  1858  wieber  nad)  'ißetcröburg  unb  übernahm  t)icr  bie 
(Srjiehung  ber  tfinber  be«  Äaifcr«  Aleranbcr  II.  Da  er  biefe  in  europ.  ©eifte  leitete,  geriet^ 

er  mit  ber  nationalruff.  $ofpartei  in  3Jct«henigfeiten,  welche  fidj  nodj  fteigerten,  al«  er  1858 

ben  Cornau  «Die  ̂ ttrftin  ber  flebenten  SBerft »  (beutfd),  2  »be.,  ?pj.  1858;  2.  Bufl.  1861) 

beröffentlid)tc,  in  bem  bie  ruf),  ßuftänbe,  in«befonbere  ber  peterfiburger  Abel,  eine  fdjarfe  ©e* 

leudjtung  erfuhren.  9?ad)  bem  Dobe  ber  Äaiferin  ÜKuttcr  (Wob.  1860)  nahm  er  al«  (5rjiec)er 

feine  (Sntlaffung  unb  wanbte  fid)  und)  ©erlin,  wo  er  feine  literarifd)e  Styitigfeit  wieber  auf- 

nahm. £>ier  »erfaßte  er  eine  $MograpI)ie  ber  Äaiferin*9>htttcr  unter  bem  Xitel  «Alernnbrü 
fteoborowna«  (2.  Aufl.,  2  Sbe.,  ?pj.  1866).  ©päter  ficbcltc  er  nad)  2öie«baben  über. 

(^rimw  (Äarl  2ubw.  2Bilibalb),  prot.  Stljeolog,  geb.  ju  3ena  1.  Wob.  1807,  erhielt  feine 

©orbilbung  feit  1822  auf  bem  ©nmnaftum  ju  SBeimar  unb  ftubirte  feit  1827  ju  3enaDheo* 

logic  unb  claffifdje  ̂ ^ilologic.  (Sr  habilitirte  ftd)  bafclbji  1833  al«  ̂ ribatbocent  ber  Ideologie, 

warb  1837  jum  aufjerorb.  ̂ rofeffor,  1844  jum  orb.  £onorarprofeffor  bev  Geologie  ernannt 

unb  erhielt  1871  ba«  Dienftpräbicat  Srirchcnratt).  3m  3at)re  bortjer  würbe  er  Dom  grof^cr$ogt. 

fädjf.  (£ultu«miniftcrium  jttr  (Sommiffton  ebang.  Theologen  für  9?ebifton  be«  Alten  Defmment« 

ber  beutfd)en  Ueberfefeung  Zither'«  belegirt,  in  wcläjer  er  in  ©emeinfe^aft  mit  Äamp^aufen  tu 
33onn  bie  Hpofrtopijen  übernommen  ^at.  $>auptoorlefnngen  erfrrerften  ftt^  bi«f>er  auf 

Dogmatif,  comparatioe  firdjlia^c  ©nntbolif,  ©ncnllopäbie  unb  üftctfjobologic  ber  S^eotogic,  fog. 

^iftorifc^«rritife^e  (Einleitung  fowie  (Sregcfe  beö  9?euen  £eftamcnt«,  mit  MuSf^tuß  ber  ÄpoTa- 

Inpfe  unb  Äpoflelgef^id^te.  Obgleich  öon  wefentlid)  ̂ iftorif d) « Tritifc^er  9Cid)tung,  ift  ©.  botf; 

entfe^ieben  ©egner  ber  fritifdjen  ©t^ule  93anr'ö.  Unter  ben  bcutfdjen  U^eologcn  gilt  er  al«  ber 
grünblid)fle  Kenner  ber  npofri)pf)ifd)en  ©iidjcr  be«  Älten  Üeflament«.  ©eine  erftc  gelehrte  Arbeit 

auf  biefent  ©ebiete  war  ber  «Gommentar  über  ba«  »nd)  ber  2Bei«^eit»  (?pj.  1837).  ©päter 

folgten  bie  (Eomntcntare  über  ba«  erfte  ©no^  ber  Waffabäcr  (?pj.  1853),  über  ba«  jWeite,  britte 

unb  oiertc  Sud)  ber  Sftaffabiicr  (üpj.  1857)  unb  eine  neue  Bearbeitung  be«  Sud)«  ber  2Bci«f)eit 

(?pj.  1860).  33on  feinen  übrigen  ©c^riften  ftnb  bor  allem  bie  «Institutio  theologiae  dogma- 

ticae»  (Oena  1848;  2.  Slufl.  1869),  ba«  «Lexicon  graeco-latinum  in  libros  Novi  Testa- 

menti»  (epj.1869)  unb  «Die  ?ut^erbibel  unb  i()re2:erte«rebifion»  (Söerl.1874)  berborju^eben. 

©rimmQ,  ©tobt  in  ber  tfrciefjauptmannfdjaft  ?cipjig  be«  Äönigreid)«  ©aa^fen,  31  Äilom. 

fübbftli(^  bon  Peipjig  am  Unten  Ufer  ber  Sttulbe,  au  ber  ?cip3ig*Döbelu«Dre«bencr  unb  ber 

9)?ulbentf)albaf)n  in  einem  Dljalfeffel  reijenb  gelegen,  ift  ©i^  einer  2lmt«l)auphnannfd)aft,  eine« 

@eric^t«amt« ,  einer  ©uperintenbentur  unb  einer  33ejirf«fd^ulinfpection  unb  jü'blt  (1875) 
7273  (5.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  ift  ba«  1442  erbaute  ttattyau«  unb  ba«  fbnigt. 

©d^log  (in  welkem  ietjt  ba«  ®erid)t««  unb  Rentamt  unb  bie  93ejirf«fteucrcinnal)ute),  unter  ben 
bier  lutl).  Äird)en  bie  1685  erbaute,  1840  reftaurirte  Äloftcrrirdje  unb  bie  1837  rcjtourirte 

^rauenrirc^e  bemerfen«wert^.  Slufeerbem  Ijat  ©.  eine  fattj.  Capelle,  ein  1838  gegrüubetc« 

©c^ullc^rerfcminar,  feit  1874  in  einem  anfefynlidjen  Neubau,  ein  jweitc«  ©eminar  für  ältere 

©d)ulamt«afpiranten  (feit  1855)  unb  eine  9iealfdju(e  jweiter  Drbnung  mit  ̂ rogmniiafiunt. 

9lm  befanuteften  ift  &.  burdt)  feine  Sanbe«*  unb  f^iirftenferjute  (Illustre  Moldanuni),  weldje 

Äurfürft  SKori^  in  beut  ehemaligen  2luguftiner;@remitenfloftcr  errichtete,  ©ie  würbe  14.  ©cpt. 

1550  eingeweiht,  bcftet)t  feit  beut  Umbau  1828  au«  einem  fttumneum  mit  104  §rci=  unb 

22  Äoftftellcn  unb  Ijat  eine  Sibliot^ef  bon  10,000  täuben.  Da«  fonft  l)icr  blüt)enbe  gabrif* 

wefen  in  Dud)  u.  f.  w.,  fowie  ber  e^ental«  beträchtliche  ,f)ol3hanbcl  haben  gaitj  aufgehört. 
$aupterwerb«quetle  ber  99ewol)ner  ift  jet^t  Slderbnu;  bon  iubuftrietlcn  ©tabliffetuent«  ftnb  nur 

oic  flunftmet)lmühlen  mit  großer  aöafferfrnft,  jwei  ©arnbleichen,  jwei  Drurfcreien  für  leinene 
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unb  eine  für  wollene  Stoffe  uub  eine  ̂ apierbütenfabrif  bemcrfetiöwertlj.  Die  ©udjbrudevei  uitb 

©erlag«fmnblung  öon  ©öfdjen  (f.  b.)  war  1797—1832  eine  ber  geadjtetffrn  Deutfd)lattb3. 
Die  merfwürbigften  fünfte  ber  Umgcgenb  ftnb  ba«  jefct  ber  ftürfieufdjulc  gehörige  Äloftergitt 

92imbfdjcn  mit  ben  Ruinen  be«  ötftercienfcrflofier«,  in  weldjcm  flatljarina  Don  33ora  lebte, 

ba«  fd)üngelegene  $oljenfiäbt,  wo  ©öfdjen  1796 — 1828  feinen  ?anbftfc  tyatte,  ba«  Dorf 
Döbcn  mit  altem  Sdjloffe,  bereit«  1185  al«  33urg  Dewin  urhmbltd),  auf  welcher  Albredjt 

ber  Stoljc  feinen  33atcr  Otto  ben  SReidjen  gefangen  gehalten  fjaben  foH,  unb  bie  ©oljermüljle 

mitSRafdjuunbauauftalt,  ©ie§erei  unb  ̂ Japierfabrif.  ©.  ift  forbifdjenUrfprttng«  unb  wirb  fdjoii 

1065  urtunblid)  al«  Stabt  erwähnt.  Seit  (Srbauuttg  be«  Sdjloffe«,  ba«  fdjon  1200  ftanb  unb 

in  welkem  1443  Albretfjt  ber  ©cfjerjte  geboren  würbe,  gelten  bic  SWarfgrafcn  öon  2Jiei§en  uub 

Jhirfürften  öon  Saufen  fjier  öfter«  $of.  Aut  17.  Ouli  1531  fam  ju  ©.  ber  fog.  ©rituntaifdjc 

üflacfjtfprud)  ju  Stanbe,  ber  bie  Streitigfcitcn  ber  beiben  fäd)f.  tfinien  über  ?el)n««,  2Rünj«  unb 

33ergfaa)cn  fdjlicrjtete.  ©gl.  Sorenj,  «Die  Stabt  @.  im  ffttnigreief)  Sadtfeu»  (£pj.  1871). 

ÖrtmutcbljQltfCU  (£an«  Oaf.  dfniftoöh,  Don),  ber  JBerfaffer  einer  föeilje  öon  $rofa« 

bid)tuugen,  bie  al«  bie  bebeutenbftcn  (Srfdjetnungen  biefer  (Gattung  im  17.  Oaljrf).  ju  bejeidjiten 

flnb.  ßr  würbe  jwifcfyen  1620  unb  1625  in  ©einkaufen  geboren,  al«  jelmiäljrtger  Jhtabe  öon 

ben  Reffen  geraubt,  biente  bann  mehrere  Saljre  al«  Solbat  unb  erwarb  fidj  al«  foldjer  in  ben 
öerfdncbenften  ©egeuben  Deutfdjlanb«  genaue  Äenntniß  ber  GEigentfjütnütfjfciten,  Sitten  unb 

fpradjlidjen  ©ewolmtyeitcu  ber  ©ewoljncr.  9?ad)  bem  Söeftfälifdjen  ̂ rieben  naf)m  er  jur  wei* 

tern  Au«bitbung  Stellungen  an  öerfefjicbencn  bcutfdjeu  ̂ Ürfien^öfen  au,  julefet  bei  bem  jtrafj* 

burger  Söifdjof  l'copolb  SBityelm  öon  Deflerreid) ,  ber  tlm  um  1665  junt  Sd)itltf)ei§  in  bem 

1664  fhaßburpifd)  geworbenen  Dorfe  9?end)en  (jefet  Stabt  im  bab.  Äreife  ©aben)  ernannte. 
$ier  lebte  er  feiner  literarifdjen  üljätigfcit,  bi«  er  17.  Aug.  1676  bafelbfl  ftarb,  nad)bem  er 

furj  öorljer  nod)  einmal  öorübergef)etib  Ärieg«btenfte  genommen,  al«  1675  bie  granjofen  uuter 

ÜTurenne  in  33abcn  eingefallen  waren.  Durdj  feine  55erbienftc  blatte  er  ftd)  ben  SHitterabct  unb  beu 

Abel  ber  freien  Stubien  (Doctorwürbe)  erworben.  Sein£auptwerf  ift  ber  in  neuerer  „Reit  jurAn» 

erfennung  feine«  öoöcu  SBertlj«  gelangte  biograpf)ifdjc  Vornan  «Simpliciffunu«».  ©  '«  wahrer 
9?ame  war  lauge  oergeffeu,  ba  er  e«  liebte,  benfelben  uuter  öerfd)icbenen  anagramnuti]d)en  Um* 

wanblungen  (Samuel  ©reifenfon  öon  $irfdjfelb ,  Signeur  2)Jefjmal)l,  ÜHicfyacl  9iel}ulin  öon 

Selmi«borf,  ©erman  Sdjleifljeim  öon  Sul«fort  u.  a.)  ju  öcrfhden.  £xoti  feiner  Srjäb,lu»]en, 
«Dietwalt  uub  Amclinbe»  (1670)  unb  «^rorimtt«  unb  £mnpiba»  (1672)  führen  benfetten 

jebodj  auf  beut  Xitel;  ein  ber  erften  öorgebruclte«  ö()rengebid)t  bejeidmet  ben  ®.  audbritcflid) 

al«  9$erfaffer  be«  «Simplicifftmu«»  unb  anberer  anonomer  Schriften.  «Der  Abenteuerliche 

Situpliciffimu«  £eutfd),  öon  ©erman  Sdjleifljeim  öon  Sul«fort»  (1669)  tfl  literar^iftorifd) 

bebeutenb  al«  erfler  gelungener  Serfudj,  aud)  in  Deutfa^lanb  ben  Sdjauplalj  unb  bie  ̂ anblung 

eine«  Vornan«  auf  öatcrlftnbifdjen  ©oben  uub  mitten  in  bie  <Jreignij|e  ber  ©egenwart  ju  öer^ 

fefecn,  widjtig  für  bie  poltt.  unb  ßulturgefctjidjte  feiner  $tit,  äfr^etifcb,  wert^öotl  bura^  Cr* 
finbung  unb  DarfleHung,  beS^alb  eine  anregenbe  unb  angenehme  Jeftüre.  Gilten  neuen  $bbrucf 

beforgte  SBolff  (?pj.  1848;  4.  Aufl.  1875)  unb,  mit  (iterarifa^er  Einleitung  uub  ftitmerfungeu 

öerfe^cn,  Jittmann  (93b.  7  u.  8  öon  «Deutfetje  Did)tcr  bc«  17.  3af)rfj.»,  1874;  2.  Aufl. 

1877).  Umarbeitungen  lieferten  Q.  öon  iöülow  (l'pj.  1836),  ?audt)arb  (?pj.  1876)  unb 
SHeuer  (©rem.  1876).  Um  biefen  Vornan  wie  um  Ujren  ÜWittelpunft  gruppiren  fieb,  mehrere 

Heinere  Schriften,  bie  bemfelben  >^wede,  nur  meb,r  im  einzelnen,  bienen:  a^ru^  Simpler» 

ober  «Die  ?anbftörjcrin  Gourage»  (1669),  «Der  fcl^ame  Springinöfelb »  (1670)  unb  im 

weitem  3»fantmenf)ange :  aDa«  23unberbarlicb,e  5Bogclnefi»  (£1)1.  1  u.  2,  1672).  Anger 

beu  obengenannten  fmb  öon  ©.:  eine  Bearbeitung  ber  biblifcr)en  ©efdjidjte  öon  «Oofepb,» 
(1667)  unb  eine  gortfefeung:  «3)?ufai»  (um  1670),  fobann  eine  Änja^l  «fatirifa^cr»  Schriften, 

weldje  bem  Kampfe  gegen  bie  i'aftcr  unb  Ü^orb,eiten  ber  3«t  in  fmmorifiifdjer  Steife  bienen, 
barunter  einige,  weldje  im  engem  Sinne  al«  ©olföfdjriftcn  ju  bejeia^nen  ftnb.  Diefe  K)ätig* 

feit  beginnt  mit  bem  «ftliegenbeu  sJBanber«mann  nacb,  bem  2)?onb»,  nacr)  bem  ̂ ranjöftf djeu 
(1659);  e«  folgen:  bie  «Xraumgefajidjte  öon  mir  unb  bir»  (1660),  «Sd)Warjunb  3Bei§  ober 

ber  Satirifa^c  <13ilgrem»  (1666),  «Der  teutfcb,e  3Kicb,cl»  (1670),  « Der  Stolje  ÜKeldjer » 
(1672),  «Da«  9fat()fiü6cl  ̂ Jlutoni«»  (1672),  «Die  öerfeljrtc  Seit»  (1673),  « Simplicifftrat 

©algcttmännlin »  (1673),  «De«  Abenteuerlicfjen  Simplicifftnti  (Jwigwärjrenber  dalenber» 

(1670),  «Simplicifftuii  angeregte  Urfacfjen,  wamm  er  nicb,t  fatlwlifd)  werben  fönne»  (1670?), 

«Der  erfie  ©ären^äuter  fammt  Simplicifftmi  ©anfeltafdje»  (1670),  «Abbilbung  ber  wunber 

bärtigen  ©erfftatt  be«  weltflreidjenben  Arjtc«  Siinpliciffimi »  «Sinblattbrttd,  1669).  Seine 
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Sdjriften  erfd)ienen  in  ©efamintauSgaben  ju  Dürnberg  (3  Zf)U„  1683—1713),  öon  Ä.  öon 

ÄeUcr  (4  Bbe.,  Stuttg.  1852—62),  öon  §.  Shirj  (in  «Deutfd)e  Sibliotfjef »,  ©b.  3  —  6, 

?pV  1863  —  64)  unb  öon  Dtttmann  (bie  obengenannte  ÄuSgabe  beS  «  SimpliciffimuS  »  unb 

aSimplicianifd)e  (Schriften  öon  ©.»,  2  ZijU.,  £pj.  1877,  mit  ausführlichen  Utcrarifchen  unb 

gefdjiehtlichcn  einleitungen  unb  fprad)lichen  unb  fad)lid)en  (Erläuterungen,  als  10.  u.  11.  8b. 

Don  «Deutfdje  SDtc^tcr  beS  17.  Oabrb.»,  Üp*.  1877). 

(Smtnöbl),  eigentlich  ©reat»©rimSbn,  Seehafen,  Municipalftabt  unb  «Parlaments* 
borough  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Lincoln,  221  fiilom.  öon  ?onbon,  an  bev  ÜWünbung  beS  hier 

11  Silom.  breiten  £mmber  gelegen  unb  burd)  (Sifenbaljn  mit  Lincoln,  Bonbon,  2J?and)eftcr  unb 

Sfjeffielb  oerbunben,  f)at  in  ber  weftl.  Slltftabt  enge  unb  frumme,  in  ber  fteuftabt  bagegen  breite 

Straßen.  ?e(jtere  liegt  an  bem  1849  —  52  gebauten  großartigen  §afen,  ber  für  ©duffe  jeber 

Slrt  jugänglid)  ift.  ©.  jätjlt  20,244  (2.,  l)at  eine  große  £auptfird)c,  ein  Stabtt)auS,  ein  ®e* 

fängniß,  eine  £atcinfd)ulc  unb  ein  $>anbwcrferinftttut;  f enter  Sd)iffSwerfte,  Seilerbahnen,  ©e= 
treibe*  unb  ihtochemnttblen,  ©erbereien,  3iegelbrcnnereicn  URb  Bierbrauereien.  Bcbeutenber 

aber  als  bie  Onbujtrie  ift  ber  $anbel.  Die  ©tobt  fleht  in  regelmäßiger  Dampfbootoerbinbuna, 

mit  {rafl  unb  Hamburg  unb  wirb  jugleid)  öon  jablreidjen  Dampfbooten  berührt,  bie  üon^mü" 
nad)  ben  Oft«  unb  Worbfeebäfnt  geben.  ©.  war  fdwn  in  alter  3cit  eiu  blüt}cnber,  reidjer  Ort, 
ber  bereite  im  14.  3ab,rb-  unter  (Sbuarb  III.  11  Schiffe  jur  Belagerung  öon  (jalais  ftettte. 

(Später  würbe  eS  öon  §uü"  überflügelt  unb  ift  erft  in  neuerer  .Seit  wieber  burd)  feinen  neuen 
$)afen  emporgefommen.  %m  31.  ?lug.  1809  lanbete  biet  ber  $erjog  öon  Braunfd)Weig=OclS. 

törimfcl  (bie),  ein  2165  2)?t.  hoher  $aß  am  öftl.  @nbe  ber  Berner  «Ipen,  43  fiilom. 

füböftlidj  öon  Dietringen,  an  ber  ©ren$c  ber  fdjweij.  Kantone  Bern  unb  SBafliS,  führt  au«  bem 

obern  Stare»  ober  £>aäliti)al  in  baS  ST^al  be«  S^one.  Der  2Beg,  öon  SDieiringen  bis  Onnert* 

firmen  (6  ftilom.)  ̂ oftftraße,  öon  biet  an  Saumweg,  fteigt  bem  £aufc  ber  SJarc  entgegen  burd) 

malcrifdje  ftelSpartien,  SBeibcn  unb  2Balb  $u  bem  ärmlidjcn  Dorfe  ©uttannen  empor,  berührt 

ben  großartigen  £>anbedfatt  unb  erreicht  über  bie  Dom  ©lctfd)er  gefd)Uffenen  ©ranitblöcfc  unb 

platten  ber  Bbfen  Seite  unb  ber  fehlen  platte,  ben  fteinigen,  baumlofen  Äcffel  beS  9?ätcreS" 

bobenS  unb  burd)  großartige  ftelbwitbniffe  enbtid)  ben  ©rimfelgrunb,  einen  öben  rauben  Berg« 
feffcl  mit  einem  Keinen  See,  an  beffen  Ufer  (1874  9J?t.  übet  bem  Meere)  baS  ©rimfelfpital 

ober  ̂ oSpij  ftef)t.  Daffetbe,  ein  büftcrcS  ftcinerneS  ©ebäube,  war  urfprünglid)  eine  fromme 

Stiftung  ber  ?anbfd)aft  £a$le  uub  wie  bie  £>oSpij.e  auf  beut  St.»@ottbarb  unb  St.-Bernbarb 
jur  3uflucf|tftätte  ber  Sanbercr  bei  böfem  2Better  beftimmt,  jefet  ift  eS  ein  ftarf  befuc&ter 

©aftfwf  unb  ÄuSgangSpunft  für  ©letfd)erroanberungen  in  ben  Benter  unb  Unter  ftlpcu.  Bon 

bem  Damaligen  28irtl)  ober  Spittler  Böbadh  1852  in  SBranb  geftedt,  würbe  eS  1855  öou  ber 

?anbfeb,aft  neu  aufgeführt.  Born  Spital  auS  jie^t  ftd)  ber  9Beg  in  öiclen  Sßinbungcn  jur  fa^ 

300  2)it.  höl)crn  ̂ aßböh«  $>au«ed  hinauf,  öon  ber  auS  ba«  auöftdjtSreiche  fileiue  Stbclhorn 

(2766  Ü)it.)  in  etwa  jwei  Stunben  ohne  Schwierigfeit  beftiegen  wirb.  Sluf  ber  feiten  fchnee» 

freien  $au0ed  gabelt  (id)  ber  ̂ fab;  UnfS  führt  er  über  bie  fteile,  mit  Sllpeurofen  bcwadjfcue 

sJ)iaicnwanb  jum  ̂ honegletfcher  hinab,  rechts  jieljt  er  fid),  an  bem  büftevn,  brei  Viertel  beS 
Lahres  jugefrorenen  Xobtenfec  üorbei,  in  weldjem  üieleÄrieger  ber  kämpfe  jwifthenSern  unb 

©afliS  im  Mittelalter  unb  jwifd)en  Ocftcrreichern  unb  fttanjofen  1799  i^r  Örab  fanben,  nach 

Dbergeßelen  im  9il)6nethal ;  beibe  2öege  münben  in  bie  gurfaftraße.  Der  ̂ Jaß,  öon  Biringen 

bis  jum  9?l)6negletfcher  ungefähr  50  ftitom.  taug,  öon  Ounertfirchen  bis  £um  ditjbne  in  Frt)ftaüi* 

nifdjeS  ©eftein  eingefdjuitten,  bietet  eincSReihe  großartiger,  aber  wilber  unb  büfterer  ?anbfd>afte* 

bilber  unb  ift  einer  ber  bcfud)teftcn  Sllpenübcrgänge  ber  Schweif 

(örillb  oberSdjorf  nennt  mau  bie  Trufte,  weld)e  fich  auf  üerle|jtcn Stetten  ber  äußern  ̂ aut 

ober  ber  Sdjleimhänte  burch  ©introdnung  beS  ausgetretenen  SDluteS  ober  ber  auSgcfd>wi(jten 

Blutflüffigfcit  btlbet  unb  nicht  feiten  auch  Sett  unb  Schüppchen  ber  Oberhaut  einfdjließt.  Die 

Sarbe  beS  &.  ift  ̂ontggctb  ober  braunroth  bis  fchwar^braun ;  feine  Dide  ift  fcljr  öerfchieben, 

fie  Fann  bis  JU  mehrem  Linien  betragen.  Der  ©.  haftet  anfangs  ber  Stelle,  auf  welcher  er 

fid)  gebilbet,  feft  an,  fobaß  bie  (Entfernung  beffclbcn  eine  neue  Berichtig  bewirft;  allinähltch 

wirb  er  aber  loderer  uub  fällt  jule^t  gauj  ober  ftüdweife  ab,  nachbem  bie  uon  ihm  bebedte 

£>autftetlc  entweber  geheilt  ift  ober  ftd)  in  ein  ©efdjwür  öerwanbelt  hat.  Die  Beilegung,  auf 

weld)c  bie  ©rinbbtlbung  folgt,  fann  entweber  burch  euic  äußere  SJerwunbung  herbeigeführt  ober 

bie  ftolgc  einer  $>autfranfheit  fein,  wcSbalb  man  ben  9?amen  ©.  auch  Jur  Bezeichnung  mancher 

$)autfranf()eiten  gebraucht,  bei  beneu  ©rinbbtlbung  ftattfinbet,  wie  Äopfgrinb,  Älcicngrinb, 

näffenber  ©rinb  u.  f.  W.  Unter  bem  Schorf  heilen  befouberS  flcinerc  2Bunben  meifi  fc^rtcU  unb 
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leicht,  roaljrfcrjcinlid)  weil  burdj  ilm  her  3«tvitt  bcr  ?uft  unb  ihrer  (Sdjäblidjfeiten  jm  ben  Söunb* 
fccteten  geffinbert  wirb,  worauf  bie  SBrou^borfeit  monomer  JBerbanbmethoben  ber  (Shirurgie,  wie 

be«  SatteDerbanbe«  Don  ©uerin,  be«  ÜanninwatteDerbanbe«  Don  ©raf  u.  q.  beruht. 

©rillöelioalt),  3^ot  unb<ßfarrgemeinbe  im2lmt«bejirf  Sntcrlaten  bc«  ©erncr  Dberlanbe«; 
ba«  Xfjal,  Don  Dftcn  nadj  SBefien  ftdj  fcnfenb,  ift  öon  ber  OueOe  ber  €>djwarjen  2ütfd)inen 

bi«  jur  ©urglauenen  9  Äilom.  lang  unb  ungefähr  2  Äilom.  breit;  im  Gilben  wirb  c«  Don  ben 

£>odjgipfeln  ber  ©erncr  Sllpen  überragt:  Dom  9Better^orn  (3703  ü)?t.)  unb  Dom  Stetten- 

berg (3107  SDtt.),  bem  nörbl.  ©ipfel  ber  6d)recfhornfette,  Dom  ©iefdjergrat  (4048  27ct.)  unb 

Dom  Siger  (3975  2Rt.)#  bon  Keinem  fidj  nad)  Horben  bie  bewadjfcne  Kette  be«  £fdjuggcn 

(2523  Sit.)  abjwcigt;  Uber  biefelbe  flirrt  am  ftuß  be«  (SigerS  ber  $a§  ber  Kleinen  (Sdjcibegg 

(2069  95?  t.)  Don  @.  nad)  Sauterbrunnen.  Den  9?orbranb  bilbet  bie  Qraulhornfettc,  Dom  2Better« 

Ijora  gefdnebeu  burdj  bie  ©rofje  ©djeibegg  (1961  2Wt.),  weldje  ©.  mit  bem  Slarrtbal  Derbinbct. 

Die  ©rfjwarje  Sütfdjinen  ift  ber  «bfluß  be«  Obern  ©rinbelwalbgletfdjcr«,  bcr  ftch  awifrf)en  ben 

Sßctterbörnem  unb  ber  ©djrcdljornfette  Ijtrabfenft;  mit  berfelben  Derbinbct  fidj  unterhalb  bc« 

Dorfe«  @.  ber  3tbflu§  be«  Untern  ©rinbelwalbgletfdjer«,  welker  au«  bem  gewaltigen  ßi«mcer 

swifdjen  ©ger,  Siefdjergrat,  §infreraarfjorn  unb  (Sdjredbom  bi«  ju  1080  ÜWt.  über  bem 

ÜWeere  bfrobflcigt.  Ön  bemfelben  liegt,  ring«  Dom  (Eifc  eingefd)loffen,  bie  ©letfdjeralp  3äfeni 

berg.  Durdj  bie  Ibalenge  jwifdjen  ben  Äu«la'ufern  ber  Xfdmggen»  unb  bcr  gaulfjornfctte  gc» 
langt  bcr  wtlbe  §lu§  in  bie  untere  £$a[ftufe,  bie  Don  ©urglauencn  an  ben  tarnen  £ütfdjen* 

trjnt  führt,  nimmt  bei3n>eilütfd)inen  bie  au«  bem  £auterbrunnentf)at  fommenbe  SÖeifce  tfütfdjinen 

auf  unb  münbet  nad)  23  Kilom.  langem  £auf  in  ben  ©rienjerfee.  Da«  Klima  bt«  ZfyalQ  ift 

trofc  feiner  £öhc  (burdjfdjnittlidj  1000  9Ht.)  unb  ber  unmittelbaren  9?äb,c  ber  ©letfdjer  jiem» 

lid)  milb,  bie  Vegetation  reid),  ©etreibe,  Kartoffeln,  $anf  unb  ftladj«,  ber  Kirfdjbaum  gebeten 

Dorjüglidj;  prächtige  SBeiben  unb  Söälber  beberfen  bie  ̂Ibrjönge  bcr  ©erge.  Die  Sicblidjlcit 

bcö  grünen  ST^atgrunbed  unb  be«  ©oralpenlanbe«,  Dcrbunbcn  mit  ber  großartigen  @letfd>cr» 

prad)t  ber  ©ergriefen  haben  ©.  ju  einem  SRittelpunft  bc«  ÜouriftenDerfe^r«  im  Dberlanbe  gc* 

madjt.  Die  ©emeinbe  ©.,  über  baö  ganje  Zt)a\  bi«  fjodj  an  bie  Äb^ängc  ber  ©erge  jerfrrcut, 

in  adjt  Sllpgcmeinben  getbcilt,  jäblt  3135  Q.,  beren  $auptcrwcrb«jtücige  bie  ÄlpiDirtbfdjaft 

unb  bcr  ftrcmbenDerfeljr  ftnb.  Die  Söergfü6,rcr  Don  ©.  gelten  al«  bie  beften  ber  Gtt^nJeij.  — 
Da«  cigcntlidje  Dorf  aue^  @hbi«borf  genannt,  liegt  (1057  9Wt.  über  bem  SWeere)  auf 

bcr  redjtcn  X^atfeitc.  9(u0gang«punft  fUr  Diele  $oc^gebirg«touren  unb  mitten  jn>ifcf}en  ben 

beiben  belicbtcften  lourificnpätitn  gelegen,  ̂ at  e«  tDäljrcnb  be«  ©ommer«  einen  anßerorbentlid) 

Icbfjaftcn  ̂ rcmbcnDerfe^r.  üWit  Onterlafen  ift  e«  burdj  eine  20  Äilom.  lange  fta^rfrrajje  Der» 

bunben.  ̂ gl.  Slcbb,  Bellenberg  unb  ©ermer,  «Da«  $odjgcbirge  Don  ©.»  (Äoblcnj  1865). 

(^riligotC  (^ierrc),  beliebter  franj.  Didftcr  unter  Pubrnig  XII.  unb  $ran)  I.,  geb.  $tt)ifdjen 

1475 — 80,  machte  fia^,  nad|bem  er  früljjcitig  bie  gelehrten  ©tnbien  aufgegeben,  juerjt  bura^ 
allcgoiifa)'moraliftb,e  ©cbicb,te  im  Gtilc  feiner  3«t  befannt,  benen  mehrere  fatirifa^e,  politifcb,e 

uub  @elcgenbcit«farcen  folgten,  luar  1502—20  Mger  einer  bcr  Hauptrollen  ber  2:f)«atcr» 

gcfctlfc^aft  ber  Enfants  sans  souci  in  <ßari«,  ber  Müre  Sötte  unb  nafmt  tt>ieberr)ott  t^eil  an 

bcr  $bfaffung  unb  Äuffübntng  pantomimifa^cr  SOhjftcrien,  bie  beim  Cinjug  ̂ odjgcftclltcr  $er< 

fönen  in  $ari«  Dorgefiibrt  rourben.  Orr  trat  fpäter  al«  Saffcn^erolb  in  ben  Dicnft  b e«  ̂ erjog« 

Don  £otljringen,  bcfd)lo§  feine  Dia)terlaufbabn  mit  geifHid)en  Difl^tungcn  unb  ftorb  1544.  S3on 

ltterart)iftor.  33cbeutnng  ift  er  al«  (Stfjöpfer  be«  polit.  ©djaufpiel«  in  granfreiä^,  ba«  er  in  ben 

Dicnft  l'ubroig'«  XII.  fteHte  unb  in  bem  er  mit  berbem  (Spott  beffen  geinbe,  ba«  ̂ apftt^um, 
bic  ©ciftlid^feit,  bie  Deformation  unb  ©ebredjen  ber  %t\t  Derfolgte.  Die  bebcutenbften  unter 

feinen  Stürfen  finb:  «Le  jeu  du  prince  des  sots»  (1511),  «La  sotie  de  mondep  (1508)  unb 

«Le  mystere  de  St.  Louis»  (um  1524),  in  beren  erflcrn  bei  aller  Derbheit  Djeniger  ungefdjidter 

SBifc  unb  mebr  ©efinnung  anzutreffen  ift  al«  in  feinen  übrigen  nott)  ganj  regcllofcn ,  fprao)* 

ltdj  unb  metrifd)  gteid)  unDoUfommencn  bramatifdjen  (Spielen,  unb  beren  le^tere«  fid)  Dor  fei« 

neu  geiftlidjen  Dichtungen  burd)  religiöfc  (Smpfinbung  unb  fltt(ict)ett  (Sifer  au«3eid)net.  (Seine 

«Oeuvres»  mürben  Don  b'^ericault  unb  SKontaiglon  herausgegeben  (2  ©bc.,  ̂Jar.  1858). 
«Pierre  Gringoire»  in  ©.  ̂ ugo'«  «Notre  Dame  de  Paris»  unb  in  ftmDiuY«  6d)aufpiel 
tGringoire»  (beutfef)  Don  ̂ aoli)  finb  freie,  aber  unf)ifior.  ©a^öpfungen  biefer  Didjter. 

(Grippe  ober  Onf  tuen  ja  nennt  man  ben  epibcmifcfjen  unb,  mie  alle  Onfcction«fronTr)citen, 

unter  fieberhaften,  fcrjrocren  ällgemcincrfd]einungen  ($>infäaigfeit,  jlopffdjmcrj,  ?lppetitDerluft) 

einljergcbenben  Äatarrb  ber  Jnftmege.  On  ber  Slrt  ihre«  Auftreten«  uub  iljrcr  ©erbreitung 

unb  bcr  für  einfache  Katarrhe  ungewöhnlich  fdjtoeren  (Srfraufung  l)at  bie  ©.  Diel  Slcfjulidje« 
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mit  ben  fieberhaften  $autau«fd)(ägen  (3. B.  bem  ©djarlad)).  TOit  Unred)t  nennt  man  ©.  auch 

jeben  ntdjtepibemifdjen,  bon  feiner  Onfection  abhängigen  Äntarrlj,  Wenn  er  nur  heftig  auftritt 

unb  f)<urtnä(fig  ift  On  biefen  Ratten  fprieht  man  mot  audj  Don  gaftrifd)er  ©.,  wenn  fic^  31t 

bem  ftatarrf)  ber  Luftwege  ein  Darmfatarrh  gefeilt.  Die  ©.  ifl  bei  und  nur  t>on  3eti  }u  3*it 

erfdjienen.  Die  große  ttpibemie,  weld)e  1732  (Juropa  ton  SDften  nad)  SBeftcn  (alfo  in  ber 

9ftd)tung  nie  bie  (S^otero)  burdv,og,  befiel  gewifj  bie  $älfte  ber  Bcbblferung.  9Jid)t  fo  bebeutenb 

waren  bie  (Epibemicn  bon  1800  nnb  1835.  «n  ftdj  ift  bie  ©.  feine  fernere  (Srfranfung.  Sie 
wirb  houptfädjlid)  nur  fiinbern,  ©reifen  unb  fonft  fd^n>äd^ticf)en  Onbiöibuen  gefährlidj,  »eil  ftd) 

bei  biefen  ber  Äatarrh  leidet  jur  ?ungenentjünbung  fteigert.  Die  Behanblung  befdjränft  flc^  auf 

Bettbüten,  Diät  unb  bie  übrigen,  bei  fieberhaften  ftranfheiten  unb  flatarrljen  üblid)en  2J?afjregcln. 

(Srtfflillen,  in  jtoci  STönen  (Siucr  ̂ arbe  gemalte  ©emälbe,  f.  damateu. 

©rifebadj  («ug.  $einr.  ttub.),  bcutfdjer  Waturforfdjer  unb  fteifenber,  geb.  17.ttpril  1814 

ju  §annober,  wibmete  fleh  1832  —  35  ju  (Böttingen,  1835  —  37  31t  ©erlin  neben  mebic. 
©tubien,  auf  erfterer  Uniberfitiit  unter  3J?ener,  ©djrabcr  unb  SBartttng,  auf  teuerer  unter  fiuntb 

unb  SRetyen,  mit  befonberer  Vorliebe  ber  Botanif.  9Jad)bem  er  1836  ju  Berlin  bie  mebic. 

Doctorwürbe  erworben  unb  fidj  SHidjaeli«  1837  ju  Böttingen  als  ̂ ribatboceut  IjabÜitirt, 

unternahm  er  mit  Unterfinning  ber  hftnnob.  Regierung  1839  eine  rotffenf cfjaf ttti^c  9ictfc  burd) 

bie  lürfei,  auf  mcld)er  er  namentlich,  Bithnnien,  Z fjrajien,  Ütfacebonicn  unb  Albanien  in  natur* 

hiflor.  Bcjichunö  burd)forfd)tc.  3n  ähnlidjcr  Söcife  bereifte  ©.  1842  Norwegen  unb  1850 

bie  ̂ ßbrenäen.  ©djon  1841  würbe  er  $um  aufjerorb.  unb  1847  jum  orb.  ̂ rofeffor  an  ber 

Uniberfität  ernannt.  3m  0.  1860  erhielt  er  ben  #ofrath«titel  unb  übernahm  nad)  Bartlmg'ä 
Dobe  1875  bie  Dircctiou  be«  botau.  ©arten«  in  Böttingen,  W«  Grgcbniffe  feiner  Reifen  unb 

©tubien  fmb  außer  ber  «Steife  burd)  »umelicn  unb  nad)  Bruffa»  (2  Bbc.,  ©btt.  1841)  unb 

jahlreidjcu,  befonber«  pflanjeugeogr.  ?lbhanblungen  51t  nennen:  «  Spicilcginm  Florae  Rume- 

licae»  (2  Bbe.,  Braunfdjw.  1843 — 45),  «Genera  et  species  Gcntiancarura»  (©tuttg.  1839), 

«lieber  bie  Bilbung  be«  Dorf«  in  ben  (5m«moorenn  (©btt.  1846),  « Die  Begetation«linicn 

be«  norbweftl.  Deutfdjlanb »  (©ött.  1846),  «Die  geogr.  »erbreituug  ber  £ieracien»  (©ort. 

1852).  Diefen  folgten:  «©toftcmatifdje  Bemcrfungen  über  bie  ̂ ßflanjeufnnunlungen  Philipp'« 

unb  £ed)Ier'«  im  fübl.  Ghile  unb  an  ber  ü)iagcUan«frrajje»  (©ött.  1854),  *2t)fteniatifd)e  Unter« 
fud)nngen  über  bie  Vegetation  ber  Äaraibcn»  (©ött.  1857),  «  Erläuterungen  ausgewählter 

^flonjen  be«  tropifdjen  Slmcrifa  »  (©ött.  1860  \  a Flora  of  British  Westindian  Islands  » 

(2  Bbe.,  ?onb.  1859—64),  «Die  geogr.  Verbreitung  ber  ̂ flanjeu  Sßefiinbien«»  (©ött.  1865), 

«Catalogusplantarum  eubensium»  (?p3. 1866),  «Die  Vegetation  ber  (Srbc  nad)  ihrer  flima» 

tifdjen  Slnorbnung»  (2  ©be.,  ?pj.  1872),  moüon  lleberfe^ungen  in«  granjöfifdje  unb  9iuffifd)e 

erfa^ienen  fmb;  «Plantae  Lorenteianae,  Bearbeitung  argentin.  ̂ flanjen»  (©ött.  1874).  3um 

©ebraud)  für  afabemifd)e  ©orlefungcn  berfafcte  er  einen  «©runbri§  ber  fnftematifd)cn  SBotantf » 

(®»rt.l854).  ©.  gab  faßbare  «iöeridjte»  (12  fyU.,  S3erl.  1851— 53;  fortgefefct  in  «ehm'« 
«©eogr.Oahrbudj»,  Söb.  1 — 6,  ©othal8G6— 76)  über  bieftortfehritte  ber$flan$engeographic 
unb  botau.  ©nftematif  hevauS,  zweier  Xi^cipliuen,  um  bie  er  ftdj  felbft  bie  größten  Vcrbienfte 

erworben.  ?(nd)  bearbeitete  er  ben  Slbfdjmtt  über  ̂ flanjengeographie  in  ber  öoniöruhu«  hevau^» 

gegebenen  Biographie  31.  bon  $umbolbt'8  (3  SBbc.,  2p$.  1872),  fowie  bie  ̂ ßflmijcngeograpbic 
unb  Botanif  in  ber  berliner  Anleitung  ju  wiffenfd)aftlidjeu  S3eobad)tungeu  auf  Reifen,  roeld)e 

unter  ̂ teume^er'«  Leitung  erfa^ienen  ift  (Berl.  1874).  —  ©ein  ©ohn,  ̂ buarb  »Cubolf  ©., 
geb.  9.  £)ct.  1845  ju  ©öttingen,  feit  1874  Äanjler  beö  beutfdjen  donfulatfl  in  ©mnrna,  trat 

al«  beüetrifrifdjcr  ©djriftftellcr  auf;  er  fd)rieb  «Die  treulofe  Sitwc»  (auö  bem  G&fn,Icflfd)fn/ 

2.  Aufl.,  SBien  1873)  unb  «Die  beutfehe  Literatur  1777—1870  rtJBien  1876). 

©rtfdbtö  h«Ü3t  bie  £e(bin  einer  1373  berfaßten  lat.  (Stählung  Petrarca'«,  bie  threrfeit« 

eine  9cad)bilbung  ber  legten  Lobelie  in  Boccaccio'« « Decamerone»  ift,  wo  ber  5?ame  ber  ̂ clbin 
aber  ©rifelba  lautet.  $11«  £od)ter  eine«  armen  tfanbmann«  wirb  ©.  bon  bem  SKarfgrafen 

JEBalthcr  bon  ©alujjo  }ur  ©cmahlin  gewählt»  ber  bann  ihren  ©chorfam  unb  ihre  Demuth  auf 

bk  h^eften  groben  ftcllt.  (£«  ift  in  biefer  Didjtung  bie  Dulbungäfähigfcit  unb  Gntfagung 

be«  liebeubeu  SBeibc«  in  ihrem  r)öcr)ften,  ja  übertriebenen  ©rabc  bargeftellt.  Durd)  lieber* 

fetjungen  ift  bie  15etrarca'fd)e  ©.  feit  (Snbe  be«  15.  3al)rh.  in  Deutfd)lanb,  granfreiä),  ben 
9cicberlanben  unb  anbern  Vänbern  Suropa«  jum  beliebten  9Jolf«bud)  geworben,  mib  jal)lreid)c 

Dieter  hoben  ben  ©toff  in  epifd)er  unb  bramatifdjer  ̂ onu  beljanbelt.  Bon  epifd)eu  Behaub» 
luugen  fmb  ju  nennen  bie  bon  (Stauen  in  feinen  «Canterbury  tales»  unb  bie  bon  Charte* 

Renault,  «La  Marquise  de  Salusses  ou  la  patience  de  Griselidis»  (1691),  bon  bramatifdjen 
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ba$  1395  »erfaßte  franj.  aMystfere  de  Griselidis»,  bie  1546  gcbidjtcte  ftomöbie  bon  $>an« 

©ad)«  «Die  gebulbigc  unb  gcljorfamc  ÜWarfgräftn  @rtfelba»,  bie  englifdje,  1599  bon  ben  brei 

Didjtcrn  £t)-  Deffer,  bettle  unb  2B.  .£>augljton  berfafjte  «Comedie  of  patient  Grisill»  unb 

cnblid)  ba«  Drama  «©rifelbiä»  bon  ̂ riebrid)  $a(m  (ü)?itnd):©eÜinghaufen),  meldjer  ben  ©toff 

feljr  frei  berjanbelt  unb  beränbert  l)at.  Sgl.  beu  ̂ Irtifcl  aÖJrifclba»  bon  9?.  Äbljler  in  ßrfd)  unb 

©ruber'«  « Allgemeiner  QEncbflopäbie  ber  SBiffenfdjafteno  (©cct.  1,  Vb.  91,  i'pj.  1871). 

©rifettt  ift  ber  Warne  für  eine  Stlaffe  pari|*er  Sttäbdjcn,  wie  Weberinnen,  Pufcmadjerimten 
u.  f. »».,  bie  auf  Arbeit  gehen,  babei  aber  mit  jungen  beuten,  ©tubenten,  $>anblung«commt« 

u.  f.  ro. ,  ein  Verhältnis  ̂ aben  unb  in  einer  Art  ©eroiffenSehe  leben.  ÜJtit  ber  überall  hin* 

bringenden  Verfeinerung  ift  bie  parifer  ©.,  wie  bie  mabriber  SDfanola,  in  it)rer  tijpifdjen  ©e* 

ftalt  abljanben  gefommen.  ©ie  e^ifktrt  nod),  aber  üjreS  urfprünglidjcn  (£t)arafterS  lebig;  ftc 

ijat  nidjt  met)r  tr)rc  einfache,  fd)lid)te  Dradjt  unb  ift  faum  bon  ber  Gtocotte  ju  tmterfdjeiben.  Ön 

ber  £fjeaterfprad)e  ift  ©.  faft  gleid)bcbeutenb  mit  Soubrette,  infofem  biefe  mit  anmutig  unb 

nedifd)  fofettem  SBefen  aud)  ben  (Stjaraftcr  ber  ©elbftfudjt  unb  ber  Ontrigue  berbinbet. 

($frifi  (©tulia),  au$gejeid)ncte  ital.  (Sängerin,  geb.  ju  2)iailanb  28.  3uli  1811,  madjte 
t^re  ©efangäfhtbien  bei  ©iacomclli  in  Bologna,  nadjbem  ftc  in  it)rer  Vaterftabt  unb  in  einem 

Ätoffrr  ju  ftlorenj,  mo  fic  einige  3aljre  (Srjie^ung  genoß,  ben  erften  SWufthtnterrid)t  erhalten 

hatte,  hn  Bologna  mar  e«  aud),  mo  fie  1828  it)r  erfte«  tljeatralifdje«  Debüt  machte.  Dann 

fang  fie  in  ̂ loren^,  Pifa  unb  ÜJfailanb,  in  Unterer  ©tabt  nod)  bon  ben  9?att)fd)lägen  ber  ̂ ßafta 

unb  be«  (£omponiftcn  ÜJcarltant  unterftü^t,  unb  1832  fam  fte  jum  erften  mal  nad)  Pari«.  $>icr 

grünbete  ftd)  eigentlich  erft  it)r  SRuhm  al«  tragifd)e  ©ängerin,  ber,  bon  Oaljr  ju  3at)r  junehmenb, 

ein  europäifdjer  rourbe.  3u  Pa*iä  blieb  fie  aud)  borjugSmeife  engagirt,  obfdjon  fte  eine  längere 

9icir)c  bon  Oaljren  fjinburd)  $u  jeber  ©aifon  Üonbon  befudjte.  3t)re  ©timmmittcl  hatten  fdjon 

jiemlid)  abgenommen,  als  fte  mit  bem  Denoriftcn  Uftario  nod)  1854  eine  Äunftreifc  nad)  9?orb- 

amerifa  madjte;  1859  fang  fte  fogar  nod)  in  üftabrib.  ©ie  jog  ftd)  bann  nad)  Sonbon  jurürf, 

mo  ftc  mit  beut  ermähnten  SDiario  berheiratt)et  lebte.  Die  SJorjüglidjIcit  iljrer  ©d)ule,  bie 

©roßartigfeit  ir)rc«  ©cfang«  mie  ibje«  ©piel«,  berbunben  mit  einer  mal)rljaft  dafftfd)en  ©d)ön= 

l)eit  bcö  ©efid)tö  unb  ber  ©eftalt,  rechtfertigten  ben  9?uf)m,  ben  bie  @.  allenthalben  babon* 

trug.  @.  ftarb  ju  ©erlin  28.  Wob.  1869.  —  3t)rc  ältere  ©djmeflcr,  ©iubitta  geb. 
1805  31t  SDJailanb,  mar  ebenfalls  eine  trcfftidjc  ©ängerin.  ©ie  madjte  itjre  ©tubien  auf  bem 

Sonferbatorium  ir)rer  SJaterftabt  bei  Stthtoja  unb  Söanbcrali,  errang  fldj  etma  feit  1823  in 

Italien  unb  aud)  in  3Bicu  Grfolge  unb  mar  bann  1832  an  ber  Otalienifd)en  Oper  ju  ̂}ari3 

engagirt.  Dod)  fdjon  ba«  3a^r  barauf  berlicft  fte  bie  Sü^nc ,  inbem  fte  ftd)  mit  bem  mailänber 

©rafen  Söarni  berljcirat^etc.  ©ie  ftarb  1.  9)?ni  1840  ju  9iobecco  in  ber  lombarb.  ̂ robinj 

St?obt.  —  Die  berühmte  iäujcrin  (Sarlotta  ©.  ijt  eine  Souftnc  ber  beiben  Vorgenannten  unb 

in  bem  iftrifdjen  Dorfe  Viftntba  um  1821  geboren.  3^  h^PMä^lid)^  ?c^rer  mar  ber  be= 

fannte  G^oreograpb,  ̂ ßarrot,  mit  bem  ftc  ftd)  aud)  fpäter  bctfyeiratljete.  -3^""  ̂ «f  ermarb  ftc 

fid)  bornefmtlid)  tu  ben  bierjiger  Saljren  ju  ̂3ari« ,  mo  fic  engagirt  mar.  (Sine  ©djmcfter  bon 

ifjr,  Grneftina  ®.,  geb.  1818  3U  Wailanb,  l;at  fid)  alö  ©ängerin  Wuf  ermorben. 

Gfribal  (Dcmetrio«),  gried).  Parteiführer,  ©0^1  bc«  ©eucral«  Jheoborali«  @.,  geb.  in 

Wauplion  25.  «ug.  1829,  trat  1849  in  ba$  Militär  unb  beteiligte  ftd)  1854  bei  bem  Sluf= 

ftanbc  gegen  bic  dürfen  in  Gpiruö,  mo  er  bei  flrta  unb  26.  5cbr.  1854  mit  feinem  Vater  bei 

Äufulio  unmeit  Sanina  fämpfte.  Wad)  bem  unglüdlidjen  Äu«gange  biefcö  ̂ lufftanbe«  feierte 

er  nad)  ÖJriedjenlanb  jurücf  nnb  trat  in  bie  Artillerie  ein.  (Sr  beteiligte  ftd)  1862  an  bem 

9(ufftanb  gegen  Äöntg  Dtto  in  Wauplia,  nad)  meldjem  er  fein  Vatcrlanb  berlaffen  mußte,  teerte 

aber  balb  jurürf  unb  mürbe  al8  SWitglicb  ber  Wationatberfammlung  £aupt  ber  Partei  ber  fog. 

£riui  (b.  h.  Vergmänner).  ©.  mürbe  1862  Hauptmann,  1867  Wa\ox  unb  1873  Dbcrft» 
lieutenant;  1866  murbc  er  J!riegömiiufier  unb  1867  SKarineminijler,  in  meld)er  ©teile  er  ftd) 

namentltd)  burdj  bie  Ginrid)tuug  einer  prattifdjen  nautifd)en  ©d)ulc  Verbtenfte  ermarb.  3m  0. 

1874  mürbe  &.  mieber  Äricgöminifter  unb  mar  al«  foldjer  befrrebt,  eine  ftrengere  Diöciplin  ein* 

3itfür)rett.  Wad)  bcrSlbbanhmg  beö  9)?inifteriumfi  öulgari«,  1875,  trat  erinsißribatteben  jurücf. 

©rot^Ött,  Dorf  in  Polen,  4  fttlom.  öftlid)  bon  ber  Seidjfcl  unb  ber  marfd)aucr  Vorftabt 

Praga,  an  einem  DeftU  unb  einem  Grlcngchölj  gelegen,  ift  frieg«gefd)id)tlid)  bemcrfenörocrtl) 

megen  be«  @efcd)t8  bom  23.  April  1809,  in  meldjent  bic  Polen  unter  poniatomfti  bie  unter 

(5rjhcr$og  gffrbhtanb  jur  SBefcfcung  befl  $erjogtr)nin«  2ßarfd)au  eingefallenen  Deftcrreid)cr  hv- 

ftegten,  namentlich  aber  burd)  eine  9?cilje  blutiger  ©efed)te,  bie  bom  19.  biö  25.  gebr.  1831 

bei  @.  felbft  fomie  bei  bem  2  Äilom.  öftüdjer  gelegenen  2Birtlj«l)aufe  SBabr  unb  bem  met)r 
«on«tfotionl»£f£ilon.  3»5lfte  «uflogf.  Vil.  42 
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gegen  Horben  gelegenen  Dorfe  93ialolcuia  jiuifcfjeit  ber  polu.  §auptarmce  unb  bett  Hüffen  unter 

ftelbmar}(hatt  Dicbitfd)  geliefert  würben  unb  Unterm  8()00  Wann  fofteten.  S3ci  Sßaor  würbe 

Dicbitfd)  19.  ftebr.  oon  (Jhlopicti,  bei  0*.  am  20.  oon  ©frjrmecfi,  bei  3?taIolenfa  am  24.  unb 

25.  bic  Dioifion  <Sdjachowffi  oon  Ärntowiccli  gefd)lagen.  Die  $auptfdjlad)t  würbe  25.  ?febr. 

bei  &.  geliefert  unb  oon  Dtebitfd)  abgebrochen,  ber  ftd)  mit  feiner  brciuial  ftärfern  Ärntee  in 

bie  Salbung  juriiefjofl.  Die  $olen  unter  ©fr^ncefi  unb  (5&lopicfi  gingen  nad)  $raga  jurücf, 

räumten  aud)  biefe*  27.  %tbx.,  überließen  bie  Skrtheibigung  be«  93rüdentopfö  bem  ©tncral 

9)talad)owffi  unb  befdnünften  fidj  auf  bic  oon  Sßarfdjan  fowic  bc3  linfen  ÜEBetchfeltrfcrö. 

(Proben,  (^röbnertljal  (roman.  Gördcina,  ital.  Gardena),  enge*,  malertfdjc*,  Dom 

(Mröbncrbad)c  oon  Dftcn  nad)  Soften  burd)f(offene$,  etwa  28  Äilom.  lange«  Xf)al  im  tirolifdjen 

iöcjirt  93rircn,  fiiblic^  oon  ber  <5eif?er  «Ip  unb  bem  l'angfofct,  nörbltch  oon  ben  legten  flu« 
läufern  ber  ©ruppe  be«  ̂ ßeitlerfofel«  begrenjt,  münbet  bei  SBaibbrutf  25  Stilom.  oberhalb 

©ojen  in  bafl  Zt)al  ber  (Sifacf  (f.  b.).  Da«  %t)a\,  beffen  £auptort  6t.-U(rid)  ober  Drtifcit 
1228  9)it.  über  bem  9)iecre  liegt,  ift  berühmt  burd)  feine  merfwiirbigcn,  ben  Quaberfanbftcmcn 

ber  <3äd)ftfd)eu  ©tfjWeij  ähnlichen  Dolomitfelfcn  unb  jä^lt  in  fteben  ©emeinben  etwa  3400  Cr., 

roman.  Stamm«,  weld)e  mit  bie  ©eüölferung  be«  benachbarten  ennebergertfjal«  (f.  b.)  einen 

labinifdjen  Dialeft  fprccfjen,  ber  freilid)  nad)  unb  nad)  öom  Otalienifcrjcn  oerbrängt  voirb. 

.frauptcrwcrbäjwetge  be«  wohlhabenden  Xh°-to  fmb  neben  ̂ ol^anbct  unb  ̂ Kp^irt^fc^aft  bie 

©pujcnHöppelei  unb  bie  33tlbfehnitjerci;  biefe,  1703  burd)  Oofjanu  be  flWej  hier  eingeführt, 

fertigt  houptfächlich  Spielmaaren  unb  $eiügenbilber  aud  $lrDcnhol3,  we(d)c  burch  $auftrhanbel 

über  ganj  ßuropa  unb  bi«  nach  Worbonterifa  oerbreitet  voerben.  Gegenwärtig  liegt  ber  ganje 

Vertrieb  ber  gröbeucr  2Baaren  im  S(u«laub  in  ben  £>änbcn  weniger  Verleger,  wäf>renb  in  ber 

Heimat  bic  <Bd)iti|}cr  ju  §abrifarbeitcrn  herabgefunfeu  fmb.  $on  <5t.*lllrid)  an  führt  eine 
ftahrfirafjc  jur  Station  Sßaibbrud  ber  ©rennerbahu.  9J?it  bem  t5afffttt)at  ftefjt  ©.  burd)  ba« 

Setlajod)  (2232  5J?t.),  mit  bem  Crnnebcrg  burch  ba«  Wröbnerjodj  (2122  SDit.)  in  SJcrbinbung.  On 

beut  oon  St.=sJJfaria  gegen  ba«  (Merbanatfd)*  ober  Önerbcnajm-^lateau  abjwcigenben  fangen- 
tfjal  ftefjt  bie  ©urg  SBolfcnfiein,  Stammft&  bc«  icfct  uod)  bliiljenben  gleichnamigen  <&cfd)lcdjt«, 

beut  ber  SXinnefäuger  D«watb  oon  SBolfenfteiu  angehörte.  ©gl.  Steub,  «  Drei  Sommer  in 

Sirol»  (2.  2lufl.,  Stuttg.  1871);  «Ö.,  ber  Öröbner  unb  feine  Sprache»  (©ojen  1867). 

®robl!0,  ©ouöernemcnt  in  SS5eftruf;lanb,  früher  ein  tytii  Litauen«,  $äl)lt  auf  38,759 

Offilom.  (1870)  1,008,521  G.  unb  ̂ erfüllt  in  ueun  Streife:  «ialoftof,  SicWf,  Äobnjn, 

Slonim,  äßolfomodf,  ©ofolfa,  93rcft«Sitow«f  unb  ̂ rufchano.  Xaö  ?anb  ift  fladj,  walbig  unb 
fumpfig,  uur  im  Horben  hügelig.  Der  ©oben  befteht  aud  einer  Wifdjung  oon  ̂ eljm  unb  ©anb, 

ift  ftcHemocife  ganj  fanbig,  uur  feiten  ImmuSreich.  Die  bebcutenbftcn  ftlüffc  finb:  ber  Siemen 

mit  ©chara  unb  (Scltoa,  ber  S3ug  mit  9lareto  unb  9)?ud)owc^,  unb  bic  Oafcolba,  ein  9?ebeu^ 

fluß  bc«  ̂ >ripet.  Unter  ben  oiclctt  @ccn  fmb  ber  <5apurjeiuo,  epororofifo  uub  £inün«fo  bic 

größten.  Die  ©ümpfc  nehmen  20  s}Jroc.  beö  öobenfl  ein,  bie  SÖälber,  worunter  bie  SBioiowic$cr 

Apcibe  (f.  b.),  24  $roc.  $)auptcrjeugniffc  finb  betreibe,  C^cmiife,  JObft,  ̂ lach?,  $anf,  $>opfen, 

§ol];  in  ben  Sälbern  gibt  cö  ölentijicre,  Sölfe,  i'ud)fe,  ©iiren,  SBilbfchwcine,  Dad)fe,  ̂ iltrjfe 
lt.  f.  w.  Die  $iehjucht  ifl  im  @übcu  bebeutenb.  Ön  ber  Onbuftrie  fteht  obenan  bte  3:nd^^ 

fabrifation  (56  ftabrifen  mit  7500  Arbeitern),  bann  folgen  bic  Üörauutwcinbrenncreieu,  58icr» 

liraucreicn,  Wühlen,  3icgclbrcitiiereien  uub  ©erbereien.  ?(ud)  ber  «£>anbel  ift  wichtig;  au<?» 

gcfiiljrt  werben  $olj,  ÜJie^,  (betreibe,  £anf  unb  i'cin.  Die  ©twohner  ftub  mcifi  9?u§ntafcn 

(30  ̂ roc),  Litauer  (27  ̂ roc),  ̂ olen  (22  "lkoc.)  unb  Oubcn  (12  ̂ 5roc);  ber  9?cft  fmb  beutfe^e 
(Soloniftcu  unb  $ataren.  —  Die  ̂ auptftabt  <&.,  am  Siemen  unb  an  ber  Petersburg* 
Sarfd)aucr  (Sifenba^n,  h«t  ein  alte«  uub  ein  ueued  <2d)loH,  fech«  grica).,  fünf  fath-  unb  eine 

lull).  Jtirdje,  jwei  <3rjnagogeu,  jwei  griech-  unb  jwet  fatfj.  Älöftcr,  jwei  ©mnnaften,  eine  ©iblto* 
thef,  ein  Xhcatcr  unb  ein  Wilitärfjoöpital  unb  itylt  (1871)  31,060  (£.,  Weldjc  ©ierbranereien, 

i?ia)tfabrifcn,  Töpfereien  unb  eine  Tabaddfabrif  unterhalten  unb  £>anbel  mit  (betreibe,  $013  uub 

g-lad)3  treiben.  -3u  ber  9cal)e  fmb  bic  jährlich  Oon  etwa  500  ©abegäficn  befugten  3JiiucraI= 
quellen  oon  Drufjtenif.  ®.  würbe  im  12.  -3af;rl).  erbaut,  Oon  ben  Deutfchrittcrn  mehi-matö 
jerftürt  unb  1655  oon  ben  Stuften  üerwüfict.  Seit  1673  war  (3.  ber  Bit}  ber  pom.  9ieid)$* 

tage;  hier  unter jeidmeten  bte  polu.  SReidjefiänbe  1793  bie  jweite  X^eihtitQ  holend  unb  25. 9?oo. 

1795  legte  hier  Stauiölaufl  Suguft  bie  poln.  Ärone  nieber. 

(öroen  tian  ̂ rinfitcrer  (©.),  nieberlänb.  ©taaWmanu,  ©cfdjichtfchreibcr  unb  ̂ ublicifi, 

geb.  1801  3U  SJoorburg,  erhielt  feine  ©hmnafialbilbung  im  §aag  unb  machte  feine  jurift. 

etubien  ju  Reiben,  wo  er  1823  promooirte.  Söei  letjterer  ©elegcnhcit  oeröffent(id)te  er  bie 
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beiben  Schriften  «De  prosopographia  platonica»  (2cib.  1823)  unb  «De  juris  Jastinianci 

praestantia»  (Vcib.  1823).  «Seit  biefer  3<it  wibmete  fid)  ®.  borjug«mtifc  biftor.  «nb  polit. 

Stttbien,  al«  bereu  erfte  ̂ xud)t  er  «Verspreide  Gescbriften»  (£hl.  1,  $aag  1826)  crfd)ei* 

neu  ließ.  3m  3.  1829  berief  ilm  Äöuig  SBMlbelm  I.  al«  (Sabinetöfecretär  üt  feine  unmittcl* 

bare  9Zöt)c.  SJon  ber  £f)ötigfeit  ©.'«  legt  unter  anberm  bic  3eitfd)rift  « Nederlandsche  Ge- 
dachten» 3cllQ»tö  flD»  toeldje  er  rebigirte  unb  größlcntheil«  felbft  fdjricb.  Sdjon  bantal« 

bertrat  er  tu  ber  ̂ olitif  eine  biftor. » djrifU.  SRidjtuug ,  inbem  er  ctnc«theil«  im  Staat«  <  unb 

$$oIf«lebcn  bie  großen  djriftl.  ̂ Jrincipien  unb  SBahrheiten  auerfannt  unb  befolgt  wiffen  wollte, 

anbcrnthctl«  ben  (9ruttbfa&  anffteüte,  baß  ber  Staat  bei  feiner  (Entwicfetung  beu  hiftor.  3u« 

fanunen^ang  inneljalte  unb,  auf  gefe(jmäßigem  unb  ̂ iftor.  Sßege  fortfdjreitenb,  bic  (Erinnerung 

feiner  @efd)iehte  innncv  bewahre.  3m  0.  1833  auf  fein  ?tnfud)en  feine«  ämt«  entfjoben, 

wibmetc  fidj  ©.  in  ber  ftofgejeit  (1834 — 42)  umfangreichen  hiftor.  ftorfdjungeu,  al«  beren 

Srudjt  bic  «Archives,  ou  correspondance  ineditc  de  la  maison  d'Orange-Nassau»  ((Serie  1, 
10  Söbc.;  Serie  2,  93b.  1— 5f  Üeib.  1835—64)  erfdjicnen.  2Rit  biefem  2Bcrfe  hat  0).  nidjt 
nur  eine  neue  rcidje  Duette  für  bie  ©cfd)id)te  ber  9?icberlanbe  h)ie  für  bie  (&efd)id)te  (Europas 

im  16.  unb  17.  3ahrl).  überhaupt  eröffnet,  fouberu  ftd)  aud)  burd)  bie  gebiegenen  unb  inhalt* 

rcidjeu  «Prolegomenes»  einen  cfjrenbotlen  ̂ lafc  unter  ben  Öefdjidjtfdjrcibcrn  ber  Dicujeit  gc* 

ftdjcrt.  GHetchjcitig  gab  er  ein  «  Handboek  der  geschiedenis  van  het  Vaderland  »  in  jwei 

Steilen  heran«.  SBährcub  biefer  Arbeiten  beteiligte  er  fid)  lebhaft  an  ben  polit.  unb  firdj* 
lidjen  £ageöf ragen  unb  fdjrieb  unter  anbenn  1840,  al«  man  auf  Sl&änberuug  ber  5Scrfaffung 

brang,  «Bijdrage  tot  herziening  der  grondwot  in  nederlandschen  zin».  du  bemfelbcn 

3abre  junt  Äbgeorbneten  erwäblt,  bcrtljeibtgte  er  feine  polit.  ©rttnbgebanfcu ,  bie  er  fpäter  in 

beut  Söcrfc  «Ongeloof  en  Revolutie»  ($aag  1847)  weiter  eutwicfcltc.  9t«  in  ben  3.  1848 

unb  1849  aud)  in  ben  Wieberlaubcn  bic  Staat«bcrfaffung  eine  Umgcftaltung  erfuhr,  griff  er 

mit  niedrem  ftlugfdjriften  in  bie  ©eweguug  ein.  9?adj  öinfübrung  ber  93olf«wal)lcn  würbe 

auch  1849  jum  Slbgeorbnetcn  in  bic  3">eite  Cammer  gewägt,  wo  er  feinen  Sife  beinahe 

ununterbrodjen  behielt,  bi«  er  benfelben  im  Slpril  1865  freiwillig  aufgab.  ÜWit  (Eifer  ber« 

tbetbigte  er  wäljrcnb  biefer  3cit  in  Sieben  unb  Schriften  ba«  monardjifdje  ̂ rtneip  unb  bic  Un- 
abhängigfeit  ber  Äirdjc  Dom  Staat  unb  befämpfte  bie  rebolutionären  itenbenjen.  3n  ben  0. 

1850—55  gab  er  fajl  ganj  allein  bie  polit.  3«itung  «De  Nederlander»  heran«.  Hußcr  ben 
jahlreittjcn  ftlugfdjrifteu  beröffentlidjte  er  Sammlungen  feiner  parlamentarifdjen  Weben,  unb 

in  neuerer  3"t  fudjtc  er  in«befonbere  auch  auf  bic  firdjlidjcn  unb  Sdntlangelegeubeitcn  ber 

9iieberlanbc  (Einfluß  jtt  üben.  @r  fiavb  im  Wai  1876  im  $aag. 

$ruQ,  ein  Öctriiuf  au«  9htm,  CEognac  ober  ¥lraf  mit  heißem  SBaffer  unb  3"^.  On 

Großbritannien  foll  c«  1740  burd)  einen  Äapitän  biefe«  9?amenö  unter  ber  Sd)iff«mannfd)aft 

eingeführt  worben  fein,  um  beu  reinen  Skanntweiu  ju  herbrängen.  <5«  bitbet  je(jt  nodj  bic 

Nation  ber  SWatrofcu  auf  allen  Schaffen,  bic  uidjt  ju  ben  Hcinperanjöcreineu  gehören.  3n 

(Englanb,  überhaupt  im  Horben,  ift  ber  &.  jiemlid)  aÖgcinein  beliebt. 

©roi^fd),  Stabt  tu  ber  fad)f.Ärei«l)auptmannfd)aft  ?eipjig,  25  5li(om.  fübfübmefHid)  öon 

?cip^ig  an  ber  Sdjwcnnife  unb  ber  Jinie  ©afd)Wi<j*2)icufelwiU  ber  Sädjfifchm  <Btaat6bal)\\, 

^ählt  (1875)  4104  (E.  3)cn  ̂ auptcrwerb«jWeig  beSOrtc«  hübet  neben  beut  Slcfcr&au  bic  Sdjuh« 

fabrilation.  (Ein  im  17.  -Dabjb.  in  tür*.  ©cfangenfdjaft  gewefener  ©nwo&ncr  fotl  juerft  bie  Än» 

fertigung  hon  *Papufd)eu  unb  Pantoffeln  in  (9.  eingeführt  ̂ ahen,  bie  früher  faft  auöfdjticßlid)  bie 
CEqcugniffe  ber  bortigeu  Sd)u^mad)erei  bilbeteu  unb  in  großen  Wengen,  namentlich,  auch,  nad) 

bem Orient  unb  aubern  fremben  Warften  oerführt  würben.  2)cr  JDrt  wirb  bereit«  im  ll.Oahrl). 

al«  Stabt  erwähnt  unb  war  ber  Stammort  ber  (trafen  oon  @.,  unter  boten  @rnf  5föiprcd)t  unb 

fein  Sohn  $eiurid)  fid)  einen  berühmten  9?amen  erworben  ̂ aben.  9?ad)  bc«  (entern  Xobc  er< 

f)ielt  ber  Warfgraf  Äonrab  öon  Weißen  bie  ®raffd>aft.  3)ie  alte  53urg,  wcld)e  fiaifer  .^ein- 
rid)  V.  1113  »ergeben«  belagerte,  crhjclt  1270  ber  Slbt  fou  ̂ egau,  ber  fte  aerftöven  ließ. 

©Wlinan  (Wart  i?ubw.  Silb.  bon),  Ourift  unb  Staatsmann,  geb.  23.  Ouli  1775  ju 

ließen,  wo  fein  S3atcr  al«  laubgräflid)  heften « barntftäbti|d)cr  @el).  9Jcgicrung«rath  Witglieb 

ber  ̂ Jrobiii jialvegicruug  war,  erhielt  feine  iötlbung  anf  bem  ©ümnafium  unb  ber  Uniberfität 

bafelbft,  wo  er  ftd)  bem  Stubium  ber  9?ed)tc  wibmetc,  befudüc  bann  einige  3«t  bic  Unibcr» 

fität  (Erlangen  unb  habilitirtc  ftd)  1795  in  ©ießen,  wo  er  1798  anßcrorb.,  1800  Orb.  $ro» 

feffor  ber  5)Jed)tc  würbe,  1804  ben  (Eharalter  eine«  Dber»9lppeIIation«gcrid)t«ratl)«  unb  int 
3)ec.  1815  bie  ßanjlerwürbc  ber  Uniberfität  erhielt.  9iad)bein  er  feit  1816  in  ®armftabt 

ben  SÖovfi^j  bei  ber  mit  Slbfaffung  eine«  neuen  ©efc^bndj«  für  ba«  @roßl)crjogthunt  $effea 

42» 
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beauftragten  dommiffion  geführt  hatte,  würbe  er  1819  jum  Sftttglieb  be«  ©taatSminijterium« 

unb  fpäter  511m  ©taat«miniftcr  ernannt.  AI«  folcfjcr  leitete  er  alle  3weige  Der  ©taattüerwal« 

tung,  ba«  3J?ilttärwefen  aufgenommen,  bi«  jur  neuen  Organisation  ber  oberften  ©taat«behör: 
beu  1821,  worauf  er  ba«  Departement  be«  Onnem  unb  ber  3uftij  übernahm  unb  ̂ räfibent 

ber  vereinten  SKinifterien  roitrbe.  Cr  ftarb  14.  ftebr.  1829.  ©eine  Widjtigfien  Söerfe  fmb: 

a®umbfa^e  ber  (5riminatrerf)t«»oiffen|^aft »  (@iefj.  1798;  4.  Aufl.  1826),  «Ueber  bie  Bv 

grünbttng  be«  ©trafredjt«  unb  ber  ©trafgefefegebttng  »  (©icfj.  1799),  worin  er  gegen  $tmt' 
bad)  unb  anberc  ©egner  ber  ̂ räoentionfltfjeorie  ben  33ewei«  ju  führen  üerfudjte,  ba§  berfclbeu 

feine«wegö  bte  praftifdje  Anwenbung  abgebe ;  «Ifjcorie  be«  gerichtlichen  ©erfahren«  in  bürger- 
lichen ^ectjtSfrreitigfeiten»  (®ie§.  1800;  4.  Aufl.  1820),  fein  £auptwcrf,  unb  ba«  a$anb< 

buü)  über  ben  Code  Napoleon»  (33b.  1—3,  @ie§.  1810—12),  welche«  infolge  ber  poüt 
SJcrttnberungen  in  ÜTeutfä^lanb  gegen  Cnbe  1813  nicf)t  weiter  fortgefefct  würbe.  Unter  feinen 

Hentern  ©efjriften  ftnb  ju  nennen:  «93erfud)  einer  (Sntwicfclttng  ber  rcd)tltc^eit  Watur  be«  An«- 

fptelgefdjiift«»  (®teft.  1797)  unb  «Ueber  olographe  unb  mnftifche  Eeftainentc»  (©icft.1814). 

(Örolntttlt  ($cinr.  Dtetr.  bon),  herüorragenber  preu§.  Ourift,  geb.  ju  Lochum  31.  £ec. 

1740,  war  ein  ©ot)u  <^r)riftop^  Dietrid)  ©.'3,  ber  al«  Director  ber  Regierung  in  Äleoe 
12.  ftebr.  1784  ftarb.  Cr  erhielt  feine  ©djulbilbung  ju  Äleüe,  fhtbirte  1759 — 62  in  $afle 
unb  (Böttingen  bie  9?ecfjte  unb  ftng  bann  feine  praftifdje  jurift.  ?aufbaljn  bei  ber  9tcgicrnng  in 

Äleüe  an,  worauf  er  1765  &ammergcricht«rath  in  Jöerlin  unb  fpcltcr  ̂ ßupiflenratb,  würbe.  3n 

ber  ©d}ule  griebrieh'«  b.  ©r.  gebilbet  unb  beffen  3been  über  bie  Woth>enbigfeit  eine«  nationalen 
©efefcbucf)«  tt)eilenb,  jäf)lte  er  fcfjon  in  jener  3eit  unter  ben  anagejeidraetften  SKedjtSgelehrten 

Greußen«.  3m  3. 1787  al«  ©eh.  3nftijratl)  jum  SDJitgtiebe  ber  ©cfefccommiffion  ernannt,  war 

er  bei  Ausarbeitung  be«  Allgemeinen  ?anbred)t«  einer  ber  t^tigften  föebactoren.  3m  3. 1793 

würbe  er  jum  ©elj.  Cbertribunalrath,  1804  jum  ̂ räfibenten  be«  ©eb,.  Dbertrtbunal«  beförbert 

unb  bei  ber  (Sinrirfjtung  be«  3taatflratt>«  1817  jum  SHitglicbe  beffelben  ernannt.  Waä)bein  er 

1833  feine  Cntlafftmg  auf  bem  ©taat«bicnfte  genommen  hörte,  ftarb  er  21.  Dct.  1840. 

(Prolinen  (Äarl  2Bilf).  ©eorg  üon),  prenß.  ©eneral,  ber  ©or)n  be«  Vorigen,  geb.  jn 

Berlin  30.  3uti  1777,  trat,  14  3.  alt,  in  ba«  3nfanterieregiment  oon  ÜKöttenborf,  in  meinem 

er  1795  Cffaicr  nnb  1804  al«  ̂ remierlieutenant  3nfpection«abjntant  ÜRöHenborf«  würbe, 

©eint  Au«brud)  be«  Ärieg«  1806  war  er  ©tabsfapitmt;  nach  ber  ©cfjlacfrt'  bei  3ena  würbe  er 
Abjutant  be«  commanbirenben  ©eneral«,  dürften  öon  Hohenlohe.  Durch  eine  ©enbnng  mitS3e^ 

richten  an  ben  Äönig  entging  er  ber  Kapitulation  oon  ̂ renjlau  unb  fam  glüdlid)  jur  Armee 

nach  Cftprcnfeen.  $ier  würbe  er  bem  ©cncralftabe  be«  S'Cfrocq'fchen  <5orp«  überwiefen  tmb 
1807  für  ?ltt«jcichmtng  in  ber  ©djlaeht  bei  #cil«berg  jum  ü)2ajor  beförbert.  Wad)  bem 

fiter  ̂ rieben  hatte  er  unter  ©eharnhorft,  al«  Director  ber  erften  Ableitung  be«  allgemeinen 

ÄriegSbcpartement«  an  ben  Arbeiten  jttr  9?eorganifation  be«  $eer«  großen  Äntfjcil,  nahm  jeboch 

1809  ben  Abfd)icb,  trat  in  öfterr.  J?rieg«biettfte  unb  wohnte  im  (Seneraljtabe  Äienmaijer'«  bem 
ftelbjuge  in  ̂ anfen  unb  ©ncf)fen  bei.  9?act)  abgefcr)(offenem  ̂ rieben  ging  er  über  ©d)Weben  unb 

(Snglanb  nach  ©pnnien,  um  an  bem  fpan.  93efreittng«friege  theiljunehmen,  traf  im  Frühjahr 

1810  in  (Tabij  ein  unb  würbe  al«  3ttajor  bei  einem  ftrembenbataiflon  angefteUt,  ba«  er  balb 

tljatfächlich,  ftntt  beffen  Kommanbenr« ,  führte.  Cr  aoancirte  jum  Dberfllieutenant,  würbe 

aber  1812  bei  ber  Eroberung  Oon  Valencia  oon  ben  Sranjofen  gefangen  genommen  nnb  nad) 

^ranfreich  abgeführt.  9?ad)bcm  er  fleh  im  3uni  au«  ber  ©efangenfehaft  befreit  nnb  bie  fd)Wci). 

©renje  erreicht  hotte,  reifte  er  unter  beut  Warnen  eine«  ehemaligen  öfterr.  £>fftjierfl  9ficfuer 

nad)  Detttfchlanb  jurürf.  ?llö  ber  Äönig  nach  ©^eSlau  abgegangen  War,  folgte  ihm  ©.  noch 

©djleficn,  too  er  ebenfall«  nod)  oerborgen  lebte,  bi«  enblidj  ba«  5öünbni§  jwifd)en  ̂ renßen  nnb 

9htf?lanb  51t  ©tanbe  fam.  ©ofort  trat  er  wieber  al«  3)to|or  beim  ©eneralftab  ein  unb  nahm 

an  ben  ©djlacfjten  ton  ?ü^cn  unb  Söaufcen  fowie  an  bem  ®efed]te  bei  $>at)nau  theil.  S?öd) 
bem  SBaffcnftillftanbe  würbe  er  bei  bem  2.  Slrmeccovp«  unter  Äleift  al«  ©eneralftabfoffijier 

angeftetlt  unb  3uglcich  311m  Dbcrfttieutcnant  beförbert,  noatteirte  balb  bnrauf  jum  Dberft, 

nahm  bann  am  gelbjuge  oon  1814  bi«  jum  ̂ßarifer  ̂ rieben  theil  unb  würbe  30.  9Jrai  gum 

©eneralmajor  unb  29.  Aug.  311m  Director  be«  jweiten  Departement«  im  5hieg«mtnifrerhim 

ernannt.  S3eim  ?lu«bruch  be«  ffrieg«  1815  Tarn  er  al«  ©eneralquartiermeifter  31t  ber  "Armee 
be«  dürften  53liicher,  wo  er  neben  ©neifenau  an  ber  £ecre«leitung  theilnahm.  Wach 

jweiten  '^arifer  ̂ rieben  trat  er  in  ba«  ffriegflntinifterumt  jurücf ,  wo  er  bem  ©encralftabe 

feine  je^ige  Drganifatioit  gab.  Wach  Dem  Au«'f<heiben  be«  #rieg«miniftcr«  oon  ©onen  fanb  er 
ftd)  1819  ebenfaü«  oeranlagt,  feinen  Abfd)ieb  ju  nehmen.  ©.  faufte  ftd)  al«  ©ut«befnjcr  in 
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ber  9lteberlaufife  an  unb  lebte  bort  in  ber  ©egenb  bon  ffottbu«,  bi«  er  1825  at«  ©eneral* 

lieutenant  unb  (Jommanbeur  ber  9.  Dibifion  (in  ©logau)  wieber  in  Dicnfte  trat.  3m  0. 1830 

coimnanbirte  er  unter  ©neifenau  an  ber  poln.  ©renjc;  1832  würbe  er  intcrimiftifdj  unb  bret 

3afjre  fbäter  befinitib  jum  cotnmanbirenben  (General  be«  im  ©ro&fjeraogtfnim  ̂ ßofen  fteljenben 

5.  Slrmeecorp«  ernannt  unb  1837  jum  ©eneral  ber  Onfanterte  beförbert.  3m  3.  1840  ging 

er  in  militärpolit.  (Senbung  nad)  SBicn  infolge  ber  franj.  ÄriegSbrolmng.  Gr  ftarb  15.  ©ept. 

1843  ju  $ofen,  u>o  ifym  1845  ein  Denfmal  errietet  würbe.  Die  «  G5efducf|te  be«  gclbjugö 

bon  1815  in  ben  Scieberlanben  unb  granfreidj»  (2  83b«. ,  Berl.  1837 — 38)  fowie  bic  «@e=> 
fd)id)te  be«  gelbjug«  Don  1814  in  bem  bftl.  unb  nörbl.  ̂ rantreto)  bis  jur  (Sinnaljme  t>on 

^ariö»  (3  Stjle.  in  4  Bbn.,  Berl.  1842)  finb  nad)  (§.'«  Materialien  unb  unter  feiner  £cihmg 
bon  feinem  Stbjutantcn,  bem  Dberftltcutenant  bon  Damife  öerfafjt.  —  2öilf)elmJpeinrid) 

bon  @.,  ber  jüngere  ©ruber  be«  Borigen,  geb.  ju  Bertin  28.  gebr.  1781,  jhibirte  1798— 

1800  £U  ©öttingen  unb  ju  §au*e  bie  9fed)te.  €r  mürbe  1801  «u«cultator  beim  (Stabtgeridjt 
in  Berlin,  1802  fteferenbar  beim  ?anbgerid>t  bafelbft,  1804  Slffcffor  bei  ber  bamaligen  9?e« 

gierung  in  3Warienwcrber,  1806  föegierung«ratl>,  1808  £ammergertd)t«rat(>  in  Berlin  unb 

1810  jugteid}  SRitglieb  be«  furmärf.  ̂ upiaencotlegimn«.  Beim  Hu«brud>  be«  flrieg«  1813 

bon  ber  berliner  (Sommiffton  jur  Drganifirung  ber  ?anbweljr  &um  3J?ajor  unb  Sommaubeur  be« 

1.  Bataillon«  be«  4.  furmärf.  ?anbweljr*3nfanterieregimeut«  ernannt,  weldje«  bem  4.  Strmee* 

corp«  jugctfjeilt  würbe,  gab  er  mit  bemfelben  ben  Ompul«  jur  (Sntfdjeibung  im  treffen  bei 

£agelflbcrg  unb  war  bann  bei  ber  Blofabe  bon  üttagbeburg  unb  Söefcl.  SRad)bem  bic  8anb« 

wel)r  im  3nli  1814  nad)  Berlin  jurüdgefcljrt,  trat  er  in  feinen  Soften  al«  Äammergcridjt«* 
ratfj  ein,  übernahm  jebod)  1815  wieber  ba«  (Sommanbo  feinet  Eanbweljrbataillon«,  ba«  nodj 

jeittg  genug  auf  bem  ftriegSfdjauplatje  eintraf,  um  beim  3.  5lrmeetorp«  unter  bem  Befehle  be« 

(Generals  bon  STfjielmann  an  ben  ©efedjtcn  bei  gleuru«  unb  bei  Söabre  Slntljcil  3U  nehmen. 

9?adj  bem  jweiten  ̂ arifer  ̂ rieben  trat  er  1816  wieber  jum  Äammergertdjt  in  Berlin  äurüd, 

würbe  jebod)  balb  barauf  311m  Bicebräfibcnten  be«  JDberlanbe«gcrid)t«  in  Äleöe  ernannt.  Drei 

3afjrc  barauf  trat  er  in  ba«  bamal«  beftefyenbe  SKinifterium  jur  SRebifion  ber  ©efefcgebung 

in  Berlin  unb  würbe  ebenbort  nad)  Stuflöfung  biefer  Beerbe  1821  Btcepräftbent  bc«  Ober* 
knbe«gerid)t«.  5Rad)bem  er  bier  3al)re  lang  bem  GEximinalfenate  borgeftanben,  würbe  er  ̂rilfW 

bent  be*  3njrruction«fenat«,  1836  be«  DberappeflationSfenat«,  im  Dct.  1840  flammergcridjt«* 

<Sf)cfpräftbent  unb  im  Dec.  beffelben  3a^re«  SBirfl.  ©e^eimrat^  unb  Üflitglieb  beö  (Staatsrat^. 

3m  «Sommer  1848  natjm  er  feinen  Hbfajieb  unb  ftarb  1.  Oan.  1856. 

©röntttgen  (^oOänb.  (Groningen),  bie  norböftlicb,fte  ̂ robinj  beö  Äönigreitt^«  ber  9?icbcr* 
lanbe,  grenjt  im  9?.  an  bie  9?orbfee,  im  SB.  an  5rie«lanb,  im  (S.  an  3)rentf)e,  im  D.  an  ben 

DoUart,  bie  (Sm«  unb  an  bad  ̂ annob.  Oftfrie«lanb  unb  jä^lt  (1875)  auf  22  9  2,26  Oftifom. 

238,662  (5.  Dider  Äleiboben  mit  trefflichem  «der»  unb  iBiefcnlanb  bilben  ben  nörblidjcn, 

<Banb>  unb  üTorfboben  ben  fiibl.  ST^eil.  Der  (Sumpfboben  im  (Sübofien  (f.  Bonrtanger 

2Roor)  tft  je^t  größtent^eil«  troden  gelegt  unb  urbar  gemacht.  <Starfe  Deiche  unb  <Sd)(eufen 
(Sblen)  befc^ü^en  bie  ftüfte  gegen  bie  ©ewalt  ber  SOieere«wogc.  Die  ̂ Jolber  läng«  be«  Dollar!, 

bic  äBabben  unb  bafl  9?eitbiep  nehmen  158,5,  bie  20  (Seen  aber  nur  12  O$ilom.  ein.  ©. 

^at  feine  Slüffc,  fonbern  nur  tleine  (Stromrinnen,  bie  au«  Drcntl;e  fommen  unb  fanalifirt  ftnb; 

bagegen  ift  e«  reidf  an  ga^rten  unb  Äanälen,  unter  benen  ber  (Stab«fana(  unb  ba«  Damfter 

Dtep  bon  ber  $auptftabt  nac^  Delfjtjl  bemerfen«wert^.  Da«  fllima,  ̂ auptfüdjlic^  an  ber 
Stüfte,  ift  feuajt  unb  beränberlitt),  foba§  Sieberepibemicn  oft  ftarfc  Berwiiftungen  auridjteu. 

Die  einwofmer,  fafl  burd)weg  fädjf.  «bfunft  unb,  mit  «u«na^me  einer  «njab,l  SWennoniten 

unb  elf  fat^.  ©emeinben,  ber  reform.  Äira^c  ange^örig,  betreiben  f}auptfad)tid)  mit  großem 

(Erfolge  Hderbau  unb  Bie^jua)t,  bie  gcfc^äfjtc  ̂ ferbe  unb  ̂ inber  liefert.  ?luc|  ift  £>üf)uer* 
jud)t  unb  Sier^anbet  feljr  bebeutenb  in  ber  @egenb  bon  Scfterwolb.  iRäc^ft  ber  ?anbwirt^ 

fdjaft  bitbet  ber  Schiffbau  ba«  $aupterwerb«mittel  ber  Bewohner.  Out  3.  1875  jaulte  mau 

in  16  ©emeinben  76  Serftcn,  welche  18  (Seefdjiffe  bon  2326  Sonnen  bauten.  Die  übrige 

3nbuftrie,  foweit  fte  ftdj  nia^t  auf  Janbwirt^fa^aft  unb  (Schiffbau  begießt,  ift  nur  in  ber  $aupt« 
ftabt  ©.  bon  Belang.  Der  $anbel  mit  ben  ?anbe«probucten,  nameutlitt)  mit  (betreibe,  ift 

bebeutenb.  Die  ̂ aupt^afen  ftnb  bie  $auptftabt  ®.  unb  Delfjbl.  $afer  wirb  f)auptfäd)lidj 

nac^  Belgien,  granfreia)  unb  (Snglanb,  Äo^lfamen  naä^  ben  beiben  erften  8änbem,  Gier  unb 

Butter  tneift  naa)  (Snglanb  ausgeführt.  Die  fanbbauer,  unter  i^nen  befonber«  bie  JDelfaat* 
baner,  finb  burd)  eine  befonbere  2lrt  bon  (Srbpaa)t  wof/lfjabenber  al«  biefleidjt  irgcnbwo  fonft. 

Die  ̂robinj  jerföUt  in  bie  brei  ©erid)t«bejirfc      «ppingabam  unb  SBinfdjotcu. 
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(Brimingen,  £auptftabt  ber  gleichnamigen  niebcrlänb.  ̂ roüinj  unb  ber  bebeutenbflc  £>rt 

im  Horben  befl  Slbmgrcicljfl  ber  9?icberlanbe,  am  9?orbenbe  be«  $)ügc^ug«  $onb$rug  ($unb£* 

rücfen)  gelegen,  an  ber  5öar)u  üon  Jarlingen  nadj  ber  preufj.  Örenje,  ifl  mittet«  bc3  burdj  ben 

.SufammcnfluB  bev  breutljefdjen  <äa  unb  $mnfe  gebilbeten,  für  große  <scefd)iffc  fahrbaren 
9icitbiep  mit  ber  9?orbfec  üerbunbcu  unb  wirb,  aufjer  burd)  bie  eigenen,  1698  üon  Goehoorn 

erbauten  ftarfen  ̂ eftungSwcrfc,  nod)  burd)  eine  1  fiilom.  im  Sübcn  t»on  bemfclbcn  Ongenicur 

angelegte  jjortificationälinie  ücvtfycibigt.   Tie  ©tabt  ifl  regelmäßig  gebaut  unb  fjat  breite 

Straßen  unb  bebeutenbe  öffentliche  ̂ lä'tje,  barunter  ben  Breiten  Warft  (220  9Jtt.  lang  unb 
130  2Ht.  breit),  einen  ber  größten  bc«  $tömgrcicf)3,  fowie  eine  fd)öne,  mit  Baumen  bepflanzte 

©radjt  (Öraben)  mit  18  flcincrnen  Brüden,  unter  benen  fid)  arcfjitcftonifcf)  bie  BoteringcbriicTe 

au$3eid)iict.  3»  ben  £>auptgcbäubcn  jäfjlt  bie  reform.  ■DfartiniUrdje  mit  einem  105  2Ht.  fjofjen 
Xfjurme  (üom  -3.  1627),  beut  hödjften  in  ben  9?icberlanbeu,  mit  einer  anögejeio^neten  Crgcl 

üon  ftgricola  unb  mcfjrern  Xenfmälcrn.  Sobann  finb  ju  ermahnen  ba8  1810  neu  Ijcrgeflcflte 

9eathl)ait«  mit  einem  3Wüii,$cabinet,  bie  fatl).  Broebcrferf  mit  jwei  fdjönen  Slltarbfättcrn,  ba« 

iDmmelanbev  £au$,  bie  Regierung«  *  unb  Sufltjgcbaubc,  bie  1850  neu  erbaute  llniöcrfitflt, 

bafl  1790  gegrünbete  Xaubfttnmucninftitut  am  Cdjfcnmarft  mit  bem  baüorftcfjcnbcn  Wnrmor 

monument  feined  Stifters  ©iü)Ot.  Tic  3tabt  befifct  eine  Wenge  wiffenfdjaftlidjcr  unb  2S?ot;l= 

t()atigtcit3anflaltcn.  Xic  1614  gegrünbete  Uniüerfität  (21  ̂ rofefforen  unb  etwa  150  <£tu* 

benten)  bat  eine  Bibliothcf ,  eine  Sternwarte,  einen  botan.  ©arten,  ein  Sftufcum  firr  ??atur' 

gefdjidjte,  ein  dabinet  für  german.  s2lltcrtl)ümer,  ein  anatom.  Xfjeater  nub  ein  Nosocomiura 
academicuni ,  wc(d):3  juglcid)  ftraHfcnljnuS  ber  Stabt  unb  ber  ̂ roüinj  ifl.  ferner  befielen 

in  ©.  ein  Wmmtnftiim,  bie  Äfabcmic  9Jcmcrüa  mit  fdjöncn  (Sammlungen  üon  ©cmalbcn, 

3cid)ntmgcn  lt.  f.  w.,  mehrere  ©cfcÜfcfyaftcn  für  Ännffc  unb  SSMffcnfdjaft,  ©acuten  für  i?aub- 
wivtijfdjaft  unb  für  S<f|ifffatjrt  unb  ein  ?cbrerfeminar.  ©.  jäljlt  (1.  Gau.  1876)  40,165  <5., 

bantnter  über  6000  Jfatfyolifcu.  CS«  hat  bÜUjeubc  ftabrifeu  unb  ünbuflricanfialten,  baruutcr 

Wübel    nnb  Spiegclfabrifcu,  Wafdjineuffad)3fpinncrcicn,  ©olb«  unb  <£ilberfd}micberei:u, 

05rob=,  9lnfer-  unb  iDfcnfcfjmicbcn,  Xabarf$=  unb  (Sigarrenfabrifen,  €?d)ncibe=,  Ccl%  ©ctreibe* 

unb  anbere  2J?üfjlcu,  eine  (Jifcngiefjerei,  eiue  Jtntfdjcnfabrtf,  aufwbciu  BunV  unb  ©tcinbruefc' 

reien,  Büvftenfabrifcn,  Färbereien  unb  2Boflfcimmcrcien.  Xic  Stabt  treibt  au*  ifirem  $afen 

flarfeu  £airtcl  mit  2Bci3en,  ©crjle,  Oelfaat  unb  Butter.  ©.  wirb  fdjou  im  9.  Oahrb.  jur  3«t 

feiner  Berljcerung  bnrd)  bie  Normannen  ein  burdj  Raubet  unb  9ieidjthum  blüfjcnber  Ort  gc* 

nannt.  Xa3  öröniugcrlanb  gcljörte  aufang*  ju  ftrieölaub  unb  feilte  beffeu  Sdjirffafe;  feit 

bem  10.  Oafjrl).  würbe  e«  öon  fatfert.  S3bgten  regiert,  bie  feit  beut  11.  Oaljrlj.  ben  Xitel  Sura/ 

grnfeu  uon  &.  fügten.  Xaju  war  (3.  eine  freie  9?eid)Ö-  fowte  fpätcr  (feit  1282)  eine  .^anfe^ 
flabt.  ©egen  bie  9(nfprüd)e  bcö  S3ifd)ofö  ton  lltrcdjt  üert^eibigte  fid)  ©.  int  12.  unb  13.  Oatyrl). 

tapfer  unb  bcljutc  aümätjlid)  feine  ©ewalt  autf)  über  ̂ ric«(anb  aud,  mdfjrcnb  bie  Cmmclanbe, 

b.  f).  ba$  ©vöningerlanb  ofjitc  bie  ̂ pauptftabt,  fidj  bem  Sifa^of  unterwarfen.  ?1(3  9?iaiimi= 

liau  I.  1498  bie  CSrbftatt!jalterfd)aft  über  &.  unb  t^ricfllanb  beut  $crjog  ?l(bred)t  »onSadjfen 

Dcrlicf),  unterwarf  fid)  Ö.  bem  33ifa)of.  s2l(fl  c«  aber  oon  ̂ Ibrcefjt'ö  Solm,  ̂ erjog  ©eorg  Don 

<2nd)fen,  1505  belagert  würbe,  begab  es  fid)  1506  in  ben  Sd)u(j  (Sbjavb'a  doix  !C}1fric5lanb, 
bann,  oom  fiaifer  ge{td)tct  unb  abctmalö  öon  $erjog  ©eorg  belagert,  1511  in  ben  Sdju^  beS 

.^erjog«  5!arl  üon  ©etbern.   Xiefcr  erhielt  1515  Stabt  unb  Vanb  Uon  Äoifer  Äarl  V.  ju 

Velju,  bem  fid)  beibc  8.  Ouni  1536  unterwarfen.  3m  uicberlänb.  llnabljäugigfeitdfriege  würbe 

bie  Stabt  1568  oon  Vubwig  ton  9?affau  üevgebcuö  belagert;  1579  trat  fte  ber  lltrcd)tcr  Union 

bei  unb  Ijatte  1580,  1581,  1589,  1590  unb  1591  »elagcrungen  ju  befte^en,  bi3  fic  22.  3uti 

1594  Don  9)?ori^  üon  Cranieu  erobert  unb  bauernb  mit  ber  niebcrläub.  9?epublif  bereinigt 

würbe.  Giuc  befonberö  merfwürbige  Belagerung  ̂ ielt  fic  1672  gegen  bic  münftcrifd)cn  unb 

rdlmfdjtn  Xruppcn  unter  bem  hiegerifdjen  iöifdjof  33crn^arb  ©aleu  üon  Wüufter  au^.  $3gl. 

Vorgion,  a Geschiedkundige  beschrijving  der  stad  G.»  (2  $bc.,  ©röniug.  1856  —  57). 

(MröltUinb,  baö  anflgcbeljnteftc  9?orbpolarlanb,  ift  nid)t,  wie  man  früher  annahm,  eine 

.^albiufcl  beä  amerif.  ̂ efllanbc«  ober  ein  infetrcid)er,  burdj  Giömaffe  bi^toerbunbener  Är^ipcl, 

fonbern  eine  gegen  (Sübcn  fc^mal  julaufenbc  ricfigc  Onfel,  bie  jwifc^en  bem  $ftfantifd)en  £)cean 
im  Often,  ber  Xamöflrafje,  ber  Safftnflbat,  bem  emttljöfunb  unb  ffenncbi)«fanal  fm  ®efren 

hiugcbreitet  liegt  nnb  üon  ir)rcv  ©übfpi^c,  bem  (Sap  ̂arewefl  (üon  59°  48'  biö  über  82° 
nörbl.  53r.)  2250Äilom.  unb  nodj  weiter  (iljrc  9?orbgrenje  ip[  üöQig  unbefannt)  polwärt«  hinauf« 

vcid)t.  Xa«  Slrcat  ber  Onfel  bi«  jum  80.  ̂ araaelfrei«  ifl  auf  1,967,850  DJeilom.  beredmet. 

Xa«  Cflgcflabe,  infolge  bei  fortfdjreitcnbeu  ?luwa^fcnd  ber  (Siflmaffen  fofl  unnahbar  unb 
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uöttig  unwirtljbar,  ifl_  bi«  jum  (Sgebe'«*  unb  SRotljen  $forb  (65Va0  nörbl.  S3r.)  alfl  «Äönig 

i^rtebri^'S  VI.  Äüfte»  wot)lbefannt,  bann  al«  (Egcbc'«  Sanb  bi«  70°  weniger,  üom  <5corc«bl)= 

[unb  biß  75'  al«  ein  öielfac^  cingcbudjtetcr  Äüftcujug  mit  beut  tief  nadj  Söeften  einfdjncibcnbcn 
Äaifcr  ftranj  Oofepfcftjorb,  bcm  Tiroler  ftiorb,  bem  ftligctu/Sjorb,  welche  bie  jwcitc  Dcutfd)c 

9?orbpolarerpebitiou  1870  cntbccftc,  weiter  norbwärt«  bi«  gegen  79°  al«  eine  etwa«  nad) 
Oftcn  auStretcnbc  Slnfdjwcllung  unter  beut  ÜKainett  Gbamölanb  in  üjren  (Konturen  mit  ber 

ftlttju*,  ©cfjanuon*,  £olbewct)'3nfel,  ber  Doüebudjt  im  77.°  nörbl.  23r.  burd)  biefclbe  Crrpcbition 

befannt.  Die  Söefrfüfte,  in  ftetem  ©hrten  begriffen,  ift  bi«  gegen  79°  genau,  bi«  82u  30'  im 
allgemeinen  bcfaiuit.  Da«  innere  ®.«,  ba«  uon  Horben  gegen  ©üben  Don  einem  ber  Dftfiiftc 

uäljcr  gerüdten  2Bafferfd)eibcrücfeu  burdjjogen  wirb,  ijt  ein  Dafcllanb,  üon  (Gebirgen  umfäumt, 

bie  in  maueräljnlidjen  iUJäHcn  au«  bem  3JJeere  auffteigen,  in  Nabeln  unb  Sßnramibcn  ober  in 

parallelen  Derraffen  (wcd)fcl«wcife  üon  Sdniec  ober  nadtcu  Reifen)  euben  unb  nur  t)in  unb 

wieber  einen  fdjmalcn  Äüftenfaum  übriglaffeu.  Der  ©«Überzug  ift  fo  bidjt  (330  9Jit.  unb 

barüber  mächtig),  baß  bie  JDberflädje  be«  Plateau  al«  ein  einziger  ungeheuerer  ©tctfdjcr  an« 

gcfeljeu  werben  fann,  ber  überall  bie  Neigung  jeigt,  feinen  Wanb  nad)  Söeften  über  ben  itiiflcii* 
faum  ober  ba«  Sftcer  öor^ufdjieben.  Von  bem  uöflig  unter  Gi«  uergrabenen  SMnnculaubc  ift 

baß  Slußcnlanb  ober  Vorlanb,  ber  allein  jugänglidje,  bewofmte  unb  bebaute  Üljcil  ©.«,  ju 

miterfdjeiben.  Diefe«  befielt  au«  bem  30—37  ober  60—75,  311111  £l)cil  75—150  flilom. 

breiten  Äüftenfaume  mit  einem  labürintfjifdjcn  ©ürtel  uon  $albinfclu,  ttjcilmeife  75 — 150 
flttom.  langen  Horben  unb  jaljllofcu  Onfcln  unb  flippen.  Den  bei  weitem  größten  9?aum 

bc«  Äüfteulnnbc«  nehmen  Söcrgmaffen  mit  $od]cbencn  unb  jwifc^euliegenben  Jätern  ein,  ben 

tJiefl  niebrige«  53erglanb  mit  ©raöiueiben,  eigentliche«  ̂ lac^lanb  nur  wenige  Ouabratfilomctcr. 

Die  Reifen  finb  eaubfteiu,  burdjfefct  üon  Srapugängcn,  metamorp!)ifd)e  ©djiefer,  ©neiö  unb 

(Kranit,  lefctcver  im  ©üben  uorberrfchenb.  Da«  cinjige  Mineral  üon  2Bidjtigfcit  ift  ber  Ärno* 

litt;,  weldjeu  bie  (5djiffc  üon  Outgtot  Ijolcit.  Der  2Beid)*  ober  ÜTopfftciu  wirb  jur  Fertigung 

bon  J!od)gefd)irrcn  beuufot.  Weuerbing«  Ijat  man  bei  Süifät  am  Slrfutfjorb  3iungängc  9C; 

funben,  jugleid)  mit  93lei*,  Tupfer-,  &'\i\t*t  Eifeu»  unb  .9Wolt)bbänerjeu,  mit  Sfrnolith,  ̂ luf; = 
fpat,  3irfon  u.  f.  tu.  ?(ud)  fmbcu  ftd)  bei  ©obtfjaab  buntler  SJergfruftaU  «"b  9iaitcl)topafc 

fowie  gewöhnliche  ©rannten,  im  Horben  aud)  <5tcinfor)(eit.  Die  größte  £>öfjc  uon  1G75  — 
2130  äflt.,  weldje  2Bt;nmpcr  1872  maß,  erreicht  bie  Stufte  in  9Jorbgronlanb,  währenb  bie  §tyt 

im  «Sübcn  in  ber  SJcgcl  nur  1220 — 1525  3?it.  beträgt.  3clbft  bie  Gübfüfte  ift  in  einer  gc= 

wiffen  $ö^c  mit  ©djncc  bebedt,  ber  nur  ab  uub  ju  uerfdjwiubet,  ober  mit  beftänbigen  Bdpw 

unb  Criämaffen.  9ieuerbing3  Ijat  man  für  ©.  bi«  jum  73.°  növbl.  S3r.,  biö  woljin  baö  bau. 
Slnfiebclungßgebiet  reid)t,  ba«  glctfdjcrlofc  ÖJcbict  ber  Sßeftfüfte  auf  120,000,  baß  ber  £ftfiiftc 

auf  etwa  38,500,  ba«  eidbebedte  Sinncnlanb  auf  770,000  OÄilom.  ucranfdjlagt.  Dbglcid) 

ein  beträdjtlic^er  Sljctl  im  (»üben  bc3  ̂ Jolarfreifed  liegt,  ift  ba«  itlima  burd)iHtö  arftifd),  bie 

Äälte  bebeutenber  a(3  in  anbertt  Jiinbcrn  glcidjcr  23reite,  überbie«  auf  ber  Cftfüftc,  bie  faft 

ganj  uon  Gi^bcrgcn  gefperrt,  weit  ftrenger  al«  auf  ber  2C>cfttüfte.  Die  Örtremc  ber  3Biutcr- 

falte  uub  (Sommerwärme  gibt  man  auf  letzterer  im  allgemeinen  $u  — 32  unb  4-  12MJ.  an. 
Da«  JUima  im  2Bcften  ift  im  wefcntlidjcn  ein  Slüftcnflima,  fetjr  abhängig  uon  ben  SBtubcu  uub 

bem  Drcibci«  ber  Daui«ftrafjc  uub  33affm«bai.  (Sine  golgc  ber  großen  Scmpcraturunterfdjiebc 

in  uerfdjicbenen  £uftfd)id)teu  fmb  bie  ju  jeber  Bett  beobachteten  Juftfpicgelungcn;  Ijäufig  fmb 

aud)  9?orblid)ter,  ̂ inge  um  Sonuc  unb  Sftonb,  ̂ ebenfonnen  u.  f.  w.  Der  ̂ auptabfluß  bc« 

atmofphärifdjeu  i^icberfdjlag«,  ber  im  Snnem  fäüt,  gefdjicljt  burd)  große  Duellen,  bie  unter 

bcm  SKanbc  bc«  Gife«  an  ben  Stcüeu  Ijeruorfommen,  wo  baffelbc  an«  2fteer  rcidjt.  3onft  ftnb 

baucrube  OueUcn  faft  unbefannt.  Stuf  ber  Onfel  Dnartot  t)at  man  eine  foldjc  uon  32°  ß. 
Söärmc  gefuuben.  glüffe  unb  ̂ anbfeen  fct)(cu  nid)t,  fmb  aber  ticin. 

Dem  arflifdjen  ßtjarafter  be«  ifanbe«  cutfpridjt  feine  fpärliclje  Vegetation  unb  bürftige 

Xtjierwclt.  Scibe  lommcu  im  allgemeinen  mit  ber  iölänbifdjcn  übercin.  ?tn  einigen  gebor» 

geneu  Stellen  in  (Sübgrönlanb,  befonber«  läug«  ber  SKünber  ber  Sjorbe,  gibt  c«  Siefen  unb 

iißeiben,  aber  bie  ©räfer  ftnb  öiel  weniger  manuidjfaltig  al«  auf  3«lanb.  G«  wadjfen  <2träu= 

djer  mit  33ccrcu,  frautartige  Öewädjfc,  barunter  ba«  Söffeltraut,  3wergwcibcn,  ftidjten,  Birten, 

Grien  unb  Söudjeu  uon  geringer  $öf)c.  SBeitcr  im  Horben  fdjlcppcu  ftd)  bic  hörigen  ̂ flanjcn, 

felbft  bie  Seibe  unb  ber  ©adjfwlber,  bid)t  am  33oben  fjin,  bie  ̂ alfurdjcn  fmb  uon  SDioofen 

unb  6umpfpflan3cu  bebedt,  bic  bitnfcln  %tl\tn  mit  büftern  unter  bem  Sdjitce  fortwadjfcnben 

Öledjten  überwogen  ober  aud)  uoUfommen  bloß  uon  jeber  Vegetation.  ift  baljer  aud)  fjödjft 

arm  an  ?anbfäugetljicren  unb  i'anbuögetn,  üon  benen  nur  ber  $unb,  ba«  9tenntl)ier,  ber  Weiße 
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$är,  ber  rottet  £afe  unb  <|3olarfu$S,  foroie  eine  Taubenart  unb  Sdmeehühner  ermähnen«- 

merth-  &ai)lxt\i)tT  ftnb  bie  Seefäugctljiere  unb  2Baffcrüögcl ,  am  jahlreidjften  aber  bie  ftifdje» 

meldje  mit  beut  9tenntl)iere,  ben  Robben  unb  (Sibcrgänfen  h<utptfad)lid)  ben  Söcroofntern  bie 

Nüttel  bev  ©riftenj  unb  bie  SluSfuhrprobuctc  liefern,  als:  Jifdjbcin,  Xtyxan,  SKobbetv,  ftudj3», 

33arcn=  unb  ftenuthierfefle,  (Siberbunen,  Warmalhörncr  u.  f.  10.  Tie  Örönlänbcr  ftnb  ein 

Stamm  ber  ftamUie  ber  esfimoS  (f.  b.),  mit  ber  fie  äße  (Sigcnthümlidjfeiten  teilen.  3^re  2Tn- 

ftebehtugen  finben  ftcf)  an  ber  2Bcftfüfte  bis  <ßrubcjoelanb  am  SmithSfunb  (78°  20'  nörbl.  S3r.). 
Sie  jene  ftnb  fie  ein  Öifd)eröolf  ,  baS  cS  uirfjt  einmal  bis  jur  3äf)mung  fccg  9fotuthicrS  ge* 
brad)t  f)at  unb  grÖRtentheilS  noef)  h*ibnifd)  ift.  9?ur  in  ber  9?ät)c  ber  bau.  Stiebcrlaffungen 

unb  fomeit  ftd)  ber  ßinflu§  ber  3JJifftonare  eiftrcdt,  ftnb  fte  (Sljriftcn  uub  ciöiliftrter  gemorben. 

3h"3<")l  beläuft  ftd)  auf  10—15,000  Seelen,  moüon  ungefähr  9600  in  ben  bäu.»tutlj.  unb 
ben  f)errnfmtifd)en  2Rifftonen  leben.  Cbrool  fd)mujtg  unb  öon  niebriger  CJeftttung,  ftnb  fte 

bodj  gutartig,  ohne  grobe  2afkr,  ftolj,  tfjittig  unb  Doli  3Jhtttcrnn£.  O^re  SQBotjnungen  befielen 

im  hinter  in  engen,  fUincnten,  mit  Grbc  beberften,  bloS  mit  einem  niebrigen  ßingauge  üer- 

f c^eucn  Kütten,  bie  mat)rc  Äloafen  unb  »od  Ungcjiefcr  ftnb,  im  Sommer  aber  aus  §elten. 

iJur  Wahrung  btenen  hauptfädjlid)  Tl)ratt  unb  Seetljiere  aller  Slrt.  Der  ftifdffang,  ben  fte  in 

Jtäfjneu  aus  gtfdjbcin  unb  SRobbenfett  mittels  Harpunen  gefdjidt  betreiben,  ift  it)rc  $aupt= 

befdjäftiguug ;  weniger  lieben  fie  bie  3agb.  3lu§er  ben  bau.  Wieberlaffungen  leben  fte  ot)ne  aUen 

gefcUfcfyaftltdjen  SSerbanb.  3l)re  Sprache,  tfaralit  genannt,  ift  ciu  Tialeft  beS  Cräfimoifdjen 

unb  nntrbe  öon  Ggebe  unb  Don  Ätcinfdjntibt  (33erl.  1851)  grammatifd)  bctjanbelt.  Oh*  ̂öc^fte« 

Scfcn  Ijcißt  Sifla  (bie  £uft  ober  ber  Gimmel),  baS  alle«  leitet  unb  ben  ÜWenfdjen  ie  nad)  ihren 

§anblungen  gnäbig  ober  ungnäbig  ift;  auöere  göttlidje  2Befen  ftnb  3)?alina  unb  ir)r  ©ruber 

Sltminga  (Sonne  unb  9J?onb),  unter  betten  ber  SechunbSfang  fleht.  Slufjerbcm  haben  fte  eine 

SReuge  ?uft  ,  2Wecr«,  treuer*,  Söerg»,  ßvicgS  -■,  Söinb«  unb  ifiJettergeifter ;  ber  mäd)tigfte  unter 
benfeiben  ift  ber  gute  ©eift  Torngarfuf,  beffen  ftrau  bie  Sectljtere  in  iljrer  ©ewalt  hat.  Skr- 

ehrang  bemeifen  fte  ihren  (Gottheiten  nidjt,  aud)  feiern  fte  nur  ein  ̂ eft,  baS  Sonnenfefi,  22.  Tee, 

bttrd)  Scf)utauS,  ©efang  uub  Tauj.  Sonft  ift  ihre  Religion  burd)  ben  Äberglaubett,  ber  bttre^ 

iljrc  tauberer  unb  SÖJaljrfagcr,  ?lngefof3  genannt,  unterhalten  tuirb,  cöarafteriftifa^. 

mürbe  fr^on  fe^r  frür)  bura^  bie  Sfaubinaüier  entbceft.  9iadjbem  ba8  i?anb  um  870 
(nad)  anbern  876  ober  877)  Don  ©unnbiörn,  einem  auf  ber  ftaljrt  nad)  OSlanb  buraj  Sturm 

tueit  nad)  SBeflen  ücrfdjlagcnen  normeg.  Seemann  gefc^en,  aber  ntd)t  betreten  toorben,  mürbe 

t9  983  Don  einem  tocgen  £obtfd)tag8  geäa^tden  Oölänber,  Grif  bem  diotljen,  mirflia^  entbeeft. 

Xcvfclbc  braute  an  ber  DfttUfte  jmei  Ül>iuter  ju,  umfdjiffte  jur  Sommcröjeit  aber  (Tap  §are^ 

metl  fowie  eine  Strerfc  ber  SBcftfüfte  uub  lehrte  bann  985  nad)  3«lanb  jurürf.  ßr  gab  beut 

neuen  ?anbe  ben  Wanten  Örünlanb,  um  SluSmanberer  anjulorfen.  Sirflid)  liefen  noa^  985, 

15  3aljre  naa)  ber  Äuöbreituug  beö  C5r;itftcnt^itnt3  auf  O^lanb,  25  ̂ ofjrjeuge  mit  i^m  au3, 

nou  beneu  aber  nur  14  ba8  «GJrünc  Vnnb»  erreichten.  Seitbem  mürbe  baffelbe  burc^  Ofila'ubet 
unb  anbere  Sfanbinauier  mcljr  unb  metjr  colonifirt.  Tie  öon  (5tif  unb  beffen  Söfmen  (won 

beneu  ?eif  um  1000  auch  (pcHitlanb,  2J?arflanb  uub  SJinlanb  cutbedtc)  gegrünbeten  ?tnftebe= 

luugen  jerftelen  in  jwei  Söc^irfe,  bie  Sßcftrb  unb  (5t)ftvibngb,  ober  SBcfl-  unb  ©ftOau.  Um  ba« 

0.  1000  3äf)ltc  man  fc^on  190  SBohnftfce  unb  mehrere  Älöfter,  unb  fpäter  errichtete  man 

C^avbar  in  ber  Öegcnb  bc«  jc^igen  ̂ rcberiTöt)aab  einen  SBifchof8fi|j.  0.  mürbe  1264  in  polit. 

A>infid)t  üollfiänbig  mit  Wormegen  nercinigt.  3ur  beö  legten  iöifchof«  §Ilf ,  1349  ober 

1379,  gab  cö  in  ber  SBejttngb  4  Jcivchen  unb  110  $bfe  ober  Samt«,  in  ber  Oftbijgb  2  Stäbte, 

1  tfathebrnle,  11  anbere  Äirchen,  3  ober  4  fflbfter  unb  190  $öfe.  «Ocin  bie  Slüte  biefer 

y?ieberlaffungcu  bauerte  nur  biö  jur  2Witte  be«  14.  3atjrf).,  mo  fte  aflmählid)  auß  ber  (Mcfchichtc 

tocrfd)h)inbcn.  X'it  lernte  Grmähuung  gefdjicht  in  ciuent  1408  Dom  legten  SÜifdjof  au«geftetlten 2)ocuutente.  Tic  Urfadjen  be«  SJerfallö  ftnb  in  ber  ISiimnvfung  ber  ̂ nnbelömonopole,  ben 

GinfäUen  ber  Göfimofl  ober  Sfrälinger  1349  ober  1379  uub  in  ben  Verheerungen  einer  ihrem 
$(u«gang*punfte  nach  unbefannten  fcinblid)cn  ̂ (ottc  um  1418,  retueämegö  aber,  mie  man  ge< 
meint  hat,  in  einer  plbfclid)cn  33eränberitng  beö  Älitna«  nt  fitdjcu.  Tie  (irpcbitionen  eon  1585, 

1606,  1636,  1654  unb  1670,  mcldje  bie  Könige  öon  TänemarF  auöfanbtcn,  um  bie  Golonie 

mieber  aufjuftnbcn,  blieben  erfolglos.  3m  0. 1576  mill  ftrobifher  einen  Ztyil  öon  05.  gefehen 

haben;  1587  befuhr  Taöi«  bie  Söeftfiinc  bis  73°,  1610  £ubfou  bis  76°  unb  1616  S3afftn 

bis  77  V20  «BrM.  83r.,  olmc  baß  ctmas  öon  einer  cuvop.  Wiebcrlaffung  befannt  gemorben  märe, 
(hfl  1727  gelang  eS  unter  ftriebrid)  IV.  öon  TSncmarf,  nnd)bem  .vjnnS  Ggcbe  (f.  b.)  fid)  1721 
ber  öermitberten  ©SfimoS  mieber  angenommen  unb  bie  Wieberlaffuug  (^obtljaab  (©otteS  $ioff« 
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mmg)  gegrünbct,  auf  bev  Seftfüfte  feften  §u§  ju  faffen.  ©eitbem  würben,  befonbere  nad)bem 
1733  auch  bic  $errnhuter  i^rc  SDftffioncn  ̂ wr^ergefanbt,  mehrere  9fieberlaffungen,  im  ganjen 

13,  gegrünbcr,  wobei  fic^  bie  OToloniften  burch  bic  amerif.  unb  europ.  2Batftfd)fänger  wcfentlid) 

geförbert  faben.  9?achfommen  ber  Tormänner  hat  man  biöjefct  nirgenbe  gefunben,  wol  aber  an 

bieten  Steden  ganj  unzweifelhafte  ©puren  ihrce  frühem  Eafeine  an  ber  SBeftfüfte,  wie  9tunen 

unb  Gkabfteine  mit  9?uncn*  unb  ielänb.  ©d)rift  aue  beut  12.  Oabrlj.,  lange  9teiljen  üon  ©argen 
mit  ©felcten,  bie  Ruinen  einer  einfachen,  gefchmaefootten  Äirdje  u.  f.  w.  3)ie  Oftfüfte  ®.e 

erforfebte  früher  ©coreebn  üon  69u  10'  bis  74°  30',  unb  1820—30  ber  Efinc  @raah  bie 
65°  45'  nörbt.  S3r.  ?e<jtcrcr  fam  ju  bem  SRefultat,  baß  bie  Dftbügb  cbenfalle  auf  ber  ©üb» 

Wefrfüjtc  gelegen  baben  müjfe,  unb  bieß  ifl  neuerbinge  jur  ©emifjtjeit  geworben.  3)er  alte  Cft* 
bau,  ber  ale  ber  widjtigfte  unb  augebautefte  £fjeil  bee  frühem  dolonialgebietee  gefdjilbert  wirb, 

ifl  ber  fiibltdjftc  bee  ic&igen  £iftricte  3ulianebaab;  er  fließ  bei  bem  Gap  £erjufenäe,  jefet 

Sfigcit  (60°  nörbt.  S3r.),  mit  bem  SBcflbau  jufammen.  2)ic  ©eutfehe  (Srpcbition  1869—70 

crforfdjte  biefe  Stufte  bie  in  77°  nörM.  S3r. 

£)ie  13  bän.  Kolonien  werben  burd)  ben  9?orb=©trömefjorb  unter  67°  20'  nörbt.  33r.  in 
bie  $wei  Onfpectorate  öon  ©üb«  unb  9forbgröntanb  geseilt.  33cibe  jufammen  fjatten  1805 

eine  Söeüölferung  Don  6046,  1855  üon  9892  unb  1874  bon  9843  (2.,  worunter  236  <Suro« 
päer.  3ebe  Kolonie  flebt  unter  einem  ©uperintenbenten  mit  Ägenten  ober  (Soüernoren  unb 

§anbwcrfern  unb  wirb  nadj  tbrem  £auptort  benannt.  Stußerbem  gibt  ee  eine  Spenge  fleiner 

£>aubeleptäfce  ober  Stußcnftetlcu  jur  (Erleichterung  bee  SBaarenauetaufdjce  mit  benöröntänbern. 

©ae  fübl.  Onfpectorat  umfaßt  fotgenbe  fedje  3)ifrricte:  Oulianefjaab,  üom  (5ap  ftarewett 

280  ßilom.  norbwärte,  mit  beut  gleichnamigen  Orte  unb  ben  herrnhutifeijen  gflifftoneftationen 

ftriebrichethat  (feit  1824)  unb  Sidjtenau  (feit  1774);  Sreberifebaab  mit  bem  gleichnamigen 

Orte;  ftiefcrnäfet  mit  ber  SBrübcrgemcinbe  Stchtenfele  (feit  1758);  ®obtf)aab  mit  ber  gleich/ 

namigen  Kolonie  am  Söaateftuß  (feit  1721)  unb  bem  SJciffioneplafce  9?eu*£>errnfnit  (feit  1733), 

bem  größten  Crtc  ®.e,  in  bem  ein  ©eminar  unb  feit  1857  eine  fteine  23ud)*  unb  ©teinbrueferet 

befielt;  ©uffertoppen,  mit  gleichnamigem  $auptorte,  unb  ebenfo  £olftecneborg.  £>ae  nörbt. 

Oufpectorat  jerfattt  in  bie  fieben  (Solonwlbiftricte:  Ggebeeminbc  mit  bän.  tRiffioneftätte ; 

(Shriftianehaab  (feit  1734);  Safobehaün  (feit  1741)  mit  einem  ©eminar;  ©obbaon  mit  bem 

gleichnamigen  ̂ afenpta^  auf  ber  Onfel  Diöco;  üfitenbenf  (feit  1755);  llmanaf,  bie  probuctiüfk 

ber  Kolonien,  reich  Qn  ©tciufohlcn  unb  3agbprobucteu,  mit  bän.  30?iffioneplaj} ;  Upcrnioif  (feit 

1771),  fajt  ebenfo  probuetiü,  mit  bän.  ütfifftoneftätte  unb  bem  Onfelplafce  Uperniüif,  ber  nörb» 

lichten  Slnftebetuug  (72°  48'  nörbt.  SBr.).  Die  jährlichen  (Sinnahmen  betragen  im  SJurchfchnitt 
5286  $fb.  ©t.  üom  Raubet  unb  2210  <Pfb.  ©t.  3otI  üom  Ärtjolith-  Die  «uefuhr  (haupt*  . 
fädjlid)  ibran,  gelte,  Gibcrbttnen  unb  ©tocffifd)e)  tjattc  1874  einen  SBertt)  oon  44,936  ̂ Pfb.©t. 

Der^aubcl,  borsugeweife  £aufd)ljanbel,  wirb  bon  einer  ju  Kopenhagen  befinblichen  tönigt. 

Dircction  betrieben  unb  liefert  burd)fchnittlid)  im  Oafjre  einen  Ueberfd)u§  bon  30,000  9tadje* 
banfthalern.  5tu§cr  ben  biclen  ̂ ßolarreifen  unb  ben  Sßerfen  ber  beiben  ©gebe  bgt.  dranj, 

«£iftorie  bon  @.»  (2  53be.,  Söarbi)  u.  5?pj.  1765—70);  ©coreebb,  «Jagebuch  «n?r  ̂ cifc 
nach  Der  Dftfiijie  öon  ©.»  (beutfd)  Oon  Ärie«,  $amb.  1825);  ©raah,  «9ieife  til  Öftfnftcn 

of  @.»  (Äopciih- 1832);  föinf,  «ÖJ.  geographief  og  fiatiftief  beffreüet»  (2  ©be.,  Äopenl). 

1852  —  57;  beutfd),  ©tuttg.  1860);  §ricö,  «G.,  dess  natur  och  innevänare»  (Upf.  1873). 
Ötonoü  (3of).  S^icbr.),  einer  ber  berühmteren  Sttterthumeforfrfjer,  geb.  8.  ©ept.  1611 

ju  Hamburg,  ftubirtc  ju  ?eipjig,  3cna  unb  ̂ lltborf,  feit  1634  in  Seiben  unb  ©röningen,  be* 
reifte  (Snglanb,  grantreid)  unb  Otalien.  3m  3.  1643  würbe  er  ̂ rofeffor  ber  ©efchidjte  unb 

33crebfamfeit  ju  Deüentcr.  9iad)  Dan.  ̂ »ein^^ufl,  £obc  ging  er  1658  an  beffen  ©teile  nach 
l'eibcn,  Wo  er  28.  $>ec.  1671  ftarb.  ©eine  Ausgaben  bee  ?ioiiu%  ©tatiu«,  Ouftinue,  Xa* 
citue,  Öelliue,  ̂ h0^^»  ©encca,  ©aflufiiue,  ̂ ßliniue,  ̂ ?lnutue  u.  a.  fowic  feine  «Observa- 

tiones»  (ueuefte  Stuög.  üon  grotfeher,  Spj.  1831)  ftub  oofl  ber  fcharfftnnigften  unb  wid)tigften 

«erbefferungen,  unb  fein  aCommentarins  de  sestertiis»  (3)cüent.  1643;  ?eib.  1691)  jeigt 

bon  feiner  grünblidjen  Äenntniö  ber  röm.  ©prache  unb  Altertljümer;  auch  feuic  ̂ ußgabc  bee 

$ugo  ©rotiiiö:  «De  jure  belli  et  pacis»,  ifl  wegen  ber  Stmuerfungen  gefchä^t.  —  Oafob 
(3.,  ©olm  bee  SJorigen,  geb.  20.  Oct.  1645  ̂ u  Xcbentcr,  ftubirte  ttjeile  t)\tx,  t^eiie  3U  Reiben 

unb  erhielt  bann  eine  Seljrcrftetle  in  ̂JJifa  übertragen,  bie  er  1679  mit  ber  ̂ ßrofcffur  ber  fdjönen 

Üßiffcnfd)aften  ju  Seiben  Oertauf djte,  wo  er  fpäter  ©eograph  *>er  Untücrfttat  würbe  unb  21.  Oct. 

1716  ftarb.  (Sr  war  ein  ebenfo  gelehrter  nie  fleißiger  Äritifer.  2lufjer  bem  ̂ olnbiue  (1670) 

gab  er  auch  ben  $erobot,  Giccro  unb  Ammianue  üJ?arcctlimte,  fowie  ben  fd)ä^baren  «Thesaurus 
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antiquitatom  Graecorum»  (13  33b«.,  ?eib.  1697 — 1702)  unb  bie  ©ammlungen  be«  ©räötu« 

fjerau«.  SBegen  feiner  ©d)mä(mngen  aber  gegen  anbere  Derbtente  SKänner  würbe  er  in  feb,r  un* 

angenehme  ©treitigfeiten  Derwidelt.  —  Abraham  ber  ältefh  ©obn  be«  letjtrru,  geb.  jix 

Jetben  1694,  geft.  al«$rofeffor  nnb  UniDerfttät«bibliotl>etar  bafelbft  17.  Sug.  1775,  b,at  ftd) 

burd)  feine  2(u«gaben  be«  Öufrin,  ̂ omponiu«  2Ncla,  Sacitn«  unb  befonber«  and)  ber  «Varia 

historfa»  be«  (ilaubiu«  Äeliauu«  ebenfalls  al«  einen  guten  ̂ Ijilologcn  bewäfjrt.  —  3ol}ann 

grtebrid)  »ruber  be«  ©origeu,  geb.  10.  9Ä8rj  1690  ju  Reiben,  geft.  al«  9tott)«f)err  *u 

Seiben  1760,  ftonb  al«  ©otanifer  in  au«gebreitetent  töufe  unb  fdjrieb  eine  «Flora  Virginica- 

(geib.  1743)  unb  o  Flora  (mentalis  >»  (?eib.  1755). 

töropitl«  (ffarl  SBill).),  beutfdjer  9Mer,  geb.  ju  ©raunfefjwcig  4.  «pril  1793,  bilbere  ftd) 

in  ©erlitt  unter  ©djinfel'«  Leitung  jum  $?anbfd)afi*utaler.  ©eine  Ätmflreifen  führten  i(jn  nad) 
^ari«,  wo  er  ba«  foebett  erfunbene  ÜDtorama  fennen  lernte  unb  fogleid)  befcb,lop,  c«  in  Xentfd}« 

lanb  eittjufüljren.  Gr  war  frittjjettig  für  bic  görberung  nnb  Pflege  be«  Ätmftyanbmerf«  in 

©erlin  tfjätig.  Sil«  er  weiter  Otalieu  uttb  @ricd)cnlanb  bereifte,  würben  feine  Aufnahmen  nad) 

ber  9tatur  fdjon  Don  biefem  Cntfdiluffe  beeinflußt,  benn  er  bratijte  eine  Änjafjt  Bnfid)ten  mit, 

bie  er  atle  iu  feinem  in  Berlin  errichteten  ü)iorama  Dermenbctc,  utib  wobei  er  bie  bargcficlHcn 

(^egenftänbe  auf  bie  Äunftgefefce  einer  gebiegenen  ̂ crfpcctiDe  unb  ljarmonifd)en  ftarbengebung 

3urüdfüb,rte.  ©päter  wanbte  fid)  ®.  ber  $>ccoration«malcrei  unb  Iciftetc  feit  1819  al«  £of- 

tf)eatcroialer  ©orjüglidjc«  für  bie  berliner  ©üljnen;  befonber«  ift  e«  fein  ©erbienft,  burdj  fcu«* 

bilbung  jcujlreidjer  ©d)üler  beu  in  Deutfdüanb  Deruadjlafftgtcu  ßweig  ber  Xfyeatertnaterei 

erfolgreich)  gebeffert  ju  Ijabcn.  ̂ febeutjer  war  er  juwcilen  aud)  bei  ber  (Staffelei  tfjättg.  Xit 

ftrüdjte  feiner  Steifen,  eine  Sammlung  Don  Slnfidjten  au«  Derfdjiebcnen  ©egenben,  gab  er  1823 

in  12  heften  b^cratt«;  eine  ©aminluug  feiner  Ornamente  in  Der|'d)icbcneu  ©auftilcn  erfdjicn 
1846  ebenfafl«  in  12  Jpcften.       ftarb  20.  gebr.  1870  yt  «erlin. 

Wropin«  (tyntl),  vorzüglicher  3>ccoration«malcr,  älterer  ©oh,n  be8  ©origen,  geb.  1.  ©ept. 

1821  $u  ©erlin,  genoß  im  ©aterljaufe  eine  Dorjügliaje  (Srjicfyung  unb  bie  erfh  Anleitung  in 

ber  ftunfi.  ©ein  ©ater  beftimmte  ib,n  jum  Wadjf olger  unb  (Srbcn  feiner  ©eflrebungro,  nnb  fo 

trat  er  1841  in  beffeu  Atelier  al«  S)ccoration«maler  ein.  ?ll«  er  in  ben  0.  1844  nnb  1845 

feine  ©tubienreifen  burd)  ftranfreid),  Otalicn  unb  bie  ©dnuei}  gemalt  blatte,  würbe  er  narfj 

feiner  9t iictfer)r  jtjeilnc^mcr  feine«  ©ater«  unb  trat  nad)  ber  ̂ ettfionimng  beffelbcu  1868  aU 

felbftftänbigcr  i'eiter  ber  Xecorationöntalcrcten  für  bie  fönigl.  Jl^atcr  iu  fönigl.  -Eienft.  Gv 
ift  i^rofeffor  an  ber  Äfabemic  unb  b,at  jab,lrcic^e  tiidjtigc  ©djülcr  gebilbet.  —  Martin  Äarl 
^b,ilipp  Ö.,  jitngever  »ruber  be«  ©origett,  geb.  311  »erlin  11.  Sfog.  1824,  befttdjtc  erft  ba« 

(itymnüftum,  bann  bie  0)ewerbcafabemie,  wanbte  fid)  bem  ©tubium  ber  ©anfunft  jtt  unb  erhielt 

hierauf  eine  ©teUung  ol«  Velber  an  ber  »auafabemie.  ©pSter  lebte  er  alö^rioatart^iteft.  Xurd) 

©cb,infcl,  ber  ein  greunb  ber  ftamilic  war,  evluclt  fein  ftunflftreben  eine  ibealc  ̂ fidjhtng,  weldje 

aud)  feine  s4>rioatbauten  uielfad)  befunbeten,  außerbem  ift  audj  nod)  Äarl  ©öttidier  üon  ent- 
fa^eibenbem  6influ§  auf  feinen  ©til  geworben;  aud)  bilbete  er  fid)  burd)  Steifen  in  (Sriedjeulanb 

unb  Italien,  ©cit  1856  ift  er  i>rofcffor  an  ber  C^cwerbeafabemie  unb  feit  1869  Tirector  ber  mit 

ber  berliner  Sllabemie  »erbunbenen,  nad)  feinem  ̂ Man  eingcridjtetcn  Slunftgewerbcfa^ule.  9?ad) 

feinen  Gut  würfen  würben  Diele  Käufer  rcidjer  gamilien  in  ©erlitt  unb  Diele  ©iflen  in  ber  tlm= 

gebung  au«gcfüt)rt.  3»»  feinen  großem  Arbeiten  gcljbrt  ba«  große  x^rrentyau«  in  ̂ euflabt  bei 

<iber«walbc,  ber  ©au  be«  mit  £>i|jig  entworfenen  interimtftifd)en^arlament«gcbaubf«,  bie  ̂ liinc 

511  ben  Xccorattonen  ber  Via  triumphalis  für  bic  (5in3ug«fcierlid)feiten  1871  in  ©erltu,  jtrr 

berliner  X omfircfye  unb  beut  projecrirten  drren^aufe  ebenba.  ?ll«  Ara^tteTt  wirft  er  mit  bem^au* 

meiner  ©d)iuicbcn  gctneinfdjaftlid).  Unter  il)re  bcrDorragenbflen  ̂ eiftttn^cn  ftnb  -,tt  jäb.len :  ber 
©au  eine«  ÜJiilitärlajarctl)«  in  ̂empeltjof,  bic  lintmürfc  31t  UniDerrttÄt«baulid)fciten  in  ©rctf«= 

walb  unb  Stiel,  ber  fönigl.  ©ibliotljcf  in  ©erlin  unb  be«  beutfd)en  ©ewerbenntfeum«  bafclbft. 

©W«  CJlutotite  Ocan,  ©arott),  fratt3.  $)iftorienmaler  ber  clafftfdjen  ©c^ttle,  geb.  16.  Wärj 

1771  ju  ̂nri«,  ©d)iiler  XaDib'«,  ging  1793  nad)  Otalicn,  Wo  er  mit  Walen  Don  9Winintur> 
bilbniffen  feinen  lärglidjcu  Unterhalt  erwarb,  al«  er  1796  in  ©enua  mit  Sttabamc  ©onapartc 

befamtt  würbe,  bie  tyn  uad)  9Jiailanb  mitnab,nt  unb  ib,rem  Öcntaljt  Dorftetltc.  §11«  biefer  balb 

uadjljer  bie  ©d)lad)t  bei  Slrcolc  gewann,  malte  &.  beu  ©ieger  an  ber  ©pi$e  ber  ©remitiere 

auf  ber  Ocrülmtt  geworbenen  ©rüde,  ©onaparte  fanb  ÖefaUcn  att  bem  ©ilbe  unb  ernannte 

ben  ftünftler  jnut  ÜKitgliebc  ber  dommiffton,  welche  bie  für  ba«  parifer  deurralmufenm  be« 

ftimmten  ftnnftwcrfe  auszuwählen  b,atte.  ©i«^cr  ̂ atte  er  nur  Keine  Vortrat«  unb  antife  $Ije» 

mata  gentalt;  je^t  wät/lte  er  au«  ber  gleidjjeitigen  ©efa^ic^te  einen  ©egenjtanb  unb  bcb;anbelte 

Digitized  by  Google 



(Bröl  (gierte  Ie) 
ßrofdjett  667 

benfelbcn  in  großem  9)?afjjtabe  unb  auf  eine  %vt,  bie  feine  Virtuofität  für  fold)e  üDarficfluugcn 

auf«  ebibentefte  bejeugte.  Vonaparte'ß  Söcfutfj  bei  beu  ̂ eftfraufen  in  Oaffa  (geftodjeu  bon 

i'augicr,  jefet  im  Soubre)  würbe  in  ber  parifer  SluuftaudfteUung  1804  mit  cut[;ufiafiifd)cm  93ct= 

fatt  aufgenommen  unb  berbreitetc  beu  9fuf  be«  Äünftlerö.  9ll«bnnn  folgten :  2)curat'«  (inoalerie« 
angriff  auf  bie  tilrf.  2lrmee  bei  2lbutir  (1606,  je&t  in  Verfaitlc«),  Napoleon  I.  befud)t  ba« 

Sd)lad)tfelb  Don  ßwlau  (1808,  gefiod)cn  bon  Vallot,  jefet  im  Souüre),  bie  Sdjladjt  bei  beu 

^bramiben  (1810,  jefet  in  Verfaitle«),  ftnmj  I.  unb  Äaifer  Äarl  V.  befudjen  bie  fronj.  ftbnig«* 

gröber  ju  St.'Deni«  (1812,  geftodjen  bon  ftorfter,  jefct  im  £oubrc),  ferner  eine  Änjaljl  lebenfi» 
großer  iöilbniffe  unb  aubere  hin|id)tlid)  bc«  Ilmfang«  unb  ilBerth«  unwichtigere  (Sompofitioncn. 

üDie  genannten  $auptwerfe  be«  TÜ^cifterß  jeigen  ein  latent  bon  borherrfd)enb  naturaliftifd)er 

9£id)tung  imb  ungemeiner  Vortrag«brabour,  in  Verbinbung  mit  großer  Sebenbigfcit  ber  Stopfe, 

9üd)tigfcit  ber  ßcidjnung  unb  Äcnntnifj  be«  .ßellbunfel«,  ju  meldjen  SJorjügen  man  befferu 

ftarbenfinn,  feinere«  £iuicngefühl  unb  geringere  «Sorge  für  ba«  Anbringen  naturmahrcr,  aber 

unfdjoncr  Cfiujelheitcn  unb  geringfügiger  3ufäUigfetten  hinjumünfd)en  möchte.  3m  3.  1816 

würbe  0.  junt  ÜMitgliebc  be«  Onftitut«  ernannt.  <5r  gelangte  auf  ben  Öipfel  bc«  9iuhm«  uub 

ber  Crljre;  aber  feine  2lrbctt«fraft  mar  im  Slbuehmcn  unb  fein  iuuerc«  föeucr  im  Verglimmen. 

Von  allen  Scrfen,  bie  er  für  bie  SReftauration  arbeitete,  ift  nur  ba«  grojje  an  ber  Änppcl  ber 

ßirdje  St^cnfoieoe  (bcö  ehemaligen  Pantheon)  au«gefüf|rte  ftrc«cogemälbe  tjerooi-ju^eben, 

welche«  bie  heil,  ©enoueba  bon  <ßari«  al«  ©cfdjüGerin  be«  bon  (£t}lobmig,  Äarl  b.  ®r.,  Pub» 

wig  IX.  unb  i'ubwig  XVII I.  bertretenen  franj.  5tönig«thron«  barjrettt;  e«  mürbe  nad)  mancherlei 
Sdjidfaten  unb  burd)  bie  (Sreigniffe  herbeigeführten  Slbänberungen  1824  boUenbet  unb  brad)te 

bem  Äünftler  nod)  ben  litel  aJöaron».  2Öa«  &.  fonft  nod)  für  bie  bamalige  Regierung  malte, 

ift  nur  bon  mittelmäßigem  2öerthc.  Seine  jWci  »Uber  mntholog.  Inhalt«:  £erculc«  unb  Dio- 
mebc«  unb  Slci«  unb  ©alathea,  mürben  bon  ber  ttrttif  fd)arf  angegriffen.  ®er  etnft  fo  f)ocf) 

gefeierte  Äünftler  fonnte  ben  $o^n  uub  Spott  einer  fo  bittern  Ärittf  nid)t  bertiagen;  er  bcvftcl 

in  9Jlelaud)oUe  uub  fudjtc  ben  lob  in  ber  ©eine  bei  SJJeubon  26.  -3uni  1835. 

Oßierre  le),  ausgezeichneter  Vilbhauer,  mürbe  1656  31t  *ßari«  geboren,  anfänglich 
bon  feinem  Sater,  ber  ̂ rojeffor  an  ber  Sifabemie  mar,  unterrid)tct  unb  erhielt,  20  3.  alt, 

mit  einem  fltelief  (ftoal),  ber  in  bie  9lrd)c  jic^t)  ben  $ret«,  bemjufolge  er  al«  ̂ cnftouiir  nad) 

3iom  ging.  Gben  mar  bort  bon  beu  Oefuitcn,  weldje  ben  |)anptaltar  ber  Sürd)e  bc«  tyii. 

3gna$  gieren  wollten,  eine  Iß rci«bcw erbung  eröffnet  worben.  @.  trat  mit  einer  Krbeit  in  bie 

<Sdjranfen  unb  gewann  ben  ̂ Jrei«.  3>ann  lieferte  er  ba«  unter  bem  Wanten  ber  Verflavnng 

1'ubwig'«  bon  ©on^aga  berühmte  ©aörclief  im  Collegio  Romano.  (£«  folgte  bie  etotue 
be«  h«it.  <Stani«lau«  bon  Äoftfa  auf  bem  6terbebeüe,  weldje  troft  ber  baroefen  Obce,  Jfürper, 

Öewanb  unb  Vett  bon  berfajiebenfarbigem  3J?armor  hcr^uftellen ,  eine  borjüglidje  Arbeit  ift. 

y?acl)bem  er  nod)  mehrere  aubere  3Bcrfe  bottenbet  Ijöttc,  ging  er  nad)  ̂ ari«  3urürf,  wo  er  bei 

ber  Verzierung  be«  ̂ >ötel  Grojat  unb  ber  @ärten  in  ben  Suilerten  unb  bon  Vcrfaillcfl  t()Ättg 

war.  ̂ a  er  aber  mit  feinen  Peiftungen  Weber  ben  boüen  erwarteten  Veifatt  nod}  auch,  ben  ©n^ 

tritt  in  bie  Slfabcmic  erlaugen  fountc,  ging  er  wieber  nad)  9tom  jurürf,  wo  er  bi«  an  feinen 

Xob  blieb,  ber  1719  erfolgte,  ßr  fertigte  noch  b'^c  Arbeiten  in  Otalieu,  weldje«  ihn  mehr 

a(«  fein  Vaterlanb  fchä^te.  2U«  bie  boqiiglidjcm  gelten :  ein  iöa«relief  au«  ber  ®efd)td)te  bc« 

Xobia«  in  2)ioiUe  bei  $ieta,  bie  «Statue  bc«  darbtnal«  Gafanata  in  ber  Winerba  unb  fein 

Grabmal  in  <San*Q)iobanui,  bann  ba«  ÜJiaufoleum  bon  ̂ iu«  IV.  in  6ta. » Ataxia  a)?aggiorc 
unb  befonber«  bie  SKarmorftatue  ber  heil.  Xtfcrcfia  in  ber  Harmcliterfirche  311  Xurin. 

Ü5rofd)Ctl  nannte  man  im  Wittelalter  ade  bidcu  sDiünjeu  ober  Pfennige,  im  ©egenfa^e 
ber  $ohlmün$ett  ober  Sracteaten  (f.  b.).  SWadj  ber  Weiuung  einiger  entftaub  ber  9^ame  au« 

beut  lat.  grossus.  Rubere  leiten  ihn  bon  bem  ÄJCU3C  (cros,  croix)  her,  weldje«  auf  beu  ältefteu 

05.  fitt)  finbet  Xit  erften  &.  würben  im  13.  Oahrl).  in  Vöhmen  unb  (Sad)fcn  nach  bcr  fra»V 

Surnofc  (gros  Touruois)  geprägt.  Sie  waren  bon  feinem  Silber,  unb  e«  gingen  60  anf  bie 

*3laxl.  -3m  16.  dafjrh-  würbe  ber  ®.  allgemein  in  3>citt)d)(anb  oerbreitet  unb  nun  ein  all- 
gemeiner SJiünjnarac,  ben  man  burd)  einen  öeifatj  näher  be3eid)netc;  e«  gab  Vreitc«,  Sptt^*, 

Marien»,  Surften*,  (gngel«»,  2ßci§*  unb  anbere  theil«  nad)  bem  Gepräge,  tf)cit«  nad)  ben 

^ünjherren  u.  f.  w.  benannt.  -3n  ber  Wün3fnnbc  nannte  man  alle  flcinern  Silbcrmünjen 

miter  Vj  9^cich«thaler  Ö).  unb  bie  Sammlungen  berfetben  @rofcr)encabinete.  &er  (3.  al« 

fpätere  beutfdje  Silbcrfd)cibemün$e  im  SBert()e  bon  12  Pfennigen  mar  meift  an  ber  ©cjeidjuung 

feine«  SBerth«,  24  einen  9icid)«thaler,  ju  erlennen;  ber  (ionbention«grofdjcn  würbe  nad)  bem 

Gonbentionafuße  bon  1763  au«geprägt  unb  mit  320  eine  feine  SDiarf  be3cid)net.  On  Greußen 
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trat  an  bie  ©teile  be«  oorberigeu  ®.  ju  V**  tyh-  1821  ber  ©übergroßen  ju  V»o  X^iv., 

wetzen  infolge  ber  bre«bner  Wün$conoention  üom  30.  Oult  1838  mit  1841  quo)  bie  übrigen 

ju  biefer  3«t  bem  3oHt>erein  angehörigen  norbbeutfd)eu  «Staaten  annahmen;  im  fiönigreidj 

©ad>fen  unb  in  ©ad|fen  *  Ottenburg  würbe  berfclbc  9fcugrofd)en ,  in  ©ad)jcn*($otlja  &.  ge= 

nannt.  Da«  $>erjogtf)um  Dlbenburg  im  engem  ©itme  nahm  ben  ©ilbergrofdjen  ('/so  Ztyv.)  im 
3uni  1857,  Braunfd)Weig  benfelben  mit  1.  Oan.  1858,  ba«  frühere  Äömgreidj  £>annooer  tyn 

mit  1.  SDct.  1858  an;  in  allen  biefen  brei  ©taaten  würbe  er  @.  genaunt.  On  ̂ reufjen  u.  f.  m. 

hatte  ber  ©ilbergrofdjen  12,  in  ©ad)fen  unb  ©adjfen'SUtenburg  ber  Weugrofdjen  (©Uber* 

grofdjen),  ruie  in  $annot>er,  Braunfdjweig  unb  ©ad)fem(9otha  ber  ihm  gleite  10  Pfennige; 

in  Olbenburg  ttmrbe  ber  0.  (©ilbergrofdjen)  in  12  ©Otmaren  (Pfennige)  geseilt.  2)iit  ber 

am  1.  San.  1876  beftnitio  geworbenen  Einführung  ber  neuen  ÜWarfwäfjrung  im  ganjen  Deut* 

fe^cn  9tetd)c  r)örte  bie  ̂ Rechnung  naa)  ©.  auf  unb  bie  entfpredjcnben  Wüuiftücfe  würben  ein« 

gejogen.  On  DefterreiäV Ungarn  war  bis  (Snbc  Oct.  1858  ber  @.  ober  Äaifergrofd)cn  nur 

©ilbercourantmün^e  ju  3  Äreujern  ober  '/m  (Sonoentionögulbcn;  ba«  ©röfdjel  war  bafelbfi 
eine  föed)nung«fmfe  ju  V*  ®-  ober  %  Steuern.  3n  $olpt  war  bt«  gegen  Grube  1841  ber 

6.  (Grosz)  eine  Stupfermitnje.  Der  poln.  (Bulben  fyatte  30  0.  (Groszy),  fobafc  ber  ©.  =  1,« 

bcutfdje  9ieid)«pfennigc  war.  Unter  ben  franjöiifd)en  ©.  (gros)  f»«b  befonber«  burd)  it)re 

©tcmpel  au*gejeid)net  ber  gros  Tournois  ber  ©tabt  Dour«,  ber  gros  ä  la  fleur  de  lys  (Milien« 

grofehen)  unb  ber  gros  a  la  conronne  (Äronengrofdjcn). 

(Öro^=s2llmcrobc,  ©tabt  im  Greife  3£i&cnhaufcn  ber  preujj.  ̂ ßroöinj  $cffcn»9iaffau, 
liegt  20  tfilom.  füböftlid)  oon  Äaffcl  an  ber  Bereinigung  ber  ©elfter  unb  bc«  ftaulbad)«  fowie 

am  norbweftt.  ftufee  be«  751  9)it.  hoben  üHci&ner,  hat  ein  2lmt«gcrid)t,  jätyt  (1875)  2467  (S. 

unb  ift  ein  ftabrifort,  beffen  $auptprobuctc  Döpferwaaren,  feuerfefte  ©teilte  jeber  Slrt,  bie  ben 

beften  englifd)en  gleidjtommen,  namentlich  aber  ©djmeljttegel  unb  Tonpfeifen  finb.  21u§erbem 

werben  aud)  4ßafferrö§ren  unb  @cräthfd)aften  für  (Sljemifalien  fowie  oiel  ̂ agelfdnuiebcwaaren 

gefertigt.  Ott  ber  sJiät)e  liegt  ba«  Älaunbergwerf  öuutoad)  unb  mehrere  Braunfoblengruben. 

(Örojja&CUtmcontraet  nennt  man  im  ©cchaubel  eineu  Bertrag,  jufolgc  beffen  ein  Dar- 

legt ju  einer  überfeeifdjen  Unternehmung  gegeben  wirb,  weldje«,  falle  ba«  ©djiff  oerungliidt, 

nidjt  jurürfgeforbert  werben  fann.  Die  ßinfen  für  ein  foldje«  Darlefjn  ftnb  natürlich  Ijod),  weil 

fie  augleid)  bie  Prämie  für  bie  Uebernab,me  ber  @cfat)r  in  fid)  fd)ltcBcn;  bod)  fann  ber  Dar» 

letljer  auf  ba«  oorgcfd)offcne  ffapital  Bereicherung  ergeben.  Öcncr  Bertrag  war  im  Älterthum 

unb  namentlich  in  ben  äeitcu  oer  röm>  5ßJeltl;erifdjaft  feb,r  gewöhnlich  unb  würbe  foenus  nau- 

ticum  genannt.  Berwanbt  ift  bie  Sobmerei  (f.  b.),  ju  welker  jebod)  gewöhnlich  erft  ein  ©ec» 

ßaben bie Beranlaffung  gibt.  —  (^ro§aDenturt)anbel  t)eijjt  ber  ̂anbel bedjenigen,  welcher 
au«  3Kangcl  an  eigenen  Wittein  in  ber  üorgebad)ten  Seife  ein  Äapital  erborgt  unb  bafür 

ilöaaren  fanft,  mit  benen  er  in  ©ee  get)t,  um  fie  an  überfeeifd)cn  ̂ la^cn  ben  Sonfuraentcn  felbft 

ju  oerlaufen.  Der  Unternehmer  t)ei§t  ?l  ben  titrier.  Derfelbe  tann  nattlrlid)  immer  nod)  wotjl» 

feile  greife  ftetten,  ba  bie  Söaare  nidjt  mit  ben  ©ewinnanfpriiehen  oieler  3wifd)enpcrfonen  be« 

laftet  ift.  Der  ökofjaoenturljanbcl  befd)ränft  fid)  in  feinen  3ielovtcn  auf  foldje  Vönber,  in  benen 

ber  Äleittücrfauf  uor  bem  Öro[?hanbel  befonbere  Bortljcile  gewährt,  wie  3. 53.  in  umndjen  X^eiUn 

Oftinbien«  unb  ber  Veoante;  er  ift  in  ber  neueften  3cit  fetjr  in  ben  £intergrunb  getreten. 

^ropeeren,  Dorf  im  preujj.  ̂ egicrungdbejirf  s^ot«bam,  an  ber  ?lub,altifd)en  Gifcnbaljn, 
20  ftilom.  füblid)  oon  Berlin  unb  15  Üilont.  öftlid)  oon  ̂ otflbam,  ift  burd)  bie  ©c^lac^t  oom 

23.  5Iug.  1813  benfwürbig  geworben,  y^ach  Ablauf  be«  SaffenftiUftaubc«  17.  Slug.  1813 

follte  Warfchall  Oubinot  eine  rafdje  Offcuftoc  gegen  S3erlin  führen,  wät)renb  Napoleon  felbft 

gegen  bie  fdjlcf.  Slrmee  unter  iölüc^cr  au«jog.  3ur  Dedung  Berlin«  ftanb  in  ber  Wart"  bie 
^orbarntee  unter  bem  Äronprinjcn  oon  ©d) weben,  au«  bem  3.  unb  4.  preufj.  Ärmeecovp« 

(Bülow  unb  Dauen^ien),  ben  raff.  (Sorp«  unter  iBoronjow,  9Bin|jingcrobe  unb  ̂ jernitfehew 

unb  22,000 ©a^weben  3ufammcngefc^t.  Da«  fran^öfifchc,  burch  SBürtemberger,  SSaicrn,  $effen- 

Darntftäbter  unb  Oorjüglich  burej  ©adjfen  oerftärfte  $)eer  unter  Dubinot  beftaub  au«  bem  4., 

7.  unb  12.  Gorp«  (Söcrtranb,  9ecrjnier  unb  Cubinot)  unb  bem  3.  Gaüaleriecorp«  (^cqog  Oou 

^abua),  jufammen  80,000  Wann  ftarf.  Daoouft  oon  Hamburg  unb  Öeneral  ©irarb  oon 

Wartbcburg  au«  follten  Oubinot'«  Dpcration  gegen  Berlin  unterftüfeen.  5lra  19.  Stug.  über^ 
fchritt  Jüubinot  bie  fäd)f.  Örenje,  erjwaug  in  einer  Diethe  oon  (Gefechten  ben  Durdjiuarfch  burd) 

ba«  fumpfige  ©renjlanb  unb  Oeranlajjte  ben  Äronprinjen  Oon  ©d)Wcbeu,  22.  Stug.  feine  ?lrmee 

bei  Berlin  aufammeitjuaiehen.  l'etjtercr  woüte  Berlin  preisgeben,  Bülow  erflärte  aber,  baß 
er  ihm  nidjt  el;cr  über  bie  ©pree  folgen  werbe,  bi«  eine  ©d)lad)t  ̂ um  ©chu|?c  oon  Berlin 
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gefdjtagen  fet.  Di«  Ärmee  nat)m  iefct  ©teflung,  bie  Muffen  auf  bem  regten,  bie  Greußen  auf 

bem  Hufen  &tügel,  bie  ©djwebcn  im  (Zentrum.  Um  23.  f c^jte  fidj  Dubinot  in  SJcarfdj,  ba« 

4.  (Eorp«  gegen  Blanfenf elbe ,  wo  lauenfcien  ftanb,  ba«  7.  auf  ®.,  ba«  bon  einem  Borpoftcn* 

Dctadjemcnt  33ülom'«  Sefe^t  mar,  ba«  12.  war  weiter  Unf«  jurüd.  Bciberfeit«  war  fiir  biefen 
lag  ein  größerer  3nfommenftoß  nidjt  in  9ludficr)t  genommen.  Bei  Btanfenfelbe  entfpann  ftd} 

juerft  ein  G)efed)t,  ba«  gegen  2  ll|jr  oon  Bertranb  abgebrochen  würbe,  ba  ba«  7.  <5orp«  nod) 

immer  nicht  erfdjicn.  Daffelbe  (jwei  fäd)f.  nnb  eine  franj.  Dioifion  ftarf)  fam  enblidj  an  unb 

warf  ba«  prenß.  Detadjement  an«  worauf  Dubinot  befahl,  bie  Bibuaf«  ju  bejic^en.  Bütom 

aber  bcf<f>(oß,  gegen  ben  SBefc^l  be«  tfronprinjen  oon  ©djweben,  ben  Angriff  unb  rüdte  öon 

$einer«borf  unter  flrömenbem  Wegen  mit  bicr  Brigaben,  etwa  31,000  Wann  ftarf,  gegen  ®. 

oor,  jahlreicfjc  Artillerie  au  ber  ©pifee.  Die  ©d)lad)t  begann  nm  6  Wfjt  abenb«  mit  einem 

@efcf|ttt}fampf ,  bann  griff  bie  preuß.  Infanterie  ben  ÜEÖinbmühleuberg  unb  baß  ©eljöfj 

neben  bem  Dorfe  an.  ?U«  bie  2.  fädjf.  Dibipon  (©aljr)  ber  Ucbermadjt  wirf},  befahl  Dubinot 

ber  franj.  Dioifton,  fle  ju  unterfKifcen;  biefe  ergriff  aber  bie  ftfofy  unb  würbe  jum  tytii  noch 

oon  ber  preuß.  (Saoaterie,  welche  au«  bem  brennenben  ®.  fieroorbrac^,  ntebergeljauen.  3n  ber 

fdjon  eingebrochenen  Dunfethcit  traf  plöfclidj  noch  ehre  franj.  Reitermaffe  ein;  bie  nädjften 

preuß.  Regimenter  fhirjten  foglcidj  auf  biefelbe,  ade«  geriett)  burcheiuanber,  unb  ber  ganje 

©d)marm,  an  2000  *Pferbe,  braufte  mitten  burch  bie  preuß.  Onfanterie,  bi«  bie  Verfolgung 
nachließ.  Auch  ««  De3  12-  &0XP9  nax  \tnn  GaOalerie  gefolgt,  jog  ft<h  aber  unter  bem 

©dmfce  ber  Dunfelljeit  wieber  juriid.  Bon  ben  Muffen  unb  (Schweben  hatten  je  eine  Batterie 

an  ber  Schlacht  theilgcnommcn,  bennoch  maßte  fleh  Dcr  Äfonprinj  oon  Schweben  ben  Ruhm 

an,  Berlin  gerettet  ju  haben.  Sgl.  Äöfyn  oon  3a«fi,  «Die  ©chlort  oon  ®.»  (SBcrI.  1863); 

$aümaun,  «Die  ©d)lad)t  bei  ©.  unb  ber  ©euerat  oon  Bülow»  (Berl.  1872). 

(Großbritannien  nnb  Srlttttb  (gcopphifaVftatiftifch).  «Bereinigte«  Königreich  »°n 
Großbritannien  unb  Orlanb»  (United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland)  ift  gegen; 

wärrig  ber  officiefle  9?ame  für  ba«  gefammte  brit.  Reich-  (Großbritannien  felbft  bezeichnet 

eigentlich  nur  bie  große,  in  (Snglanb  (f.  b.),  2Bale«  (f.  b.)  unb  ©dwttlanb  (f.  b.)  jerfatlenbe 

Onfet,  in  Welchem  ©inne  ber  fcuflbrud  Britannia  (f.  b.)  fd)on  bei  ben  alten  etafftfe^cn  ©<f)rift- 

ftcUern  erfcheint.  3u  bem  ungleichen  Snfelpaar  gehören  1127  Heinere  Rad)barinfcln.  £ier» 

oon  finb  unter  ben  ju  GnglaHb  gerechneten  bie  bebeutenbften:  Slngtcfcto,  SRan,  ffiight,  bie  jaht« 

reiben  ©citto*  unb  bie  9Zormannifchen  ober  Äanaliufeln  an  ber  Äüfie  ber  Rormanbie.  3U 

Schottlanb  gehören  bie  $ebriben«  ober  SBeflem-Onfetn,  bie  Onfcln  am  Slijbcbufen,  unter  benen 

befonberö  Hrran,  53ute,  3«la,  Sura,  ferner  bie  67  JDrfnen«  ober  Drfabeninfeln,  enblich  am 
nörbtidjften  bie  117  ©hetlanb*infetn.  Orfanb  hat  jwar  196  Onfeln,  aber  feine  bebeutenben 

anliegenben.  Die  Üagc  biefer  in  ©uropa  größten  Onfelgruppe  ift  eine  fiir  maritime  (Sntwufelung 

abfolut  günfrige.  Om  D.  ba«  Deutfche  3Jlecr  unb  was  oon  beutfehem  $>anbeU«  unb  überhaupt 

6u(tur(eben  in  baff  elbe  mitnbet,  im  ©.  ba«  nur  burd)  ben  Äannl  gefchiebene  roman.  ©taaten» 

gebiet  mit  feiner  SÖeWcgftchfcit,  im  5EB.  ber  Atlantifche  Dcean,  abgegrenjt  burch  ba«  lang  hin- 

gcflrccfte  Amerifa,  gebietet  ootlftönbig  Io«gelöft  unb  frei  in  feinen  ©ejiehungen,  über  alle 

©ceftraßen  be«  ganjen  Grbball«.  Daau  finb  feine  Äüften  bon  7917  Äilom.  ?änge  (Orfanb  hat 

3560  Äilom.)  gehörig  organifirt,  tief  eingefd)nitten,  ohne  felftg  unb  gefährlich  ju  fein.  STrofc 

ihrer  üage  jwifchen  50  unb  59°  nörbl.  93r.  befi^t  bie  Onfel  ®.  bennoch  ein  fef>r  gemäßigte« 
Älima,  welche«  bem  be«  mittlem  Deutfchlanb  an  Wilbe  gleichfommt,  an  ©leichmößigfeit  unb 

Studjttgfeit  baffelbe  bei  weitem  übertrifft.  On  bem  anliegenben  Orlanb  ifl  bie  Temperatur  burchs 

fchnittlich  biet  niebriger.  Die  §auptinfel  ®.,  bon  3rlanb  burch  öfl«  Orifche  9)ceer  aetrennt,  er» 

ftreeft  (ich  bon  11°  26'  bi«  19°  35'  öfil.  (oon  gerro)  unb  oon  50°  bi«  58°  40^ nörbl.  ©r., 
mit  einer  SängenauSbetmung  bon  962  flilom.  oon  bem  Sap  Dunnet  gegen  bie  Drfaben  hin 

ober  bem  <5ap  933rath  in  ber  fa>tt.  ®raffchaft  ©utherlanb  bi«  jum  Gap  SMjarb  in  ©übweft« 

englanb  am  ffanat,  mit  ber  größten  Breite  bon  630  ffilom.  3Wtfchen  (£ap  ?anb«enb  (jiemlich 

wc^lich  bon  bem  genannten  (£ap  Üijarb)  unb  Worth '  t^oretonb  in  Äent.  Die  geringfie  Breite 

betrögt,  wenn  man  bie  nörbl.  3"fpil?un9  ©ö)ottlanb«  außer  Betracht  Iaffen  wifl,  in  9?orb» 

englanb  jwifchen  bem  ©olmaijbufen  unb  Xbncmouth  lmweit  9cewcaftle  nur  103,«  unb  in 

©chottlanb  jwifchen  bem  Gltjbe«  unb  gorthbufen  gar  nur  48  tfilotn.  Da«  ganje  Reich  aber, 
eine  ber  beiben  größten  Großmächte,  crjVrecft  fich  über  alle  SBelttljeile.  3(ußer  ber  infnlaren 

$>auptmaffe  umfaßt  e«  in  Guropa  noch  em*8c  Der  bebeutenbften  ©ee*  unb  $anbel«punftc,  in 

äfften  ben  fd)önfrcn,  oon  Waturreichthum  überfließenben  Zfjtii,  in  öfrifa  wichtige  Äiiftenfrriche 

unb  Onfeln,  ganj  Äufhralicn  nebft  9fcufeelanb,  in  Rorbamerifa  ungemeffene  ?anbf!recfen,  in 
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2öeftinbien  bic  SRefjrjaljt  ber  Snfcfn.  9?ad|  neuerer  Scrjätjung  ergibt  ftd)  ein  glädjenraum  bon 

20,942,821  OJfilom.  Tabon  fonmten  auf  ba«  cifjcnt(id)e  230,699  Offilom.,  nämltdj  auf 

ßnglonb  131,912,  auf  SBale«  19,108  (auf  beibe  alfo  151,020),  auf  bie  unter  befonberer 

bcrroaltung  ftetjenben  Islands  in  the  british  Scas,  b.  i.  9flou  unb  bie  ftanalinfctn,  784,  auf 

Sdjottlanb  unb  feine  Snfcln  78,895  O5iilom.  ̂ iequ  nun  noef)  Orfanb  mit  84,252  Clffilout. 

gerechnet,  ergibt  ftd)  für  baö  ganje  bereinigte  tfönigveid),  ofjne  alle  93cp£nngcn  imb  Golontni, 

ein  flreal  bon  314,951  Dttilom.  3n  (Atropa  gehören  außerbem  $u  ®.  nod)  £clgoIanb, 

Gibraltar  unb  SWalta  mit  (*ojjo,  jnfommcn  nur  375  Oftilom.,  aber  burdj  iljre  Vage  ftratcgifd) 

unb  commerjiell  fetjr  mtdjtigc  (Gebiete.  Tic  23obenbilbuug  ©.«  ift  sicmlid)  genau  nad)  beu 

beiben  Ü'tfnigreidjeu  ßnglanb  unb  Scfjottlanb  uuterfdjicbcn  unb  nad)  biefen  ju  djaiaTtcrifircn. 
3m  allgemeinen  ift  Qrngtanb  ein  $ügcUanb,  Sdjottlanb  ein  $od)Ianb  unb  Orlanb  ein  ftlad)= 

lanb;  bod)  Ijat  (Snglanb  im  weftl.  Tljcilc  bebeutenbere  @cbirg«f)ö(jcn.  Tic  33obenerf)cbung 

bringt  mit  ftd),  baß  faft  alle  ftlüffe  in  (9.,  wenn  aud)  einen  furjen  ?auf,  fo  bod)  gehörige  Tiefe 

fyaben  unb  fd)on  öon  ftd)  felbft  unb  nodj  mel)r  burd)  mcufdjliaje  $ülfe  fdjiffbar  ftnb;  bie  gc» 
roölmlid)  bebentenb  ermetterten  9)fünbungen  bitben  natürliche  §äfcn.  So  fomntt  c«,  ba§  &. 

unb  -3rtanb  nmt  uteljr  £>äfen  auf  weifen  a(8  ba«  nalje  ftranfreid)  an  feiner  atlantifdjen  fiüftc 

unb  mit  fünftlidjer  9Jad)bülfe;  c«  finben  ftcf»  bort  gegen  100  größere  £afcn  für  ÄriegSfcfjiffe 

unb  .$onbcl«fd)iffe  erften  Ötangc«  unb  außerbem  gegen  500  Sieben.  Unter  ben  natürlid)  furjen 

ftlüffcn  ftnb  m  Orlanb  ber  ©fjamton  mit  270,  in  bie  Tl)emfc  mit  330  flilom.  ?änge  bic 

größten,  letjtere  ber  roidjtigfte.  bon  bcrfjältnißmäßig  größerer  Timcnfton  ftnb  bie  (Seen  dn^ 

lanb«,  Sd)ottlanb«  unb  Orlanb«,  unb  reo  überhaupt  bic  berbinbung  bon  \$lu$,  See  unb  Wecr 

für  $anbel  nnb  Onbitftrie  midjtig  fein  fonntc,  ift  mit  Umftdjt  unb  <Nad)brucf  bafür  geforgt 
morben.  3m  allgemeinen  vereinigt  ba«  ftfetd)  tu  ftd)  bie  rounberbarftc  ftüfle  bon  poltt.  imb 

conmterjicfleu  Vebenöbebinguugcn.  Tic  9?aturfrä"fte  cntgcgengcfcfeter  3oncn  bienen  Ijier  einem 
feiner  felbft  ftd)  ftar  bemußten  Sizilien,  rocldjcr  bic  9fcgicrcnbcn  unb  ba«  bolf  bitrdjbringt. 

iüebölferttngöbcrljältniffe.  lieber  bic  2?ebölfcrung  @.«  liefern  bic  bon  bem  Statiftr 

fdjen  SBurean  l)crauflgegebcnen  «Tables  of  revenue,  popnlation,  commerce»  gcttügcnbe,  auf 

ben  fett  bem  ̂ arlamenräbcfdjtuß  uon  1801  alle  jelm  Oaljrc  ftattflnbenben  Öolf^ä^lungen  be* 

ru()enbe  Kngaben.  Seit  Oafyren  Imt  biefelbe  tro(j  ber  9tu$tuauberungen  rafa)  jugeuommcu,  unb 

jmar  in  bem  3ci*raitm  1801 — 71  in  (Snglanb  unb  2£alcfl  um  151,5  ̂ ?roc.f  auf  3)Jan  nnb 
ben  Äaualinfeln  um  85,  tu  Sd^ottlanb  um  109,  int  ganjen  aber  boo)  nur  um  96,t  ̂ roc, 

inbem  ftd|  für  Urlaub  nur  7,j  ̂Jroc.  ergeben,  ftad)  beut  denftt«  öon  1871  jaulte  ©nglanb 

21,495,131  2Me«  1,217,135  (beibe  alfo  22,712,260,  njooon  4,s  free.  nid)t  eingeborene), 

SWan  unb  bie  JJanalinfeln  144,638,  Sdjottlanb  3,360,018,  wooou  9  *ßroc.  außer  Üanbcö 

(Geborene,  mithin  ganj  ®.  26,216,922,  baju  Ortanb  5,412,377,  roooon  2  <ßroc.  außer  ?an= 
beö  Geborene,  alfo  ba«  ganje  bereinigte  ffbnigrcirf)  31,815,379  d.t  cingcrcdjnet  bie  216,080 

nid)t  ovManmefenben  Sotbatcn  unb  Darrofen.  Tabci  marcu  15,584,132  männlictjcn  unb 

16,261,247  weibtidjen  @e|"a)led)te.  f^ür  bie  Tcfabc  1861—71  betrug  bic  3unal)iue  in  Sug^ 
lanb  13,4,  in  2Ba(c$  9,4«,  in  Sdjottlanb  9,75  ̂ roc;  bagegen  bclief  fid)  bic  SBeHÖlferung  Or* 
laub«  1841,  »o  ftc  idr  5D?arimmu  erreicht  Ijatte,  auf  8,196,597,  1851  auf  6,574,278,  unb 

1861  auf  5,798,967,  fanf  alfo  in  ber  erften  Tcfabe  um  19  $roc,  in  ber  jwetten  um  abcr= 

mal«  12  $roc.  unb  1861—71  roieber  um  6,ss  ̂ roc.  9?adj  neuerer  S3cred)tmng  betrug  Sttittc 

1876  bie  ©cböffcntng  bon  (Snglanb  mit  2Balc«  24,244,010,  t»on  Sdjottlanb  3,527,811,  oon 

Urlaub  5,317,416,  jwfammcu  33,089,237,  mit  ben  Äanalinfcln  unb  ben  Darrofen  außer 

?anbc«  ungefähr  33,450,000  Q.  Tic  23ebölfcntng«bidjtigfcit  ift  in  ben  cinjclncn  flronlänbcrn 

feljr  oerfdjicbcn.  «nf  1  Dftilom.  lebten  1871  in  Gnglanb  163,  in  Sale«  64,  in  Scb,ottlanb 

43,  in  Srlnnb  64  <S.  ?lbcr  aud)  in  ben  einzelnen  03raffa)aftcn  eine«  [eben  biefer  fänber  ̂ crrfdjt 

große  5Jci*fa)icbenl)eit,  je  nadjbcm  Vanbroirt^fdjaft  ober  Snbuftric  unb  Stcinfofyfcnbcrgbau  bte 
-V)auptcrtuerb«5roetge  ftnb.  SBä^renb  in  ben  le^tcrn  bic  5)cOölfcrung  fort  unb  fort  fteigt,  nimmt 

ftc  in  ben  erfteru  ab.  3n  feinem  ?anbc  lebt  »cr^altuißmäßig  ein  fo  großer  Tfyeit  ber  SBeuol* 

ferung  in  Stäbten  mie  in  @.;  aud)  befi(jt  fein  ?anb  fo  uicle  große  Stäbte  unb  in  feinem,  9?orb* 

nmerifa  ausgenommen,  wadjfcn  fte  in  foldjer  Slufibcfjmtng.  -Om  bereinigten  Äönigrciä)  gab  c« 

(1871)  19  Stäbte  bon  ntcljr  al«  100,000  (f.  (14  in  (Snglanb,  3  in  Sdjottlanb  nnb  2  in  3p 

lanb)  unb  113  (babon  103  in  Qrngtanb  unb  9Balc«,  6  in^Sdjottlanb,  4  in  Orlanb)  bon  20 — 100,000  (E.  Tiefe  jufammen  jäf)ltcn  8,60 1,000  (5.  ober  über  27  ̂ roc.  ber  ÖJefammtbebölfcntng. 

Sd)on  1861  famen  in  ©.  unb  32?alc«  aOcin  11  WM.  auf  bie  781  Stäbte,  bagegeu  9  3)iiu*.  auf 
ba«  platte  i'anb,  1871  aber  faft  13  Witt,  anf  bic  Stübtc  unb  10  Stfid.  auf  ba«  Vanb. 
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Der  ?lbftamraung  nad)  verfällt  bie  ganjc  Gtinwolmerfchaft  bc«  ̂ Bereinigten  Königreich«  in 

jwei  große  Stämme,  bcn  genuanifdjcu  unb  ben  cdtifdjcn.  Der  le&tere,  ber  jcfct  DöUig  unter« 

jod)te  unb  jurütftrctenbe,  ift  ber  altert.  <Sr  beftcht  au«  jwei  einanber  nahe  ju  rürfenben  Sami» 

lien,  ber  ber  tfmnrcu  ober  Griten  uub  ber  ber  (Srfen  ober  ©aclcn.  Die  SBalifer  unb  bie  83e* 

wohner  Don  (Toutwall  gehören  ber  erftern  celt.  ftamilie  an;  fie  hoben  ihre  Verwandten  in  ber 

Bretagne.  Sic  gael.  Samilie  jerfäflt  in  bie  beiben  3to*»ge  Der  ßrfen  in  Orlanb  unb  ber  ©aclcn 

in  ©dwttlanb,  auf  ber  Onfel  9)?an  unb  ben  §ebriben.  Die  üOcrwicgenbe  Üfleljrheit  ber  ©c= 

fammtbeDölferung  bilben  bie  german.  (gnglänber.  3unäd)fl  hergegangen  nodj  bem  ©turje 

ber  Siömerberrfehaft  au«  ber  2Hi[djung  Don  21ngelfachfen  unb  Sfanbinaoiern,  fmb  fte  weiteren 

fein*  glücflid)  mit  ben  fran3-  Normannen  Derfefet  worben,  fobarj  ein  wohltempcrirte«  SDiifdjDolf 
baran«  fld^  hat  cnrwicfeln  Fönncn.  Uebrigen«  ftnb  bie  einzelnen  Nationalitäten  nid)t  auf  bie 

nad)  ifjnen  benannten  f äuber  befdjränit.  On  neuerer  &tit  ftnb  Diele  Saufenbe  Don  Orlänbcrn 

in  Cnglanb  eingewanbert.  Von  1841—51  ftieg  boil  bie  3al>l  ber  in  Orlanb  ©eborenen  oon 

289,404  auf  519,869,  unb  1871  auf  560,546,  wobei  bic  9?od)fommen  biefer  Orlänbet  au«* 

gefcf)Iof|cn,  ba  ber  (Senfti*  nur  ben  (Geburtsort  bcrüdfidjtigt.  Ou  ©djottlanb  lebten  (1871) 

207,770  Orlänber  unb  70,482  Gnglänbcr,  unb  in  Orlanb  fprad)en  nur  irifdj  103,562,  irifdj 

unb  jugleidj  cngltfd)  714,313  Sftenfdjen  ober  bejichungSweife  1,9  unb  13,2  ̂ Jroc.  ber  2)eobl-- 
femng.  Schotten  lebten  213,254  in  Craglanb  unb  2Batc«.  Ou  Gnglanb  unb  äßale«  »waren 

1871  nidjt  im  ?anbe  geboren  1,020,101  unb  258,677  frember  Slbjwmmung,  barunter  35,247 

Deutfd)e,  24,327  granjofen,  7451  $olen,  6506  ̂ olläubcr,  6010  Otaliener,  4848  Nor« 

meger,  3570  Sdrwcijcr,  2742  Söelgier,  2733  Stoffen  u.  f.  id.  Die  3&hl  ber  im  $lu«lanbe 

lebenben  bvit.  Untertanen  beträgt,  ungeredjnet  bic  in  bcn  Kolonien,  in  Siorbamcrifa  unb  Oft« 

iubien  bcfinblidjcn,  59,376.  Die  brit.  SBcDölferuug  Dftinbicn«  betrug  1871  75,734.  Der 

fittlid)e  (Eljarafter  bc«  ganjen  SBolfd  ift  höd)f*  ad)tung«merth.  Ungeachtet  bc«  großen  Suruö 

unb  bc«  iDad)fcnben  föeidjthuui«  ift  jebod)  bic  Unfid)erf)eit  ber  perfon  unb  be«  Vermögen« 

immer  geringer  geworben;  3""ah,HC  ber  Verbrechen  jeigt  ftd)  merfwürbigerweife  nidjt  ba,  luo 

bid)tc  VeDölferung  unb  gefteigerte  Onbuftrie,  fonbern  bort,  wo  bie  SBeDölferung  bilnner  unb 

$anbarbcit,  befonber«  läublidje,  Dorwiegcnb  ifh  So  mar  1801 — 51  bie  3<il)l  ber  Verbrechen 

in  Orlanb  auf  ba«  Siebenfache  (auf  24,634),  in  Sdjottlanb  auf  ba«  ©edjöfadje  (auf  4001), 

in  (Snglanb  unb  2öale«  auf  ba«  $ünffad)c  (auf  27,960)  geftiegen  unb  betntg  im  erftern  £anbe 

3,7*,  im  jWeitcu  1,3*»,  im  britten  1,55  pro  SDJitte  ber  S3eDölfcnmg.  ©eitbem  lyat  xebodp  ciue 

mer!üd)e  Abnahme  ber  driminalfäae  ftattgefunben.  Om  0.  1871  marcu  in  ßngtanb  unb 

äÖaleS  5,4  ̂Jroc.  ber  ©eburten  uneheliche,  in  ©chottlanb  9,i  "Froc. 
@egen  anberc  ?änbcr  ift  im  ganzen  ber  $olf«mohl)tanb  ©.«  bebeutenb,  unb  c«  jieUt  fich 

bamtt  in  93erbinbung  ein  ©tcrblichfcitßDerhältmß  herau<3r  f°  gi'nf^fl  wie  in  feinem  anbern 

?anbc,  Noriocgcn  unb  (sdjtueben  ausgenommen.  On  Gnglonb  unb  2Öalc«  ifl  biefe«  SJerhältnilj, 

mit  ?Iu«fchlu§  ber  2:obtgeborcncu,  1872  wie  1  ju  43,e,  in  Sa^ottlanb  lote  1  $u  47,4,  für  3r* 

lanb  h)ie  1  ju  35.  3n  beuifelbeu  Oahrc  famen  in  Gnglanb  unb  ilBalc«  auf  106,  in  Schottlanb 

auf  131,  in  Orlanb  auf  199,s  ?ebcnbe  eine  $)cirath.  Diefc  3<ih^n  liefern  ben  fchlagcnbften 

Söcmci«  für  ba«  Wohlleben  nid)t  blo«  ber  deichen,  fonbern  auch  a^cr  anbeut.  Die  mächtigen 

35crhättniffe  ber  Onbuftrie  unb  bc«  ̂ anbel«  bringen  e«  aber  mit  ftd),  bag  bennod)  ba«  Firmen* 

mefeu  iu  grogartigen  Proportionen  h«Dortritt,  uamentlich  in  ben  legten  Oahrjehnteu,  too  bic 

maffeuhafte  Ginnjanberttng  ber  Orlänber  eine  bebentenbe  (Eoncurren^  ber  $lrbcit«fräfte  in  Gng« 

lanb  rjcrborricf ,  unb  neuerbing«  infolge  ber  ÜBammooUfrifen.  Der  gefährlichen  Gntioidelung 

bc«  Proletariat«  toirb  inbeß  l)kx  mehr  al«  aubertoürt«  burch  bie  ©emeinben,  bcn  ©taat  unb 

priDOtDcrciuc  Dorgcbcugt.  6djon  im  3citaltcr  ber  fiöuigiu  ölifabeth  murbc  burd)  ba«  ©efe^ 

ber  Foor  rates  bcn  ©emeinben  auferlegt,  für  ihre  Straten  jtt  forgen.  Da«  feit  1661  in  Gng» 

lanb  beftehenbe  Slrmcngcfefe  tft  burch  ö»c  r°or  law  wuendment  act  uom  14.  2(ug.  1834  auch 

für  <5d)ottlanb,  befonber«  aber  burd)  bic  Foor  law  extension  act  für  Orlanb  Dom  8.  Ouni 

1847  erweitert  ioorben.  SBJährenb  in  Schottlaub  bic  Verwaltung  bc«  9(riucmocfen«  bcn  Kirchen« 

beamten  gehört,  unb  ein  Poor*?ato*S3oarb  ju  Gbinburgh  bafür  bic  oberfte  S3chÖrbe  bilbet, 

flehen  in  (Sngtanb,  beffen  ©nfttm  feit  1838  im  allgemeinen  auch  ">  Urlaub  h^'rfdjt,  bie  Don 
ber  Äronc  ernannten  poor*?aio»(Souimifftoncr«  au  ber  ©pi^e.  Ocbc«  Äirdjfpiel  hat  für  feine 

Straten  31t  forgen.  kleinere  Stirchfpiclc  ftnb  iu  Slratenbcjirfc  ober  Union«  Dcrcinigt,  bie  ein  gc- 

meinfame«  Firmen»  ober  ̂ rbcit«hau«  ( Union -Workhouso)  unterhalten.  Die  Firmen  werben 

ent weber  in  biefe  Strbeit«häufer  aufgenommen  (in-door  relief),  ober  fte  crhalteu  gelegcntlidjc 

Untcrftüeung  in  ihren  eigenen  SBojjnungcn  (out-door  relief).  Die  3ahl  ber  Ernten  war  im 
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Duvd)fef)mtt  Wctyrenb  be«  Oafjrjc^nt«  1850—60  in  (Snglanb  imb  Bote«  892,000,  1874 
bagegen  1,079,391,  in  ©cb,ottlanb  121,000  unb  1870  104,274,  in  Orlanb  96,000  unb 

1870  73,921,  ober  bejügticf)  3,7,  3,8  unb  1,37  proc.  ber  beöölferung.  On  Qntglanb  unb  2Bale« 

würben  1874  829,281  Arme  ober  4,3  $roc.  ber  beöölferung  unterfittfct,  in  ©djottlanb 

117,611,  in  Orlanb  319,242.  bon  bcn  eingenommenen  12,803,762  $fb.  ©t.  in  (Jnglanb 

imb  SBalc«  würben  7,664,957  als  Sllmofen  öerwenbet  unb  5,186,050  ju  anbern  ̂ mtdca,  in 

Summa  12,851,007  <ßfb.  ©t.;  in  ©djottlanb  betrug  bie  Grinnaljme  853,432  wo» 

oon  847,682  öerwenbet  würben;  in  Orlanb  1,014,560  <Pfb.  ©t.,  woöon  977,890  öerwenb/t 
würben.  Der  ©taat  fpenbet  j%lid)  95,000  $fb.  ©t.  für  milbe  3wecfe,  einfdjliefclid)  29,619 

$fb.  ©t.  für  ba«  (Jljelfea'$o«pital  für  atte  ©eeleute.  biel  wirTcn  inbeft  ̂ riöatt  unb  Vereine. 

On  ?onbon  allein  gibt  eS  über  900  milbe  (Stiftungen  unb  ®efeüfd)aften  mit  einer  Oaljrt«* 

einnähme  öon  mef)r  al«  4  3Wiü\  ̂ fb.  ©t.,  woju  nod)  56  ©pitälcr  nnb  Di«peufarie«  mit 

grofjen  ßinfünften  fommen.  9tod)  bem  Medical  Directory  gab  e«  1865  322  ©pitätcr  mit 

28,930  betten  (in  (Snglanb  unb  2öale«  230  mit  20,600,  in  ©djottlanb  27  mit  2930,  in 

Orlanb  91  mit  5400  betten),  in  weldjen  iityrlid)  etwa  190,000  tfranfe  aufgenommen  »erben. 

©el)r  jaljlreicrj  finb  aud)  bie  bcrforgungdljiiufer  (Alms  Hoases)  für  Ältcrefdjwadje,  bie  9£aifen= 

Käufer,  blinben«  unb  Daubftummcnanftalten,  fowic  bie  befonbern  ®efellfdjaften  nnb  mitben 

(Stiftungen  jum  ©djuty  ber  grauen,  für  Dicnftboten,  für  gefaffene  2Räbd)en  u.  f.  ».  3(uf- 
faHenb  groß  unb  faft  in  fteter  »Junaijme  begriffen  jeigt  fid)  bie  3afjl  bcr  Orrfinnigen.  3m  0. 

1870  befanben  fid)  in  bcn  für  Ärmc  beftimmten  öffentlichen  nnb  ̂ riöatafnlen  49,989  Orr- 
finnige, unb  jwar  39,567  in  Gnglanb  unb  2Bale«,  6792  in  ©djottlanb  unb  3630  in  Orlanb. 

On  bcn  15  Oaffren  öom  1.  Oan.  1819  bi«  1.  Oan.  1864  fti  eg  in  ben  Orren^äufern  öon  Q?ng- 
lanb  unb  2Bale«  bie  3a^  bcr  Pfleglinge  öon  14,560  auf  28,285,  bie  bcr  Firmen  unter  ilmen 

öon  10,801  auf  22,958.  Die  3al)l  bcr  SBafcnjuinigen  War  1871  in  Gngtanb  unb  25ale« 

39,567,  ©djottlanb  6792,  Orlanb  9763,  auf  ben  Onfeln  171;  bie  ber  blöbfinnigen  in  ©ng^ 
lanb  unb  2öale«  29,452,  ©djottlanb  4G21,  Orlanb  6742,  auf  bcn  Onfeln  44.  Daubfhtmmc 

gab  e«  19,236,  blinbc  31,237.  bclaunt  ift  al«  Wationalfranffjeit  bcr  (Snglänger  ber  ©pleen 

(f.  b.).  Die  brit.  Sluöwanbcrung  ift  fcb,r  bebeutenb.  bon  1815,  in  weldjem  Oab/re  2081  auö= 

wanberten,  bi«  1874  finb  7,622,548  ̂ Jerfoncu  au«  bem  bereinigten  Äönigreidje  au«gewanbert, 

öon  weldjen  5,087,496  (66,7  ̂Jroc.)  nach,  bcn  bereinigten  ©taaten,  1,519,305  (20  $roc.) 

nad)  britifd)=9?orbamcrifa,  1,015,747  (13,s  ̂ ßroc.)  nad)  $luftralicn  unb  9icufeclanb  gingen. 

On  beu  0.  1861—71  wanberten  1,976,577  au«,  baruntcv  679,742  Gngtönber,  158,226 

©djotten,  866,G26  Orlüuber  unb  301,983  ftrembe;  1874  waren  bic  3ar;lcn:  116,490  Sng= 
länber  unb  SBaflifcr,  20,286  ©djotten,  60,496  Orlänbcr  unb  38,465  grembc;  baöon  gingen 

25,450  nad)  bcn  amertf.-brit.  dolonicn,  148,101  nad)  bcn  bereinigten  ©taaten,  53,958  nad) 

2luflralicu,  13,445  nad)  anbevn  Räubern,  ©muma  241,014.  Sfteljr  al«  bic  .ftälfte  bcr  Äuö- 

wanberer  finb  Dagclöfjuer.  Der  £auptau$wanbcrung«ovt  ift  tfiöerpool.  3ur  ftörbevung  ber 

Emigration  (jabeu  fid)  befonber«  feit  1848  öicle  größere  bercine  gebilbet.  Die  Regierung  bc< 

günftigt  im  allgemeinen  bic  Slußwanberuug  nad)  bcn  (Kolonien. 

bejiiglid)  bcr  Gintfjeilung  bcr  beöölferung  nad)  bcr  befdjaftigung  bcjtanb  1831  für  ganj 

ÖJ.  ba«  bcr^ältntrj  uod)  in  folgenber  Seife:  31, si  ̂roc.  bcfd)äftigtcn  fieb,  mit  Scfcrbau,  39,« 

mit  £anbcl,  2)ianufactuv  unb  ̂ abvifation,  mit  ©onftigem  28,s<.  (5«  wenbeten  fid)  aber  in 

beu  folgenben  Oabjcn  immer  mcljr  Äräftc  öom  Slcfcrbau  bem  »^anbcl  unb  ber  Onbufhic  ju, 

fobaß  fid)  bereit«  1811  biefeä  berljältniß  ergab:  in  Gnglanb  unb  2Bale«  ?lcf erbau  25,65  $roc, 

Jpanbcl  unb  SKanufacturcn  43,os,  fonftig  31,27 j  in  ©rfjotllanb  27,ss,  46,co  unb  25,sj;  für 

(9.  überhaupt  25,<»3,  43,i3  unb  30,54.  On  ÖV  unb  bcn  zugehörigen  Onfeln  (mit  ?lu«fd)lu§ 
Orlanb«)  trieben  «eferbau  1841:  1,499,278  ̂ erfoneu,  woöon  auf  (Snglanb  unb  9Balc« 

1,261,448,  auf  ©djottlanb,  2)ian,  Oevfct)  u.  f.  w.  237,830  famen.  On  Orlanb  jebod)  bc- 
fdjäftigtcn  fid)  nod)  974,788  öon  1,472,787  gamilicn  mit  2lderbau.  Om  0.  1871  jö^lt« 

man  in  1)  mit  2lcfcrbau  unb  bicl)5ud)t  93cfd)äftigtc  2,668,402;  2)  mit  Bearbeitung  öon 

■JJflanjcn*,  Xljicr*  unb  öcrfd)iebcncn  ©toffen  3,008,360;  3)  mit  (Gewinnung  unb  bearbeitung 
öon  2)lineralicu  1,633,333;  4)  mit  #anbcl  680,032  ̂ erfonen. 

Die  Heilung  bcr  bcöölferung  nad)  ©täuben  ift  tief  mit  bcr  ßnglifdjcn  berfaffung  (f.  b.) 

öerwad)fen  unb  Ijat  ̂ier  eine  ganj  anbere  bebeutung  al«  anberwärt«;  gcfe^lid)  crijriren  foldjc 

llntcrfd)icbc  cigentlid)  gar  nid)t,  aber  bie  ©itte  b^ält  fie  el)rfurd)t«öoll  fe^.  Diefe«  3)coment 

brütft  benn  aua^  bem  ̂ aubcltrcibeubcn  brit.  ©taatc  einen  öon  bem  bcr  uorbametif.  Union  total 

öcrfdjicbcucn  (5f;avafter  auf.  ?iae«  bewegt  ftd)  um  ba«  unterWcrfcnbc  @cfü^l  ber  ̂ flidjt  unb 
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ba«  eble,  aaf  ftdj  fiolje  ©elbfibcwußtfein,  uitb  bie«  ̂ at  fld)  in  ficfj  felbft  fo  gewaltig  cntwirfclr, 

auf  alle  wadjfenben  äugern  Dimenfioncn  hinübcrgebefjnt,  baß  eine  gro§e  Qrinheit  int  brit.  SEBefen 

liegt,  bie  fdjroff  brr  ftd)  au«  aUen  Nationalitäten  tefrutirenben  ©rbße  9?orbamcrifa«  gegen* 
überfielt,  ©ine  bebeurung«Dofle  polit.  Slenberung  in  ber  Cinthcilung  ber  93eDblferung  würbe 

burd)  bie  SRcformbiU  Don  1867  bewirft,  wcldjc  mittel«  ber  Einführung  be«  $au«halterfttmm» 

red)t«  bie  »Ml  ber  $arlament«mähler  Don  1,056,659  auf  2,012,631  Dermchrte.  ©on  biefer 
3af)l  tarnen  1,220,715  auf  bie  ftäbtifdjen  unb  795,919  auf  bie  länbliajen  2Bahtbejirfe. 

^^fifa^e  Kultur.  Die  ?anbwirthfd)aft,  welche  1851  niajt  weniger  al«  2,490,830(5. 
ober  24  fytoc.  ber  arbeitenben  ©cDölferung  befdjäftigte,  nimmt  ber  Onbufhie  gegenüber  eine 

fein:  bebeutenbe  ©teflung  ein,  unb  in  ber  2Birflid)fcit  ift  aud)  bie  engl.  £anbwirthfdjaft  mufter* 

gültig  für  alle  2Bclt  geworben.  Drei  fünftel  ber  Dberfläd)e  @.«  unb  Orlanb«  unb  ber  Unfein 

bienen  ihr  tf}eil«  unmittelbar,  thcit«  al«  SBeiben  unb  Sßiefen.  Der  brit.  gvfinbung«gcifi  unb 

praftifd)e  ©inn  hat  aud)  hier  feine  ©ethätigung  gefunben,  unb  e«  wirb  Don  bcn  öftl.,  nod)  nufit 

urbar  gemachten  Saubftrecfen  (Fens)  jährlich  mehr  unb  mehr  für  bie  dultur  gewonnen.  Tie 

immer  läufigere  Slnwenbung  Don  lanbwirthtdjaftlidjen  üflafcrjiucn  hat  einen  großen  $luffrf)wung 

ber  tfanbwirthfdjaft  jur  ftolge  gehabt.  6«  werben  foldjer  9ttafd)iucn  jährlich  für  mehr  al« 

1  2)?iü.  <ßfb.  ©L  angefertigt.  Slber  aud)  bie  Slnwcnbung  bev  Scljrcn  ber  Slgriculturdjcmit  t>at 
Diel  jur  $ebung  beigetragen.  Die  fünftliche  Düngung  bcS  ©oben«  gefd)icr)t  großartig,  unb  c« 

wirb  jährlich  für  mehr  al«  1  9RiO.  ̂ ßfb.  <5t.  Dünger  (nameutlid)  ©uauo)  eingeführt.  On  @. 

berufen  bie  (Sigenthum«Derhältniffe  be«  ©oben«  uod)  auf  ben  alten  $eubalgcfcfccn.  Der  ©ut«* 

befifcer  erhält  fein  Vanb  entweber  öon  ber  Ärone  al«  ftreifaffc  (Freeholder),  jal)lt  einen  Grb» 

$in«  al«  Gopü^olber,  ober  er  ift  nur  i3äd)ter  ( Leaseholder).  $ad)tgütcr  ober  garm«  jäf)lt 

man  in  Cnglaub  unb  2Balc«  223,271  Don  einer  bnrchfdmittlidjen  ©rbße  Don  111  Hcre«  (nur 

771  finb  über  1000  Slcre«  groß),  in  Sdjottlanb  56,150  Don  burd)fd)nittliä)  74,  in  Orlanb 

553,664  Don  burajfc^nittlitt)  34  Slcreö  ©rbße  (1  Slcre  =  0,4047  $cft.).  On  lefeterm  ?anbe 

ift  h<mptfäd)lich  infolge  ber  SerfUirfelung  be«  ©oben«  unb  be«  fteftljalten«  am  ©eraltctcn  bie 

©cwirthfdjaftung  aurürfgcblicbcn.  On  ©alc«  hcrrfdjt  bie  SJiefoucfjt  Dor.  3«  Sdjottlanb  wirb 

ber  Sldcrbau  nur  iu  bcn  füblidjern  ©egenben  in  ou«gebeljntcm  SDfaßftabe  betriebeu,  unb  mau 

nimmt  an,  baß  bie  ©Rotten  beut  önglänbcr  im  Slderbau  Dorau«  finb,  bagegen  Don  biefem  in 

ber  ©ielföudjt  übertroffen  werben.  Unter  allen  ©etreibearten  ift  bie  wicrjtigfk  iu  (Snglanb  ber 

Söcijen,  in  ©ajottlanb  ber  §afer.  On  Orlanb  gebeten  Scijen  unb  ©erftc  be«  fcudjten  fflima« 

wegen  weniger  gut  al«  $>afer,  unb  Äartoffelu  bilben  bofclbfi  nodj  immer  bie  $auptnal|rung 

ber  33ewoljner.  dm  3.  1875  f)atte  ba«  angebaute  Janb  in  ©.  eine  ftlädje  Don  127,145 

OÄilom.,  in  Orlanb  Don  63,293  OHilom.,  auf  ÜKan  unb  bcn  Onfcln  Don  498  DSlilom.,  ju« 

fammen  191,936  Oftilom.,  außer  bcn  Reiben,  SBälbcm  u.  f.  W.  Ön  ©.  waren  «der  73,259 

OÄilom.  unb  beflünbige  SBciben  53,875  OÄilom.  Der  ©cfammtwertf)  ber  ̂ probuetion  wirb 

auf  180  SM.  <Pfb.  8t.  gefdjäfct.  Durd)  forgfältige  ©f^onblung  be«  ©oben«,  burd^  ÜWufter» 

wirtljfdjaften,  burcrj  bie  Söcmübungen  öfonomtfdjer  Vereine  jteigert  fid^  ber  ©obenertrag  fort* 
wä^renb.  Dennodj  bebarf  ba«  8anb  bei  ber  bidjtcn  unb  großcnt^cil«  mit  Onbnfrrie  unb  ̂ anbel 

beftt^äftigteu  SBeDölfcrung  jä^rlid^  eine  bebeutenbe  ©etreibe«  unb  Wcljljufuljr  Don  außerhalb, 

uamentlio)  an  2Beiaen,  ba  SBcißbrot  fafl  au«|'d)licßlia)  genoffen  wirb.  Die  «bfdjaffuug  be« 
feit  1773  eingeführten  ©etreibejoll«,  ber  1846  ermäßigt  unb  1.  ftebr.  1849  gauj  aufgehoben 

würbe,  hot  rürffidjtlidj  ber  ©etrcibe=(5infuhr  eine  tiefgreifenbe,  aber  bod)  für  ba«  ©anje  tjetlfame 

©eränbentng  bewirft,  inbem  bie  freie  Giufuljr  bie  ̂ ?äd)tcr  jwar  feljr  ̂ art  traf,  bagegen  ber 

Nation,  befonber«  bem  großen  D^eil  ber  arbeitenben  Älaffen,  fc^r  jugute  foumit.  Äurj  Dor 

ber  3oUcrmäßigung  betrug  bie  jährliche  ©etrcibejufnbr  5  3HilI.,  je|jt  aber  über  26  2Rifl. 

^>fb.  <3t.,  unb  bie  Don  SBeijenmehl  me^r  al«  4  M.  ?fb.  ©t. 

SD?tt  bem  Sldcrbau  ty\lt  bie  SJichjudjt  gleiten  (Schritt;  ja  man  febenft  ihrer  (Sutwidelung 

fafl  mehr  Äufmcrffamfeit  al«  jenem  unb  fud)t  fte  befonber«  burd)  großartigen  Slnbau  Don 

guttcrfröutern  3U  heben.  Om  0.  1875  war  bie  $u$al)l  ber  9?inber  fammt  SWildjfüfjen  unb 

«älbcrn  in  Guglanb  unb  SBalc«  4,869,744,  in  ©djottlanb  1,143,080,  in  Orlanb  4,118,990; 

bie  ber  Schafe  bejüglid)  22,066,444,  7,100,994,  4,248,158;  bie  ber  Schweine  2,078,105, 

151,213,  1,249,235;  bie  ber  ̂ ferbc  unb  SDtoulthiere  1,156,487,  183,642,  526,000.  On 

Orlanb  hat  feit  1851  jwar  bie  S3eDölfentug  ob=,  bagegen  ber  SJichfianb  bebeutenb  jugenommen, 

ein  ©ewei«  be«  wadjfenben  SBohlfianbe«.  On  ©.  hat  ber  $icf)ftaub  einen  SSertl)  Don  wcnigflcn« 

104  3J?iü\,  unb  ber  Sßerth  be«  jährlich  im  bereinigten  Äöuigreid)  abgefthladjtetcn  93icf)«  be- 

trägt wahrfdjctnlich  46  Sftitl.  ̂ fb.et.  Ürotjbcm  bebarf  ©.  bei  bem  gefteigerten  ÖleifdjDcrbrauc^ 
ttonoerlotioni.Sfjiton.  Stoölfte  auflagt.  VU.  43 
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eine  bebeutenbe  3ufufjr  Don  Sd)lad)tDief).  -3m  3.  1873  Ijatte  bie  frentbc  (Sinfu^r  Don  ̂ abrang«» 
mittein  an«  bem  Jl)iervcid)c  einen  Scrtl)  Don  14,803,927  $fb.  St. 

Der  ftifcrjfang  wirb  bei  bem  $i*d)reid)tffum  ber  Seen  unb  ftlüffe  unb  ber  9?ärjc  bc«  bic 

brit.  Onfcln  umfdjlingenbcn  9)Jecr«  in  großer  SluSbeljnung  getrieben,  ift  jebod)  an  ben  Äüfku 

in  offener  See  natürlich  bebentenber  alö  in  ben  ?nnbgcioä|Tern.  3>on  großer  :&id)tigfeit  ifl  ber 

$cring«faug.  3m  3.  1872  Würben  mcl)r  al«  l'/z  «DHU.  ftafj  geringe  cingepöfelt,  getäudjert 
ober  gefotjen.  9?äd)ftbem  ifl  ber  $ans  Don  ftabcljau«,  ?cng^  unb  9iotf)augeu  (bakes)  ber  toter)* 

tigfte,  beffen  (Srtrag  fic^  cbenfo  auf  105,491  unb  120,027  $afj  bclicf.  25er  iär)rttcf)«  ©cfamrnb 

tocrtl)  ber  brit.  ftiferjercien  wirb  auf  6  —  8  2J?Ü(.  $fb.  St.  gef djäfct.  Ausgeführt  würben 
1873:  47,328  (Str.  ftifdje  (für  98,527  St.)  unb  631,750  ftay  geringe  (für  897,634 

$fb.  St.).  -am  3. 1872  befestigten  Sdjotttanb«  15,232  $oote  46,178  gifetjer  unb  Snabcn 

nebft  42,800  anbern  babei  tljätigcn  ̂ erfonen.  3n  3rlaub  wibmeten  ficrj  1848  ber  Äüiicn* 

fifrfjcret  11,789  Sootc  mit  58,863  9)iänncrn  unb  änaben,  1872  bagegen  nur  nod)  7914 

33oote  mit  31,311  ÜWännem  unb  Stnabcn.  Der  bvit.  Ütlalfifd)fang  Ijat  gegen  frühere  Reiten, 

wo  er  (1750 — 1824)  burd)  f)o^e  Prämien  untciftiifct  toitrbc,  bebeutenb  abgenommen;  in  ber 
Sübfce  ift  er  inbefc  im  Steigen,  dagegen  ift  ber  Aufiernfang  an  ben  ftüften  oon  Gnglanb  unb 

Sßalc«  bebeutenb,  unb  befonber«  iuOrlaub  fudjt  man  bic  Auftcrujudjt  immer  meljr  au«jubrf>nra. 

Die  2Balbungen  ber  brit.  3nfeln  waren  in  alten  Stikn  ferjr  ausgebest,  würben  aber  atl* 

mä^lid)  fafl  gänjlid)  ausgerottet.  SRur  in  bem  fdjott.  $>od)lanbc  fiubcn  fidr)  nod)  grofjc  Ur» 

witlber;  in  Cfnglonb  unb  3vlanb  aber  ftnb  bie  Dorfjanbcncn  Söalber  (woods)  meift  «npfton* 

jungen  au«  neuerer  Seil  Ucbrigen«  liefert  (Snglanb  meljr  Wu^olg,  alö  man  bei  ber  geringen 

Äu«beljnung  be«  SBalblanbc«  (10,170  OStilom.)  erwarten  foflte,  ba  jal)lreid)e  SBäume  über  bie 

gelber  unb  liefen  jerfheut  fielen.  Die  engl.  (Sidje,  bie  am  beften  in  Äcnt,  Suffer  unb  Surren 

gebeizt,  wirb  nod)  immer  alö  Sd)iff«battl)ol$  jeber  auölänbifdjen  Dorgcjogen.  Die  ̂ oljeinfn^r 

b,at  ftd>  feit  ber  im  9)?är$  1860  erfolgten  Aufhebung  be«  3<>H«  Dermcljrt  unb  betrug  1873  an 

»an«  unb  9?u^l)olj  13,441,000  $fb.  St.,  an  SJialjagoni*  unb  i'uritfljbljern  767,000  ̂ fb.  St. 
unb  an  ̂ärbe^öljern  233,035  $fb.  St. 

Der  brit.  Bergbau  ftefyt  in  Dielen  einzelnen  33cjiel)iingcn  weit  über  bem  aller  anbern  ?än* 

ber,  befonber«  burd)  feine  birecte  58e$ichuug  jur  3nbufiric  unb  ;mm  $anbel.  9?id)t  an  ebeln 

3ttetaflcn  ift  ba«  ?anb  reid),  fonbern  an  folgen  Mineralien,  bie  jur  SluSfuljr  aufforbern.  Sor 
allem  ift  ©.  unermefjlid)  reid)  an  ben  ergiebigen  Stcinfoljlcnlagern,  weldje  jugleid)  aud)  ba« 

mertf)Do[lfte  ̂ robuet  liefern.  Sic  umfaffen  einen  ftlädjcnraunt  Don  11,000  OÄilom.  Die 

auSgebeljnteften  unb  reichten  i'agcr  befijjt  Crnglanb,  wo  fid)  aud)  bie  ältefte  befaunte  ©rube, 
bie  Don  9?ewcaft(e,  au«  bem  0.  1252,  befmbet.  Se^on  1851  waren  220,000  Arbeiter  allein 

in  unb  bei  ben  tfof)lengrubcn  be«  bereinigten  Äönigrcid)*  befd]äftigt;  il)rc  3^1  »fl  feitbem  mit 

ber  Ungeheuern  Steigerung  ber  ̂ robuetion  feljr  geftiegen,  fobajj  1875  bicfelbe  535,845  fcc* 

trug.  2Bä^renb  1854  bie  2379  in  betrieb  fteljenben  Gruben  eiue  3lu«beutc  Don  64,661,401 

3:on«  (k  20  (Str.)  gaben,  lieferten  1861  bie  3052  ©rubelt,  Don  beneu  481  inSale«  (8,561,021 

STon«),  420  in  Sdjottlanb  (11,081, CHX)  Xon«)  unb  73  in  Srlanb  (123,070  Jon«)  eröffnet 

waren,  bereit«  81,042,698  Jon«.  Om  0.  1863  würben  au«  3180  ©ruben  86,292,215 

£on«  im  2Bertl)c  Don  20,572,954  ̂ fb.  St.  unb  1875  au«  3527  ©rubra  133,306,485  Jon« 

gewonnen,  woi'on  25,/22fliÜ.  au«  X>urf)ant,  1 8'/«  9)fiß.  au«  Sdwttlanb,  18  5DÜU.  au«  ?an- 
cafljire.  i)cr  Grport  wnSMfim  nad)  auelönbifdjen  $>äfcn  ftieg  in  bem  3cirraume  1854 — 75 

Don  7,006,949  auf  13,198,494  Jon«  im  Gerthe  Don  10,442,321  ̂ ?fb.  St.  Die  #au*t: 

abnebwer  Don  5toljlen  ftnb  (ju  einem  Drittel)  granfveid)  unb  Worbbeutfdjlanb,  9iu§lanb,  Xäue« 

mavf,  Rumänien,  Spanien,  Oftinbicn,  9)?alta,  Italien  u.  f.  w.  Der  SJerbraud)  im  £anbc:  tu 

gabrifen,  auf  (Sifciibalmcu,  auf  Dampf fdjiffen,  im  §anöhalt,  ift  ungeljeuer;  nact)  Abjug  ber 
SJu«fu^r  Derblieben  nod)  113,818,253  Jon«. 

3n  ben  9??ctallbcrgwerfcn  waren  1875  befdjäftigt  58,073  ̂ erfonen  unb  baDou  unterirbifd) 

in  ©.  33,340  unb  in  Urlaub  1565.  9iäd)ft  ben  Steinfo^lcn  ift  ba«  (Sifen  ba«  wiajtigfic 

SBergbauprobuct,  worin©,  ebenfalls  allen  anbern  i'änbcrn  Doranftcljt.  Die Su«bcutuug  bc^ilben 
Ijat  fd)on  feljr  friit)  begonnen,  unb  e«  finben  fid)  bereit«  (iifenwerfe  au«  ber  3a*  Dor  Sßil^clm 

bem  Gröberer  Dor.  Die  mädjtige  ̂ robuetion  begann  jebod)  erft,  feitbem  man  1740  ba«  (be- 

reit« burd)  ben  ©rafen  Düblet)  1604  evfunbene)  bcrfaljrcn  anmanbte,  Ciifenerj  mit  SttHn^ 

fohlen  ju  fduneljen.  Om  0.  1740  gewann  mau  auf  35  $ol)öfen  17,350  Jon«  9ioI)cifcn, 

1802  erfi  170,000,  1823  bereit«  443,066  Jon«.  3m  0.  1860  Waren  582  Rohölen  in 

Jfjätigfeit  unb  erjeugteu  an«  8,024,206  Jon«  Ciifenerjcu  (im  Söertlje  Don  2,466,929  ̂ >fb.  St.) 
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nidjt  weniger  al«  3,826,752  Jon«  9toljetfen,  woüon  613,169  auf  SSale«,  969,025  auf  eajott» 

laub,  alle«  übrige  auf  Guglanb  fant.  3m  0. 1874  förbcrtc  man  aus  fämmtlid)en  brit.  ecfjadjtcn 

14,847,936  Jon«  ßifcucrje  im  SÖßcrtfje  oon  7,318,169  s£fb.  8t.  SDicfe  Cr^c  würben  auf 
649  ̂ ofjöfcn  in  5,991,408  Jon«  Üio^eifen  oerroanbett,  oon  wcldjen  ber  nid)t  aufgeführte  9Jcft 

feinen  Seg  in  298  Gifei^iittcn  fanb,  um  bort  in  6803  ̂ ubbclöfen  unb  866  Söaljwcrfen 

weitere  3)?etantorpljofen  burcfoumadien.  Xic  Einfuhr  oon  ßifen  befianb  1874  in  189,946 

Jon«  im  Sertlje  oon  2,918,544  <ßfb.  St.,  nämlid}  56,939  Jon«  ftof>*  unb  ̂ ubbeltifen  im 
SScrthe  öon  416,198  $fb.  et,  73,469  Jon«  etabeifen  im  28erthe  öon  1,058,390  ̂ fb.  St., 

7334  Jon«  alten  (Sifeu«  nnb  6tn()t8  im  Gerthe  oon  128,380  $fb.  3t.  unb  52,700  Jon« 

oerarbeiteten  Gifcn«  unb  etaljl«  im  28ertl)e  oon  1,325,776  <|3fb.  et.  3lu«gcführt  würben 
767,932  Jon«  SRof;eifen  im  2Bcvtfjc  üou  3,608,088  ̂ fb.  (St.,  221,475  Jon«  etabeifen, 

122,960  Zons  üerjinntcS  23led),  191,225  Zons  üerarbeitete«  Sifen.  J)ie  Supferprobuctiop 

concentrirt  fid)  in  ben  119  Seinen  (100  in  (Sngfanb)  in  (£ornwafl,  J)cüon  unb  Orlanb.  J)ic 

^robuetiou  an  Grj  belief  fid)  1874  auf  78,521  Jon«,  woüon  ein  Viertel  irlänbifd),  im  2Bertf)e 

oon  336,414  s}>fb.  et.  Jie«  üertnag  aber  ben  23ebarf  be«  £anbe«  nic^t  ju  beefen,  unb  e«  wür- 
ben nod)  eingeführt  au«  ßfjitc,  eübafrifa,  Victoria,  epanieu  u.  f.  W.  47,919  Jon«  ßrj  fitt 

715,882  <Pfb.  St.,  28,058  JonS  ftegutu«  für  1,073,241  $fb.  et.  unb  637,611  Jon«  mt» 
Oerarbeitete«  Tupfer  für  3,126,858  ̂ 3fb.  et  2)ie  Hudfufjr  an  brit.  Äupfer  betmg  215,213  ̂ tr. 

für  948,575  unb  212,326  (£tr.  Oerarbeitete«  Tupfer  für  1,059,741  $fb.  et.  3inn 

würbe  fdjou  oon  ben  $h<»»ji«n  au«  Snglanb  geholt;  c«  fommt  in  (Soruwatt  unb  2>eüon  oor, 

unb,  obwol  feit  Oaljrtaufenben  ausgebeutet,  fdjeint  ber  ̂ ci0)tl)um  ber  bortigen  SKiuen  bod)  nodj 

grob'.  ben  220  gruben  würben  1874  geförbert  14,039  Jon«  (Srj  für  788,310  ̂ fb.  ©t. 
2>ie  «««fiujv  belicf  fid)  auf  155,068  Gtr.  für  813,305  $fb.  et.,  bie  einfuhr  1873  auf 

166,840  (Str.  für  1,159,131  $fb.  et.  iülei  wirb  fdjon  feit  ber  ̂ bmerjeit  in  Derböjfu're 
ausgebeutet  unb  im  13.  Öaljrfj.  würbe  foldje«  aua)  in  2Bale«  unb  an  anbern  Crten  entbeeft 

J)a«  im  33teiglanj  enthaltene  eilber  wirb  abgetrieben  (1874  gewann  man  509,277  Uujen 

eilber  =  127,319  %>fb.  et.).  3n  (SornwaU  unb  ßljcfhirc  fommen  audj  eUbererje  oor,  unb 

beren  förberte  man  1874  2  Jon«  10  ßtr.,  woran«  man  für  20  v^fb.  et.  eilber  barfteflte. 

3n  ben  jal)lrcid)eu  23leigrubcn  förberte  man  76,201  Jon«  für  1,024,107  <ßfb.  et.  £ie  (Sin« 
fuljr  belief  fid)  auf  15,060  Jon«  (Sq,  61,987  Jon«  23lei  mib  360  Jon«  ÜJianufacten;  bie 

SlitSfuhr  auf  450  Jon«  brit.  unb  521  Jon«  frembc«  Grj,  36,398  Jon«  brit.  33lei  für 

834,328  $fb.  et.  unb  4938  Jon«  frembe«33lci  nebft  10,481  Jon«  Sölci  in  §orm.  3inferje 

werben  in  J>eüon,  (Sornroatt,  J)erbn,  (Suuiberlaub,  5Bale«,  auf  2)2au  unb  in  Urlaub  gewonnen; 

1874  förberte  mau  16,829  Jon«  für  48,195  $fb.  et.  unb  barau«  würben  4470  Gtr.  3inl 

für  106,773  $fb.  et.  bargcftcOt.  Vit  einfuhr  beftanb  in  21,355  Jonß  Grj,  22,193  Jon« 

Siohjinf  unb  12,645  Jon«  ̂ auufacten;  bie  Ausfuhr  in  3793  Jon«  brit.  unb  1743  Jon« 

fremben  3inf«.  Slvfcuifcrie  gewann  man  6268  Jon«  für  27,438  ̂ Jfb.  et,  SHangancq  5778 

Jon«  für  29,201  ̂ Jfb.  <£t.,  Ddcx  unb  llmbra  7122  Jon«  für  9478  ̂ fb.  et.,  Jb,onarten 

2,436,912  Jon«  für  780,159  $fb.  et.,  S8art)t  14,374  Jons  für  12,301  <ßfb.  et.,  ealj 
2,306,567  Jon«  für  1,153,233  $fb.  ©t.,  Äoprolit^  unb  ̂ hoSpljorit  jum  J)üngcn  149,654 

Jon«  für  388,290  ̂ fb.  et.,  ©tp«  66,124  Jon«  für  33,062  ̂ Jfb.  et,  anbere  ©efteine  für 

etwa  3000  -pfb.  et.  ̂ olb  fommt  in  geringen  Stetigen  oor,  unb  1874  gewann  man  385  Uu^eu 

im  SOBertljc  oon  1440 ^fb.  et.  Jer (Skfammtwertlj  ber  gewonnenen  Ü)?etaßc  betrug  19,539,070 

^Jfb.  et.;  baju  fommt  ber  Üöcrtlj  ber  gebrodjeuen  Steine  mit  2,446,049  $fb.  et,  unb  biefe 

geben,  cinfdjticylid)  ber  etcinfob,len  im  iü3crtt)e  üou  45,849,194  ̂ Jfb.  et.,  eine  Öcfammtfummc 

für  bie  au«  beut  Bergbau  gewonneneu  miueraUfa^eu  etoffe  oon  67,834,313  ̂ ßfb.  et. 

Jedjuifdje  (Kultur.  Ocuer  SDiiueralrcidjthum,  befonber«  aber  bie  etcinfob,le,  bilbet  bie 

gebtegene  Örunblagc  ber  brit.  Onbuftric.  &ic  5ülüte  berfelbeu  entwidelte  fid)  feit  ber  Grfinbung 

ber  J)ampfmafd);ne  unb  ber  epimuuafd)ine.  Gube  1870  Ratten  (cinfdjlicjjlid)  ber  SBerfftätten) 

Guglaub  unb  ̂ aleS  97,074  gabrifen  (works)  mit  2,006,978  Arbeitern,  e^ottlanb  30,139 
gabrifen  mit  4UÜ/J21  Arbeitern,  Orlanb  3129  ßabrifeu  mit  123,890  Arbeitern,  sufammen 

130,342  gabvifeu  mit  2,540,789  Arbeitern;  unter  ber  3al)l  ber  Arbeiter  fmb  108,000  Äinbcr 

unter  13  Oaljren.  Ungcadjtet  ber  reiben  Sommuuicatiouflmittel  haben  fid)  boch  in  Gnglanb  unb 

©ale«  beftimmte  Onbuftricridjtuugeu  an  beftimmte  Crtfdjaftcu  gebuubcn.  Die  S3aumwoÜ=, 

S55ol(^,  feinen-  unb  eeibenmanufactur  haftet  an  ben  nörbl.  (SJraffdjaftcn,  bie  burch  2Bafferflra§en 

unb  $)äfcu  für  rafd)cn  |)aubelöumia^  biepouirt  fiitb.  J)ie  mittlem  Diflricte  jeichuen  ftd)  au« 

burd)  23?afd)iucubau,  &ta1)U  unb  ßifeuwaarenfabrifation;  fie  befi^jen  bie  großartigen  Mineral« 
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lager.  Aud)  ba«  fübt.  ©ajotttattb  nimmt  fett  längerer  ßeit  ben  rtgften  Äntljetl  an  berfetyebenen 

3weigcn  bc«  SJtanufactur»  nnb  ftabrifroefen«  fowie  einige  Zt}t\U  3rlanb«,  namentlidj  bte  ©raf* 

fdjaft  Antrim  mit  SBctfaft.  Die  (Srjeugniffe  be«  bvit.  ©emerbflcifje«  jeidjneten  ftaj  feitljer  ntefjr 

burd)  ifjrc  Q)üte  unb  2Bof)lfeilf)eit  al«  buref)  ben  @cfcf)ttta<f  ber  SNuftcr  au«.  Ön  le^tcrer  3eit 

jeboef)  ijt  barin  eine  nterflidje  Sefferung  eingetreten.  Unter  allen  Onbufrriejwetgen  nimmt  bte 

STeitilinbuftric,  bie  $erfteüung  bon  Xuetj ,  Beugen,  Öarnen  u.  f.  n».  au«  9Me,  ©aumwofle, 

©eibe,  fttad)«,  £>anf  ttnb  3ttte  in  ©pinn»  unb  SScbfabrifcn  ben  erften  9?ang  ein.  Om  0. 1875 
jäfilte  man  6710  Derttlfabrifcn  mit  45,791,971  ©pinbeln  (tmb  5,284,136  Dubltrfpiubcln} 

nebft  664,995  medjan.  ©tiefen  unb  667,711  Arbeitern. 

Die  Söaumroollinbuftrie  Ijat  erft  fett  ISrftnbung  berSpinmng^ennb,  (1767)  itjren  betfptcUo« 

großartigen  Aufi'djwung  genommen.  -3m  3.  1766  fdjäfctc  man  fcCn  Söertfj  aller  Saumwoß» 
fabrifate  auf  600,000  ̂ fb.  St.,  1846  auf  36  9KiH.,  1860  auf  80  SKiH.  $fb.  (St.  Der  55er« 

brauef)  bon  ftofrftoff  betief  ftd)  1743  auf  9745  (Str.,  1840  bereit«  auf  4,715,560  <5tr.  unb 

1860  auf  10,180,000  (Str.,  nad)  «bjttg  bon  2,236,000  (Str.,  bie  wieber  au«gefiH)rt  würben; 

1873  auf  12,578  (Str.  (bie  $älfte  norbauterifanifd)e)  im  2Bertf)e  oon  53,380,670  ̂ 3fb.  6t. 

(Die  ftabrifen  be«  (Sontineut«  confttmirten  in  ©ummn  nur  bier  ftünftet  biefer  2Rcuge.)  Wan 

gitytte  1850  nur  1932  Gabrilen  mit  20,977,017  ©pinbeln  unb  249,627  med)an.  ©tübfcn, 

1875  bagegen  2655  gabrifen,  babon  105  in  ©apttlanb  unb  8  in  Orlanb,  mit  37,515,772 

©pinbeln  unb  463,118  medjan.  SBebftüljlen  bei  479,515  Arbeitern  (36,104  in  ©djottlanb 

unb  3075  in  Srlanb).  Aufeerbem  arbeiten  aber  nod)  minbeften«  150,000  SEBeber,  ©pinner 

u.  f.  tu.  außerhalb  ber  ftabrifeu,  bie  Üaufenbe  ungercdjnet,  welche  mit  Anfertigung  oon  9)?a= 
fdjinen  befdjäftigt  waren.  Die  AuGfttfjr  betrug  1873  bon  ©arn  unb  SJtanufacten  79,436,364 

93fb.  ©t.  (gegen  67,159,064  im  3.  1869). 

Die  2BoÖfa6rifatton  ift  in  03.  uralt,  aber  trotj  ber  alten  ©tfutfoßlle  unb  anbercr  ©efefce 

bauerte  e«  Oofufjunbcrte,  ef)c  e«  gelang,  feinere  Düdjtr  3U  probuciren.  Diefe  Shtnft  berbanft 

(Suglanb  ben  SJlämen,  welche  1668  einwanberten.  bereit«  1785  mürben  bie  erften  9Kafd)inen 

erfunben,  aber  erft  1807  ljob  man  ba«  ©efefc  gegen  beren  ©ebrattd)  auf.  33i«  1825  burft« 

brit.  Söotle  nidjt  ausgeführt  werben  unb  fett  1844  ftnb  bie  Grinfufn^ölle  auf  au«länbifef)e  auf» 
gehoben,  ̂ rü^cr  fam  bie  meifte  Solle  au«  Spanien.  Dicfc  würbe  bann  öon  ber  beurfdjen 

Verbrängt,  welche  Ujrcrfeit«  wieber  ber  aufrratifdjen  ̂ ?tatj  matten  mufjte,  wiewot  bie  beutfdje 

uod)  immer  bie  borjüglidjerc  ift.  3m  3.  1875  gab  c«  für  SGßofl»,  ̂ albwoH»  (fBorfteb*)  unb 
©trumpfmaaren  2617  gabrifen  mit  5,449,495  ©pinbeln  unb  140,274  median,  ©rügten  bei 

279,872  Arbeitern.  Au&erbem  arbeiteten  biete  ju  §aufe,  unb  bie  £aty  ber  mit  SBoömanufactur 

SBefdjäftigten  überftieg  wafjrfefyeinlid)  320,000.  Der  $auptftfc  ber  SEBotlinbuftrie  ift  9)orffb,ire. 

9täd)ftbem  fommen  bie  engt,  ©raffdjaften  ©louceftcr,  9Bi(t«,  ?ancafter,  2etceftrr  unb  9?orb' 
wate«;  in  Sdjotttanb  ?anarf,  9?orbnrgb,,  ©ctfirt  unb  (Statfmannan.  fecb«  unb  ber  SBtften 

ßngtanb«  jeidjuen  ftd^  bura^  ibje  boqüglic^cn  Dttä^e  au«,  $>ubber«ftelb  burd)  SoÜbcdcn,  örab* 
forb  burd^  2Borfteb,  ̂ alifar  unb  9?orbwale«  burä^  gtancUe,  ?eicefter  unb  ©d^ottlanb  buro^ 

(Strumpf waaren.  Der  SBcrtlj  ber  Auöfubr  bon  SoHwaarcn  belief  fttt^  1783  auf  3,544,160 

$fb.  ©t.,  1802  auf  7,321,012,  1844  auf  9,163,000, 1860  auf  16,000,548,  1873  aber  auf 

38,493,41 1  ftfb.  ©t.  eingeführt  würben  im  3. 1860  an  ©djaf-  unb  Sammwoae  145,501,654 

?fb.,  1862  bereit«  168,854,213  ̂ Pfb.;  1873  ftieg  ber  Omport  auf  302,500,925  $fb.  ©n^af» 

unb  Jammwotte,  3,878,739  $fb.  Atpaca=  unb  anbere  9Me,  woju  65,636,480  ̂ Jfb.  ?umpen 

Tarnen;  1872  würben  bon  ber  Solle  7,605,146  $fb.  unb  frembc  137,511,247  ̂ fb.,  ju» 

fammen  im  Sßertye  bon  9,906,769  ̂ ßfb.  ©t.,  auögcfüfnrt. 

Die  Petnwanbinbuftrie  b,at  i^rc  ßauptftty  in  ben  irlänb.  ©raffa^aften  Kntrint  mit  ©elfaft, 

Down,  Arntagb,  unb  Dbronc  (1870  in  Örtanb  154  ftewrifen  mit  55,039  Arbeitern),  in  ben 

fä>ttifd)en  Aberbecn,  ̂ ife  unb  ftorfar  (in  ©(^otttanb  191  gabrifen  mit  49,917  Arbeitern) 

unb  int  nörbl.  (Snglanb,  in  ?)orTf^ire  unb  £ancaff)trc  (155  gabrifen  mit  19,816  Arbeitern). 

3n  Urlaub  fudjte  man  wä^renb  be«  18.  Oa^rb,.  biefe  Onbnftrie  bttra^  ̂ rämiencrrb,eittmg  ju 

fjeben;  aber  ba«  großartige,  alle  anbern  ?änbcr  übcrftügctnbe  Aufblühen  bcrfelben  begann  crfl 

feit  Grfinbitug  ber  ftlactysfpinnmafcrjine.  Ont  0.  1870  gab  c«  in  (Snglanb  unb  SBate«  155 

Babrifcn  mit  348,145  ©pinbeln  uub  2586  median.  ©tüb.ten  bei  9726  $ferbefrnft  (Dampf« 

unb  SafferwcrTe)  unb  19,816  Arbeitern;  in  ©djottlanb  191  gabrifen  mit  313,360  ©pinbeln 

unb  16,073  mccf>an.  ©tül)Ien  bei  24,221  ̂ ferbefraft  unb  49,917  Arbeitern;  in  3rtanb  154 

^abrifen  mit  805,391  ©pinbeln  unb  13,253  ntcdjan.  ©tüfjt'n  bei  20,948  ̂ ferbefraft  unb 

55,039  Arbeitern,  jufammen  500  gabrifen  mit  1,466,896  ©pinbeln  unb  31,894  medwm 
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©tüfjlen  bei  62,017  <ßferbefraft  unb  124,772  Arbeitern.  3m  3.  1875  War  bie  3af>t  bet 
ftabrifen  620  mit  1,712,000  ©pinbeln  unb  51,601  meiern.  ©tiif)len  bei  171,787  Arbeitern. 

3m  3. 1876  fjat  3rlanb  904,927  ©pinbeln  (26,s  $roc.  oller  in  (Suropa)  unb  19,331  median, 

©tüljle  (31,5  <Proc.  aller);  ©djottlanb  317,085  ©pinbeln  (9  $roc.  aller)  unb  17,419  medjan. 
©tityle  (28,4  $roc.  aller);  (gnfllanb  269,768  ©ptnbeln  (8  $roc.  aller)  unb  3048  mcd)an. 

©tü^te  (5  ̂Sroc.  aller).  Die  3ute*  unb  §anffabrtfcn,  98  im  3. 1870  (40  in  50  in  ©djott- 

lanb,  8  in  3rlanb)  jäfjlte  159,536  ©pinbeln  unb  4151  meefjan.  ©tübjc  bei  11,852  $fcrbc« 
traft  unb  19,720  Arbeitern.  3m  0.  1874  mar  bie  £at){  ber  $anfmaarenfabrifen  61  mit 

5211  Arbeitern  (45  ftabrifeu  in  Cnglanb),  bie  ber  3utcfabrifcn  110  mit  37,920  Arbeitern 

(84  gabrifen  in  ©djottlanb  mit  30,893  Arbeitern).  Die  %a1jl  ber  £>aorWaarenfabrifcn  mar 

27  mit  1211  Arbeitern  (21  gabrtfen  in  ßnglanb  unb  2Bale«).  3^gbru(fcretcn  gab  eö  1871: 

149  mit  17,993  ̂ Jferbetraft  unb  30,308  Arbeitern,  unb  SMeidjeretcn  unb  Färbereien  439  mit 

15,355  $ferbefraft  unb  31,427  Arbeitern.  $on  ber  gewaltigen  2J?engc  ftlad)«,  weldje  ber« 

brauest  wirb,  liefert  ba«  ?anb  felbft  nur  einen  fetjr  fleinen  D&eü.  Die  (Sinfuljr  ift  ba^er  be* 

trädjtliä)  unb  tjatte  1873  einen  SerU)  bon  5,010,529  $fb.  ©t.,  wobon  auf  SRu&lanb  unb 

Greußen  3,300,000,  auf  JpoHanb  387,000,  auf  Sclgien  988,000  unb  auf  anbere  Sauber 

335,529  ̂ fb.  ©t.  tarnen.  Die  £>ä(fte  ber  probucirten  Jeinenwaaren  wirb  erportirt.  Die 

2Ruffeltnfttdevei  fjatte  1856  tyren  ©lanjpunft  erreicht,  ©ie  befdjäftigte  bamalö  205,000  $er- 

fönen  in  Orlanb  unb  27,000  in  ©cfjottlanb. 

Die  ©etbenfabrifation  würbe  im  14.  3aljrf).  in  (Snglanb  eingeführt,  burdj  franj.  Gin- 
loanberer  1665  berbeffert,  allein  ©tfmfcjofl  unb  anbere  Ginfdjränfungen  bewirf ten,  baß  bie 

Dualität  biefer  gabrifatc  bi«  1825  eine  nur  geringe  blieb,  ©eitbem  Ijob  fie  für)  aber  bebeutenb 

burd|  einfüb,rung  ber  3acquarbfiü^Ie,  bie  ̂ eePfcb/n  3oflanberungen  unb  bie  djinef.  3»*fufo 

fobafe  fie  mit  anbern  Säubern  auf  bem  Söeltutarfte  ju  coneurriren  oermodjte  unb  man  1860 

felbft  bie  Aufhebung  aller  (Sinfu^rjötte  auf  frembe  ©eibenmaaren  mögen  tonnte.  3f)re  $aupt« 

plage  finb  (Sljetyire  (ÜHacele«ftelb),  Sancafb'irc  (2HanaVfter),  Derbh,  2Barn>ict  (Sobentru  für 
SJänber)  unb  (Eifer,  aber  nidjt  mefjr,  wie  früher,  bie  ©pital«fielb«  in  vonbon.  3m  3. 1875  mar 

bie  3af)l  ber  gabrtfen  in  ©eibe  878  (mobon  812  inGnglanb  unb  SSale«)  mit  45,559  Arbeitern, 

1,114,703  ©pinbcln  unb  10,002  medjon.  ©tiü)len;  1873  $atte  ber  3mport  oon  9?ot)feibe 

einen  2Bertb,  bon  8,528,594  $fb.  ©t  nebft  SKanufactcn  fUr  9,429,121  <ßfb.  ©t.;  ber  Crport 

betrug  an  roljer  ©eibe  3,949,071,  ftäben  1,894,595,  9ttannfacten  2,553,025  <ßfb.  ©t. 
3n  ber  Bearbeitung  ber  SftetaUe  aeidpiete  fiaj  Snglanb  bon  jeljer  au«.  Afle  Arten  bon 

2fletattn>aartn,  bom  rofjen  ©ußeifen  bi«  ju  ben  feinften  ©tah>  unb  ©olbarbeiten,  werben  in 

größter  SDfenge  unb  ©Ute  probucirt.  $auptftye  biefer  3nbuftrie  fmb  58irmtngf)ani  unb  ©Ijef« 

fielb  mit  iljren  Umgegenben,  Sancafljire,  f)orffl)irc  unb  ST^ette  bon  ©cfwttlaub,  namentlich 

®(a«goro.  Dampfmafdunen  unb  anbere  üflafdjhien  werben  außerbem  in  ben  meiften  größern 

Orten  l)ergeftellt.  Sonbon  jetdjnct  für)  burdj  feine  ©djloffer»,  3uwclterarbeitcn  unb,  wie  So* 
benrrn,  burd)  feine  Ufjren  au«.  Die  finpferfcijmiebe  b^aben  i^ren  $auptftfe  in  ©iibwale«.  3m 

3.  1870  gab  e«  536  öifentoerte  (babon  25  in  ©d)ott(anb)  mit  851  $of)öfen  (179  ru^enb), 

6815  $ubbetöfen  (629  rub,cnb)  mit  176,100  ̂ ferbefroft  unb  127,618  Arbeitern;  24  ffupfer- 

unb  225  (SifeniüQljwerfe  mit  52,571  $ferbefraft  unb  42,459  Arbeitern;  1518  (Stfengicfjereien 

(287  in  ffiartoief,  144  in  ©ehottlanb)  mit  24,606  ̂ ferbefraft  unb  85,799  Arbeitern;  1984 

flflafajtmmbauanftalten  (524  tn  Sancafter,  171  in  ©djottlanb)  mit  42,018  ̂ ferbefraft  unb 

167,019  Arbeitern;  78  (5ifenfrf)iffbauercten  (30  in  ©djottlanb)  mit  8877  ̂ Jfcrbefraft  unb 

44,482  Arbeitern;  94  ®elbe$rfabrifcn  (71  in  SBanoicf)  mit  3489  ̂ ferbefraft  unb  7956  Ar* 

bettern;  172  3Refferfa)nüebcn  (168  in  tyoxl)  mit  7122  Arbeitern;  140  Wagelfdjmiebcn  (84  in 

2Bar»ict  unb  ftortyumberlanb)  mit  7498  Arbeitern;  113  Scrfjeugfcfmücben  (87  in  ?)ort) 

mit  4091  $ferbefraft  unb  11,789  Arbeitern;  164  9eot^gie§creien  mit  1986  ̂ ferbefroft  unb 

8214  Arbeitern;  1343  gabrifen  anberer  ÜKetaamaaren  mit  17,631  ̂ ferbefraft  unb  62,115 

Arbeitern.  Der  Sertb,  ber  iäfrtUf}  probucirten  SBaorcn  wirb  auf  50  ü)?iU.  $fb.  ©t.  ber» 

anf ablagt,  roobon  für  29  üfliU.  in«  Au«lanb  geb,en.  3m  3. 1872  tourben  alletn  für  5,912,964 

$fb.  ©t.  ©fcn.  unb  ©tabjwaaren,  für  8,201,103  ̂ fb.  ©t.  3Hafd)inen  unb  Socomotibeu,  für 

10,225,442  sfy"b.  ©t.  Gifenbob,nfc^ienen,  für  2,101,859  «ßfb-  ©t.  ©tah,l,  für  377,329  $fb.  ©t. 
OTefftng  unb  Sronje,  für  260,627  $fb.  ©t.  SBertjcug,  für  142,306  ̂ Jfb.  ©t.  Ufjrcn,  für 

155,852  $fb.  ©t.  platttrte  5»aoren,  für  943,800  $fb.  ©t.  Söaffen  au«gefü^rt. 

Auc^  bie  Seberfabrtfation  ifi  bon  großer  SBtcf)tigfeit.  ü)?it  fobrifmäßiger  Zubereitung  unb 

Verarbeitung  bc«  Seber«  fmb  gegen  30,000  $erfoncn  befcb,äftigt.  Oär)rlicf)  berbraua^en  bic 
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©erber  außer  bem  reid)tidjen  «ßrobuet  be«  Ontanbe«  noefj  27  3HilI.  $fb.  au«tanbifcfr«  £eber 

im  SGBcrtt)  ton  faft  2  5D?ia.  $fb.  (3t.,  unb  beit  ©efammtwertlj  oller  ?cberwaaren  fdjäfet  man 

auf  16  2Hitt.  $fb.  St.  jäfjrlid).  Die  ©erfevtignng  * on  irbenen  SBaaren  befd)5ftigt  über  63,000 

$erfonen  in  541  Töpfereien,  498  ftabrifen  unb  102  3iegeleicn,  ©umma  1141  Gabrilen,  wo* 

oon  1057  in  Gngtonb  (in  ©tafforb  315  ftabrifen  mit  33,269  Arbeitern),  ©ou  oorjügttdjer 

©Ute  unb  ©d)önl)eit  finb  bie  in  bem  Döpfcrbejirf  oon  ©tafforbffjire  IjergefteHten  SBaaren.  Die 

Ißorjetlanf  abrifation,  bereit  $auptfifce  Derbtt,  ©orcefter,  (S  otebrod«Dale  unb  ?onbon  ftnb,  fpt 

neuerbing«  bebeutenbe  gortft^rittc  gemalt.  Der  3Bert$  aller  irbenen  Söaaren  beträgt  etwa 

3  <D?iQ\  ̂ fb.  ©t,  unb  1872  ftteg  ber  Söertt)  ber  Au«fuf;r  auf  2,142,000  ̂ fb.  ©t.  Die  ©la«* 

fabrifotion  Gnglanb«  oerbanft  iljrc  erfien  Grfolge  itat.  unb  franj.  ßinwanberern.  Die  erftc 

©ptegelgta«fabrii  würbe  bei  ?iocrpool  1773  erricfjtet.  Da«  meifie  Äron»  unb  ̂ laföengta« 

liefern  9?eU)CoftIe  on«Xmie  unb  ©otttf)*©l}ielb«.  Die  ©la«fabrifen  am  Dime,  Sear  unb  £ecfl 

liefern  järjrltd)  über  50  üflill.  ©la«flafcfjen,  unb  fünf  ©ecktet  be«  im  ganjen  Äönigrei^  pro^ 

bucirten  ftenftergtafc«  fornrnt  au«  ber  ftabrif  oon  Same«  Partien,  bem  SWanor  oon  ©utljer* 

Ianb.  ftttnt»  unb  ©piegetgta«  wirb  bei  Sioerpool,  in  ©inningf|am,  Wcwcaftte,  Düblet),  ©rifiol, 

?onbon  unb  einigen  anbern  Orten  fabricirt.  On  ©dwtttanb  ifi  ©ta«gow  ber  $>auptjtfc  ber 

©ta«fabrifation.  Der  Sßertf)  ber  ganjen  «ßrobuetion  überfteigt  2  Witt.  $fb.  ©t.  Om  0. 1870 

gab  e«  230  ©ta«fabrifen  mit  21,434  Arbeitern,  213  baoon  in  (Snglaub.  ©on  ben  121  djem. 

Gabrilen  mit  22,339  Arbeitern  befanben  ficfj  108  in  Crnglanb;  oon  ben  44  3ucferrafftnerien 

mit  5174  Arbeitern  30  in  Gnglanb,  13  in  ©djotttanb ;  10  $uloermitt)ten  (7  inGngtanb)  mit 

1671  Arbeitern,  428  iabadfabrifen  mit  12,762  Arbeitern.  Die  3a¥  ber  ̂ apierfabrifen  fyrt 

fid)  gegen  fvitf)er  oerriugert,  aber  bie  Onantität  ber  ̂ robuetion  glcicrjwol  rafd)  gehoben.  3m 

0.  1870  gab  e«  271  $opiermül)len  in  Snglanb  unb  ©ate«,  53  in  ©d)ottlanb,  20  in  Or* 

lanb,  bie  jufantmen  28,000  Arbeiter  befdjäftigten  unb  223,575,285  <ßfb.  Rapier  lieferten, 

©ierbrauereien  jaljlte  man  1867  im  ganjen  2495.  ©iele  berfelben  finb  im  großartigfren  ©faß» 

ftobe  angetegt.  i'onbon  ifr  benimmt  filr  Wörter,  Gbinburgt)  nnb  ©urt»n«on«Drent  für  Ale.  Der 

©erbraudj  an  ©ier  tjert  nidjt  im  ©erfjältniß  jur  ©eoölfermig  jugenommeu.  ©cfjon  1799  war« 

ben  36 '/»  SWifl-  ©ufoet«  Ecafj  berfteuert,  1867  faft  8  üHiü\  (Str.  On  allem  werben  jifyriid) 
über  26  SRiff.  Saß,  h  36  ©allon«,  gebraut,  einfdjtießtid)  bc«  l)au«gebrauten  ©ier«.  3m  0. 

1872  tarnen  522,080  ©arrel«  ©ier  rmb  Ate  jur  Au«fufjr.  Andj  im  ©ebraud)  ton  ©phritnofen 

madjt  ftdj  ein  Abnehmen  bemerflid).  On  önglaub  ift  ©in  (©euetoer)  ba«  9?ationalgerränf,  in 

©O]otttanb  unb  Orlanb  Sfn«ft).  Om  0.  1871  gab  e«  134  DeftiOationen  in  ©c^ottlonb  unb 

Ortanb,  in  Cngtanb  weniger;  1862  gewann  man  24,966,960  ©atlon«,  oon  benen  ©d)ottfanb 

cüein  13,113,384,  Ortanb  nur  4,301,539  lieferte,  unb  wooon  im  ganjen  18,836,187  ©atton« 

im  ?anbe  confnmirt  würben  (10,458,892  in  (Sngtanb  nnb  SBate«,  4,400,271  in  ©dwttfanb, 

3,977,024  in  Ortanb).  Au«  ben  Brennereien  bectarirte  man  1862  jur  joOfreien  An«fm)r 

1,402,454  ©atton«.  Dagegen  würben  1872  nidjt  Weniger  at«  5,400,000  ©aflon«  ouflgefüt|rt. 

©erfe^r« mittet.  $ür  bie  Serwert^ung  ber  großartigen  9?atur*  unb  Onbuftrieprobue' 

tion,  junSdjft  fihe  ben  fie  bebingenben  aujjerorbeuttidjen  ©innenOerfe^r,  tfl  buvd)  ebenfo  groß' 

artige  ̂ ommunicarionfimittet  geforgt  unb  wirb  oon  Regierung  unb  SBotf  nodj  fortbauemb  ge« 

forgt.  »efonber«  ba«  eigentliche  (Sngtanb  jeia^net  fldj  in  biefer  S3ejie^ung  au«.  Dort  nnb  in 

SEBale«  Ratten  1860  bie  £igtm>an«  ober  öffenttidjen  ?anbftraßen  eine  ?änge  oon  166,400 flilom. 

(104,000  ÜÄite«),  bie  Dnrnpife*9loab«  ober  S^auffecn  38,524  ftitom..  auf  beren  Cr^attung 
iä^rfia^  gegen  3  Will.  $fb.  ©t.  oerwanbt  werben,  ©dwttlanb  namenttid)  fjat  ganj  oorjüglte^e 

©traßen,  unb  jwar  $igfyoao«  23,490,  Stumpife«9?oab«  9116  unb  außerbem  2124  Äitom. 

SWititär*  unb  ̂ arlament«frraßen,  bie  jum  T^eit  auf  ©taat«fojien  gebaut  unb  burt^  oom  $ar* 
tament  ernannte  (Sommiffare  üerwattet  werben,  ©onfi  fäOt  ©au  unb  Crrtjaltung  ber  ©traßen 

tn  ©.  ben  ©emeinben  ber  ©raff(rjaften  an^ehn.  Ortanb  l)at  ungefähr  8140  ftitont.  ©traßen, 

tf/eit«  Durnptfe»9loab«,  bie  fd)ted)t,  tfyetl«  gewbf;ntid}e  gat^rwege,  Jfrcujftraßcn  genannt,  bet 

oortreffTttfj  finb.  (Snglanb  ijt  bie  llrforungdfttttte  ber  ©fenbafinen,  unb  fein  Üaub  r)at  me^t 

baoon  anf juweifen  at«  ba«  ©ereinigte  Äönigreitf).  "Affe  nur  irgenb  bebeutenbe  Äüftenpunfte 
nnb  ©innenftäbte  finb  burd)  ©a^nen  untereinanber  oerbunben.  Aur^  fann  ©.  in  ©ejug  auf 

bie  ÄÜ^n^eit  unb  ©roßartigfeit  feiner  ©a^nen  ben  ©ergleid)  mit  jebem  8anbe  au«^altcu;  ja  e« 

ift  hierin  ebenfall«  ben  anbern  jänbern  oorangegangen.  <Pfcrbeba^nen  befWjen  in  ©^ropf()ire 
unb  ©Ubwate«  fdjon  feit  1797,  aber  bie  erfte  mit  einem  Dampfmagen  befafjrene  würbe  erfl 

1830  eröffnet  jwifdjen  ÜKandjeftcr  unb  Sioerpool.  ©ett  biefer  3f»t  r)at  ba«  (5ifenba^nfv)fiem 

einen  raffen  Auffdjwung  genommen.  Alle  ©a^nen  ftnb  in  ben  §änben  oon  ̂ riüatgefellfdjaftcn, 
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unb  b'utdjldjnittlid)  foftet  bic  engt.  SDleile  36,583  $fb.  <St.,  b.  i.  ber  Ätlometer  449,200  ffieid)«* 
ntart.  3m  3- 1875  waren  im  iöetrube:  in  önglanb  unb  SBnleö  18,982  52ilom.,  in  (Sdjotttanb 

4379  Äilom.,  in  3rlanb  3457  fiilout.,  (Summa  26,818  Stilom.  Tic  (Summe  ber  Ginnahme 

Uelicf  ftd)  1875  auf  58,978,000  St.,  bic  ber  Söetriebäfofrcn  auf  30,958,000  $fb.  6t., 

bie  3af)l  ber  ̂ affagiere  auf  478,316,701.  Tic  analbauten  würben  evft  burd)  btc  Slcte  Don 

1755  begrünbet,  infolge  bereu  ber  <2anfel)*33rooffanal  begonnen  warb,  bem  ber  23ribgewater* 
fanat  folgte.  ©leidjwol  ift  btc  2lu«behuuug  ber  brit.  Kanäle  bebettteuber  al«  tu  irgenbeinem 

2anbc  Suropa«,  bie  9iicbcrlanbc  ausgenommen.  3b,rc  i'äuge  betragt  in  Gnglaub  unb  Satc« 
über  4000,  in  Sdjotttanb  244,  in  Odaub  430  Stilom.  Tic  ffanalc  ftnb,  mit  wenigen  Slu«* 

nahmen,  fo  ber  (Saleboniafanal,  auf  ̂vtüatfoftcu  erbaut. 

§  anbei  unb  <Sd)tf  f f at)rt.  §ür  §aubcl  unb  (Sdjifffahrt  ftnb  alle  Zulagen  unb  Wittel 

©.3  im  auögcbetmteften  2)iaße  benufet  unb  cntwitfelt  worben,  fobnß  c«  feine  Vorgänger  im 

2Bettt»erret)r,  bie  £ollünber  unb  Spanier,  Dollftänbig  überflügelt  hat.  Turd)  ift  ber  begriff 

be«  9SMtf)aubcl«  juerft  in  ba«  ̂ rafttidjc  überfein  unb  fauuut  feinen  uniucrfalcu  §onfcqttcnjcn 

ausgeführt  worbeu.  S3cgrünbct  würbe  er  burd)  bie  befannte  DiauigationSacte  (Eroinmcü"«  Dom 
9.  Oct.  1651,  weldje  &.  fofort  bie  ungchcucrftcn  SÜortljcüe  jitführtc,  aber  aud)  natürlich  mandje 

3Jlt«Derhältniffe  Deraulaffcn  mußte.  Tiefen  fudjte  man  pt  begegnen  burd)  bie  feit  1735  ein- 

gerichteten  SBaarculjaufer  (warehouses),  bi«  burd)  bic  GdjtfffaljrtSgcfefee  Don  1824  bie  Slcte 

bebeutenbe  9flobiftcatiouen  erfuhr  unb  1849  jur  größten  Skängfüguug  fur^ftd)tigcr  Patrioten 

gauj  aufgehoben  würbe.  5lber  mittlerweile  war  ©.  ganj  erlogen  worben,  fobaß  c«  an  bie  $ro= 
clamation  Doflftänbiger  förcihanbelSprincipien  gehen  tonnte,  bie  c«  freilief)  in  ber  2Birflid)fcit 

nad)  bem  HJtaßc  ber  gegebenen  Umftänbe  abzugrenzen  weiß.  Tie  3aljt  ber  $>anbel«fd)iffe  Der» 

metjrt  ftd)  in  crftaunlic^cr  ̂ rogreffiou  unb  bie  DerfducbencnSerftcucutwUfeln  bie  größte  Tljätig- 
fett.  Ter  Schiffbau,  ein  fcljr  bebettteuber  Bwcig  Der  3nbuftrie  unb  audj  für  ba«  3lu«tanb  tl;ätig, 

wirb  uamentlid)  an  ber  Tfjemfe,  am  $umbcr,  2$car,  (Slübe,  SDtferfcD,  unb  «ScDcm  betrieben. 

•3m  3. 1874  würben  neu  gebaut  499  Scgclfduffc  Don  187,313  Ton«  unb  482  Tampfcr  Don 

333,890  Ton«.  Slber  aüiährlid)  gehen  an  beu  Stflflctl  ber  brit.  3nfeln  aablrcidjc  Skiffe  burd) 

(Sturm  jn  @runbe.  <So  Dcrjcidjuct  ba«  (Sdjtffbrud)«rcgiftcr  Don  1872  nid)t  weniger  al«  2381 

Unglüdföfätle.  Tie  Rettungsboote,  beren  180  Dorfyanben,  unb  bic  SfaTetcnapparate  in  243  £>ta= 

tionen  bewährten  in  jenem  3at)re  mehr  al«  ic  ib,rc  heilfamc  SCBirtfamfeit.  Tie  ßaty  ber  Scuc^t* 

thürme  ift  175  in  Gnglanb  unb  3&>ale3,  67  in  <Sd)ottlanb  unb  60  in  3rlanb,  bie  ber  ?eud)t* 

fdjiffe  bejüglid)  41,  1  unb  5.  Sud)  ift  hier  bic  Thätigfeit  be«  brit.  $Dbrograpl)ifd)eu  Slutte«  ju 

erwähnen,  welche«  fid)  burd)  uautifd)c  Slufnafwtcn  in  adeu  T^cilcu  ber  Grbc  um  btc  $anbelä» 

fd)ifffat)rt  bie  größten  ©erbienftc  erworben  f)at.  ©rojjartig  wie  ber  Raubet  ©.«  ftnb  natürlich 

aud)  feine  $(otte  unb  feine  Sa)tfffa^rtö  namentlich  feine  Tantpf fdjifff ahrtöDerbinbungcn  mit 

ben  Kolonien  unb  bem  Äu«taube.  Sö  befielen  gegen  40  Kompagnien  für  bie  Derfdjiebeuen 

^ndetboot»,  ̂ oft»  unb  anberweitigen  Tantpffd)ifrlinien,  welche  aüc  SDZeere  burchfrcu3en,  bie 
lüften  oder  (Srbttjctle  berühren.  Semcrlen3werth  ift  aud)  bie  Ueberlanbpoft,  welche  ®.  mit 

$Ue;anbrien,  (Sucj,  flben  unb  SBoinba^  in  Söerbiubung  fc^t.  3rlanb  ift  burc^  Dter  unterfeeifche 

Telegraphentabel  Don  4129  3Rt.  tätige  mit  Ämerifa  Derbunben;  jwei  fubntarine  fiabel  führen 

»on  ToDer  nach  Srantreich,  ein  anberc«  nach  beut  |>aag,  jwei  nad)  ber  Äüfte  Don  ̂ »annoDer 

unb  ein«  nach  Täncmarf.  3m  ganzen  hat  bic  fubmarine  Telegraphcncompagnie  1446  äilom. 

Traht  gelegt;  ju  ihren  ßabelu  gehören  aud)  t$a(mouth*^igo^iffabon  unb  Qap  Jijarb^ilbao. 
3nt  3.  1872  waren  im  £anbe  169,437  Äilout.  Triihte  gelegt,  welche  5600  «Stationen  Der» 

binben  unb  (1874)  19,116,634  $riDatbq>efchen  erpebirten. 

Tie  ̂ anbet«flottc  be«  bereinigten  Äönigreidj«  beftanb  31.  Tcc.  1875  aufl  21,291  «Segel« 
fd)iffen  mit  4,207,000  Ton«  unb  4170  Tampfern  mit  1,945,000  Ton«,  flufammen  25,461 

(Skiffen  mit  6,152,000  Ton«.  Taju  fommen  noch  'u  ben  dolonicn  10,797  (Scgelfchiffe  mit 

1,465,000  Ton«,  878Tampfer  mit  127,000  Ton«,  sufammen  11,675  «Schiffe  mit  1,592,000 

Ton«;  fomit  fteigt  btc  3ahl  ber  ̂ anbel«fchiffe  auf  37,136  mit  7,744,000  Ton«.  3m  flüftcu* 

haubet,  an  weld)em  ftch  feit  1854  aud)  au«läubifd)e  (Sdjiffe  betheiligeu  fönnen  unb  in  weldjent 

eine  große  Wenge  Don  ̂ ah^engen  mit  bem  Tran«port  Don  Dielen  2Riüioneu  Ton«  Äohlcn  bc» 

fd)äftigt  ftnb,  liefen  1873  ni^t  weniger  al«  253,783  (Schiffe  Don  30,750,780  Ton«  ein.  3m 

überfeeifchen  SSerfehr  hat  ftd)  bie  ©d)ifffahrt«bcwegung  ber  brit.  Jpäfcu  feit  einigen  3ahrjehntcn 

im  größten  Ü)?aßftabe  gefteigert.  (So  liefen  1836  nur  14,347  brit.  unb  7131  au«länbifdje 

<Sd)iffc  Don  2,505,473  unb  988,899  Ton«  ein;  1873  bagegen  liefen  ein  64,494  brit.  uub 

frembe  Schiffe  Don  21,864,951  Ton«;  an«  liefen  65,581  brit.  unb  frembe  ©d)iffc  Don 
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22,575,029  Ion«.  S3»n  ben  44,439,980  Xon«  bcr  ein»  nnb  ausgegangenen  ©duf?e  waren 

29,647,344  Ion«  britifctje  nnb  14,792,642  Xon«  frembe. 

Der  bat.  $anbel  erftrccft  firf)  red)t  eigentlich  al«  SDJclthanbcI  über  ade  Xljcife  ber  ©rbe. 

©eine  rafefje  3una^me  *tt  Dett  l«Öt<n  fahren  ift  ein  3f«8nt6  bc«  wadjfcubeu  i&ohlflanbc« 

ber  ©euolferung  unb  muß  jum  Xf)cil  bcr  Sefcitigung  oder  <5d)ranten  bc«  freien  ©crfcl/r«  $u-- 

gefdjricben  werben,  ©eit  1848  fjat  ftcb,  ber  ©aarenumfafc  mein:  al«  ocrboppelt.  Der  wirflid)e 

2Bcrtb,  ber  allgcincinen,  b.  h-  ber  aud)  ben  Xranftt  einfdjließenben  ©efammteinftdjr  bclief  fid) 

1854  auf  152,389,053  ̂ Jfb.  St.,  1862  auf  225,716,976  $fb.  ©t,  woöon  160,433,725 

auf  bie  frentben  ?änbcr,  65,283,251  auf  Dflinbicn  unb  bic  brit.  Kolonien  entfielen;  1875  flieg 

er  auf  373,940,000  $fb.  <5t,  wooou  84,424,000  auf  Cftinbicn  unb  bie  engt.  GTotonicn, 

289,516,000  auf  frembe  Pänber  tonten,  flu«  Dftinbicn,  Gctolon  unb  ben  <£tra§enanfiebclungen 

aflein  würbe  ju  bem  ©erttje  oon  37,667,000  ̂ fb.  8t.  eingeführt.  Unter  ben  (Salomen  flanbcn 

boran  Sluftralien  mit  20,559,000,  Worbamcvifa  mit  10,213,000,  2Befiiubicn  mit  7,529,000 

$fb.  ®t.  Unter  bcn  fremben  Pänbern  nahmen  bie  Vereinigten  Staaten  oon  9?orbamerifa  mit 

einer  einfuhr  üon  69,590,000  ̂ fb.  3t.  bcn  erften  Wang  ein;  ihnen  junädjfi  ftanben  ̂ ranf» 

reich  mit  46,720,000,  Dcutfdjlanb  mit  21,836,000  unb  flujjlanb  mit  20,709,000  $fb.  et. 

Der  ®cfammtwertfj  ber  «u«fuhr  betrug  im  0.  1875  281,612,000  $fb.  6t. ,  woöon 

223,466,000  auf  britifdje,  58,146,000  auf  frembe  unb  eoloniale  <ßrobucte  entfielen.  9cad) 
Cftinbien  würben  ausgeführt  brit.$anbcl«artifcl  ju  24,246,000,  nad)  Slufrralicu  ju  19,491,000, 

nad)  SritifayJiorbamcrifa  ju  9,037,000,  nad)  ben  bereinigten  Staaten  oon  ftorbamerifa  ju 

21,868,000,  nad)  Deutfehlanb  ju  23,288,000,  nach  granfreirf)  $u  15,357,000  $fb.  <Bt. 
3m  0.  1873  waren  bie  $auptciufuf)rartifel:  rotje  93aumwodc  für  54,704,847,  Äorn  unb 

Wtty  für  51,737,811,  3uder  für  20,913,297,  3Bode  für  19,541,678,  $olj  für  19,110,997, 

Xfjcc  für  11,372,595  $fb.  <5t.;  bie  $auptau«fuhrartifct:  Söaummodwaaren  für  79,363,615, 

wodene  SBharen  für  30,743,371,  (£ifen  unb  «tat)l  für  37,731,339,  S?eincnwaaren  für 

11,950,377,  Äorjlen  unb  anbereö  Brennmaterial  13,188,511,  2Jiafd)inen  für  10,019,929 

Ißfb.  <5t.  £anbcl  unb  <2d)ifffahrt  werben  burdj  eine  gro§c  Shtjaljl  oon  £>anbet«gcfeUfd)aftcn 

geförbert,  unter  benen  früher  bie  jcjjt  aufgehobene  OfUnbifdje  (Sompagnie  bie  erfte  Stelle  cin= 
na^m.  Von  ähnlicher  polit.2Bid)tigteit  ift  bie  $>ubfon«baUÖeicflfchafr.  gür  bcn  innem  Vcrfchr 

ift  ba«  fo  Diel  üerfaunte  Orlanb  oon  großer  2Bid)tigfeit,  unb  tfioerpool  öerbanft  feine  93lüte  juw 

größten  Xfjcil  biefen  $aubel«bc$iehungcn.  Orlanb  führt  nach  Gnglanb  ©etreibe,  ÜHehl,  Sich, 

§teifdj  unb  JButter  au«.  Den  SRittctpunft  bc«  ganzen  ©elbücrfehrS  bilbet  bie  berühmte  baut 

oon  (Snglanb  in  Bonbon,  welche  bic  älteftc  unb  mäd)tigftc  oder  brit.  kaufen  ift.  (<£■•  $3  ante  n.) 
(JEolonialmefen.  Durd)  feine  £>anbelS«  unb  3nbuftrie*3ntcreffen  finb  bic  auSlänbifdjcn 

unb  überfeeifajen  ̂ ofitionen  ®.S  nothroenbig  beftimmt.  Durch  fie  ift  bie  auswärtige  ̂ oluif 

ber  Regierung  wcfcntlidj  bebingt,  unb  ade«,  wa«  bura)  biefe  oon  irgenbwelchcn  Beftrcbungcn 

im  Ku«lanbc  geförbert  wirb,  t}at  bie«  bem  3ufammenftimmen  mit  Ö.«  Ontcreffen  bauten. 

Die  au«länbifd)en  Befi^uugeit  0.«  in  (Europa  finb  ade  bebeutenbe  maritime  fünfte,  ß«  ftnb 

folgenbe:  ̂ elgolanb  (f.  b.),  Gibraltar  (f.  b.)  unb  ü)?alta  (f.  b.)  mit  Obo^o.  Da«  brit.  (SoloniaU 

wefen  hat  fcinc«glcidjen  nicht;  in  manchen  Stürfen  ift  e«  bem  altrömifd)cn  oerwanbt.  3?ad) 

offtcicUen  Angaben  hatten  im  3.  1876  bie  fämmtlidjen  brit.  Kolonien  unb  Bcfi^uitgcn  außer- 

halb ©uropa«  ein  flreat  oon  20,627,495  Oflilom.  mit  203,769,106  (S.  Daoon  entfaden 

auf  ba«  unmittelbare  9?eich«gcbict  Dftinbien  nebfl  Ge^ton,  Jabuan,  ̂ ongfong  u.  f.  w.  in  Aficn 

2,421,316  OÄilom.  mit  193,743,476  (5.,  auf  bie  norbamerif.  ßolonieu  (Sanaba,  ißeubraun« 

fchweig,  9?eufd)ottlanb,  ̂ rinj  Gbwarb«  3nfeln,  Meufunblanb  unb  ©ritii>eolumbia  u.  f.  w., 

9,203,255  OJlilom.  mit  3,833,502  (S.;  auf  SBcftinbicn,  ̂ onbura«Iüftc ,  ©uiaua  unb  %alh 

lanb«tnfeln  304,130  O5filom.  mit  1,326,850  Q.;  auf  ?luftralien  unb  Oceauien  7,988,869 

O^ilom.  mit  2,534,044  (£.  unb  auf  flfrifa  709,905  Ctfilom.  mit  2,331,234  ß.  Rechnet 

man  baju  ba«  9)?uttcrlanb  unb  bie  europ.  befttungen,  fo  ergeben  fidj  20,942,821  Cv^iloui. 

mit  237,220,000  C?.;  ba«  brit.  9fcich  ift  alfo  nöchfl  ̂ ußlanb  (21,257,000  OÄilom.)  ba« 

größte  ber  Srbe,  beffeu  SJolf«mcnge  c«  aber  um  ba«  Dreifache  übertrifft. 

Die  Verwaltung  eine«  fo  ausgebeizten  ßotonialgebictc«  ijl  natürlich  fet)r  Ocrwidelt.  Die 

(Jolouien  (plantations  and  Settlements)  wie  bie  übrigen  Söcfitjungcn  (Her  Majesty's  colonial 
possessions)  finb  oon  ber  ffrone  abhängig,  jefet  aud),  wie  fetjon  früher  ßenlon,  ba«  (Gebiet 

ber  1858  aufgehobenen  Dftinbifcfjcn  ßompagnie.  ?lde  (Eolonialgcfd)äfte  beforgt  bcr  baiu  bc-- 
fiimmte  <Staat«fecret8r  (Secretary  of  State  for  the  colonies).  Die  ängelcgcnl)eitcn  bc«  oftinb. 

3?cidj«  Werben  jeboo)  jefct  bon  einem  befonbern  StaatSfeaetär  für  Snbien  oerfehen.  Die 
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©erfaffungen  bet  (Felonien  ftnb  mciftenS  bcr  bcS  3HutterlanbcS  nadjgebilbct.  Un  ber  Spifee 

fielen  ©eneralgoutoerueure  (in  JDftinbten  unb  Ganaba),  ober  ©ouoerncurc  unb  CberbcfeljlS» 

haber  (in  SD?atto,  ©ibraltar,  ©arbaboeS,  Shitigna,  IXrinibab,  Gaplanb,  Gcblon  unb  $ongfong), 

ober  ©encralfapitänc  unb  @ouüerneure«en'(5f>ef  OfleufübwalcS,  OuccnSlanb,  Süb»  unb  SG&cft* 

auftralien,  Victoria,  DaSmania  unb  9?eufeelanb),  ober  blofje  ©ouüerncure  unb  ficutenaut* 

©ooernorS.  On  einem  lofcrn  55<r(|ö(tni{j  jur  ffrone  bcfinbet  ftd)  baS  ©cbiet  bcr  §ubfon$baU 

Sänbcr  wegen  ber  <ßrioi(cgicn  bcr  £>ubfon3bai*0efeflfd)aft.  Der  ©ouüerneur  oertritt  bie  Ärotte 

unb  wirb  oon  tfjr  ernannt.  Diefcm  jur  Seite  fleht  ein  9?at(j  unb  eine  gefefegebenbe  Verfamm= 
lung,  ledere  oon  ben  (Jinwofjnern  erwäljlt.  Sichrere  bon  SnglaMb  eroberte  Kolonien  unb 

Senkungen  (flKalta,  $clgolanb,  St.*£ucin,  Irinibab,  Sritifdj--©uiana,  (Setolon,  SDfauritiuS) 
haben  il)re  alte  Vcrfaffung  beibehalten  unb  jtc^eu  birect  unter  bcr  Königin  unb  ihrem  ©cheimcu 

Staatsrat^  ©ibraltar,  'üfeenfton  unb  Söritifcr) « Äaffraria  nebü  Vafutolanb  unb  2Bcft«  unb 
jDjtgriqualanb  haben  Stfilitärgouoerneure,  unb  bie  Änfiebelungcn  an  ber  2Beftfüjlc  ÄfrifaS 

werben  burd)  Slcte  bcS  brit.  Parlaments  regulirt.  Strafcolonicn  (penal  Settlements)  gibt  eS 

feit  1858  nidjt  mehr;  nur  bie  Ucbcrficbclung  Oon  (Sträflingen  nad)  Söeftauftralien  unb  einer 

geringen  j$at)l  (convicts)  nad]  Vcrmuba  befielt  nodj.  DaS  3Jiuttcrlaub  bcfdjmcri  bie  (Kolonien 

nid)t  nur  nid)t,  fonbern  ja^tt  audj  ben  größten  Zf)tii  ber  für  bie  Vertljeibigung  bcrfclbcn 

nötigen  Gruppen  unb  tljeilweifc  bie  Griufünfte  ber  ©ouüerncure  unb  anberer  Beamten.  ftur 
bie  in  Dftiubien  ftcljcnben  Truppen  würben  ftetS  aus  ben  SKeocnuen  bcS  ?anbcS  bejaht  ©. 

hat  oft  bebcittcnbe  SluSgabcu  für  bie  (Kolonien  gemalt,  dm  0.  1873  bcliefen  fidj  bie  (Sin* 
nahmen  auf  71,629,000,  bie  HuSgabcu  auf  71,538,000  ̂ ?fb.  St.  Die  ©efammtfdwlb  ber 

(Kolonien  hatte  bie  ̂)ör)c  oon  faft  200  3Kitt.  ̂ 3fb.  6t.  erreidjt,  wooou  über  122  Stttö.  auf 

33ritifa>3nbien,  über  22'/a  9»ifl.  auf  Sforbamcrifa  unb  über  471/«  3KiQ\  auf  «ufiratien  famen. 
Der  Üö3ertf>  bcr  Ginfufn:  in  allen  dolonien  unb  33efitjungen  bcliff  fid)  1873  auf  130,449,000, 

ber  ber  «uSfufjr  auf  157,328,000  $fb.  St.  Von  ber  {öajftcn  ̂Bia^tigfcit  für  bie  Verwaltung 

bcS  brit.  (5olonialrctcf)S  ift  bie  1868  eingeleitete,  feit  1869  ju  ooUer  ©eltung  gelaugte  ̂ olitü 

ber  Widjtintcroention  ber  Regierung  bcö  s3)tutterlanbc8  in  bie  militärifdjen  unb  maritimen  21n* 
gelegcnf)eitcn  bcr  Kolonie«.  On  ©emäf?r)ctt  mit  biefen  ©runbfäfeen  würben  feit  1868  fowol 

bie  engt.  33cfatJungcn  als  bie  ftlottcnabtfjcitungen  in  ben  Kolonien  auf  ein  Sjcmimum  titxab- 
gefetjt.  9fur  mit  Dftinbicn  unb  mit  danaba  würben  Ausnahmen  gemadjt,  mit  bem  erjtern,  weit 

cd  nidjt  fowol  in  bie  SttcUje  ber  Kolonien  gehört,  alö  ein  SReid)  für  fidj  bitbet,  mit  bem  tefetern 

wegen  ber  nod)  uncrlcbigten  3wifiigfcitcn  mit  Umerifa  unb  wegen  ber  fenifd)en  Umtriebe. 

Dennod)  beträgt  bic  engl.  Vefafeung  in  (Sanaba  gegenwärtig  nidjt  me^r  alö  5000  üflann  (bei 

30,000  Wann  actioer  mii^  unb  655,000  9?eferüemili3).  Die  militärifdjen  Äu«gaben  für 

bie  Kolonien  faben  fidj  ba^er  bebeutenb  oerminbert.  Die  Durtrjfü^rung  ber  neuen  Solontal» 

potitif  rief  anfangs  fowol  in  (Snglanb  als  in  ben  (lolonien  lebhafte  Dppofttion  ̂ eroor;  bo<^ 

i>at  infolge  berfclben  biSjefet  eine  9tbna^me  ber  ?onalität  gegen  baS  SWutterlanb  nidjt  ftatt« 
gefunben.  Giue  anbere  wichtige  S3egcbenr)ctt  war  bie  1867  ooHjogene  (SonfÖberation  bcr 

©taaten  oon  93ritifd)=9?orbamcrifa,  oon  bcr  je^jt  nur  nod)  5?cufunblanb  auSgefdjl offen  ift.  3n 

§infid)t  auf  ©u*  unb  ?luSfu^r  behauptete  ben  erftcu  9?ang  Dftinbien,  beffen  ßinfu^r  1874 

einen  SSJcrtr)  oon  38,386,000  $fb.  6t.  erreichte,  wäfjrenb  bcr  ISJcrtf)  ber  ?(u«ful)r  fidj  auf 

56,875,000  ̂ fb.  St.  belief ;  bie  (Solomen  in  Sluftralaficn  führten  ein  für  44,352,000  unb  au« 

für  39,157,000,  ©ritifcf)»9iorbamerifa  für  27,869,000  unb  19,977,000  $fb.  @L 

#ird)lid>e  53 er rjättnif f c.  Die  ßirdjc  r)at  im  Üebcn  be«  brit.  ©oir«  eine  ftarfe  unb  be^ 
beutenbe  Stellung.  21(3  nad)  ber  9?cftauration  bcr  Stuarts  bie  Grpiffopalfirdje  (f.  ring  Ufa- 

erhielt  bie  v4?vcöbrjtenanifcr)e  Äirc^e  baffelbe  9?ect>t  für  Sdjottlanb.  Der  ffaHjoliciSmuS  blieb 
bis  in  bie  neuere  3«*  *W  53ered)tigung,  unb  oon  feiten  ber  Regierung  jeigte  man  fidj  nod) 

ftrenger  gegen  Üjn,  als  man  nad)  bem  <5turje  bcr  Stuarts  in  i^m  einen  gefährlichen  Xn* 

häuger  beS  alten  ftönigSfjaufcS  ober  gar  einen  9?eüolutionär  argwöhnte.  $Ur  bie  prot.  Dif> 

fentcrS,  bic  oon  bcr  ©taatöfirdje  Slbwcidjcnbeu,  fanb  bie  lolevanj  einen  wohltätigen  §luS- 

bruc!  in  bem  (Sbict  ffiilhelm'S  III.  üon  1689.  ©egenwärtig  t)errfc^t  im  Vereinigten  Äönigreid) 
oollfommcnc  Religionsfreiheit.  Seit  1828  Tonnen  DiffcntcrS  iuS  Parlament  gewählt  werben; 

1829  erhielten  bie  ftatljotifcn  gleite  Rc^tc  mit  ihren  prot.  SWitbürgcrn;  1858  würben  biefe 

9?ed|tc  aud)  auf  bie  Guben  auSgebchnt.  Von  befonberer  JßJidjtigfcit  war  bie  (Sntftaatüdjung 

unb  Säculariftrung  ber  ?(nglifanifchen  ftirdje  in  Orlanb,  welche  1869  infolge  eines  ̂ arla« 
mentSbefchluffeS  augeorbnet  würbe.  (Sin  anbevcS  nid)t  unwichtiges  3"8^änbni§  würbe  1871 
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burdj  bte  Aufhebung  ber  Ecclesiastical  Titles  Bill  oon  1850  gemacht.  Stabe  SWafjregelu 

bejmerften  bie  ©cfeitigttng  geredeter  iöefchwcrben  bcr  brit.  ftatholifcn.  Gittern  bie  gefammte 

Söeoölfcrttng  be«  bereinigten  ßönigreitf)«  bctrcffenbcn  Uebelftanbe  würbe  abgeholfen  buref)  bit 

Bbfdjaffung  ber  flirehenftcuer  (Chnrch  Rate).  Slbgcfctjcn  oon  biefen  lcgt«latiüen  SHafjregeln 

erregten  bie  auffaüenben  ̂ ortfd^ritte  ber  TatEy.  <|$ropaganba  in  &.  bte  lebhaftcftc  öffentliche  $iuf; 
inerffatnfett.  Die  4  Crrjbtfdjöfe  unb  36  ©ifdjöfe  bcr  Staat«firchc  Ijaben  fett  alter  3«*  ̂ ifc 

unb  Stimme  im  Obcrhattfc.  Die  Dotation  berfelben  oon  feiten  be«  Staats  iffc  glänjcnb,  ba= 

gegen  befutben  fid)  bie  niebern  ©cifttiaVn  in  einer  fiintmerltdjcn  v\tflc.  Der  ̂ riina«  be«  ganjen 

Slttd)«  ift  ber  (Srjbifdjof  oon  danterbur«,  ̂ rimafl  oon  (Sttglaitb  bcr  oon  ?)orf.  attjjcrbctn  gibt 

e«  noc^  e"1cn  ̂ jöifdwf  *>on  Dublin  uttb  einen  oott  Armagh,  »elcher  Iefcterc  jebod)  feinen  <St$ 

im  Oberfjaufe  t)ot.  8on  ben  36  $8ifd)öfen  fontnten  auf  Gnglanb  unb  SBafe«  26.  JBon  bat* 

felben  gehören  jum  Crrjbiötlmm  danterbnrn  20:  Bonbon,  SBtnd)eftcr,  Söangor,  ©ath  anb  23eU«, 

<8Houcefier  anb  SBriftol,  <5fjic^cflcr,  (Sin,  (Srcter,  $creforb,  £lanbaff,  ftdjftclb,  Lincoln,  Wornrich, 

Drforb,  $etcrborough,  9fod)<ftcr,  Sali«bnrn,  St..?lfaph,  St.«Daoib'S,  SSorccftcr;  jum  t&^bi«* 
tlmm  ?)orf  6 :  Dnrham,  Garli«lc,  Hefter,  SHancheficr,  9?ipon,  Sobor  auf  9)ian.  rlu&crbctn  fteljeu 

unter  beut  erftern  bie  Q>olonialbi«thümcr,  beren  e«  jur  3ett  52  gibt  nebft  9  2Ktffion«bifd)ö"feiL 
Orlanb  t)ot  2  anglifau.  6r$bifd)öfc  mit  10  SBifdjöfen.  Unter  bem  (Srjbifchof  üon  Armagh  anb 

Glogher  flehen  bte  oon  SWeath,  Slilmore,  Dcrro,  Xuam,  Down;  unter  bem  oon  Dublin  anb 

Äübare  bte  oon  ÄiUaloe,  Dfioro,  (Safhcl,  ?imcricf,  CSorf.  dm  Parlament  ftfcen  für  3rlanb 

immer  nur  eiu  (£rjbi]'d)of  unb  brei  SBifd^Bf e.  On  Sdjottlanb  ift  bie  Gburd)  of  Scotlanb  ober  bie 
ber  ̂ refibtjterianer  (f.  b.)  bie  allgemeine  2anbe$firdjc.  Dtefelbe  bcjietjt  ben  3<*hl,tcnf  ge= 
hört  ihr  gegenwärtig  bte  SWajorität  be«  bolf«  nicht  mehr  an.  ?ln  ben  1250  Äirdjett  wirfen 

etwa  1300  GMftliche.  G«  bilben  6—34  tfirchfpicle  ein«  ber  84  ̂ rcäböterien,  2  ober  mehrere 

<ßre«bQtcrien  eine  ber  16  Sottoben.  Die  oberftc  tirdjliche  93ct)örbe  ift  bie  @ettcral.«fKtuMt), 
bte  jährlid)  in  GEbmburgh  jufammentrttt  unb  and  386  oon  ben  ̂ rrtbuterien  unb  Uniocrfctäteu 

gewählten  &cift(ichen  unb  ?aten  beficht.  Die  Steigerung,  ben  Öemeinbcn  bei  ber  2£afjl  ber 

<$eifttid)en  eine  Stimme  ju  geben,  hQ*  *843  jur  Stiftung  bcr  freien  fttrdje  (Free  Chureh 

ober  Kirk)  gtfii^rr,  weld)t  eine  <&cneraloerfammlung,  16  Snnobctt  uttb  72  %>re«bnterten  iu 

954  Kongregationen  mit  937  @eiftlicf}en  bilben.  Getrennt  oon  bcr  «nglifantfchen  Kirdw  be* 

fleht  bte  f^ott..bifd)öf(.  Sirene  mit  7  »tfchöfen,  178  Hirzen  unb  199  ©etftltd)cn.  Die  Äath* 

liten  oon  Gnglanb  unb  3öalc#,  am  jahlTeiehften  in  Üancafhtre  (36  $roc),  SÖiibblcfcr  unb  9)orf^ 
fhire,  flehen  unter  bem  (£rjbtfd)of  oon  Sefhttinfier  unb  12  $3if(hbfen  in  Soutljwar! ,  ̂c^ham 

tmb  SRenxafHe,  ©coerlett,  Vioerpool,  ©alforb,  ®hwü,flDu^  ̂ eioport  unb  SReneOia,  Glifton, 

^Inmonth,  Nottingham,  ©irmingham  unb  ̂ orthampton.  Drefe  SBilrbenträger  fitfb  jeboa)  oora 

Staate  ntdjt  anerfaunt.  Die  Äatholifen  h«btu  in  neuerer  Seit  bebentenb  an  3^  jugenomuten, 

unb  felbft  Öciftlichc  ber  Staarelitche  finb  ihnen  fibergetreten ;  ihren  ̂ auptjuwad)«  oerbanfen 

fw  jeboth  bcr  (Sinwanbermtg  oon  3rlänbem.  gab  1845  erft  328,000  Äatholifen  (1,96  ̂ roc.), 

1871  fdwn  601,634  ober  2,i  ̂ roc.  tmb  in  Schottlanb  207,770  ober  G,t  ̂ Jroc;  1824  halten 

fie  in  (Snglanb  uttb  8ßate«  nur  372  Äird)cn,  1851  bereit«  583,  1874  frfjon  843  Archen,  187 

Stationen,  18  College«  etwa  1000  Säcularprieftcr,  85  fttöftcr  mit  674  SCcgnwrpriejtcrn  unb 

344  Sonoentc.  3n  Si^ottlanb  tfcit  bie  fath-  Äird]e  1  Grjbtfdjof,  2  ©ifchöfe,  187  ©äcular» 
priefker,  6  Älöfter  mit  41  ̂ egularpriefteru,  21  (Sonoente,  135  Äirdjcn  unb  87  Stationen. 

Qn  3rlanb,  welche«  1871  gegenüber  ben  667,998  «nhängem  ber  prot.  Gpiffopalftrdhc  ben 

497,648  ̂ re«bt)terianem,  ben  43,441  ©cethobiften  unb  bett  52,423  anberer  ©efenntmfle 

(wobei  285  Oubcit)  4,150,867  röm.  Äatholifen  jählte,  flehen  bie  lefctern  unter  ben  4  (gq. 

bifdjöfen  ju  Armagh,  Dublin,  Gafhel  unb  luam  unb  24  ©ifdjöfcn,  mit  3212  ©eiftlidjen  in 

1018  JHwhfpielen.  Älöftcr  [\nb  294  oorhanben.  öom  Staate  würbe  für  fath-  3&tdt  nur  bie 

je^t  endogene  Summe  oon  20,360  $fb.  St.  31t  ©unften  be«  ©(annooth^St.^atritf^oaegc, 
ba«  1795  gegriinbet  worben  (24  Äilom.  oon  Dublin)  unb  für  320  Stubenten  beftimmt  ift, 

geliefert.  $lu§erbem  gehören  ̂ ur  fath-  Äirch«  be«  bereinigten  Königreich«  bie  (Srjtbifthöfc  oon 

5>alifar  in  9?eufd^ottlanb ,  oon  Oucbec  unb  Doconto  in  Ganaba  unb  oon  San « 25ontfacio  in 

SJorbanterifa,  bie  00«  Sobnetj  unb  Melbourne  in  Slufrralieu  unb  oon  Spantft>£own,  9?ofeau 

unb  Denterara  in  äBeftinbien  unb  ©uiana.  3m  0.  1871  waren  Singehörige  ber  Staat«firo>e 

18,537,000  ober  59  ftofe,  ̂ rc«bt)teriancr  unb  Diffcntcr  7,507,000  ober  24  «Proc,  röm. 
Äatholifen  5,520,000  ober  17,s  $roc.  nnb  46,000  Ofraeliten.  Unter  ben  }at)lrciehcit  Seften 

ber  Diffeutera  ftttb  bie  2Beflleoanifchen  2J?ethobiften,  bie  Onbepenbcntcit,  bie  Xaufgcftnnten 

(©aptiften^  unb  bie  5alotniftifd)cn  9Wctr)obifrctt  bie  bebeutettbften.  «tten  Schicht«*  be«  Solf« 
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ift  ein  tiefe«  unb  tebmbiejed  Sntereffe  für  Religion  nnb  tfirdje  eingeprägt.  SRirgenb«  befielen 

fo  Diele  nnb  mit  fo  bieten  ©clbmttteln  üerfefjene  ©efeüfdjaftcn  jur  Verbreitung  be«  Triften* 

tbitm«  unb  fog.  c^riftlidjer  Stenntnifjc  (Christian  knowledge)  al«  in  &. 

Untervirfjtewefen.  3>a3  ©dmlwcfen,  in«befonbere  ba«  Volf«fdmlwefcn,  ift  in  ©.  a\8 

öernachlüffigt  511  bejcidjncn.  S)a§  bafür  im  ganjen  fo  wenig  gefcheben,  beruht  auf  jwei  ©rünben. 

3unäa)ft  hielt  bie  conferoatioe  Richtung  brit.  SBefcn«  an  ben  ererbten  Vitbung«formen  mit 

$artnädigfeit  feft,  fobafj  tuet  bie  großen  gortfehritte  bet  mobernen  ̂ Jäbagogif  unb  SB3ifftnfct)aft 

luenig  Söirfung  änderten;  fobann  aber  wanbte  man  lieber  jegliche  SCbätigfeit  bem  unmittelbar 

^rarti|tt)en  ju.  ©0  fam  e«,  ba§  1818  weit  über  bie  $ätfte  ber  ffinber  (%4)  obne  allen  Unter« 
rirf>t  in  bem  gebilbetfteu  ̂ bcil  be«  brit.  Reich«,  in  (Snglanb  unb  SB^nleö,  aufwuchsen,  unb  1846 

genofj  nod)  jiemltcr)  ein  Drittel  ber  fehutfetbigeu  ftinber  nicht  ben  einfad)ften  Unterricht.  Om  0. 

1861  gingen,  obglcid)  feitbem  febr  oiet  gefct)cr)crt ,  nur  etwa  13  $roc.  ber  SBeoötferung,  Älein« 

tiuberfd)ulcn  au«gcfchloffcn,  in  bie  ©djule.  Den  erfreu  iäi)rlict)eit  Seitrag,  ben  bie  Regierung 

jur  (Errichtung  Oon  ©dmlhäufern  (in  aid  to  the  erection  of  school  housos)  an  bie  National« 
©ocieto  nnb  Vritifh  anb  Öoreigpt  ©octetu  gewährte,  terftete  fle  1833  mit  kr  Summe  oon 

20,000  $fb.  «St.;  1839  erbebte  ftc^  biefe  ©unrme  auf  30,000  $fb.  ©t.,  beren  Verwaltung 
nun  auf  ben  Volf«crjiehung«on«fchu&  ber  rlrmenbebbrbe  (Committee  of  Council  on  education 

of  the  PoorLaw  Board)  überging,  Die  Rcgierung«beiträge  für  ba«  Volf«fd)nlwcfen  be« 

Vereinigten  ÄBnigrcid)«  ftetgerten  ftd)  feitbem  mehr  unb  mehr  unb  1871  hatte  fid)  bie  @e« 
fantratfummc  für  ©.,  Orlanb  aufgenommen,  auf  1,458,400,  1875  auf  1,548,563  $fb.  @t. 

erhöbt.  rln  eine  wirtliche  Rcugcfraltung  be«  Volf«*  unb  ftrmenfdjulwefen«  badete  mau  erft 
feit  1846,  inbem  man  ba«  erwähnte  Sommittee  of  (Souncil  ou  (Ebucatiou  bamit  beauftragte, 

©eminare  unb  Romalf  chulen  würben  nun,  jum  nach,  beutfehent  SRuftcr,  gegrünbet; 

©täbte  unb  ̂ rioatperfonen  beeilten  fid),  ©onntag«»  unb  (£(ementarfeh,u(en  ju  förbern.  (Sine 

grürtblidu:  Umgeftaltung  be«  Volf«er}iehung«rocfen«  gcfcr)ab;  1869  bnrtb,  bit  Endowed  Schools 

Bill,  welche  bie  Angelegenheiten  oon  3000  botirteu  ©d)utcn  mit  einem  jährlichen  ©efarnmt* 
einfommen  oon  592,000  $fb.  ©t.  neu  orbnete,  oeraltete  ©tatuten  abfthaffte  unb  ben  3«rritt 

ju  biefen  ©dmlcn  allen  Volf««affcn  ohne  SJn«nabme  öffnete,  «och,  umfaffenber  war  bie  Ele« 

mentary  Education  Bill  oon  1870.  Unter  Vcnutjung  ber  fdjon  beftebenben  Volf«crjtehung«» 

anftalten  legte  biefe  ̂ parlament«acte  ben  ©runb  ju  einem  allgemeinen  ©nftem  befl  Elementar« 

Unterricht«,  weldjefl  bie  gauje  3Jcaffe  ber  niebern  Votf«f  (äffen  einfchliefjt  unb  in  atteu  wefent« 
liehen  fünften  ben  frühem  Ucbelftänbeu  be«  Vort*CT$iebung«wef*ii«  in  ©.  abzuhelfen  oerfpricht. 

Da«  Sanb  ift  nun  in  Unterrid)t«abtbeitungcn  jcrlegt,  nnb  in  jeher  berfelben  befteht  ein  ©d)u(« 
arat,  beffen  SWttgliebcr  ben  ©dmlbefud)  ju  erzwingen  berechtigt  fmb.  Die  ©efennrnißinfhection 

ift  abgc|d)afft  unb  eine  ©ewiffeirtclaufel  feM  feft,  baß  in  jeter  oon  ber  Regierung  tfnterjrityteu 

©chnle  jeber  Vater  oerlangen  Tann ,  baji  fein  Äinb  nicht  am  8cXigion«miterrifye  tt)*t(nehme. 

Om  allgemeinen  gibt  e*  alfo  nur  ©efenntnifjfdwlen  (Demomination-Schools) ,  für  welche  ©e« 
bingung  jnr  ©taat«unterftllt>ung  iü,  bog  fie  bie  Sefenntnißctanfel  gelten  laffen,  unb  rlmttfdjttten 

(Board-Schools),  in  welchen  ber  Religionsunterricht  nur  in  SBibellefen  uub  biblifdjer  ©efd)ichte 
befteht.  SBie  frreng  bie  Vefenntnißmänner  an  ihrer  §arbe  hatten,  beweift  ber  Umftanb,  baß 

nadj  öier  Oahren  (1874),  etfr  cm  3»Mft«t  ber  Ätnber  bie  «mtsfdjnlen  unb  ctf  3w»tfttt  noch 

immer  bie  SBcfcimtnigfchuten  bcfud)ten.  ö«  hatte"  nörntid)  bie  ©chuten  ber  Äirche  oon  önglanb 

1,117,461,  bie  britifefaen  unb  nonconformiftifchen  322,633,  bie  römifch'fathotifchen  100,372 
unb  bie  Umtöfchutcn  138,293  ©d)U(er.  dm  3. 1874  gab  c«  859  ©chutämter  (541  in  (Euglnnb, 

123  in  SS&atefl).  §ür  bie  Jöcfchaffung  ber?ehrer  forgen  bie  (übrigen«  (jöctjft  ungenügenb  botirten) 

Training  Colleges,  welche  1875  in  Gnglanb  unb  3Bale«  2975  j$mmat  jaulten.  Von  ben 

1873  auf  1874  bei  ben  ©ü)ulen  befchäftigten  9691  8ehrern  hatten  57,9  $roc.  eine  jweijahnge 

Vorbitbung  genoffen  (trained),  13,1  ̂roc.  eine  einjährige,  unb  28,s  ̂ ßroc.  waren  ohne  folcrje 

Vorbitbung.  3U  ötr  ̂ efrftcllung  eines  h%™  SWaßftabe«  ber  Vtlbnng  ber  Sftittcfflaffen  trugen 

bie  Unioerftätcn  Crforb  unb  Sambribge  wefentlich  bei,  inbem  fi«  in  äffen  üt^etten  oon  Snglanb 

unb  Söale«  öffentliche  oeriobifche  C^amhtationen  oeranftalteten.  rtnö)  ba«  jeitgcmöfje  Ver» 

langen  einer  höhern  33ilbung  be«  weiblichen  ©efd)led)t«  hat  ftch  mehr  unb  mehr  Vabn  gebrochen 

nnb  theil«  in  ber  ©invichtung  oon  graueneiaminationen  an  ben  Unioerfitäten  tonbon,  Orforb, 

(Sambribgc  uub  Gbiuburgh,  ttjeit«  in  ber  ©rttnbung  einer  f^anenunioerfität,  bem  College  for 

Women  in  £itdj"t,  Au«brucf  gefunben.  Äu«  Cnglanb  fanteu  nidjt  nur  bie  faneaffcrfchulen, 

fonbern  auch  b<e  ßnttoicfelung  bc«  ©onntag««  unb  Slbcnbfchulwefen«.  9?irgcnb«  gibt  e«  fo 

oiete  Vereine  für  Votf«bilbung  überhaupt  a(«  in  ©.  3n  (fngtanb  unb  J&ate«  Werben  bie 
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Schulen  theil«  bon  ber  ©emeinbe,  theil«  bon  Sdjulgefellfchaften  unterhalten.  Die  3aljl  ber 

$ribatfdjuten  ifi  fe^t  bebeutenb.  C«  befielen  34  Schullehrerfcmmare,  bie  mciflen«  bom  Staate 

unterftü^t  werben;  auch  eine  ̂ ribatgefellfchaft,  College  of  ̂reeeptor«,  erteilt  Diplome.  Gebe 

Öffentliche  Sduile  in  ©.  b>t  auf  Unterftüfcung  bom  Staate  Änfprudj.  Hütt)  flc^t  cd  jebcrmann 

frei,  eine  Sdnilc  ju  grünben  unb  nach,  beliebigem  Sbfiem  barin  ju  lehren.  On  Sd) ottlanb  ifl 

feit  169G  jebe  ($emcinbe  gehalten,  eine  Sdntle  ju  errieten;  ju  biefen  ©emcinbefdjuien  fiub 

aber  in  neutrer  ßeit  jaljlrciche  ̂ rioatfd)ulcn  religiöfer  ©efeDfdjaftcn  gefommen.  Der  Sdjul« 
befuct)  ifl  regelmäßiger  al«  in  Cnglanb  unb  ber  Unterricht  erfolgreicher.  On  Orlanb  befteljen 

feit  1845  9?ationalfdjulcn,  bie  bom  Staate  unterhalten  hjerben;  73  $roc.  ber  Schüler  fmb 

fatholifdj.  Confeffioueller  Religionsunterricht  wirb  in  biefcu  Schulen  nicht  crtheilt.  3m  0. 

1874  hatten  Cnglanb  unb  ffialcö  13,243  Clcmcntarfd)ulen  mit  1,774,173  Sdjulfinbcrn,  unb 

Sdjottlanb  2529  Schulen  mit  265,641  Äinbern;  1874  hatte  Orlanb  7257  Schulen  mit 

1,006,511  ciiigefchricbencnfönbern,  bon  benen  täglich  auwefcnb  waren  burchfchnittlich  395,390 

(79,5  ̂ roc.  fatfjolifche).  2Bie  mangelhaft  bie  Clementarbilbung  noch  »P»  cr9^  f1^  barau«, 

bafj  1874  bon  178,356  aufgehobenen  9Mrutcn  nur  99,910  lefen  unb  fchreiben  Tonnten,  9543 

Fonnten  nur  lefen,  10,724  tonnten  Weber  lefen  noch  treiben,  58,179  hatten  eine  beffere  Schul» 

bilbung;  1861  erhielt  bon  je  fteben  Bewohnern  einer  Schulunterricht.  ̂ Öfjer  at«  bie  Clementar» 

faulen  flehen  bie  @ramniarfchool«,  bereu  Bonbon  16  unb  bie  ̂ robinjen  176  haben;  noch 

bie  College«,  Welche  für  bie  Uniberfitäten  borbereiten  unb  in  benen  allein  ba«  Satein  bie  ©runb* 

läge  für  bie  23ilbung  ifl;  c«  fmb  namentlich  ü)rer  27,  bon  benen  10  bie  eigentlichen  Colleges 

fmb.  3U  °en  berühmteften  großen  Schulen  gehören  bie  ju  Cton,  $ailetoburn,  Narrow,  9?ugbn 

u.  f.  W.  ftraueneoflege«  gibt  e«  fünf.  Die  &a1}i  ber  tt)eel.  College«  aller  Sdwttirungen  ift 

groß  (50).  Orlanb  fjat  neben  ben  Uniberfttäten  16  Colleges  unb  11  mebic.  Schulen. 

Die  Uniberfitäten  <9.«  flammen  jum  Üljcil  au*  uralter  3tit.  On  Cnglanb  befielen  folche 

ju  JDrforb,  Cambribge,  Durham  unb  i'oubon,  in  Sdjottlanb  ju  Gbtnburgt),  ©la«gow,  Sber* 
been  unb-St.'SInbrcw«,  in  Orlanb  jwei  ju  Dublin.  Die  jwei  älteften  oon  allen,  Orforb 

(20  College«  unb  5  $aflen)  unb  Cambribge  (17  College«),  b>bcn  ihre  mittelalterliche  Con» 

ftitution  fajt  ganj  bewahrt  Oebodj  würben  burch  bie  Univcrsity  Tests  Bill  1871  fämmtliche 

©Ürben  unb  Cmolumcnte  beiber  Uniberfttäten  ben  Anhängern  aller  Confefflonen  ohne  2toS= 

naljme  eröffnet.  Diefelben  jäfjlcn  jufammen  78  ̂ rofefforen  unb  3800  Stubcntcn.  Uon  ihrem 

Oahre«einfommen  oon  500,000  unb  185,000  ̂ ßfb.  St.  erhalten  38  9tcctoren  ber  CoHegicn 

41,600,  800  ftellow«  (flggregirte)  160,000  «ßfb.  St.  Ohre  1476  ̂ frünben  haben  einen 
SBcrth  bon  299,800,  ihre  1186  Stipcnbicn  einen  Serth  bon  19,420  $fb.  St.  Die  Uniber* 

fität  ju  Durham,  1845  gegrünbet  (25  $cflow«,  7  ̂rofefforen  unb  Seljrer  unb  etwa  50  Stu» 

beuten),  ifl  unbebeutenb.  Die  lonboner  Uniöerfität  erhielt  1836  ba«  Stecht,  Diplome  au«ju« 

fleücu,  unb  befielt  au«  bem  1828  bon  ber  liberalen  gartet  (Sorb  SBrougham,  Oohn  töuffcff 

u.  a.)  auf  Slcticn  gegriinbeten  Uniberfitn  »College  mit  50  $rofefforen  unb  bem  bon  ben  $ocb> 

toric«  unb  ber  hödjften  ÖeifUidjfeit  geftifteten  flerifalen  ffing««  College  mit  16  ̂ rofefforen. 

Der  Jctjrcurfu«  ift  hier  biet  au«gcbeljnter  unb  praftifdjer  al0  auf  ben  ältem  Uniberfitäten  Cng* 

lanb«,  bie  nidjt«  oon  ben  beutfehen  $>odjfchulen  bcfifcen.  Settern  nähern  ftdj  fchon  mehr  burd> 

ihre  freifinnigen  Cinricb,rungcu  bie  bier  fdjott.  Uniberfitäten  mit  100  $rofefforen,  etwa  3000 

Stubeuten  unb  einem  Ginfoinmen  bon  29,371  ̂ fb.  St.  Die  Uuibcrfttät  bon  Dublin,  ein 

1591  eröffnetes  College,  cfjcraalfl  Drinitt) •  College ,  hat  41  ̂ rofefforen,  35  gellow«,  800 

Stubenten  nnb  eine  Oahre«einna()me  bon  64,000  ̂ ßfb.  St.  Die  Öucen««Uniocrftt^,  1850 

gegrünbet,  ftcfjt  allen  ob^ne  9?üdfid)t  auf  rcligiöfe  Confeffion  offen.  Sic  hat  in  ben  College» 

in  ©elfafl,  (Mwan  unb  Corf  jufammen  60  ̂ rofefforen  unb  würbe  1871  bon  763  Stu- 

benten (249  iramatriculirte) ,  bon  benen  jwei  Neuntel  fatholifd)  waren,  bcfudjt.  Die  röm.» 

latl).  Uniberfität  würbe  1854  in  Dublin  eröffnet,  ganj  auf  freiwillige  ̂ Beiträge  gegrünbet;  fte 

hat  21  üthrftühlc.  Hu  Spccialfdjulen  ifl  ©.  im  Vergleich  ju  Deutfchlaub  arm.  (Sine  §adj- 
bilbung  fann  man  auf  ben  engl.  Uniberfitäten  mit  Sdidnahme  ber  ju  Bonbon  nidjt  erlangen^ 

obgleich  Q&c  cm  Diplom  al«  Doctor  ber  üttebicin  erthcilen.  dt  beflehcn  bab,er  in  Bonbon  unb- 

in  ben  grö§em  Stäbtcn  mebic.  Schulen  (34  mit  611  ̂ Srofefforeu),  bon  benen  mehrere  9u8* 

gejeidjnete«  leiflen;  in  Üonbon  allein  11  mit  1100  Stubcntcn,  im  übrigen  Cnglanb  9,  in, 

€d)ottlanb  außer  ben  Uniberfitätcu  2,  in  Orlanb  9.  9fecht«gclcb,rte  erhalten  auf  ben  Unibcr* 

fltäten  nur  eine  Sorbilbung,  ih,re  ̂ adjbilbung  bei  einem  Ourifteu,  ju  bem  fie  in  bie  2et)re  gehen. 

9?ach  beflaubenem  Gramen  werben  fie  in  einer  jurift.  Corporation  al«  Notare  (Attorneys> 

ober  Ubbocaten  (Barristcrs)  aufgenommen.  SD2ilitärfcr)«ten  für  Cffijiere  fmb:  bie  SWilitär* 
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afabemie  ju  Söoolwid),  ba«  ERilitär»  unb  ©tab«coHcge  $u  ©anbljurft,  ba«  fltfilitärafnl  unb 

bie  9?ormalfd)ule  ju  Reifen,  bic  #ibcrnifd)c  2Kititärfd)ule  ju  Dublin,  ba«  Departement  fitr 

ben  Untcrridjt  ber  flrtillerieoffyicre ,  bie  inilitärifdjc  Üttebicinalfdwlc,  bie  ©eeafabemie  ju 

3$ort«mouty ;  eine  (Schule  für  janbwirtfje  ift  ju  Otirencefter,  boneben  ungefähr  160  Sief  erbau« 

fdjulen  mit  3000  ©djülern.  3m  3.  1861  beftanben  8  ©ciencc*©d)ulen  (wobei  2  Sergbau* 

fdjulen),  11  Scaoigation«*  unb  76  3eid)cnfd)ulen.  Q[nt  bebeutenbe  Vermehrung  ber  tedjmfc^en 

unb  wiffenfchaftlidjcn  ©pecialfd)ulcn  erfolgte  burd)  ba«  Science  and  Art  Department  be« 

(Somit*  bc«  ©taatGrath«  für  ba«  Grjiefjungöwefcn.  ©rofjartig  unb  einzig  in  feiner  %xt  ift  ba« 

33rittftf)e  2Ritfeum  ( f.  b.)-  Scrbnubcn  mit  bem  genannten  Departement  fmb  ba«  ©eologifdje 

2Wufeum  mit  33ergbaufd)ule  uub  d)em.  Moratorium ,  bie  fdjott.  unb  irifd)cn  ©emerbemuf  een 

(wo  regelmäßige  Vorträge  gehalten  werben),  bie  joolog.  uub  botan.  (Härten.  5ür  $cranbilbung 

»on  JcünfUcm  forgt  bie  Sirabemic  ber  ffünfte  31t  8onbon  unb  ber  Jcunftoercin  ju  Crbinburgh. 

ftunftbereute  »eranlaffcn  jaljrlid)  bie  $hi«fteü*ung  uub  Verlofung  Don  Äunfiwerfcn.  ?lud)  gibt 
e«  tu  Sonbon  eine  Afabemie  ber  *D?ufif.  Die  jafjtreidjen  £iterarn-  uub  9J?cd)amc-3nftitution«, 
bic  ftd)  in  faft  jeber  ©tabt  beftnben,  bcftfccn  gcmöfmlid)  eine  gute  ©ibtiotfjcf,  ein  £cfejimmer 

mit  3eitungen,  Staffen  für  neuere  ©prägen  u.  f.  w.  Die  %at)[  ber  geteerten  ©efetlfdjaften 

ift  fet)r  groß.  Hügcmein  für  ̂ örberung  ber  Äünftc  unb  2Diffenfd)aften  wirfen  bic  SHonal* 
©ocietic«  oon  ?onbon  (bic  ältere  unb  berühmtere,  1600  geftiftet),  öon  Gbinburglj  unb  Dublin, 

bie  ivifdjc  SIfabemie  ber  2Biffenfd)aften,  bie  fog.  9totjal  *  Onftiturion«  ju  Jonbon,  -IRaudjeftcr 
unb  £ruro.  Sei  ben  fog.  ̂ hü°f opf>ical  ©ocictie«  ift  c«  metjr  auf  ftortbifbuug  ber  eigenen 

9)?ttglicber  al«  anf  ftörberung  ber  Siffenfdjaft  abgefcfjcn.  ttufeerbem  gibt  c«  Vereine  für 

Pflege  focialcr  ©iffenfdjaft,  für  Geographie  ju  8onbon  (bic  grofjartigfte  ©oeietät  ihrer  9lrt), 

für  ©tatiftif  311  £oubon,  üDlandjefter  unb  Dublin,  für  (Scologie  ju  fonbon,  ̂ Pcujancc,  9Han* 

d)efier,  (Sbinburgh  unb  Dublin,  für  9?aturgefd)id)te,  ©otanif,  300toflie>  Slrdjäologie  u.  f.  w. 

£>bfd)on  burd)  biefe  unb  anberc  gelehrte  ©efeflfdjaften  öiel  gefdjieljt,  fönnen  fie  ben  SDfangel 

an  guteingerid)tcten  tytytxn  Se^rauftalten  nidjt  erfefecn.  Die  3^  ber  3citungen  belief  ftd) 

1815  in  (Snglanb  unb  2Bale«,  Soubon  aufgenommen,  auf  122,  in  ©djottlanb  auf  26,  in 

Urlaub  auf  49;  bagegen  waren  1875  biefe  3ahlcn  geftiegen  auf  1305,  149  unb  137;  oon 

ben  crflrrn  erfd)cincn  83  täglid}  unb  1222  wöd)cntlid);  in  ©djottlanb  14  täglid)  unb  135 

wööjcntlidh;  in  Orlanb  19  täglid)  unb  118  wödjenttid).  3n  Gbinburg^  erfdjeiuen  11,  in  Dublin 

25.  On  ?onbon  erfdjeinen  17  täglid)  unb  faft  300  wödjcntlid). 

?anb»  unb  ©ecmadjt.  Die  ?anbmad)t  uub  bie  ©cemaajt,  weldje  ber  ̂ otitif  be6  weit* 

gegtieberten  9Jcidj«  92ad)brucf  oerteityen  uub  fein  Sefle^en  in  einer  faft  um  ben  ganzen  SrbfrciG 

fejlgefdjloffcncn  Äette  ftttjern  foflen,  flehen  jueinanber  in  ungleid)cm  35er^filtni§.  Die  l'aub* 
r.tad)t  erfd^eint  faft  ju  untergeorbnet.  Äußerorbentlid)  begünfHgt  burd)  bie  infttlarc  £age,  öor 

bro^enber  ditüafion  burd)  eine  überlegene  flotte  gcfa)ütjt,  ̂ at  @.  niö)t  ba«  S3cbürfni§  nad)  fo 
flarfer  militärifd^er  üfladjtentf altung ,  wie  fic  für  bie  continentalcu  ©taaten  Guropa«  geboten 

crfd)eint.  Die  (Sriflcnj  ber  Ärmec  beruht  lebigliai  anf  einem  afljä(|rlidj  31t  emeuernben  ̂ ar* 

lamcntflbcfd^luf?:  ber  Mutiny  Act.  ffiürbe  biefclbe  einmal  uerworfen,  fo  wären  fämmtlid)e 

Offiziere  unb  2Wannfd)aften  jeglid^er  S5crpflid)tung  entbunben.  Die  krmee  ̂ at  eine  bualifttfdje 

epi^e;  ber  Jh:ieg«fccretär,  ber  Witglieb  eine«  ̂ aufefl  beö  ̂ arramentö  ift,  trägt  bem  frmbc 

gegenüber  bie  Serantwortlidjfcit  für  bie  Verwaltung  ber  Slrmee  unb  ̂ at  31t  feiner  Uutcrftüjjnng 

einen  Unterftaatdfecretär,  ber  feiner  polit.  gartet  angehört;  bem  oon  bem  Könige  ernannten 

Oberbcfe^l«f)aber  (Commander  in  Chief)  fällt  bic  militärifdje  ?citung  an^eim.  Die  Offijicre 

werben  iefct  au«  jungen  SKänncm  öon  17 — 21  Oafjren  entnommen,  weldje  ein  Gramen  be* 

ftanben  unb  einen  einjährigen  (Surfu«  im  9KilitärcoUege  31t  ©anbljurft  abfoloirt  Ijaben;  fie  er* 

galten  ein  lönigl.  patent  (commission)  unb  aoanciren,  feit  1871  ber  ©teflenfauf  abgefajafft 

worben,  äfjnlid)  wie  in  anbern  Armeen.  Die  9?cfrutirung  gefd^ie^t  auöfdjlieOlid)  burd)  freiwillige 

SBcrbnng;  bod)  fe^lt  e8  nid)t  an  gewichtigen  ©timmen,  we(d)e  bie  allgemeine  2Bcf)rpflid)t  ober 

Wenigftcn«  bie  Sonfcription  forbern,  ba  bic  SKefrutirung  oft  auf  erheblidje  ©djiüierigfciten  ftbßt. 

«f«  1870  betrug  bie  Dienftüerpflidjtung  12  Oa^rc  unb  bie  Seit  für  eine  3Weite  SJerpflid)tung 

9  Oaljrc,  3ufammen  21  Oaljrc,  weldje  ben  ©olbaten  3U  einer  <ßcnfion  berechtigten,  beren  ̂ )bl)e 
nad)  feiner  ftüfjntng  bemeffen  war.  ©cit  1870  ift  bic  Dienfycit  3War  aua)  auf  12  Oa^re 

normirt,  fte  fann  aber  theilweife  in  ber  actioen  Slrmce  ober  theilweife  in  berfelbcn  unb  It^cil- 

weifc  in  ber  9f eferöe  gcleiftet  werben.  Die  erftcre  wirb  bie  « lange »,  bie  ledere  bie  «  fui^c » 

Dicnftüerpfltd)tung  genannt.  (Sin  £anbgelb ,  ba«  früher  3Wifd)en  1  unb  20  ̂ fb.  ©t.  je  nad) 

Angebot  unb  ftadjfrage  eariirtc,  wirb  nidjt  me^r  gcjaf;tt.  Die  ©cfammtfrreitfräftc  teilen  ftd) 
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in  jWci  $aupttt)eile :  bte  (Kuropäifdje  unb  btc  OfUnbijdjc  Armee.  Sei  ber  erflcrn  finb  unter* 

ftfjeibcu:  ba«  ftcfjcnbe  $ecr  mit  feinen  Refcruen  unb  bte  Auriliartruppcn  (ÜNilij,  $comanrti, 

Botnntecr«).  Da«  ftel)enbe  Jpccr  jäfjlt:  Infanterie:  3  ©arberegimeuter  mit  7  Bataillonen, 

25  tfimenregimenter  mit  50  Bataillonen,  83  finienregimenter  mit  83  Bataillonen,  1  <2cf)ü£en> 

regiment  mit  4  Bataillonen,  1  Sdjüfecnbrigabc  mit  4  Bataillonen,  2  weftinb.  Regimenter  mit 

2  Bataillonen,  jufamuten  115  Regimenter  mit  150  Bataillonen.  Bon  lefctern  ftef)cn  77  im 

SHutterlanbe,  23  in  ben  (Kolonien,  50  in  Cftinbicn.  £>Öf)erc  taftifdje  Berbänbc  gibt  cd  im 

^rieben  nidjt,  bic  Bataillone  finb  felbft  in  ben  Regimentern,  weldje  beren  jwei  unb  mehrere 

Jäheit,  faft  felbftftänbig.  Tie  in  neuerer  j$tit  eingcfüf)rte  (Sint^eilung  beß  ?aube«  in  66  3u» 

fanterie-Subbiflricte  ifi  eine  auf  ben  Grfaö  bejügltdjc  abminiftratioc.  Die  in  Suropa  ftatio* 

nirten  Bataillone  Ijaben  eine  ücrfdjiebcne  ©ollftärfe  oon  GOO — 900  il?anu;  ftc  jerfaOcn 

in  10  (Kompagnien,  Don  benen  im  ftriege  8  mit  ctma  1100  ÜTfann  in-d  ̂ elb  rücfeu  foHcn, 

Wfiljrenb  2  im  Depot  oerblcibcn.  (Kaoaterie:  3  Öarbe»,  28  ?intenregimcutcr;  oon  biefen  fielen 
9  in  JDftinbien,  22  im  üfluttcrlanbe.  Da«  Regiment  jcrfäClt  in  8  Droop«  unb  jäljlt  im  Äriege 

653  ÜWaun  unb  615  ̂ ferbc,  wtiljrenb  c«  auf  5ricben«ftiB  eine  jwifajeu  434  2Rann  unb  275 

gerben  unb  634  9Wann  unb  384  ̂ ferben  fcfjwanfeubc  Stärfe  f)at.  Artillerie:  6  Brigaben 

reitenber  Artillerie  &  5  Batterien  (baüon  3  Brigaben  in  Dftinbicn),  11  Brigaben  ̂ clbartiderie 

k  7  Batterien  unb  1  Brigabc  SelbartiQcrie  ä  8  Batterien  (baoon  6  Brigaben  in  Cftinbitn 

mit  43  Batterien),  13  Brigaben  ©arntfonartiHcrie  ä  7  Batterien  (baoon  4  in  Dftinbicu,  4  in 

ben  (Kolonien),  1  Depotbrigabe  ju  2  reitenben,  2  5elb»  unb  7  Öarnifottbattericn  unb  1  £üjhn= 
brigabe  gu  10  Diüifionen.  Gnglanb  fjat  batjer  im  2)?uttcrlanbe,  mit  4  Depotbatterien,  Gl 

ftelbbattericn  mit  360  ®efa}iiQcn.  An  Ongcuicureu  befielen  3  DroopS  Irain  (2  ̂ outon- 

unb  1  De(egrapI)eui!£roop«)  unb  43  (Kompagnien,  oon  benen  29  in  Cxnglanb,  3  in  Cftinbien 

unb  11  in  beu  Kolonien  flehen  unb  im  ̂ rieben  je  110  ÜJiann  jäljlen,  wäfyrenb  bie  3  £roop$ 

722  SWann  unb  422  ̂ ßferbe  jufautmeu  flort  fmb.  Der  tfricg«ctat  beträgt  für  einen  Ponton« 

trupp  322  2Waun  unb  246  Wtxbt,  für  eintn  Delegrapf)cntrupp  291  üttann  unb  198  sterbe, 

für  eine  Ongenieurcompagnie  209  üKann  unb  91  Werbe.  Der  Xrain  jäljlt  im  ̂ rieben  3014 

3)2  ann  unb  1095  ̂ ferbe,  bie  in  12  Dranflportcompagmcn  imb  11  ̂ rooiantcompagnien  jcx» 

fallen,  meiere  fümmtlid)  im  2Kutterlanbc  garuifoniren  unb  fid)  im  tfricgöfall  oerboppcln  foHcn. 

An  fterjenben  gelbtruppcn  Ijattc  (5uglaub  (Kubc  Dcc.  1876  fjicrnad)  im  2)iuttcrlanbe:  77  Ba* 
taiaone  Onfanterie  (63,637  ÜWaitn),  22  (Kaüalcrteregimcnter  (12,348  9)2ann  unb  7481  $fcrbe\ 

15  reitenbe  Batterien  (2489  3)2antt  unb  1638  $feibe),  42  ftelbbattcricn  (6799  2)fann  unb 

3744  $ferbe),  3  Droop«  unb  29  (Kompagnien  Ingenieure  (3822  9)?ann  unb  422  ?f«bt)f 

23  (Kompagnien  £rain  (3014  2Kanu  unb  1095  Werbe),  ftriebenöfiaub  in  Summa  92,109 

2ttann  unb  14,380  ̂ ferbc.  91u  Refcroe  treten  ̂ ierju  5800  SDiann  2lrntecrefcroc  erfier  Stlaffe, 

b.  I).  folcfje,  bie  niä^t  12  Oafyre  actio  gebient  b,aben  unb  biö  31er  GrfiiÜnng  einer  12jä^rigcu 

©cfammtbicnftjcit  Oerfügbar  finb,  unb  25,000  2)?ann  ÜJZilijreferoe,  b.  ̂.  foldjc  9)iili$cn,  »oeld)c 

fta)  jum  Gintritt  in  bie  Armee  im  StriegßfaHe  oerpflid)tet  §abcn,  im  ganjen  30,800  2)iann, 

oon  benen  ber  überwiegenbe  £ljcil  ber  Infanterie  auge^ört. 

Bon  ben  Auriliartruppen  ift  bie  5Diilij  baö  ältcflc  (Korpfl  bc«  fiönigrcio)«,  ba  if>re 

Srridjtung  oon  1285  batirt.  ©ie  fle^t  unter  ber  Sontrolc  bed  Äriegßminifteriurafl  unb  »inrbt 

tyre  ©tärfe  1872  auf  80,000  3)?aun  für  (Knglanb,  10,000  3)?aun  für  <2a)0ttlanb  unb 

30,000  ÜWanu  für  Urlaub  mit  ber  (Krmäc^tigung  normirt,  biefe  3a^cn  «l  bringenben  fällen 

ju  überfajreiten.  Die  Berpflicb,tung«jcit  beträgt  5  3at)re,  ba«  Alter  ber  ÜttUijinänner  18— 

35  Oa^re;  frühere  ©olbaten  föuuen  bi«  jum  45.  3a()re  ber  Wüi^  augcljören.  <sic  toirb  afl^ 
iä^rlicf)  ju  einer  27tägigcn  Uebung  einberufen,  ̂ u  welchem  &mdt  für)  in  ben  ̂ auptftäbten  ber 

@raffcc)aftcn  btc  evforbcvlidjeu  äßnffen,  Uniformen  u.  f.  w.  befinben.  Äufjer  bem  Solbe  u.  f.  vo. 

wätjrcnb  ber  Uebung  erljält  ber  Hiatm  juerft  ein  ̂ anbgelb  oon  10  Ü)?arf  unb  bann  für  jebe 

Uebung  21  SJiarl,  für  bie  fünfte  aber  26  SRarl  Bergütung.  Die  aJiilij  barf  ebenfo  meuig 

wie  bie  anbern  Auriliartrnppen  außerhalb  ?anbe«  Ocrwenbet  werben.  Bon  biefen  bilbet  bie 

§)eomanr^  ein  fia^  au«  ben  ©öfmen  ber  garnier  ergänjenbcfl  Gorpö  oon  15,000  SDiann 

©aöalerie,  für  baß  bie  Regierung  nur  bie  Staffen  liefert,  babei  iebem  Wann  jäfjrlid)  2  ̂fb.  6t. 

jur  Befleibung  ja^leub.  Afliä^rlia)  fott  bie  $comanro  ju  einer  fiebentägigen  Uebuug  oer= 
einigt  werben.  Die  Bolunteer«  bilben  eine  cigentljümlidje  Onftitution,  bie  fidj  feit  1856 

entwidelt  f)at  unb  gegenwärtig  mc^r  al«  150,000  Ü)iann  jä^lt,  welaje  fämmtlia^  bem  ©taate 

unentgcltlio)  unb  freiwillig  Dienfte  leiften  unb  ir)re  3eit,  @elb  unb  Gräfte  opfern. 

2Bä§renb  früher  eine  taftifctje  Gint^eilung  ber  Armee  für  ben  Ärieg«faH  ebenfo  Wenig  wie 
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für  ben  ftricbenSjuflanb  borgefefjcn  war,  ift  1875  ein  WobilmadjungSptan  noratirt  morben, 

nad)  weld)cm  bic  gefammte  in  Gnglanb  befinblidje  Slrmec  in  8  Corps  öon  bcr  Störte  unb 

3»fanuueufcfcung  formirt  werben  fotl,  wie  fic  bind)  Slrmeebcfcljl  oom  Slug.  1875,  fcflgcfefct 

würben,  wobei  für  ben  ̂ rieben  an  bem  SBefieljcnbcu  nid)tS  geänbert  wirb.  SDic  Hauptquartiere 

bcr  GorpS  finb:  1.  GovpS  Goldjeftcr,  2.  CtorpS  Slbcrffjot,  3.  GEorpS  Gronbon,  4.  GorpS 

Dublin,  5.  Corps  Salisburft,  6.  GorpS  (Softer,  7.  Corp«  ©ort,  8.  (SorpS  Gbinburgf).  £ie 

probeweife  Wobilmadjuug  bcS  2.  unb  5.  SlrmcccorpS  im  Sommer  1876  f)at  bie  dürfen  unb 

Langel  beö  $lanS  iuS  Ijctlfte  ?id)t  gefteßt.  Xie  taftifdjc  2IuSbilbung  ber  Truppen  t-crmittcln 

bie  ftcljenben  ?agcr  öon  SUbcrffjot,  S&orucliffe  unb  (iurragf);  für  bie  wiffenfd)aftlid)c  unb 

tcd)nifd)e  SluSbilbung  beftefjen  baS  502ititärcoUcgc  $u  ©anbbmft,  bie  Wilitäratabcmie  ju  Sföoot-- 
wid)  (für  «rtiüerie  unb  ©cuie),  bie  3nfautericfd)icfefd)ulc  ju  $ntr)e,  bie  Mrtiaeriefd)icBfd}ulc 

ju  Sfyoeburtjnefj,  bie  (9cuiefd)iite  ju  Gljatfjam,  bie  militärärjtlidjc  Sdjulc  an  9?ctlet).  3)ic 

Infanterie  ift  mit  bem  £enrn  =  Wartini  =  Öewel)r  bewaffnet,  bie  föctbartitleric  mit  fdjmiebc* 

eif einen  9«  unb  16'$fünbern  unb  jwar  33orbcrlabcru,  nadjbem  man  bie  juerft  eingeführten 

^rmftroug^intcrlabcr  wieber  abgefdjafft.  Tic  fdjiueren  ©efd)iu)c  für  bie  KüftcHbefeftigungcu 

finb  ebenfalls  SJorbcrlaber  nadj  bem  3£oolmid)f»ftcm.  9?ebcu  beu  großen  GstabliffemcntS  jur 

Fertigung  bcr  Gcfd)ü|3rol)re,  Paffcten,  Wunition  u.  f.  w.  ju  Söoolwid)  finb  bic  Öcwe^rfabri! 

511  ©nfielb  fowie  bic  ̂ufoerfabrif  ju  äBaltf)am*?lbbei)  51t  nennen,  we(d)c  Staatsanwälten  finb, 
wcnngleid)  bic  Slnncc  ifjrc  Scbürfniffe  aud>  aus  ̂ rioatfabrifen,  wie  j.  33.  ben  (EtabUffcmentS 

öon  Hrmflrong  in  Glswirf,  bejtcljt.  3)aS  ̂ Irmcebubget  betrügt  jährlich,  etwa  14  SDiiö.  <|3fb.  St. 

£)ic  Dftinbifdje  SUmee,  bie  tljeilweife  and)  außerhalb  bcS  l'anbeS  öerwenbung  ftnbcn 

!ann,  wie  cS  im  Kriege  gegen  Gljina  unb  gegen  Slbeffiuicu  gefd)cljen  unb  bei  £öfung  ber  Orient- 

frage aud)  gef djcfjen  fönute,  fefet  fid)  auS  ben  in  Cftinbien  ftationirteu  engt.  Xruppen  unb  ber 

eingeborenen  oftinb.  Slrmee  jufammeu.  Csrftcre  beliefen  ftd)  Crnbe  1876  auf  50  ©ataitlone  ü, 

8  Goutpagnieu  =  45,900  Wattn  Oufanteric,  9  (Saoalericrcgimcnter  k  3  SscabronS  =  4500 

Wann  Gaöalcrie,  15  reiteube  unb  43  ftclbbattcrieu  ä  6  @ef<b,üfec  =  12,000  Wann  flrtiUme 

mit  348  ©efduMjcu,  3  Sugcnieurcompagnien  unb  1  Xraiubetadjement  mit  400  Wann,  in 

Summa  62,800  Wann  mit  348  gelbgefdjüfccn.  £)ic  cingeboreuc  oftinb.  Slrmee  jäf)lt  120 

öataiUone  Onfantcrie  =  87,000  Wann,  30  Gaüalcrieregimentcr  =  14,400  Wanu,  25 

©appeurcompagnien  =  3000  ÜJiann  unb  1  Slrtiacriecompagnic  =  180  9Ranur  im  gaujeu 

104,580  9Kann,  weldje  unter  ben  DberbefcblS^abern  bcr  5lrmccu  öon  Bengalen,  ÜKabraS  unb 

SSomban  flehen,  unb  au§erbcm  22  SSataillone  Infanterie  =  18,300  2)iann,  12  daoalcric« 

regimenter  =  6600  üNann,  8  gelbbattcrieu  unb  1  Slrtittericcompagnie  =  1020  3)?aun,  im 

ganjen  25,920  SRann  mit  32  gclbgefdjü&eu,  weldje  ben  Gioilbc^orbcn  untergeorbnet  ftub. 

Die  gefammte  eingeborene  5lnnee  bejiffert  fid)  fonad)  auf  130,500  Wann  unb  32  GJcfcfytUje. 

$ier$u  treten  bie  3Ö?ilitärpolijci,  42,000  SDZaun,  bic,  mit  ©ewebren  bewaffnet,  über  baS  ganje 

Gebiet  öertljcilt,  aber  nierjt  iu  taltifdjc  Körper  oereiuigt  ift,  unb  bie  ©rreitfräfte  ber  eingebore- 
nen fouüeränen  dürften,  bie  jitfammcu  241,063  3)?ann  Onfanteric,  64,172  9)Iann  Gaoalcrie, 

9390  Wann  Slrtillcrie  mit  5250  gröBtentfjeilö  $ofition«gefd)iU}en  betragen.  Siefe  Xruppen 

finb  meijt  in  europ.  Sßcife  organifirt,  bewaffnet  unb  auSgcbilbet,  ucrt^cilcn  fic§  aber  auf  mcljr 

als  50  öerfdjicbenc  Staaten,  uon  benen  nur  9  mr^r  als  11,000  WUam  befifceu.  Guglanb  bat 

fomit  in  feinen  iub.  (Gebieten  eine  fe^r  bebeuteube  2)iad)tquctle,  bie  freiließ  nur  mit  großer 

33orfid)t  unb  unter  günftigen  polit.  SBerbältiüffcu  für  curop.  3wcdc  beuu^t  werben  faun. 

Smpofantcr  als  bic  l'aubmadjt  ift  bic  brit.  Secmad)t.  Snbc  187G  jaljlte  bcr  Gffectiü» 

beftanb  bcr  engl. flotte:  30 ^aujcrbrettfdjiffc  mit  427  tfanoneu  unb  14,449  Wann,  13^aujer» 
t^urmfd)iffe  mit  49  Äanonen  unb  2894  Wann,  16  Fregatten  mit  371  Kanonen  unb  7760 

Wann,  26  Soroettcn  mit  400  Kanonen  unb  6800  Wann,  34  Sdjatuppcn  mit  215  Äanonen 

unb  5200  Wann,  55  größere  Kanonenboote  fguu  vessels)  mit  221  Kanonen  unb  4097  Wann, 

20  Kanonenboote  jur  Hüftcuucrtycibtgung  mit  20  Kanonen  unb  500  Wann,  1  lorpeboboot 

mit  30  Wann,  inSgcfammt  195  Sdjiffc  mit  1703  Kanonen  unb  41,730  Wann.  Ciue  in 

jeber  ̂ infia^t  gewaltige  Seemacht,  bic  fid)  mit  i)ied)t  eine  S3cf)errfd)crin  ber  Wccre  nennen 

fanu.  3"  >Or  werben  in  fttrjcr  j&t'it  brei  neue  33rcitfeitpaiiäcrfd)i|fe  (Hemcrairc,  9ielfonf 
92ort^tnupton),  bie  beiben  1875,  refp.  1876  öom  Stapel  gclaffcncn  C£ifenfd)iffe,  Drcabnoug^t 

unb  Onflcrible,  öon  benen  baS  le^tere  afle  bisher  gebauten  galjrjeugc  fowol  an  Dffeufiu*  wie 

an  Defenfiöfraft  übertreffen  fott,  ferner  mehrere  <5d)\\\t  anbercr  Klaffen,  3.  23.  5  Schrauben» 

coiucttcu  neuer  Gonftruction  (Alabama  *£mntS),  9  Sdjaluppen,  3  iorpebobootc  f)injutretcn. 

Slujier  ben  genannten  jum  ©efed)t  beftimmten  Sdjiffcn  ̂ at  bie  flotte  nod)  lOXmppcntranSport» 

A 
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fcrjiffe,  6  «Protriantfdjiffe,  5  Hbifo«  unb  eine  größere  3<>ty  »on  $af>rjeugen,  bie  jum  $afcn; 

bienft  unb  al«  lenbcr  ©enufcnng  finben.  93on  bcr  ®efammtjaljl  bcr  ©djiffe  waren  Cnbe  1876 

in  actiuen  Dienft  gcfleQt  bei  ben  ©tattonen:  Ü)iitte(mecr  21  ©djiffc  mit  135  ©efdnifcen  unb 

4099  Wann,  Worbaraerifa  nnb  SBeftinbien  10  ©dufte  mit  73  ©efd)iü}cn  unb  1653  Wann, 

(Sfjina  22  ©trjiffe  mit  123  Öeftrjüfcen  unb  1623  Wann,  DjUnbien  12  ©dufte  mit  99  @c« 

fdjüfcen  unb  1875  Wann,  ©tiller  £>cean  8  ©djiffe  mit  82  ©efef)ü|?cn  unb  1918  9ttamt, 

Suftralien  10  ©dufte  mit  54  ®efd)ü&cn  unb  1100  Wann,  Qap  ber  (Shiten  Hoffnung  8  ©crujfc 

mit  56  @efdjütjen  mtb  1128  Wann,  ©rafilien  unb  ©üboftfüfte  Slmerilafl  5  ©dufte  mit  26 

(9cfd)ü|jen  unb  605  Wann,  jufammen  96  ©dufte  mit  648  <&efd|üfeen  uub  14,001  Wann; 

baju  tritt  ba«  betad)irtc  ©efdjwabcr,  6  ©dufte  mit  161  ®efd)üfecn  unb  3150  Wann,  unb 

ba«  Kanalgefd)waber,  21  ©djifte  mit  289  ©cfdjü&cu  unb  7850  Wann;  baljer  ©efcd}t«ftätfe 

beö  actioen  Dienfte«  123  ©dufte  mit  1098  ®efd>üfeen  unb  25,031  Wann,  ftactifd)  fmb 

freilid)  242  ©d)iffe  mit  34,005  Wann  in  Dienft  gcfteHt;  bie  SDiffcrtns  ergibt  bie  jaf)llofen 

jum  £afenbienft  unb  al«  Denber  nott)wenbigcn  örafrrjeugc-  ̂ all«  bie  engl,  ftlottc  fid)  auf 

Kriegsfuß  fcfccn  wollte,  fo  fann  ftc  baju  in  Dienft  ftctlen  bie  fdjwer  bewaffneten,  jur  Küfleu« 
üertycibigung  beftimmten  6  ̂anjertfnirmfdiiftc  unb  20  Kanonenboote,  fobaß  cinfdjUcßlid)  be« 

Kanalgefdjwabcr«  unb  bcr  2Baä)tfd)ifte  in  fürufter  grift  eine  Defenfiofraft  Don  17  ̂ anjer« 
fdjiftcn,  3  Fregatten  unb  27  Kanonenbooten  mit  333  @efd)ü|jcn  uub  8950  Wann  bereit  fein 

fönntc.  Dam  finb  norf)  al«  SRcferüe  twrljanbcu:  8  S8rcüfcitüanjerfd)iftc  mit  133  Kanonen 

unb  4170  Wann,  5  ̂anjcrt^urmfa^iffc  mit  17  Kanonen  unb  1270  Wann,  5  Fregatten  mit 

95  Kanonen  unb  2240  Wann,  11  (Somtten  mit  216  Kanonen  unb  2770  Wann,  16  ©d)a* 
luööen  mit  102  Kanonen  unb  2550  Wann,  17  Kanonenboote  aUer  Klaffen  mit  59  Kanonen 

nnb  1120  Wann,  fobaß  bie  gefammte  SRcferoe  an  Küftenocrtljeibigung«  *  uub  $>od)fecfrt)iftcu 
88  mit  656  ®cfdjiHjen  unb  15,520  Wann  liefern  fönnte,  fobaß  bie  engt,  flotte  unter  ben 

günftigften  Umftänbcn  für  baö  ©efcd)t  Dotalftärfe  haben  würbe  ton  211  ©duften  mit 

1754  (Mcfcrni&cn  unb  40,551  Wann,  wobei  öorauflgefefct  wirb,  baß  bie  beibcu  auf  Ijofcr  ©ee 

niä)t  brauchbaren  ©rcitfeirpanjerftfjiffe  33iöcr  unb  $iren  bei  Söermuba  ju  93erthcibigung«jmccfen 

bleiben.  Die  ®cfainmtjal)l  bcr  ©d)ifte  f)at  gegen  bie  3eit,  in  welcher  nur  £>oljfdnffc  im  ©c« 

braud),  abgenommen,  bie  geringere  *$a\)i  fyat  aber  nid)t«bcftowcnigcr  eine  bebeutenb  größere 

Defenftü »  unb  Offenfiofraft  al«  bie  frühere  größere  Wenge.  Die  Verwaltung  ber  ©cemadjt 

gc^t  uon  ber  Slbmiralität  au«,  einem  (Soflegimu,  beffen  i'citcr,  ber  erfte  ?orb  ber  Slbmiralität, 
jngleid)  Gabinct«mitglicb  ift  unb  bem  einige  Votb'Gommiffare  uir  ©eitc  ftcf>en.  3)ie  Offijicre 
ber  flotte  werben  nad)  einem  (Sramen  unb  minbefiend  fünfjähriger  ̂ aljrjcit  ald  Wibflfipmen 

angeftellt;  eine  Känf(id)feit  ber  patente  ftnbct  nidjt  ftatt;  uon  beu  £f frieren  beftnbet  fietj  ftetl 

eine  Änja^l  auf  ̂ albfolb.  $)ic  Watrofcn  werben  gegen  $anbgclb  angeworben,  in  befonbern 

53erl)ältuiffen  burö)  Dctaa)cmcnt?  gepreßt,  bie  ber  für  bie  Bemannung  ucrantwortlidje  Kapitän 

in  ben  ̂ afcnftäbteu  an«  £aub  fc^irft.  5)ie  Anwerbung  gcfdjieljt  meift  für  brei  Oa^re,  für 

wclcfje  3eit  bie  ©djiffe  gewö^nlicf)  in  ̂)icnft  gefteüt  werben.  3ur  ̂ Bemannung  gehören  neben 

ben  Watrofcn  bic  Mariners  unb  bie  Wannfcfjaften  bcr  Warine » Slrtiüeric.  Ü5ie  erftern  büben 

4  Diöiftoncn  mit  jnfammen  116  (Eompagnicn  in  ber  ©cfammtfiärfe  uon  16,000  Wann,  bie 

in  «ßortömoutl),  ̂ Inmout^,  G^atbam  unb  SBoolwic^  ftationirt  finb.  2)ie  Warinc-artitttrie 
jätjlt  24  Gomüagnien.  Die  feit  1860  gebilbetc  ©cereferoe  foÜ  in  Krieg^jcit  einen  gefiederten 

(5rfa^  gewähren  unb  im  ̂ rieben  jä^rlic^  28  Jage  üben,  ©ic  jätjlte  in  (erster  3cit  etwa 

17,000  Wann,  gür  bie  3wccfe  ber  flotte  finb  ferner  ba3  (5oru«  ber  Küftcnwadje,  bie  Wanne* 

penfionäre  unb  bie  Docfuarb -löataiüone  beftimmt.  Die  Küftcnwattje,  au«  frühem  ©olbaten 

unb  Watrofen  gebilbet  uub  in  Diüifwnen  formirt,  ift  im  grieben  auf  ben  äBacr)tfcr}tffen  ftatt»- 

nirt  unb  jur  Unterjtü^ung  ber  ©teuerbeamten ,  im  Kriege  ju  3wcden  ber  Küftenöcrtfjeibigung 

beftimmt;  it)rc  ©tärfe  ift  31t  7000  Wann  ju  üeranfdjlagen.  Die  ̂ enfionäre  öeruflidjtcn  f<4 

nad)  lOjäfjrigcm  Dicnfte  auf  ber  ftlotte,  10  Oaljre  lang  31t  weiterm  Dienfte  für  bie  ̂ düe,  m 

benen  man  auf  bie  ©eereferüe  jurücf greifen  muß.  Die  Docft)arb«©ataiüone  fmb  frtiwiöigt 

Socalcorp«,  bie  ftd)  au«  ben  £anbwerfcrn  unb  Arbeitern  bcr  Warine «Gtabliffcmcntö  büben 

unb  im  Kriegsfälle  3u  beut  ©d)u(j  ber  le^tcrn  ̂ erangejogen  werben  foücn;  fie  werben  uertobifc^ 

ju  Uebuugcn  formirt  uub  eneidjen  etwa  bie  ©tärfe  Uon  20,000  Wann,  bic  fief)  in  ungleichen 

■Batyen  auf  bie  ̂ Bataillone  ber  einzelnen  GtabliffcmenW  ücrt^cilen.  Än  großartigen  Warine* 
«rfenalcn  unb  etabliffeinent«  ift  @.  fcfjr  reid);  auai  für  bie  Sluöbitbung  ber  Warinc  wirb  in 

augemeffener  2öcifc  geforgt,  wenn  aud)  bic  Occane  bic  eigentliche  ©djule  bilben.  Da«  9?onal- 

9iaoal«eoUegc  unb  bie  ©d)ulc  für  ©d)iff«ard)itcftur  31t  $ortömoutl>  fmb  befonber«  3U  nennen. 
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Da«  jDrbiiiartum  ber  SWarine  beträgt  [ährlid)  etwa  11  Witt.  ̂ Jfb.  ©t.,  ttoju  aber  bebeutenbe 

(Srtraorbinaricu  für  ben  Neubau  ber  (griffe  unb  ju  Slrfenaljwecfen  trete«. 

ftinanjen.  Sitten  biefen  grogartigen  SBerhältniffen  finb  aud)  bie  Proportionen  ber  brit. 

ginanjen  angemejfen.  Da«  Subgct  öom  31.  3Wärj  1875  bi«  bab,in  1876  wie«  folgenbe  $aupt* 

baten  auf :  bie  ©efammtfumme  ber  wirtlichen  ©innahmen  bcltef  ficr>  auf  78,636,043  $fb.  ©t. 

(gegen  56,935,023  im  0.  1843),  beftefjenb  au«  folgenben  Sofien:  3öae  20,341,503,  Slccife 

24,023,320,©tempelgefäHe  1 1 ,265,09  l,(Sinfommenftcuer  4,099,618,©runbfteuer  2,530,804, 

$oft  5,730,507,  Domänen  479,675,  «erfduebene«  4,291,603  «ßfb.  ©t.  Die  ©efammt« 

fumme  ber  wirtlichen  ?lu«gaben  bagegen  betrug  76,871,773  $fb.  ©t.  unb  beftanb  au«  folgen* 

beu  Soften:  3'u\\tn  ber  ©taat«fdjulb  27,443,750,  Giöillifte,  Apanagen,  (S^renpenjlonen,  ®e= 
rid|t«hÖfc  u.  f.  w.  1,557,090  Sßfb.  ©t.,  Diplomatie  620,925,  Ouftij  unb  $o%i  4,910,836, 

«rmee  unb  ftlotte  26,842,556,  <Srhebung«toften  7,582,447  $fb.  ©t.  Die  brit.  ©taat«fd)ulb 

jeigt  eine  riefenhafte  unb  in  it)rer  Urt  einige  $>bf)e.  ©ie  entftanb  unb  öermehrte  ftcrj  im  wefent* 

Hd)eu  immer  nur  au«  (Sinem  ©runbe,  bem  Kriege.  3U*  3tr* oer  (entert  engl.  9ieDotutton  (1689) 

belief  fic  ftd)  auf  664,263  sJJfb.  ©t.  Äapttal  mit  einer  jährlichen  3in«fumme  öon  39,85.5 
$fb.  ©t.  Unter  23il^elm  III.  würbe  fte  um  15,729,439  $fb.  ©t.  öermehrt.  Die  Königin 

Änna  fanb  fie  in  ber  §öhe  oon  16,394,702  $fb.  ©t.  öor  unb  öermeljrte  fte  wä^renb  ihrer 

Regierung  (ber  ©panifefje  (Erbfolgefrieg  foftete  Csnglanb  69  9Kiü\)  abermal«  um  37,750,661 

9fb.  ©t.;  bie  3in«laft  belief  ftcf}  bereit«  auf  3,300,000  $fb.  ©t.  Unter  @corg  I.  erfolgte  bie 

Abtragung  öon  2,053,128  <Pfb.  ©t.,  fobafj  ©eorg  II.  eine  ©dnilb  oon  52,092,235  <ßfb.  ©t. 
oorfanb.  33i«  jum  ̂arifer  griebeu  1763  war  bie  ©cfjulb  grojjentheil«  infolge  ber  Unterftüfcung 

griebriay«  II.  im  Siebenjährigen  Kriege  bi«  auf  146,682,844  $fb.  ©t  angeworfen.  Die* 
felbe  öerringerte  fidj  wäb,renb  ber  folgenben  §rieben«jeit  um  10,739,793  $fb.  ©t.  unb  betrug 

btim  ÄuGbrucb,  be«  norbamerif.  Unabhängtgfeitöfrieg«  135,943,051  $fb.  ©t.  Diefer  ftrieg 

öeronlafjte  neue  Anleihen  im  betrage  Don  102,541,819  $fb.  ©t.,  unb  beim  griebenS)d)lu§ 

(1783)  hatte  bie  ©taatflfdmlb  eine  «e  öon  238,484,870  $fb.  ©t.  erregt.  33i«  1793  er* 

folgte  eine  ©erminberung  öon  4,751,261  $fb.  ©t.  äöährenb  ber  Kriege  mit  granfreich  jut 

3«t  ber  dicöolution  unb  Napoleon'«  I.  folgte  Anleihe  auf  Anleihe  unter  ben  brüdenbflen  93e» 
bingungen,  unb  bie  gefammte  ©chulböermchrung  betrug  in  biefer  ̂ ßcriobe,  nad)  Jlbjug  ber 

amortiftrten  ©umme,  nid)t  weniger  al«  601,500,343  ̂ fb.  ©t.  Diefe  enorme  $öf)e  ber  ©djulb 

würbe  jum  Ü^eil  burd)  bie  an  bie  Kontinentalmächte  gejagten  ©ubfibiengelber  öeranlajjt.  Die 

frfjwcbcnbe  ©dwlb  belief  fid)  1815  auf  58  Witt.,  unb  für  ben  5.  San.  1817  würbe  bie  ganjc 

funbirte  ©crmlb  ju  840,850,491  $fb.  ©t.  berechnet,  ju  bereu  «erjtnfung  32,014,941  <ßfb.©t. 
erforberlid)  waren.  ©.  ift  jebodj  bie  einzige  europ.  ©ro&uiad)t,  weldje  ihre  ©taatöfrfjutb  in 

ber  langen  grieben«periobe  nad)  1815,  wenn  aud)  nur  in  mäßigen  SJerhältniffen,  fafi  beftänbig 

ju  öerringern  wußte.  (£«  gab  lange  3«it  nur  jwei  «u«nab,mefäUe,  unb  jwar  beibe  ̂ Öc^ft  e^ren* 
i^afte.  Om  0.  1835  würben  20  9Wifl.  aufgenommen,  um  bie  ̂egerfdaöen  in  ben  Kolonien 

öon  ib,ren  ßigent^ümern  lo«jufaufen,  unb  1847  wieber  10  SWiU.  jur  ̂inbcruug  ber  junger«* 
not^  in  drlanb.  Der  Oricntfrieg  1854 — 56  nötigte  ju  neuen  Anleihen,  unb  obgleid)  mau, 

im  Öegenfafte  ju  ftranfreidj,  ben  ©ebarf  fo  öiel  möglich  buraj  bie  ßr^ö^ung  ber  äuflagen  ju 

beden  fünfte,  ftieg  bie  ©dmlböermebjung  boeb;  auf  41  ÜHiU.,  nämlia^  26  Witt,  confolibirte 

©dmlb,  7  Witt,  ©c^a^obligationen  unb  8  9)iiH.  ©cb^aöfa^eine,  woju  eine  bebeutenbe  Sftenge 

Leibrenten  tommen.  Sä^renb  aber  bie  firiege  1792 — 1815  bie  ©taat«fa^ulb  um  meb,r  al« 

600  ÜKia.  Äapitai  mit  einer  jährlichen  3in«laft  öon  20,  tljeitweife  30  Witt,  öergröfeerten, 

fotten  bie  41  Witt.  ©d)ulbe«  öom  Ärimfriege  nach  16  Sohren  öoflftönbig  getilgt  fein,  «ou 

1862—70  wiefen  bie  (Sinnahmen  iebc«  üahre«  einen  bebeutenben  Ueberfchug  über  bie  Slu«* 

gaben  nach,  &er  tt)ei(d  jur  Crmäßigung  öon  ©teuern,  tl)eil«  jur  lilgung  ber  ©taatöfchulb  öcr* 

wanbt  werben  fonnte.  Severe,  bie  ftch  1865  auf  775,768,295  $fb.  ©t.  belief,  würbe  bi«  1870 

auf  747,551,048  $fb.  ©t.  rebucirt.  «I«  ein  charaFteriftifd)e8  3eid)en  be«  wochfenben  »olffi* 

wohlflanbc«  öerbient  Erwähnung,  ba§  bie  Ginfornmenfteuer,  bie  um  1860  für  jeben  $ennü 

etwa  1  Witt.  ̂ fb.  ©t.  betrug,  gegenwärtig  ein  örgcbnifj  öon  1,600,000  ̂ fb.  ©t.  per  ̂ enun 

liefert.  (Sine  fhengere  Oelonomie  in  ben  ©taat«au8gaben,  öermittel«  einer  beffer  geregeltenSer» 

waltung,  hat  befonber«  ba«  SKinifterium  ©labflone  mit  Srfolg  angeftrebt.  21m  31.ÜKärj  1876 

betrug  bie  funbirte  ©chulb  713,657,517,  bie  «nnuitäten  51,911,227,  bie  nidU  funbirte  ©djulb 

10,701,800  Pfb.  ©t.  (einfchlicpcf)  ber  ©uejfanalactien),  jufammeu  776,970,544  $fb.  ©t. 

IDrben,  Sappen,  flagge.  3n<$.  bejtehen  fieben  9?itterorben :  1)  ber  öon  Cbuorb  III. 

1350  geftiftete  blaue  ̂ ofenbanborben  (f.  b.);  2)  ber  Diftelorben  (f.  b.);  3)  ber  irlänb.  Orben 
tfonDtrfation«'lie(i(on.  iJraölftf  Äuflagf.   VII.  44 

Digitized  by  Google 



G90 
«roftbrttattnieit  (gefchichtlifb) 

be«  beil.  $atricf,  1783  bon  ®eorg  m.  gefhftet;  4)  her  ©rben  be«  ©tern«  oon  Snfcien,  1861 

oon  ber  Königin  Victoria  begrünbet  für  $crfoncn,  bie  fid)  um  Onbien  öerbient  gemacht;  5)  ber 

©atb-Drben  (f.  b.);  6)  ber  1818  gefttftete  ÜMtefer*föitter*£)rben  oon  ©anct-uTRiebael  nnb 

©anct»@eorg,  ber  für  ©erbienfte  im  ÄWittelmeer  oerlieben  *nrb;  7)  ber  1842  gefttftete  Sto 

litttrorben  für  (Eingeborene  be«  grofjbrit  DfHnbien ;  «u§erbcm  h>irb  nodj  bat  1856  geftiftet* 

©ieteriafrcuj  jnr  ©elohnung  perfönlidjer  Japferfcit  bor  bem  getnbe  beriteben.  Da«  Sappen 

befreit  au«  einem  £anpt'  unb  #erjfd)itb.  Oebe«  bat  oier  gelber.  3m  erften  unb  werten  ftebra 

in  rotier  Umgebung  bie  brei  golbenen  £eoparben  oon  Gnglanb;  im  jroetten,  ba«  atrf  golbeimn 

©runbe  eine  boppette  (Sinfaffung  mit  untergelegten  Gilten  bat,  ber  aufgerichtete  rotbe  %öm  ton 

©djottlanb;  im  britten  bie  golbene  Daöib«barfe  mit  fUbemen  Saiten  in  blauem  gelbe  ttegen 

Orlanb.  Der  öon  einer  j?8ntg«frone  bebetfte  $erjfd)ilb  jeigt  redjt«  bie  btiben  golbenen  ?ö»rn 

be«  §erjogthum«  ©raunfdjroeig  in  Woth,  linf«  in  einem  golbenen  gelbe  mit  rotben  $trjen  b 

ftrent  ben  blauen  ?ön»en  oon  Lüneburg  unb  ba«  fpringenbe  födjf.  roeifce  SRofj  in  blauer  tta* 
gebung.  Den  $auptfchilb  bebetft  bie  fönigl.  Ärone  oon  (Snglanb  mit  bem  barüberfhbcnbrn 

golbenen  gcfrönten  Dörnen.  Da«  große  blaue  ©anb  be«  $ofenbanborben«  mit  ber  Deoife: 

«Honni  soit  qni  mal  y  pense»  umgibt  ben  ©djilb,  unb  unter  ihm  liegen  bie  btiben  ätocige, 

ruttctjc  bie  engl.  9?ofc,  bie  fcfjott.  Diftel  unb  ben  irifdjcu  Rice  in  fid)  bereinigen  unb  mit  bei 

Deoife  ber  Jerone:  «  Dien  et  mon  droit»  umfdjlungen  flnb.  ©djilbhalter  finb  ein  gefrönter 

£ öioe  unb  ein  Sinhorn.  Die  Uniondflagge  be«  bereinigten  Königreich,«  ( Union  Jack)  ift  oiri 

ben  ftreujen  be«  ©onct«®eorg,  ©onct»Änbrea«  unb  ©anct«$arrid,  al«  ben  engl.,  frhott  unb 

irtfdjen  JRitterorben  jufammengcfe&t  unb  jeigt  bie  brei  garben  rotb,  blau,  tocifj. 

©gl.  über  bie  geogr.  unb  ftatift.  ©erbttltniffe  ®.«  außer  ben  ©Iaubüdjcrn  be«  Parlament« 

nnb  bem  iäbrlid)  erfchctnenbcn  ©taat«banbbucb,e  («Tbe  Royal  Calendar  fbr  England,  Scot- 
land,  Ircland  and  the  colonies»):  2Wac  (Suflod),  « A  Statistical  acconnt  of  the  British 

empire»  (?onb.  1837;  4.  Änfl.  1854);  SRoreau  be  Sonne«,  tStatistiqne  de  la  Grand- 

Bretagne  et  de  l'Irelande»  (2  ©be.,  $nr.  1837  fg.);  Wörter,  «The  progress  of  thenation» 
(3  ©be.,  fonb.  1836—38;  2.  «u«g.  1847;  3.  «u«g.  1851);  «Journal  of  the  Statistical 

society  of  London»  (£onb.  1838 — 65);  gaudjcr,  «(Jnglanb  in  feinen  focialtn  nnb  conrnter« 

jietlen  OnfHtutionen»  (au«  bem  granjöfifajen  bon©enbt,  2  ©be.,  8pj.  1846);  $öffen,  o&nj-- 

lanb«  3nfiänbe,  <Politi!  unb  2Wad)tentn>icfelung»  (2  ©be.,  2pj.  1846);  SWeibinger,  «Da«  brit 
9?eid)  in  Europa»  (£pj.  1851);  3Waccartbb,  «The  physical  and  historical  geography  of  tbe 

British  empire»  (2.  Slu«g.,  ?onb.  1859);  jamfon,  «The  geography  of  the  British  empire» 

(?onb.  1862);  SJomfatj,  «The  physical  geology  and  geography  of  Great  Britain»  (2.  Änji, 

?onb.  1864);  ̂ >«gbe«,  «The  geography  of  British  history:  a  geographical  description of 

the  British  Islands  of  snccessive  periods»  (Sonb.  1863);  berfelbe,  «Historical  geography 

of  tbe  United  Kingdom»  (Sonb.  1872);  «The  Statesman's  Yearbook»  (1864  —76);  iThe 

British  Almanack»  unb  «J.  Whitaker's  Almanack»  (jäbrlid));  SRaoenftein,  «i?onbon,  6ng 

lanb,  ©djottlanb  unb  Orlanb»  (in  ÜJ?ct>er'«  «  Äeifebüd)er  »,  3.  Ä«fL,  Jpj.  1876);  2»ac  Sri1 
lod),  «A  dictionary  of  commerce  and  commercial  navigation»  (2.  Hup.,  ?onb.  1856);  ber' 

felbe,  «Dictionary  of  the  countries,  places  and  principal  natural  objects  in  the  world» 

(2.  «ufl.  bon  g.  Martin,  2  ©be.,  Sonb.  1866);  Seoi,  «Historj-  of  British  commerce»  (8«*. 

1871);  «The  British  Trade  Journal»  (monatlid),  1863—76);  Scott,  «The  British  amy» 
(2  ©be.,  2onb.  1868);  $unt,  «  Mineral  statistics  of  the  United  Kingdom»  (?onb.  1870); 

«Journal  of  the  Statistical  Society»  (39  ©be.,  bi«  1876). 

©roPritanntcn  (gefchidjtltd)).  @.  (Great-Britain)  ift  ber  polit.  9?ame  für  bie  unter  ber 

Regierung  Oafob'ö  I.  ocrcinigten  «eicbe  oon  Gngtanb  (f.  b.)  unb  ©ebottlanb  (f.  b.).  Cngjwb, 
oon  celt.  ©rttcn  bemobnt,  mar  unter  bem  tarnen  ©ritannia  (f.  b.)  gegen  400  3ab;re  eint 

$rooinj  bc«  9?Bmifdjen  ̂ eid)«.  Dod)  feit  bem  Anfange  be«  4.  3aljr&  n.  (5br.  Fonnten  btc 

röm.  Äaifer  ibre  $)crrfd)aft  über  ba«  entlegene  8anb  nur  nod)  mit  ÜRühe  gegen  bie  ebenfoW 
celt.  Rieten  nnb  ©coten  in  Orlanb  unb  ©cbottlanb  behaupten.  Snblidj  um  430  aogen  ftd)  l»e 

Börner  g«njlid)  jurüct  unb  überließen  bie  ©eöölferung  ibrem  ©djitffale.  Da«  Sanb  ttar  mm 

Oab^rjebnte  ber  Sehauplafc  pictiftber  unb  fcotifdjer  ©erroüfrung.  3n  biefen  ©irren  rief  fkt' 
tigern,  ein  angefehener  gürft  im  ©üben,  gegen  bie  roilben  ©tämme  be«  Horben«  Ärieger  ton 

ben  Süften  9?orbbeutfd)lanb«  ju  $ülfc.  Der  ©age  nach  erfd)ienen  449  anf  brei  ©djiffen  bit 

©br)ne  be«  ffidjf.  Heerführer«  SäJitigil,  mit  ben  oerbUcbtigen  tarnen  ̂ engifl  unb  $orfa,  benw 

aabtreidje  Raufen  oon  ©atbfcn,  tingeln,  Oüten  folgten.  Diefe  Hu«länbcr  festen  fid),  nad)bon 

fic  bie  Rieten  unb  ©coten  jurürfgetrieben,  im  ?anbe  fefl  unb  übermältigten  auch  bie  ©riten.  ®n 
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%^t\l  ber  lefctern  flofj  in  bte  luijugängli^m  ©egenben  be«  heutigen  Sffiale«  (f.  b.),  ein  anberer 

fc^te  nadj  Ärmorica  in  granfreid)  über,  ba«  baöon  ben  Kanten  Bretagne  (f.  b.)  ert}iclt;  bie 

wenigfleu  blieben  unter  bem  3od)e  ber  ©teger.  ©o  würbe  ©ritannicn,  in  weldjent  übrigeu« 

fd)on  öor  Cäfar'«  3eiten  bcutfdje  (Kolonien,  namentlich  öon  Belgien  au«,  ftd)  angefiebelt  haben 
mögen,  nach,  ©itte,  ©prad)e,  ©erfaffung  unb  ©ebölferung  germanifd),  unb  ba«  fidj  bilbenbe 

©olf  erhielt  öon  ben  legten  Stnföutmlingen  ben  Kamen  ber  Ingeln.  (©.  Ängelfactjfen.) 

©on  ber  ©egrünbuug  ber  ongelf tf c^f if dr)en  Königreiche  bi«  jur  itiron* 

befteigung  be«  £aufe«  Hnjou,  450—1154.  Unter  ben  german.  #eerfüt)rern  bilbeten 

ftd)  ficben  fleine  Königreiche:  Kent,  ©uffcr,  SBeffer,  <2f[er,  Kortlmmbrien,  Dftangeln  nnb  SKer» 

cien,  bie  im  erften  Giertet  be«  9.  3nr)rh.  öon  (Egbert,  einem  Könige  öon  SBeffer,  ju  einer  erb» 

litten  ÜWonardjie,  Hnglien  ober  Gnglanb,  öereinigt  mürben,  ©djon  unter  feinen  niidjften  Kadj* 

folgern  erlitt  ba«  Keidj  ̂ äuftg  jerftörenbe  (Einfälle  öon  ben  Kormannen  au«  3)äncmarf  unb 

Korwegen,  bie  ftd)  fogar  in  Korthmnberlanb  feftfefctcn.  (Sin  Gnfcl  (Egbert'«,  Sllfreb  ber  ©roßc 
(f.  b.),  871 — 901,  bejwang  enblid)  unter  heftigen  Kämpfen  bie  einbringlinge,  richtete  altfädjf. 
©erfaffung  unb  Ked)t  micber  auf  unb  erf}ob  ba«  Keid)  in  blühenben  3uffanb.  $a«  £anb  genoß 

jefct  ber  äußern  Kufjc,  bi«  unter  König  Crtf>etreb  IL,  979—1016,  bie  Spänen  ifjre  (Einfälle 

fdjredlicher  al«  je  wieberljeltcn.  2)a«  Keid)  war  unter  fd)wad)en  ftürften  in  bie  traurigfte 

tfage  geraten.  3)ie  ©eiftttchfett  behcrrfd)te  ben  $of,  bie  SKöndje  fogen  ba«  »oft  au«,  bie 

(trafen  in  ben  ̂ roöinjen  Ratten  tr)re  ©tatthalterfd)aften  erblich  gemacht  unb  regierten  im* 
umfdjrttntt.  3)er  König  mußte  jährlich  ben  Slbjug  ber  3>änen  burd)  große  ©ummen,  ba«  fog. 

jCanegelb,  ba«  at«  ©runbfteuer  erhoben  würbe,  erlaufen,  unb  bennodj  blieben  ganje  ©anwärme 

ber  grentblinge  jurüd  unb  festen  ftct)  in  ben  ̂ Jroöinjen  fefl.  (Strjclreb  mad)te  ben  ©erfudj, 

fid)  biefer  ©äfte  1002  burd)  ein  allgemeine«  ©lutbab  ju  entlcbigcn.  Diefe  Stt)at  aber  bewog 

ben  bän.  Äönig  ©öen  ju  neuen  Einfällen,  bie  1013  mit  ber  üöfligen  (Eroberung  ßnglanb« 

enbeten.  ßtrjclrcb  flot)  ju  feinem  ©djwager,  bem  $>erjoge  öon  ber  Kormanbic,  feierte  aber 

1014,  nadjbem  ©öen  gefiorben,  auf  ben  Tfyxon  jttrütf.  Kad)  feinem  Üobe,  1016,  behauptete 

©Den'«  ©oljn,  Knut  ber  ©roße  (f.  b.),  bie  engl.  Krone  gegen  ben  fädjf.  Kegentenftamm  unb 

heirathete  jur  ©efeftigung  feiner  9Kad)t  (Emma,  (Strjelreb'«  ©itwe.  Sil«  beffen  ©öt)ne,  §aralb, 
1039,  unb  $artb,afnut,  1041,  finberlo«  geworben,  riefen  bie  engl,  ©roßen  einen  ©ot)n  CSt^et= 

reb'8  unb  (Emma'«,  (Ebuarb  ben  ©efemter,  auf  ben  Zitron,  tiefer  fdjwadje,  gutmütige  ̂ iirft 
^atte  wäb^renb  ber  langen  Verbannung  am  ̂ofe  feine«  JDtjcimö  in  ber  Komtanbie  gelebt  unb 

begänftigte  barum  feine  normarm.  ftreunbe  in  bem  SKaße,  baß  bie  engl,  ©roßen  fid)  Ijäufig 

empörten,  ©ei  feinem  lobe,  5.  San.  1066,  wußte  ftd)  ber  mächtige  ©raf  ̂ aralb,  ©tatttjaltcv 

öon  Stffey,  ber  Krone  ju  bemächtigen,  angeblich  tjatte  jebod)  König  CEbuarb  bem  ̂ erjog  Sil- 
t)elm  öon  ber  Kormanbie  (f.  SBill^elm  ber  Gröberer),  feinem  ftreunbe  unb  JBcrwanbtcu, 

bie  Kadjfolge  in  (Snglanb  jugcridjert.  Eerfelbe  erfdjien  29.  ©ept.  1066  mit  60,000  Nor- 
mannen an  ber  Stufte  öon  ©uffer,  fdjlug  unb  töbtete  $aratb  14.  Dct.  in  ber  ©d}lad)t  bei 

•  $afting8  unb  ließ  ftd)  öon  ben  ©roßen  al«  Äönig  öon  (Snglanb  anertennen. 
3)iit  ber  2t)ronbefieigung  be«  §aufe«  Kormanbie  ging  (Sttglanb  ber  größten  Umwanblung 

entgegen.  %\oax  betätigte  Si(t)elm  ba«  unter  Gbnarb  gefamntelte  gemeine  9iccl)t  bev  Slngel* 

fadjfen,  füt)rte  aber  jur  ©efeftigung  feiner  öolit.  Wadjt  ba«  i'cl)n«wcfen  ein.  35er  freie  ©runb* 

befii  würbe  baburd)  aufgehoben  unb  alle«  <5tgentr)unt  an  bie  Krone  gefettet;  700  große  Kitter- 
te^en,  ©aronien,  würben  errid)tet  unb  blo«  an  Kormannen  öertljeilt;  audj  bie  geiftlia^en 

©eftfeungen  mußten  in  ba«  geubalföftem  treten,  ©on  ben  mel)r  al«  60,000  Unterlegen  famen 

nur  wenige  in  bie  #änbe  ber  engl.  Üt)ane.  55em  fädjf.  Siefen  begegnete  man  überbie«  mit 

©eradjtung  unb  führte  bie  ©itten  unb  ©pradje  ftranfreidj«  bei  ̂ ofe  unb  felbfl  in  ben  öffent- 

lichen ©ertjanblungen  ein.  Um  ber  fönigl.  Oagbluft  ju  geniigen,  würbe  ber  blüi)enbfte,  30,000 

Hcre«  umfaffenbc  ©trid)  be«  £anbc«  in  9Balb  öerwanbelt  unb  ein  graufaute«  3agb«  unb  ̂ ovft- 
gefetj  eingeführt.  Kidjt  nur  bie  (Snglänber,  fonbern  felbft  bie  9ionuannen  erhoben  gegen  biefe 

unb  anbere  ©ebrüdungen  mehrfache  Sufftänbe,  bie  mit  fdjrecflicher  ̂ ärte  unb  ber  ©ertuüftung 

öon  ©tftbten  nnb  ©egenben  beftraft  Würben.  £ie  ©erbinbung  (Snglanb«  mit  ber  Korntanbie 

lonnte  faum  al«  ein  3uwa<h«  polit.  SKacht  gelten,  ba  ftd)  üahrlmnberte  hinburd)  bie  wütr)cnbftcn 

Kampfe  in  ber  fönigl.  ftamilie  unb  mit  granfreich  baran  fniipften.  Sährcnb  be«  Sroberev« 

alttfier  ©ot)n,  Kobert,  bie  Kormanbie  behauptete,  eignete  ftch  ber  jweite  al«  S33ilt)elm  IL, 

1087 — 1100,  bie  engl.  Krone  ju.  Die  eroberung«fucf}t  biefe«  König«  ftüqte  Gnglanb  in 

brüdenbe  Kriege;  auch  »erfefetc  ber  StiüefHturjVreit  mit  bem  ̂ apfte  unb  betn  ©ifdjof  Ttnfelnt 

ba«  Kcid)  in  mancherlei  3erwilrfniffe.  Kach  bem  Xobe  Silhelm'«  IL  beftieg  beffen  jüngerer 

44» 
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©ruber,  ̂ einrieb  I.,  1100—35,  ben  Z^xon.  Da  er  bie  fechte  9iobert'«  ufurpirte,  fucfye  er 
fid)  bei  ben  ©rofjen  burd)  eine  Art  2Bablcapitutation  beliebt  ju  machen.  Diefe  unter  bem 

Namen  ber  Charta  libertatum  bcfannte  Acte  enthielt  bie  SBeftätigung  ber  öffentlichen  9?cd)te 

au«  ber  3«t  (Sbuarb'«  unb  SÖMlhelm'«  be«  Gröberer«  unb  wirb  atd  bie  erfte  ©runblage  ber 
engt.  SBerfaffung  angefefjen.  92ac^  mehrjährigem  ftamilienfriege  fam  bte  Normanbie  1106 

wieber  an  bie  engl,  Krone  jurüd  unb  würbe  aud)  glüdlid}  gegen  Subwig  VI.  Don  granfreid) 

behauptet,  SBäln-enb  ba«  2ef)n«wefen  eine  fhrengere  ?lu«bilbung  erhielt,  berfdjwanben  immer 

nte^r  bie  altnationalen  demente,  befonber«  bie  angelfädjf.  ©prad)e.  Nad)  langem  2Biber» 
ffreben  würbe  bem  Zapfte  ̂ 3afc^alid  II.  ba«  3nbeftihrrred)t  in  ber  engl,  ftirdje  jugcfionbrn, 

ohne  |ebod)  ber  fönigl.  2)?ad)t  bicl  ju  »ergeben.  Die  Nachfolge  hott«  $einridj  feiner  lodjter 

Stfatbilbe  augebadjt,  bie  in  jwcitcr  (Ehe  mit  ©ottfrieb  ̂ lantagenet,  trafen  bon  «njou,  »er» 

mählt  mar.  3nbe§  fdjwang  fid)  Stephan,  1135 — 54,  ber  jüngfte  <5ohn  einer  ©d)meftcr 

^einrieb/«  unb  be«  ©rufen  von  83loi«,  auf  ben  Dt)™«»  woburdj  Snglanb  in  blutige  Särger« 

friegc  berwidclt  mürbe,  ju  benen  ftd)  bie  (SinfäHe  ber  Schotten,  ein  Aufftanb  ber  SBalifcr  mib 

heftige  3wietrad)t  jwifd)en  König  unb  Kleru«  gefcüten.  3m  0. 1153  erfriert  enblm)  üKatbttbeu« 
unb  be«  Orofen  bon  »niou  ©ol)tt,  $einrid),  in  Gnglonb  unb  mod)tc  bic  fechte  feiner  SRutter 

fo  uadjbrüdlidj  geltenb,  bag  ihn  Stephan  jum  Nachfolger  erflären  mußte. 

Unter  bem  §oufe  Slnjou,  1154—1485.  $einrid)  II.  (f.  b.),  1154 — 89,  her  erfte 

König  an«  bem  $aufe  ̂ (ontogenet  (f.  b.)  ober  ilnjou,  fonb  ba«  Sfeidj  ben  SBaronen  prei«» 

gegeben.  Durd)  feine  grofje  ̂ ausmacht,  bie  ben  brüten  Xtyxi  üon  ftranfreidj  umfaßte,  ber» 

mochte  er  inbeß  ba«  Iönigl.  Xnfehen  herjufteflen.  Gr  berfefete  bem  fteubalwefen  einen  töblichcn 

Stofj,  inbem  er  ben  ®ro!en  frciftcllte,  bie  Eehnbienfte  burdj  eine  ©elbleiftung  (Scutagium)  ob* 

jufaufeu.  hiermit  erhielt  bie  Krone  bie  Littel  unb  ba«  Sttedjt,  ein  ftebenbe«  unabhängige« 

$eer  ju  werben,  woju  mau  bamal«  gewöhnlich  nieberlänb.  Abenteurer,  bie  fog.  SBrabangoncn, 

herbeijog.  Die  Nedjtöpflcge  unterlag  währenb  biefer  glänjenben  Negierang  einer  gäiuüdjett 

Umgejialtuug.  Da«  Neid)  würbe  in  fed)«  <$>crirf)t«bejirfe  geseilt  unb  ber  fönigl.  ©cricf)tßhof 

jur  haften  Onfianj  in  allen  fällen  erhoben;  auch  führte  $>cinrt^  II.  bie  Äffifen  ein  unb  unter» 

brüdte  bie  G5otte«urtheile.  Die  Stäbte  unb  ba«  (5orporation«wcfen  nahmen  burd)  bie  Ccr» 

bie  geifilid)e  ERadjt  bermittcl«  ber  berühmten  (Sonftitution  öon  (Slarcnbou  ju  bcfd)ränfen, 

worüber  er  mit  Dhoma«  23cdet  (f.  b.)  jeificl.  Xie  innem  3«"iittungen  Orlanb«  benmjte  er, 

um  biefe«  ?anb  1171  ju  unterwerfen  unb  ihm  engl,  dnfhtuttoncu  ju  geben,  ©eitbem  nannten 

ftd)  bie  engl.  Könige  Herren  bon  Orlanb.  Die  2)Jangethaftigfeit  fiaatirechtlicher  Söeftimmungen 

über  bie  X^ronfolgc  unb  gamilienfpaltungen  ftövtcn  jwar  bie  föulje  be«  9teid)ö  unb  entjünbtten 

mchvmal«  ben  ©ürgerfrieg,  woju  l'ubwig  VII.  oou  granfreUh  unb  König  SBilhelm  öon  ©chott« 
loub  nicf)t  wenig  beitrugen;  bod)  würbe  le^tercr  1173  überwunben  unb  gefangen  unb  erhielt 

feine  Krone  nur  old  engl.  £et)n  jurüd.  Schon  unter  $einrid)'3  Sohn,  dttc^arb  I.  (f.  b.),  ge» 
nauut  Söwenheq,  1189  —  99,  begann  inbefj  ber  31uffd)Wung  be*  9ieid)d  wieber  ju  ftnfem 
JWicharb  berfdjaffte  ftch  bie  Littel  ju  feinem  Kreujjuge  burch  bie  fchnöbeften  unb  granfamften 

Grprcffungcn.  SWit  bem  9icgicrung«antritte  3ohann'ö  ohne  tfanb  (f.  b.),  1199—1216,  bet 

fd)on  währenb  ber  3lbwefenl)eit  9?id)arb'«,  feine«  trüber«,  einen  SJerfud)  jur  ̂h(°nufurpation 
gemacht  hatte,  ging  an  $ranfrcid)  bie  Normanbie,  ilnjou,  3ttaine  u.  f.  w.  oerloren.  ©d)ott* 

lanb  mußte  jeboch  bie  engl.  Oberhoheit  wieber  anerfennen.  3uf°^9c  ber  (Streitigfeiten,  in  meldje 

Oohann  mit  bem  Zapfte  Onnoccnj  III.  geriet!),  belegte  biefer  ba«  ?anb  mit  bem  Unterbiet  unb 

oerfchenltc  bie  engl.  Krone  an  ben  König  üon  ftranfreid).  Um  fleh  nid)t  an«  85olf  ju  wenbeu, 

unterwarf  ftch  Oolmnu  bem  Zapfte  unb  erhielt  Snglanb  unb  Örlanb  gegen  einen  jährlichen 

3in«  bon  1000  ÜHarf  al«  päpftl.  ?chn  jurüd.  Durch  biefe  fchmählid)c  ̂ olitil  empört,  er» 

jwaugen  bie  ®roßen  19.  Ouni  1215  öom  König  bie  Magna  Charta  (f.  b.),  einen  Freibrief, 

ber  al«  bic  Örunblage  be«  öffentlichen  9?ed)t«  unb  ber  Nationalfreiheit  in  önglanb  angefe^es 

wirb.  Die  Charte  enthielt  jwar  nicht«  al«  bie  Ecftötigung  ber  frühern  gefefclidjen  Sefiim» 
mungen  über  bie  ©renjen  ber  Iönigl.  ©cwalt  unb  lonnte  barum  feine  anbern  al«  bie  ftretyciten 

be«  ̂ eubalftaat«  gewähren.  2Bie  fehr  aber  bte  Könige  geneigt  waren,  biefe  Charte  $u  brechen, 

beweift  ber  Um^anb,  ba§  fie  30mal  beftätlgt  würbe.  $fudj  Oohann  lief}  ftet)  einen  ÜRonat  fpätet 

oom  Zapfte  be«  Freibrief«  entbinbeu  unb  führte  baburd)  einen  innem  Krieg  herbei,  in  welkem 

bie  23olf«partci  bem  Kronprinjen  Subwig  oou  granfreid),  Sohn  ̂ h»^PP'*  H«.  ̂ vone  anbot. 
Jubwig  erfctjten  hierauf  mit  einem  ̂ )eere,  eroberte  ben  größten  Xtyii  üon  Gnglanb,  öerlor  ober 

nach  bem  £obe  Oohann'«  aflen  Anhang.  Die  ®ro§cn  fd)rafen  je(jt  bor  einer  »erbinbung  mit 
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ftranfreidj  jurüd  unb  unterftüfctcn  ben  trafen  Pembrofe,  ber  ben  Stitel  etned  Protector«  an« 

nahm  unb  ben  neunjährigen  <Sofjn  Ooljann'«,  ̂ einrieb,  III.,  1216 — 72,  auf  ben  Stljron  fefete, 
beffen  Ougenb  bie  SBarone  31t  einem  wüften,  geruattt^ätigen  Irciben  bemtfeten.  9cadj  mehrertt 

fofifpiettgen  ©erfunden,  bie  ̂ roüinjen  in  ftranfreidj  wieber  ju  gewinnen,  würbe  §einridj  III. 

1242  in  ber  ©d)tadjt  Don  jaiflebourg  ton  ?ubwig  IX.  gefdjtagen  unb  mußte  auf  bie  ?anb« 

fdjaften  bieffeit  ber  ©aronne  Deqidjten.  Diefe  Unfälle,  bie  öertefcungen  ber  Charte,  bie  55er« 

fdjwenbung  unb  (Srpreffung  be«  $>of«,  bie  fdr)mä^ltcjr)en  ©djafcungen  be«  Papfle«  ©regor  IX. 
riefen  unter  SlnfHftung  be«  ©rafen  9J?ontfort  Don  £eiccfrer  einen  Aufftanb  IjerDor,  infolge  beffen 

1258  ber  Äönig  bie  orf orber  Prooiftonen,  eine  Erweiterung  ber  Eljartc,  befdjnjörcn  mußte. 

«Sugleid)  mürbe  eine  Cfommiffton  Don  24  Söaronen  eingefetjt,  bie  ben  (Staat  reformiren  foflte, 

jebodj  bie  Regierung  an  fid)  riß.  Der  Papft  aber  entbanb  ben  jfönig  be«  Eibe«,  wa«  neue  Un* 

ruhen  ̂ erüorrief.  9Öäf)renb  tfleweflnn,  §ürft  Don  2Bale«,  mit  30,000  Wann  in  Engtanb  ein» 

brang,  fammelte  aud)  ?eicefter  wieber  ein  §eer  unb  nahm  1264  ben  Jfönig  mit  bem  Jhonprinjen 

Ebuarb  in  ber  ©cfyladjt  bei  £ewe«  gefangen.  Der  Prin3  entfam  inbeß,  jog  feine  Anhänger 

jufammen  unb  mad)te  1265  burdj  ben  (Sieg  bei  EDe«ham  ber  ©aronen^errfdjaft  ein  Enbe. 

Die  ruhntDofle  Regierung  Ebuarb'«  I.  (f.  b.),  1272 — 1307,  begann  mit  ber  Unterwerfung 
Don  2ßalc«,  ba«  1283  förmlich  mit  Engtanb  Dereinigt  mürbe.  Da«  Au«fterbcn  be«  fdjort. 

S?önig«haufe«  gab  ihm  33erantaffung  jur  Einmifd)ung  in  bie  fdjott.  Angelegenheiten.  Er  fprad) 

1292  bem  Sodann  SBaliot  unter  Anerfennung  engl.  Oberhoheit  bie  Srtone  3U,  rcijte  aber  ben« 

felbeu  3itr  Empörung  unb  beugte  bie  (Schotten  enblid)  nach  furchtbaren  kämpfen  unter  SBtfliam 

SBaflace  (f.  b.)  burch  bie  (Schlacht  bei  ftatfirf  1299  unter  bie  engt.  £errfd)aft.  $öd)fi  bebeutenb 

mar  biefe  Epod)c  auch  f^*  Entwidmung,  ©egen  bie  grenjenlofe  Unfid)erhcit  be« 

Eigenthum«  unb  ber  perfon  mürbe  eine  flrengc  ?anbe«polijei  angeorbnet.  ©efefcgebung  unb 

9£cd)t«pftege  bilbeten  fich  au«,  bie  ftriebenageridjte  entftanben  unb  bie  fönigt.  33anf  (Court  of 

King's  Bench)  erhielt  eine  fo  au«gebefjntc  9Öirffamfeit,  baß  ber  Abel  auch  ̂en  l^lcn  öon 
STerritorialhoheit  Oertor.  Die  Einfünfte  be«  ftcubatftaat«  reichten  fchon  längft  nidjt  hin,  bte 

SBcbürfniffe  ber  Strom  31t  beefen;  außerorbentlicr)e  (Subfibienbewifligungen  machten  aber  bie 

Könige  Don  ben  Söaronen  abhängig.  Ebuarb  I.  30g  bcetjalb  nach  bem  Vorgang  ?eicefter'«  jum 
$Reid}«conDent  ober  311m  Parlamente  aud)  ftäbtifdje  Abgeorbncte ,  bie  notl)wenbtg  ben  ©roßen 

ba«  ©egengewidjt  halten  unb  bie  fönigl.  9J?ad)t  ftärfen  mußten.  3m  3.  1292  crfd)icn  barauf 

ein  förmlidje«  ©efefe,  baß  oon  nun  an  jebe  ©raffdjaft  jroei  freie  ©runbbcft(jer  (knights),  bie 

ben  Keinen  übet,  bie  ©entrn,  Dertraten,  jebe  <5tabt  unb  jeber  Steden  aber  ebenfalls  3Wei  Ab- 

georbnete,  mit  hinlänglicher  Soflinacht  ihrer  (Sonftituenten  Derfefjcn,  in«  Parlament  fenben  follte. 

Dtefe  midjtigc  SJeränberung  führte  ben  britten  (Stanb  in«  <Staat«teben  ein  unb  war  ber  3ln» 

fang  be«  Unterhaufe«.  Die  (Stäbte,  beren  3^1)1  mit  ben  Surgflcrfen  (boroughs)  ftdj  bamat« 

auf  120  betief,  fatjen  bie«  anfang«  al«  eine  £afl  an.  Obgleich  ba«  Parlament  namhafte  ©um* 
tuen  bewilligte,  fo  fuhr  ber  Äönig  bod)  fort,  ba«  bewegliche  (Sigenttwm  wiflriirtich  3U  befieuern, 

unb  bie«  führte  1297  3U  einer  Erweiterung  ber  Charte,  inbem  bie  35efrimmung  aufgenommen 

würbe,  baß  feine  ©tcuem  mehr  ohne  .ßufttmnumg  ber  bürgerlichen  Abgcorbneten  erhoben  wer- 
ben Dürften,  ßnbltdj  er3Wang  man  auch  1300  bie  Aufhebung  ber  ftrengen  ftorftgefefec  ober 

ber  Charta  de  foresta.  Unter  bem  fd)wad)en  Sbuarb  II.  (f.  b.),  1307 — 27,  ber  bei  feinem 
föcgierung«antritt  bie  Parlament«oerfaffung  befchwor,  öerfud)tcn  bie  Marone  nochmat«  ihre 

alte  öotit.  Wacht  wieber  311  erlangen,  wa«  jebod)  bei  ber  gänjlief)  öeränbcrten  ©taaWlage  nicht 

gelang.  Dagegen  ging  ber  Einfluß  in  ©djottlanb  üertoren,  inbem  ftch  bort  9?obcrt  93ruce 

(f.  b.)  3um  ftönig  emporfdjwang.  Unter  ber  fräftigen  Regierung  Ebuarb'«  III.  (f.  b.),  1327 — 
77,  mußte  <Sd)ottlanb  1334  bie  engt.  Oberhoheit  wieber  anerfennen;  ein  3$erfudj,  bie  Un* 

abhängigfett  wieber  3U  gewinnen,  enbete  1346  burd)  bie  ©chlad)t  bei  Dtcöitcroß  mit  ber  gän^ 

liehen  Unterjochung  ber  (Schotten  unb  einer  elfjährigen  ©efaugenfdjaft  ihre«  Äönig«  Datib 

S3ruce.  Om  0. 1339  brachen  bie  ©ucceffton«friege  Ebuarb'«  III.  mit  bem  $aufc  53atoi«  au«. 
(<S.  Sfranfreich.)  Diefe  Äriege,  bie  granfreich  3ur2Büfte  machten  unb  große  Opfer  an@etb 

unb  SRenfdjen  fofteten,  enbeten  bei  bem  lobe  Ebuarb'«  III.  unb  feine«  (Sohne«  Sbuarb  (f.  b.), 
be«  (Schwaben  Prin3en,  mit  bem  Serlufle  oOer  engt.  Scfttjungen  in  ftranfreid)  bi«  auf  bie 

p(ä|je  ©ui«ne«  unb  Eatai«.  Onbeß  beförberten  bie  ftinanjöerlegentjciten  be«  Äönig«  bie  S3e» 

fefligung  unb  Slu«bilbung  ber  SJerfaffung.  Gbuarb  oerfammcltc  ba«  Parlament  70mat  unb 

befchwor  bie  Sharte  20mat.  3n  ber  erften  3«t  Regierung  waren  auf  ber  SJerfammtung 

bie  Verneinen  nod)  getrennt  Don  ber  ÖJcntri)  unb  ben  ©roßen.  53atb  aber  Dereinigte  ftch  oie 

©entrn  ber  ©raffchaften  mit  ber  ftäbttfdjcn  Deputation,  unb  au«  biefer  »erbinbung  ging  1343 
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ba«  erfte  Unterbau«  ̂ crbor,  ba«  fogleid)  bttn  König  gegenübet  al«  gefc&gebeuber  Kört«  auf- 

trat. Ser  alte  SReidjSconoent,  in  bent  bie  99arone  nnb  Prälaten  al«  bie  unmittelbaren  2eljn«« 

träger  ber  Krone  (peers),  aber  burd)  Berufung  auch,  anbere  angefeheue  $crren  faßen,  öer* 
wanbelte  fldt|  hiermit  in  ba«  Obernaus,  beut  ba«  fSrioilegium  blieb,  ben  ̂ öd^fien  @crid)t$t)of 

bc«  9^cicr)9  jn  bilbcn.  Äuf  ba«  Parlament  geftüfct,  oermod)ten  nun  bie  Könige  ben  <Ed)afcungen 

ber  köpfte  entgegeujutreten,  bie  bantal«  an«  (Suglanb  fünfmal  mehr  abgaben  al«  ber  König 

felbft  belogen.  (säfon  unter  biefer  Regierung  wnrbe  ber  2ehn«tribnt  ohne  äfttberrebe  abgerafft. 

(Sin  nodf)  gefährlicherer  ̂ einb  entftanb  bem  $apffr  ju  jener  &tit  in  beut  orforber  STljeologen 

ffiicliffe  (f.  b.),  ber  mit  feinen  Änfjängtrn,  ben  SoUfjarben  (f.  b.),  bie  Kirdjenreformation  »or» 
bereitete,  ©on  1362  au  hoben  bie  (Snglänber  aud)  in  ben  öffentlichen  2$erb,anblungcn  bie  franj. 

(Sprache  auf,  womit  bie  31u«bilbung  ber  nod)  äußerft  rohen  9)turtcrfprad)e  ihren  Anfang  natjrn- 

9(an)  Gbuarb'«  in.  lobe  beftieg  beffen  (SnFcl,  deierjarb  II.  (f.  b.),  1377—99,  ben  Shron. 
Sie  ©ewalt  be«  ?ehn«abcl«  mar  $war  gefdjwädjt,  bafür  traten  aber  bie  Umtriebe  ber  ̂ rinjeu 

be«  $aufe«  Ijertior.  Sie  D^einte  be«  König«,  bie  ̂ erjoge  oon  Sancafter,  ?)orf  nnb  ©loucefier, 

riffen  bem  fef)wad)cn  Sürßen  bie  SRegierungflgewalt  aud  ben  £>änben,  felbfl  nadjbcm  tr  münbig 

geworben,  unb  ftürjten  burd)  iljre  3wietrad)t  unb  §abfud)t  ba«  föeidj  in  bie  ärgfle  3errüttung. 

Sabei  erfd)öpftcn  neue  Kriege  mit  ftranfrtid)  unb  ©d)ot^ono  Da*  9olt,  fobaß  1381  bie 

SBauern  ber  fübl.  GJraffdjaften  unter  einem  §uffd)micb,  SBat  luler,  ja  ben  Staffen  griffen  unb 

ba«  ?anb  furdjtbar  oerheerten.  2Bie  fpäter  in  Seutfdjlanb ,  fo  mifd)tcn  ftdj  aud)  hier  rtligiöft 

Elemente,  bie  Schwärmereien  ber  £oüljarben,  ein.  Ser  ©ob,n  be«  oerftorbenen  £>erjog«  oon 

l'ancafter,  £erjog  §cinrid)  oon  $ercforb,  benufcte  ben  llnmutb,  be«  »olf«,  ftellte  ftdj  1399  an 
bie  ©pifce  ber  Unjufriebenen  unb  nahm  ben  Äöuig  20.  Äug.  gefangen.  %m  30.  <»e»t.  fpradj 

hierauf  ba«  Parlament  $cinrid)  mit  Uebcrgchung  eine«  näher  berechtigten,  be«  ©rafeu  Don 

3)?ard),  bie  Krone  ju.  Sie  Regierung  ̂ einrieb/«  IV.  (f.  b.),  1399 — 1413,  begann  mit  jal>l- 

lofen  Söerftrjwörungcn  unb  (Empörungen,  ju  benen  ftd)  bie  bemofratifdjen  Bewegungen  ber  £oU« 
färben  gefeaten.  Sa  ba«  $au«  Sancafter  nur  burd)  bie  ©cifjiilfe  be«  Parlament«  ben  Shron 

ufurpirte,  fo  benutzten  bie  ©emeinen  bie  ©elegenhcit,  it)re  9?ed)te  au0jubeb,ncn  unb  ju  befefltgen. 

Sie  Saljlorbnung  be«  Unterlaufe«  mürbe  gegen  bic  ©nwirfungen  be«  ̂ of«  fcftgepeüt,  bie 

Unocrlejjlidjfeit  feiner  ÜJiitglicber  au«gefprod)en  unb  bcmfelben  bie  öinftdjt  in  bie  $ermenbung 

ber  ©elbcr  juerfannt.  Reinritt)  V.  (f.  b.),  1413  —  22,  befdjloß,  bie  demente  ber  Unntfriebtn« 

Ijeit  uad)  au§en  t)iu  abjulcnfcn  unb  erneuerte  be«b,alb  1415  bic  «ufpriidjc  (Sbnarb'«  III.  auf 
ben  franj.  Iljrou.  Sie  innern  Zerrüttungen,  benen  ̂ ranfreid)  unter  bent  n>al)nftnntgen  König 

Karl  VI.  prei«gegcbeu  mar,  begünftigten  ba«  SBaffcngtiirf  ber  (Snglänber,  unb  fdjon  1420 

würbe  ̂ einrid)  V.  oon  ber  burgunb.  Partei  al«  Regent  unb  9tad)folger  auf  bem  Ib,ronc  ̂ ranf» 

reid)«  anevfannt.  ̂ einrid)  VI.,  1422 — 61,  erbte  im  Älter  oon  neun  Monaten  fowol  bie  engl. 
Krone  wie  bic  «nfprüdjc  auf  ftranfreid).  (5r  würbe  1430  ju  ̂ari«  gelrönt.  «ücin  bei  bem 

(Srwadjcn  be«  franj.  9iationalgefüb,l«  unb  ber  öeb,arrlid)feit  König  Karl'«  VII.  gingen  aHmälj- 
ltd)  fämmtlidje  Sroberungen  ber  Snglänber  in  ftranfreid)  oetlorcn;  1453  war  nurnod)  ßalai« 

in  i^ren  $änben.  Scr  unglüdlittjc  Äudgang  bc«  Krieg«,  bie  <5b,Q^<»fterfd)Wäd)e  be«  König«, 
bic  JRänfe  ber  Königin  2Wargaretb,e  oon  Slujou  unb  ihrer  ©ünftlinge  riefen  Verwirrung  unb 
große  Unjttfricbenhett  im  SJolfe  tyxnox.  Ser  §erjog  9?icharb  oon  ̂ orf,  beffen  $>au«  ein 

nähere«  Änredjt  auf  ben  Übjon  befaß,  benufetc  biefe  Stimmung,  fammelte  feine  Änhängtr 
unb  begann  mit  bent  $ofe  blutige  $äubet.  Ser  bretgigjährige  6uccefjtonflfrieg  jwifd)en  ben 
beiben  Käufern  ?)orf  unb  Sancajlcr,  ber  fog.  Kampf  ber  SBeifjcn  mit  ber  Dothen  d?ofe  (f.  b.), 

war  hiermit  eröffnet,  rlm  10.  Ouli  1460  nahm  ber  §crjog  ben  König  in  ber  6d)lad)t  bei 

9?ortl)ampton  gefangen  unb  liefe  ftd)  oom  Parlamente  jum  ̂ rotector  bc«  9?eid)«  ernennen. 

Sic  Königin  jebod)  fammelte  ein  neue«  Jpcer  unb  fd)lug  unb  töbtete  9?id)arb  üon  ?)orf  30.  See. 

in  bem  treffen  bei  2Bafcfielb,  worauf  ber  ©ohn  SRicharb'«,  ÖJraf  (Sbuarb  oon  Wax&i,  bie  ü\u 
fprüttje  bc«  SJatcr«  weiter  oerfolgte  unb  enblid)  mit  Bewilligung  bc«  Parlament«  4.  ÜÄötj 
1461  al«  (Sbuarb  IV.  (f.  b.)  jum  Könige  abgerufen  würbe.  Seffenungead)tct  wittheten  ffrirg, 
(Smpörung  unb  ba«  ©dhwert  be«  genfer«  fort.  Sie  Oroßen,  ber  blutigen  Regierung  mübe, 
ferjarten  ftd)  1470  um  ben  mäd)tigcu  ©rafen  oon  SBavwicf ,  oertrieben  ben  König  unb  festen 
ben  im  STotoer  fd)mad)tcnben  Reinritt)  VI.  oon  neuem  auf  bett  ̂ h^on,  ber  jebodj  fd)on  naaj 

einigen  9J?onaten  feinem  Nebenbuhler  wieber  ̂ laft  mad)en  mußte.  9?ad)  Cbnarb'«  lobe  würbe 
*war  fein  zwölfjähriger  eoljn  (Sbttarb  V.  ohne  UBiberflanb  al«  König  abgerufen,  aber  ber 
Oheim  beffclbcn,  ̂ perjog  9Jidjarb  Oon  ÖJloucefter,  ben  man  gum  ̂ rotector  erwählt  hatte,  wu§t« 

fid)  burd)  W  unb  Kühnheit  be«  Sbjon«  al«balb  ju  bemädjtigen  unb  ließ  bie  föntgl.  $rinjen 
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im  Ount  1483  im  £ower  ̂ etmltc^  crmovben.  Die  Wutige  Ufurpatiou  9ttd)arb'«  I1L  (f.  b.)  ac* 
fcljah  fo  fdjncfl,  baß  fid)  Weber  ba«  ©off  nod)  bie  ®roßen  bagegen  aufzulehnen  Dermodjteu,  be« 
fonber«  ba  baß  eingeflüsterte  Parlament  ftd)  fügte.  Onbeß  übernahm,  Don  bem  SBunfdje  be« 

SBotf«  unterfHtyt,  |>einrid)  £ubor,  ®raf  ton  SRidunoub,  Don  mütterlicher  Seite  au«  bem  £aufe 

?ancafkr,  bie  Wolle  eine«  ̂ rätenbenten.  Dcrfelbe  tanbete  6.  Sug.  1485  mit  2000  ftranjofen 

fat  Sttbwale«,  50g  bie  Unjufriebenen  an  ftd)  unb  überwanb  unb  töbtete  töiajarb  III.  am  22.  ?fug. 

im  Strcffen  bei  ©o«wortt).  SÖtit  Widjarb  enbete  ba«  $au«  ̂ lantagcnet. 

Unter  bem  £aufe  fcubor,  1485—1603.  «I«  $>ctnrid)  VII.  (f.  b.)f  1485—1509, 
ber  erfte  Äönig  au«  bem  #aufe  Üubor  (f.  b.),  ben  Xfyxon  beflieg,  feinte  fidj  ba«  SBolf  nad) 

9fm)e  unb  einer  frieblidjen  (Entfaltung  be«  bürgerlichen  2cben«.  Der  Äönig  benufctc  biefe 

(Stimmung  nid)t  nur  jur  SefefHgung  feiner  Dijnaftie,  fonbern  audj  jur  (Erweiterung  ber  fönigt. 

©ewalt.  Die  2Wadjt  be«  Slbel«  mar  in  ben  langen  Kriegen  üöüig  gebrochen  worben.  Da« 

SBürgerttjum  hatte  aber  im  Unterlaufe  eine  polit.  2Wad)tftelIung  erlangt,  unb  be«fjalb  begann 

bie  fönigl.  ̂ olitif  fidj  gegen  ba«  Hufftreben  biefe«  SBolfoorgan«  ju  wenbeu.  Um  fid)  Dom  ftar* 

(ament  foDiel  al«  möglid)  unabhängig  ju  machen,  führte  $einrid)  juDörberft  bie  fhrengfte  £)efo* 

nomie  in  bem  öffentlichen  §au«halte  ein.  Slu«  gleichem  ©runbe  brachte  er  ein  Statut  -ju 
Stanbe,  nad)  weldjem  bie  Verfügung  über  ben  Xfyxon  für  alle  3"tcn  Äönige  ausgeben 

follte.  %ui)  würbe  ein  außcrorbentUd)er  ®eridjt«hof,  bie  Sternfammcr,  errichtet,  ber  ohne 

^ujiehung  Don  ÖJefäjWorenen  Unterfudjung  unb  ©efhrafung  in  aUcn  gällen,  weldje  bie  Ärone 

unb  ben  gi«cu«  betrafen,  Dert)ängen  fonnte.  Der  Äbel  mußte  ftd)  gefallen  laffen,  baß  bie 

Dienftleiftnngen  ber  ©auem,  bie  im  ?aufe  ber  3«t  fafl  fämmtlid)  perfönlidj  frei  geworben 

Itaren,  bebeutenb  befd)ranft  würben.  9htr  bie  GJütcr  ber  (SJcifHithfcit  befaßen  bamal«  uod) 

leibeigene,  §eiurid)  VIII.  (f.  b.),  1509 — 47,  ein  graufamer  De«pot,  Dcrfolgte  biefe  auf 
SdjWödmng  be«  Parlament«  unb  be«  Hbel«  berechnete  ̂ ßolitif  feine«  SJater«  mit  größerer 

Kühnheit  unb  Derwanbelte  rottcjrenb  feiner  Regierung,  freilief)  Don  ben  Umfiänben  begünftigt, 

bie  alte  geubalmonardjie  in  eine  DöHige  Despotie.  Die  SJerwidelungen  ber  europ.  ̂ olitif,  bie 

Äriege  jwifdjen  bem  §aufe  SJaloi«  unb  $ab«burg  um  Italien  riefen  aud)  (Englanb  mehrmals 

auf  ben  Ärieg«fdjaupla&;  bod)  gefdjat)  bie«  mehr  nad)  ben  perfönlidjen  Neigungen  be«  Äönig« 

al«  im  Ontereffe  ber  Nation,  ©änjlid)  frudjtlo«  waren  trotj  be«  Sieg«  bei  ftlobben  bie  $e* 

mühungen,  ba«  burd)  feine  Serbinbungen  mit  ftranfreid)  gefährliche  Sd)ottlanb  Don  Önglanb 

abhängig  ju  machen.  Um  ber  fortwäfjrenb  unruhigen  93eDölfcnmg  Orlanb«  mehr  ttd)tung  Dor 

ber  Ärone  einzuflößen,  würbe  baffelbe  1542  $u  einem  felbfiftänbigen  Königreiche  erhoben.  Seit 

DerhängnißDoQer  gefaltete  fid)  bie  Regierung  §ehtridy«  im  Onuern.  Üfadjbem  er  beu  großen 

Sdjafe  feine«  Sater«  Derfdjwenbet,  begann  er  mit  bem  Sföiniftcr  SBolfep,  (f.  b.)  bie  Unter* 

werfung  be«  Parlament«.  Dem  Unterhaufe  würbe  Dcrboten,  über  anbere  Dinge  al«  ©elb* 

leiflungen  ju  Derhanbeln,  unb  bie  Siberfpenftigcn  erlitten  bie  gefetjlofeftcn  2P?i«hanblungen. 

Da«  graufame,  blutige  ©erfahren  be«  Äönig«  in  feinem  <ßriDat(eben,  wie  in  ben  öffentlichen 
SJerhältniffen  fd)üchterte  ba«  Parlament  in  bem  Örabe  ein,  baß  e«  ftd)  1539  ju  einer  Stete 

bequemte,  oermöge  weiter  alle  (Sbicte  be«  Äönig«,  bie  bem  ©taat«rathe  Dorgelegeu,  üoQe  (^e- 

fefce«fraft  haben  füllten.  Der  Rönig,  ber  ftd)  fonfl  al«  eifriger  Äatholif  gejeigt,  wußte  aud)  bie 

firdjlidje  Bewegung  ju  feiueu  ̂ rit>atabftcr)ten  wie  jur  drweitenmg  ber  fönigl.  Gewalt  ju  bc^ 
nu^en.  92ad)bem  er  wätjrcnb  feiner  3crwürfniffe  mit  bem  Zapfte  bie  für  il)re  Gcriftenj  jtttevnbe 

(^eiftlid)feit  1531  ju  bem  Söefenntniffe  genötljigt,  baß  ber  Äönig  ber  Sßrotector  ber  engl.  Äirdje 

fei,  mußte  1534  ba«  Parlament  ein  Öefeft  erlaffcn,  nad)  weldjem  aUe3ahlungen  unb  9ppe0a* 

tionen  an  ben  päpjtt.  ©tuhl  Derboten,  bie  Äc(jergefe<je  surüdgeuommen,  bie  ©erfautmlungen 

ber  @eiftlid)feit  unterfagt  unb  bie  S3ifchof«wahlen  ber  Ärone  jugefprodjen  würben.  Oe  mehr 

fid)  $einrid)  VIII.  in  feiner  GhefdjeibungSfadje  mit  bem  ̂ apfte  überwarf,  befto  rafd)cr  burfte 

ftd)  ba«  9teformation«wcrf  entwideln.  Schon  1534  betätigte  ein  ̂ arlament«befd)luß  bie 

firchlidje  Suprematie  be«  Äönig«,  unb  153G  —  38  fanb  bie  Aufhebung  aller  Älöfter  unb  bie 
(5onfi«cation  ber  Äloftergüter  flatt.  Diefe  Umwälzungen  riefen  mehrere  gefährliche  Slufftänbe 

hertor,  bie,  mit  furchtbarer  Strenge  unterbrüdt,  beu  fönigl.  3lbfoluti«nm«  nur  ftärf ten.  9?icht«- 

beftowentger  fuct)te  $>einrid)  VIII.  au«  polit.  ©rünben  bie  hierardjifc^e  Organifation  ber  Äird)c 

ju  erhalten  unb  ließ  bem  Parlamente  1539  fed)«  (SlaubeuSarhfel  unterbreiten,  bie  Don  mm 

an  bie  allgemeine  9iid)tfchnur  in  @lauben«fad)en  bilben  füllten.  2Öer  nach  D"ffn  Ärtifeln  gegen 

bie  ©egenwart  ehnf*i  »«  Hbenbmal)le,  gegen  ba«  Zölibat,  bie  Üfleffc,  bie  Chrenbeidjte  u.  f.  w. 

fprad)  ober  fchrieb,  würbe  mit  ben  härteren  Strafen  bebrotjt.  Da«  Parlament  gab  aud)  biefer 

be«potifd)en  Maßregel  feine  3nftimmung,  unb  wie  gegen  bie  Äatt}olifcn,  fo  würbe  jffct  aud) 
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gegen  bie  Proteftanten  mit  ftcuer  unb  ©d)wert  Derfaljren.  Gcrft  al«  $etnrtd}'#  VIII.  neun« 
jähriger  ©ofjn  au«  ber  ©je  mit  3of>anna  ©emnour,  Grbuarb  VI.,  1547 — 53,  ben  Stroit  bc* 

frieg,  Nörten  unter  ber  Verwaltung  be«  Protector«  ©omerfet,  eine*  £>t)cim«  be«  Sönig«,  bicfe 

furchtbaren  Vebrücfungen  auf.  Der  (Srjbifdjof  dronmer  gewann  jefct  wieber  £influ§.  Der 

röm.  Sultu«  Dcrlor  fid)  au«  ben  ftiref>en ,  unb  bie  Verfolgungen  würben  eingeteilt.  Äudj  gab 

ber  Protector  1547  bie  Dolle  ©emalt  bem  Parlamente  jurücf ,  ba«  ftc^  fofort  beeilte,  bic  fedj« 

Slrtifel  anzuheben.  Deffcnungeadjtct  war  ba«  fteid}  auf  aUen  fünften  Don  ben  bebenTlicfyften 

Empörungen  heimgcfudjt.  Der  tjo^e  «bei,  ber  ohnebie«  fdjon  Dorjug«weife  ben  ©runbbeft?  in 

$änben  ̂ ielt,  hatte  and)  mciftenthcil«  bie  $tird)cngüter  erworben  unb  Diele  nieder,  bei  ber  fteigen- 
ben  Nachfrage  nad)  engl.  3öoQc#  in  SBeibclanb  für  bie  ©djafhcerben  Derwanbelt.  Üanfenbe  Don 

au«gefefcten  Pächtern  unb  Vaucrn  Dereinigten  fid)  jcfct,  burd)3ogen  bie  ProDinjcn  unb  Derübten 

bie  fdjredlidjften  Verwüfhmgcn.  3n  biefen  Sirren  Derbrängte  ber  fterjog  Don  Morthumberlanb 

ben  $erjog  Don  ©omerfet  au«  ber  Protectorwürbe  unb  begann  jur  Vcfeftigung  feine«  Slnfet)en« 

bie  ©erfolgung  ber  Äatljolifen.  Um  ber  Ungeheuern  Verwirrung  auf  bem  Äirdjcngebiete  \n 

fteuem,  entwarf  enblid)  (Sranmcr  mit  bem  Vifdjof  SRibleti  ben  Ehrbegriff  ber  bifd)b%  Äird^e 

in  42  Ärtifeln.  9?adjbem  bicfelben  Don  ber  bem  Protcftanti«mu«  jugencigten  @eiftlicfjfett  be- 

gutachtet morben,  crfjob  fic  ba«  Parlament  1552  jum  ©taat«gefefe  unb  erftärte  3ua,letd>  bie 

priefterche  für  rechtmäßig.  Der  ̂ erjog  Don  Worthumberlanb  fatte  ben  jungen  tföiug  ju  be= 
reben  gewußt,  burd)  eine  wiflfürlidje  Slcte  feine  ©d)Weftern,  SWaria  unb  (Slifabeth,  Don  ber 

Üljronfolge  au«juf fließen  unb  eine  weitläufige  Verwanbte,  Oane  ®ren  (f.  b.),  eine  eifrige 

Proteftantm  unb  bie  ©chwiegertod)tcr  9?ortlmmbcrlanb'«,  jur  Nachfolgerin  ju  erflären.  Kff 
jebod)  (Jbuarb  ftarb,  fanb  2Waria  (f.  b.),  1553—58,  bie  Xodjter  ̂einrieb/«  VIII.  mit  Äat^arina 

Don  Äragonien,  wenig  SßMbcrftanb,  iejr  £ljronre(f)t  geltenb  ju  matten.  911«  eine  fanatifefye  Ve* 

fennerin  ber  latlj.  &ird)c  begann  3)?aria  foglcidj  eine  firdjlidjc  9Ceacrion,  bie  nadj  ihrer  Ver* 

mählung  mit  bem  Prinzen  Philipp  Don  (Spanien  in  förmliche«  SBüt^eu  ausartete.  Die  prot. 

Vifdjöfe  würben  in«  ©efängniß  geworfen,  bie  Äefcergcfefce  bergefteflt,  ber  fatlj.  ®otteSbieuft 

unb  bie  Hbgaben  an  ben  Papft  wieber  eingeführt.  Ueberbic«  errichteten  bie  93ifc^öfc  ©arbiner 

(f.  b.)  unb  Vonner  eine  Äefeercommiffion  nad)  3(rt  ber  fpan.  Onquifition,  womit  bie  fdjrecf« 

lidjften  Verfolgungen  ber  Proteftanten  begannen;  mehr  al«  200  Perfoncn,  barunter  bie  Der- 

bienteften  SDfänner,  mußten  ben  ̂ euertob  fterben.  Da«  Parlament,  in  welchem  ber  $of  ben 

Äatholifen  bie  Dberljanb  Derfdjafft  hatte,  bulbete  bicfe  (Kreuel,  Derwcigerte  aber  bie  ©ubfibien, 

wcldje  bie  Äönigin  begehrte,  um  ben  Äaifer  gegen  ̂ ranfret^  ju  unterftüfccn.  Dennoeb,  begann 

SÖiaria  1557  ben  Ärieg  unb  Derlor  1558  CSalai«,  bie  le^te  Veft^ung  (Snglanb«  auf  franj.  SBoben. 

35er  Üob  2)?aria'«  unb  bie  ̂ fjronbeftciguncj  ihrer  ©tieffajwefter,  ber  prot.  (glifabetf>  (f.  b.}, 
1558—1603,  erfitüte  ben  größern  Xt)üi  be«  Volf«  mit  Shreube.  3)er  rird)lid)e  äuftanb  bt« 
?anbe«,  wie  er  unter  (Sbuarb  VI.  gewefen,  würbe  hergefküt,  bie  ©eift(id)feit,  bie  6taat«beamten 
unb  ̂ arlament«mitglieber  mußten  ben  fog.  ©upremateib  leiften,  unb  aDe  SBibcrfpenfrtgen 
würben  au«  ihren  Memtern  entfernt.  3)a«  an  3)c«poti«mu«  gewöhnte  Parlament  erhielt  wül)' 
renb  biefer  Regierung  ebenfo  wenig  eine  ?lu«bilbmtg.  Die  frrengfte  ©parfamfeit  im  ©taat«hau«» 
halte  madjte  bic  Königin  auch  m  5>inftc^t  ber  t^inanjen  Don  bem  Parlamente  unabhängig ;  bie 
©ubfibien,  bie  währenb  ber  45  3af)re  geleiftet  würben,  beliefen  fich  faum  auf  3  9»iü.  Pfb.  6t. 
(Sine  foldje  Politif  mußte  ju  ben  größten  Uebelftäubcn  führen,  benn  bie  laufenben  Staate 

einnahmen  betrugen  nur  ungefähr  eine  halbe  ÜKiÜiou.  G«  würben  baher  Dom  Volfe  Darlehen 

erpreßt,  ber  $anbel  mit  3ÖÜ™  befchwert,  ungef etliche  Üeiftungcn  fcnjelnen  aufgelegt  unb 

Dienjte  mit  fc^äblic^en  Monopolen  auf  ben  ̂ anbel  belohnt.  9tud)  bic  Unabhängigfett  bec 
9ted)t«pflege  unterlag  argen  Verlegungen.  Die  ©temfammer  bel)nte  iljrc  ©ewalt  über  aüeö 
au«,  wa«  nidjt  gerabe  in«  bürgerliche  ftecht  fdjlug;  bie  fog.  £ohe  (Sommiffion  (High  com- 
mission)  ridjtetc  Äe^ereicn  unb  fira)liche  Vergehen,  unb  ben  &rieg«geriehten  würben  fell'fi 
prcßDergehcn  unterworfen.  Om  übrigen  war  (Slifabeth  eifrig  beforgt,  ben  üöohlftanb  unb  tit 
materieaen  Äräftc  ber  Nation  ju  entfalten.  Der  Sluffdjwung,  ben  bamal«  nach  Dcr  9«f^5^" 
Ärift«  ba«  praftifche  ?ebcn  ber  ̂ nglänbcr  nahm,  war  für  bie  ̂ ithmft  entfdjeibenb.  Der  »efer- 
bau  erfjob  fiaj  ju  hoher  SJlüte.  Da«  WanufacturWefcn,  in  Weldjem  bi«her  bie  £nglänbcr  ben 

Dcutfdjen  unb  sJ?iebcrlänbcrn ,  mit  Sluenafmte  ber  Verfertigung  Don  SBotljcugeu,  nadjftanben, 
naljm  einen  fchnellen  Fortgang;  e«  begann  bie  probuetion  in  9J?etaü  unb  ©eibe.  Der  au$< 

wältige  $>anbcl  entfaltete  fttf}  mit  ber  ©chifffahtt.  Äühnc  ©eeniänner,  wie  Drafe,  ftrobiföcr, 
Daoi«  u.  a.,  bahnten  ben  $anbel«fd)iffen  -ben  2öcg  burch  alle  Weere.  ftcbft  bem  lebhafteften 
Vcrfehre  mit  ftußlanb  begannen  bie  Verbinbungen  mit  ber  SeDantc  unb  mit  Oftinbien.  «m 
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31.  Dec.  1600  erteilte  bie  Königin  her  Dfrinbifd)en  (Jompagnie  (f.  b.)  ben  erften  Freibrief. 

Die  auswärtige  ̂ olitif  befanb  ftdj  im  Ctnflange  mit  bem  Ontereffe  unb  ber  Oeränberten  Wirf)* 

tuug  ber  Nation;  alle  ©ejfrebungen  waren  gegen  ©panien,  ben  Verfemter  befl  #atholici«mu« 

unb  ben  ©eljerrfdier  ber  ÜHeere,  gerietet.  9?ad)  ber  ijerfiörung  ber  fpan.  Strmaba  (f.  b.)  1588 

gewannen  bie  (Snglimber  ein  unbegrenjte«  ©elbftoertrauen.  3a^re^e  Grpebitionen  gegen  bie 

fpan.  Klotten  unb  $äfen  in  aQcn  beeren  würben  mit  ©lücf  unternommen  unb  unermeßliche 

©djäfce  erbeutet.  -Dn  ber  tranrigficn  ?age  hingegen  befanb  ftd)  bafl  an  Grnglanb  gefettete  Urlaub. 

(Sin  engt.  $arlamentflbefd)tuß  ̂ atte  bafetbft  bie  bifdßfl.  Äirtfje  eingeführt  unb  ba«  ßirdjen« 

tiermögen  ju  ©unften  be«  neuen  Äleru«  conftScirt,  wätjrenb  faft  bie  ganje  VeDölferung  fatfjo» 

Ufa)  blieb.  9?ad)  met)rern  Dom  ̂ 3af>fte  unb  ̂ fjUipp  IL  angeftifteten  (Empörungen  erfjob  1595 

£ugh  0'9?eate,  ©raf  Don  Dnrone,  einen  atigemeinen  Slufftanb  ber  Orlänbcr,  ber  erft  1602 
blutig  unterbrüdt  würbe.  Da«  Verhältniß  Gnglanb«  ju  ©djottlanb  bagegen,  wo  bie  IßoHtif 

Clifabetb/«  unb  bie  (Eingriffe  in  bie  Regierung  unb  in  bie  JIngelegenheiten  ber  Familie  ©tuart 

große  Verwirrungen  h«Dorgcrufen,  begann  ftd)  mit  bem  J^ronwedjfel  friebtidj  ju  (Öfen. 

Unter  ben  ©tuart«,  1603  — 88.  (glifabett)  ̂ atte  ben  ©ot)n  ber  Ütfaria  (Stuart,  3a« 

lob  VI.  oon  ©cfjotttanb,  ber  in  weiblidjer  £inie  Don  $>emridj  VII.  abflammte,  pm  SHadjfotger 

in  ßngtanb  ernannt,  unb  biefer  oereinigte  nun  at«  Oafob  L  (f.  b.),  1603  —  25,  fämmtlidje 

brei  Jeronen  unter  bem  Xitel  eine«  flönig«  öon  ©.  unb  Orlanb.  £>bfd>on  bie  (Snglänber  bie 

Xfjronbefieigung  be«  $>aufe«  ©tuart  (f.  b.)  in  Würfficht  auf  ©d)Ottlanb  gern  fat)en,  fo  Der* 

weigerte  bod)  ba«  engt.  Parlament  1606  bie  Don  Vacon  befürwortete  Verfdjmetjung  beiber 

SReidje  ju  einer  9?ationalüertretung  unb  Verwaltung.  Oafob  I.  War  weniger  iorann,  at6  ein 

pebanttfdjer  ©eter)rter;  er  befaß  fet)r  t)oh«  Vegriffe  Don  ben  fönigt.  ̂ rärogatioen  unb  befanb 

ftd)  be«l)atb  ganj  im  ©egenfafce  ju  ber  (Stimmung  be«  engt.  Volf«,  ba«  nadj  fo  biet  DeSpo« 
tiömu«  bie  fönigt.  ©ewalt  in  ü)re  gefefclidjen  ©djranfen  jurüdjuweifen  gebaute.  Die  retigiöfen 

Üßirren  Ratten  bie  Parteien  gebitbet,  bie  (£t)araftere  befefrigt;  ba«  entfaltete  bürgerliche  Ontev 

effe  »erlangte  ©dun)  Dor  wiUfürtitrjen  Gingriffen.  Vornehmlid)  aber  war  bie  jat)lreid)e  8?e* 

ligionflpartei  ber  Puritaner  (f.  b.)  jum  SSßiberftanbe  gegen  fird)lid)cn  unb  poltt.  De«poti«mu« 

gerüftet.  Diefe  fchmärmertfd)'frommen  SRänner  bringen  ber  pre«bt)terianifd)en  Äirdjenüerfaffung 
an  unb  betrachteten  ba«  VifdjoftlHim  mit  ber  fönigt.  ©uprematie  al«  einen  ©reuet;  nad)  ihren 

republifanifdjen  ©itten  unb  ©runbfätjen  mußte  it)nen  nicf)t  minber  atte  weltliche  ftnedjtfdjaft 

Dertjaßt  fein.  Oafob  I.  wanbte  fidt)  bagegen  mit  Gntfdjiebentjeit  ber  biftfjöfl.  Äirdje  ju,  bie 

feinen  polit.  ©runbfctycn  entfpraai,  bulbetc  aber  bie  Äattjolifen  unb  bcrfolgte  bie  Puritaner. 

5)ie  Oefuiten,  bie  ftd)  Don  ber  £t)ronDeränberung  Diel  Hoffnung  gemadjt,  fhfteten  1605  bie 

fog.  ̂ ulDerDerfc^wörung  (f.  b.)  an,  bie  nidjt  nur  gegen  ben  Äönig,  fonbern  auc^  gegen  ba« 

puritanifd)  geftnnte  Untert)au6  gerietet  war.  üDiefe  Umtriebe  t)atten  juDörberft  neben  bem 

©upremateibe  bie  (£mfür)rung  eine«  Ireueibe«  (Oath  of  allegiance)  jur  Sotge,  ben  jeber  ©eift» 

lic^e  unb  feit  1610  auch  jeber  ©eamte  fc^Wören  mußte.  £>ie  erfien  emfttictjen  3«würfniffe 
jwifdjen  bem  ftönige  unb  bem  Parlamente  traten  1613  ein.  Der  äönig  Derlangte  ©elb,  unb 

bie  ©erneuten  wollten  e6  nid)t  etjer  bewilligen,  bis  bie  ©cfdjwerben  be«  Votfd  getjört  feien. 

3)a  Oafob  I.  biefl  ̂ tnftnnen  at«  eine  Verlegung  feiner  ̂ JrärogatiDe  anfat)  unb  nid)t  nachgab, 

fo  maß  man  ihm  feitbem  bie  ©ubftbien  äußerft  fpärlid)  3U,  wafl  bei  ber  SJcrfcfjwenbung  befl 

§of«  um  fo  empftnblicher  war.  Xit  wiüfürtichen  Joren  unb  (Srpreffungen  aller  Ärt,  ju  benen 

er  nun  feine  Bufl"^*  nafftn,  werften  bie  Erbitterung  be«  ©olt« ;  feine  Serbinbung  mit  ©panien 

aber  unb  bie  ©leidjgültigfeit,  womit  er  3ufah,  wie  fein  ©djwiegerfofm,  ber  prot.  Äurfürft 

griebrich  Don  ber  $falj,  bem  Äatholicidmu«  erlag,  brachten  ihn  in  Verachtung.  9ci<ht  minber 

aufgeregt  wie  bie  ßnglänber  waren  bie  prc«bDterianifd)en  ©chotten ,  inbem  ihnen  Oafob  I.  bie 

bifdjöfl.  ©ürbe  aufgejwungcn  unb  1617  ba«  bortige  Parlament  fraft  feiner  fönigt.  ̂ räro» 
gatioe  Derantaßt  hotte,  eine  SBeränbcrung  im  dultua  ju  ©unften  ber  ©piffopalfirche  eintreten 

ju  laffen.  $>ierju  gefeilte  ftch  ber  brohenbe  3uPan^  Urlaub«.  Oafob  I.  hotte  ben  Gntfdjluß 

gefaßt,  bie  Verföhnung  biefe«  ̂ aubc«  burch  polit.  Reformen,  jundchfl  burch  bie  Dolle  Befreiung 

ber  ̂ erfon  unb  be«  (Sigenttmin«,  he^3"^cfl<n.  &  h°ö  beflhotb  ba«  ?ehn«Derhättniß  ber  ©roßeu 

mit  ihren  §interfaffcn  auf,  woburd)  bie  lefetern  atterbing«  freie  OKänncr  gleich  Den  Gnglänbern 

würben.  Die  Siltfür  bei  ber  Durchführung  biefer  Maßregel  erregte  iebod)  eine  GmpÖrung, 

bie  burd)  Waffengewalt  unterbrüdt  werben  mußte.  Da  begann  ber  ftönig  ohne  Beachtung  be« 

irlänb.  Parlament«  jene  (£onfiScationcn  bc«  ©ruubbeftte«,  bie  nod)  gegenwärtig  gleid)  einem 

fluche  auf  bem  Sanbe  haften.  3n  ben  nörbl.  ̂ voDinjen  jog  er  gegen  2  OTtO.  «cre«  Don  ben 

Räubereien  ber  ©roßen  ein,  unb  bie  ganje  proDinj  Ulfter  würbe  engl.  Goloniften  tibergeben. 
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3n  biefc  3ett  bet  innem  3crwürfniffe«  fällt  bic  @rünbuiig  ber  ettgL  Golemen  in  KorbamcTifo. 

©d)on  unter  Glifabeth  ̂ atte  bafctbft  ©alter  SCatcig^  bie  erfte  Golome,  «irginien,  gefriftet,  bic 

iebacr)  wegen  SDiangel  an  SKenfdjeu  unb  Mitteln  eingeben  mußte.  Da«  oermehrte  $anbe(t* 
intereffe,  bie  ̂ ortf dritte  bet  ©eewefent,  namentlich  aber  bie  SReligiontOerfolgungen  führten 

jefct  in  biefe  unermeßlichen  @ebiete  immer  jahtreichere  Au«wanberer,  bie  mit  bem  ÜNutterlanbe 

einen  wadjfenben  §anbcl  mit  Petjwerf  unb  Dabad  eröffneten. 

Oafob'«  I.  ©oI)n  unb  «JMfolger,  Äarl  I.  (f.  b.),  1625—49,  feilte  ganj  bie  ©runbfätfe 
be«  Söater«.  (Snglänber  unb  ©Rotten  t)egten  3Ri«trauen  gegen  ilm ,  weil  man  ic>n  bet  äatt)»* 

licitmut  ocrbädjtigte.  Dat  Parlament  Oerweigerte  iljra  gleid)  anfangt  hinlängliche  ©elb* 
ben>iltigungcn  unb  forberte  bie  Abgeltung  ber  9tationalbcfd|Werben.  flarl  I.,  ber  gleich  fthwm 

SBater  ein  foldjet  Verfahren  für  eine  SJcrtefcung  ber  fönigl.  Prärogative  hielt,  griff  fortan  ja 

freiwilligen  Anleihen,  wie  ju  (Erpreffungen  aQer  Art,  befonbert  aber  ju  ungefcfcUrfjen  Abgaben. 

■3n  biefer  fcinbfetigcn  ©teÜung  jur  Nation  begann  er  Ärieg  mit  ©panicn  nnb  mit  ftraufrcidj, 

gcricth  aber  burch  bie  Lüftungen  unb  bie  ©erlufle  bor  9fod)cfle  1627  in  fo  tiefe  ̂ inanjnoth, 

baß  er  enbltd)  nachgeben  unb  bem  Parlament  1628  gegen  bebeuteube  ©ubftbien  bie  Petition 

of  rights  bewilligen  mußte,  bie  namentlich  bie  UnOcrlefelichfeit  bet  Prioatcigenthumfl  Verbürgte 

unb  baburch  ba«  toichtigfte  ©runbgefefc  ber  engt,  SJerfaffung  würbe.  2Bie  wenig  inbeß  ber 

ftönig  geneigt  war,  bat  Stecht  be«  Parlament«  ju  achten,  bewie«  er  im  folgenben  Oahre,  inbem 

er  bie  SJerfammtung  mitten  in  ben  wichtigen  Arbeiten  ooH  *$oxn  aufhob,  weil  fic  ihm  bie 

wiUfürliche  Erhebung  be«  Pfunb*  unb  Donnengelbe«  Oerweigerte,  hierauf  regierte  er  11  3aljre 

olme  Parlament;  in  ©taattfachen  war  X^omai  2Bentwortf),  ©raf  oon  (Straff orb,  in  ftirdjeu- 
fachen  ber  Chjbifdjof  £aub  fein  erfier  2)iinifler.  Die  eigenmächtig  bertjängten  ©teuern  würben 

wüljrenb  biefer  £tit  oon  ben  SBibcrfpenftigen  mit  ÜHüitärgewalt  eingetrieben,  mib  um  ber  ®c» 
walt  einen  gef etlichen  Anfrrieh  ju  oerleihen,  mußten  bie  töidjtcr  ber  ©ternfammer  erftäxtn, 

baß  ber  ftöntg  ju  biefem  Verfahren  berechtigt  fei.  (Sine  folche  ganjliche  Serletyung  be«  9Jetr>t«- 
öcfütjl*  machte  bie  SJerföhnung  jwifdjeu  #olt  unb  Iljron  unmöglich;  eine  allgemeine  tiefe 

(Störung,  wie  fie  großen  polit.  Au«brüd)cn  ooranjugehen  pflegt,  bemächtigte  ftcr)  aller  ©tänbe. 

Der  ©türm  brach  »n^c§  auf eulem  fünfte  lo«,  wo  man  et  nic^t  erwartete.  35er  Äönig  fudjte 

in  ©chottlanb  ben  ihm  verhaßten  Prc«botcriani«mu«  au«jurotten  unb  brang  bem  l'anbc  1637 

eine  oon  2aub  oerfertigte  Liturgie  auf,  bie  mit  ber  englifd)«bifchöf liehen  ttbereinftimmte.  Da 

fid)  bic  ©chotten  über  biefe  Döraunci  üergeblirf)  bcfdjwcrten,  fo  festen  fte  1638  ju  (Sbinforrgb, 

eine  revolutionäre  Regierung  ein,  bereu  erfte  2:r)ätigTett  barin  bejtanb,  ben  fog.  ßooenant  ju 

entwerfen,  eine  riete,  bie  bat  alte  ©lauben«befenntniß  ber  Pre«böterianer  oom  3.  1580  ent* 

hielt  unb  oon  beut  ganjen  Cotfe  angenommen  würbe.  9iad)  oergeblichen  Unterhanblungen 

griffen  enbtict)  beibe  Parteien  ju  beu  SBaffen.  Die  ©Rotten  rüdten  in  (Sngtanb  eiu,  fdjtugeu 

bie  fönigl.  Druppen  im  Aug.  1640  an  ber  Dnne  imb  fchloffen  mit  ben  engl.  Peer«  einen  ©er« 
trag,  in  welchem  bie  Ausgleichung  be«  ©treit«  bem  engt.  Parlamente  anhcimgeftcllt  würbe. 

Dicfc«  Parlament  würbe  3. 9ioo.  eröffnet.  Äußer  ben  persönlichen  Anhängern  be«  #of«  waren 

atte  ÜJiitglieber  ber  beiben  Käufer  für  bic  Aufhebung  be«  rcehtöwibrigen  ̂ uPanbe«  unb  Unter- 

fitajung  ber  Wationatbcfchwerben  geftimmt.  Die  Verneinen  fchritten  juoörberft  jur  gerichtlichen 

Verfolgung  ber  9)(ini)ier,  oon  benen  fpäter  ?aub  unb  ©trafforb  hingerichtet  würben,  unb  er» 

Harten  zugleich  alte  Beamten,  welche  bie  ©ewattbefehle  ber  Regierung  autgeführt,  für  Dtlht* 

queuten,  bie  ihre  ©d)ulb  burch  h°t)e  ©elbfirafen  büßen  mußten.  Da«  Tönigt.  Anfehen  erlitt 

baburd)  einen  harten  ©a)tag.  Äart  I.  hatte  bei  biefem  eutfdjiebcncn  Auftreten  be«  Parlament« 

fo  fet>r  ben  ÜJiuth  oerloren,  baß  er  nidjt  mtr  ein  @cfe(j,  in  welchem  bie  Dauer  be«  Parlament« 

auf  brei  Oaljre  beftimmt  war,  betätigte,  fonbern  fogar  im  ÜRai  1641  feine  3«fHnimung  ju 

ber  ltnauf(Ö«ttd)feit  be«  Parlament«  gab.  Die  reootutionäre  Regierung  war  hiermit  begrünbet. 

sJ?ad)bem  bie  $ohe  Sonmtiffion,  bie  ©ternfammer  unb  ba«  oerhaßte  ©d)iff«gelb  abgefchafft 
worben,  brachte  ba«  Parlament  7.  Aug.  1641  einen  ̂ rieben  mit  ben  Schotten  ju  ©tanbe. 

Tiefe  empfingen  in  bemfelben  eine  Vergütung  oon  300,000  Pfb.  ©t.,  ber  ©oüenant  behielt 

feine  ©üttigfeit,  unb  bie  Parlamente  fiimmtlicher  brei  9teid)e  mußten  eine  allgemeine  Am« 

ueftte  befchwören.  ftaum  war  biefe  Angelegenheit  befeitigt,  at«  in  Ertaub  eine  furchtbare  )Ber= 

fdjwörttng  lotbrach,  bie  auf  ben  ©aug  ber  Creigniffe  mächtig  einwirfte.  Die  (Singeborcnen 

biefe«  i'anbc«  benu^ten  bie  SBirren,  um  bat  engt.  3oaj  abjufchüttctn,  unb  griffen  23.  Dct. 

1641  unter  ben  Anführern  SRoger  9)?ore  unb  JD'fteale  ̂ u  ben  SBaffcn.  ©egeu  40,000  prot. 
(Snglänber  würben  auf  ben  oerfdjiebenen  Punftcu  ber  Onfet  in  wenig  Jagen  graufam  ermorbet. 

Der  Äöuig  fat)  ftd)  bei  biefer  ftadjricht  genötigt,  bie  Aufftdjt  über  bat  empörte  drlanb  bem 
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engl,  Parlamente  41t  Übergeben,  ba  er  leine  Wittel  befaß,  ein#cer  au«jurüjten.  Da«  Par* 

lament  warb  nun  Struppen,  leerte  bie  3*ughäufer»  hütete  fidj  aber  Wofjl,  bie  Streitfrciftc  natf) 

3rlanb  ju  fcnbcn,  inbem  ber  $of  nnb  bie  hohe  (äeifilidjfcit  offenbar  an  eine  gewaltfame  Reaction 

bauten.  Scadjbem  e«  im  Dccembcr  jwifdjen  bem  Parlamente  unb  bcnt  ftönige  über  bie  9lu«* 

f djlicßnug  ber  ©if djöfe  au«  bem  Oberläufe  jum  heftigficn  (Streit  getommen ,  jog  ftd)  ber  $of 

nadj  $orl  jurüd,  oerfammeltc  bcn  ?lbel  um  fic^  unb  rüfiete  fid)  jum  ©ürgerfricgc,  ber  aud) 

im  Sommer  1642  begann  unb  anfangs  mit  ab wedjfelnbcm  @lüd  geführt  würbe,  inbcm  e« 

ben  fönigl.  Struppen  an  Wittein,  bem  $eere  be«  Parlament«  an  Uebung  fehlte.  3m  3uni 

1643  fdjloffen  bie  Schotten,  bie  bi«t)er  3nfchauer  geblieben,  mit  bem  engl.  Parlamente  eineu 

©ertrag,  nach  »eifern  jmar  ba«  fiönigthum,  aber  audj  bie  SBolf«freihciten  unb  bie  reforot. 

ftirdjc  in  allen  brei  Reichen  aufregt  erhalten  werben  foHten.  Die  pre«b»terianifd)e  ftirchen* 

oerfaffung  würbe  hierauf  aud)  in  (gnglanb  eingeführt,  unb  im  San.  1644  uetbanb  ftd)  ein  an« 

fehnlidje«  fd)ott.  (SoipS  mit  ber  engl.  ParlamenWarntec.  Der  ftönig  hatte  fein  $ccr  ebenfalls 

ju  ftü&cn  gefugt,  inbem  er  bie  if)m  ergebenen  Peer«  unb  (Sememen  ju  einem  GJegcnparlamente 

nadj  ?)orf  ̂ ufammenrief.  Dodj  obwol  ihm  Äbel  unb  ©eifrlichfeit  große  Opfer  brad)tcu ,  oer* 
moa^te  er  nidjt,  ben  ftampf  gegen  ba«  oon  ber  $olf«maf|e  unterflüfete  Parlament  mit  Grfolg 

fortzuführen,  SCm  2.  3uli  1644  erlitten  bie  ftömglidjen  unter  bem  Prinjcn  Rupredjt,  Solju 

be«  fturfürften  ̂ riebria^  öon  ber  Pfalj,  bie  große  Rieberlage  bei  Warftonmoor.  Rur  bie  3wie^ 

trad)t,  bie  im  $>eere  be«  Parlament«  unb  in  biefem  felbfi  auszubrechen  begann,  r>crl)inberte 

öorberljanb  ben  gänzlichen  Untergang  be«  ftönig«.  3m  Parlament  unb  in  beffen  Slrmce  trat  eine 

an  gt|f  nodj  fdjwadje  Partei  Ijerüor,  beren  Anhänger  unter  bem  tarnen  ber  3nbepcnbenten 

(f.  b.)  bie  polit.  unb  tird)lid)en  Umtt anbiungen  tiel  weiter  ju  treiben  gebauten  al«  bie  große 

Wenge  ober  bie  fog.  Pre«boterianer.  Die  3nbcpenbentcn  oerwarfen  nid)t  nur  jebe«  glauben«* 

befenntniß  unb  jeben  Gfultu«,  fonbem  aud)  ba«  ßönigtljum  unb  ben  Untcrfdueb  ber  Stänbe. 

Oliocr  (Srommell  (f.  b.),  S3ane,  ftiennc«  unb  St.*3ohu  waren  bie  $äupter  ber  Partei.  Rad)s 

bem  fie  bie  (trafen  Cffer,  Wandjefter,  SBarwicf,  Denbigt)  unb  anbere  entfdjiebcn  preSböteria* 

nifc^e  Offiziere  00m  $eere  öerbrängt  Ratten,  mußte  gairfar  ben  Oberbefehl  übernehmen,  unb 

ber  ©enerallieutenant  GromweU"  hatte  nun  freie  $>anb,  ben  Solbaten  jenen  religiöfen  unb  polir. 
Fanatismus  einzuimpfen,  ber  ihn  felbft  befecltc.  Durch  biefe  fanatifdje  Slrmee  würben  bie 

königlichen  14.  3ttni  1645  bei  Rafebu  ooUftänbig  gefdjlagcn,  fobaß  fid)  ihre  einzelnen  @orpS 

allmählich  auflösen  unb  bie  feften  Pläfce  in  bie  $änbc  ber  Sieger  fielen,  ftarl  I.  floh  »m  SW« 

1646  ju  ben  Schotten  unb  würbe  im  3an.  1647  an  ba«  engl.  Partameut  ausgeliefert. 

WH  be«  ftönigS  Gefangennahme  war  eigentlich  ber  ©ürgerfrieg  beenbet.  DaS  Parlament, 

um  frei  mit  bem  ftönig  ju  unterhanbeln,  fitste  iefet  ba«  ̂ >eer  ju  beseitigen;  allein  biefe«  organi» 

ftrte  ftd)  auf  (Sromweü'«  ©etrieb  3um  ©iberfianbe  unb  befehle  plöfclidj  6.  «ug.  1647  ?onbon. 
Der  §anati«mu«  im  ̂ eere  war  furchtbar;  eine  neue  religtöfe  Seite,  bie  ?cbeller«  ober  ©leid)- 

madjtx,  würbe  ber  Di«ciplin  fo  gefährlid),  baß  dromweQ  felbft  fie  blutig  unterbrüdte.  Da« 

$eer  hotte  fiö)  be«  ftönig«  ju  bemäa^tigen  gewußt  unb  unterhanbelte  feinerfeit«  mit  ihm  über 

bie  dteftitution;  allein  fchon  ber  Umfmnb,  baß  ftarl  I.  bie  Garantien  für  bie  Straf loftgfeit  ber 

Of ft^ierc  oerweigerte ,  öereiteltc  bie  Uebereinfunft  unb  werfte  ben  wütheubften  ̂ >aß  be«  j£>eer«. 

Der  Untergang  be«  Äönig«  war  fortan  befdjloffen.  Om  3an.  1648  mußte  ba«  Parlament, 

nunmehr  oon  ber  Wilitärgewalt  unb  ben  3nbepenbenten  bcherrfdjt,  jebe  fernere  Unterhanblung 

mit  bem  ftönige  für  ̂ ochtierrath  erflären.  SÖerfdjiebenc  prooinjen  uub  auch  bie  Schotten 

griffen  auf  biefen  ©efc^luß  hin  ju  ben  äöaffen.  Söährenb  SromweU  gegen  bie  lc|}tern  ju  ftelbc 

30g,  benu^te  ba«  Parlament  bie  greü)eit  unb  trat  mit  bem  ftönige  nochmal«  in  Unterhaltungen, 

bie  fid)  aber  burch  bie  theol.  53ebenflid)feiten  ftarl'«  I.  üerjögerten.  ©rompell  gewann  fo 
3eit,  burch  bcn  Obergeneral  ̂ airfar  2.  Dcc.  ?onbon  mit  einem  ftarfen  C£orp«  wieber  befefceu 

ju  (äffen.  fLm  6.  Dec.  überfielen  jwet  Regimenter  unter  Obcrft  Pribe  bie  SJerfammlung; 

47  parlainent«glieber  oon  ber  Partei  ber  Prc«böterianer  würben  in«  Gefängniß  geworfen,  l>6 

anbere  aber  au«geftoßcn,  fobaß  ba«  Uutert)au«  etwa  au«  60  ber  wüthenbften  3nbepenbenteu 

beftanb.  ©or  biefe«  fog.  Rumpfparlament  bradjten  nun  bie  Offtjiere  ben  Proceß  be«  ftöuig«. 

Da  bie  16  pecr«  be«  Überhäufe«  bie  Äuflagebill  oerwarfen,  fo  würbe  au«  3nbepenbcnten  eine 

(Sommiffton  oon  133  Witgliebern  niebergefe^t,  bie  ben  ftönig  27.  3an.  1649  al«  Xnrannen 

unb  .^ochuerräther  jum  lobe  üemrthciltc.  ftarl  I.  ftarb  30.  3an.  auf  bem  Sd)affot,  nicht 

minber  ba«  Opfer  feiner  eigenen  Unflugheit  al«  einer  fanatifd)en  Solbate«fa. 

Die  Wilitärherrfchaft  war  nun  begrünbet ;  ba«  Oberljau«  würbe  aufgehoben,  ein  Staat«» 

rath  Don  41  Perfonen  eingefetjt,  barunter  bie  I)ot)en  Offtjiere,  uub  7.  ftebr.  1649  burch  Par» 
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lament«befd)(uB  bie  fimigl.  SBürbe  abgerafft.  Da«  Parlament  fofltc  bte  fouberäne  3Rad)t  ber 

neuen  töepublif  üben.  Da«  Äugenmerf  ber  ©ewattyaber  nutete  fld)  juerft  auf  ba«  ganj  üer- 

nadjläfftgtt  3rlanb.  Da  bie  Orlänber  im  ©egriff  ftanben,  ben  ̂ rinjen  oon  SGBale«  all  ftarl  II. 

jum  Äönige  ju  wägten,  f°  9'n8  ßrommefl  all  jorblieutenant  im  ©ept.  1649  nad)  Srlanb  unb 

erfitdte  bie  ©ewegung  in  ©lut.  Slud)  bie  ©tfwtten,  benen  bal  SBefen  ber  Onbepenbenten  mißfiel, 

traten  mit  ftarl  II.  in  Unterfjanblung  unb  festen  ilwi,  nadjbem  er  ben  (Sooenant  befd)rooren 

unb  bebeuteube  polit.  Bugeftänbniffe  gemalt,  im  Ouni  1650  bie  fd)ott.  Srrone  auf.  Dal  engl. 

Parlament  ernannte  hierauf  ben  flegreid)en  SromwcU  jum  Oberbefehlshaber  aller  repubufanb 

fd)en  ©treitfräfte,  unb  bieder  fiel  mit  einem  au«er(efenen  (Jorp«  in  ©djottlanb  ein,  fdjlng  bis 

©Rotten  3.  ©ept.  1650  bei  Dunbar  unb  ein  Üafn*  fpäter  Rar!  II.,  ber  in  (Snglanb  eingebrochen 

mar,  iu  ber  ©d)lad)t  bei  SBorcefter.  ©djottlanb  mürbe  nun  ganj  all  eroberte  ̂ rooinj  bt= 

hanbelt;  el  mußte  ftd)  mit  ber  SWepublif  oereinigen,  burfte  aber  feine  Steprüf  entarten  inl  Par- 
lament ju  Sonbon  fenben.  (Sin  gleid)el  ©djidfal  erlitt  Orlanb,  mo  dreton  unb  nad)  beffen 

lobe  tfubtom  bte  Untermerfung  üotlenbeten.  Äud)  bie  amerif.  (Kolonien  erfannten  bie  9tepubltf 

an,  unb  biete  europ.  2J?äd)te  bemarben  ftd)  um  bie  ftreunbfdjaft  berfelben.  Da  bie  9?ieberlanbc 

für  ben  flild)tigen  Äarl  II.  Partei  ju  nehmen  fdjienen,  fo  entfpann  ftd)  mit  benfelbcn  ein  3*$* 

ber  im  !Dct.  1651  auf  Stommeln  unb  ©t.-3ohn'«  ©errieb  ben  (Srlafj  ber  urfprünglid)  nur 
gegen  ben  nieberlänb.  $anbel  genuteten  9?aoigation«acte  (f.  b.)  jur  $olge  hatte. 

Out  3J2at  bei  folgenben  Oerrel  brad)  t)ievauf  ber  förmliche  Jhrieg  aul,  in  welchem  Robert 

©lafe  ben  SRuljni  unb  bie  ©rö&e  ber  engl,  ©eemadjt  begrünbete.  Onbeß  blieb  bal  ̂ arlantent 

ungeachtet  feiner  glücflidjen  I^ätigtcit  bem  ©olfe  ein  ©egenftanb  bei  2Ri«trauen« ,  weil  bie 

^arlamentflglieber  aud)  feb,r  eifrig  auf  bie  perfönlidje  ©efeftigung  itjrer  2Rad)t  bebaut  maren. 

CirommeQ  ließ  bab,er  bal  Parlament  in  einer  Äbreffe  auff orbern,  nun  cnblid)  au«einanbcr 

^ugehen,  um  aud)  anbern  bie  Xfycilnaljme  an  ber  ©ef orgung  bei  allgemeinen  ©eften  mttglid) 

ju  mad)en,  unb  all  bie  Deputirten  barnuf  mit  £>od)oerrath«proceffen  brofjtcn,  crfdjien  er 

20.  Slpril  1653  in  ©eglettung  oon  ©olbaten  im  ©itytnglfaale  «nb  trieb  bie  ©crfammlung 

ohne  weitere«  « jur  (Sb,re  Dottel »  auleinanber.  3ufol9<  «nel  ©efdjluffel  bei  Rrieglrath« 

mürben  nun  144  ̂ erfonen  berufen,  bie  fid)  4.  Ouli  jur  Äulübung  ber  gefefcgebenben  (bemalt 

auf  15  SWonate  ocrfammeln  mußten.  Diefer  donoent,  nadj  einem  SRitgtiebe  bal  ©arebone- 

^ailantent  genannt,  beftanb  aul  einem  Raufen  unmiffenber  ©d)märmer.  ¥1(8  berfclbe  bie  (Ion* 

ftituirung  ber  ftepublif  mit  ber  (Srridjtung  bei  ®efcfee«  SWoft«  beginnen  mollte,  trieb  ihn 

romwell  12.  Dec.  mieber  auleinanber.  Der  Scrieglratb,  entmarf  jefet  einföcgierungeinfrrument, 

woburd)  Sromwctl  mit  ber  ®ewalt  eine!  confritutioncHen  Äönig«  jum  ̂rotector  ber  9?cpublif 

auf  £ebcn«jeit  erflärt  mürbe.  9?adjbem  er  5.  Slpril  1654  mit  ben  9iieberlanben  ̂ rieben  ge= 

fdjloffen,  Oerfammelte  er  ein  ncuel  Parlament,  bal  uad)  bem  Onftrument  aul  400  (Snglfinbern, 

30  <Sd)otten  unb  30  Orlänbem  beftanb,  Ibfte  el  aber  nad)  faum  fünf  2J?onaten  ebenfalls  auf, 

ba  el  bie  @emalt  bei  ̂ rotectorl  ju  unterfud)en  begann,  hierauf  entmidelte  ftd)  ein  fnrd)t- 

barel  ©ebrüchtnglfofiem.  Den  notorifdjen  9?ooaltjten  mnrbc  ber  jcfjnte  Xr)eit  ib.re«  ©er= 

mögenl  genommen,  ganj  Cnglanb  aber  in  12  ©ejirfe  geseilt  unb  in  jebem  berfelben  ein 

•OitlitärgouOemeur  eingefe^t,  ber  bie  (Sioil*  unb  SWilitärangelegen^eiten  miüfürlid)  Oermaltete. 
Diefe  fog.  ©eneralmajorl  erhoben  bie  Steuern,  jogen  bie  ©üter  ber  ©crbädjtigen  ein  unb 

ooüjogen  nad)  ©utbünfen  (Srecutioncn.  Um  bie  Slufmerffamfeit  ber  Nation  nad)  aupen  ju 
lenfen,  begann  Srommetl  in  ©nrbinbung  mit  ̂ ranfreid)  1655  einen  Srrieg  gegen  ©panien,  in 

meldjem  bie  Gnglanber  Oatnaica  unb  im  3uni  1658  Dünürdjen  eroberten.  Dennod)  mürbe 

bie  Ünjufricbenljeit  bei  ©olf«  gegen  bie  Dictatur  immer  lauter,  jumal  ba  dromioeO  aul  bem 

jmeiten  ̂ Parlamente,  ba«  im  ©ept.  1656  eröffnet  morben,  160  ̂ preflboteriancr  unb  fhrenge 

iHcpublirancr  burd)  iWilitärgewalt  f>atte  aulfd)lic§en  laffen.  Diefe  berfrümmelte  ©erfammlimg 

trug  bem  Dictator  im  2Räq  1657  bte  Äöniglfrone  nn,  mib  al«  fie  berfelbe  nid)t  anjunefjmen 

wagte,  würbe  ein  neue«  Regierung «inftrument  Oerfaßt,  in  meldjem  ber  *ßrotector  ba«  8^ed)t 
erhielt,  feinen  9fod)f olger  ju  ernennen.  Diefe  neue  ©erfaffung  orbnete  aud)  bte  Grrtdjttmg 

eine«  Oberläufe«  au,  in  meldjem  bie  Ijöljcrn  Offtjtere  ̂ Jla^  nahmen.  Äl«  aber  ba«  ̂ arlamntt 

nad)  bcn©efhmmungen  bc«  Onfti-ument«  bie  160  au«gefd)loffenen  9J?itglicber  aufnehmen  wollte, 
würbe  e«  pt&tjüd)  oon  bem  jornigen  ̂ votector  aufgehoben.  Diefe«  ©erfahren  erbitterte  alle 

Parteien  unb  »erlebte  alle  dntereffen.  Die  Äepubltfaner  planten  eine  neue  9?eüolution;  bte 

SRonaliften  organifirten  einen  Äufftanb  burd)  alle  ̂ rooinjen,  unb  felbft  ba«  $>ecr  jeigte  ̂ cflige 

Unjufriebenb,eit.  Dabei  befanb  ftd)  ©djottlanb  in  einer  bro^enben  ©timnnmg  unb  fonnte  nur 

burd)  eine  ftavfe  Slrntee  abgehalten  Werben,  feine  Unabljängigfeit  ̂ erjufteQen.  Orlanb  aber  lag 
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fo  gänjlidj  jertrümmert  ba,  baß  fein  öerjmeifelter  $aß  gegen  ben  ̂ ßrotector  wenig  gefährlich 

fein  tonnte;  gegen  40,000  junge  kampffähige  ÜRänner  Ratten  nad)  ber  Unterwerfung  ihr  Sater* 

lanb  oerlaffen  müffen;  ganje  ̂ rooinjen  waren  ben  Äatfjolifcn  unb  Nonaliften  entriffen  unb 

engl,  (Solbatcu  unb  (5otontftcn  übergeben  worben. 

Den  Sluabrudj  ber  allgemeinen  ©ärung  erlebte  (Sromwcü*  nicht;  er  flarb  3.  (Sept.  1658, 
unb  ber  «Staatsrat!}  betätigte  feinen  fd)Wad)cn,  unfähigen  <Sor)n  Nidjarb  in  ber  ̂ Srotectorwürbe. 

ftaum  ̂ atte  berfclbe  ba«  Parlament  berufen,  al«  fid)  bie  2Jefchl«haber  ber  Ärtnee  gegen  it)n 

unb  ba«  Parlament  Bereinigten  unb  25.  9Jiai  1659  Nidjarb'«  Äbbattfung  erjwangen.  Die 
(Generale  ftleetwoob,  Cambert  unb  DeSborougt)  bemächtigten  ftd)  ber  höchfieniStctlcn  unb  festen, 

um  ber  9Jtilitärbe«potie  Dauer  ju  geben,  eine  <Sid}crf)eit«coinmiffton  (Committee  of  safety) 

ein,  welche  bie  Regierung  führen  nutzte.  Dicfcr  Änardjie  machte  bie  unerwartete  Dajwifcheu* 

fünft  be«  ©eneTal«  ÜKonf  (f.  b.)  ein  Gnbe.  Derfelbe  war  in  ©djottlanb  (Statthalter,  hatte 

insgeheim  ben  Gntfdjluö  gefaßt,  flarl  IL  auf  ben  Dtjwn  ju  fefcen,  unb  jog  nun  mit  einem  au«» 
etlefenen  £orp«  öon  6000  ÜHann  ber  $auptftabt  ju.  $m  3.  gebr.  1660  befehle  er  ol)ne 

(Sdjwertfchlag  Jonbon,  wo  er  ba«  Rumpfparlament  öerfammelt  fanb.  ÜKonf  oerftänbigte  ftd) 

jwar  mit  bemfetben,  fetjte  aber  21.ftebr.  bie  1648  ocrtriebenen  pre«bt)terianifchen  3Kitglieber 

wieber  ein,  woburdt)  bie  Onbepenbenten  ba«  Ucbcrgewidjt  üerloren  unb  jur  Entfernung  be* 

wogen  würben,  Diefe«  Parlament  hob  fogleid)  ben  gegen  bie  gamilie  Stuart  gerichteten  (£ib 

auf,  wählte  einen  <Staat«rath  öon  31  bem  Äönige  ergebenen  ̂ erfonen  unb  löfte  ftd)  17.  3)2 ärj 

auf,  nadjbem  e«  ein  neue«  Parlament  jum  25.  Äpril  jufainmenberufcn.  Da«  neue  Parlament 

trat  mit  $arl  II.  in  Untert)anblung ,  unb  nadjbem  berfelbe  öon  SBreba  au«  eine  allgemeine 

ftmnefHe,  ooÜfommene  ©ewiffen«frciheit  unb  bie  Ächtung  erworbener  Nedjte  oerfprodjen,  würbe 

er  8.  2Rat  ju  Bonbon  al«  ÄÖnig  aller  brei  Reiche  ausgerufen.  Da  alle  Parteien  unb  ©tänbe 

ber  Anarchie  unb  be«  2Hilitärbe«poti«mu«  mitbe  waren,  fo  erregte  bie  Neftauration  einen  all* 
gemeinen  unb  aufrichtigen  Oubel.  Da«  Parlament,  ba«  alle  jum  Nadjtheile  ber  fönigl.  SBürbe 

ergangeueu  SBerorbnungen  aufgehoben,  hatte  fogar  oergeffen,  bie  fdjwanfenbcn  ©renjen  ber 
fönigl.  ©ewait,  um  bie  man  geftritten,  für  immer  feftjufefeen.  Der  ©rnnb  ju  neuen  Äämpfen 

unb  einer  neuen,  bem  93olf«intereffe  günjrigern  Neüolution  war  baburch  gelegt.  <So  wenig  aud) 

bie  brit.  Onfet  burch  bie  Umwälzung  in  ftaat«rea^tHcher  J£>inficr)t  gewonnen  hatte,  fo  war  bod) 

ber  Stuffdjwung  in  ihren  imieru  SJerhältniffen  unermeßlich.  Die  fdjroffen  Unterfchiebe  ber 

Nationalitäten,  (Stänbe  unb  (Sitten  waren  burch  ba«  (Smporftreben  ber  bemofratifchen  (Elemente 

gemilbert  unb  üerfdjmoljen  worben,  unb  ber  leibenfehaftliche  Äampf  um  ba«  öffentliche  Sntereffe 

hatte  bie  potit.  Energie  ber  Nation  außerorbentlid)  gewedt  unb  gefefHgt.  ü)iit  bem  $eroor» 

treten  eine«  allgemeinen  <Staat«leben«  hatte  ftd)  aber  auch  °*r  <Staat«hau«t)alt  erweitert. 

Die  Neftauration  oerfwjr  anfang«  nicht  ohne  Mäßigung.  Nur  etwa  $et)n  #auptanftifter 

ber  Einrichtung  Äarl'«  I.  würben  am  ?eben  geftraft.  Da«  $eer  mußte  aufleinanbergehen  unb 
bie  Liturgie  uub  ba«  (Spiffopat  würben  unter  gelinben  ÜJcafcregeln  wieber  eingeführt.  <Sd)ottlanb 

erhielt  feine  polit.  <Selb|iftänbigfeit  jurüd,  freilich  um  ba«  ?anb  beffer  ju  jügeln.  Der  fönigl. 

(Sommiffar  3)iibbleton  bewog  ba«  fdjott.  Parlament,  burch  f°8*  Nefciffortjacte  afle  feit  1633 

gegen  Äönig  unb  Äird)C  befchloffenen  öerorbnungen  aufzuheben,  woburd)  jum  ©ntfefcen  ber 

$re«bljterianer  ber  dooenant  abgefchafft  unb  ba«  Söifdjoftfjum  eingeführt  würbe.  Da«  neue 

engl.  Parlament  oon  1661,  in  welchem  bie  föotoatifien  ftch  bie  ÜRchrtjeit  oerfd)afft  hatten,  be* 

wie«  fleh  tnbe§  unoerföhnlich-  9iachbem  e«  bie  33ifd)öfe  in«  Dberhau«  jurüdberufen  unb  bie 

fog.  (5orporation«acte  gegeben,  bie  auch  bie  ftäbtifd)en  Remter  ben  ̂ re«bt)terianem  unb  SRe» 

publifanern  entriß,  fe^te  e«  1662  bie  berüchtigte  ©leuhförmigfeit«acte  (Act  of  uniformity) 

burch.  $"fc3  oerhaßte  dnftitut,  ba«  bie  engt  ©eifilidjfeit  jum  eiblichen  Sefenntniffe  ber  hoch« 
tirchlichen  ©lauben«artife(  jwang,  braute  bie  alten  $erfolgung«gefefee  ber  (Slifabeth  gogen  bie 

92onconformijicn  wieber  in  oolle  Straft  unb  warf  bie  Nation  auf«  neue  in  reltgiöfe  3<rrüttung. 

Sn  einem  Dage  legten  2000  $re«bnterianer  ihre  geißlichen  Remter  nieber.  Der  flanjler  klaren« 

bon  (f.  b.)  war  ber  ̂ auptbeförberer  biefer  Verfolgung.  3ugl«"h  am  <&ofe  ber  Äa* 
tholici«mu«  in  brohenber  SEBeife  unb  begann  ftch  in  bie  innere  unb  äußere  ̂ olitif  ju  mifchen. 

Statholifdje  (Sompathien,  ba«  ©etbintereffe  unb  geheime  Umwäljung«ptane  trieben  ben  Äönig 

in  bie  Slrme  tubwig'ö  XIV.  oon  ̂ ranfreich,  ber  fogar  1662  für  6  SWitt.  ?iürefl  Dünfhrchen 
wieber  an  fich  brachte.  Die  gleiten  Öeweggrünbe  führten  ftarl  II.  1664  ju  bem  unpolit  ftriege 

mit  ben  prot.  Sftebertanbcn,  ber  21.  Ouli  1667  mit  bem  ̂ rieben  ju  ©reba  enbete.  Der  9b* 

fchluß  ber  prot.  DriplcaDianj  1668  jwifchen  ßnglanb,  Schweben  unb  ben  Nieberlanben  biente 

wol  einigermaßen  jur  Beruhigung  be«  für  ben  $rotefianti«mu«  beforgten  öolf«,  allein  in  ber 
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Sttitte  1669  trat  plß&lidj  ba«  berüchtigte,  an  ?nbmig  XIV.  ocrfaufte,  unter  brnt  "Warnen  Qabal 
(f.  b.)  befannte  SDhnijterium  jufammen,  ba«  mit  bem  ©ruber  bc«  Äönig«,  bem  £>er$oge  »on 

$orf,  bte  ©inführunq  be«  ffatljoliriSmu«  unb  bie  £erjteüung  be«  abfohlten  I^ron«  plantnä&ig 

oerfolgte.  (Sincm  geheimen  Vünbnijfe  mit  granfreta^  jufolge  mürbe  1672  ber  flrieg  mit  ben 
Sfieberlanben  olme  ®rnnb  wieber  erneuert,  bod)  fdjon  im  gebr.  1674  Bon  fetten  (Snglanb«  nad) 

erlittenen  TOebcrlagcn  beigelegt.  Unterbeffen  waren  auch,  bie  heftigften  Sämpfe  jnjifc^en  bem 

Parlamente  unb  ber  Sabal  ausgebrochen.  £>er  Äönig  fat)  ftd)  in  ber  ©effton  Don  1673  gt* 

nötigt,  ein  im  Ontereffe  bc«  tfatholiciömu«  erlaffene«  Xolcranjebict  aufzuheben  unb  bem  Volfe 

bte  berühmte  Xcftacte  ju  bewilligen,  nad)  wcldjcr  alle  im  Staate  unb  ber  Armee  Ahtgeftefltra 

fdjwbren  müßten,  baß  fie  nid)t  an  bie  £ran«fubftantiation  im  Abenbmahle  glaubten.  £)ie  Äa« 

tt)olifen,  fogar  ber  öffentlich  übergetretene  §crjog  oon  ?)orf,  legten  it)re  Aemter  nieber,  unb  bie 

(Sabal  mußte  au«eütanbcrgehen.  Onfolge  oon  Demtnctationen,  betreffenb  bie  (Srmorbung  bc« 

flönig«  unb  bie  Xl)ronerI)ebung  be«  ̂ eqog«  Oon  $orr\  wagte  bat  Unterbau«  ben  ©orfdjlag, 

ben  §erjog  Don  v7)orI  ber  9?aä)folge  für  oerlufttg  ju  erHören,  ma«  an  ber  ftefHgfeit  be«  tfömg« 
unb  ber  £orb«  fc^eiterte.  <5f)e  ber  SMJnig  jebod)  %t\t  hatte,  ba«  Parlament  aufzulösen,  braute 

baffelbe  noch  ™e  #abea«;(SorpuS*Acte  (f.  b.)  ju  ©tanbe,  woburd)  bte  perfönlierje  Freiheit 

cined  jeben  oor  ben  wiflfürlicfjen  Verfolgungen  bc«  #of«  ftchergefleOt  mürbe.  2)iefe  SWaßregel 

mar  um  fo  notfrtoenbiger,  al«  mit  1680  ber  $of  bie  SWaSfe  abwarf  unb  ohne  Parlament  ein« 

furchtbare  fath.'ronalijitfche  SReaction  begann.  2>er  $crjog  oon  $orf  ergriff  für  feinen  fch»* 

djen  Vntber  bte  Regierung,  unb  nun  ergingen  eine  Spenge  Verorbnungen,  welche  bte  Freiheit 

ber  Berichte  oerlefcten,  bie  Pre«buterianer  gleich  ö°tit.  Setbrechern  bchanbelten  unb  bie  €>tato 

Bonbon  wie  Diele  anbere  ©täbte  ihrer  felbftftänbigen  Verwaltung  beraubten.  SBtrfliche  mit 

erfunbene  Verfdjwörungcn  würben  entbedt  unb  ©djnlbige  unb  Unfdjulbige,  wie  ?orb  SRuffeÜ 

unb  Algernon  ©ibnen,  unter  ffanbalooflen  Proceffcn  jum  lobe  Derurthcilt. 

3n  biefe  &t\t  be«  ärgften  Parteihaber«  fällt  ber  Gebrauch  ber  Parteinamen  2Bh*8  m^ 

Jörn.  2öl}ig«  würben  oon  ihren  ©egnern  bie  Anhänger  be«  Proteftanti«mu«  unb  ber  Vcr« 

faffung  genannt,  wäljrenb  bie  Veförberer  ber  $>ofpolitif  ben  tarnen  ber  Storic«  (f.  b.)  em= 
»fingen.  Allmählich  ieboeh  fd)rän!te  fleh  bie  Vcjciehnnng  auf  bie  beiben  nur  mehr  ober  weniger 

conferoatioen  Abelflparteien  ein,  bie  abwechfelnb  nach  Df1f  ®K"|t  öc*  £°f5  Dcr  ©timmung 

bc«  Parlaments  bie  ©taat«oerwaltung  leiteten.  $)ie  blutigen  Verfolgungen  in  ben  legten  9?e« 

gierung«  jähren  Äarl'S  II.  hatten  bie  ShigS  fo  eingcfd)üchtcrt,  baß  fie  fid)  ber  ̂ hronbefleigung 

Oafob'S  II.  (f.  b.)  im  ftebr.  1685  nicht  ju  wiberfe^en  wagten.  (Jin  oon  bem  $crjog  oon  5D?on» 

mottth,  natürlichem  ©ohn  Äarl'S  II.,  üerfud)ter  «ufflanb  warb  unterbrüdt  unb  graufambe* 
ftraft,  woburch  ber  Äöntg  ennuthigt  würbe,  feine  Plane  ju  enthüllen.  DaS  Parlament  muftc 

auScinanbergehen,  bie  ©efefce  gegen  bte  Äatholifen  würben  fuSpenbirt  mtb  ber  fatt).  Gulttrt 

nebjt  Vifchöfen  unb  defuiten  öffentlich  eingeführt.  (Snblich  brang  ber  Äönig  1687  ben  Schotten, 

ein  Oahr  fpäter  ben  Snglanbern  eine  £oleranjacte  auf,  bie  ben  ffatholifen  gleiche  9?ecr)te  mit 

ben  aJcitgliebem  ber  ©taatsfwhe  gewährte.  ̂ )icfc  Acte  foflte  bie  9?cactionSuta§regeln  legitim 
miren  unb  ba«  Volf  ju  einem  allgemeinen  Uebertritt  in  bie  päpfil.  Äirdje  oorbereiten.  ®if 

©pannung  unb  Verwirrung,  welche  biefe  SWafjregeln  hefoorriefen,  waren  grenjcnloS.  ©elbjt 

bie  Hoffnung,  baß  mit  bem  Xr)rontDe€^fet  ber  Fatt).  (Einfluß  fallen  werbe,  fchien  ocmidjtet;  bemt 

1688  würbe  ein  Äronprtnj  geboren,  ben  jeboch  ba«  Volt  allgemein  für  ein  untergefdwbent« 

Äinb  hielt.  Die  prot.  Töchter  Oafob'S,  oon  benen  bie  ältere,  2Haria,  an  ben  CErbflattf) alter  ber 
Sfteberlanbe,  ben  Prinjen  SBilhclm  Oon  Oranien,  bie  anbere,  Anna,  an  ©eorg  oon  ÜDänemarf 

Oerhcirathet  war,  oerloreu  hiermit  bie  Auöfta^t  auf  bie  Thronfolge,  tiefer  Itmflanb  bemog 

enblich  ben  Primen  oon  Dramen,  an  ben  ft<h     örot*  Parteien  längfl  gewenbet  hurten,  5. 9?oo. 

1688  mit  500  <Sd)iffen  unb  15,000  9)cann  ju  Eorbatt  jtt  lanben,  um  für  bie  9fad)te  ferner 

Oemahlin  einjufchreiten.  9cad)  einigem  3^gcm  fielen  ihm  nicht  nur  ba*  Volf ,  fonbern  audj 

ba«  $eer  unb  bie  glotte  mit  (5nthurta«mu3  ju.  «Schon  18.  3)cc.  jog  er  ohne  <Sdjwertfrrciil| 

ju  8onbon  ein,  währenb  ber  oon  allen  oerlaffene  ÄÖnig  au3  bem  üanbe  fliehen  mußte.  SOil« 
heim  übernahm  nun  nach  bem  SEBitten  ber  Pecrö  bie  9tegeutfd)aft  unb  rief  ba*  le^te  Parlatnrot 

Sfarl'ö  II.  jufammen,  ba«  über  ben  Xhron  entfeheiben  foüte.  übiefe«  Parlament,  nachbem  ti 
Oafobll.bealhton«  oerlufiig  ertlärt,  fprad)  berPrinjeffiniWaria  nebft  Ü)rem  (Gemahl  13.gebr. 

1689  bte  Ärone  ju,  booj  mit  ber  Veftimmung,  ba§  SBtlhelm  bie  Regierung  führen  unb  bafjnad) 

beiber  unbeerbtem  2obe  bie  Prtnjefftn  Anna  folgen  foQe.  3ugleid)  aber  mußte  äBilhelm  etn^ 

fe(}  beftätigen,  ba«  unter  bem  tarnen  ber  Declaration  of  rights  bte  genaueften  ©efrtmmmtgen 

über  bte  ©renjen  bev  fönigl.  ©ewalt  enthielt  unb  fettbem  al«  ber  ®runbpfciler  ber  bvit.  VoW« 
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freitjeit  betrautet  wirb.  Hud)  bie  fdjott.  Wattonatconbention  ließ  SB3tIf)e(m  11.  Hprif  jttm  ftönig 

ausrufen,  bod)  mit  ber  ©ebingung,  baß  baS  (SpifTopat,  baS  Supremat  unb  baS  PatronatSredjt 

beS  tfönigS  abgeftfjafft  mürbe.  Oefct  erfl  war  bte  Weboltttton  gefdjtoffen,  ba«  öffentliche  Wectjt 

wicberhergefreöt  unb  eine  frieblidje  SfoSföhnung  ber  religiöfen  Ontereffen  angebahnt. 

Seit  ber  Xfjronbefteigung  Sßilhelm'S  III.  Don  Dranien  bis  jnm  Tobe 

«nna'S,  1689—1714.  Der  große  Ginfluß,  ben  mit  SBilhelm  in.  (f.  b.)  bie  SBf)tg«  auf  bte 
(StaatSregierung  erhielten,  erbitterte  bie  TorieS  ganj  befonbrrS  unb  bermchrte  bte  Äntjängcr 

beS  Vertriebenen  ÄönigS,  bie  fog.  3a?obiten.  3m  Parlament  fam  1689  bie  große  Stolcranj* 
acte  ju  ©tanbe,  bie  aßen  DiffenterS  (f.  b.)  außer  ben  Socinianern  Dulbnng  gemattete;  jwar 

waren  aud)  bie  Äatfjolifen  ausgenommen,  bod)  mürben  fie  nid)t  mei)r  oerfolgt.  Sott  unb  Äönig 

richteten  nun  tnre  fiU|tncu|antiett  naa)  aupen.  tjrannttco  mar  unier  oen  lewan»  oer  yceoen» 

bunter  (EnglanbS  jur  See  geworben,  unb  Subwig  XIV.  bebrofjtc  burd)  feine  CSroberungSpolttif 

baS  fcrit.  Ontereffe  unb  unterfttt&te  Oafob  II.  (Slje  jebod)  SBil^elm  III.  im  herein  mit  bem 

Äaifer  unb  ben  Wieberlanben  ben  jhrieg  beginnen  fonnte,  tanbete  Oafob  II.  mit  5000  ̂ ranjofen 

in  -Örtanb  unb  unterwarf  bie  ganje  3nfel.  Wut  mit  großer  SRttlje  würben  enblid)  bie  Srlänber, 

nadjbem  ihnen  ber  aRarfctjaH  Schömberg  30.  3uni  1690  bie  große  Wiebertage  am  SöotjnefUtffe 

bereitet,  im  £)ct.  1691  jur  Slnerfennung  Söiltjelm'S  III.  bewogen,  unter  ber  Söebingung,  baß 
ihnen  freie  WeltgionSübung  wie  unter  flarl  II.  berftattet  würbe,  (Snglanb  Tonnte  jefct  ben  Stampf 

gegen  granfreidj  jur  See  unb  in  ben  Wieberlanben  jugteid^  beginnen.  Der  triebe  ju  WbSroijf, 

ben  baS  erfdjöpfte  granfreid)  im  Sept.  1697  fdjließen  mußte,  war  jebod)  mehr  eine  perfön(id)c 

@enugtt)uung  beS  önigS  als  ein  ben  Ungeheuern  Änfhengungen  angemeffener  Wationaloortheü, 

fobaß  ftd)  baS  Sott  fet)r  nnjufrieben  bezeigte.  DaS  Parlament  fuojtc  barutn  bie  fönigl.  ©ewalt 

nod)  mer)r  ju  befchränfen;  fdjon  1694  hatte  eS  bie  (Einführung  breijähriger  Parlamente  burd)» 

gefegt,  jejjt  mußte  aud)  baS  £aubt)eer  als  baS  SEBerfjcug  ber  Despotie  auf  10,000  2Wann  herab» 

gefegt  werben.  Snbcffen  war  ber  §aß  ber  Nation  gegen  Üubwig  XIV.  ju  groß,  als  baß  ber 
ftönig  bei  ber  (Erneuerung  beS  ÄampfS  um  bie  fpan.  Erbfolge  ma)t  hätte  auf  bie  UnterfKttjttng 

beS  Parlaments  rechnen  foUen.  SBiltjelm  ftarb  unter  ben  Vorbereitungen  beS  ftricgS  unb  hinter« 

Heß  bie  Demütigung  f$ranfrcichS  feiner  (Schwägerin,  ber  Königin  Änna  (f.  b.),  1702 — 14, 
mit  beren  Regierungsantritt  bie  brit.  SBaffcn  ben  Äampf  in  ben  Wieberlanben,  in  Deutfd)laub 

unb  in  (Spanien  jugleidj  unter  glanjenbem  <5rfolg  eröffneten.  Unterbetten  fam  auch  böllige 

SBcrcinigmtg  SdjottlanbS  (f.  b.),  baS  fid)  unter  jafobittfcr)em  (Sinfluß  bereits  fer)r  unabhängig 

gefteQt,  mit  (Snglanb  ju  ©tanbe.  Die  beiberfeitigen  Parlamente  entwarfen  eine  UnionSacte, 

bie  1.  ÜJ?ai  1707  in  Kraft  trat.  SBeibe  SHnber  würben  hiernach  unter  bem  Warnen  ©.  ju  einem 

Königreich  mit  gemetnfamer  ?egiSlatioe  oereinigt.  SBiewol  ©chottlanb  feit  biefem  Sertrage  fef)r 

fchneüe  gortfehritte  in  ber  (Sntwicfetung  feiner  Wationalfräfte  machte,  war  bie  Union  bod)  ben 

zahlreichen  Oafobiten  oerhaßt,  fobaß  ̂ anfreid)  biefe  (Stimmung  benujjte  unb  ben  Prätenbcnten 

dafob  III.,  ber  ben  Warnen  beS  WitterS  ©t.«@eorg  annahm,  im  S^Srj  1708  mit  bebeutenber 

©tnitmadjt  einen  ?anbungSücrfud)  an  ber  fdjott.  Äüfte  madjen  ließ.  Der  Sbmtrat  Song  Oer* 

hinberte  inbeß  ben  gefährfi<hen  Änfchlag.  Da  trat  ein  (Srctgntß  ein,  baS  für  ben  Slugenblict 

bie  brit.  Politif  gänjlich  üeränberte.  Durch  eine  ̂ ofcabale  fiel  bie  Familie  SDcarlborough  (f.  b.) 
unb  mit  ihr  bie  ganje  SB^tgpartei  bei  ber  Königin  in  Ungnabe.  Die  Verwaltung  beS  ®rafeu 

Öobolphin  mußte  1710  einem  Xor^mintfterium  Plafe  machen,  beffen  ̂ auptperfonen  gartet}, 

(55raf  oon  Orforb,  unb  <St.«3ohn,  Discount  ©olingbrofe,  waren.  %u6)  ein  neues  Parlament 

würbe  berufen,  in  welkem  bie  TorieS  baS  Uebcrgewid)t  erhielten.  Äm  11.  Vpril  1713  würbe 

in  Utrecht  ber  triebe  mit  Sranfreidj  gefchloffen,  13.  3uli  mit  Spanien.  ®.  erhielt  bon  5ranf* 

reich  bie  $ubfonSbai,  einen  STntheil  oon  <St.-(Ihriftoph,  8an3  Wcufchottlanb  unb  Weufunblanb 

unb  bie  Änerfennung  ber  prot.  Thronfolge;  Spanien  mußte  Gibraltar  unb  SRinorca  aufgeben 

unb  ben  ftffientobertrag  beftätigen.  Äußerbem  war  bie  franj.  Seemacht  oerntchtet,  währenb  bte 

brit.  ÜKarinc  bie  mäcrjtigfte  (SuropaS  geworben  war.  @.  war  feitbem  berSeherrfdjer  ber  Speere; 

fein  ̂ anbel,  feine  Onbuftrie,  fein  Colonialwefen  nahmen  einen  unermeßlichen  Huffchwung. 

Unter  bem  ̂ aufe  $annober  bis  ju  ber  Thronbefteigung  ber  Königin 

©.ictoria,  1714—1837.  Wach  Änna'S Tobe  bcPicÖ»  ber  SucceffionSacte  oon  1701  gemäß, 

welcbe  bie  brit.  Shone  ben  prot.  Wad)!ommcn  Oafob'S  I.  juficherte,  ber  Äurfürft  oon  $>annoocr 
als  @eorg  I.  (f.  b.),  1714—27,  ben  brit.  Dh™n.  Die  TorieS  mußten  je^t  wteber  ben  2Bh»8* 

Pla^  machen;  Stanhope  unb  Söalpole  traten  an  bie  Spi|}e  ber  Verwaltung  unb  baS  alte  Sfti* 

nifterium  würbe  wegen  beS  Utrect)ter  x$riebenSabfchluffeS,  jur  ©enugthuung  ber  öffentlichen 

Stimme,  $u  frrenger  Wechenfchaft  gejogen.  Dicfe  Maßregel  üermehrte  ben  jafobitifetjen  Anhang; 
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im  nörbl.  Gnglnnb  jeigten  ftd)  brotjenbe  Unruhen;  in  Sdjottlanb  erhob  ber  ®raf  2Karr  an 

ber  Spifce  Don  15,000  3afobiten  bie  ftat)ne  be«  Stufn^r«  unb  im  D«c.  1715  (anbete  fogar 

bafelbfl  ber  ̂ rätenbent  in  <ßerfon  unb  Ue§  ftd)  al«  Äönig  Don  Sdjottlanb  ausrufen.  2We  biefe 
Slnftrcngungen,  bei  benen  ba«  fatt).  Ontereffe  bie  Hauptrolle  fpieltc,  wurbeu  inbeffen  burd)  bie 

33crcitwifligfeit  be«  Parlament«  juntdjte  gemacht  unb  Meuten  nur  baju,  bie  Partei  Döflig  |n 

erbriufen  unb  bie  mit  bem  SRationalintereffe  Derbunbene  Dnnaftie  ju  befeftigen.  Da  fid)  toährcnb 

be«  Hufnthr«  ba«  Parlament  fo  ergeben  gejeigt,  fo  fefcte  ber  §of,  aUcrbing«  unter  großem 

ißJiberftanbc,  1716  eine  Äcte  burd),  nad)  weld)er  ba«  gegenwärtige  unb  jebc«  folgenbe  ̂ cr« 

lament  bie  Dauer  Don  fieben  Oafyren  haben  fofltc.  Diefe  SJefHmmung  »erlief  fortan  ber  Oefcfc* 

gebung  einen  feften  (Eharafter  unb  trug  jugleid)  jur  Slbhängigfeit  ber  Jerone  Don  ber  SolfS* 

Dertretung  wefentlid)  bei.  9?ad)  Sd)lid)tung  ber  ßerwürfniffe  mit  Spanien  nahm  man  Dorber* 
hanb  au  ben  auswärtigen  SJcrwicfelungen  nur  einen  frieblid)en  ̂ tnt^eit,  benn  bie  Staat«fd)ulb 

bclief  ftd)  fd)on  auf  54  SWifl.  $f  b.  St.,  weld)e  bie  Derfdnebenen  $anbel«conipagnien  Dorgefcfwffen 

Ratten.  Om  April  1720  erhielt  bie  Sübfeecompagnic  Dom  Parlament  bie  Grlaubnif?,  bie  ganje 

Staatöfdjulb  uuter  gemiffen  SBebingungen  an  ftd)  ju  bringen  unb  ju  biefem  3wede  Slctien  auf 

bie  Unternehmungen  ber  Kompagnie  in  ber  Sübfee  ju  creiren.  Diefe  Acticn  fliegen  balb  burd) 

ben  Sdjwürbel,  ber  ftd)  be«  93olf«  bemädjtigte,  Don  130  auf  1000  "?3fb.  (St.,  fanfen  aber  aud) 
ebenfo  fdjnefl,  fobajj  eine  allgemeine  3*rrüttung  unb  Verwirrung  ber  bürgerlichen  SJerhältniffe 

bie  golge  baDon  war.  ÜJiit  bem  Regierungsantritt  ©eorg'«  II.  (f.  b.),  1727 — 60,  ging  in 
ber  (Stellung  ber  Parteien  feine  Veränbcrung  Dor.  Die  2Bh*8fl  waren  eifrig  bebad)t,  ben  §ric* 

ben  ju  erhalten;  bod)  mußte  ba«  SDcinifieriuut  1739  wegen  Derlefetcr  $anbeläintcreffeu  einen 

ftrieg  mit  (Spanien  beginnen,  ber  jebod)  Don  beiben  (Seiten  mit  geringem  Erfolge  geführt  würbe. 

Snblid)  rief  ber  öfterr.  Erbfolgeftreit  aud)  Ö).,  a(«  ®ewäl)rleifter  ber  ̂ 3ragmatifd)en  Sanction, 

uuter  bie  Üöaffeu.  9?ad)bem  man  SDfaria  ̂ ^erefta  längere  £dt  burd)  Subfibien  unterfrüfct, 

würbe  infolge  einer  WinifierialDcränberung,  wobei  SEÖalpole  abtrat  unb  erft  ÜBilmiugton  uub 

Marteret,  bann  Pelham  unb  SWewcaftle  bie  $cgierung«gefdjäftc  übernahmen,  ber  icrieg  an  gtanN 

reid)  förmlid)  erflärt.  9Bäf)renb  ber  ffönig  in  ̂ erfon  bie  oereinigten  Griten  unb  Deutfd)cn  ja 

Sanbe  mit  ÖMüd  befestigte,  fdjlug  22.  ftebr.  1744  bie  brit.  flotte  bie  franjöjifd)e  bei  Xoulon. 

granfreid)  Derfud)te  nod)  in  bemfetben  Oaljre,  mit  einer  ftarfen  flotte,  auf  ber  fid)  ber  jüngere 

^rätenbent,  Hart  Gbuarb  (f.  b.),  ber  Gnfel  Oafob'«  II.,  befanb,  in  <Sd)otttanb  ju  lanben,  wa« 
jebod)  mi«g(üdte.  Dod)  gelang  e«  bem  jungen  Abenteurer,  im  Ouli  1745  Sdwttlanb  ju  be» 
treten  unb  bie  bortigen  Oafobiten  ju  einem  Aufftanbe  ju  bewegen,  ber  ben  brohenbfien  Charaftir 

annahm,  ba  ba«  ?anb  Don  Druppen  entblößt  war.  Der  $erjog  Don  dumberlaub,  ber  faeben 

gegen  ben  2Karfd)aU  Don  Sad)fcn  bie  Sd)lad)t  Don  ̂ ontenoö  Derloren  hatte,  mußte  mit  einem 

ftarfen  (£orpfl  au«  ben  9cieberlanben  herbeieilen  unb  madjte  ber  (Smpörung  27.  flprit  1746 

burd)  ben  Sieg  bei  (SuUoben  ein  (Snbe.  -3m  ̂ rieben,  ben  &.  mit  Öranfreidj  18.  £>ct.  1748  m 

^ad)en  fdjtofj,  gaben  ftd)  beibe  Xijtilt  bie  Eroberungen  jurürf.  Dod)  furj  barauf  brad)cn  bie 

öeinbfeligfeiten  an  ben  ©renjen  92eufd)ottIanb«  wieber  au«.  S3alb  fämpfte  ®.  wieber  in  &ß« 

unb  SBeftinbien,  jugteid)  aud)  inDeutfdjtanb  mit  beugen  Dcreint  meift  ftegreid)  gegen  ̂ ranfreid). 

©eorg  III.  (f.  b.),  1760 — 1820,  mit  beut  bie  wid)tigfte  SHegicruugöepodje  beginnt,  erbte 
biefen  Jtrieg  Don  feinem  ©roßöater  unb  enbete  ihn  10.  §cbr.  1763  burd)  ben  Dortbeityaften 

^rieben  ju  ̂ari«.  <$.  erhielt  Don  graufreid)  (5anaba,  ba«  (Jap  SJretou,  bie  Onfeln  <St.«35in» 

cent,  Dominica,  Tobago,  Don  ben  Spaniern  aber  ̂ (oriba  unb  wid)tige  ̂ >anbe(«red)te.  3n; 

3<it  be«  Siebenjährigen  Ärieg«  begannen  rfud)  bie  unermeßlichen  (Eroberungen  ber  Griten  in 

JDftinbien,  wo  ?orb  Slioe  bie  llmwäljungen  in  Bengalen  benu^te,  um  ber  £>ftinbifd)en  dorn» 

pognie  bie  brei  9teid)e  Bengalen,  Söet)ar  unb  Driffa  ju  unterwerfen.  Ströme  Don  SWcidjthümern 

floffen  burd)  biefe«  Grcigniß  in«  SRutterlanb,  bie  auf  bie  Ausbreitung  be«  bürgcrlid)en  ©er* 

fehr«,  auf  Onbuftrie  unb  $>anbel  mädjtig  wirrten.  Onbeffen  änberten  biefe  ̂ riDatDortheile  bie 

ftinauj$errüttung  nid)t,  in  we(d)e  ber  Staat  feit  bem  Äriege  Dcrfunfen  war.  Die  öffentliche 

Sd)ulb  bclief  fu±  auf  146  SHia.;  ba«  SJolt  war  unwittig,  bajj  man  ben  grieben  mit  granfreid) 

nid)t  auf  beffeit  Soften  ergiebiger  gentad)t  hatte,  wie  e«  Shatham,  ber  Don  1756  —  61  bie  35er* 
waltung  führte,  beabftdjtigte.  3n  biefer  ?age  fiel  ba«  SWinifterium  ©rcnDtllc  auf  ben  Öebanfen, 

fid)  in  ben  norbamerif.  Kolonien  neue  $ütf«queQen  ju  eröffnen ;  unter  anberm  erhöhte  man  bie 

(Singang«jöHe  unb  befd)(o§  bie  Einführung  einer  Stempeltare.  Diefe  Sdjafcungen  waren  jwar 

nidjt  brüdenb,  allein  bie  Kolonien  befa§en  ebenfo  Diel  Unabhängigfeit«ftnn  at«  9Jeid)thum;  fte 

hatten  bi«her  gefe|jlid)  auf  ihren  ̂ roDinjialüerfammlungen  ba«  Red)t  ber  Selbftbefteuerung 

geübt  unb  wiefen  bie  wiQfürtid)e  53ehanblung  mit  Eutrüftung  Don  fid).  Ade  patriotifd)cn  unb 

Digitized  by  Googl 



(öropriiouuien  (gefduchtlid)) 
705 

fretftunigen  9J?änner  be«  SDtotterlanbe«  billigten  bicfcn  SEBiberftanb;  beim  man  fürchtete,  bie 

Regierung  möchte  au«  ber  Unterbrütfung  ber  Kolonien  bie  Slraft  jur  Uutcrbrüdung  bev  brit. 

SJerfaffung  fdjöpfen.  Die  SRinifierieu  ©rcuüille,  diod ingham,  Örafton  fdjeiterten  hintercinanber 

an  biefer  grage,  bie  im  3an.  1770  North  an  bie  Spifce  ber  ©efdjäfte  trat,  ber  alle  fonftigen 

Xaren  falten  lieg,  ben  £fjeejoU  aber  mit  großer  Jpartnäcfigfcit  f  efthielt.  Erbitterung  unb  (#e* 

maltthat  ftteg  nun  toon  beiben  Seiten.  2lm  4.  Sept.  1774  trat  ju  Philabelpfjia  ein  (Songreg 

ber  Kolonien  jufammen,  ber  bie  Saareneinfufjr  au«  bem  Wutterlanbe  unb  aBeftinbten  öerbot. 

$üben  unb  brüben  rüjlete  mau  ftd)  jum  ftrtcge,  unb  al«  ber  (Songreg  4.  Ouli  1776  bie  Un* 

abhängigfeit  ber  13  bereinigten  Staaten  auSfprad),  ̂ atte  ber  Jfompf  fdjon,  anjdjeinenb  fieg» 
reict)  für  ba«  SDiutterlanb ,  begonnen.  Da«  berhältnig  äuberte  ftd]  jebod),  atd  bie  (Kolonien 

größere  fträfte  entfalteten  uub  1778  ein  Söünbnig  mit  granfreidj  fd)loffen,  ba«  jefct  bie  &c- 

legentjeit  ju  einem  9iad)efrieg  ergriff  unb  1779  aud)  Spanien  jur  2^eilnat>me  bewog.  lieber- 
bie«  waren  bie  norbifdjen  Seemächte  jum  Sd)u(j  ir)reö  $aubcl«  ju  einer  bewaffneten  Neutralität 

$ufainmengetreten,  unb  ba«  lonboner  ßabinet  jeigte  ftd)  barüber  fo  erbittert,  bag  e«  aud)  $ol» 
lanb  ben  Ärieg  anfünbigte,  al«  biefe«  ftd)  bem  2)unbe  anf fließen  wollte.  So  grog  aber  aud) 

bie  $ülf«qucüen  ©.«  waren,  fo  Dermod)te  e«  bodj  ben  Äampf  gegen  bie  bereinigten  Seemächte 

nidjt  auf  bie  Dauer  fortzuführen.  North  mugte  im  2Jfärj  1782  bie  Verwaltung  an  Noding* 
t)am  abgeben,  bem  fdjon  im  3uli  Sljelburne  folgte.  2e{jterer  braute  30.  Noü.  1782  mit  ben 

Kolonien  einen  Separatfrieben  ju  Stanbe,  ber  benfelbeu  bie  ööllige  Uuabljängigfeit  fieberte, 

unb  im  Sept.  1783  mürbe  ju  JöerfaiHe«  ber  allgemeine  triebe  gefdjloffcn,  in  welchem  ©.  an 

ftranfreid)  labago  unb  ©oree,  St.«picrre  unb  SDiiquelon,  an  Spanien  aber  glortba  unb  SWi» 
norca  abtrat,  bitten  unter  biefen  auswärtigen  Slnftrengungen  hatte  ©.  aber  aud)  im  Ouuern 

©efaljrcn  ju  befielen,  ©leid)  ben  Golonien  erfjob  ftd)  1779  Orlanb,  forberte  Religion«»  unb 

§aubelsfrciheit  mib  bewaffnete  ftd)  in  SUtaffe,  angeblich  jur  Slbwe^r  einer  franj.  Onoaftou.  DaS 

Parlament  mugte  enblid)  1782,  nadjbem  bie  SKtnifler  ben  Sturm  bergeblid)  burd)  $anbelS- 

begünfrigungen  ju  befdjwbren  gefudjt,  bie  Slcte  bon  1720  aufheben,  bermöge  welker  baS  irlänb. 

Parlament  ben  Jöefdjlüffen  beS  englifdjen  unterworfen  war.  3U9^C^  würbe  bie  ©ewalt  beS 

Statthalters  eingefdjräntt  unb  Orlanb  baburdj  politifd)  felbftftänbiger.  Unruhen  onberer  %xt 

burdjjudten  (Sngtanb  unb  Sdjottlanb.  Die  burd)  eine  ParlamentSacte  öon  1778  ben  Jtat^olifen 

gewährten  Erleichterungen,  in  benen  baö  33olf  eine  ©eeinträdjtigung  ber  prot.  Religion  erblidte, 

riefen  1780  ju  Bonbon  einen  ̂ öbelaufftanb  ̂ eröor.  2lua)  ber  öerfaitler  gricben8fd)lug  erregte 

ben  Unwillen  beS  SJolf«  unb  be3  Parlaments.  Der  Ärieg  ̂ atte  bie  StaatSfdjulb  auf  238  9)üa. 

gefteigert,  welche  ?afl  man  als  fe^r  brüdenb  empfanb.  3u0cm  waren  im  ̂ rieben  alle  in  ben 

Kolonien  gelegenen  ©üter  ber  brit.  Untert^anen,  ber  fog.  üooaliften,  preisgegeben  werben.  Unter 

biefen  Serljöltniffen  mugte  S^etburne  im  Dec.  1783  bie  Verwaltung  an  $itt  (f.  b.)  abtreten, 

ber  nun  lange  &tit  unb  unter  ben  grögten  Creigniffen  ba«  StaatSruber  führte. 

SBä^renb  beS  nabeju  jefynjäljrigen  $riebenS,  ben  je^t  baS  brit  Jtteici^  genog,  tauchten  im 

Parlament,  wo  bie  2BtngS,  an  iljrer  Spi^e  %of  (f.  b.)  unb  iöurfe  (f.  b.),  eiue  glänjenbc  Cp» 

pofition  führten,  eine  ÜJZenge  polit.  unb  plulant^ropifdier  JReformgebanfen  auf,  bie  inbeg  fo= 

glcid)  öerfc^wanben,  als  bie  3been  unb  (Sreiguiffe  ber  granjöftic^eu  9ieöolution  aud)  mäd)tige 

Sympathien  im  brit.  botfe  erwerften.  Söeibe  ̂ betsparteien,  bie  S^igS  unb  bie  lorie«,  bie 

mit  einer  SJeränberung  ber  ariftofratifc^en  StaatSöerfaffung  i^re  polit.  unb  gefellfd)aftli(^e 

Stellung  Würben  berloren  ̂ aben,  öerbanben  $6)  atöbatb  jur  iöefämpfung  befl  bemofratifdjen 

©eiftcS  im  Onncrn  unb  nach  äugen.  Die  Einrichtung  ̂ ubwig'S  XVI.  gab  ba«  3ci^cn  büm 
Vo«breö)en.  Der  franj.  ©efanbte  würbe  auf  biefe  Nachricht  au«  Jonbon  oerwiefen,  unb  ber 

franj.  ßonöent  erftärte  1.  gebr.  1793  an  bie  9?ieberlanbe  unb  Spanien  ̂ gleich  ben  Ärieg. 

Der  Äampf  begann  in  ben  9?ieberlanben,  wo  bie  Snglänber  ba«  Sdjidfal  ber  SÖcrbilnbeten 

feilten,  unb  auf  allen  2Reeren,  wo  bie  brit.  Seemacht  ihr  Uebergewidjt  behauptete.  3ur  Unter* 

brildung  ber  inneru  (Gärungen  willigte  ba«  Parlament  in  bie  Su«penfton  ber  .$abea«*(Eorpu«* 
^Icte,  in  bie  grembenbia  unb  anbere  ?lu«nahmegefe^e.  Onbeffen  fchloffen  Preugen  unb  Spanien 

fdjon  1795  ben  Separatfrieben;  tc&tere«  trat  fogar  mit  ber  ©ataüi)d)en  9?epublif  ju  granf^ 

reid)  über.  Dcfterreid)  ocrlieg  1797  burdj  ben  ̂ rieben  Don  (SampO'gormio  ben  5trieg«fa)au« 

pla|j,  unb  bie  brit.  9Jtad)t  fah  fich  nunmehr  in  ööfliger  ©ercinjelung.  Daju  famen  brohenbe 

inuere  Unfälle.  ?luf  ber  Äanalflotte  brad)  eine  (Srapbrung  au«,  bie  ftd)  felbft  ben  inb.  Klotten 

mittheilte;  ba«  SBolt  würbe  öon  Säuerung  unb  junger  geplagt;  bie  50anf  oon  ßnglanb  gellte 

ihre  3ahlnngen  ein.  5H5enn  auch  Der  ®ie8  Kelfon'«  1.  bi«  3.  Slug.  1798  bei  «bufir  (f.  b.) 
bie  Sd)rcdeu  ber  franj.  (Erpcbition  nach  Aegypten  mitberte,  fo  lieg  boch  gerabe  je^t  ber  auf* 
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geregte  3uftonb  be«  unglürflitfjeu  Orlanb  alle«  befürchten,  ©djon  fett  längerer  Beit  hatte  ficf| 

bafclbft  eine  große  fatl).  Union  über  ba«  8anb  ©erbreitet,  bie  mit  $ülfe  ftranfreidj«  bie  §err* 

fdjaft  ber  (Snglänbcr  ju  brechen  beabfid)tigte.  9?atf)bem  bereit«  mehrere  franj.  dcrpebirioneit 

gekeltert,  entftfjloß  fid)  bie  Regierung,  bie  Union  ju  entwaffnen  uub  bie  Anführer  betrafen, 

ma«  mehrere  9J?onate  hiuburd)  ben  greulichen  Sürgerfrieg  herüorricf.  Diefe  Vorgänge  nöthtfl* 
ten  bie  Regierung  unb  ba«  Parlament  cnbtict)  ju  einem  entfdjeibcnben  ©d)ritt.  Orlanb  mürbe 

im  §erbft  1800  burdj  eine  Mete  ber  beiben  Parlamente  mit  ©.  üiJDig  bereinigt;  28  irlänb.Sorb« 

nebft  4  Söifcf>öfen  foMten  ̂ iernac^  in«  brit.  Obernau«,  100  Deputirte  in«  Unterbau«  treten; 

ieber  $erfel)r  foflte  fortan  frei,  jebe«  9?ccrjt  gleich  fein.  S^atfärfjlirf)  aber  blieben  fteben  Achtel 

ber  33eüblfenmg  al«  äatfwltfcn  mittel«  be«  Dcfteibe«  üon  ben  polit.  Stedten  au«gefd)loffen. 

Unterbeß  hatte  ©.  roieber  jahtreidje  S9unbe«genoffen  gegen  granfreid)  erhalten.  Die  gort» 

fcfjritte  ber  ftranjofen  liefen  namentlich  Ocflerreitt) ,  SRnßlanb  nnb  bie  fübbeutfdjen  dürften 

unter  bie  Staffen,  unb  1799  ging  fogar  eine  ruff.«brit.  (Srpebition  unter  bem  $>erjog  üon  ?)orf 

nad)  ̂ oDanb  ab,  bie  jebod)  menig  Grfolg  fyatte.  Äße  üermefjrten  Anftrengungen  bewirften  nur 

eine  befto  fdjnellere  Erhebung  be«  fteinbe«.  tfaifer  unb  Meid)  fdjloffen  fdjon  1801  ben  ̂ rieben 

üon  JuneüiHe,  bem  ber  mit  Neapel  folgte,  unb  ©.  befanb  fid}  al«ba(b  thatfädjlich  mieber  allein. 

Deffemmgeadjtet  üermarf  e«  bie  griebenäbebingungen  be«  mächtigen  ©egnerfl  unb  fah  fogar 

ben  sJ?eutratität«üertrag,  ben  9fußlanb,  ©cfjwebeu  unb  Dänemarf  jur  ®idjcrung  it)re«  $anbel« 
üor  brit.  ©ewaltthatcn  fdjloffcn,  al«  eine  Jrneg«crflärung  an.  9?elfon  mußte  be«f)alb  1801 

ben  Durchgang  burd)  ben  ©unb  erfämpfen  unb  in  bie  Cfifee  üorbringen;  injwifcfjen  aber  be« 

fetjte  Greußen  ̂ annoüer.  Diefe  3«üjürfniffe  enbeten  inbeß  mit  ber  Xfjronbcfteigung  be«  Äai« 

fer«  Aleranber.  Da«  brit.  (labinet  fdjloß  im  Ouni  1801  mit  SRußlanb  einen  ©djifffahrt«- 

üertrag,  bem  balb  ©äjweben  unb  Dänemarf  beitraten,  nnb  audj  in  9itttfjid)t  Sranfreidj«  fing 

e«  an,  $rieben«gcbanfen  ju  ̂egen.  Unter  $itt'«  Verwaltung  waren  bie  ©taat«fdjulben  üon 
238  auf  528,  bie  jährlichen  Abgaben  üon  12  auf  34  3J?iQ.  $fb.  6t.  gefliegen.  Um  ben  ̂ rieben«* 

fc^luß  ju  erleichtern,  trat  $itt  im  SRfirj  1801  ba«  ÜKinificrium  an  Abbington  (©ibmouth)  ab, 

unb  biefer  braute  enblidj  27.  ÜWärj  1802  ben  ̂ rieben  üon  Amien«  ju  ©taube.  «He  ©r* 

oberungeu,  mit  Au«naf)me  ber  Onfeln  Drinibab  unb  (Senlon,  würben  an  ftranfreidj,  #oHanb 

unb  ©panien  jurüefgegeben.  9Zur  bic9?otl)  tjatte  biefen  ̂ rieben  bictirt;  bie  SBriten  empfanben 

balb  ba«  furchtbare  Uebergcwidjt  ̂ raufreich«  auf  bem  (kontinente,  ba«  ifjnen  ade  europ.  $äfen 

ju  üerf  erließen  brofjte.  ©djon  16.  Ti  ai  1803  würbe  be«halb  unter  bem  Seif  ad  aller  Parteien 

ber  Jhieg  an  granfreich  wieber  erflärt.  Die  fteinbfeligfeiten  begannen  jebod)  ohne  große  Cr« 

folge,  ba  bie  ganje  brit.  2Radjt  im  Äanal  concentrirt  würbe,  um  einer  beabfldjtigten  Janbuug 

auf  (Snglanb  ju  begegnen.  Da«  energielofe  ÜJiinifhrium  Abbington  mußte  im  2Wai  1804  ab« 
banfen,  unb  $itt  ergriff  Wieber  ba«  SRuber.  Derfelbe  erflärte  fog(eicr)  an  ba«  fjcimlid)  mit 

Srantrcia^  üerbunbene  ©üanien  ben  Ärieg  uub  brachte  im  «pril  1805  mit  SRußtanb  ein  ©ünb» 

niß  3U  ©tanbe,  wä^renb  bie  griebenSanträge  Napoleon'«  juriiefgewiefen  würben.  Da«  brit. 
9?eid)  befaß  Anfang  1805  eine  SWarine  üon  907  größem  jertegdfa^rjeugen,  üon  benen  bie  ge* 

ringften  me^r  al«  10  Äanonen  führten;  bie  3a^  ber  üKatrofcn  betmg  165,000  SRanu,  bie 

europ.  fanbma^t  außer  ber  ÜRilij  143,000  Äricger.  Die  Unterhaltung  einer  fo  impofanten 

Wiafy  ßeigertc  bie  ©taat«bebürfniffe  auf  eine  fchwinbelnbe  $>öhe,  fobaß  ftd)  ̂Jitt  in  ber  mi«* 

lichfien  ?age  befanb.  Die  einnahmen  für  ba«  0.  1806  waren  auf  54,  bie  «u«gaben  auf 

76  SRitt.  $fb.  ©t.  beregnet.  SBäljrenb  im  Aug.  1805  enblic^  auch  Öcftcrrcicjr)  uub  ©djweben 

bem  ruff.'brit.  Silnbniffe  beitraten  unb  ber  gewaltige  Jlampf  begann,  jerfibrte  9^elfon  bie  fpau.« 

franj.  flotte  21.  Oct.  1805  bei  £rafalgar  (f.  b.).  Slllein  biefer  große  ©icg  wog  bie  lieber« 

läge  ber  ©erbünbeten  im  öfierr.  5e^iu8e  *W  auf»  unD  Swntotiej  ̂ flnb  uad)  bem  ̂ rieben  gu 

^ßreßburg  (26.  Dec.  1805)  bem  Onf einige  broljenbcr  gegenüber  al«  je.  @.  beburfte  ber  Sr» 

holung.  Da«  neu«  SDtinifhrium,  ba«  nad)  ̂ßitt'«  Jobe  im  Oan.  1806  jufammengetreten  war, 
eröffnete  baher  fogleidj  $rieben«unterhanblungen,  bie  fia^  jeboth  wieber  $erfd)lugen.  Der  un* 

glücf liehe  fiampf  Greußen«  unb  9?ußlanb«  gegen  fjranfreid),  ber  im  Ouli  1807  mit  bem  Rieben 

ju  Üilftt  enbete,  bie  Huflöfung  be«  Deutfchcn  9?eid)«  unb  bie  Errichtung  be«  9?h<inf>unbe«,  enb- 

lieh  bie  Einigung  Sftußlanb«  mit  ̂ ranfreich  entzogen  ber  brit.  2Rad)t  afle  UuterflU^ung  auf  bem 

gtfUanbe.  Ilm  wenigflen«  bie  Pforte  an  ftch  ju  fetten,  mußte  ber  Slbmiral  Ducfworth  im  $*br. 

1807  eine  brohenbe  Demonfbration  in  ben  DarbaneÜcn  unternehmen,  wa«  jeboch  ba«  ©egen« 

theil  bewirfte.  Au«  gleichem  ©runbe  erfchien  im  ©ept.  1807  unter  ©ambier  eine  engl,  flotte 

im  ©unbe ,  bombarbirte  Äopenfjagen  unb  führte  bie  bän.  flotte  baüon.  Die«  Verfahren  hatte 

bie  Äriegflerflarnng  ̂ ußlanb«  unb  Dänemarf«  jur  golge,  bie  jeboch  mit  ber  Scgna^me  einer 
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ruff.  CScabre  unb  bcr  Eroberung  ber  bttn.  (Sotouien  beantwortet  würbe.  ©.  war  jefet,  tyov 

tugal  unb  ©djmeben  ausgenommen,  Don  allen  europ.  $äfen  auSgcfdjloffen  unb  oermodjte  ber 

allgemeinen  «Sperre  nur  einen  großartigen  ©djmuggelhanbcl  entgegenjufe&en.  ©djon  bcötjalb 

mußte  ber  Äampf,  fo  groß  aud)  bic  Cvfer  waren,  fortgefcfet  werben.  Bon  1806  bis  in  ben 

ÜWära  1807  hotte  Sorb  ©renbille  baS  ©taatSruber  gefügt;  if>m  folgte  baS  2fliniflerium  <ßort* 
lanb,  in  welkem  (Sanning  (f.  b.)  mit  (Energie  baS  Auswärtige  leitete. 

DaS  neue  (Sabinet  fud)te  baS  brit.  Ontereffe  an  bie  ̂ Drenüiidje  §atbinfet  anjufnüpfen. 

Den  Aufftanb  ber  ©panier  benutyenb,  fdjtdte  eS  ein  engl.  IruppencorpS  unter  Artljur  SöelleS* 

letj,  bem  nadjhcrigen  £>erjog  Don  Wellington  (f.  b.),  nad)  Portugal,  ein  anbereS  unter  ÜJtoore 

nad)  (Spanien.  Da  ber  Jirieg  Wapoleon'S  I.  mit  Dcfierreid)  1809  eine  ©d)wäd)ung  ber  franj. 
©trcitfräfte  auf  ber  £albinfel  jur  ftolge  hotte,  fo  gewann  SeOeSlet)  in  Berbtnbung  mit  ben 

infurgirten  ©paniern  alSbalb  ein  DebeutcnbcS  Ucbergewid)t.  Allein  ber  triebe  ju  Sien  im 

Dct.  1809  ̂ ob  Napoleon  unb  granfreid)  wieber  auf  ben  (Gipfel  ber  ÜJ?ad)t.  Das  kontinental* 
fnfiem  (f.  b.),  bem  ftd)  infolge  ber  I^ronreöotution  ©d)weben  angefd)loffen ,  fonnte  nun  bem 

Anfd)ein  nad)  für  immer  unb  mit  ber  größten  Strenge  aufredjt  erhalten  werben.  UeberbteS 

fanf  aud)  baS  brit.  SBaffenglüd  auf  ber  pnrenäifdjen  $albiufet;  gegen  Gnbe  1810  waren  bie 

brit.  Imppen  auf  (Sabij  unb  Siffabon  bcfdjränft.  ÜRur  jur  ©ee  behauptete  ©.  fortwäfjrenb 

feine  überlegene  ©teHung;  ftranfreid)  Derlor  in  biefer  &tit  feine  fämmtlid)cn  (Kolonien.  Die 

<ßerfonalDeränberungen  in  ber  b,ött^ften  ©taatSfpfjäre  feit  1809  hotten  feine  Beränberung  in 

ber  friegerifdjen  $olitif  jur  ftolge.  9?ad)  ̂ ortlanb'S  STobe  im  Deccmbcr  übernahm  ̂ erccDal 

bie  Verwaltung,  unb  infolge  beS  unheilbaren  SahnftnnS  ©eorg'S  III.  erhielt  1811  ber  iprinj 
Don  2BaleS  bie  föegentfdjaft,  erft  mit  eingefd)ränfter,  im  gebr.  1812  mit  Dotier  fönigl.  ©e* 

walt.  Bei  biefem  2Bed)fet  rjatten  bie  S^igS  gehofft,  ans  9?uber  ju  fommen;  atiein  ber  Regent 

wanbte  ftd)  toiber  (Erwarten  ben  SCoricS  ju  unb  berief  nad)  ̂ erceDal'S  Grmorbung  im  SDfai  1812 
ben  f orb  SiDerpoot  an  bie  ©ptfce  beS  5D?inifieriumS,  in  welkem  (faftlereagb,  (f.  b.)  bie  Leitung 

beS  Auswärtigen  erhielt.  Der  unglüdlidje  Siclbjug  IKapoleon'S  gegen  SRußlanb  führte  enblidj 
ben  SBenbepunft  b,erbei f  ben  bie  brit.  $otitif  bisset  Dergcbltd)  erftrebt  hotte,  ̂ fad)  bem  SWüd* 
juge  oon  SDZoSfau  bot  baS  (Sabinet  Don  ?onbon  aÜeS  auf,  bie  gebeugten  3Käd)te  beS  fteftlanbeS 

gunt  gemeinfamen  Bunbe  gegen  9iapoleon  ju  bewegen.  Der  allgemeine  flampf  würbe  mit  brit. 

©ubfibten  begonnen  unb  unter  bem  Drängen  ber  brit.  Diplomatie  auf  ben  ©oben  5ranfreid)S 

felbft  berlegt.  -3m  ̂ rieben  ju  $ariS  (30.  SM  1814)  fah  fd)ließUd)  ©.  feine  Bemühungen 

mit  mehr  als  glänjenbem  Erfolge  gefrönt.  Napoleon  unb  bie  SReDolution  waren  geftüqt; 

ftranfreid)  War  überwältigt  unb  auf  lange  3"t  gebemüthigt ;  aUe  üfteere,  aüe  £äfcn  unb  Stüften 

ftanben  ben  brit.  ©egeln  wteber  offen;  feine  grage  ber  europ.  ̂ Jolitif  fonnte  mehr  gegen  ben 

fflillen  unb  gegen  baS  Ontereffe  beS  OnfelreidjS  behanbelt  werben.  Die  (Gebietserweiterung, 

bie  abgefehen  Don  ben  Eroberungen  auf  bem  inb.  geftlanbc,  burdj  ben  ̂ rieben  erlangte, 

war  uugeheuer.  granrreia^  mußte  5D?alta,Dabago,©te.»?ucie,OSle'be=grance  unb  bie  ©edjcüen, 

§ol!anb  aber  Demerart),  Gffequibo,  ©erbic«,  baS  Sap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  ganj  6ei)lon, 

Dänemarf  $elgotanb  abtreten.  Auo^  würben  bie  üonifd)en  Oufeln  unter  brit.  ̂ Jrotectorat  ge* 

fteUt.  Die  ̂iidfehr  9?apoleon'S  bradjte  ®.  feine  anbem  Sßortljetle  als  ben  ̂ ulmt  Don  SBaterloo. 
Der  allgemeine  triebe  führte  aud)  jur  Beilegung  ber  Seinbfeligfetten  mit  ben  Bereinigten 

©taaten  Don  92orbamerifa,  bie  ftdj  feit  1812  ben  ©ewattthateu  wiberfeßt  hatten,  welöje  brit. 

©d)iffe  gegen  bie  Neutralen  übten.  Der  ftrieg  war  Don  beiben  ©eiten  mit  wedjfrlnbem  (Srfolg 

geführt  worben,  unb  ber  triebe  würbe  beftnitiD  (5nbe  1814  ju  ©ent  gefd)loffen. 

Sie  mäd)tig  aud)  ©.  aus  bem  großartigen  Sumpfe  herborgegangeu,  wie  unerfdjöpflid)  ftd) 

feine  ̂ ülfSqueUen  bewiefen  hotten,  fo  trat  bod)  nad)  bem  ̂ rieben  aud)  im  ©d)ofe  ber  brit. 

BeDÖlferung  ein  tiefes  focialeS  Uebel  herDor,  baS  (Slenb  ber  Staffen.  Die  3iationalfd)ulb  war 

währenb  ber  Äriege  auf  bic  ©umme  Don  mehr  als  800  3RUL  ̂ Jfb.  ©t.  angewad)fen,  unb  bie 

Saft  biefer  ©d)ulb  brüdte  jumeift  bie  niebem  Älaffen.  ÜRiSemten  fteigerten  ben  burd)  bie 

Äorngefetje  fd)on  an  fid)  fünftlid)  erhöhten  $reiS  beS  ©etreibeS.  eublid)  hatte  bie  Continental« 

fpevvc  eine  erhöhte  tnbuftrietlc  Dhötigfeit  auf  bem  fttfMmibe  herDorgentfen,  unb  bie  brit.  Saa- 
ren,  bie  in  ungeheuerer  9)?enge  erzeugt  würben,  fanben  feinen  genügenben  Abfa^f.  ©tümtifdje 

SBolfSDerfammlungen,  äufammenrottungen  unb  ©ewattthätigfeiten  bcr  hungemben  Proletarier 

waren  an  ber  DageSorbnung,  unb  bie  lornregterung  Dermodjte  biefen  Grfd)einungen  nidjtS 

entgegenjufc^en  als  Außerfraftfe^ung  ber  $abeaS<@orpuS>Acte,  Bcfdjränfung  ber  $reffe  unb 

©erböte  ber  Berfammlungen  unb  beS  ÜragenS  Don  Saffcn.»  3u  biefer  ©ärung  beftieg  ber 

Regent  als  ©eorg  IV.  (f.  b.)  29.  3an.  1820  ben  Stroit.  Sährenb  bcr  ©djctbuugöproceß 
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mit  feiner  (Gemahlin  flaroline  von  S8raunfcf)Weig  bie  S$olf«aufregung  unb  ben  $aß  gegen  ben 

$of  unb  bie  9JJinifter  nur  fteigerte,  brofjten  bie  25erwirfelungen,  n>elcf)e  bie  Revolutionen  in 

Spanien,  Neapel,  ©riedjenlanb  ̂ er&orriefen,  aud)  bie  äußere  &ul)e  ju  gcfätjrben.  Die  Xoric* 

waren  ber  (Sontinentalpolitif  treu  geblieben,  weil  fte  in  ber  Sefefiigung  be«  legitimen  ̂ Jrincip« 

aud)  bie  SBefcfrigung  ber  brit.  Striflofratte  fafjen.  9?ad)  daftlereagh'«  Dobe  12.  Äug.  1822 
erhielt  jebodj  ßanning  ba«  SRhufterium  be«  Auswärtigen,  wa«  eine  gänjlidje  93cränberung  ber 

auswärtigen  ̂ olitif  jnr  ftotge  hatte.  Samiing  ftellte  ben  (Sinmifchung«gelüften  ber  (kontinental« 

mä<f)te  bol  ̂ rineip  ber  Wid)tinterVention  entgegen,  fud)te,  wicwol  vergeblich,  ba«  (Sinrürfen 

ber  tfranjofen  in  (Spanien  jur  Unterbrüdung  ber  SJerfaffung  ju  verb,inbern,  leitete  bie  %n- 
erfennung  ©ried)eulanb«  ein  unb  erflärte  1.  Oan.  1825  bie  ÄuerTennung  ber  filbamerif.  ̂ hrei 

floaten.  Äud)  in  ber  innern  politif  jeigte  fid)  eine  Ännätjerung  an  bie  Wünfdje  unb  iUebürf' 
niffe  be«  ©olf«.  Schon  wäf)reub  be«  Ärieg«  mar  ber  Sflavenhanbcl  verboten  worben;  1824 

tarn  ein  ©efet}  jn  ©taube,  in  welchem  biefer  $>anbel  mit  ber  Strafe  be«  Seeraubc«  bebrotjt 

mürbe.  Die  ©Häven  «Cmancipatiou  war  bamit  vorbereitet.  Wit  Grifer  fugten  (5 anntng  irab 

$u«ftffon  ben  &uffd)Wung  be«  Raubet«  unb  eine  £>erabfetyung  ber  Steuern  ju  bemirfen,  fobaß 

bie  töulje  im  ©olfe  allmählich  roieberfc^rtc.  (Sine  furchtbare  $aubel«frift«,  bie  burdj  Äctien* 

fdjttrinbcl  unb  ben  ©erfcfjr  mit  ben  fiibamerif.  Staaten  herbeigeführt  morben  war,  ging  unter 

biefen  Umftänben  ohne  Störung  vorüber,  befonber«  ba  1826  bie  Jperabfefcung  be«  betreibe* 

gotl«  bei  fteigenben  greifen  gelaug.  3nbeß  blieb  ber  polit.  unb  fociale  «Buftanb  Ortanb«  fort* 

wäfnrenb  brohenb.  Sdjon  nach  öc»n  Stieben  ̂ attc  Daniel  £)'<5onncfl  (f.  b.)  unter  ben  Orlän* 
beru  eine  Fath-  Stffoctation  gcfUftct,  bereu  nädjfter  Bwed  e«  war,  bie  verheißene,  aber  Von  ben 

Üorie«  verweigerte  (Smancipatiou  ber  flatholtfen  burchjufefeen.  Much  Laiming  wagte  1824 

beim  Parlament  einen  SBerfud),  fah  aber  feine  S3tU  au  bem  Wiberftanbe  ber  Vorb«  feheitern. 

Um  fo  größer  waren  bie  (Erwartungen  ber  Grlanbcr,  al«  fid)  Liverpool  im  Slpril  1827  jurücf» 

jog  unb  Sanning  al«  erfter  Sftinifter  feine  Stelle  einnahm.  Die  ©eränberung  bewirfte  gu» 

vörberfl  ben  flu«tritt  Wellington«,  Söat^urft'ö,  ̂ eel'«  u.  a.,  unb  Ganning  bilbete  ein  neue« 
SWinifterium,  in  welche«  auch  öcr  $crjog  von  (Slarence,  ber  Tünftige  Ühroucrbc,  al«  dljef  be« 

©eewefen«  eintrat.  Währenb  bie  Vorb«  gegen  ba«  neue  SDiiniftcriimt  einen  Sturm  erhoben 

unb  fogleicf}  bie  $3efdjrcinfung  ber  Äorneinfuhr  burd)fe(jtcn,  würbe  baffclbe  Vom  Vanbe  al«  ber 

Vorläufer  großer  Reformen  begrüßt.   3$orberhanb  blieben  biefe  Reformen  Vertagt,  Weil 

Ganning,  nad)bem  er  6.  3uli  1H27  mit  ftranfreid)  unb  9iu§laub  ben  Vertrag  über  bie  8«' 

freiung  ©riechenlanb«  gefdjloffcn,  8.  Slug.  ftarb.  i'orb  (Moberich ,  ber  äunäd)fi  bie  Verwaltung 
übernahm,  mußte  bicfclbe  infolge  von  SJcrwirfetuugen,  in  bie  ihn  bie  portug.  Angelegenheiten 

unb  bie  Sd)lad)t  von  9?aoarin  bradüen,  fchon  im  Oan.  1828  niebcrlegen,  worauf  Wellington 

ein  3J?inifkriinn  bilbete,  in  bem  auch        eu,cn  erhielt. 

Schon  bie  or)nmad)tige  sJ>olltif,  bie  biefe«  dabinet  in  ber  griech.-türf.  ftrage  fowie  in 
Portugal  verfolgte,  wo  Dom  9)figucl  nad)  bem  Slbjuge  eine«  von  danning  hiugefanbten  brit. 

jruppencorp«  benXhron  un^  D"  ̂erfaffuug  umftürjte,  veranlaßtc  ?lu«brüche  ber  Unjufricben« 

heit.  -Örlanb  aber  gerieth  bei  ber  9Jod)rid)t  von  bem^Diinifterwedjfel,  ber  nidjt  Reformen,  fonbern 

neue  ̂ ebrüdungen  erwarten  ließ,  in  bie  größte  Bewegung.  Tic  fath-  Slffociation,  bie  ftcr)  auf« 

gelöfr,  trat  wieber  jufammen,  währenb  auch  Nl  ̂ roteftanten  fog.  Crange Vogen  unb  Söraun« 

fdjweig«(5lub«  bitbeten.  On  biefer  gefährlidjen  Vage  befdjloß  Wellington,  bie  (Smancipation 

ber  Äatholifen  einjuleiten.  Om  gebr.  1829  mußte  *J$cet  im  Parlament  juerft  auf  bie  Änf« 
hebung  be«  Xefteibe«  antragen,  unb  unchbem  er  biefe  erlangt,  bradjte  er  eine  93ill  ein,  bie  unter 

ber  93ebingung  eine«  Üreuetbc«  ben  ffatholifen  polit.  9?cd)t«gleichhcit  weuigften«  infofern  ge» 
währte,  al«  fie  von  nun  an  in  ba«  Parlament  treten  fonnteu.  £iefe  33ill,  nur  unter  bem 

heftigften  3Biberftanbe  ber  Xoric«  angenommen,  Vermod)te  jwar  ba«  irlänb.  Glenb  nicht  ju 

milbern,  erwedte  aber  bie  Hoffnungen  unb  öeftrebungen  für  wettere  Reformen  in  allen  Scrjich* 
tett  be«  Solf«.  33efonber«  war  bie  uralte  unb  Verwitterte  ̂ arlament«verfaffung  fchon  feit  ̂ irt 

her  ein  $egenftanb  vielfältiger  ̂ eformplane  gewefen.  Om  Unterlaufe  erfdjienen  jwar  bie  Äb' 

georbneten  ber  Drtfchaftcn  unb  ©raffdjaften  unb  übten  fogar  ba«  StcucrbewiÜigung«recht  au«» 

fd)(ießlicf);  allein  bie  Ärt  ber  Wahl  unb  ber  Bufammenfegung  war  fo  abnorm,  baß  ba«  eigent* 

lid)e  3Jolf  im  (^runbe  alle  (Sinwirfung  auf  bie  ©efe^gebung  verloren  hatte.  Wollte  e«  feilten 

Willen  bei  wichtigen  vDiaßregeln  ju  erfennen  geben,  fo  mußte  cö  ju  Petitionen,  jitr  treffe, 

imponirenben  SJerfammluugeu  greifen,  bie  bev  Regierung  leidjt  (Gelegenheit  gaben,  bnref)  bie 
Vlnwenbung  beftehenber  Ocfe^c  hinbernb  ein3ufdjreiten.  On  ben  ©raffdjaften  waren  bie  Wahlen 

gauj  ber  Ariftofratie  anheimgefallen.  Der  f)ol)e  3lbel  benu^te  hier  al«  au«fd)ließ[id)er  @runb^ 
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beft^er  unb  Inhaber  ber  hödjften  Probinjialämter  feinen  (Sinfluß,  um  bie  jüngern  ©öljne  ober 

feine  Anhänger  in«  Unterhau«  wählen  ju  laffen;  bie  Parlamcnt«ftetlen  waren  auf  biefe  2B«fc 

in  mannen  ftamilicn  faft  evb(ict)  geworben.  Von  ben  ©täbten  waren  oiele  ber  bebeutenbften 

unb  rafd)  emporgewadjfenen  gar  nidjt  bertreten,  wäljrenb  anbere,  bie  mit  ber  $tit  ju  geringen 

SJurgflecfcn  (rotten  boronghs)  herabgefunfeu,  einen  ober  gar  mehrere  Slbgeorbnete  in«  Paria» 
ment  fanbten.  Ueberbte«  t>ing  bie  Vebölftrung  in  ben  Meinen  ©täbten  unb  Steden  gewöhnlich 

bon  einem  Territorialer™  ab,  ber  bie  Parlament«ftcllen  nad)  ©utbünfen  beriefen  ober  ber» 

faufen  fonnte.  Der  (Sinfluß  ber  Slriftofratie  war  bergefmlt  aUuiäl)lid)  fo  weit  gebieten,  baß 

bon  ben  513  Varianten t«mitgliebem,  bie  (Snglanb  unb  ÜZSale«  abfdjicften,  nur  etwa  70  au« 

unabhängigen  2Baf)leu  herborgingen.  Diefe  unb  nod)  anbere  mi«bräud)Ud)e  (Siuftüffe  machten 

e«  ariein  möglich,  baß  bie  fonft  belaßte  Tortjberwaltung  bie  Sflajorität  im  Unterlaufe  befaß. 

Die  2Bf»88 ,  bie  wöljrenb  ihrer  langen  oppofitioneUen  ©tcllung  überhaupt  bemofratifdjer 

geworben,  berbanben  ftd)  jefet  mit  ben  ©timmführern  be«  Volf«,  um  bie  parlamcnt«reforui, 

namentlich  bie  Reform  be«  2BaI)lgefetje«  burdjjuführen.  Diefe  Verbinbung  crfdjien  inbeß  nnr 

al«  eine  borübergehenbe.  9Bäl)ienb  bie  SQMjig«  al«  %f)di  ber  ̂ Cviflofratie  nur  bie  2lbfd)affung 

ber  fdjreienbftcn  SJciSbräudje  im  Äuge  Ratten,  betrieb  fdwn  jefet  eine  ja^lreic^c  Volf«partei 

bie  rabicate  Umgefkltung  be«  Unterlaufe«.  2)?an  forberte  iä^vtict)e  Parlamente,  allgemeine« 

5B$af)(redjt,  geheime  Slbfiimmung  u.  f.  w.  Die  Bewegung,  in  weldje  allmählich  ba«  ?anb  burd) 

bie  auf  großen  Volfäberfammlungen  öerfjanbelte  Weformfrage  geriet^,  war  gewaltig.  Wadjbem 

ba«  Parlament  im  ftebr.  1830  eröffnet  worben,  bradjte  5i?orb  Buffett  (f.  b.)  am  23.  im  Unter* 

häufe  ben  Vorfdjlag  ju  einer  Partantcnt«rcform  ein,  ber  jebod)  mit  23  Stimmen  oerworfen 

würbe.  Die  Aufregung  im  Volfe  über  bie  Verwerfung  ber  Lotion  war  fo  groß,  baß  bie 

SJcinifter  bie  Wufje  bergeblid)  burd)  Slbfdjaffung  brilcfcubcr  Abgaben  auf  2eben«mittel  ̂ erju* 

fUßen  fudjten.  SD'donnetl  aber,  ber  nadj  ber  (Smancipation  ber  Äatfjolifen  im  Parlamente 
plafc  genommen,  trat  wäljrcnb  biefer  Bewegung  mit  bem  Vorfdjlage  herbor,  jur  Verbefferung 

ber  Jage  Orlanb«  bie  Union«acte  aufgeben.  Die  9tepcal»?lffocintion  in  Örlanb  nahm  hier- 

mit ihren  Anfang.  Omuitten  biefer  allgemeinen  Bewegung  ftarb  26.  3uni  1830  ©eorg  IV., 

unb  fein  Vruber,  ber  £er$og  oon  (Slareuce,  ber  nad)  feinen  bisherigen  ©runbfäfcen  ber  Reform 

nidjt  abgeneigt  fein  fonnte,  beftieg  al«  SöMlhelm  IV.  (f.  b.)  ben  Ztyon.  ©egen  (Srwarten  blieb 

Wellington  am  ©taat«ruber ;  jebod)  erfolgte  bie  Hnerfennung  be«  Oulithron«  in  ftranfreid), 

unb  biefe«  3»9eftänbmß  an  D"  Volf«fadjc  wirfte  bortheithaft  auf  bie  ©timmung  bc«  i'anbe«. 
Wadjbcm  ba«  Parlament  2.  Wob.  1830  eröffnet  worben,  jeigte  ftch  fogleitt)  bei  ber  Di«cuffIon 

über  bie  Gibillifte  entfrfjicbene  Abneigung  gegen  ba«  SWiniftcrinm,  fobaß  baffclbe  16.  Wob.  ab» 

banne.  Der  tfönig  übertrug  @ren  (f.  b.),  einem  gemäßigten  aber  feften  SBMjig,  bie  3ufammen» 

fefeung  be«  Sabinet«,  in  ba«  nun  Palmerfion,  93rougl)am,  9Welbourne,  Buffett,  ältfjorp  ein» 
traten.  ©d)on  3.  gebr.  1831  bradjte  herauf  ©reo  einen  (Sutwurf  für  bie  Parlament«reform 

oor  bie  Käufer,  ber  jwar  fpater  feinen  wefentlid)cn  ©runbjügen  nad^  burc^ging ,  bicömal  aber 

nao)  einer  langen,  heftigen  j£i«cuffion  oerworfen  würbe.  Die  9Jfinifter  wollten  je^t  abbanfen; 

allein  ber  tfönig  fc^lug  bie«  au«  unb  löfte  ba«  Parlament  22.  Slpril  auf.  9?acrj  bem  beweg- 

teften  ffiahlfampfc ,  ber  je  geführt  worben  unb  in  bem  bie  53olf«partei  bie  Dbcrljanb  erljielt, 
würbe  bie  fteformbitt  4.  Guli  wieber  bor  ba«  neue  $au«  gebracht  unb  21.  ©ept.,  nacb,bem  fic 

einige  »erbefferungen  erhalten,  mit  einer  2Ke^rt)ett  bon  109  ©timmen  angenommen.  Da« 

Dbcrfjau«  jebod)  berwarf  bie  Sil!  7.  Cct.,  wa«  bie  wilbefte  Aufregung,  unter  anberm  eintn 

heftigen  «uffianb  ju  ©riftol,  hcrborbratt)te.  3u  ?onbon  bilbete  fid)  im  Wob.  1831  unter  33ur> 

bett'«  SJorftye  eine  fog.  National» Uff ociation,  bie  alle  anbeut  polit.  Vereine  jufammenfaßte, 

aber  ihre«  brohenben  ̂ harafter«  wegen  bon  ber  Regierung  beiboten  würbe.  Wach  cincr  Wngern 

Vertagung,  wäljrenb  welcher  man  mit  ben  gemäßigten  Xoric«  untevhanbelt  hatte,  trat  ba«  Par« 

lament  im  December  wieber  jufammen.  Die  bem  Unterhaufe  wieber  mit  wenigen  Veränbe* 

rungen  oorgelegte  WeformbiH  ging  23.  üJcärj  1832  jum  jweiten  male  mit  ber  3Wer>rt)eit  oon 

116  ©timmen  burch.  Da  inbeß  bie  ?orb«  ihren  Sibcrftanb  fortfe|jten,  fo  gaben  bie  SNimftcr 

ihre  (Sutlaffung.  Söellington  mußte  jefct  berfud)en,  ein  Gabinet  ju  bilben,  erflärtc  aber  15.2Hai, 

baß  ihm  bie«  unmöglid)  fei,  worauf  bie  ffiljig«  ihre  ©tetten  wieber  einnahmen.  Unter  ber 

brohenbften  Haltung  be«  Volf«  nahmen  nun  cnblid)  auch  4.  öunt  bie  ?orb«  im  Oberhaufe  bie 

©UI  an;  am  7.  würbe  biefelbe  burä)  ben  König  jum  ©taat«gefefc  erhoben.  Die  3«&l  ber  2Bät)ter 

würbe  burch  bie  Reform  auf  eine  ÜNiÜion  evt)öl)t ;  56  verrottete  glcrfeu  berloren  ba«  3öar)t« 

reebt;  in  ben  ©raf fünften  erhielten  baffelbe  alle  lebenslänglichen  ftrcibefifcer  (Freeholders)  mit 

10  Pfb.  ©t.  reiner  ftente,  alle  Saßbefifcer  (Copyholders)  unb  atte  Pächter  auf  20  3ah«  mit 
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50  Pfb.  <Bt  9?cntc.  2öcr  in  «Stäbten  $au«»,  ftenfter*  unb  Krmcnfteucr  johlte  unb  für  feint 
2Bot}ming  wenigften«  10  Pfb.  3t.  9)cicthe  entiucfjtctc,  burfte  ebenfalls  ba«  2öal)lrecf)t  üben. 

Die  2Bf)ig«  wären  wol  gern  bei  biefer  einflußreichen,  aber  immer  fef>r  mäßigen  Reform 

flehen  geblieben;  allein  bic  Reformer  au«  bem  SSolfe,  bic  Rabicalen,  bie  ben  <5ieg  etgentfttl) 

möglich  gemalt  Ratten,  wollten  nun  erft  bie  Berbcffcrungen  in  ben  überlebten  Steilen  be* 

©taat«organi«mu«  beginnen.  Die  SDiiniftcr  fafjcn  baljev  ber  Kufföfung  bc«  alten  unb  ber 

(Srbffuung  beO  neuen,  nad)  ber  bcrbcffcrtcn  Söahlorbmtng  jum  erften  mal  zufammenberufenen 

Parlaments  mit  93eforgniß  entgegen.  Die  (Sulingen  begannen  5.  gebr.  1833,  unb  ber 

frfjtimme  3"fta"b  Urlaub«  trat  fogleidj  in  ben  $orbergrunb.  (£«  Ratten  fid)  bafelbft  unter 

ben  Äatljolifcn  Vereine  gebilbet,  bie  ben  bifcfjöfl.  0ciftlid)cn  ben  Äird)cnzchnten  fnftcmatifctj 

berweigerten.  Diefe  unb  anbere  Scrfjältuiffe  beftimmten  C*ret),  bic  fog.  irifd)e  3Wfln9StiI 
einzubringen,  bie  bem  forblicutenant  bon  Urlaub  in  gewifjen  fällen  bie  Knwcnbung  be* 

$hieg«red)t«  jugeftanb.  Die  SBifl,  weldjc  lebhaften  Sibcrfprud)  erregte,  ging  burefj.  Um  inbif 

bie  $cmütl)cr  3U  befänftigen,  brachte  hierauf  ba«  SRinifierium  bic  fog.  irifa)e  tfirdjenreformbifl 
bor  bie  £>änfcr,  nad)  meiner  bic  Äirdjenfleuer  aufgehoben,  bie  Ginfünfte  aller  Pfrünbcn  herab 

gefegt,  ber  ©runbbefty  ber  S3i«tr)ümer  berpad)tct,  bie  unnötigen  Söifd)of«fl^e  unb  ftirehen  aier 

abgefdjafft  werben  foHten.  Die  SBitt,  bic  ba«  3ntereffe  ber  Knglifanifchen  ftirefje  toefentfid) 

berichte,  warb  beffenungeacfjtct  mit  einigen  2$eränbernngen  in  beiben  Käufern  angenommen. 

Wod)  weniger  Knftoß  fanb  bic  Aufhebung  be«  Pribtlegium«  ber  JDftinbifd)en  (Sompagnie;  e* 

würbe  befd)loffen,  baß  ber  £>anbel  nad)  Onbien  unb  <H)ina  in  3»f""ft  frei  unb  bie  lleberfitbe* 

lung  brit.  Untertanen  in  bic  oftinb.  £änber  unbefdjränft  fein  folltc.  Die  -Dtinifrer  brachten 

ferner  einen  33orfd)tag,  bic  fog.  3ctjntbiQ f  bor  ba«  $au«,  nach  welchem  bic  3<f)ntcn  in  Crng* 
laub  unb  Orlanb  in  eine  CMbabgabe  oerwanbelt  würben,  bie  nicht  ber  Pächter,  fonbernbtr 

Örunb&cfiOcr  tragen  folltc.  Die  Ucbcrfd)üffe  au«  ber  SBcrwenbung  be«  irifcf)en  Ährd)«» 

bcrmögcu«  aber  foütcn  nach  biefer  33ill  311  gemcinnü&igcn  3*berfen,  befonber«  im  (Schul-  anb 

Krmcnwefcn  berwenbet  werben.  Dicfe  lefctere  SBefHmmung,  bie  fog.  Kppropriarion«clanfel, 

erregte  große«  2Wi«fallen  bei  ben  Dorie«  wie  bei  ben  Proteftantcn  überhaupt;  felbfi  unter  tat 

9Miniftcrn  hatte  flc  Knftoß  gefunben.  ©retj  trat  19.  Ouli  1834  zurürf  unb  ?orb  3Welbouwe 

(f.  b.)  an  bie  £pifee  bc«  Gabinet«.  Der  (iljaraftcr  be«  SDftniftcrium«  war  babnrtr)  nicht  je- 

änbert  werben;  nur  würbe  bie  3wang«bill  abgefchafft.  Km  16.  Kug.,  nachbem  ba«  Unter* 

hau«  bic  3ehntbill  angenommen,  ba«  JDbcrhau«  ftc  aber  berworfen  hotte,  würbe  ba«  flürmifäy 

Parlament  oertagt.  Die  Doricfl  bcnu&ten  bic  3ioifd)enjeit,  um  ba«  S?olf  gegen  bie  SRinifter 

einzunehmen,  inbem  fic  Scforguiffc  über  bie  ̂ erbiubungen  be«  (Sabinct«  mit  £>'G>onnelI  ju 
erregen  fud)tcn.  Der  Äönig  würbe  buretj  biefe  ©erbäcfjtigungcn  in  ber  Üfjat  fo  in  (Bd^rccfen 

gefegt,  baf;  er  14.  Wob.  1834  ba«  SNiniftcrium  plitylid)  entließ,  Peel  mußte  nun,  ba  biege« 

mäßigten  ÜJlng«  feine  93erbinbung  eingehen  mochten,  ein  Dort)-dabiuet  bilben.  Da«  Paria» 
ment  würbe  30.  Dcc.  aufgclbft;  al«  ba«  neue  19.  gebr.  1835  eröffnet  worben,  zeigte  c«  ftd) 

foglcidj,  baß  ba«  Sttiniftcrinm  bie  Majorität  unb  ba«  Vertrauen  bc«  J^aufe«  niü)t  befof. 

sichrere  freifinnige  S?orfd)lägc  ̂ cel'«,  wie  bie  Kufhebung  ber  geiftlichen  ?ocalgericf|te  unb  bie 
^Befreiung  ber  Diffeutcr«  bom  ftaat«fird)lid)en  Draujwang,  würben  angenommen.  Kl«  iebod) 

bei  ber  Di«cuffion  über  eine  zweite  3eh»Mfl  l'ovb  ShiffcÜ  bic  Beifügung  ber  Kppropriarion^ 
ctaufet  beantragte  unb  ba«  Kmenbcment  nad)  bem  heftigften  Kampfe  ber  Dorie«  Durchging 

legten  bic  ©ünifter  im  Kpril  ifjrc  Kemter  wieber  nieber.  Der  ftBntfl  nahm  feine  3uf(n4t  p 

9)ielbourue,  ber  ba«  (iabinet  au«  feinen  früt)ern  (JoUcgen  reorganifirtc.  Da«  Winifteriain 

fdjiüpftc  nun  au«  bem  Setragen  be«  Unterhaufe«  3J?uth ,  eine  äußerft  wichtige  SÄaßregel  wc 

ba«  Parlament  z»  bringen.  3n  (Snglanb  nämlid)  befanb  fid)  bic  ftäbtifche  ©crwaltnng  in  ber 

traurigften  Scrfaffung.  Die  Wagiftratc  ergänzten  ftd)  gewöhnlid)  fclbjt,  legten  ben  (Sinwoluitm 

wiüfiirlidje  Kbgabcn  auf  unb  bertraten  benfclbcn  ben  2Beg  zum  Bürgerrecht.  Wuffefl  bnuhte 

eine  2MU  ein,  nad)  weldjer  bic  ftäbtifdjen  Beamten  au«  freier  Söahl  Ijerborgehen  unb  ieber  ba* 

ftäbtifche  SBahlredjt  üben  folltc,  ber  Steuern  bezahlte.  -3m  Unterlaufe  ging  ba«  ®efeft  ot/nt 

bebeutenben  ÄMbcrfprud)  burd),  unb  auch  Dafl  Cbcrhau«  gab  bcmfclben  nach  Ungern  ©ch»antai 

feine  3nftimmung.  3«r  Knnal)iue  einer  britten  3<$nttiQ,  bic  im  Unterhaufe  wieber  mit  ber 

•  Kppropriation«claufcl  burd)gcgaugen,  fonuten  bie  ?orbö  inbeß  nicht  bewogen  werben.  Die 

Parlamentflfcffion  bon  1836  zeigte,  baß  bie  ©hifl3  im  allgemeinen  nod)  ba«  3ntrauen  bei 

Sliolfö  unb  ihrer  Stinunfüfyrcr  befaßen,  wenngleich  bie  meijten  fräftigerc  ÜRaßrcgeln  berlangte«- 

9?ad)bcm  im  Unterlaufe  ein  Kntrag  auf  Unterbrüdung  ber  Orangiftcn» Sogen,  bereu  Umtriebe 

ftd)  fogar  gegen  ben  £l)ron  richteten,  Durchgegangen,  brachte  Ruffell  eine  Reformbitt  für  bie 
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irlänb.  Stäbte  ein,  bereit  ©erfaffung  unb  Verwaltung  nodj  biet  tiefer  al«  bie  ber  engtifdjen  ba» 

nicberlag.  Die  Söiff  fd)citerte  jeboeh  an  bem  SBtberftanbe  be«  Oberhaufcfl.  Am  heftigften  erhob 

ftd)  ber  Sturm  gegen  ben  ©ang  ber  auswärtigen  Politif.  Sdjon  22.  April  1834  nämlich  war 

AU>ifd)en  ©.,  ̂ranfreich,  Spanien  unb  Portugal  bie  Duabruplcatliant  31t  Stanbe  gefommen,  um 

ben  bejle^enben  Buflanb  ber  Pnrcnäifchen  #albutfcl  gegen  bie  Abfluten  be«  Don  darto«  unb 

Dom  Miguel'«  ju  fdjüfcen.  Oefct  erhielt  fogar  ber  Dberjt  6ban«  bie  Srlaubniß,  für  ben  Dienft 
ber  conftitutioneHen  Regierung  (Spanien«  eine  engt.  Segion  on^twerben.  Die  ©jungen  be«  $ar» 

lament«  Don  1837  begannen  wieber  mit  Vcrljanblungen  über  bie  irlänb.  Angelegenheiten,  Da« 

Aroiengefe|j,  ba«  9?uffeU  für  Orlanb  einbrachte,  würbe  jwar  bon  beiben  Käufern  mit  großer  9J?o* 

iorität  angenommen;  um  fo  heftiger  entbrannte  aber  nochmals  ber  ftampf  um  bie  Stäbtebifl  unb 

bie  irifdje  3cr)ntbitl.  AI«  bie  Spannung  auf«  höthfa  gefliegen,  ftarb  in  ber  Stacht  bom  19.  jum 

20.  Sunt  1837  ffönig  2Bilb,elm  IV.,  welche«  (Srcigniß  ben  Streit  aeitwcilig  unterbrüefte. 

Unter  ber  ftönigin  Victoria,  feit  1837.  Die  Slfjronbcflcigimg  ber  1 8  jährigen  tfbrn* 

gm  Victoria  (f.  b.),  20.  3uni  1837,  erfolgte  fomit  unter  fefjr  fdjwiertgen  Verhältniffen.  Die 

liberalen  Parteien  fnüpften  an  bie  Ih^nöeränbciung  günfligc  (Erwartungen,  ba  man  jictnltcr) 

allgemein  annahm,  baß  bie  Äönigüt  n>^igifttfcf)en  Anflehten  Imlbige.  Die  alten  Parteien  hatten 

infolge  ber  großen  Veränberungen  ber  jüngften  3eit,  namentlich  ber  flatfjotifenemaneipation 

unb  ber  9?eformbilI,  wefentlidje  Umgeftaltungen  erlitten.  6«  gab  Weber  2Bt)igö  noch  Dortc« 

mehr  im  alten  Sinne  be«  SBortc«,  wohl  aber  hatten  neue  Parteinuancen  in  ber  Vebötfcrung  unb 

im  Parlament  einen  entfehiebenen  (Einfluß  erlangt.  Da«  wf)igifHfche  Gabinet,  ba«  bie  Königin 

borfanb,  flutte  ftd)  im  Unterlaufe  auf  eine  combinirte  3Jcehrljcit,  bie  nur  jum  Dheit  au«  alten 

ffilH8$  beftanb.  Diefctbe  war  anbemtheil«  jufammengefefet  au«  Anhängern  eine«  borgcfd)rit* 
tenen  £iberatt«mu«,  au«  fog.  SRabicalen,  bie  auf  ein  au«gebehnte«  bcmofratifd)c«  Stimmrecht 

unb  Parlamente  bon  fürjerer  Dauer  hinarbeiteten,  unb  au«  ber  irtferjen  Schar  unter  O'SonneÖ. 
(Gegenüber  biefer  in  ihren  Elementen  berfd)iebeuen  Partei  waren  auch  bie  Dorie«  nicht  bie 

alten  geblieben.  ÜWtt  Sffiiberfireben  hatten  fte  ftd)  bie  tiefeingreifenben  Veränberungen  ber  55er* 

faffung  gefallen  lafjen,  waren  aber  entfchloffcn,  gegen  jebe  wettere  Wadjgiebigfeit  au  ba«  bemo= 

fratifche  Princip,  an  bie  bürgerliche  ©elbmacht,  au  Urlaub  energifet)  anjufämpfcn.  (Sin  ÜÄann 

au«  bem  Vürgerftanbe,  Sir  Robert  Peel  (f.  b.),  war  nun  ftüfjrer  ber  (Eonferbatibcn.  Die  neuen 

SBahlcn,  bie  infolge  bc«  9fegierung«wechfel«  borgenommen  werben  mußten,  berftärften  bie  con* 

ferbatibe  Partei.  2Bäf)renb  bie  großen  Stäbte  Snglanb«,  wäljrenb  Schottlanb  unb  Orlanb 

überwiegenb  im  Sinne  ber  liberalen  unb  rabicalen  Sdjattirungen  wählten,  fielen  bie  SCßa^Icu 

ber  engl.  ©raffdjaften  großentheil«  gegen  ba«  3)ctniflertum  au«,  unb  beffen  5D?et;rf;ett  war  in 

bem  neuen  Parlament,  ba«  bie  ftömgin  19.  9cob.  1837  eröffnete,  noch  8trmflcr  wnb  fdjwatt- 
feuber  al«  jubor.  Onjwifchen  waren  au«  Verwidelungen  ber  frühem  3al)rc  ber  Regierung 

große  Verlegenheiten  erwactyfen.  3n  Ganaba  (f.  b.)  war  c«  bon  ßerwürfniffen  gwifdjcit  bem 

SKutterlanbe  unb  beut  borrigen  Parlament  311m  offenen  gewaltfamen  SBrucrje  gefommen,  wobei 

nationale  unb  religiöfe  Antipathien  mitwirken.  Da«  SDiinifkrium  erhielt  bie  ©enehutigung 

jur  Su«penfton  ber  Verfaffung  unb  jur  Abfenbunq  be«  ©rafen  Durhant  al«  Gomuüffar  mit 

au?gebehnten  VoUntadjten.  Der  le&tere  »erfuhr  feit  2)cai  1838  mit  (Juergie  unb  ©efdnrf; 

aber  bic  parteitaftif  ber  Oppofition  benufcte  gleichwol  feine  Amtsführung  31t  einer  ftiebcrlage 

be«  SWinifterium«,  inbem  fte  ihn  ber  Ucberfchreitung  feiner  Vollmachten  anflagte,  worauf  ©raf 

Durhant  abbanfte.  £atte  fd)ou  biefe  erfte  Angelegenheit  bie  geringe  Stärle  ber  Regierung 

enthüllt,  fo  tntgen  bie  triften  SJcrhältniffe  nod)  mehr  baju  bei,  ihre  Schwäche  au  ben  Jag  ju 

legen.  SBiewol  fte  au«  ben  früher  fchon  fmchtlo«  eingebrachten  Cntwürfeu,  wel^c  ein  billigere« 

SJerhältniß  jwifchen  ber  engl,  ̂ odjfirche  unb  ber  fath-  Veüölferung  in  Srlanb  r)erfleüen  follten, 

biejenigen  ©efiimmungen  wegließ,  bie  ben  loric«  unb  bem  Anglitani«mu«  befonber«  mi«fätlig 

waren,  ftieß  fle  bennoch  felbft  bei  ben  neuen  5Jorf ablägen  auf  Söibcrftaub ,  fobaß  e«  ihr  nur 

burdj  weitere  9?achgiebtgfeit  gelang,  bie  irifdje  3*hntbitt  burchjubriugen.  ©leichjeitig  erwuch« 

ber  Regierung  bon  einer  ganj  entgegengefe|jten  Seite  fax  eine  ©efaljr.  G«  hatte  fief)  eine 

änßcrfte  graction  bon  Rabicalen  abgefonbert,  bie  in  ber  bon  ihnen  aufgehellten  «Volf«chartc» 

(f.  C£harti«mu«)  allgemeine«  2Bahlreä)t,  geheime  Abllimmung,  jährliche  Parlamente  u.  f.  w. 

berlangte  unb  überbie«  eine  nahe  Vcrwaubtfdjaft  mit  ben  focialifUfdjen  lenbenjen  an  ben  Üag 

legte.  Die  gartet  agitirte  feit  £erbft  1838  in  Verfammlungen,  braute  Äiefenpctitionen  ju 

Stanbc,  berief  ju  Anfang  be«  3.  1839  einen  fog.  9cationalconbcnt  nach  Jonbon  unb  fud)te 

fich  burch  bie  Arbeiterbcbölfentng  ber  ̂ abriffläbte  31t  bcrflärfen.  Die  im  Sommer  1839  ent» 

ftanbenen  Unruhen  würben  jebod)  ohne  Wlüt)t  unterbrüdt,  unb  bie  ffättt  ̂ roft,  SBilliamS 
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unb  OoneS  fonnten  bor  ©eridjt  gefiedt  unb  beportirt  werben.  Slud)  in  ber  auswärtigen  ̂ olitif 

gelang  eS  ber  üicgierung,  einen  glücf litten  <5d)(ag  ju  führen.  Die  bereit«  in  öielen  fteinen 

Slnläffen  ̂ erüorbred^enbe  9?tt>alttät  engl,  unb  ruff.  ̂ ßolitif  int  Cricnt  führte  jefct  ju  einem  ge= 

waltfamcn  3ufatnnicnftof},  als  ber  <Sd)ah  tum  <ßerfien,  unterftityt  oon  ben  ̂ Ürffen  Don  £abul 
unb  flanbaljar  unb  ofjne  3meifel  aufgeftadjelt  Don  ber  ruff.  Diplomatie,  $trat  bebrofjte  unb 

ben  Grugtänbern  (Gelegenheit  gab,  im  grüfjjafn*  1839  burd)  ben  fiegrcicfjen  3ug  nad)  2lfg^a- 
uiftan  biefen  ftnfdjlag  gegen  ihre  ofiinb.  £errfdwft  ju  Vereiteln.  @leichwol  ging  bie  Regierung 

ber  neuen,  im  ftebr.  1839  eröffneten  ̂ arlamentSfcffton  unter  wenig  erfreulichen  9(ufpicien 

entgegen.  £öfte  ftd)  audj  ber  broljcnbc  (Ehartiftenjrurm  glüdlid)  auf,  fo  blieben  bodj  alte 

<Sdjwierigfeiten  unerlebigt:  Orlanb  war  eine  bleibenbc  Verlegenheit,  bie  ftinanjen  unb  bic 

WahvungSocrhältniffe  wenig  günftig,  bie  SJMjrfjeit  im  Parlament  gering  unb  burd)  ben  Slbfatt 

ber  Siabicalen  zweifelhaft.  Die  Oamaicabifl  gab  ben  Wnftojj  jur  flriftS.  Diffcrcnjen  jtuifdjni 

ber  ©efctjgebung  be«  ÜJcutterlanbc«,  weldje  1834  bie  (Sllaoerei  ber  9Jeger  aufgehoben  Ijattc, 

unb  ben  ̂ftanjerintereffen  t>on  Oamaica  brofjten  bort  einen  ärjnticfjen  Vrud)  ̂ cirt>or juvxtf crx  wie 

früher  in  (janaba.  Da«  SWiniftcrtum  fdjtug  baljer  twr,  bie  Vcrfaffung  ber  Kolonie  auf  einige 

Oafjre  ju  fuSpenbiren.  Dem  wibcrfefcte  ftd)  bie  torhfiifdje  wie  bie  rabicale  Dppofition,  uub 

cS  gelang  ben  SHiniftern  (6.  2Wai)  nur,  eine  SDfeljrjahl  twn  fünf  (Stimmen  im  Unterhaufe  ju  er* 

langen.  Die  SJiinifUr  gaben  baher  iljrc  (Sntlaffung  ein;  aber  nadjbem  ber  Verfud)  VMlincjton'S 
unb  ̂ ecfS  3itr  Ucbernahme  ber  Regierung  gefdjeitert  war,  übernahm  ba«  alte  SWinifterium  bie 

OVfdjäfte.  9htr  ging  an  foib  Oofm  SfuffeH,  ftatt  be«  auStrctcnbcn  i'orb  GHenclg,  baS  ColoniaU 
bepartemeut  über,  wäfnenb  für  ba«  innere  £orb  SRormanbn,  für  ben  Ärieg  SDiacanlaü  eintrat. 

Da«  Oaljr  1840  warb  mit  ber  Slnfünbigung  eröffnet,  bafj  bic  Königin  Victoria  fid)  mit 

bem  ̂ rinjen  Ulbert  t>on  (5ad)fcn-$toburg*G)otha  üeratäfjlen  werbe;  am  10.  ftebr.  fanb  bie  Ver- 

mählung ju  3t.*3amcS  fiatt.  Da«  öffentliche  Ontercffe  würbe  balb  oorjugSwcife  bon  ben  aus- 

wärtigen Angelegenheiten  in  Slnfprud)  genommen.  (Snglanb  ̂ atte  mit  &ufjlaub ,  Ceftemidj 

unb  <jheuf<en  ben  Vertrag  Dom  15.  Ouh  1840  gefd)(offen,  Woburdj  bie  3"Würfniffc  jwifdjcn 
ber  Pforte  unb  bent  ̂ afdja  t>on  21cgt)pten  ihre  befinitiöe  (Srlebigung  finben  fottten.  ftrauf 

rcid)«  Steigerung,  ben  Vebingungen  beizutreten,  hatte  ben  $tbfd)luft  be«  Vertrag«  ohne  ̂ ranf= 

reid)  jur  ftolge.  Da  Wchcmeb  Äli  w iberftr ebte,  fanbte  Gnglaub  ein  ©cfdjWabcr  nad)  (Snrieu, 

ba«,  öerftärft  bura)  türf.  unb  öfterr.  (Streitfräfte,  im  (September  bort  lanbete  unb  bic  $voöiu$ 

unterwarf,  ̂ ranfreidj«  ÄriegSbrohuugcn  unb  Lüftungen  famen  ju  fpät.  Der  Iriumph  bei 

brit.  ̂ olitif  bermodjtc  bennod)  nicht,  bie  ̂ ofttion  be«  ÜJfiuiftcriumS  im  Snnern  ju  öerftarlcn; 

bic«  jeigten  bic  ̂ arlamentööerhanblungen  ber  26.  Oan.  eröffneten  ©cffion  oon  1841.  Der 

(Sinflufj  ber  (Eonfcrbatiöen  war  gewadjfen  unb  bereitete  ber  Regierung  eine  9iieberlage  nac^ 

ber  anbern.  (£d)on  bei  ber  Debatte  über  bie  auswärtige  ̂ Jolitif  unb  ber  Verhanbhmg  be« 

Slrmengcfete«  brorjte  bem  Sftinifterium  eine  9?ieberlage;  bei  ber  ViCl  über  ba«  irifche  2Baht= 

recht  blieb  e«  in  ber  SRinorität.  Der  ganje  Äampf  ber  Parteien  concentrirte  ftc^  aber  in  ber 

ftrage  über  bic  flornjollc.  (Schon  1838  hatte  fich  r;auptfäd)ltc^  in  ÜJtanche^er  unb  unter 

tffidjarb  Cobbcn'«  (f.  b.)  Suregung  ein  Verein  (f.  Slnti*ÖEorulaW  =  2cague)  gebilbet,  wcl- 
djer  auf  bie  ßrfdjüttcrung  be«  befterjenben  Sd)ii^oIlft)ficm«  unb  nameutlid)  ber  flornjöllc 

hinarbeitete.  Von  ber  Hriftofratic  unb  bem  läublichen  ©runbbefits  bem  bic  Jtornjöüe  jugute 

Iamen,  f^cf ttg  angefeinbet,  hatte  ber  Verein  in  bem  Uebergange  jum  §reihanbcl  unb  bem  freien 

Gingang  ber  Lebensmittel  ben  SBeg  bejetchnet,  auf  weldjem  bie  fiufenben  ©taatSeinnahmcu  ju 

heben,  ben  arbeitenben  Älaffcn  wohlfeilere  SebenSmiltcl  ju  fdjnffen  unb  bic  CEoncurrcnj  ber 

Onbuftric  mit  bem  ?tuSlanbc  ju  förbern  fei.  !Jheil«  btttdj  bic  wad)fcnbe  ftuai^icüc  Verlegen» 
Ijeit  norwärtS  gebräugt,  thcil«  uou  ber  Hoffnung  gehoben,  in  ben  Gegnern  ber  Äornjöüe  eine 

Verftärfung  ju  finben,  fünbigte  nun  baS  2Winifteriunt  feinen  (Sntfd)lu§  an  (§lpril  1841),  btc 

$vage  ber  fiorujongefetfgebung  üor  ba«  Parlament  ju  bringen  unb  eine  AOänbcrung  ber  be^ 
fie()cubcn  ö)efc(je  öov.jubereiten.  Vci  ber  Budcräoflbebattc  Tarn  bie  inljaltfdjwcrc  Slngelegcnhcit 

jum  elften  mal  jur  dntfe^etbung.  Da«  9?iiuiftcrium  warb  aber  mit  317  gegen  281  ©tiiumrn 

gcfdjlagcn.  9Zad)bem  baffcl6e  vergeblich  Don  ben  9?abicalen  ̂ iilfe  erwartet,  fdjritt  eS  (23. 3uni) 

ju  einer  ̂ arlamcntSauflöfung.  Die  unter  ̂ 3ecl  feljr  gut  organtfirtc  couferoatioe  Partei  fiegte 

inbeffen  tu  ben  32}al)lcn,  uub  al«  ba«  neue  Parlament  19.  ?tug.  1841  jufammentrat  unb  nach 

einer  heftigen  SIbrefjbcbattc  im  Unterhaufe  btc  miniftcrieKe  ?lbvc]"fc  mit  ftarfer  Majorität  ab» 
geleimt  würbe,  naljiuen  bie  9J?iniftcr  iljre  (Jntlaffung. 

Vlm  1.  ©cpt.  1841  war  ba«  neue  (labinet  gebilbet.  $ecl  führte  ben  Vorfifc;  bie  $er3oge 

t»on  SPctlington  unb  Vurfingham,  bie  Jorb«  Vynbhurft,  ©tanlcn,  3(bcrbeen  unb  ©ir  OameS 
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©rafjam  waren  beffen  bebeutenbfte  flttitgliebcr.  9cad>  Srlebtgung  ber  bringenbften  ftnanjtetfen 

Angelegenheiten  warb  baS  Parlament  fdjon  im  Dctober  bertagt;  baS  SDiimflertum  berfparte 

feine  $f)ätigfeit  auf  bie  fünftige  (Seffton.  On  welcher  9fid)tung  biefe  Shfitigfeit  gefjen  Werbe, 

ließ  ber  unbeholfene  Hrgwofjn  ber  Marren  DorieS  unb  bcS  beforgten  £anbabel8  gegen  ̂ Jeel  be* 
reit«  erwarten.  Der  berühmte  Gfyef  ber  donferbatiben  r)atte  bei  einem  Dljeil  feiner  Partei  ba« 

Vertrauen  bcrloren,  weit  er  fid)  ber  9cotf)menbigfcit  einer  Reform  ber  finanäieflen  unb  öfono» 

mifdjen  Sßotitif  nid)t  t>erfcr)(o&.  Km  9.  gebr.  1842  trat  er  mit  bem  Vorfdjlag  bor  ba«  Unter* 
hauS,  bie  bisherige  ÖJefefcgcbung  bafjin  ju  mobifiriren,  baß  bie  .ßoflfäfce  ermäßigt  (ftatt  be« 

SDfayimum«  bon  35  <Sj}iu\  8  ̂ ence  nur  20  ©fjifl.)  unb  ba«  ̂ rtneip  einer  gleiteuben  (Scala 

ber  3°^fä<?c  beibehalten  würbe.  Der  Vorfdjlag  fanb  auf  ben  berfdjiebenen  (Seiten  heftige 

ßppofttion.  Der  torbfiifdje  ©runbbeftfc  faf)  barin  ben  Verrat!)  feiner  Ontereffcn;  bic  9öf)ig« 

unb  bie  (Sobben'fdjc  Partei  fanben  bie  ÜJfaßregel  unjureidjenb.  @leid)mol  würben  nach  hartem 
Kampfe  afle  entgegengefefeten  Anträge  ber  entftrjicbcnen  greif)änbler  wie  ber  ̂ Jrotcctioniften 

abgeworfen  unb  bie  S3ifl  angenommen.  2öar  bon  biefer  Veränderung  eine  (Erleichterung  in  ben 

materieOeu  Verhältniffen  bcS  VolfS  ju  erwarten,  fo  mußte  bodj  nod)  mehr  gefdjehen,  um  ba« 

SJciSberfjältniß  in  ben  (Sinnahmen  unb  Ausgaben  ausbleichen,  bem  wadjfenben  Deficit  ab-- 
iu^clfen  unb  bem  £anbcl  wie  ber  Onbuftrie  wieber  ben  nötigen  Äuffctjwung  ju  geben.  On 

biefem  kirnte  fdjlug  Peel  11.  ERärj  bor,  ba«  Deficit  burdj  eine  (Siufommenfteucr  bou  ungefähr 

3  Proc.  ju  beefen.  Die  inbirecten  ©teuern  füllten  fjerabgefefet  werben.  2Wc  ben  Vcrfeljr  ftörett' 

ben  QtiUt  folltcn  befeitigt,  bie  aflju  hohen  (Sdmfejölle  herabgefefet  unb  ber  gatue  3ofltarif  im 

Ginne  gemäßigter  ftreihanbelSgrunbfäfcc  reformirt  werben.  Dicfe  fammtlid^en  Vorfdjlägc  wür- 
ben angenommen.  Onjwifdjen  regten  jldj  bie  (Shartijtcn  bon  neuem  unb  überbrachten  (ÜWat)  in 

einer  Stiefenpetition  bem  Parlamente  ir)re  ftorberungeu.  Dtcfclbcn  fanben  einen  ftarfen  9?üd 

Ijalt  in  ber  ®ärung  ber  ̂Qbrifarbeiter,  bie  burdj  bie  mercantile  ftrifi«,  burdj  ben  (Stitlfianb 

ber  (bewerbe  unb  bie  hohen  greife  ber  Lebensmittel  genährt  war. 

ffiährcnb  bie  conferbatibe  Verwaltung  in  ben  innern  3"fiänben  buref)  bie  Reformen  bon 

1842  eine  2Benbung  jum  Seffern  anbahnte,  fudjtc  fte  aud)  bie  Verwidelung  in  ber  auswärtigen 

Politif  $u  (öfen.  Von  ihren  Vorgängcut  r)atte  fte  ein  gefpaunteS  Verhältuiß  mit  Worbamcrifa 

unb  ftranfreid),  Jl°t'  große  jrrtege  in  (5l)tua  unb  IDfrinbien  übernommen.  SJiit  9iorbamerifa 

waren  Örenjftreitigfeiten  ausgebrochen,  bie  feit  ber  2öcgnar)mc  eine«  antcrif.  (Sd)muggelfd)iffS 

unb  ber  Verhaftung  2J?ac  tfeob'S  burd)  öic  Worbamerifaner  (1841)  einen  fct>r  gercijtcu  Gf)a 
ralter  annahmen,  aber  jefct  burdj  bie  donbention  bom  9.  Aug.  1842  beigelegt  würben.  ÜJ2it 

ftraufreidj  war  bie  burdj  ben  Sulibcrtrag  beranlaßte  (Spannung  nod)  iiidjt  ausgeglichen,  unb  bie 

Weigerung  ber  froii3-  Regierung,  ben  am  20.  Dcc.  1841  bon  ben  ©roßmächten  abgcfd)loffcnen 

Vertrag  wegen  ber  Untcrbrürfung  be«  SflabcnfjanbelS  unb  bcS  Dttrd)fud)ungSrcd)t8  ber  (Schiffe 

$u  ratifkiren,  war  nur  eine  9utrfruirfung  bcS  3crtuürfniffe8  bom  borigen  3afjre.  2J?it  (Shina 

hatte  bie  alte  Differenj  wegen  bcS  CpiumhanbclS  unb  beS  immer  mehr  für)  einniftenben  brit. 

^anbclS  fdjon  feit  1839  31t  ©treitigfeiten  geführt,  bic  feit  1840  ju  einem  förmlichen  Äricge 

erwuchfen.  (©.  (Shina.)  (frft  nachbent  0ough  an  ber  (Spitje  be«  LanbhcerS  unb  Slbmiral 

^arfer  als  VefchlShaber  ber  fttottc  ben  Ärieg  mit  sJ?ad)brucI  geführt,  entfdjloß  ftch  (Shma  3um 

griebeu  (26.  Äng.  1842).  Die  Onfel  $)ongfong  warb  abgetreten,  21  SNid.  Doa.  ÄricgS- 

entfehäbigung  würben  bewilligt,  bic  Onfeln  Jfchu-fan  unb  fto* langen  als  Unterpfänbcr  in« 

jwifchen  befejjt,  bie  ̂ anbelsbe3iehungen  georbnet  unb  ben  ßnglänbcrn  bie  ̂ äfen  Äanton,  Slmot), 

sJiing«po,  6d)ang»hai  unb  gu=tfd)cu4u  geöffnet.  Gleichzeitig  mit  ber  iöotfcrjaft  bon  biefent 

^rieben  fam  bic  Wachritfjt  nach  ßnglanb,  baß  auch  ber  Ätrieg  mit  ben  Afghanen  fein  Gnbe  gc- 
funben.  Der  rafetje  ©rfotg,  ben  ber  3"g  nach  Hfghauiftan  1839  gebracht,  hatte  bie  (Snglänber 

bort  über  iljre  (Stellung  unb  üfladjt  berblcnbet;  fte  glaubten  fld)  $erren  beS  i'anbeS  unb  würben 
bie  forglofen  Dpfer  einer  furchtbaren  Verfd)Wöruug  ber  Slfghanen,  bie  fie  9? ob.  1841  über« 

rafd)te.  Durch  heimtüdifdje  Unterhanblungeu  bethört,  ließen  fte  fid),  ftatt  ben  äußerften  Sibcr» 

ftaub  ju  berfudjen,  freien  ̂ Ibjug  mit  ficherm  Öcleit  berfprcd)en  unb  räumten  int  3an.  1842 

Äabul;  bic  golge  war  aber  nur,  baß  baS  ganje  Apecr  ein  Dpfer  beS  SUimaS  unb  ber  Ent- 
behrung wie  ber  Vlutgicr  ber  fanatiftrten  Vcwolmcr  würbe.  Der  neue  ©ouberneur,  £orb 

GUenborough,  ber  bein  whigif^ifehen  £orb  ?lurflanb  gefolgt  war,  entfehloß  fid)  mit  Siberftrcben 

3U  bem  ftachejuge,  ben  im  (Sommer  1842  bie  (Generale  ̂ ollod  unb  Wott  unternahmen.  Die  2lf* 
ghaueu  würben  gcfdjlagcn,  ihre  Stäbtc  berwüfict  unb  bic  nod)  lebenben  ©efangenen  befreit. 

<So  günftig  im  allgemeinen  bie  Grfolge  beS  elften  OahrcS  ber  neuen  Verwaltung  gewefen, 

bie  Stellung  ̂ eel'S  unb  feiner  dollegen  war  bemtod}  beim  herannahen  ber  Seffton  bon  1843 
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niö)t«  weniger  al«  forgeuto«  ju  nennen.  Durdj  bie  Reformen  öon  1842  war  in  bie  ftarren 

$3erf)ältmffe  ein  gluß  unb  eine  ®ärung  gefontmen,  bie  balb  über  bie  Regierung  fyinauftjugeOen 

brohte.  Slud)  in  ber  firdjttdjen  2Belt  regten  ftdj  mcrfroürbige  ̂ Bewegungen.  Die  fatholiftrenbe 

Äidjtung  eine«  ütfjeil«  ber  anglifan.  @ciftlid)fcit  (f.  $ufet)i«mu«)  griff  um  ftd);  in  ©djott» 

lonb  erfolgte  ein  93rnd)  jwifdjen  ber  ©taatöfird^e  unb  ben  Monintruftoniften.  Die  $anpt* 
fd)Wierigfeit  erwud)«  ober  ber  Regierung  in  Orlanb.  35 om  erften  Äugenbltcf  an,  wo  ba«  C 

Üormninifterium  an  bie  ©pifcc  ber  0cfd)äfte  getreten,  ffQtte  Daniel  O'donneU  bie  Agitation 
für  bie  Trennung  Orlanb«  oon  Englanb  burd)  SRepealoereine  unb  ©erfammlungen  mit  groß* 

artiger  8tüf>rigfcit  unb  bemagogifcfjer  jhmft  aufgenommen  unb  ber  Regierung  eine  mit  be* 

wuuberung«roürbiger  ©id)crf)cit  non  ihm  geleitete  unb  bchcrrfd)te  ÜHaffcnbeweguug  entgegen* 

gcftcQt.  ©elbft  in  Grnglanb  jeigten  ftd)  feltfame  (Störungen.  Äm  2.  gebr.  1843  warb  ba« 

Parlament  eröffnet,  ©feicrj  anfangt  traten  bie  öfonomifchen  SJcrhältniffc  in  ben  Sorbergrunb. 

Peel  gab  bie  SrTlärung,  baß  er  nad)  ben  gegenwärtig  ib,m  oorliegenben  Erfahrungen  feine 

Stenberung  ber  in  ber  »origen  ©efflon  angenommenen  Öefefce  beabfidjtige;  bie  Dppofttion  »er* 

fudjte  bcrgeblid)  bagegen  anjuTäntpfcn.  Ein  Antrag  ?orb  $owid'«  (®ren\  bie  9?othfWnbe  be« 
?anbe6  ju  unterfud)cn,  warb  mit  anfeljnlidjer  SWe^eit  OerWorfen.  ©leidjc«  ©djidfal  Ratten 

bie  freihänblerifdjcn  Anträge,  bie  SJiflier«  unb  £orb  Oofjn  Buffett  anf  ©efdjränfung  unb  9lb* 
fdjnffuug  ber  ÄornjBtte  ftefltcn.  Onjwifdjen  würbe  bie  irifdjc  Bewegung  immer  brohenber. 

D'Eonnefl  hielt  ©erfammlungen  öon  §unberttaufcnbcn  unb  griff  bie  Regierung  in  feinen  iReben 
mit  einer  £cibcnfdjaft  an ,  bie  einen  gewaltfamen  Eonflict  al«  unücrineiblid)  erfdjeinen  ließ. 

Die  Regierung  fal)  ftd)  ba^er  jum  Einfdjreitcn  genötigt  unb  D'Eonnett  wnrbe  mit  einer  tttt» 
ja^l  fetner  greunbe  wegen  8erfd)Wömng  in  Hnflageftanb  öevfe^t  (Cd ober).  Äudj  bie  au«» 
wärtige  Politif  würbe  in  ber  gegen  Enbe  Äugttfi  beenbigten  parlameutGfttjung  ÖJegeufianb  ber 

Debatte.  Sorb  Eflenborough/«  5Bcrwüftung«3iig  nad)  Hfghanifron,  feine  feltfame  Proclamation 

in  53cjug  auf  bie  Dempelpforten  bon  ©ontnatf)  würben  heftig  angegriffen.  Onbcß  erhielt  bie 

äußere  ÜJtadjt  in  Oftinbien  burd)  neue  Eroberung«jüge  beträdjtlid)cn  3uwadj«.  Der  3ug  nad) 

©inb,  bie  (Biege  Papier'«  (17.  gebr.  unb  24.  9J?ärj  1843),  bie  Unterwerfung  biefe«  £anbe« 
erweiterten  bie  angloinb.  $errfd)aft  in  einer  bebeutenben  Söeife. 

211«  1.  gebr.  1844  bie  neue  ©effion  be«  Parlament«  eröffnet  warb,  hotten  bie  Dinge  ein 

günfiigere«  ftnfefyen  al«  ein  3af)r  juoor.  Die  Sinnahmen  Ratten  jugenommen,  ber  $anbet  hob 

ftd)  wieber  unb  bie  irifdje  ©ärung  hatte  feit  ber  ÄnTlage  gegen  O'Eonnell  mertlidj  nadjgelaffen. 
Wad)  wieberljolter  Vertagung  be«  Proceffe«  würbe  jwar  ber  Agitator  fdjulbig  gefproa^cn,  aber 

al«  ba«  Urtfjeil  jur  9?cöifion  in«  Obernau«  fam,  caffirte  man  t9  bort  (©eptember)  wegen 

gewiffer  gormfe()ter  unb  bte  {Regierung  üerjidjtete  auf  eine  SBieberaufna^me  be«  ̂ roceffe«. 

sJ?äa^ft  ben  irifa^en  SJerfyältniffen  würben  bie  ÄornjöIIe  ober,  im  weitern  (Sinne,  bte  grage,  ob 
protection  ober  grei^aubel,  immer  mefyr  ber  ?(ngelpun!t  ber  innern  ̂ Jolitif.  3Wflr  »«warf  ba« 

Unterbau«  ben  Antrag,  ben  ßobben  12.  3Käq  auf  oöüige  Sluffjebung  ber  Äornjöüe  fteöte,  no(f)  i 

mit  224  gegen  133  Stimmen;  aber  e«  blieb  nnöcrfennbar,  baß  nia^t  nur  bie  ©ebeutung  ber 

Agitation  außerhalb  be«  Parlament«  mit  jebem  Dage  juna^m,  fonbem  auai  im  Unterlaufe  felbfl 

bie  frci^änblcrifa^en  SDieinungen  immer  mefyr  ©oben  gewannen.  68  löften  ftc§  bie  alten  Parteien 

immer  entfdjiebener  anf,  unb  bie  3eit  war  ntfl)t  me^r  fern,  wo  Peel  fta^  naa^  einer  neuen 

SWaiorität  umfeljen  mußte,  ©djon  bei  ber  ©eratljung  ber  gabrifbid,  al«  ber  philant^ropifc^e 

?orb  ?(f^len  (fpäter  @raf  ®^af teßburt) )  ben  Antrag  für  $erabfc(jung  ber  «rbett^eit  auf 

10  ©tuttben  burd^fctjte,  jeigte  eö  fid),  baß  ba«  9)?tniflerium  bie  frühere  fefte  Majorität  3U  Der- 

Itereu  begann.  Onbeß  ging  ̂ ecl  unüerbroffen  feinen  5ß}eg  ber  finanjiellcn  unb  öfonomifdjett 
Reformen.  Die  wiöjtigfle  ©eröuberung  biefer  Ärt  war  bie  bon  i^m  eingebrachte  ©anfbitl, 

welche  ber  übermäßigen  (Smittirung  befl  ̂ Japiergelbeö  ©djranfen  fe^jte  unb  ein  befiimmtcfl  ge* 

fc^ticfye*  SJer^ältniß  be«  auSjugebenbcn  ̂ aptergelbefl  ju  ben  nor^anbenen  ©aarmtttcln  b,er^ 
äuftellcn  fiteste.  Die  ©ifl  jur  Ermäßigung  ber  3u^cr5öfle  unb  3l,^affun9  w$  freier 

Arbeit  gewonnenen  3\\dtx9  gegen  einen  Differcntialjoll  ju  ©nnflen  ber  brit.  ̂ flanjer  war  nidjt 

nur  bebeutfam  al«  ein  weiterer  bcbäd)tiger  ©abritt  auf  ber  ©a^n  bcö  greihanbcl«,  fonbern  e« 
jeigte  ftd|  audj  in  ber  9?ieberlage,  bie  ba«  9)?iniftcrium  burdj  bie  Annahme  eine«  Antrag«  anf 

geringere  3öü*e  erlitt,  wie  fct)r  bereit«  bie  ©teUung  ber  Regierung  ftc^  im  Unterlaufe  beränbert 
5abc.  2lm  5.  ©ept.  warb  ba«  Parlament  gcfa^loffen.  Eine  bemerfen«wertb,e  SBeränbewng  trat 

in  ber  Leitung  ber  oftinb.  Angelegenheiten  ein.  Die  friegerifdje  Verwaltung  Ellenborough'« 
hatte  int  Dec.  1843  einen  glücflidjen  3ug  gegen  ben  Söejtrf  ©walior  int  nörbl.  $inboftan  unter- 

nommen, unb  bie  üftaharatten  waren  in  ben  ©chladjtcn  bei  ü)?aharabfchpur  unb  ̂ ttnniar 
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(29.  Dcc.)  geflogen  worben.  Slbcr  eben  biefe  friegerifche  unb  offenfioc  Neigung  beS  Öou* 
berneurS  bon  Oflinbien,  jufantmcngenontmen  mit  ber  toerna^täffigtcn  unb  burd)  RcpotiSmuS 

bejcidmcten  (Sititlberwaltung ,  beranlaßte  baS  Directorium  ber  Öftinbifc^cn  (£ompagnic,  bon 

einem  Red)te  ©ebraueh  ju  machen,  baß  tt)m  gefetjlidj  guftanb.  (SS  berief  (flpril  1844)  beu  ?orb 

(Silcnborongt)  ob  unb  £arbinge  warb  Radjfolgcr  beS  ledern. 

DaS  d.  1845  bottenbetc  bie  innere  Äuflöfung  ber  bisherigen  Parteien  unb  bereitete  ben 

Umfdjwuug  bor,  ber  im  ©ommer  beS  folgenben  OaljreS  eintrat.  2öaS  $eel  in  biefer  ©effton 

burebjefetc,  gefdjah  meift  fdwn  mit  $ü(fe  feiner  frühem  polit.  ©egner,  wäfjrenb  bie  atte,  bon 

ihm  früher  geleitete  conferbatibe  Partei  einer  böfligen  ©paltung  entgegenging.  Die  Umftänbe, 

unter  benen  baS  Parlament  jufammentrat,  waren  günftiger  benn  |e.  Die  materielle  Roth  hotte 

nadjgelaffen;  bie  (Sinnahmen  hoben  ftd)  fortwährend  unb  bie  ftTüdjtc  ber  öfonomifdjen  Reformen 

äußerten  ftd)  nodj  allen  (Seiten  ̂ tn  in  fef)r  anfmuntember  SBcife.  Die  mobernen  $cbel  mercan» 

tilifdjcr  99?oj>lfaljrt,  großartige  $5erfehrSbefd)lcunigung,  Gifenbaljnen,  ̂ ortoermäßigung  u.  f.  w., 

waren  feit  ben  legten  3af>ren  erfl  rcd)t  wtrffam  geworben.  Damit  hatte  aber  audj  bie  wadjfenbe 

2Jtad)t  beS  ütbuftricllcn  unb  mercantilifdjen  ftactorS  in  ber  Wation  gleiten  ©abritt  gehalten 

unb  trug  bon  Dag  ju  Dag  mehr  baju  bei,  ben  ©ieg  ber  ̂ rinetpien  jtt  befdjlettnigcn,  benen 

$eet  bisher  nur  langfam  unb  faß  mit  Sßiberftreben  nachgegeben  ̂ atte.  (Sben  barum  war  eS 

bejeidjnenb,  baß  er  jetjt  unberhofjlencr  alS  je  mit  ber  Durchführung  bon  planen  h«bortrat,  bie 

bieget  auSfd)ließlid)  unb  borjugSwcife  bon  ben  $$t}\$9  «nb  liberalen  berfod)ten  worben  waren, 

©o  warb  bie  4.  gebr.  1845  eröffnete  ©effton  ef)arofterifiifc^cTroeifc  bamit  begonnen ,  bog  ̂Jeel 

eine  93ifl  einbrachte,  wonach  ba«  fatt).  ©eminar  ju  SRatinootfj  in  Orlanb,  bisher  tümmerlid) 

botirt  unb,  obwol  bie  einjige  ©taatSanflalt  biefer  9rt,  in  (täglichem  Äbftanbe  ju  bem  üppigen 

Uebermaße  ber  Slnglifonifehen  ftirdje,  eine  größere  Dotation  aus  Staatsmitteln  erhalten  fofltc. 

Der  SJorfdjlag  rief  bie  ganje  (Erbitterung  alttorbftifdjcr  unb  anglifan.  ©ngljerjigfeit  he*boi\ 

BIS  18.  Äpril  bie  jweite  Jefung  ber  ©iü  mit  323  gegen  176  ©timmen  befdjtoffen  warb, 

erwies  fleh  bie  bisherige  Majorität  fd)on  als  aufgelöfh  $eel  hatte  bagegen  ben  ©eifraub  Don 

163  SBh^8*  un0  ̂ ibetalen  gewonnen.  Die  ftrehüdje  Agitation  faub  neue  Rainung,  als  baS 

üfltniflerium  (9.  ÜRai)  mit  bem  5Borfd)lage  Ijerbortrat,  brei  CToöegicn  für  ben  l;öhern  Unterricht 

röm.«fath.  Säten  ju  errichten,  ohne  baß  bei  bem  barin  $u  ertheilenben  Religionsunterricht  eine 

(Sinmtfdmng  ber  ©taatS*  ober  ftirdjcnbebörbe  ftattfinben  fotle.  Um  biefer  Maßregel  willen 

war  fdjon  bor  Eröffnung  ber  ©effton  ©labftone  auS  bem  (üabtnet  ausgetreten,  unb  als  nun 

ber  SJorfdjlag  erfolgte,  bereinigten  ftd)  anglifan.  unb  fatt).  93igoterie,  £od)ftrd)cnmänner  unb 

£)'C£onnelI,  ju  einem  heftigen  ©türme  gegen  bie  als  gottlos  berfdjricne  Maßregel,  ©leidjwot 
warb  bie  S3iü  mit  großer  Mehrheit  angenommen.  ©d)ärfer  noch  jeigte  fleh  bie  beränbertc 

^ßarteiftcDung  in  ben  materiellen  tragen-  Grgebniffe  beS  tetjten  Rechnungsjahres  waren 

güuftig  unb  wiefen  einen  bebeutenben  Ertrag  ber  (Sinfommentare  nach.  ̂ cel'S  3öorfd)lag  ging 
auf  eine  wettere  breijät)rige  ̂ Bewilligung  ber  (Sinfommenfteuer,  ba  bie  Ausgaben  für  $>eer  unb 

flotte  ftch  tool  im  nächjlcn  Oahre  nicht  minbern  würben,  währenb  eine  neue  Rebuction  ber 

3öÖe  in  feinem  ̂ Jlane  lag.  ©r  fchlug  nämlia)  eine  neue  SJenuinberang  ber  ßurferjölle,  bie 

böllige  9(bfd)affung  ber  ÄuSfuhrjötte  unb  eine  beträchtliche  Rcbuction  ber  3öllc  auf  Rohfloffe 

bor,  bie  in  ben  ̂ abrifen  tierarbeitet  würben.  Son  813  im  Darif  aufgeführten  Slrtifctn  foQtcn 

430  bom  befreit  werben,  barunter  namentlich  rohe  SÖaumwoUe.  Such  ̂ cfc  öorfa^läge, 

bon  ben  DorieS  unb  beu  ©runbbeftfeern  mit  Siberftrcben  aufgenommen,  fanben  bte  lebhafteste 

Unterflüfeung  in  ber  bisherigen  Öppofttion  unb  gingen  mit  ihrer  $ülfe  burch-  Untcrbeffcn 

rief  ber  3KiSwachS  ber  Kartoffeln  in  Örlanb  eine  furchtbare  £ttngerSnoth  ̂ erbor.  Oe^jt  cvft 

gelangte  bie  Agitation  gegen  bie  ÄornjöHe  ju  bem  ©ipfel  ihres  StufluffeS.  Die  Führer  ber 

alten  ̂ higpartei  fclbfi,  wie  namentlich  Üorb  3ohn  Ruffefl,  fdjloffen  ftch  in  öffentlichen  Gr» 

ttäruugen  rüo!haltloS  ber  Richtung  an,  bie  bisjegt  bon  Robben  unb  beffen  Partei  berfolgt 

worben  war.  ©tr  Robert  ̂ peel  fühlte  bie  unDernteibliche  Rothmenbigfeit,  ben  legten  entfdjciben* 

ben  ©djritt  ju  thun;  aber  fdjon  in  ben  legten  Sod)en  beS  3.  1845  festen  eine  Äuftöfung  beS 

(FabtnctS  unbermeibtich.  S(m  10.  Dcc.  warb  baS  Sanb  burch  bie  ©otfehaft  überrafcht,  baS 

SDiinifterium  $eel  höbe  feine  (Sntloffung  gegeben  unb  £orb  Oohn  Ruffell  fei  mit  ber  Sötlbung 

einer  neuen  Verwaltung  beauftragt.  Äber  bie  ©chwierigfeiten  waren  für  ben  Sfjcf  ber  alten 

5©l)igS  nicht  geringer  als  für  $ecl.  «in  20.  Dec.  gab  er  feine  SRiffton  jurüd,  unb  ̂ 5eel  re« 
conftitnirte  nun  fein  (Eabiuet,  inbem  ?orb  ©tanleb  auS«  unb  ©labflone  wieber  eintrat. 

Slm  21.  San.  1846  eröffttetc  bie  Königin  perfönlich  baS  Parlament,  ̂ ecl  erflärte  glcid) 

bei  ber  ilbreßbebattc,  baß  ihm  bie  Erfahrungen  ber  legten  Oahrc  bie  Ueberjeuguug  bon  ber 
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Utt^attbarfeit  beS  Sdju&joHföftemS  betgebracht  hätten.  Am  27.  Oan.  entwidclte  er  im  Unter» 

häufe  feinen  $lan.  2öie  ber  ®runbbeftfc  fid)  baS  Opfer  ber  (betreibe jööe  jumutljcn  foflte,  fo 

»erlangte  er  Don  ber  Subuftrie,  ba§  fie  auf  ben  3°flf<h»Ö  für  ftabrifate  au«  ©aumwolle,  SBoHe 

imb  ̂ lao^«  Deqidjte.  Der  ©runbbeftfc  fönte  burdj  (Erleichterung  Don  mancher  Söürbe  entfe^ttbigt 

werben,  wäfjrenb  bie  Onbuftrie  in  bem  allmählichen  Stege  ber  ̂ reihanbelSgrunbfäfce  reichen 

(Srfa(j  ftnben  würbe.  Der  SJorfdjlag  üoücnbete  bie  Auflöfung  ber  alten  Jortjpartci.  ©ä^renb 

ein  Ztjt'd  in  baS  l'ager  beS  ftreiljanbelS  überging  unb  mit  ben  2Bf)igS  unb  mit  (Jobben  eine 
gemeinfame  ̂ olittf  Derfolgte,  er^ob  fid)  Don  einem  anbern  Üljcilc  ber  Doric«  bie  Ieibenfd)aft* 

lidjfte  Sgitatton  gegen  ben  ehemaligen  ftührer.  91m  9.  §ebr.  begann  bie  merfwürbige  33er- 

haublutig  über  bie  ̂ Jeel'fdjen  33orfd)läge.  (Srft  27.  %tbx.  ging  fte  ju  (£nbe,  unb  ̂ eel'S  SJor 
fd)tagr  über  fetneu  $(an  in  (Somtte  $u  gehen,  warb  mit  337  gegen  240  Stimmen  angenommen. 

Aud)  bie  jweite  tfefung  ber  Äornbitt  warb  28.  2ftärj  mit  einer  Majorität  Don  88  Sttmnun 
befdjloffen  unb  bie  Abäuberung«Dorfchtäge,  bie  theil«  Don  ben  ̂ rotccttontfUn  ausgingen,  thcilS 

auf  eine  fofortigeAbfd)affung  aller  QJetretbejööe  brangen,  fäutmtlid)  verworfen.  Unter  geringerm 

iÜMberftanbe  mürben  bie  Dorgcfdjlagenen  Darifänberungen  genehmigt.  Sud)  im  Cbertjaufe  warb 

bic  Äombtfl  unter  bem  Sinflufj  Wellington'«  jur  ©eratljung  jugelaffen  uttb  29.  2Wai  mit  211 
gegen  104  (Stimmen  bie  jmeite  Jefttng  befdjloffen.  Ungeachtet  biefer  Erfolge  unb  ber  ̂ opu* 

laiität,  bie  ir)m  bie  Durchfefeung  ber  großen  öfonomifdjen  Reform  erworben,  warb  bie  pcrfoit« 

lidje  Stellung  *ßeel'«  Don  jag  ju  lag  peinlicher.  Den  bittern  Zugriffen  ber  ̂ roteettoniften, 

namentlich  D'OSracü'S,  Söentind'S,  fortwährend  auSgefefet,  fonnte  er  natürlich  auf  bie  grcitnb* 
fdjaft  feiner  Dieljährigen  (Gegner  ntcfjt  jö^ten.  Der  näcrjfic  Anla§  ju  feinem  Sturje  warb  bie 
irifd)e  3n>angdbiQ,  weldje  jum  Sdjufce  Don  £ebcn  unb  Gigenthuut  AuSnahmcmaijregcltt  unb 

23efdjränfuttgen  ber  iiibiuibucQen  Freiheit  Dorfd)lug  unb  Don  ben  ©hiß*  uttb  SKabicalcn  ebenfo 

tute  üon  beiurtfd)en  Abgeorbneten  angefochten  warb.  91m  25.  Ount  toarb  bie  jweite  Sefung  ber 

2?iü  mit  292  gegen  219  Stimmen  abgelehnt  unb  bamtt  ber  9iüdtritt  ̂ eel'S  entfdueben. 
3lud)  bie  au«Wärtigen  SBerfc.ältuiffe  befanben  ftc^  beim  SKüdtritt  be«  DornminijicriumS  in 

einem  fefjr  wohlgeorbneten  3«n<mbe.  Die  alte  Spannung  mit  ftranfreid}  war  nach  unb  nad) 

einem  freunblidjern  JBerhnltnif}  gewichen,  unb  beibe  Gtabtttete  hanbelien,  namentlich  gegenüber 

bei  Aigentintfd)en  9iepublif,  wieber  getneinfant  unb  einträchtig,  Selbft  bie  noch  unerlebigte 

ikrutählitugSattgelegenheit  in  Spanten  fd)ten  einer  gemcinfdjaftltchen  £ö)ung  fähig.  2)?it  9Jorb« 

anteitfn  War  eine  bebrohlidjc  Diffcrenj  wegen  ber  gegenfeitigen  Anfprüdje  an  baS  Oregon« 
gebiet  ausgebrochen,  fanb  aber  burch  einen  Sergleich  ihre  frteblidjc  Grlebigung  (3uni  1846). 

Die  glänjenbfte  Partie  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  war  ber  ̂ ortfehrttt  ber  brit.  Staffen 

in  Ofhubten.  Die  tapfern  unb  wtlben  Sifh«  machten  (Dec.  1846)  einen  Gtinfafl  in  ba«  brit.* 

iub.  Öebiet,  unb  bei  ihren  wahrfdjctnltchen  (Sinoerftänbniffen  in  3nbien  fonnte  biefer  Angriff 

beut  3nbo'5Britifd)cu  Üf eiche  Derberbltch  werben.  Der  blutige  Sieg  bei  Sobraon  (10. 5ebr.  1846) 

brängte  jeboet)  bie  Siff)6  boQftänbtg  über  ben  Setlcbfch  jurürf  uttb  erleichterte  ben  Griten  ben 

Ginmarfch  in«  ̂ 3cubfchab.  Unter  ben  dauern  Don  ?ahore  angelangt,  erjWangen  fte  ben  ̂ rieben, 

welcher  bie  Abtretung  be«  Janbefl  jwifchen  bem  Sctlebfd)  unb  ̂ ea«  gewährte. 

Da«  neue  2B^igmuüflcrtum  war  3.  Oult  1846  gebilbet.  ̂ rcmiermtmfter  würbe  Sorb  Oohn 

^uffell,  ̂ väftbent  be«  Staat«rath«  ber  ÜRarqui«  Don  ?an«bowne,  Siegelbewahrer  @raf  aKtnto, 

^orbfattjler  i'orb  dotteufjam,  Staat«fecretär  be«  Onnem  Sir  ®ren,  Staat«fccretär  ber 
(iolonien  @raf  ©ren,  Staat«fecretär  be«  Au«wärtigen  ?orb  ̂ ßalmerfton,  Schatjfanjler  Sir 

(Sh-  2Boob.  SD?tt  Ausnahme  be«  ̂ eqog«  Don  2BelItngton,  ber  ben  Oberbefehl  über  ba«  $eer 

behielt,  beftanb  alfo  bie  Verwaltung  überwiegenb  au«  benfelben  Elementen,  bie  fünf  Oahre  juDor 

ba«  Staat«ruber  fchwächlich  genug  geleitet,  bi«  tut  Sept.  1841  bie  ftarfe  $anb  ̂ eel'«  fle  er* 
fegte.  Oh*«  ?age  war  jefct  infofern  nicht  günfriger  geworben,  al«  fte  fid)  einem  Parlament 

gegenüber  fanben,  auf  beffen  Mehrheit  nur  bann  ju  jählett  war,  wenn  ihr  alter  ©egner  ̂ eel 

fie  aufrichtig  unterfiü&te.  Onbeß  erhoben  fiel)  für  ba«  neue  Gabinet  SJerwirfeluugen  fo  außer» 
orbeutlid)er  Art,  wie  fte  feit  lange  feinem  ÜJcintfterium  in  ben  Üöeg  getreten  waren.  Orlanb 

brohtc  bieSmal  für  bie  ÜBfjtg«  ber  Änotenpunlt  unlösbarer  Schwierigfeiten  ju  werben.  Die 

JJiepealbcwegung  jwar  h^tte  ihre  Schärfe  Derlorcn,  O'CSouneU  trat  gemäßigter  auf  als  je  unb 
überwarf  fid)  beSljalb  mit  bem  jungen  Orlanb,  ba«  gern  an  bie  Stelle  ber  Agitation  bie  offene 

föcDolution  gefegt  hätte;  allein  bie  i'age  blieb  äufeerft  bebenflich.  Der  2)ciSwad)S,  ber  einen 
gropen  Jljeil  Don  Europa  hcimfudjte,  äitficrte  in  Urlaub  bie  furcf)tbarficn  SBivfungen.  ©alb 

flieg  bie  3<>h!  oer  Armen,  welche  bie  Regierung  ju  ernähren  ober  ju  befchäfttgen  hotte,  auf 

eine  halbe  ÜJtiQton.  DaS  19.  3an.  1847  eröffnete  Parlament  genehmigte  bie  vorläufige  SuS» 

Digitized  by  Google 



(Großbritannien  (gefdjirfjtiido 

penbirung  bcr  ©etreibe*  unb  ©djifTfaljrtfigcfetje  unb  eine  d^ct^e  anberer  SD^oßregctn,  bic  bem 

(Stenbe  in  Orlanb  begegnen  fottten.  And)  ber  früher  befämpfte  iMan,  burd)  Staatsanleihen  freit 

SBau  bon  (Sifenbalmen  jn  unterftüfeen ,  würbe  bon  bem  Winifterium  in  etwa«  mobificirtcr  6c» 

fktt  anfgenommen  nnb  burdjgeführt.  3m  ganjen  bewilligte  ba«  Parlament  gegen  10  Will, 

^fb.  ©t.  an  Unterfttifcuugen.  3U  bcrfclben  3«t  farb  D'Gonnefl  auf  einer  Steife  nad)  9tom 
15.  Wai  in  ©enua.  Die  SHepealbewegung  hatte  bamit  ifjren  wefcntlidjeu  Jpatt  berloren.  Die 

auswärtige  ̂ olitif  be«  S^igcabinet«  gefaltete  fitf)  nid)t  fo  frieblid)  unb  glänjenb  wie  bie  ber 

Vorgänger.  Die  fpan.  $>eirath«angelegenl)eit  würbe  ber  Anlaß,  welcher  bie  freunblidje  3Jcr« 

biubung  jwifchen  ben  Sabineten  bon  Sonbon  unb  ̂ ari«  auflöse.  9?ad)bem  e«  £ubwig  fyty* 

lipp  gelungen  (Äug.  1846),  bic  fpan.  Doppelheirath  abjufdjließen,  tlagte  man  in  ©nglanb 

über  ̂ erfibie  unb  Venrath ,  unb  ̂ almcrfion  fudjte  nid)t  nur  mit  förmlichen  ̂ ßroteflen  ben  Cr« 

folg  ber  franj.  ̂ ßolitif  in  «Spanien  ju  burdjfreujen,  fonbern  bemühte  ftd)  aud),  wicwol  öergeb- 

lich,  bie  öfil.  Wäd)te  gegen  Subwig  ̂ Ifilipo  in  Bewegung  ju  bringen.  Der  Vruch  ftörte  fogor 

ba«  frcunblicfye  Verljältniß  ber  beiben  $öfe,  unb  $almcrfton  fclbft  unterlieg  e«  nid)t,  fpätcr  in 

ber  itaL  unb  in  ber  fdjweij.  ©ad)e  an  föranfreid)  Vergeltung  ju  üben.  SBähreub  biefer  ©r» 

örtcrungen  mit  granfreid)  nahmen  bie  öftl.  Wäd)te  bie  Öinöerleibung  tfrafau«  bor  (9?ob.  1846), 

wogegen  ̂ almerfton  bcTgeblidj  proteftirte. 

Snbcffen  war  nad)  bem  ©d)luffe  ber  ©effton  (23.  3uli  1847)  bie  Seit  ber  allgemeinen 

923af)len  gefommen.  Die  ̂ rotectionifien  blieben  in  einer  nid)t  beträchtlichen  Winberheit  unb 

bie  ̂eclitcn  bitbeten  eine  einflußreiche  Wittelpartei,  währenb  bie  berbunbenen  2Bl)ig«,  liberalen 

unb  föabicalen  im  ganzen  eine  Majorität  öon  einigen  30  Stimmen  jäfjlten;  bie  ̂ t)ortiftcn  er« 

hielten  in  O'Sonnor  ihren  Vertreter.  Unter  bem  Giubrmfe  ber  nod)  fortbauernben  irifdjen 
Wotlj  unb  Anarchie  unb  einer  ungewöhnlichen  ©todung  be«  $anbel«  unb  ber  Onbufrrie,  wie  fie 

in  ber  fötgel  im  (befolge  materieller  ßtifen  eintritt,  fam  23.  9iob.  1847  ba«  ueue  Parlament 

jufammen.  <5«  gefd)ah  in  bemfelbeu  Attgenblide,  al«  *Palmerfton  einen  bebeutfamen  ©ieg  in 
ber  au«wärrigen  $olitif  errungen  hotte.  SQSä^renb  ftranfreid)  unb  bie  öfH.  Wächte  entfehtoffen 

fchienen,  in  bem  donflict  jwifdjen  ber  fdjweij.  Dagfafcung  unb  bem  ©onberbunbe  ju  inter* 
beitiren,  hatte  ̂ ßalmerjton  bem  gefdjidt  entgegenjuwirfen  gewn§t  unb  bie  ©djweijer  jur  rafchen 

Gntfchcibung  gebrängt.  Kid  biefe  erfolgt  unb  ber  ©onberbunb  aufgelöft  war  (9(obember), 

fahen  bie  übrigen  ©roßmäd)te  fid)  gezwungen,  ben  ©ebanfen  einer  Cinmifdjung  aufzugeben. 

Da«  Parlament  befchäftigte  ftch  junäd)fi  mit  ben  beiben  brennenben  fragen  be«  £ag«:  mit  ber 

materiellen  Shrift«  unb  Srlanb.  Aud)  in  ben  engl,  ftabrifbiftricten  war  bie  Woth  unb  Arbeit«« 

loftgfeit  furchtbar;  bie  Vanfrotte  häuften  ftch;  oc*  3«P«§  haaren  ©clbe«  ftoeftc.  (5«  würben 

nach  0<m  Mittrage  ber  Regierung  in  beiben  ̂ änfern  ?lnöfd)üf|e  niebergefe^t,  um  bie  ©riinbe 

ber  5crift8  ju  unterfuchen.  Qür  Orlanb  begnügte  man  ftch  w*t  (Jrlaffung  einer  S3ill,  bie  gegen 

bie  furchtbare  ßunahme  ber  Verbrechen  gerichtet  war.  ftadjbem  fte  9.  Dec.  jum  jweiten  mal 

gelefen  worben,  würbe  elf  Jage  fpäter  ba«  Parlament  bertagt.  «I«  e«  3.  ̂ ebr.  1848  wieber 

jufammentrat ,  nahmen  borjugdweife  bie  finanziellen  Angelegenheiten  feine  Xhätigteit  in  Sin- 

fprud).  Der  SludfaQ  in  ben  öffentlichen  (Sinnahmen  jufolge  bcr  ©efdjäftdjtodung  unb  bie 

Schwierigfeit  einer  Vermtnberuug  ber  Äu«gaben  beranlaßteu  ba«  SDiiniftcrium,  eine  Erhöhung 

ber  (5infommenfleuer  um  jwei  $rocent  borjufchtagen.  Aber  im  Parlament  unb  außerhalb 

beffelben  entjtanb  gegen  bie  Vermehrung  biefer  unpopulären  ©teuer  ein  fold)er  ©türm,  ba§ 

ba«  Winifterium  Cnbe  ̂ ebruar  bie  borgefd)lagene  SRaßregel  wieber  jurüdnaljut. 

Söäfjrcnb  biefer  Verhanblungen  war  ber  ungeheuere  llmfchwuug  auf  bem  (kontinent  ein» 

getreten,  ber  fid)  an  bie  (Sreigniffe  in  ber  ©chweij  unb  in  Otalien  junäd)ft  in  ber  ©eftalt  ber 

^cbruarrebolution  bon  1848  anfnüpfte.  $1(8  bie  erften  Votfdjaften  au«  ̂ ranfreich  famen,  er* 

flärtc  Buffett  auf  eine  Anfrage  Quitte'«  im  Unterhanfe  (28.  gebr.)  unter  lautem  VeifaÜ,  baß 
bie  Regierung  ftch  üon  ieoer  öinmifchung  fernhalten  unb  e«  ber  franj.  Nation  böOig  über- 
(äffen  werbe,  bie  5Kegierung«form  ju  wählen,  bie  fte  WoKe.  Aber  wie  nahe  (ag  ber  ©ebanfe, 

jimtal  bei  ber  h«rrfchenben  materiellen  9?oth  unb  ber  furchtbaren  ttrift«  in  Orlanb,  baß  bie  9te 

üolutiou,  bie  al«balb  ba«  ganje  gefWanb  erfd)ütterte,  aud)  ©.  ergreifen  fonnte.  On  ber  £f)at 

war  ber  9Ciidfch(ag  fühlbar;  aber  e«  bewährten  ftch  °»e  &nt.  Onftitutionen  unb  ber  berftänbig» 
progrefftbe  ©eift  be«  Voll«  unb  feiner  Senfer  nicmal«  g(änjenber  a(«  inmitten  biefer  allgemeinen 

(5 rfd)ütterung.  3n  ben  erflen  Jagen  be«  ÜJfärj  brachen  in  ©(a«gow,  in  Wanchcfter  unb  anbern 

Orten  ̂ öbclunruhen  au«,  bie  rafch  unterbrüdt  waren.  Onbeß  regten  ftch  au4  D"  Chartifien, 

unb  ber  irifche  föepealberctn  fünbigte  Verfammlungen  au,  um  bie  uubcrjüglidje  Aufhebung  ber 

Union  ju  erjwingen.  Die  (S^artiften  hielten  in  £onbon,  Virmingham,  ©heffielb  unb  anbern 
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jDrteu  ÜHajf  enberfammlungen  mit  unberfennbar  republifauiidjer  Senbenj  unb,  wo«  ba«  93e- 

benflid)fte  festen  „  näherten  fid)  ber  broljenb  anwadjfenben  Sttepealbewegung  mit  bem  3^>«fc 

gegenfeitiger  Serflänbigung.  Sfadjbem  bie  §üf>rer  ber  £f)arti{ten  in  eintnt  fog.  Wationatconbent 

i^re  rebolutionäre  Denbenj  unberl)ol)len  an  ben  lag  gelegt  Ratten,  befdjloffen  fte  10.  Slpril  bie 

ÜJfonftre^etition,  hielte  ifjre  bemofrotif^-fociatiftifdien^orbertuigeii  enthielt,  in  einem  Staffen» 

auf  jug  bem  Parlament  überbringen.  Der  3ug  berlief  rur)tg.  ©eber  ber  Vertreter  ber  <E$ar« 

tiften  im  Parlament,  D'domtor,  nod)  SRcftnolb«,  ©turge  u.  a.,  meldte  bie  SWaffen  leiteten,  ent» 

fprad)en  mit  iljren  Saaten  ben  ftürmifdjen  9?eben,  bie  borau«gegangen  waren.  Da«  ©Ünifteriimt 

bagegen  fefcte  mit  großer  SRajorität  ein  ©efefc  jur  gröfcern  ©idjerfieflung  ber  flrone  unb  8?e» 

gierung  unb  eine  grembenbitt  burd),  fing  an,  gegen  bie  wadjfenbc  SRepcalbewegung  in  Orlanb 

einjufc^reiten  unb  leitete  fd)on  im  Slpril  gegen  ba«  3unge  Srlanb ,  ba«  offen  jar  £o«reiBtmg 

ber  Onfcl  unb  junt  Sunbc  mit  granfretd)  aufgeforbert  Ijatte  (ÜWitdjefl,  3J?eagf)cr  unb  O'Brien), 
ben  £od)berratl)«procefj  ein.  Slm  18.  Oult  ftellte  aud)  ber  Sorbftattr)a(ter  Glarenbon  bie  trifte 

£auptjtabt,  bie  ©tübte  ßorf  unb  ©aterforb  unb  mehrere  ©raffdjaften  unter  bie  Slu«nafjme« 

gefefee.  SJcan  fjatte  bic  Änjeidjen,  ba§  eine  weitverbreitete  ©erfd)wörung  tyrem  Slu«brud)e  nafc 

unb  Dublin  felbft  al«  3Rittelpunft  au«erfe$en  fei.  ©euio,e  Sage  fpäter  warb  auf  ben  3Jorfd)lag 

bc«  9ftinifterinm«  faft  einfrimmtg  ton  betben  Käufern  bie  ©uSpenbirung  ber  $abea«»C£orpn«« 

Hcte  für  Orlanb  bcfdjloffen.  «1«  nad)  allen  biefen  SWaßregeln  ber  Mbwe§r  ©mitl)  £>'$rten 
29.  3ult  einen  offenen  Äufftanb  bcrfud)te,  ber  ju  einem  blutigen  3"fantmenfto§  führte,  $atte 

bie  Regierung  ba«  ©ptel  gewonnen.  Die  ganje  pomphaft  angefünbigte  irifdje  (Erhebung  »er» 
puffte  wirfung«(o«;  bie  $>auptfüljrcr  würben  (Öctobcr)  jura  lobe  berurtfjeilt,  biefe  ©träfe 

jebod)  in  Deportation  umgewanbelt.  $lud)  bie  d)artiftifd)ett  Bewegungen  nahmen  ein  (Snbe. 

Xroö  biefer  tnnern  ©irren  ftanb  bie  9?eformbemegung  nidjt  ftifl.  Die  fretyänbferifdje  Ägi» 

tation  ̂ atte  bereit«  1847  aud)  bie  alten  ©d)ifffa$rt«gefe&e  angegriffen.  9?ad)bem  eine  um» 

faffenbe  Untcrfudjung  ber  etnfdjlagenben  SBerfjältntffc  borgenommen  worben,  trat  bie  Regierung 

(16.  9Rai  1848)  mit  bem  Antrage  f>«öor,  bie  ©efefce  balnu  abjuänbern,  baß  mit  Äu«naljme 

ber  $ifd)erei  unb  ber  jhiftenfaljrt  alle  jene  Söeftimmungen  wegfallen  follten ,  welche  bie  (Sin« 

fü^rung  afiat.,  afrif.  unb  amerif.  ̂ robuete  au«  einem  europ.  $afen  nad)  GEnglanb  nur  engl, 

©djiffen  gematteten,  wobei  jebod)  ber  Regierung  ba«  9ied)t  .borbeljalten  würbe,  Uuflnafjme» 

befrimmungen  für  biejenigen  ?änber  eintreten  jn  laffen,  weld)e  engl.  ©d)tffe  nadjtljeüig  De* 
fyanbelten.  (2«  erfjob  ftd)  gegen  biefen  $orfd)tag  berfelbe  SGBiberftanb  ber  $rotectioniften,  ber 

bie  frühem  frei^änblerifdjen  SKaßregeln  bettimpft  ̂ atte.  9(1«  jebod)  bie  Srage  im  Unterbau« 

jur  5Ser§anblung  fam,  warb  ba«  protectioniftifd)e  Ämenbement  mit  anfeljnlidjer  Majorität  öer- 

worfen.  Die  fd)ticf?Uä)e  SBerat^ung  jog  ftd)  bi«  in  bie  folgenbe  ©effton  Ijinau«.  9?id)t  fo  glüef= 
lid)  ging  e«  mit  einem  fteformuerfud)  anbercr  Ärt.  Da«  SWinifterium  ̂ atte  au«  ffntaß  bon 

9?otl)fd)itb'«  Sßa^l  in  ber  (Sit*  einen  SJorfd)lag  eingcbrad)t  (Dec.  1847),  ber  ben  Ouben  ben 
ßintritt  in«  Parlament  mögltd)  machen  foHte.  Da«  Unterbau«  na^m  bie  53iü  in  allen  bret 

Jefungen  an;  ba«  Obernau«  aber  öerwarf  fie  (24.  3Wai)  mit  125  gegen  96  ©rimmen.  2Bä> 

renb  fo  ba«  SKiniOcrium  an  ben  Xoric«  ©egner  fanb,  genügte  e«  ebenfo  wenig  ben  9fabical« 

reformem,  bie  unter  (Robben  einen  9?eformoereiu  grünbeten  (Slpril)  unb  ftd)  beftimmter  bon 

ben  SCB^ig«  abfonberten,  jumal  feit  Äuffell  (23.  üWai)  int  Unterbau«  fid)  gegen  bie  $ume'fd)en 
3?eformanträge  au«gefprod)cn  Ijatte,  weld)e  Erweiterung  be«  ©timmredjt«,  «bftimmung  burd) 

Äugelung,  breijä^rige  Parlamente  unb  eine  anbere  $ertt)eifung  ber  Äepröfentation  berlangten. 

Die  SJorfdjläge  würben  mit  351  gegen  84  ©titnmen  bertborfen.  Da«  Deficit  in  ben  ̂ tnanjen 

warb  nad)  3urücf nannte  ber  (Sin?ominenftcuer«(£rf)öl)ung  burd)  ein  Äule^en  gebeeft. 

Sluf  bie  auswärtige  ̂ Jolitif  wirfte  ber  große  polit.  Umfdjwung  ber  europ.  Dinge  bielfältig 

jurücf.  9Wtt  tjranfreid),  beffen  republifanifdje  Regierung  in  (Snglanb  ben  natürlichen  ©er« 
bünbeten  erblidte,  geftaltete  fid)  ba«  8erl)ättni§  biel  freunblid)er  al«  in  ben  legten  Oa^ren  8ub» 

wig  Philipp'«.  Dagegen  warb  ba«  Certyilltnifj  ju  Oeflcrreid)  ein  anbere«.  ©ett  ?orb  SKinto'« 
©enbung  fjatte  ̂ almcrfton  eine  uttber^ol|Iene  Vorliebe  für  bie  ttat.  Bewegung  an  ben  Dag  ge* 

legt  unb  in  Neapel  wie  in  ©arbiuien  unb  Moni  burd)  feine  Diplomatie  in  biefem  ©inne  wirren 

laffen.  9cad)  bem  9?ücf  juge  ber  £)efterreid)er  au«  SWailanb  wirfte  er  offen  für  bie  Sergröfcerung 

©arbinien«.  Den  torbftifdjcn  Uebertteferungeu  wiberfprad)  biefe  ̂ Jolitif  burd)au«;  fte  warb 

ba^cr  ©egenftanb  heftiger  Angriffe,  bie  D'3«raeli  gegen  ̂ almerfhm  ridjtete  (16.  Sag.).  Der 
llmfd)wung  in  Otalien  ju  ©unften  ber  föeftauratton  bot  nod)  geeignetere  ©äffen  jum  Ängriff, 

jumal  ̂ almerfton  bort  bielfad)  ein  boppelfinnige«  ©piel  trieb,  ©egen  Deurfd)lanb  unb  in  ber 

fd)le«w.  ̂ olftetn.  Angelegenheit  na^m  man  junädjft  eine  juwartenbe  ©tellung  ein. 
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Die  lange  ©effton,  bie  erft  5.  ©ept.  gefdjloffen  würbe,  t)atte  bie  ßrlebigung  ber  ©djiff« 

fat)rtSgefe(je  ber  neuen  ©ifcung  überlaffen,  bie  1.  ftebr.  1849  eröffnet  warb.  DaS  SKinijterium 

mußte  gteidj  anfangt  mit  ben  Sorfdflägen  hervortreten,  für  Orlanb  neue  Unter ftüfcungSgclbcr 

ju  bewilligen  unb  jugteidj  bie  ©uSpenbirung  ber  Ho&c°S»(£orpuS*31cte  noäj  fortbauem  ju  laffen. 
3Bar  gegen  biefe  Maßregeln  eiue  bebeutenbe  Dppofttion  nit^t  ju  erwarten,  fo  breite  bagegen 

in  anbern  SBejie^ungcn  ein  heftiger  Sturm.  Die  ̂ ßrotectiouiftenpartci  blatte  ftd)  ermannt  unb 

bie  fortbanernbe  materielle  JcriftS  in  ihrem  ©inne  gefd)irft  ausgebeutet.  Oh*  rebefertiger  güfyrer 

war  jefct  D'OSraeli  im  Unterlaufe,  wäl/renb  f  orb  ©tanlcü  im  $aufe  ber  SorbS  bie  Dppofttion 
gegen  baS  üRinifiertum  leitete.  Die  auswärtige  ̂ olitif  war  für  fie  ein  erwünfdjter  ©toff,  baS 

freir>änbleriftf)e  SKinifterium  anjugreifen.  Die  (Spannung  mit  Defterreid),  bie  fticberlage  ber 

^almerfton'fd)en  $olitit  in  Otalien,  ber  (Etifettenftreit  mit  (Spanien,  ber  bier momentane  96* 

reife  ber  ©efanbten  jur  ftolge  blatte,  bie  tro(j  ̂ almerfton'S  Sermittelung  nod)  ungelöfte  beutfd)* 
bfin.§rage:  baS  alles  gab  Änlaß  genug,  mit  fdjarfer  ̂ olemif  bem  9)?iniftcrium  entgegenzutreten. 

DaS  ganze  Ontereffe  eoncentrtrte  ftd)  aber  allmöfjUd)  in  ber  %xa$t  ber  ©d)iff fahrtSgefefce,  beren 

Slbfdjaffung  baS  9J?iniftcrium  in  berfelben  ©eife  wie  in  ber  legten  ©effton  unb  nur  mit  einer 

(Erweiterung  ju  (fünften  ber  Sfrlffrnfab,rt  üorfcb,lug.  Die  Information,  bie  baS  SRhtifrertum 

oon  auswärtigen  ©taaten  eingebogen  Uber  etwa  zu  erWartenbe  (Segenfeitigfeit,  lauteten  günfttg ; 

gleidjwol  fdjten  eS  bieSmal  fdjwierigcr  als  im  vorigen  Oafjre,  bie  Söifl  burdjzufefeen.  ©elbft 

im  Unterlaufe  ging  (12.  SKärz)  bie  zweite  ?efnng  nur  mit  266  gegen  210  ©timnten  burd), 

unb  ungefähr  mit  gleicher  SKajorität  warb  bie  Sitt  21.  «pril  zum  britten  mal  gelefen.  über 

nur  mit  fnapper  Majorität  fam  bie  minifterielle  S3iü  im  Oberläufe  ju  ©tanbe. 

Die  (Eolonialoermaltung  beS  ütttnifteriuinS  War  oon  Unfang  an  ein  ®cgenftanb  lebhafter 

Angriffe  ber  Dppofttion  gewefen.  Um  fo  ungelegener  fam  bem  Gabinet  bie  SBotfdjaft,  baß  eS 

in  ber  Gapcolonie  ju  gären  beginne  unb  in  Ganaba  ber  alte  föaffenfampf  zwiferjen  ftranjofen 

unb  Gnglänbcrn  oon  neuem  entbrenne.  GS  fam  25.  Sprit  1849  in  flWontreal  ju  einem  förm- 

lichen Aufruhr,  wobei  ber  ©ouoerneur  ?orb  Gigin  infultirt  unb  baS  $arlamentSgebäube  oon 

bem  fanatiftrten  $öbel  in  %fd)e  gelegt  warb,  ©ebrohlidjer  noch  faljen  bie  Dinge  in  Elften  aus. 

©d)on  im  ftrühjafjr  1848  waren  im  ̂ enbfdjab  ©nmptome  einer  neuen  (Erhebung  gegen  bie 

brit.  $errfc|aft  ju  Dage  gefommen.  (Sine  Abtt) eilung  Gnglänber,  bie  nad)  SWultan  gebogen, 

warb  überfallen  unb  abgefctjnitten  (April),  unb  cS  zeigte  ftd),  baß  man  jefet  fo  wenig  als  früher 

anf  bie  Xreue  ber  ©iffc)S  bauen  bürfe.  Der  Aufftanb  würbe  burd)  fte  oerftärft  unb  ber  ©eftfe 

oon  ?af)ore  f elbft  zweifelhaft.  On  ber  Xb,at  entbeefte  man  bort  eine  Serfdjwörung  (5D?ai  1848), 

bie  auf  bie  Grmorbung  ber  engl.  Dfftjiere  ausging  unb  nur  burd)  rafd)e  ftrenge  SRaßregeln  im 

ffeüne  erftieft  warb.  Onbeß  fdjlugen  bie  SBriten  bie  Aufftänbifdjen  bei  3Mtan  in  jwei  Dreffen 

(18.  Omti  unb  1.  Ouli)  unb  hemmten  fo  bie  weitere  Ausbreitung  ber  (Empörung.  Aber  in 

SWultnn  f elbft:  behauptete  fid)  ÜKulrabfä^,  unb  bie  ̂ Belagerung  mußte  unter  fura^tbaren  ©tra< 

pajen,  bie  baS  Älima  auferlegte,  ausgeführt  werben.  Diefelbe  maajte  feine  ftmrtfdjritte  troft 

oder  blutigen  ©cferf)tc;  vielmehr  jwang  ber  Äbfatl  eines  Häuptlings  ber  ©iff)S  baS  brit.  ̂ eer 

(©eptember)  jum  SKüd jug  mit  ©erluft  feiner  »orräthe.  Diefer  Unfall  hob  bie  Hoffnungen  bei- 
wiberfpenftigen  ©tämme  oon  neuem,  unb  eS  fdjien  eine  ftatafirophe  wie  bie  oom  Oan.  1842 

beoorjuftehen.  9)?it  wed)fetnbem  (Erfolge  fämpfte  man  im  9?ooember  am  bluffe  Dfd)enab.  Der 

Oberbefehlshaber  ?orb  ÖJough/  ber  je(}t  baS  Heer  felbft  führte,  erlangte  erfl  Sortheile,  würbe 

aber  bann  22.  9?oö.  bei  Bfanugpur  mit  SBerlujt,  namentliö)  hö^rcr  Ofpjiere,  jurüdgefdjlagen, 

nnb  erft  im  Decembcr  gelang  eS,  ben  Ifdjenab  ju  überfa^reiten.  Söährenb  bie  ̂ efrung  ü)?ultan 

belagert  warb  uub  enblidh  22.  Oan.  1849  fiel,  fam  eS  am  Dfdjtlum  (Hydaspes)  bei  Ghilian* 

waflah  ju  einer  blutigen  ©d)(acht  jwif^en  bem  brit.  Hauptheer  unb  ben  ©iffjS  (13.  Oan.). 

©ie  blieb  unentfdjieben  unb  erhöhte  nur  ben  9)hitf)  ber  ©ifhS ,  bie  fiaj  gleiajjeitig  bura)  Sei* 

rath  ber  5<ftang  flttod  bemächtigten.  9?un  warb  man  im  2Wutterlanbe  ernftlidb,  beforgt.  SWon 

befctjloß  (iWärj),  niajt  nur  Serftärfungen  ju  fenben,  fonbem  auch  D«n  Oberbefehlshaber  ©ough 

burd)  ©ir  GharleS  Papier  ju  erfe^en,  beffen  (Entzweiung  mit  ber  Dftinbifchen  (Eompagnie  bic 

Urfache  fetner  (Entfernung  gewefen  war.  S3coor  inbeß  ber  nette  Befehlshaber  eingetroffen,  hatte 

©ough  21.  ftebr.  baS  überlegene  H««  ber  ©UtjS  bei  ©ujerate  oöflig  gefdjlagcn.  (ES  folgten 

ber  ©flacht  Unterwerfungsanträge,  unb  forb  Öough  warb  nach  feiuer  Äücffchr  ins  9Jfutter» 

lonb  burch  ein  Danfootum  beS  Parlaments  für  feine  Abberufung  entfdjäbigt. 

Äm  31.  Oan.  warb  bie  ̂ arlamentsfeffion  oon  1850  eröffnet.  Die  £l)ronrebc  fonnte  bie 

59efferung  ber  materiellen  Bußänbe  rühmen,  bie  Sieberherf>eQung  ber  Hfl0ea**^orpuS«Slctc  in 

Orlanb  Oerfünben  unb  bie  Hoffnung  auSfprettjen,  baß  bie  Hbänberung  ber  ©chifffahrtSgefe(je 
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bie  enoartete  günfttge  9Birfung  auf  ben  öffentlichen  93erfef)r  üben  werbe.  On  ber  Xfjat  waren 

jtart  ber  gcfürdjteten  Wadjtheile  fd)on  jc&t  überall  bie  «ortheile  freien  9?erfchr«  fiä)tbar,  unb 

ber  ginanjminifter  fonntc  bem  Parlament  anfünbigen,  baß  bie  Ginfünfte  einen  Uebcrfdju§  t>on 

2  ÜRifl.  ̂ Jfb.  St.  ergäben,  währenb  bie  Artnenfteuer  um  400,000  ̂ fb.  St.  geringer  fei  al« 

im  »ergangenen  3ahre.  SBcbenfticfjer  faljen  bie  auswärtigen  SSerljältniffe  au«.  3U  Dcn  t*01"* 
hanbenen  (Spannungen  war  burd)  bie  Angelegenheit  ber  ungar.  glüchttinge  ein  3er»ürfni§ 

jwifd)en  SRußlanb  unb  Oeflerreict)  einerfeit«  unb  ber  Dürfei  anbererfeit«  entjjanbcn,  in  welchem 

Gnglanb  auf  feiten  ber  Pforte  gegen  bie  beiben  öftl.  (Großmächte  flanb.  *5)ie  frfjlimmfle  2*er« 

widelung  bereitete  ftc^  aber  bie  |>eftigfeit  ?orb  ̂ almcrfton'fl  fclOjr.  3m  San.  1850  nämlich 
erfc^ien  plöfclid)  ein  engl,  ©efdjwaber  unter  ̂ arfer  öor  Athen,  um  ©cnugtfjuumj  für  alte  gor« 
beruugen  ju  oerlangen,  unter  welchen  bie  bebeutenbfte  bie  Gutfdjäbigung  für  einen  unter  engl. 

<2d)itfo  ftehenben  portug.  Guben,  ̂ aeifico,  war,  beffen  Sßohnung  bei  einem  ̂ Jöbelauftanf  bemo* 

lirt  worben.  Auf  bie  GrHärung  ber  gried).  Regierung,  baß  fte  bie  geseilten  gorberungen  nid)t 

alä  gültig  an3tterfennen  vermöge,  erfolgte  bie  Sölofabc  fämmtlieher  gried|.  |>äfen.  ©rtcchcnlanb 

fonute  nur  proteftiren  gegen  eine  fo  fdjmählid)  mißbrauchte  Uebcrmacfjt;  bie  ©efanbten  ber  an* 

bern  «Staaten  mißbilligten  in  mcljr  ober  minber  entfd)iebcnem  Done  ba«  brit.  »erfahren.  2Däh* 

renb  granfreid)  feine  SJermittclung  anbot,  bie  aud)  angenommen  warb,  erlie§  9htßlanb  (1 9.  gebr.) 

eine  fafi  broljeube  9?ote  an  bie  brit.  ̂ Regierung,  bie  nid)t  ocrfcljlte,  große  Senfation  in  ©.  gn 

machen.  Grft  um  bie  2J?itte  Februar  würbe  infolge  bc«  franj.  2Jermittclung«anerbicten«  ber 

Sefefyl  jur  GinfteHung  ber  931ofabe  nad}  ©ricd)cnlanb  gcfd)icft.  Die  Sad)e  jog  ficlr)  inbeß  lange 

hinau«  unb  führte  ju  lebhaften  (Erörterungen  mit  granfreid),  bie  fogar  bie  momentane  Äbreife 

be«  franj.  ©efanbten  Don  ?onbon  jur  golge  Ratten  (ÜRai).  G«  ließ  ftt^  erwarten,  ba§  alle« 

bie«  jum  ©türme  gegen  ba«  355f)igminift.crinnt  eifrig  würbe  bemtfct  werben.  Die  ganje  dir- 
ftauration«politif  auf  bem  geftlanbe  wirfte  gegen  ben  it)r  wiberwärtigen  engl.  Stfinifter  bc« 

Au«wärtigen;  bie  Doric«  unb  ̂ rotectioniften  gelten  aber  ben  Anlaß  für  geeignet,  bie  ohnehin 

fdjon  erfef)ütterte  Sßljigöerwaltung  tooHcnb«  ju  fttirjen.  9iad)  öerfdjiebencn  ̂ länfcleien  warb 

ein  $auptangriff  ausgeführt,  inbem  l'orb  Stanleto  17.  3uni  im  Dberhaufc  ben  Antrag  fletlte, 
ba«  Verfahren  in  ©riedjenlanb  ju  mi«bifligen.  Der  Antrag  warb  mit  169  gegen  132  (Stirn* 

men  angenommen.  Da«  SHimfUrtum  entfdjloß  ftd)  inbeß  nach  biefer  Wieberlage  nidjt  jum  fltücf* 

tritt,  fonbern  hoffte  im  Unterlaufe  eine  anberc  Gntfdjcibung  ju  erlangen.  3n  ber  Dhat  {teilte 

hier  9?oebud  al«  Antwort  auf  bie  Abftimmung  bc«  Oberläufe«  ben  Antrag,  ba«  $au«  ber  ©e» 

meinen  foHte  feine  förmliche  ©iUigung  ber  $atmerfton'fd)en  ̂ Jolitif  au«fprcd)cn,  unb  biefer 
Antrag  warb  mit  310  gegen  254  Stimmen  angenommen  (29.  3uni).  Die  eine  9tüdwrrfung 

hatte  jeboch  ba«  öotum  beö  Dberhaufe«,  baß  ̂ amterfion  in  einer  anbern  (Sache  um  fo  eifriger 

bemüht  war,  au«  feiner  Ofolirung  hcrau«  unb  in  ein  innigere«  55erhältni§  mit  ben  ©ro§« 

mächten  311  treten.  Durch  bie  Unterzeichnung  ber  ̂ rotofoUc  com  4.  Ouli  unb  2.  Aug.,  bie  $u 

?onbon  in  ber  fd)lc«wig«holftein.  ©ad)e  aufgcftcHt  würben,  war  er  ber  ruff.  ̂ olitif  ganj 

Dienften.  (£r  opferte  (Schleswig,  um  ben  Ginbrucf  ber  griecr).  Differenzen  311  Dcrwifchen. 

Ueberhaupt  blieb  trofe  be«  SBertraucn«t)otum«  be«  Unterhaufc«  bie  Sdjwädjc  be«  OTinifle» 

rium«  unoerfennbar.  Die  Angreifbarfeit  ber  äußern  ̂ Jolitif  wirfte  auf  bie  innern  Angelegenheiten 

jtrriicf,  unb  ba«  dabinet  erlitt  eine  SRenge  bon  fleinen  Webcrlagen,  bie  feine  SDcacht  fVufcnweife 

jerbrörfeln  mußten,  ©leid)  im  Anfang  ber  (Scffion  (21.  gebr.)  warb  ein  Antrag  D'Söracli'S 
auf  Unterfiüfcung  ber  acfcrbaucnbcn  Stlaffcn  nur  mit  ber  geringen  Majorität  üon  273  gegen 

252  Stimmen  öerworfen.  S?urj  nachh«  blieb  bei  23erathuug  ber  (Stempelbill  ba«  SRiniflcrium 

mit  29  (Stimmen  in  ber  SMinberheit,  unb  im  Cberhau«  würben  mehrmal«  oppofttionefle  An- 

träge  nur  mit  ber  Tnappcn  SDcajorität  öon  einer  Stimme  abgelehnt.  Gin  fefjr  empftnblicher 

Sdjlag  für  ba«  3Hinijtcrium  war  aber  ber  unglücfliche  Dob  Sir  Robert  ̂ cel'«  (3.  Ouli).  Der» 

felbe  hatte  jwar  wenige  Jage  juöor  gegen  $a(nterfionf9  ̂ olitit  gefpvochen  unb  gejlrmmt,  aber 
aud)  auf«  entfduebenjle  bie  Billigung  ber  innern  Verwaltung  ber  2Bh«9s  au«gefprodjen,  fobaß 

mit  ihm  ba«  2Rinifhrium  eine  feiner  beften  Stü^cn,  bie  libcral-conferöatioe  Partei  be«  Sanbe« 
aber  ben  fähigfien  9)?anu  öerlor,  ber  ihre  Sad)e  jum  3>^e  führen  fonnte.  Die  Seffion  bc« 

Parlament«  fchloß  am  1 5.  Aug.  Die  Anwcfenljcit  be«  ©eneralö  Dannau  in  Bonbon  unb  beffen 

SBefud)  in  ber  ©arclan'f^en  Örauerci  führte  $u  9)ii«hanb(ungen  be«  öfterr.  gelbfjcrrn  (4.  <Stpt) 
unb  fteigerte,  ba  ?orb  ̂ almcrfton  jögerte,  @enugthuung  ju  geben,  ba«  gefpannte  Scrhältniß 

ju  Oefterrcid) ,  gegen  beffen  ̂jJolitif  in  Deutfdjlanb ,  namentlich  betreff  eine«  ©efammt* 

eintritt«  in  ben  Deutzen  Sunb,  gleidjjeitig  Gnglanb  fict)  cntfdjieben  auflehnte.  Gine  ganj  un» 
erwartete  Schwierigfeit  erwuch«  bem  Shigminiftcrium  oon  feiten  9?om«.  Gin  SBrcUc  be«  Zapfte« 
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creirte  in  ®.  eine  SRcilje  Don  fat^.  SBiflthümern  unb  ernaunte  ben  (Jarbinal  2Bifeman  jum  (Srj* 

bififjof  Don  Söcfhninjter.  £>er  (Sinbrurf  biefer  Maßregel  war  außerorbentlid).  ö«  regte  fia> 

unter  ©cifilidjen  unb  Säten  mit  einem  mal  bie  alte  Abneigung  unb  ba«  eingewurjelte  2Wi«trauen 

gegen  9?om.  3)er  atte  Stuf  «No  popery!»  übte  wieber  [eine  aufregenbe  SBtrfung,  unb  e«  fam 

ju  einem  ©türm  Don  Verfammlungen,  Abreffen  unb  <ßrotefien,  bem  9tuffefl  in  einem  offanfiblen 
©riefe  an  ben  Vifdjof  Don  ©ur^am  über  bie  piipfH.  Anmaßung  Au«brud  gab. 

Unter  bkfen  Vtrhältmffen  warb  4.  $ebr.  1851  ba«  Parlament  eröffnet.  $ie  günftigflc 

(Seite  ber  öffentlichen  Verwaltung  war  ba«  fortfdjreitenbe  materielle  Schagen.  ÜDie  ©taat«; 

cinfünfte  jetgten  2  SJtitl.  $fb.  (St.  Ueberfrfniß  über  bie  Ausgaben,  unb  ju  gleicher  3«t  gab  ftd), 

■3rlanb  ausgenommen,  eine  junerjmenbe  Verbefferung  in  ber  Sage  ber  arbeitenben  ftlaffen  funb. 

Aber  biefe  materiellen  %r agen  traten  in  ben  £>intergrunb  Dor  ber  firdjlidjen  Aufregung ,  bie 

burd)  bie  SJtaßrcgel  9fom«  hervorgerufen  war.  ©djon  7.  gebr.  legte  SRuffeH  eine  Söid  wegen 

ber  geiftlidjen  Site!  Dor,  bereu  wefentlid)er  Onfjalt  baljin  ging,  einmal  bie  Annahme  btfd)öfl. 

Üitel  allen  nidjt  jur  ©taat«fird)e  gehörigen  ©eiftlidjen  ju  oerbieten,  bann  afle  Vermädjtniffe 

unb  ©djeufungen  an  fold)c  ̂ erfonen  für  null  unb  nidjtig  ju  erflären.  SDbmol  bie  erfte  £efung 

mit  395  gegen  63  (Stimmen  genehmigt  warb,  ließen  ftd)  bodj  bie  Verlegenheiten  leicht  erfenneu, 

welche  ber  Vorfdjlag  bem  SJtinifierium  bereiten  würbe.  3>em  liberalen  Anhange  beffclben,  ja 

felbft  Dielen  ̂ eeliten  tt)at  bie  Viü  ju  biet;  in  ben  Augen  ber  eifrigen  ̂ roteftantcu  war  fte  ju 

wenig.  Von  ben  übrigen  Vorfd)lägen,  womit  bie  Regierung  f)erüortrat,  war  bie  Vitt,  meld)e 

ben  Guben  ben  Eintritt  in«  Parlament  geftatten  fotlte,  bie  bemcrfenömertljefte.  Sei  ber  wadjfen« 

ben  ©djwädje  be«5Hinifterium«  burfte  3)'3«raeli,  ber  Sortführer  ber  *ßrotectioniften  im  Unter* 
häufe,  twffen,  baffelbe  imrdj  bie  Erneuerung  feine«  fdjufcjöHncrifdjen  Antrag«  311  Öunften  ber 

arferbauenbeu  Älaffen  \n  ftiirjcu.  3n  ber  Üljat  warb  ber  Antrag  13.  ftebr.  nur  mit  281  gegen 

267  (Stimmen  abgelehnt,  wa«  für  ba«  freif)änblerifd)c  Gabinet  einer  Webcrlagc  glcid)  fam. 

Muffen  füllte  bie«  unb  gab,  al«  20.  gebr.  ein  Antrag  £orfe  ätng'«  auf  gleid)e«  2Sat)lred)t  ber 
engl,  unb  walif.  ©raffcfyaften  mit  ben  ©täbten  trot}  be«  miniftcrietlen  SBibcrfprud)«  im  Unter» 

t)aufe  burdjgtng,  feine  Gntlaffung.  G«  folgte  eine  ftrift«,  bie  mit  bem  SBiebereiutritt  be«  3}?i- 
nificrium«  enbigte,  ba  c«  ?orb  ©tanleft,  bem  ̂ rotectioniftenfürjrer,  ntd)t  gelungen  war,  ein 

faltbare«  SKtnifterium  ju  bilben  unb  Männer  wie  @lat{tone  ̂ erciujujiel)en.  Am  3.  9Wärj  trat 

Muffel!  bie  ©efdjäfte  wieber  an.  ßr  legte  nun  bie  SitelbiU  in  inobificirter  ftorm  Dar,  fobaß 

nidjt  met)r  übrigblieb  al«  ba«  Verbot  ber  geiftlidjen  Üitel;  bodj  würben  uod)  einige  oerfdjärfenbe 

Amcnbemcnt«  burdjgefetjt.  Audj  ba«  Don  il)ut  Dovgelegte,  bann  jurüdgejogeue  unb  in  üerbefferter 

gorm  eingebrannte  Subget  maa^te  einen  nngünfÜgen  öinbrud.  G«  enthielt  jwar  bie  SIbfajaffung 

ber  Senfterftcucr,  fteflte  jebod)  bie  Veibefjaltung  ber  (5infomntenfleuer  feft,  bereu  ftorterljebung 

aber  nur  auf  ein  Öaljr  jttgelofTcn  würbe.  On^wifdjen  \at)  fiel)  bie  ̂ Polittf  in  ben  £intergrunb  ge^ 
brängt  burc^  bie  Onbufrricau«ftclIung  aller  Nationen,  bie  1.  ÜKai  bi«  15.  Cct.  1851  ju  Bonbon 

•  ftattfanb.  ©tt^on  feit  ̂erbft  1849  war  ber  ©ebanfe,  ben  ̂ auptfädjlia)  ̂ ?rin3  Albert  angeregt, 
mit  ©efyarrlidjfeit  Derfolgt,  bie  umfaffenbfien  Vorbereitungen  getroffen  unb  burc^  ̂ arton  ba« 

Tielge  Au«ftcllungögebäube,  ber  fog.  ©laöpalaft,  erbaut  worben,  um  bie  Serfe  ber  Onbuftrie 

unb  ftunft  aller  Völfer  ber  SSclt  barin  aufzunehmen. 

©ä^renb  biefer  &til  ̂ atUn  auf  bem  gcftlanbe  faft  oljne  Äu«nahme  bie  öffentlichen  An- 

gelegenheiten eine  Sßenbung  genommen,  bie  ben  Üenbenjen  Sorb  ̂ almerftou'«  gcrabejU  ent* 
gegenftanb,  unb  ber  Vorwurf,  er  habe  (Snglanb  ifalirt,  war  in  biefem  ©inne  begrünbet.  Smax 

fefete  er  e«  bnreh,  baß  bie  in  ber  lürfei  iuternirten  ungar.  ̂ lüdjtlinge,  namcntlid)  floffuth, 
freigelaffen  würben;  bagegen  war  für  ihn  ber  An«gang  be«  ©treite«  wegen  ̂ aeifico  eine  fdjwere 

Seieberlage.  2)ie  Vcrmittelung«cominifrton  erfannte  le^term  al«  Gntfd)äbigung  150  ̂ fb.  ©t. 

ju,  unb  barum  hatte  ber  ©Jinifter  beinahe  einen  europ.  Jtrieg  herbeigeführt.  3»gtci^  fom  ̂  

mit  Neapel  faft  jum  biplomatifajen  Söructj.  ̂ almerfton  hatte  bie  ©riefe  ©labftone'«  über  bie 
37taftrege(n  ber  neapolit.  Regierung  auf  biplontattfdjem  SScge  uerfenben  laffen,  wa«  einen 

gercijtcn  9iotcnwed)fel  jwifd^en  betben  (Staaten  Deraulafjte,  ber  inbeffen  ohne  ftolfltn  blieb. 

Mittlerweile  war  Äoffuth  frei  geworben  unb  auf  feiner  Ucberfatjrt  nad)  Amcrifa  25.  Dct.  in 

©outhampton  gelanbct.  Ü5ie  liberalen  unb  rab'tcalen  ̂ arteten  benutjtcn  feine  Anwefenljcit  311 
flürmifd)cn  Demonnrationcn.  And)  ̂ almerfton  wollte  bie  (Gelegenheit  nidjt  unbenutjt  Dorüber= 

gehen  laffen,  feinem  3°rn  über  bie  ̂ Jolitil  ber  öftl.  2)?äd)te  Än«brucf  311  geben.  Gincr  rabi* 
calen  ̂ Deputation,  bie  ihm  Wcgeit  feiner  Verwcnbung  für  Äoffuth  banfte,  gab  er  eine  Antwort, 

bie  allcrbing«  mit  einem  friebliö)cn  Verhältnif?  31t  Cejlcrreid)  unb  Kußlaub  mwcrtväglid)  fdjien. 

X\t9  alle«  trug  nidjt  ba3U  bei,  bie  ©telluug  be«  Winiftcrittm«  ju  befeftigen;  man  füllte,  baß 
«on«tloticni.£fjiron.  Srofllftf  «luflaäf.  VII.  -Ii; 
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tine  Aenberung  unausbleiblich  fei.  Da  warb  bie  poltt.  2Bett  24.  Dcc  burä)  bic  Nachricht 

iibervafd)tr  £orb  'Palmerfton  habe  fein  ̂ ortefeuiüc  niebergclcgt  unb  ©raf  ©ranöitte  jum  9?adj= 

folger  erhalten.  E«  fdjien  faum  zweifelhaft,  bag  bie  Art,  wie  ̂ almerflan  bie  auswärtigen 

Verljältuiffe  leitete,  namentlich  audj  feine  Cigemuädjtigfeit  gegenüber  feinen  Eollegcn,  ber  S^c* 

gicrung  läugft  jur  i^aft  gewefen.  Oefct  fam  ein  Anlag,  fid)  feiner  ju  entlebigcn.  Der  Staate 

ftreid),  ben  l'ubwig  Napoleon  2.  Dcc.  geführt,  war  ton  ?orb  ̂ alntcrfton  in  einer  perfönlichcn 

Unterrcbung  mit  bem  frauj.  ©efanbtcn  freunblich  begrübt  wovben,  ohne  bag  er  mit  bem  SJiini* 
fkrinm  unb  ber  Jerone  bavüber  beraten  ̂ attc.  SiuffcQ  benu^tc  bic«,  um  ben  unbequemen 

Kollegen  an«  bem  Gabinet  hiuauSjubräugcn.  3ur  Verhärtung  ber  Regierung  biente  freiließ 

auch  bic*  ^almcrfton  war  bei  einem  Zf)tii  ber  üorgcfdjrittcnen  liberalen  eben  wegen 

feine«  jjerwürfttiffe«  mit  ben  abfolnten  dächten  populär.  Hm  3.  gebr.  1852  warb  bic  neue 

Scfftou  eröffnet.  Die  Dhronrebe  beflagtc  bic  wieber  junchmenbe  (Gärung  in  Orlanb  unb  fprad) 

fid)  für  ein  ftetige«  i$cftr;attcit  an  ber  ftricbcn«politif  au«.  Hl«  Vorfdjlägc  Waren  hauptfäd)lid> 

nngefünbigt:  Verbefferungcn  in  ber  9?cd)töpflcge  unb  eine  Vitt  jur  Erweiterung  be«  2£ahl* 
vcd)t*.  Die  günfiigfte  Seite  ber  Verwaltung  war  auch  bie«utal  bic  ftiuanjlagc.  ©leichwol 

fd)icn  bic  längere  Daner  bc«  SNiniftcrium«  faum  ju  erwarten.  Die  Söitl  jur  Erweiterung  be« 

Wahlrecht«  tt)eiltc  ba«Sd)idfal  Die(cr^uffeO'fd)cnl>orfd)l'ägc;  fic  genügte  bcnSfabicalreformcro 
nicht  unb  ersten  ben  Dorie«  al«  eine  ©cfährbuug  ber  confcvüatiücn  Ontevcffcn.  3u9hid)  fatte 

ber  Umfchwung  tu  graufreid)  einen  flricgSalarm  hervorgerufen,  bem  ba«  9)iiniftcrium  baburdj 

nadjgab,  bag  e«  eine  Vitt  jur  Errichtung  einer  9)iilij  für  ben  Sdnu>  bc«  £aubc«  einbrachte. 

fJaUnerfloit  untcrftüOte  jwar  bie  Vitt,  brachte  aber  (20.  ftebr.)  ein  erweiternbe«  Atnenbemcnt 

ein,  ba«  tro|}  ber  miniftcricUeu  Eiufprad)e  mit  geringer  3)?chrl)eit  angenommen  warb.  Oefct 

nahm  5RuffcU  mit  bem  gefammten  Eabinct  feine  Entlaffung. 

Die«mal  gelang  c«  bein  ?orb  Staufen  (feit  bem  £obc  feine«  Vater«  ©raf  Dcrbü)  befier 

al«  bafl  Oaljr  juöor,  ein  SMnifterium  $u  confHtutrett.  -3u  ber  neuen  Verwaltung,  bic  rein 

tortjfiifd)  jufammcngcfeyt  war,  nahm  er  fclbft  bie  «Stelle  eine«  erflen  £orb«  ber  SdjaljTanmier 

ein.  ©raf  i?on«balc  würbe  ̂ räfibent  bc«  ©cf)cimcn  9tatl)«,  Sir  Eb.  Sugbcn  üorbfanjlcr, 

£orb  Sali«burt)  Jorbficgelbcwafjrer.  ©raf  9)talmc«burt)  tibernahm  ba«  Auswärtige,  23al« 
pole  ba«  innere,  ber  |>crjog  ton  9iorthumbcrlanb  bic  SOiariue,  Sir  3olm  ̂ alington  bie 

Eoloniatoermaltung,  2orb  Banner«  bic  öffentlichen  Arbeiten,  D'OSraeli  bie  ftinanjen,  ÜJiaior 
23cre«forb  ba«  SlvicgSwcfen.  forb  Egliuton  warb  Statthalter  Don  Urlaub,  Kerrie«  ̂ räftbent 

bc«  iub.  Eontrolauit«,  $>cnlet)  Jpaubcl«miuiftcr,  ©raf  $arbwide  ©eneralpoflmciftcr.  Am 

27.  gebr.  gab  ba«  neue  SKiuijtcrium  ein  Programm  über  feine  ̂ Jolitif,  in  bem  ©raf  Derbn 

^rieben  mit  bem  Auölanb  unb  ftrenge  Erfüllung  ber  »ölfcrrcd)tlid)cn  Verpflichtungen,  nament^ 
lid)  auch  in  ®eäu9  auf  P01^-  glüditlinge,  an  bie  Sptfce  fteßte.  Die  Söahlreforra  foflte  auf 

ftd)  beruhen,  bic  Ouftijrcform  oofleubet  werben.  3Ba«  bie  Sforngefe^e  anbelange,  habe  er  noch 

feine  frühem  lieber jeugungeu,  aber  bic  Nation  foflc  über  bie  Srage  cntfd)cibcn.  Diefc  (5rs 

flärung  genügte  freiltd)  um  fo  weniger,  al«  ftd)  balb  jeigte,  bag  bic  miniftericllcn  Äunbgcbungen 

in  unb  auger  bem  ̂ nrlameut,  foweit  fic  bic  Sd)u(jjonfragc  betrafen,  nidjt  burd)au«  aufrichtig 

waren.  Darum  begann  auch  lieber  bie  früljerc  freihänblcrifdjc  Agitation.  Die  Änti  Eornlaw^ 

?cague  warb  von  Eobben  erneuert,  Vcrfammlungen  würben  gehalten,  Vorbereitungen  für  bie 

<JJarlamcut«auflöfung  getroffen,  bic  al«  ltnoermctblidj  crfdjien,  ba  bic  Regierung  im  Unterhaufe 
in  offenbarer  SJiinbcrhcit  ftd)  befanb  unb  nur  bem  3»iefpalt  ber  Ubcralett  Parteien  ihr  Dafein 

terbanfte.  E«  burftc  baher  al«  ber  gröjjtc  Dtiumph  für  ba«  5mh<mbcl6foßcm  betrachtet  wer« 

ben,  bag  D'-0«racli,  feit  Oahrcn  beffen  rüljrigfter  ©egner  auf  ber  Cppofitionöbauf,  nun  al« 
Sd)a(ffanjlcr  nid)t«  Vcffere«  üorjufd)lagcn  wugte  al«  bie  gortfe^ung  be«  bisherigen  Verfahren« 

(30.  April)  unb  bie  erfreulichen  Ergcbniffe  ber  Reformen  oon  1846  eingeftehen  mugte. 

Die  Eolouialoerl)ältniffe  übernahm  ba«  aRtntflcrtum  Dcrbn  in  ziemlich  Iritifd)cm  3uftanbe. 

Am  Eap  hatten  bie  Raffern  feit  Oaljrcn  geitibfcligfeiten  geübt,  bi«  c«  Enbc  1850  jum  fönn» 

lidjcn  Stiege  Tarn,  ben  ber  ©ouöcrneur  Sir  ̂ >cttrt)  Smith  mit  fo  wenig  ©lücf  führte,  bag  er 

nodj  unter  diuffcQ  abberufen  unb  burd)  ©eneral  Eathcart  erfe^jt  würbe.  3ujwifchcn  machten 

bic  au«  Englanb  angelommenen  Verftärhmgen  e«  bem  ©otiüerneur  möglich,  beffere  Erfolge 

in  erringen  (3an.  1852),  unb  unter  ber  energifchen  Seitung  feine«  Nachfolger«  nahm  ber 

Ürieg  eine  güuftige  SBenbung.  SBähreub  in  ben  ©ebieteu  ber  Dfrinbifdjen  Eompagnie,  Keine 

Störungen  ausgenommen,  9tuf>e  eingetreten  war,  fammelte  ftch  <Stoff  jn  einem  Sonpict  mit 

finita.  Die  Virmanen  hatten  im  Sßiberfprud)  mit  ben  Verträgen  ton  1826  ̂ anbel  unb  &tx< 

leljr  ber  Englänber  gepört;  namentlich  ̂ atte  ftch  btr  Statthalter  öon  SRanguu  Vefthäbtgungen 
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brit.  Untertanen  ju  ©d)ulben  fommeu  (äffen.  Der  ©ouoerneur  öon  Dftinbien,  ?ovb  Dalhoufte, 

forbcrtc  (Dec.  1851)  ®emtgthuung  nnb  erhielt  aud)  öon  feiten  ber  Birmanen  frcunblid)c  3ne 

fidjerungcn,  aber  mir,  um  ÄriegSrüftungen  $u  gewinnen.  3m  grühjafjr  bradjen  bic 

^cinbfcligfeitcn  and.  (Sin  brit.  feorp«  griff,  uuterftit&t  Don  einem  ®cfdjwabcr,  bie  ©tabt 

Siaugun  an  unb  erftürmte  fie  14.  April  1852.  Aud)  Üflartaban  warb  genommen,  bie  ganjc 

^roöinj  $cgu  befetjt  nnb  ba«  birmanifdje  $ccr  uad)  Aoa  jurüefgeworfen.  Om  3uli  erfolgte 

bie  erwartete  Auftöfung  be«  Parlament«,  unb  man  fdjritt  fofort  ju  ben  neuen  2öal)lcn.  3hr 

Au«fall  jeigte,  baß  ba«  SWinifterium  jwar  einige  Stimmen  gewonnen  habe,  aber  nidjt  genug, 

um  if>m  bic  ̂ Majorität  ju  ftdjern.  <5in  SJerluft  für  baffclbe  war  aud)  ber  Job  bc«  alten  2öel« 

lington(14.©cpt.),  ber  tu  mandjer  $inftdjt  mäßigenb  auf  bie  Parteien  eingewirft  hatte.  Unter 

biefeu  Umftänbcn  fonnte  bie  öon  ?orb  Derbt)  nad)  Eröffnung  bed  neuen  Parlament«  abgegebene 

Grflärung,  baß  er  fid)  bei  ber  6ntfd)eibung  be«  £anbe«  ju  ©unften  bc«  ffireifjanbelS  beruhigen 

werbe,  nur  wenig  nüfcen.  Die  ftinanäöorlagen  D'3«racli'«  würben  16.  Dec.  mit  einer  9)icf>r« 
fjett  öon  19  ©ttmnten  abgelehnt,  unb  ba«  Dormninifterium  mußte  feine  (Sntlaffung  nehmen. 

Die  9c*egterong,  bic  an  feine  ©teile  trat,  war  an«  ben  öerfajicbeuen  Parteien  jufammen« 

gefegt,  bie  ftd)  jum  ©tur$e  Dcrbb/«  öerbunben  Ratten.  Die  'pcelitcn  waren  burd)  ben  Premier, 
l'orb  Abcrbcen,  ben  Ciolonialminifter  £>erjog  öon  9?ewcaftle,  ben  (£fjcf  ber  Abmiralität  (Graham, 
ben  ̂ räfibeuten  be«  $anbel«amt«  (SarbwcU,  ben  Äricg«fecretär  ©ibneö,  Herbert  öertreten;  bie 

2B()igö  burd)  SRuffcfl,  ber  al«  ©taat«fecrctär  für  ba«  Auswärtige  eintrat,  weld)e«  Amt  er  jebod) 

balb  an  (Starcubon  abgab,  um  bie  ̂ räfibentfa^aft  be«  3taat«ratf>«  $u  übernehmen;  ferner 

burd)  2orb  JanSbownc,  ©ir  (Sharle«  Sföoob,  £orb  ©ranöiöc,  ben  $crjog  öon  Argnle;  bie  9ta* 

bicalen  burd)  2)?ole«worth  unb  93aine«.  ̂ atmcrßou,  beut  man  ba«  Auswärtige  nidjt  öon 

neuem  anöertrauen  modjte,  übernahm  ba«  SJtiuifterium  bc«  Onnern.  Äaum  jemal«  waren  in 

einer  Regierung  fo  öiele  bebeutenbe  (Staatsmänner  öereinigt,  unb  ba«  3ufammcuwirfen  foldjer 

Äräfte  erregte  bcgrüubcte  Hoffnungen.  Am  10.  ftebr.  1853  öcrfammelte  fid)  ba«  Parlament; 

c«  fotlte  ftd)  juuäcfjft  mit  ÜBerbcfferungen  im  Ouftijwefen  nnb  im  Unterrichtsfach  bcfdjäftigen, 

bie  2Bal)Ireform  Würbe  auf  ba«  nädjjtc  3afjr  öertagt.  3n  bem  öon  ©labftone  (18.  April)  öor= 

gelegten  SBubget  würben  bic  öinfüufte  auf  53,  bie  Ausgaben  auf  52  ÜMiU.  ̂ Pfb.  ©t.  öer* 

anfdjlagt;  bic  (Siufomntcnfteucr  wollte  er  für«  erfle  beibehalten,  aber  unter  aUmäf)Ud)cr  <£r= 
mäjjigung  bi«  1860  gan3  eingeben  laffen;  ebenfo  fofltcu  in  bem  Söubget  anbere  (Steuern  auf 

£cbcn«bebürfniffe  tf)cil«  f)crabgefe^t,  tfjeil«  ganj  abgefdjafft  werben.  Unter  heftigem  SLnbcr* 
ftanbe  öon  feiten  ber  Dortjpartei,  bic  ftd)  befonber«  gegen  bie  (Sinfontmenfteucr  richtete,  würben 

fnmmtlidje  Vorfdjläge  angenouimcn.  Aud)  öon  ben  (Kolonien  gingen  befriebigeube  9Jad)rid)tcn 

ein.  Der  Äaffernfrieg  warb  burd)  bie  Unterwerfung  be«  Häuptling«  ©anbiOi  (9.  Stöärj)  bc» 

enbet,  unb  ber  Äönig  öon  Aüa,  obwol  er  fid)  jtt  feinem  fö'milid^en  5ricbcn«fd)lu§  öcvftanb, 
willigte  bod^  in  bic  Abtretung  öon  ̂ egtt,  bie  freie  ©djifffnfjvt  auf  bem  Orawabi  unb  bie  Au«* 
lieferung  ber  gefangen  gehaltenen  brit.  Uutcrthaucn,  woburd)  ber  flamöf  mit  ben  Birmanen 

(30.  Ouli)  jum  tf)atfäd)lid)en  unb  für  &.  hödjft  öortl)eil()aften  Abfd)lttß  fam. 

Aber  fdjon  t^ürmteu  ftd)  im  Orient  Söolfcn  auf,  bie  beut  (SoalitionSminiftcrium  öerberblid) 

werben  fodten.  Die  öerljättgniBüoüc  9J2ifflou  ̂ üvfl  SOJenfdjifow'«  braute  ganj  (Suroöa  in 
Aufregung,  unb  Napoleon  III.  beuu^te  bie  @clegcnl)eit,  um  fid)  bem  engl.  (Sabiuct  ju  nähern 

unb  e«  ju  gentetnfamem  ̂ aubcln  aufjuforbern.  Da«  Vertrauen  Aberbcen'«  ju  ber  Mäßigung 
bc«  ftaifer«  Siifolau«  war  iebod^  uncvfcr)itttevlict);  uod)  25.  April  erflärtc  ̂ larenbou  auf  bie 

Snterpellationen  im  Oberläufe,  bafi  feine  ©efaljr  für  ben  europ.  ̂ rieben  öorhauben  fei.  9?ur 

auf  Anbringen  Sorb  Stratforb'«  crljiclt  ba«  brit.  ©cfdjmaber  im  Wittclmeere  bic  Anweifung, 
nad)  ber  üöcftfabat  ju  fegelu.  SBä^renb  bie  Muffen  ben  ̂ 3rutt)  ütierfdjritten  unb  SWonate  in 

uufrudjtbaren  Unterhanblungeu  öergingen,  warb  ba«  Parlament  (20.  Aug.)  mit  einer  ̂ rieben«* 

fjoffnuugen  ent^altenben  2:i)ro,lre^e  ßefc^toffen.  Da«  SRiuiflerium  war  in  ftd^  fclbft  gcfpalten: 

bie  aWehrfjcit,  bic  ̂ eelitcn  an  ber  ©pi|je,  wollte  ben  ̂ rieben  um  jeben  <ßrei«  erhalten;  bie 
SWinberheit  glaubte  ben  Sirieg  am  beften  bureb,  ein  fräftige«  Auftreten  ju  öerhüten  ober,  wenn 

er  unöerntciblidj  wäre,  i^n  jur  Vernichtung  bc«  ruff.  Ucbergewirfjt«  in  Europa  unb  jttr  ©ic^e» 

rung  3nbicn«  gegen  moSfowitifdje  <2robcrung«pläne  benu^en  ju  müffen.  Untcrbeffen  gingen  bie 

ßrciguiffe  tf)ren  unauf hol tf amen  @aug.  Die  Verwerfung  ber  wiener  9?ote  führte  bic  Äricgfl- 

erflärung  ber  Pforte  gegen  ̂ ujjlanb  unb  bic  Ginfaljrt  ber  engl^froiij.  flotte  in  bie  DarbaneUen 

(1.9ioö.)  ̂ rbei,  weldjc  burch  ben  UeberfaU  öon  ©inope  beantwortet  würbe.  Die  ̂ aa^richt  öon 

biefer  ftataftrophe  erregte  in  (Snglanb  einen  ©türm  ber  Sntrüftung;  noch  immer  jbgerte  aber 

ba«  SHinifterium,  bi«  fein  SÖJiberftanb  buraj  ben  gebro^cn  Austritt  ̂ Palmerfton'«  (16.Dcc.)  unb 
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bcn  Drucf  ber  öffeuttid)eu  SWeinung  überwunben  warb.  Die  engl.*franj.  ftlotte  erhielt  8efeb,l, 

in  ba«  Sd)Warje  SJceer  einzulaufen  unb  bie  Muffen  in  iljre  £äfen  jurüdjuweifen,  ein  Ärmeeeorp« 

»orb  jur  Ginfd)tffung  nach,  bem  Orient  jufammengejogen,  unb  bie  Änrräge  Napoleon'«  III. 
auf  ttbirfjluj?  etued  förmlichen  Sünbniffe«  fanben  enblid)  eine  eutgegenfoinmenbe  %uf  nähme. 

©o  begann  baö  3.  1854  unter  friegerifdjen  3urilftungen,  wie  fte  Gnglanb  in  btefer  2lu« 

beljnung  feit  40  Oaljrcn  nid)t  gcTanut  Satte.  Da«  Parlament  würbe  (31.  San.)  mit  ber  ün^ 

fünbigung  eröffnet,  baft  bie  ftrtebcn«au«fiehten  faft  berfdjwunbcn  feien,  unb  baß  bie  Regierung 

im  $inblicf  auf  bie  brob,cnbe  £age  eine  5öermcf)ruug  ber  ?aub*  unb  Seemacht  für  unerläßlich 

halte,  ju  ber  fte  bie  3)Jittel  bon  ber  93olf«bertretung  f orbern  Werbe,  iöercit«  12.  2Rärj  warb 

ein  ©ertrag  mit  Sranheid)  unb  ber  Pforte  gefehlojfen,  in  weldjem  bie  25kfhuäd)te  ftcfj  Der 

pfüdjteten,  ber  Üürfci  gegen  ba«  3"9tftänbni§  ber  ®leid)beredjtigung  für  bereu  d)riftl.  Unter- 
tljanen  $>ütf  Struppen  jur  ?tufred)terf)altung  ihrer  Integrität  ju  freUen,  nad)  S3ecnbigung  be* 

Äriegfl  aber  ade  wäljrenb  bcffelben  befejjtcn  fünfte  ju  räumen.  Da«  hierauf  an  SRuflanb  ge* 
(teilte  Ultimatum  blieb  unbeantwortet,  unb  28.  9J?äq  erfolgte  bie  Scncg«crflärung.  DuHf) 

einen  befonbern,  10.  Slprtl  mit  ̂ ranfretc^  abgcfcfjloffencn  Vertrag  würben  fobann  bie  nähern 

3wecfe  be«  ßrieg«  präcifut  unb  (Sruublagen  feftgcfcfct,  weldjc  bie  9?ücffetjr  ähnlicher  $er-- 
wicfelungeu  für  bie  3ufunft  bereiten  follten.  Oubeffcn  blieben  bie  erften  (Erfolge  weit  hinter 

ben  uugebulbigcn  Erwartungen  be«  93olf«  jurütf.  Die  ju  ben  actioen  Operationen  gegen  bie 

Muffen  benimmte  engl.  Slrntee  unter  bem  Oberbefehl  ?orb  9iaglan'«,  bon  ber  ein  Dfycü  $ur 
Untcrbrücfung  ber  rebolutionären  Bewegung  in  Crtriedjcnlanb  bcrwcubct  werben  wußte,  blieb 
crfi  am  23o«poru«,  bann  bei  Skrna  rcgung«lo«  ftetjen,  wäljrenb  bie  Cholera  iljre  SRcihen  listete 

unb  bie  Di«ciplin  unter  ber  erzwungenen  Unthatigfcit  ju  leiben  begann.  Da«  Don  beu  9iuffen 

belagerte  Silifrria  rettete  ntdjt  bie  Da$wifd)enfunft  ber  SWitrten,  fonbern  bie  Ijartuädige  3$er- 

tb.eibigung  ber  türf.  ©arnifon  fowic  bie  broljenbe  Stellung  Oefterreich«,  unb  ber  bem  ̂ einbe 

burd)  ba«  Söombarbetucnt  bon  Obcffa  (22.  Slpril)  jugefügte  Sdjabcn  warb  aufgewogen  burdj 

ben  53evluft  ber  Dampf fregattc  Sigcr.  Ebcttfo  »erlief  ber  gclbjug  in  ber  Dfifee ,  ben  ber  äb* 

iniral  Papier  mit  einer  emphatifdjeu  ̂ ßroclamation  eingeleitet  hatte,  ohne  entfe^eibenbe  Unter« 

Hemmungen.  Stfeber  gegen  ftrouftabt  nod)  gegen  Smcaborg  würbe  ein  Angriff  gewagt,  unb  bie 

Eroberung  bon  S3omarfunb  (16.  Äug.)  Tonute  für  bie  getäufdjte  Hoffnung  auf  glänjcnbere 

Siege  uid)t  entfd)äbigcn.  Unter  biefen  Umftänbcn  nahm  ein  Ökfühl  bc«  3)ii«iuuth«  im  engl. 

$ublifum  überb,anb.  Sdjou  bie  ftinaujmaßregeln  ÜJlabjtonc'«  Ratten  große  Unjufricbeuheit 
erregt.  Um  bie  Staat«fdmlb  nid)t  burd)  eine  Wnleifje  ju  uerntcljrcn,  berboppelte  er  bie  Eiu- 
fommenfkucr  unb  belmtc  fte  auf  bie  Keinen  Öcwerbtrcibenbcu  unb  überhaupt  auf  ade  au«,  bie 

eine  Einnahme  bon  100  ̂ fb.  (St.  befafeen.  Äutt)  bie  ßuriicfjie^ung  ber  SHuffeü'fdjen  9iefonn= 
biH  (11.  Slpril)  bicutc  uid)t  baju,  ba«  SJolf  mit  ben  üftafiregcln  ber  Regierung  auöjuföfjnen. 

Um  ber  öffentlichen  Meinung  ©euügc  ̂ u  leiften,  würbe  cnblic^  bie  Erpcbition  naö)  ber 

Jerim  befdjloffen.  Die  <Sd)lad)t  an  ber  9llma  (20.  <3ept.)  erregte  allgemeinen  Oubcl,  no<lb, 

größern  bie  berufene  Depcfdje  über  ben  ftatt  bon  ScwaHopol,  bie  ftc^  nur  ̂ u  balb  al«  eine 

großartige  9Jcnftification  auöwic«.  Statt  einen  raffen  Angriff  gegen  bie  bon  ber  Janbfcite 

faft  wcb,rlofe  gcfhing  ju  bcrfueb,cn,  begannen  bie  aUiirten  gelbb,erren  eine  regelmäßige  ©e* 

Iagerung,  bie  ftc^  mein;  unb  mcb,r  in  bie  tätige  jog  unb  nacb,  ber  glorreichen,  aber  blutigen 

Schlacht  bon  Onfcrmau  (5.  9?oo.)  böflig  in«  Stotfen  geriet^.  %LUmät)tic^  berbreiteten  fic^  trübe 

©erüdjte  über  ben  3uHonb  ber  Ärmce.  Der  herannahenbe  SBinter  bereitete  ben  Druppen  bie 

fc^werften  Seibcrt ;  (Spolera  unb  Dbp^u«  richteten  furchtbare  S3erb,eerungcn  an.  G«  erhoben 

ftch  bittere  Älagen  über  bie  fdjledjte  Cinridjtung  be«  5Bcrpflegung«wefen«  unb  bie  SRangel* 

haftigfeit  ber  ganjen  jhiegSberwaltung,  weldje  in  ber  12.  Dcc.  einberufenen  Seffton  be«  ̂ ar» 

lament«  einen  Sßiberljall  fanben.  Die  bon  bem  ÜJftniflcrium  borgelegte  53iH,  bie  e«  jur  Än= 

Werbung  bon  ftrembenlegioucn  ermädjtigen  foHte,  erl)öl)te  bie  9)?i«ftimmung  unb  fonnte  nur 

mit  173  gegen  135  Stimmen  burdjgefefct  Werben.  Cor  allem  richteten  ftd)  bie  Annagen  gegen 

ben  £>erjog  bon  9cewcaftle,  ber  ba«  neugefdjaffene  Ärieg«minifterium  übernommen  unb  bafür 

bie  Verwaltung  ber  Kolonien  an  Sir  (George  ®rcb  abgegeben  f>aite;  feiner  Unfäb,igTeit  legte 

man  bie  traurige  £age  ber  Ärimannee  jur  Safi.  Da  bradjte  9?ocbitd  (3an.  1855),  bieücicht 

bon  ̂ almerfton  angefkdjclt,  einen  Äntrag  auf  ycicberfei'ung  einer  (Sommiffion  jur  Unter* 

fuchung  ber  5trieg«bcrwaltung  ein,  ber  bie  Sprengung  bc«  SDcinifterium«  jur  §olge  hatte.  3«* 

erft  trat  9?uffctl  au«,  ber  fid)  bem  Äntrage  nicht  wiberfe^en  modjte,  unb  bie  bon  ihm  gemachten 

Enthüllungen  jwangen  auch  Äberbecn  (1.  t^ebr.),  feine  Entlaffung  einzureichen.  Da  Jorb 

Derbtj  ftd)  aufjer  Staube  erflärte,  ein  3Jiinifterium  ju  bilben,  fo  übcvtntg  bie  Jfönigin  ba« 
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©taat«rubcr  an  ̂ Jalmerfton.  Da«  bi«(jcr  öon  biefem  ücrwaltete  Departement  be«  Onncrn  ging 

an  ®reh  über,  wäljrcnb  StuffcH  ftd)  jur  Annahme  be«  dolontnfminiftcriumö  bewegen  liefe. 

Sdjafcfanjler  würbe  jefct  (28.  $ebr.)  Sir  George  £ewi«,  tfrieg«minifier  £orb  ̂ ßanmure,  G>hef 
ber  Abmiralität  25?oob,  ̂ räfibcut  bc«  3nbiftf)eu  Amt«  «ernon  Smith,  £anbel«minifrer  ?orb 

Staden  ton  Albcrlen.  Die  Hoffnung  auf  eine  energifdjere  Leitung  be«  ftrieg«  belebte  ben 

Sftutlj  be«  ©olf«.  SDiit  Sarbinicn  würbe  (17.  9Jiärj)  ein  23ünbniß  gefdjloffen,  ba«  ein  £iilfß' 

corp«  öon  15,000  ̂ iemontefen  3m:  Verfügung  ber  ©eflmädjte  Pellte;  jur  ©efeftiguug  be« 

« herjlidjcn  Sinberneljmen« »  mit  ftranfrcidj  bientc  ber  Sefudj  Äaifer  Napoleon'«  in  Snglanb, 
ber  ©egenbefudj  ber  Königin  SJictoria  in  <|3ari«.  Onjroifdjen  trat  unter  ben  Aufpicien  Dcfter» 
reid)«  (15.  ÜKärj)  eine  $rieben«conferenj  in  SBicn  jufammen,  auf  ber  ?orb  9?uffeH  als  engl, 

iöeöotfmädjtigter  erfdjieu ,  aber  burd)  feine  ben  Hüffen  gemadjten  äuge ftäubniffe  bie  öff entlidje 

Meinung  fo  gegen  fid)  aufbraßte,  baß  er  gauj  au«  bem  3)finifierium  fdjeiben  nutzte.  -Ctym 
folgte  al«(£olonialfecretär3JioIc8worth  unb,  nad)  beffen  balb  barauf  erfolgtem  Dobe,  ?aboud)erc. 

Die  üom  Parlament  angeorbnete  Unterfudjung  hatte  gar  feine  9fcfultate. 

Auf  bem  Jhiegöfdjauplate  üor  Sewaftopol  ging  e«  iubeffen  nod)  immer  nidjt  üorwart«. 

Da«  im  April  unternomiucue  mehrtägige  Sßombarbcment  tjatte  feinen  Grrfotg,  unb  ber  trofc 

ber  Sebenfcn  £orb  Raglan'« .  auf  fpecielle  Anorbnung  be«  frauj.  Äaifer«  ausgeführte  Sturm 
(18.  Ouni)  Würbe  mit  fdjmcrem  Skrlufi  jurüdgcfdjlagcu.  Wenige  Dage  nadjljcr  ftarb  ber  greife 

SRaglan.  Sein  9?adjfoIger  Simpfon  founte  neben  bem  cnergifdjen  ̂ cliffier  nur  eine  unter* 

georbnete  SRotle  fpiclcn,  unb  al«  bie  ruff.  geftung  fdjlicßlidj  (8.  Sept.)  ben  Staffen  ber  Söcr= 
Dünbeten  erlag,  mußten  bie  Sngläuber  ben  ̂ auptruljm  burd)  bie  granjofen  bauontragcu  fcfjen, 

welche  ben  SRalafow  erftürmten,  wäfjrenb  ifjc  eigener  Eingriff  auf  ben  Webau  nüälang.  $e= 
friebtgenber  für  ben  9JationalfbIj  waren  bie  Unternehmungen  im  Afowfd)<n  SDfecr,  ba«  uon 

einer  leidjten  6«cabre  unter  beut  Jüngern  £non«  occupirt  mürbe,  meldje  unermeßlid)e ,  Don  ben 

SKuffcn  aufgefpeidjerte  Söorrättje  Dcrnidjtete  unb  bie  Gommuuicationen  ber  ruff.  Armee  be= 
brofjte.  3n  ber  Cftfce  befdjrauften  ftd)  bie  Operationen  auf  bie  Sblofabe  ber  $äfcn,  ba  bie 

S3efd)ic§ung  öon  Swcaborg  (8.  bi«  10.  Aug.)  ohne  »weitere  folgen  blieb.  23ei  allcbem  fdjicncn 

bie  9fefultate  be«  ftelbjug«  nidjt  ungiinftig.  Da«  £>auptbolImcrf  be«  geinbe«  mar  gefallen, 

unb  bie  frampf  haften  Anftrenguugen  »erriethen  bie  innere  (Srfdjbpfung,  wäfjrenb  ba«  engl. 

$eer  ficfj  bou  beut  Ungcmad)  be«  öcrgangcncn  2Bintcr«  öoüftänbig  erfjolt  fjatte  unb  bie  in 

Deutfdjlanb,  Italien,  ber  Sdjweij,  fogar  in  ?lmerifa  angeworbenen  grembeulcgioueu  naef) 

unb  naefj  auf  bem  ftricgßfdjaupla^  eintrafen,  ̂ reilid)  Ratten  biefe  Anwerbungen  ein  3crmürf= 
niß  mit  ben  bereinigten  Staateu  fjertiorgerufen,  ba«  nad)  einer  gereiften  (Sorrefponbenj  jur 

3lu3tt)eifung  be«  brit.  ©cfanbten  Grampton  füfjrte.  Dicfe  Söeleibigung  blieb  ungcaljnbet,  ba 

man  e«  in  biefem  Augenblicf  nidjt  ,^un  S3rud)  mit  ber  madjtigeu  SKepublif  fommen  laffen 

founte,  mit  ber  ®.  nod)  1854  einen  für  feine  anterif.  Golonieu  fcljr  günftigen  $anbel«üertrag, 

ben  fog.  SReciprocitätätractat ,  gefdjloffeu  fjatte.  Ucbrigcnö  fprac^  alle«  für  eine  heftige  %ovt* 
fetjung  be«  flrieg«,  al«  man  jur  allgemeinen  Ueberrafdiung  tcrualjm,  bafj  burd)  S3crmittelung 

be«  wiener  $of«  (16.Dec.)  grieben«Dorfa)läge  an  Üfu&lanb  ergangen  unb  Don  biefem  al«  Unter» 
f)anblung«bafi«  aeeeptirt  feien.  <£d)on  im  Dctober  rjatten  ftd)  Cefterreicf)  unb  granfreief)  barüber 

oerftänbigt.  ̂ almcr^on  mußte  fief)  fügen,  ba  er  otme  ̂ ranfreid)  nicfjtö  au«rtd)ten  founte  unb 

naef)  ben  (Srflärungcn  9iapoleon'«  fein  ffiibcrfprucf)  nur  bie  Sfoliruug  ßnglanb«  bewirft  fjätte. 

(So  würbe  benn  25.  gebr.  1856  ber  Kongreß  in  ̂ari«  eröffnet,  unb  30.  2JJä'rj  ber  ̂ rieben«* 

oertrag  unterjeidjnet.  (©.  Drientfrieg  unb  "^ariö  [gricben«fd)lüffe].) 
Der  plö(jlid)e  Slbbrudj  be«  Ärieg«  rief  in  (Snglanb  ein  peinliche«  ©efüb,!  fjeroor.  «on 

aflen  bethciligtcn  aWäc^ten  Ijatte  e«  am  wenigften  Uvfadjc  gehabt,  ben  Rieben  fjerbcijuwünfdjen; 

fein  ̂ anbel  fjatte  faum  gelitten,  fein  Grebit  war  ungcfdjwadjt,  unb  in  einem  neuen  ftelbjugc 

burfte  e«  fjoffen,  entfdjcibenbere  Erfolge  al«  in  ben  früljem  baöonjutragen  unb  feine  etwa« 

compromittirte  militärifcfje  Qtjtt  wicberherjufleaen.  Suhtm  mußte  e«  ftd)  fagen,  baß  ber 

eigentliche  £md  be«  Ärieg«  öerfeljlt  unb  baß  bie  Orientfrage  nidjt  einmal  für  bie  ©egenwart, 

gefdjweige  benn  für  bie  Snfunft  gelöll  fei.  3n  ber  Dfjat  entftanben  fogleid)  neue  Serwicfelungcn 

über  bie  in  bem  parifer  Verträge  öorgefdjricbcne  Wectification  ber  ruff.»  türf.  ©renjc,  bie  fid) 

ba«  ganje  3al)r  1856  rjiuburdt)  fortjogeu.  Der  Dorfjcrrfdjeube  Sinfluß  Wußlanb«  in  (Europa 

war  jwar  befeitigt,  aber  an  feine  ©teile  trat  ba«  Ucbergcwidjt  ftraufreidj«,  ba«  für  ben  9?adjbar» 

ftaat  nod)  gcfiifjrlidjer  erfdjien,  jumal  ba  Napoleon  III.  ÜJÜcne  madjte,  bic  ̂Jolitif  üou  Dilftt 

wieber  aufjuneljmen  unb  eine  Sllüanj  mit  bem  bisherigen  (Gegner  anjubaljnen.  -3m  ̂ inblid 

auf  eine  foldje  eoentualität  war  bie  Annäherung  ber  brit.  Regierung  an  Oefterreidj ,  iro^j  ber 
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jweibcutigen  Haltung  biefer  Wacht  wäljrenb  bcd  legten  ftrieg*,  nr.türlid).  3m  ̂ arlnment  gab 

ber  griebe  51t  ftürmifdjcn  Debatten  Anlaf?,  au«  bencn  jeboeh  ̂ ahnerftan  at«  ©teger  hervorging, 

ba  er  in  biefer  grage  aud)  Oon  ber  Sflaudjeftcrpartct  unterfingt  würbe.  On  ber  irniern  %>olittf 

bemühte  er  ftd),  ba*  (Gleichgewicht  baburd)  jn  erhalten,  baß  er  wed)fel«Wcifc  nitt  allen  Parteien 

liebäugelte.  Die  Söahlreform  wuvbc  oon  einer  ©effion  jur  anbem  oerfdjobcn;  nur  auf  ber 

©alm  be«  greitjanbcl*  ging  mau  fräftig  OorwävtS,  inbem  uadj  unb  nad)  aud)  bie  legten  gef?c!n 

abgeftreift  würben,  bie  auf  beut  mercautilcn  Verfehr  lafteten.  Ueberfjaupt  nahmen  $anbcf, 

©crocrbfleiil  unb  inbuftrietle  Unternehmungen  aller  Art  nnd)  bem  grieben  einen  großen  Stuf* 

fdjroung.  Au«  ben  auftral.  (Molblagcrn  ftröniten  ©ehäfcc  und)  bem  Wuttcrlanbe.  Durd>  bie  itcdr) 

bem  Vorgänge  Amerifa«  mit  Oapan  31t  ©tmbe  gebrauten  §anbelGOerträge  (14.  Dct.  1854 

unb  18.  Oct.  1855)  Würbe  aud)  biefe«  Oufclrcidj  bem  brit.  UnternefjmungSgeifte  geöffnet. 

Uutcvbcffen  beretteten  ftd)  in  Apen  neue  unb  widjtige  Sreigniffe  oor.  On  onbien  fdjloß  ber 

QJeneralgouücrneur  Dalljoufie  feine  encrgifd)e  unb  glüeflidjc  Verwaltung  bind)  bie  öerb,äugnijj« 

üofle  Anuerion  oon  Aubt)  (7.  gebr.  1856)  unb  erhielt  Sorb  (üanniug  jum  9?adr)fotger.  <ßcr» 
fiert ,  ba*  bie  brit.  SDcadjt  burd)  bie  ©erwirfclungen  in  Suropa  gelähmt  glaubte,  wollte  bie 

Gelegenheit  Wahrnehmen,  um  feine  längft  gehegten  Abfid)ten  auf  Jperat  au«utfüfn*cn.  Dirne 
9?üdftd)t  auf  bie  mit  ö.  eingegangenen  Verpflichtungen  lieg  ber  ©d)at)  feine  Truppen  gegen 

biefe  ©tobt  üorriiefen,  beren  Giuwotjner  fte  iljm  nad)  furjer  Belagerung  (October)  überlieferten. 

9?idjt  mit  Unredjt  fa^  man  hinter  biefem  Unternehmen  ruff.  (Sinflüffe,  unb  um  bie  für  bic 

©id)erf;eit  bc*  ̂ inglotnbifc^en  9?eid)*  fo  notf)U>eubige  Unabhängigfeit  Afgb>uiftan«  aufregt  3U 

erhalten,  würbe  eine (Srpebiritm  nad)  bem  ̂ »erflfc^en  ütteerbufen  abgefanbt,  bie  umäc^ft  3l6ufc^cf)r 
befefcte.  Wodj  ernfter  waren  bie  StfÜljefligteiten ,  bie  mit  bem  Gf)"teftfdjen  9?eid)e  entftanbeu, 

infolge  ber  2Begnaf)me  einer  unter  brit.  glngge  fegelnben  ?ordja.  Da  ber  djinef.  «Statthalter 

^eh,  bie  üerlangtc  @enugtr)uung  üerweigerte,  fo  ließ  ber  engl.  Abmiral  ©eomour  mitten  im 

grieben  bic  ©tabt  Danton  ju  wtcberfjolten  malen  (22.  Oct.  imb  3.  Wob.)  bombarbiren,  jerfiörtc 

i^re  gefiung«wcrfe  unb  oerniehtete  bie  c^iuef.  glotte. 

Sin  fo  gcwaltfame«  Auftreten  in  einer  fo  geringfügigen  ©adje ,  in  welcher  bie  brit.  ©c« 

hörben  nicht  einmal  unbebingt  im  SRcdjte  waren,  eriuuerte  an  bie  ̂ aeifieo*  Angelegenheit  unb 
erregte  allgemeine«  Auffeilen.  Ou  ber  ̂ arlamentöfcffion  öon  1857,  welche  3.  gebr.  beganit, 

fließen  bie  SJfaßregetn  ber  Regierung  auf  ̂efttge  Cppofttion.  Onjwifdjen  fonnte  aber  tyaU 

merflon  bie  beoorfteljenbe  glüefliche  ©eenbiguug  bc«  perf.  Ärieg«  melbcn.  Durd}  bie  Ginnahme 

Don  Abufdjchr  eingefdjiidjtert,  auf  welche  bie  für  bie  önglänber  flegreichen  Treffen  bei  ©oro3« 

bfchun  (5.  gebr.)  unb  Shifd)ab  (8.  gebr.)  folgten,  hatte  ber  ©d)ah  einen  ©eootlmächtigten  nadj 

$ari«  gefd)idt,  um  bort  mit  bem  ©efanbten  Gnglanb«  einen  gricben«fd)luß  ju  Ocrhanbeln. 

fluch  ©chwicrigFeiten  wegen  Ausführung  be*  ruff.»  türf.  Vertrag«,  welche  einen  3tugenblirf 

ben  äBieberauabrodj  bc«  Ärieg«  befürchten  ließen,  waren  burdj  ba«  6.  Oan.  unteracidjncte  ̂ Jro* 

tofofl  gefchlichtet  unb  bie  Spannung  mit  ben  Vereinigten  (Staaten  burd}  bie  (Ernennung  jorb 

9?apier'«  ju  bem  erlcbigten  ®efanbtfchaft«pofren  in  SBafhington  gehoben  worben.  ©0  bot  nur 
nod)  bie  djinef.  Angelegenheit  bie  «£>anbhabe  ju  einem  Angriff  auf  bie  Regierung,  wobei  bie 

Derfdjtebenftcn  Parteien,  Torie«,  Äabicale,  beeilten  unb  ber  im  Unterhaufe  noch  immer  einfuiß« 

reiche  »uff eil  mitwirften.  (Sin  öon  Robben  beantragte«  Xabel«Potum  im  Unterhaufe  (3.  SWärj) 

würbe  mit  19  ©timmen  Majorität  angenommen.  *ißalmerfton  löfte  ba«  Parlament  auf  tmb 
appetlirte  an  ba«  Volf.  Der  Audfafl  ber  ̂ Bahlen  ergab,  ba§  bie  Dppofition  eine  beifptellofe 

9?ieberlage  erlitt:  175  SRitglteber  würben  au«  bem  Parlament  au«gefcr)foffcn,  unter  ihnen  bie 

poputärften  gührer  ber  ©canchefierpartei,  Robben,  ©right  unb  9)?ilner«@ibfon,  beren  SSßahl 
erjt  fpäter  in  anbem  3)ifrricten  ftattfaub.  Die  ßonferoatioen  hatten  91  ©i^c  ferloren,  bie 

<ßeeliten  12;  bie  Mehrheit  bc*  neuen  Unterhaufe«  beftanb  au«  Anhängern  ̂ almerfton'«. 
©ei  Eröffnung  ber  neuen  ©efflon  (7. 3Hai)  fonnte  bie  Regierung  ben  am  4.  3Kärj  erfolg« 

ten  grieben«fchlu§  mit  Werften  anfünbigen,  ba«  ftch  jur  Räumung  oon  v^>erat  oerpflichtete.  0»t 

ber  3wifchen5eit  bi«  jur  Ratification  burd)  ben  ©djaf)  (14.  April)  waren  jwar  bie  militäri- 
fetjen  Operationen  fortgefefet  unb  9Wohammcra  genommen  worben  (26.  ÜJ?är3),  boch  hatte  ber 

brit.  Obergencral,  ©ir  Öame«  Dutram,  ©efehl  erhalten,  bie  geinbfcligfciten  einjufteflen.  3n 

Onbien  war  unterbeffen  ein  furchtbarer  Anfftanb  jum  Au«bruch  gefomtnen.  ©cranlaffung  ober 

©orwanb  baju  gaben  tt)eil«  religiöfe  Aufhetjercicn,  inbem  man  bie  eingeborenen  Truppen 

glauben  mad)te,  baß  bie  oon  ihnen  gebrauchten  Patronen  mit  ©d)Wein«fett  (ben  9Jcot)amme» 
banern  ein  ©reuel)  ober  Äuhfett  (ben  $>inbu«  heilig)  beftrid)cn  feien,  tljeil«  bie  Ctinocrleibung 

oon  Aubt),  welche  biefe«  Äönigrcich  unter  bie  bircete  $errfd)aft  ber  Oftinbifcr)en  Compagnie 
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braute.  Stm  10.  9tfat  empörte  ftdj  ba«  in  9Hirut  ftationirte  Sipaljiregiment,  fierfte  ba«  europ. 

Ouarticr  in  33ranb,  ermorbcte  SBciber  unb  Äinber  unb  fdjofe  bic  Ijerbcieilenben  Dffaiere  nieber. 

•3n  Dclf|i,  wo  nocfj  ein  Sprößling  ber  einft  glanjootleu  £imur*Dt)naftie  rcfibirte,  wiebcrljolten 

fid)  bie  Sccnen  Don  9)?irut  in  größerm  SDiayftabe :  bie  furdjtbarften  Greueltaten  mürben  be» 

gangen,  alle  Guropäcr  niebergemefcelt,  ber  Grbe  be«  ©roßmogul«  311m  ffönig  auögerufcn. 

ile^ulidje  Meutereien  brocken  an  bieten  fünften  Bengalen«  au«,  an  anbern  mußten  bie  9tV 

gimeuter  entwaffnet  unb  enttaffen  werben;  fdjon  Gnbc  Ouni  fonnte  man  fagen,  bie  beugalifdje 

Slrmee  eriftire  uid)t  mcljr.  Sil«  biefe  traurigen  9cad)vidjten  nad)  Gnglanb  gelangten,  warb  ofjne 

53erjug  ber  bewährte  Sir  Golin  Gampbetl  311m  SDbcrbefctjtörjabcr  in  Onbien  ernannt,  unb  ma« 

oon  Iruppen  jur  Verfügung  ftonb,  ging  in  größern  unb  Meinem  Slbtljeilungcn  auf  £ran«port« 
fd)iffen  nad)  öombat)  unb  tfalfutta  ab.  Sinnen  3Wci  Monaten  Würben  faft  22,000  Mann 

tingefdjifft;  mit  Grtaubuiß  be«  Sultan«  unb  be«  $afd)a«  oon  Stegtjpten  jogen  engt,  Solbaten 

auf  bem  i'anbwege  über  Sllcranbricn  unb  Suej  nad)  beut  bcbrof}ten  9fcidje.  Stile  SBlitfe  waren 

ootl  Slngft  unb  (Spannung  auf  Cftinbien  gcrid)tet.  Dclln'  warb  nad)  einem  fed)«tägigen  Sturm 
erobert  (20.  Sept.),  £udnow  oon  (Sampbell  unb  $aOelod  entfefet,  mußte  aber  am  Sd)luffe  be« 

ftclb3ug«  wieber  aufgegeben  werben.  Stuf  bie  Äriegöoperationen  gegen  Gl;ina  übten  biefe  Greig* 
ntffc  einen  läfjmcnbcn  Einfluß.  Giuc  bereit*  im  Mär3  mit  £orb  Gigin  nad)  tfanton  abgefanbte 

Grpebition  würbe  unterwegs  angehalten,  um  in  Onbicu  oerwenbet  ju  werben,  unb  fonnte  erft 

gegen  Gube  be«  Oafyrc«  nad)  tyrem  urfprünglidjcn  S3eftimmung«ort  abgeben. 

Sind)  auf  bie  polit.  «Stellung  @.«  in  (Suropa  übte  ber  iub.  Slufftanb  eine  fefjr  fühlbare 

Sßirfuug.  Um  mit  ftranfreid)  auf  gutem  guße  ju  bleiben,  mußte  man  ben  Sßiberftaub  gegen 

bie  Bereinigung  ber  Donnnfürftcutljümer  faüen  laffen,  gegen  weld)c  bie  engt.  Regierung  an« 

fang«  im  Ontcreffc  ber  Pforte  lebhaft  proteftirt  tjatte.  Die  große  Gelb«  unb  £anbcl«calanütät, 

bie  fid)  oon  Stmcrifa  au«  über  Guropa  oerbreitete ,  übte  aud)  in  ©.  iJjrc  erfdjütternben  2öir* 

fungen  auö.  Die  93an!  oon  Gnglanb  err)ö^te  5.  9?oO.  1857  i^ren  Di«cont  auf  9,  oier  £agc 

fpäter  auf  10  ̂ Jroc;  bie  Regierung  fal)  ftd)  genötbjgt,  bie  G harter  ber  Sanf  ju  fu«penbiren 

(12.  9?oo.)  unb  biefe«  3nftitut  jur  Gmiffiou  oon  9?otcn  über  bie  gef ermäßige  ©reu je  t)inau« 

3U  ermächtigen.  Ont  ganjen  Oerlief  jebodj  für  Gnglanb  infolge  ber  Xüdjtigfeit  feine«  üolf«- 
wirt()fd)afttid)cn  DrganiSmu«  bie  Jpanbclöfrifiö  nod)  leiblid).  Sin  Serfud),  bie  Stlte  unb  9?eue 

2Bett  burd)  «■  nntcrfccifdje«  Üelegrapljenfabcl  3U  oercinigeu,  fdjeiterte  jwar  (11.  Äug.),  fd)(o§ 

aber  bie  Hoffnung  auf  füuftigc«  (gelingen  nid)t  au«,  Dagegen  fanb  ba«  oon  ̂ ranfreid)  be* 
triebene  ̂ ßroject  tiner  Äanalifirung  be«  3ftljmu«  Oon  S11C3  in  Gnglanb  wenig  93cifafl,  ba  man 

tarin  eine  neue  @efaf>r  für  bie  ̂errfd^aft  in  Onbien  erblidte ,  gegen  bie  man  ftdj  einßweifen 

tourd)  bic  Söcfc^itng  ber  Onfet  ̂ erim  im  SRotf/cn  2J?eer  (14.  §ebr.)  3U  fidjern  fudjte. 

Da«  28.  ÄttO.  1857  gefd)loffcue  Parlament  warb  3.  Dcc.  wieber  eröffuet.  ̂ )n  ber  I^ron- 
rebe  mclbete  bie  Königin  bie  oöflige  Än«füb,rung  be«  griebenöoertrag«  mit  Werften  unb  bie  er* 

freulidje  Söenbung  ber  Dinge  in  Onbicn,  fünbigte  eine  Onbemuität«bin  wegen  Sudpcnfton  ber 

SJanTgefefce  an  (welche  aud)  tag«  barauf  00m  Unterlaufe  bewilligt  würbe)  unb  oerfpradj  bie 

Vorlegung  eine«  ©efeße«  über  ̂ arlamcnt«reform.  ?e^tere  war  £orb  ̂ ßalmerfton  offenbar 

wiber  iBiöen  unb  Ueber3eugung  aufgebrängt  worben;  aud)  beeilte  er  ftdj  feine«weg«  mit  ber 

Vorlage.  Gin  unüberlegter  Sdjritt  war  bie  Berufung  be«  burd)  einen  ffanbalöfen  $roceß  be- 

rannten  SJfarqui«  oon  Glanricarbe  in  ba«  Gabinet  (26.  Dec),  bie  fetbft  oon  ̂ almcrfton'ö  er* 
gebenden  Anhängern  mi«biOigt  würbe.  Onbeffeu  füljrte  ein  unaea^nte«  Gretgniß  ben  ptöölid)en 

Stur3  ̂ ßalmernon'«  ̂ erbei.  Da«  Sittentat  Drfini'«  auf  Napoleon  III.  war  e«,  ba«  ben  Bnlaß 
3U  biefer  Äataftrop^e  gab.  Da  bie  Sdjulbigen  au«  Gngtanb  gefommen  waren,  fo  fleflte  bie 
franj.  ̂ egientng  in  einer  9?otc  00m  20.  3an.  1858  ba«  Slnftuncn,  bie  polit.  glüajtlinge 

fünftig  flrenger  3U  überwachen  ober  gar  au«  bem  ?anbe  3U  entfernen.  Stuf  eine  SIbreffe  be« 

©emeinberatl)«  ber  lonboner  Gitö  erwiberte  ber  franj.  ©efanbtc  iJerftgnq  (25.  Oan.),  entWeber 

gebe  e«  in  Gnglanb  ©efe^e,  nad)  benen  53erfd)wörungen  gegen  ba«  ?eben  frember  SWonard)cn 

bejtraft  würben,  unb  bie  man  bann  anjnwenbcn  habe,  ober  e«  gebe  feine,  in  metdjem  gaUc  bie 

brit.  Nation  fid)  beeilen  fodte,  bie  Jücfe  in  i§rer  ©efetgebung  au«3ttfüllen.  Stnfang«  fdjienen 

biefe  Sorberungen  fowot  ber  Regierung  at«  ber  öffentlidjen  Meinung  nid)t  unbillig,  ̂ almerfton 

brad)tt  bie  fog.  Morboerfd)Wörung«biQ  oor  ba«  Parlament,  bie  oon  ben  Xoric«  unterftüftt  unb 

9.  gebr.  in  erfter  Scfung  mit  ber  großen  SKajorität  oon  299  gegen  90  Stimmen  angenom» 
men  würbe.  Gin  fran3-  f$liid)tling,  ber  Ärjt  Vernarb,  ber  mit  Orftui  in  na^cr  ©erbinbung 

gefianben,  warb  oor  ©erid)t  geloben,  gtcidjfam  um  an  biefem  ©eifpicle  ba«  oon  ̂ erfiguo 

gefteßte  Dilemma  ju  erproben.  Onbeffen  würbe  mit  jeher  neuen  Maßregel,  ju  ber  man  in 
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^ari«  griff,  bte  öffentliche  SDceinung  in  Gnglanb  immer  aufgeregter.  SJtan  füubigte  33olf«= 
oerfammlungen  an,  unb  eine  allgemeine  ̂ Bewegung  festen  lo«jubredjen,  al«  ba«  Parlament  brat 

naljenben  ©turut  burd)  ein  unerwartete«  Votum  juDorfam.  9m  19.  ftebr.  trat  wäfjrenb  ber 

weitern  Verattjung  jener  23iu*  2Rilner»®ibfon  mit  bem  Antrage  auf,  ba«  $>att«  wolle  fein  Sc- 
bauern  Darüber  au«brücfcu,  baß  auf  bte  franj.  9?otc  com  20.  3an.  Don  feiten  ber  Regierung 

feine  Antwort  ergangen  fei.  £orb  Buffett  unteifiüfctc  ben  Antrag.  Die  GonferDatiDen,  benen 

bi«ljer  ba«  Verfahren  ber  Regierung  ganj  red)t  gewefen,  ließen  biefe  jefct  im  Stid),  unb  ber 

Antrag  ging  mit  234  gegen  215  Stimmen  burd).  hiermit  war  nidjt  allein  ber  93tö  r  fonbern 

aud)  bem  SJcmifUriutn  ber  Dobe«ftoß  gegeben.  £orb  'ißalmerfton  reichte  feine  Gnttaffung  ein 
(20.  Öebr.),  unb  auf  bie  Aufforberung  ber  Königin  ertlärte  fid)  Dcrbu  fofort  bereit,  ba«  2)ii< 
nifterium  ju  übernehmen.  On  ba«  neue  2Riniflerium  traten  bie  9)iitglicbcr  be«  Gabinet«  öon 

1852:  D'Söracli  al«  ©^ä^Taiijter,  £orb  2ftalme«burn  al«  Staatßfecretär  für  ba«  Auswärtige, 
2Ba(pole  al«  SDiutifter  be«  Önnern,  Renten  al«  Gljef  bc«  $janbcl«amt«,  ̂ ßafington  al«  erfter 

Starb  ber  Abmiralität,  ?orb  3olm  Banner«  al«  Dbercommiffar  ber  SEBalbcr  unb  ̂ orfien,  ber 

SDJarqui«  öon  Salisburt)  al«  ̂ ßräftbeut  bc«  GJefjetmen  9fath« ,  Öraf  $>arbwicfe  al«  Siegel* 

bewaljrer,  ?orb  GUenborough  al«  ̂räfibent  ber  inb.  Goutrolc  unb  ©eucral  <ßccl  al«  Stieg«* 

minifler.  Golonialminifter  würbe  ?orb  Stanlen,  ber  Sof)n  Derbö'«,  Äanjlcr  Sir  2$«figflt 

mit  bem  Ditel  ?orb  GfjelmSforb.  Die  Statthalterfd)aft  Orlanbs  erhielt  l'orb  Gglinton. 
G«  fam  nun  juDörbcrft  barauf  an,  bie  franj.  Streitfrage,  ber  ba«  2)?iniftcrium  feine  Gr« 

hebung  Dcrb'anfte,  im  Sinne  ber  VolfSmeinung  ju  erlebigen,  ofme  baburd)  bie  Spannung  mit 

bem  9?apoleoni«mu«  auf«  äu§evfte  ju  treiben.  (Sine  Depefdje  £orb  9J?almeSburt)'S  au  ben  engt. 
Votfdjaftcr  in  ̂ ari«,  ?orb  Gowleö,  erflärte  (4.  üttärj)  einige  Stellen  in  ber  9Jotc  com  20.  3  an. 

feien  übler  Auslegung  fähig;  bte  engl.  Regierung  fei  überzeugt,  baß  man  barüber  bcruljtgenbe 

Grflärungcn  geben  werbe.  Dicfe  Grttärungen  erfolgten  benn  aud)  wirflid)  in  einer  CDcpefetjc 
be«  frauj.  2)?ini{ter«  ffialewfft  an  ̂ erfignö  Dom  11.  3J?ärj.  hiermit  war  in  ber  Xfjat  bie 

biplomarifd)e  Verhanblung  $u  Gubc.  ̂ erfignö  würbe  abberufen  unb  ber  üDiarfdjaEl  ̂ clifftcv 

$u  feinem  9fad)folgcr  ernannt,  wa«  man  öielfadj  al«  eine  Drohung  betrachtete.  Der  ̂ vocefj 

gegen  Vernarb  *hattc  injmifdjen  feinen  öon  ben  polit.  2ßed)f  elf  allen  ungehemmten  öovtgang. 
Die  gro§e  3urij  fanb  bie  Auflage  auf  Felonie  gegrünbet  unb  öeimie«  ben  Angcfdjulbigtcu  Dor 

bie  f leine  ober  eigentliche  3urö,  Dor  ber  bie  Vcrljanblungen  12.  April  unter  Vorfty  bc«  Cber* 
rief)tcr«  GampbcÜ  begannen.  Die  Vcrtheibigung  würbe  Don  einem  ber  populärftcu  lonboner 

AbDocaten ,  Gbwin  3ame«,  geführt,  ber  in  einer  feurigen  9f  ebc  bie  polit.  Vebcutung  be«  -pro* 
ceffe«  herDorfjob  unb  if)n  al«  einen  Verfud)  barftctlte,  ba«  ̂ Ifi;(rcc^t  GuglaubS  ju  bcfdjränfcn. 

Unter  lautem  53eifaa  bc«  ̂ ublihtm«  fpraa^eu  bte  ©cfajworenen  (17.  2lpril)  i^r  ̂ichtfa)ulbig 

au«,  Worauf  bie  Regierung  Don  ber  weitem  Verfolgung  33eruarb'«  abftanb.  So  Derlief  bie 

9lüc^tling«frage,  bie  in  beiben  i'äubcrn  fo  ̂ftige  Aufregung  IjcvDorgerufen  ̂ atte,  in  nidjt«. 
On  ber  auswärtigen  ̂ olitif  fudjte  ba«  Üor^miniftcrium  bie  alten  fvcunbfd)aftltd}en  33e» 

Rehungen  ju  ben  Cflmä^ten  wieber  anjufnüpfeu.  Xura^  bie  5Jenuä()litHg  ber  $rinccß*$ftoual 
mit  beut  ̂ Prinjcn  griebrid)  ©il^elm  Don  Greußen  (25.  3an.  1858)  war  bereit«  ein  innige« 

33erf)ältmB  mit  bem  berliner  ̂ )ofe  eingeleitet,  unb  aud)  an  9ht§lanb  fdjicn  \ti}t  eine  Annäherung 

flattjufinbcn.  ÖJegcn  Neapel,  Welche«  bei  Aufbringung  bc«  farbin.  Dampfer«  dagliari  jwei  auf 

bemfelbcn  bienenbe  engl.  Ingenieure  gefangen  genommen  hatte,  benahnt  man  ftdj  höchft  ent^ 

fchieben  unb  jwang  ben  i?önig  ̂ erbinanb  (23.  5uni),  ben  Gagliari  an  Guglanb  au«3uliefern, 
bamit  biefe«  ba«  Sdjiff  ber  farbin.  Regierung  juriidllctlc.  Xie  Streitigfeiten,  welche  mit  ben 

Vereinigten  Staaten  über  ba«  Durch fuchungörcdjt  ber  be«  SflaDenljanbcl«  Dcrbädjtigcn  Sdjiffc 

entflanben,  erlebigte  Jorb  ÜDcr^D  baburd),  baß  er  auf  biefe«  9?ed)t  ber  amerif.  Slagge  gegen' 
üb«  Der$id)tete.  Der  chinef.  ßrieg  hatte  fdjon  Dor  feinem  Regierungsantritt  eine  günflige 

SÖenbung  genommen.  Die  Grpebition  ?orb  Gigin'«  hatte  ftch  enblich  in  ̂ Bewegung  gefegt  unb 
auch  ̂ ranfreid)  fanbte  Schiffe  unb  3tfaunfd)aftcn  fowie  einen  Unteri)änbler  in  ber  ̂ erfou  be« 

^Baron  ©ro«  nach  Äanton,  um  wegen  alter  S3cfchwcrben  ©enttgthuung  ju  fovbcrn.  Da  ̂ )eh 

ba«  Ultimatum  ber  SBcftmächte  unbeachtet  ließ,  fo  lanbeten  28.  Dec.  1857  einige  taufenb  Gug« 

länber  unb  ̂ anjofen  Dor  Danton,  begannen  ba«  Söombarbemcnt  unb  erfiürmten  tag«  barauf 

mit  geringem  Verluft  bie  Stabt.  $ef)  felbfl  geriet!)  in  engl.  @cfangenfd)aft  unb  warb  nach 

tfalftttta  gebracht,  ̂ ßiftuci  aber  jum  ©ouDerneur  Don  ßantou  ernannt,  mit  bem  Datarcngeneral 

al«  ©ehülfen  unb  einem  engl.»franj.  9tatf)  jur  Seite.  £orb  Gigin  ging  3.  9tfärj  1858  nad) 
Horben  ab,  um  ftd)  bireet  beim  itaiier  ©ehör  ju  fdjaffen,  ließ,  ba  bie  Gh'wftn  fid)  ben  ihnen 

gesellten  Vcbingungen  noch  immer  nidjt  fügen  wollten,  20.  Tlai  bie  Dafufort«  einnehmen  unb 
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erfdu'en  am  26.  üor  £ientftn.  $ierburdj  eingeflüstert,  entfd|lo§  fid)  bet  d)inef.  Äoifer  jur 
9?ad)giebtgfeit,  unb  26.  3uni  1858  warb  ber  grtebe  jwifdjcn  (Sfjina  cinerfeit«  unb  Ornglanb 

unb  granfreid)  anbererfctt«  unterjcidmet,  woburd)  bem  europ.  $>anbcl  fed)«  neue  £>äfcn  eröffnet 

unb  ben  frentben  ©efanbten  ber  Zutritt  in  geling  gemattet  mürbe.  Aufjerbeut  üerfprachen  bie 

(51)inefcn  an  ©.  8  9Wia.,  an  granfreid)  4  2M.  Dollar«  al«  (2ntfd)äbigung  für  bie  Äricg«foften 

$u  jagten,  bi«  ju  beren  Entrichtung  Äanton  üon  ben  Gruppen  ber  2Beftwäd)te  befefet  bleiben 

fofltc.  Die  Cheigniffe  in  Oubten  normen  einen  nidjt  minber  günftigen  ©erlauf,  Seit  Dclfji« 

3aü  lag  ba«  ganje  ©ewidjt  bc«  Aufftanbc«  in  Aubt)  unb  feiner  £auptftabt.  Dicfe  ledere 

bauernb  ju  bejwingen,  rücftc  Sir  Qoliit  Giampbcö  mit  einer  Armee  ton  25,000  ÜÄann  unb 

jarjtrcictjev  Artillerie  üon  Almnbagh  fyxan.  An  ben  lagen  be«  10.  bi«  19.  SRärj  1858  wur« 

ben  bie  $aupttljei(e  £mfnowö  mit  Sturm  genommen;  wa«  nidjt  niebergemac^t  warb,  fudjte 

au«  ber  Stabt  ju  entweihen  unb  ftd)  im  Horben,  in  9i\>f)ilfanb  unb  an  ber  ©renje  üon  9iepal, 

ju  fammcln.  Die  Uebcrrcfte  bc«  9tcbellcnhcer«  bort  aufjufudjen  unb  ihre  neuen  ücrfdjanjteu 

fünfte  ju  erftürmcu,  fowie  bic  aufgeftanbenc  SBcüölfcrung  Aubf)«  ju  entwaffnen  unb  ju  ücr« 

föhnen,  mar  üon  nun  an  bic  weitere ,  nod)  immer  fdjwicrige  Aufgabe.  (Sine  bvoljenbe  ̂ rocla« 

mation  ?orb  (Sanning'«  (14.  9ttärj)  ücrljäugtc  gegen  bie  Dolulbar«  ober  ©runbbefi^jer  bie  don« 
ft«catton  ihrer  fämmtlic^en  ©üter,  ließ  jebodj  ben  Reuigen ,  bie  ju  tljrcr  tylidjt  jurürffchrten, 

Hoffnung  auf  ©rhaltung  Ü)rc«  S3cft(jc«.  3u  ber  Ü^at  beruhigten  ftd)  bie  ©cmütl)cr  atlutählid), 

unb  bie  Unterwerfung  ging  langfant,  aber  fi<t)cr  Don  ftatten.  Sir  dolin  Campbell  befefcte 

(7.  5Diai)  and)  S3areilln  unb  fäuberte  baburdj  9iof)ilfanb  üon  bem  geinbe ,  wä^renb  Sir  £ugh 

9iofe  Dfdjanfi  einnahm  unb  ben  üon  ben  Sipal)i«  üertriebeuen  üflal)arabfd)ah  bon  ©walior  tu 

feine  $>auptftabt  jurüdfüljrtc.  Vergeblich  fugten  bie  §äuptcr  ber  Gnfurgenten  £ülfc  bei  Mepal, 

bem  einjigeu  inb.  Staat,  welker  nodj  einen  Schein  üon  SclbHftänbigfcit  bewahrte:  ber  9fegent 

üon  92epal,  Dfduutg*33ahabur,  fd)to§  aber  im  ©egentfjeit  ein  33ünbni§  mit  ben  Gnglänbern. 

3ene  Strafanbrofwng  ?orb  (Janning'«  ̂ attc  in  Gcnglanb  einen  .SKufcljenfall  herbeigeführt, 
ber  bem  SHtnifteriuut  beinahe  feine  Srijtcnj  gefoftet  hätte,  jebodj  julefet  mit  einem  £rittmpfj 

für  baffelbe  cnbete.  Zxot}  ber  (Srrcgung  ber  ©emittier  in  Gcnglanb  fanb  eine  fo  maffenljafte 

(SonftScation,  wie  fte  in  jenem  Decret  au«gefprod)cn  würbe,  nid)t  unbebingten  Veifall,  unb  ber 

Vorftyenbc  im  Onbifdjcn  Amt,  2orb  Gtlenborough,  üerurt^eilte  in  einer  Xepcfdje  ba«  Verfahren 

beö  ©encralgouücmeurS.  3)ic  Vorlegung  biefer  Depefdje  im  Parlament  (7.  2)?ai)  gab  ben 

Anhängern  ̂ alnwrfton'ö  eine  wiHfommenc  Gelegenheit  jum  Augriff  auf  baö  9)?inifterium.  3m 

Dberhaufc  beantragte  ?orb  ShafteSburt) ,  ber  Sdjwiegcrfoljn  fabi)  ̂Jalmcrfton'« ,  im  Unter- 
haufe darbwett  ein  ̂ abeUüotum.  Um  ba3  SKinifterium  ju  retten ,  nahm  (SUcnborough  feine 

(fnttaffuug.  Damit  war  bem  Kampfe  gegen  baä  ÜKinifterium  üon  Anfang  an  bie  Jfraft  bc« 
nommen.  Jorb  Shafte^burü,  brang  mit  feinem  Antrage  im  Dberfjaufe  nicht  burch^  unb  im 

Unterhaufe  würbe  bie  ähnliche  Gtarbwcfl'fche  Lotion  nach  langwieriger  Debatte  (21.  9Jcai) 
jurüdgejogen,  ba  injwifdjen  auö  -3ubien  eingegangene  Berichte  fchon  bie  SO?obification  bc«  frag« 
liehen  Srlaffed  melbetcn.  9?ad)bem  ba«  Üorncabinet  biefe  gefährliche  ̂ Jrobe  beftanben,  fdjien 

feine  Dauer  gefiederter  unb  feine  SBirffamfeit  erleichtert,  ffiährenb  ber  berühmte  WoüeUift  Sir 

Cbwarb  Sulwer«?t)tton  al«  Golonialfecretär  eintrat,  übernahm  ?orb  Stanlen  auGllenborough,« 
Stelle  bie  Leitung  ber  inb.  Angelegenheiten  unb  führte  ben  üon  ihm  nach  Verwerfung  einer 

frühern  33itl  üorgelegtcn  ̂ ßlan  $ur  9ieorganifation  Onbien«  glüdlich  burch-  9cach  bentfelben 

foUte  bie  $>errfchaft  ber  Djttubifdjen  dompaguie  aufhören,  ber  Directorcnhof  abgefchafft  unb 

au  feiner  Stelle  ein  üon  ber  Ärone  ju  ernennenber  unb  bem  Parlament  üerantwortlidjer  2)Ji* 

niftcr  mit  einem  föath  üon  15  2)?itgliebern  eingefet}t  werben;  bie  inb.  Armee  foUte  au«  ein« 

geborenen  unb  curop.  Üruppcn  bcfteljen,  Untere  ben  fönigl.  Gruppen  ganj  gleichgeftellt  fein. 

Am  8.  Oult  Würbe  biefe«  ©efejj  üom  Unterhaufc,  am  legten  Xage  ber  Scffion,  2.  Aug.,  üom 

Dberhaufe  angenommen.  Shirj  üorher  hatte  ba«  SKinifterium  burch  ̂ cn  Au«gang  ber  Ouben« 

frage  eine  ftarfe  9iicberlage  erlitten.  Die  3n^ffung  ber  Guben  in«  Parlament,  läugft  unb  all- 

gemein al«  eine  Swberung  ber  ©ered)tigfeit  anerfannt,  war  abermal«  üon  ben  $eer«  unter 

eifriger  5D?itwirfnng  $?orb  Dcrbn'«  mit  einer  9)?el)rheit  üon  34  Stimmen  üerworfen  worben. 
Die  Dppofitiou  im  Unterhaufe  wollte  ftd)  eine  foldje  ̂ >intanfe{jung  ihrer  ̂ Befchlüffe  nicht  länger 

gefallen  (äffen;  flc  madjte  ben  5Jorfd)(ag,  bem  Oberhaufe  offen  ben  Ärieg  ju  erklären  unb  ben 

Saron  9?othfd)ilb  al«  Vertreter  ber  (Sitn  burch  einfädle  Stefolution  be«  $aufe«  jitjulaffen.  £orb 

Derbn  entfd)lo§  ftch  jum  Wadjgcben.  3)ian  brachte  eine  neue  dibe«bitl  im  Cbcrljaufe  ein,  welche 

bie  gulaffung  ber  Ouben  möglid)  madjtc  unb  üom  Oberhaufe  angenommen  würbe ,  worauf 

Wothfdjilb  feinen  Si&  im  Unterhanfe  noch  üor  SnJ)e  *>a  Scffton  (26.  Ouli)  einnahm. 
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92adj  bcm  Sd)luffe  be«  Parlament«  trat  bie  flönigin  (4.  Äug.)  eine  Steife  nadj  (£f)erf>ouTg 

an,  bie  als  (Erwiberung  auf  bot  ©efttet)  Napoleon'«  IN.  in  Dflborne  gelten  unb  jugleid)  ba$n 
bieiien  foflte,  bie  infolge  ber  Olüdjtlingöangelegenheit  entftanbene  Spannung  jnjifdjen  5ranf* 
reirf)  unb  ®.  boUenb«  ju  befettigen.  Onbejfcn  getaug  c«  ben  Xorniuinijtcrn  bodj  ntdjt,  fid? 

mit  bem  franj.  ftaifer  auf  fo  guten  ftuß  ju  fteöcn  al«  it)rc  Vorgänger.  Napoleon  hielt  e« 

öielnte^r  für  ̂ wertmäßiger,  feine  SJerbinbung  mit  forb  ̂ Jalmerfion  aufrecht  311  galten  unb 

mit  biefem  auf  ben  Sturj  ber  £orie«  Einzuarbeiten,  meil  er  ohne  Zweifel     ̂ almcrjton  einen 

juDerläfftgcrn  ©ef)ülfen  jur  Ausführung  feiner  weitfdjauenben  $(ane  faf).  £>ie  forb«  %*al^ 
meifton  unb  (Slarcitbon  erhielten  fogar  Ginlabungen  ju  ben  faiferl.  £)offeftcn  in  (Eompicgne, 

bei  roeldjer  Öclegenhcit  fte  angeblich  bis  jn  einem  gemiffen  fünfte  in  bie  ̂ rojeetc  eingeweiht 

wurden,  bie  1859  bor  bie  Ocffeutlid)icit  traten.  (Sine  auffattenbc  9?ücfftd)t«lofigfeit  gegen  bie 

Regierung  forb  $crbn'«  legte  Napoleon  in  feinem  Streite  mit  Portugal  wegen  ber  SBegnafunt 
be«  franj.  Sttauenfdjiff«  Gharlefl»et=@corge  an  ben  £ag.  Gr  bcrwnrf  nietjt  nur  ben  SJntrag, 
baß  ftranlreid)  fein  mcf>r  al«  zweifelhafte«  9fed)t  einem  SchiebSgcridjt  unterwerfen  mödjtc, 

fonbern  beftanb  and)  barauf,  baß  bie  portttg.  Regierung  ba«  Sd)iff  ausliefere  unb  Sdjabcnerfafc 

leifle.  33on  ber  brit.  Regierung  oljne  ben  Sdju&  gelaffen,  ju  bcm  biefe  nad)  btn  Verträgen 

berpflid)tet  war,  mußte  ber  $of  bon  fiffabon  ftd>  fügen  (25.  €ct.).  3m  Snucrn  machte  bie 

junefjmenbe  9fcformbeweguug  ber  Sfegierung  fd)wcre  «Sorgen.  Söcfviebtgenbcr  waren  bie  futan* 
jietlfn  3"ftä»bc;  bon  ber  vorjährigen  Ärifi«  blieb  faum  eine  Spur  jurüd,  unb  £anbcl  unb 

Önbufhie  naljmcu  bon  neuem  einen  lebhaften  fhtffdjjwung.  $>cr  jvoeitc  jur  fegung  be«  trän«» 
atlantifdjen  Äabelfl  gemachte  SJcrfud)  würbe  anfdjeincnb  Don  bcm  boflftänbigften  (Erfolge  gefrönt 

2lm  16.  Äug.  1858  taufdjten  bie  fiöuigin  bon  (Snglanb  unb  ber  ̂ räfttent  ber  bereinigten 
Staaten  Üetegramme  au«,  unb  alle«  war  Doli  3ubel  über  ba«  glüdlid)  bolleubete  SBerf;  nad) 

wenigen  £agen  trat  jebod)  eine  Störung  in  ber  SJerbinbnng  ein,  uub  bi«  jnm  3.  Sept.  hatte 

biefe  ganj  aufgehört.  SJon  größerer  praftifdjer  2Bid)tigfeit  waren  bie  SJorbcreitungen  jur  $cr= 

fteßung  telegr.  ßontmunicationen  mit  Onbien,  wie  benn  ber  afiat.  kontinent  für  bie  Staat** 

unb  £)anbclflmadjt  ®.«  eine  immer  höhere  S9ebeutuug  gewann.  SJadj  Slbfehluß  be«  ftriebeufl 

bonlicntfm  war  forb  Slgin  nach  Oapan  borgebrungen  unb  erjroang  einen  27.  Äug.  1858  ge* 
fdjloffenen  neuen  ©ertrag,  ber  bem  $anbe(  unb  ben  Unterthanen  Gnglanb«  umfaffenbe  ©orrcd)te 

berlief)  unb  auch  bie  9Jejtbenj  eine«  brit.  (Sefanbten  in  Öcbbo  bcnutligte.  3)en  ©ölfcro  $in* 
buftan«  würbe  1.  9cot>.  baß  ÜWanifeft  oerfünbet,  ba«  ben  Ucbergang  ber  9fegiemng  eon  ber 

Kompagnie  an  bie  ffönigin  anzeigte.  Siaen  Äufftänbifchen,  welche  biö  jum  3an.  1859  ju  ihrer 

Pflicht  jurüeffehrten,  warb,  fall«  fte  an  ber  Crmorbnng  brit.  Unterthanen  nicht  unmittelbaren 

Äntheil  genommen,  eine  üoüftäubige  Ämncftie  jugeftchert. 

^Die  ̂ arlamentöfeffton  öon  1859  würbe  3.  gebr.  eröffnet.  3n  ber  3»if^e"Sfit  war  bie 

Regierung  bemüht  gewefen,  bie  buiö)  bie  9?ationalität«beftrebungen  Italien«  angefacfjte  Se« 

wegung  auf  ben  3onifchcn  Onfcln  burch  bie  Senbuug  ®labftone'«  $u  befdjwichtigen,  bie  aber 
feinen  anbern  (Sirfolg  hatte ,  als  baß  bie  Oonier  ftch  nod)  entfdnebcncT  für  bie  Bereinigung  mit 

bcm  ftamntbcrwanbten  Ö5riechenlanb  außfprachen.  On  önglaub  hotte  unterbeffen  bie  9?eform» 

agitation  eine  bebcnfliche  $>öfjc  erreicht,  namentlich  feitbem  53rigl)t  furj  oor  bem  3ufammentritt 

be3  Parlament«  mit  bem  (Entwurf  einer  9?efovmbiCt  hetoorgetreten,  bie  ba«  Uebergewidjt  ber 

Xemofratie  ftd)crn  fotlte.  Unter  biefen  Umftänbeu  entfd)loß  ftch  baö  SKimfterium,  fetnerfeiW 

(28.  gebr.)  eine  3HII  ein3tibringen,  um  ber  35olf*ntcinung  mit  einigen  (Eoncefftonen  entgegen» 
jitfomiuen  unb  baburd)  ben  weitergehenben  ̂ orberungen  einen  9Jieget  torjufchieben.  hiernach 

tuurbe  ber  Sßahlcenfu«  in  ben  ©raffdjaften  auf  10  *|5fb.  St.  ermäßigt,  wie  bie«  wiebcrholt  hs 

Uuterhau.c  auf  Antrag  foefe  Jhng'«  befdjloffen,  im  Öberhaufe  jeboeb,  oerworfen  worben  war. 
%i\x  bie  Stäbte  wollte  man  eine  (Erweiterung  be«  Wahlrecht«  hQuptfächlich  babunr)  bewürfen, 

baß  biefe«  9iccht  allen  benen  erteilt  mürbe,  metche  eine  bePimmte  Summe  in  ben  Sparfaffen 

hätten  ober  (Sinfünfte  au«  öffentlichen  gonbfl  belögen.  Um  enblid)  eine  größere  (gleichmäßig* 
fett  in  ben  ©ahlbiftrictcn  ju  erzielen,  foßten  16  ber  fleinften  unb  öerrufen^en  öorough«,  Welche 

bi«her  noch  i^ei  Stimmen  hatten,  genötigt  werben,  je  eine  berfelbcn  auf  bie  Stäbte  unb  toolf» 

reichern  ($haf|d)aften  31t  übertragen.  £)bmot  biefer  %Man  manche  SJerbcfferungen  enthielt,  würbe 

er  bod)  non  ber  Dppofttion  l)öd)ft  ungünftig  aufgenommen.  3)ie  SBhig«  bereinigten  ftch  ̂  

ben  9tabicalen,  um  bie  mtniftericllc  93iU  gemeinfam  ju  üerurtheiten.  Äuch  bei  ber  eigenen  Partei 

fanb  biefelbe  nicht  burd)gehcnb«  ©eifall,  unb  e«  fem  barüber  ju  einem  3»iefp<dt  im  Sabmet, 

ber  ben  9?ürftritt  Jffialpole'«  unb  $)cnlen'«  herbeiführte,  welche  burch  Sotheron*(5ftcourt  unb 
forb  SDonoughmore  erfefet  würben.  Km  21.  SKärj  beantragte  forb  3orm  Buffett  bie  Crflärnng, 
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baß  bic  Neformbifl  bcn  ftorbcrungcn  be«  ?anbc«  nid)t  cntfprcdje;  ifjm  fdjloffen  ftcf)  ton  ben 

Nabicalen  ißUncr- ©ibfon,  Sörigl)t,  5°*',  ton  ben  ̂ ccütcn  ©rafjam  intb  Herbert  an,  wäljrenb 

^Jatmerflon  eine  wofjlberedjnete  Neutralität  beobachtete.  (Sieben  ©ifeungen  Ijinburdj  bauerte 

ber  parlamcntarifdje  tfampf ,  bi«  er  (31.  ̂ ärj)  burdj  bie  Slunaljmc  ber  Nuffeü'fdjen  Lotion 
mit  einer  2Kel;rf)eit  ton  39  ©tinunen  eutfdjieben  würbe,  hierauf  öerfünbetc  Dcrbn  (4.  April) 

im  Dbcrfyaufe  uub  D'3«racli  im  Unterlaufe  bie  Auflöfung  be«  Parlament«. 

Dicfcr  Stritt  rief  eine  um  fo  größere  Aufregung  Ijcrtor,  al«  injwifdjcn  audj  bie  au«* 

wärtige  ̂ polttif  be«  Sflimfterium«  bebroljlidje  SSerwicfclungen  in  Au«ftd)t  flctltc.  Söci  ben  erften 

Anjeidjen  be«  CSonflict«  3Wifd)en  Defterreid)  unb  tfra»'«»**)  »n      ital.  ftragc  f)atte  bie  Regie- 

rung 3iuar  eine  töllige  Unparteilidjfcit  jur  ©djau  getragen  unb  in  SBien  wie  in  <ßari«  gleidj 
eifrig  ju  termittcln  gefugt;  aber  au«  ben  Aeußcrungen  ber  Sftinifter  im  Parlament  ließ  fiel) 

bentlid)  erfennen,  baß  fte  mcfw  auf  Defterrcid}«  al«  auf  Otalien«  ©cite  ftanb,  wäljrenb  im  SJolf 

eine  leibcnfdjaftlidje  iöegcifterung  für  bie  ©ad)e  ber  ital.  ftreiljcit  plafcgriff.  Ön  ber  2f)at  biente 

bic  Abfenbung  £orb  Sowie»'«  nad)  SBien,  bie  ba«  öfterr.  Cabinet  ton  einem  SBrudje  mit  granf* 
reid)  jurild^alten  foHte,  nur  00311,  baffelbe  in  ber  Hoffnung  auf  engl.  33eiftanb  3U  beftärfen. 

AI«  jefct  JDcflexrcicf)  fein  Ultimatum  an  ©arbinien  flctltc,  trug  fiorb  2Jialme«burn  nod)  einmal 

bie  Übermittelung  ©.«  auf  ©runb  ber  (£ou>Iei)'fd}en  $erf)anblungcn  an,  wofern  bie  brei  ftreiteu« 
ben  SWädjte  glcid^eitig  entwaffnen  ober  fid)  im  ©tatuöquo  fjaltcn  wollten.   Napoleon  IK. 

lehnte  bic«  ab,  unb  Ü)talme«burt)'«  93emül)cn  f)attc  feine  aubere  ftolge,  al«  baß  JDcfterreidj  für 

bic  (Eröffnung  feiner  Operationen  brei  Jage  tcrlor.  (Srft  nad)  bem  (rinmarfd)  ber  JDcftcr* 

reifer  in  ̂ iemont  (29.  April)  naljmeu  bie  ungcfdjicften  3Jermittclimg«iKrfud)c  ber  brit.  9J?i» 
nifter  ein  (jnbe.  Die  umfnffenbcn  ©cevüftimgcn,  weldje  bie  Regierung  nunmcljr  anorbnete,  bie 

Serftärlnng  ber  SDuttelmccrflottc ,  bie  Örllävung  ?orb  Dcrbt)'«,  baß  Cnglanb  ftd)  gezwungen 
feljen  fönnc,  Xrieft  mit  bcn  SBaffcn  ju  tertfycibigen,  ber  Aufruf  jur  Söilbung  ton  ftreicorp«, 

felbft  bie  Neutralitätöproclamation  (13.  SWat),  ber  man  eine  für  SDefterreidj  günftige  Deutung 

gab,  alle«  bic«  luelt  ba«  im  ̂ ublifum  fjcrrfdjcnbe  Mißtrauen  gegen  bic  Abftdjtcn  ber  ÜWiuifkr 

wad)  unb  übte  auf  bie  Neuwahlen  eine  für  fic  nadjtljcilige  SSiifung  au«.  Die  ̂ urd)tf  wiber 

iljren  SBiüen  in  einen  Ärieg  jur  Aufredjtljaltung  be«  europ.  Abfolutiflmu«  terftrirft  3U  werben, 

bewog  bic  Nabicalen,  U)ren  Argwofju  gegen  £orb  ̂ ßalmerfion  faljrcn  311  laffen,  jumal  biefer 

bie  bünbigften  äuf^^M^u  in  Söctvcff  ber  Qfeformangelegenb.eit  erteilte,  uub  ba  tnsmifdjcn 

aud)  Buffett  fidj  mit  feinem  langiäljrigen  Nebenbuljler  au«gcfö^nt  Ijatte,  fo  ftanb  beim  3"1 
fammentritt  be«  neuen  Parlament«  (7.  3imi)  eine  (Koalition  fämmtli^er  liberaler  ftractionen 

bem  conferuariten  ÜWiniftcrium  uub  feinen  Slu^ängevn  gegenüber.  Die  I^ronrcbe  terf)icß  ftreuge 

Neutralität  unb  ftettte  ba«  einbringen  einer  neuen  Sfcformbill  in  ba«  belieben  bc«  ̂axia- 

ment«,  aber  gleich  bei  Vorlegung  be«  Wbreßcutnwrf«  im  Unterljnufc  beantragte  ?orb  ̂ artington 

na^  Ucbercinfuuft  mit  ben  ̂ üljrcra  ber  2B^ig«  ein  üfti$trauen«j)otinn  gegen  bic  gegenmärtige 

Negierung,  toeldje«  auc^  mit  einer  Majorität  ton  13  ©tinunen  angenommen  würbe.  Nidjt 

o^ne  3ögcrn  unterwarf  fic^  ?orb  Derbt)  biefem  Äu«fprua^ ,  aber  trofe  ber  geringen  Ucbcrjafjt 

feiner  ©egner  mußte  er  ciuem  fo  birecten  9)?i«trauen«ootum  weisen.  9nt  11.  3uni  1859 

3etgte  er  im  Cbcrljaufc  bcn  Nürfhitt  be«  SNinifieriumö  an;  ein  gleite«  trjat  D'0«racli  im 
Unterlaufe.  Die  ÄÖnigiu  berief  £orb  ©rantitte,  um  mit  if)in  über  bie  Silbuug  eine«  neuen 

2)?inifterium«  Nat^«  3U  pflegen,  unb  biefer  wie«  auf  ̂ Jalmerfton  ffin,  weldjer  ber  ÄÖnigin  fo* 
bann  eine  §abinet«combination  torlcgte,  in  ber  er  felbft  bie  ©teile  be«  ̂renüerminifter«,  Äuffcfl 

ba«  SKinifierium  be«  Auswärtigen  übernal/m,  wä^reub  bie  übrigen  ?lcmter  an  S^ig«,  ̂ ecliten 

unb  Nabicale  tert^eilt  werben  fotlten.  ©djatjfan3ler  würbe  @labftonc,  SWiniftcr  be«  Onuern 

©ir     2cwi«,  be«  ftrieg«  ©ibnen  Herbert,  ber  Kolonien  ber  ̂ cqog  ton  Newcaftle,  für  3ubicu 

©ir  (St).  SBJoob,  ̂ rüftbent  be«  @ef)eimen  Natl)«  ?orb  Öranttlle,  ®roßrtegctbewal)rcr  ber  $cr* 

jog  ton  «rgnle,  (Sljef  ber  ?lbmiralität  ber  ̂er3og  ton  ©omerfet,  JDberfccrctär  für  Orlaub 

^arbwctl.  Die  Äa^lcrwürbe  erhielt  ber  Sorboberria^ter  SampbeH.  Da«  ̂ aubel«miuillerium 

würbe  an  3Wilner«(9ibfon  übertragen.  ̂ Dat  bem  Eintritt  ̂ almerfton'«  maä^te  fief)  fogteid)  eine 
Annäherung  an  ̂ ranfreic^  bemerfbar.  93on  einer  Ditcrfion  im  Abriatifa^en  SNcere  3um  ©4u^c 

trieft«  war  feine  Nebe  mcl)r,  uub  man  bereinigte  fidj  fogar  mit  Nußlanb,  um  beut  preuß.  ̂ ofe 

ton  einem  ©nfdjreitcn  3U  ©unften  Oefterrcia^«  ab3urat^en.  Der  ©ertrag  ton  SJillafranca  3er- 
ftreutc  jwar  batb  barauf  aüe  weitern  5?ricg3befürd)tHngcn,  bradjtc  aber  fouft  burd)  bcn  eiublicf, 

bcn  er  in  bie  Napoteonifdje  ̂ otitif  gewährte,  in  ©nglaub  einen  peinlichen  Sinbrutf  b.eruor. 

Die  'ißarlamcntSfeffion  war  unterbeffen  3U  weit  torgeriieft,  um  fid^  nod)  tor  iljrem  ©tt^luffe 
(13.  Äug.)  mit  ber  Sßafjlreform  befc^äftigen  51t  fönnen. 
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Die  9?ad)rid)tcn  an«  Snbien  melbeten  bafl  üöflige  (£rtöfcf)en  befl  «ufftanbcfl.  T>\t  Hägfidjra 

Ucbcrrefie  ber  Snfurgentcn  üerbargcn  fid)  in  ben  SDfc^angcl«  ober  unterwarfen  fid)  ben  Gng= 

Iänbem  auf  ©nabe  unb  Ungnabc;  if)r  tücfjtigfier  Anführer,  Xantia  Topi,  enbetc  am  @algrn. 

9?odj  nie  War  eine  fo  furchtbare  (Empörung  mit  fo  gewaltiger  Energie  unb  fo  fdjomrngSlofrt 

$ärte  mebcrgefd)lageu,  noch,  nie  bic  Uebertcgenfjeit  curop.  ftrtcgflfunft  über  bic  regellofc  Tapfer» 

feit  ber  flfiaten  glünjenber  betätigt  worbeu.  3n  Gnglanb  würbe  fdjon  1.  Slttai  1859  ein 

£anlfefi  für  SBeenbigung  ber  9tcbeHion  abgehalten;  ein  ähnliche«  fanb  auf  Änorbnung  ?erb 

Ganning'fl,  ber  jefct  ben  Xitel  eine«  SKccfönigfl  führte,  28.  Öult  in  Snbicn  frntt.  3$iel  weniger 

erfreulich  lauteten  bie  93cricfjte,  bie  aufl  CS^ina  einliefen.  Den  ©efanbten  ßngtanbö  unb  ftranl; 

reid)fl ,  bie  fid)  bem  Vertrage  üon  £icntfin  gemäß  narfj  ̂ ßefing  begaben,  würbe  bie  Gcinfafnl  tn 

ben  ̂ ßcirjo  Verweigert,  unb  alfl  fte  biefe  erjwingen  wollten,  würbe  bafl  fte  begleitcnbe  ©cfdjwafccr 

(25.  Öuni  1859)  mit  einem  Scrlufle  üon  brei  Kanonenbooten  unb  450  9)Jann  an  STobtcn  un5 

Serwunbeten  jurüdgefdjlagcn.  Gtne  foldje  9?iebcrlagc  burfte  nid)t  ungcrädjt  bleiben,  unb  nun 

faf)  fid)  mithin  plöjjlid)  am  SBorabcnb  einefl  neuen  djittef.  Äriegfl.  9?od)  ernßcr  fcfjicn  fictj  ein 

3erwürfniß  ju  gcftalten,  bafl  mit  ben  bereinigten  Staaten  wegen  ber  Onfcl  San»3uan  cm» 
ßanb,  welche  üon  beiben  Nationen  bcanfprudjt  würbe.    3>ic  eigenmächtige  33cfcfcung  biefer 

Onfel  burd)  ben  amerif.  @cneral  $arneü  (27.  Ouli)  gab  ju  lebhaften  9?cclamattoncn  Änlap; 

bod)  beruhigte  man  fid)  wieber,  alfl  bic  amerif.  Regierung  ifjrcn  (General  abrief  unb  9?eigung 

jeigte,  bie  Sad)e  burd)  einen  fricblidjcn  Vergleich  ju  fd)lid)ten.  Xk  ftrage  über  bafl  3?efH<red)t 

ber  $3ai*3nfcln  an  ben  ftiißcn  üon  $onburafl,  bic  gleid)fatlfl  $n  oftern  SKcibungen  mit  ben  Sto« 

einigten  (Staaten  geführt  hatte,  würbe  burd)  ben  28.  9?oü.  1859  gefd)lof|encn  £ractat  erlebigt 

ber  bie  Snfcln  alfl  Üljeile  ber  flfcpublif  $onburafl  anerfannte.  <D?it  großer  5)eforgni§  bliefte 

(fnglanb  auf  ben  ?luflbnid)  befl  Shicgfl  $wifd)en  Spanien  unb  SNaroffo,  ber  leiefjt  feine  (Stellung 

in  Gibraltar  gefäfjrbcn  fountc,  unb  bie  üKcgicrung  würbe  üon  ber  treffe  aufgeforbert,  ber 

»■luflführong  ber  fpan.  Grroberungflptane  juüor$ufo  muten.  Onbcß  erflärte  bafl  mabriber  CFal'ünt 

f 29.  SDct.  1859),  baß  c«  feinen  ̂ unft  befc^cn  Werbe,  ber  bic  freie  Sd)tfffal)rt  befl  9tttttcl* 

länbifd)cn  Sflccrfl  beeinträchtigen  fönntc,  unb  ba  aud)  ftranfreid)  Ontcrcffc  für  Spanien  jehjff, 

fo  mußte  Crnglanb  feinen  5&>tbcrfprudj  gegen  bic  Grpcbitton  aufgeben.  Um  jebod)  bic  finanziellen 

Verlegenheiten  Spaniens  $u  cil)ör)en,  trat  bie  brit.  Oiegicrung  plöfclidj  mit  einer  Scfjulbforberung 

üon  56  Witt.  9?calcn  für  Ütfaffcu  unb  9J?unition  Ijerüor,  weldje  jur  $äl  ber  Äarliflenfriege 

geliefert  wovben.  Spanien  ftelltc  jwar  bie  Sd)iilb  uidjt  in  ?lbrcbc,  proteftivte  inbc§  gegen  bie 

^öl)c  ber  genannten  Summe  unb  erlangte  baburd),  bajj  (5nglanb  feine  gorbening  auf  47  97iiQ. 

ermäßigte,  welcrje  aud)  10.  ftebr.  jHGO  bem  brit.  ©efanbten  in  9)cabrib  einge^önbigt  wnvben. 

3>a«  unljeimlidje  @c[ül)l,  welche«  fid)  bc«  engl,  ̂ ublifumfl  feit  bem  ftmoen  üon  Siflo« 

franca  beniöd)tigt  l)atte,  erhielt  burd)  baö  5lnf treten  3ranfreid)3  in  ber  maroff.  ̂ rage  nene 

9?ahntng.  ̂ )icrju  famen  noefj  bic  ®ciüd)te  üon  ber  beüorfteljcnben  Sinüerleibuiig  SaüonenS 

unb  9?ijja«  unb  bie  fortgefe^cn  9iüftungcu  in  ben  franj.  Seehäfen,  wcld)c  bie  Crnglänbcr  in 

einen  panifdjen  Sd)rcrfcn  üerfe^teu.  Heb  er  all  bilbeten  fid)  freiwillige  Sd)ü(jencorpÖ,  um  ber 

bcfürdjtctcn  ̂ nüafion  bic  Spit?e  ju  bieten,  unb  fclbft  ein  üon  Napoleon  III.  üorgefdjlngencr 

$anbcl$ücrtrag,  auf  ben  bic  Xljronrebc  bei  (Eröffnung  ber  Seffiou  üon  1860  (24.  Öan.j  mit 

befonberer  ©cnugtljuung  fjinbeutete,  unb  ber  ganj  baut  geeignet  fdjicn,  bie  frennbfd)aftli^en 

93ejicl)ungen  jwifdjen  beiben  Räubern  fefler  ju  fnüpfen,  ücrmodjte  nie^t,  bic  allgemeine  3nf* 

regung  jit  bcfehwidjtigcn.  -3n  ber  Xljat  gab  bie  ?lnncrion  üon  Saüotjen  unb  9ty$a,  bie  bura) 

eine  frauj.  Dcpcfttjc  üom  15.  3)iärj  angejeigt  wnrbc,  ju  jicmlid)  gereiften  (Srflärungen  wn 

feiten  ber  brit.  SKegicvung  Slnlafj.  Diefc  Grflürungcn  unb  bie  Ijeftigcn  ̂ eben  einzelner  ?ar« 

lamentflmitglicbcr,  namentlich  9ioeburf'3,  blieben  inbeß  ol>nc  weitere  ftol3*n.  unb  ber  Siege*' 

jug  ©aribalbi'fl  in  Sicilicn,  bei  weldjem  bic  engl,  flotte  eine  mcljr  al«  paffiüe  ̂ ioüe  fpitlte, 
nahm  balb  bafl  nflgemeiue  Outcreffe  fo  in  Slufprud),  baß  atfcfl  anberc  barüber  üergeffen  reurb?. 

Unter  fold)cn  Umftänbcn  fanb  bie  neue  SRcformbill,  welche  enblid)  (1.  Tl'dr3)  üon  9infTcU 
üorgelcgt  warb,  Weber  im  Parlament  nod)  außerhalb  bic  erwartete  XhcMnahmt.  Die  SPill  tc- 

fd)ränfte  fleh  barauf,  ben  Uöaljlcenfufl  in  ben  Stäbten  auf  G^ßfb.St.,  in  ben  laubigen  Mißrieten 

auf  10  ̂fb.  St.  herabjufc^en  unb  bie  Vertretung  ber  größern  @raffd)aften  un>  Stäbte  auf 

i?oßeu  ber  Meinem  Drtfdjaftcn  ju  üerftärfen,  üon  welchen  25  je  einen  ?lbgcorbneten  auf  jene 

übertragen  foUten.  Sfl  war  biefl  eine  ?lrt  üon  Kompromiß  jwifchen  ber  üerunglücrVen  S?ill  M 

Xorüminißcriumfl  unb  bem  großartigen  SKcformplan  2?rigl)t'fl,  unb  bejwedte  hauptfatblich,  W 
Stimmrecht  auf  bic  arbeitenben  Klaffen  aufljubeljncu,  wäf)rcub  bafl  btö^crige  £*crtretuii$fnftcin 

im  ganjen  uuüeränbert  bleiben  fotlte.  Slber  felbß  in  biefer  ftonn  erfctjien  ber  Gntwiff^"1 

Digitized  by  Google 



öjropritonntfn  (ge|d)id)tlich) 
733 

(Sonferbatiben  unb  jum  Xtyii  aud)  bcn  Sötufl*  al«  eine  bebcnfliche  Neuerung  bon  ju  weit* 

gehenber  bemofratifdjer  Senbenj.  Wut  langfam  unb  unter  fortwährenden  Äämpfcn  bewegte  fid) 

bie  Vitt  burdj  ba«  Unterhau«.  (Sin  7.  Ouni  eingebrannter  Vertagung«antrag  würbe  jWar  mit 

21  Stimmen  9}fel)rheit  abgewiefen,  aber  wenige  Sage  barauf  (11.  3uui)  30g  SRuffefl  bie  SötU 

für  biefe  ©effwn  jurüd.  Der  afljährlid)  borgebrad)te  Antrag  auf  (Einführung  be«  Vatlot  war 

fdjon  borljer ,  bic«mal  mit  großer  Majorität  (254  gegen  147  «stimmen)  berworfen  toorbeu. 

§ür  bie  föabicalen  war  biefer  Slu«gang  ber  SReformangelegcnheit,  bcn  fie  borjug«mcife  ber 

jweibeutigen  Gattung  ̂ almerfton'«  jufd)rieben,  ein  fdjwcrer  (Schlag.  3um  STroft  gercidjtc 
ihnen  nur  ber  glüdlidje  $tbfc^tu§  be«  $anbel«bertrag«  mit  granfreid) ,  in  bem  ftc  mit  SRedjt 

einen  Sieg  be«  §rieben«princip«  unb  ber  ̂ rci()anbcldpolitit  erblidten.  3)cr  bon  Gowlcto,  unb 

Gobben  in  ̂ 5ori«  unter  jcidjncte  unb  4.  %tbx.  1860  bon  beiben  Staaten  ratificirte  ©ertrag, 

beffen  ©ültigfcit  für«  erftc  auf  10  3al)re  beftimmt  würbe,  fefcte  im  Oiitcreffe  Gnglaub«  eine 

SRebuction  be«  franj.  £arif«  für  Gifen ,  ©teinfof)ten ,  baumwollene  ftabrifate  u.  f.  w.  auf  30 

unb  fpätcr  auf  25  $roc.  Dom  2Bcrtf)e  fejr,  wogegen  Gnglaub  feine  ̂ ötte  auf  franj.  2Beiue  unb 

©eibenjeuge  ermäßigte.  9ud)  bie  finanjieUcn  Vorlagen  ©labjtone'«,  beren  ftem  in  ber  oon 
ber  bffentlidjen  Meinung  längfl  geforberten  Slufljebnng  ber  ̂ Papierfieucr  befianb ,  trugen  baju 
bei,  bie  liberale  Partei  mit  ber  Regierung  ju  oerfö^nen.  Von  feiten  ber  Gonfcrbatibcn  unb 

eines  Z^vX*  ber  treffe  fließ  inbeß  jene  ©teuerauf Ijebung  auf  heftigen  Sßiberflanb  unb  fonntc  nur 

mit  einer  3)ief)rljeit  bon  10  ©timmen  (8.  9J?ai)  im  Unterlaufe  burd)gefetjt  werben;  im  Ober« 

häufe  würbe  fie  bagegen  bei  ber  jmeiten  Verlefung  (21.  3Rai)  mit  193  gegen  104  Stimmen 

abgelehnt  j£)icf  e«  Auftreten  ber  $orb« ,  ba«  einem  Gingriff  in  ba«  ben  Gemeinen  juftcl^enbe 

<5tcucrbemifligung0rcd)t  glcidjfam,  führte  im  Unterlaufe  ju  lebhaften  Grörterungen,  unb  man 

beforgte  fdjon  einen  Vrud>  jwifd)en  beiben  Käufern;  inbeffen  begnügte  man  fid)  fchließlidj  auf 

ben  Vorfdjlag  *ißatmerfton'£  (6.  Ouli)  mit  ber  ttuffrettung  bon  ÜRefolutionen,  welche  bie  au«* 
f  djließliche  ̂ Berechtigung  be«  Unterhaufe«  in  Vejug  auf  ©clbbifl«  au«fprad)cn.  Dem  ©iinifterium 

modjte  ber  Vcfd)luß  be«  Dberfjaufe«  im  ©runbe  nid)t  unlieb  gewefen  fein,  ba  ftd)  infolge  bc« 

d)inef.  Ärieg«  unb  anberer  unborhergef ebener  2lu«gabcn  ein  deficit  bon  2'/4  9)iifl.  int  ©taat«- 
bubget  tjcrauöfteflte,  welche«  jefct  jum  £l)eil  burdj  bcn  Ertrag  ber  ̂ apierfteuer  gebedt  werben 

fonntc.  2)er  Önbafion«panif  nadjgebcnb  ober  fie  benufeenb ,  forberte  ̂ Jalmerfron  aud)  bie  93c» 

wiüigung  eine«  Grebit«  bon  10  Witt.  *J3fb.  in  jährlichen  SKateu  bon  2  SDJill.  jur  Vefeftigung 
ber  Slrfcnale  unb  ScriegSwcrften,  ber  iljm  bereitwillig  gewährt  würbe. 

On  ber  auswärtigen  $o(itit  ftanb  bie  moralifdje  Unterftüfcung ,  welche  bie  engl.  Regierung 

ben  Ginheitöbeftrebungen  3talien8  leitete,  mit  ben  0c[ü()Ien  ber  Nation  in  bonftänbigem  Q'in» 
Hang.  $ie  Drientfragc  erhielt  wieber  burc^  ba«  bon  ben  ÜDrufen  unter  ben  G^riflen  in  Sorien 

angerichtete  Sölutbob  eine  bcbro^Uche  äöenbung.  &um  Sdjufee  ber  cb,rift(.  ©ebölferung  würben 

engl.,  franj.  unb  ruff.  Äriegöfd)iffe  nadj  Beirut  gefanbt,  unb  obwol  ©.  bie  ̂ aeificirung  ©brien« 

ben  türf.  Seljörbcn  ju  überladen  Wünfdjtc,  mußte  c«  feine  3"fnnunung  ju  ber  bon  ben  Ver- 

tretern ber  ($roßmäd)te  in  ̂Jari«  (3.  2tug.  1860)  gefcb,toffenen  Uebercinfunft  geben,  weldje  bie 

zeitweilige  Dccupation  jene«  Sanbc«  burd)  ein  franj.  Jruppcncorp«  feftfefcte.  Die  Leitung  be« 

Hriegö  gegen  G^ina  würbe  abermal«  bon  (Snqtanb  bem  Örafeu  Gigin,  bon  Sranfreidj  bem 

5öarou  @ro«  anbextraut;  bie  beiberfeitigen  Stötten  commanbirten  bie  Slbmirale  ̂ ope  unb 

eharner,  bie  Saubung«truppen  bie  Generale  ©rant  unb  SDfontauban.  %m  31.  Ouli  1860 

erreichte  bie  Gfpcbition  ben  ̂ ßett)o  unb  eroberte  21.  Äug.  bie  Üafufort«,  worauf  bie  G^incfen 

fid^  ju  Unter^anblungen  herbeiließen,  bie  in  Xicntftn  eröffnet  würben.  Da  aber  biefe  ju  feinem 

(Srgebni§  führten,  fo  begannen  bie  Seinbfeligfciten  bon  neuem  unb  enbeten  (13.  Oct.)  mit  ber 

33efc(jung  bon  ̂ cfing  burd)  bie  berbünbeten  ÜTruppen.  ©0  entfdjiebeue  Grfolge  mußten  bcn 

Sibcrftanb  ber  djinef.  Regierung  brechen.  9m  24.  £)ct.  würbe  ber  triebe  unterjeidmet,  burch 
welken  ber  Vertrag  bon  1858  betätigt,  bic  ̂ albiufel  Äaulung  an  Gnglanb  abgetreten  unb 

ben  Slfliirtcn  eine  5?ricg8cntfd)äbigung  bon  8  9Jftfl.  iael«  jugefprod)cn  warb.  9lm  5.  9iob. 

fanb  bie  Räumung  bon  ̂ 3cfing  flatt,  wogegen  Xicntfin  bi«  jur  2Ju«jahlung  ber  berabrebeten 

©umme  in  ben  Jpänben  ber  berbünbeten  9)iächtc  berbleibcn  foHte.  ©etyrenb  fo  ber  ÄTicg«nurm 

im  fernen  Often  befchworen  würbe,  brachen  in  SNeufeelanb  ̂ cinbfeligfeiten  mit  ben  Gingcboreneu 

au«,  bie  mit  einer  ittieberlage  ber  Gnglanber  im  Saitarathale  (27. 3uni)  begannen.  Viel  be* 

friebigenber  gcflaltcten  ftch  bie  Scjichungcn  ju  ben  Vereinigten  ©taaten.  Äud)  mit  ̂ rraufreich 

trat,  bon  bem  gemeinfamen  Grfolge  ber  SBaffen  in  Ghina  begünftigt,  ein  frcunbfd)aftlid)ere« 

Verhältnis  ein,  woju  bie^ufammenfunft  ber  Vcljerr|d)er  bon9tu§lanb,  Dcfterrcich  unb  Greußen 

in  3Barfchau  unb  bic  bon  biefen  2J?üd)tcn  gegen  Otalien  eingenommene  ©teflung  beitrug. 

Digitized  by  Google 



734 
QwUriJtnnien  (gcf<f)id)tiich) 

Die  ju  Änfana,  be«  3. 1861  inSlmerifa  auegebrochene  Ärife  füllte  jebod)  balb  alle  onbtm 

Ontercffen  in  ben  Jpintergrunb  Drängen.  Grregte  ber  unoermciblich  fdjeinenbe  3ufornnienfhrr3 

ber  ftoljcn  föepublif  bei  btr  bvit.  Stvi^ofiatie  tine  gewiffe  Sdjabenfreube,  fo  gab  bodj  anberer 

feit«  bie  Gtinmirfung  ber  ftrife  auf  ben  VaummoÜhanbcl,  bem  ein  großer  Dljeil  ber  SlrbeitcT» 

bcüölferung  (Snglanb«  feinen  Unterhalt  Derbanft,  ju  erufteu  Befürchtungen  Veranlagung.  3n 

ber  oon  ber  Äönigin  bei  2LMcbereröffnung  be«  Parlament«  (5.  §ebr.)  gehaltenen  ÜJjronrtb« 

bcflagte  biefe  bie  2Birrcn  in  einem  tfanbe,  ba«  mit  ©.  in  fo  bielfarfjer  Berührung  ftefjc,  rat* 

oerhieß  ftrcngftc  Neutralität.  Ter  <Parlament«reform  mar  in  ber  $bronrcbe  jum  erflen  mal 
feit  mcljrern  Seffionen  mit  feinem  2$orte  gebaut.  On  ber  Beratung  über  bie  $tntwort«ai>ccfie 

brachte  2öf)ite  biefeu  ©egenfianb  jur  Sprache  uub  ftcütc  ein  barauf  bejüglidje«  Äutenbentmt, 

meiere«  jebod)  mit  überwältigenber  Majorität  berworfen  mürbe.  $tud)  ber  Don  bem  iuicrmü>- 

lidjen  £otfe  ßiug  wieberum  eingebrachte  Antrag  wegen  $erabfefcnng  be«  2Baf)lccnfit«  in  beu 

©raffd)aften  fiel  in  ber  ̂ weiten  £efung  (13.  ©iäq)  mit  248  gegen  229  «Stimmen  birrd).  Gin 

ähnlidje«  Sdudfnl  hotte  bie  oon  Bainc«  oorgefd)lagcne  (Ermäßigung  be«  ftäbttfd)cn  (£enfti6  am 

6  ̂ fb.St.  Die  einzige  Vcrbcfjerung,  Welche  in  ber  pnrlamentarifd)en  Vertretung  erjiclt  werben 

fonnte,  beftanb  bariu,  baß  bie  ber  Befted)lid)feit  überführten  ftlcrfeu  Subburo  unb  St.=SUban« 

ihre«  Wahlrecht«  oerluftig  erflärt  unb  bie  baburd)  erlcbigteu  oicr  Stimmen  auf  ba«  2£cfr 

ribiug  oon  $orffhire,  £)ft=£ancafhirc  uub  bie  Stabt  Birfenheab  übertragen  würben.  Die  von 

Jrelawnen  beantragte  Stbfdjaffuug  ber  Äirchcuftcuer  fanb  bei  ben  Anhängern  ber  Staateürdje 

ben  entfdjicbcnftcn  SßMbcrfpruch  uub  würbe,  al«  fid)  bei  ber  ftbftimmung  über  bie  britte  ?ct'tmj 
(19.  3uni)  (Stimmengleichheit  ergab,  burd)  ba«  casting  vote  bc«  Sprcdjer«  befeitigt. 

Da«  oon  ©labftone  (15.  April)  oorgelegtc  Bubgct  wie«  eine  erfreuliche  Bcffcrung  ber 

frnanjieflcn  ?age  uad).  Die  %u«gabcn  bcliefen  ficr)  jwar  noch  htam  ouf  70  3T?iÖ.  <ßfb.,  Würben 
aber  oon  ben  (Einnahmen,  wobei  aüerbiug«  bie  erfte  SRate  ber  djinef.  Kontribution  in  Rechnung 

fam,  um  faft  2  9)iiü.  überftiegen,  unb  ber  2)cuüfter  fonnte  baljer  nicht  allein  bie  befinirioe  <äui> 

hebung  ber  'ißapierftcuer  oorfdjlagcn ,  foubem  aud)  ben  befifcenben  Klaffen  burd)  bie  9tebuction 
ber  öinfommcnfteucr  oon  10  auf  9  $tncc  eutgegenfommen.  Damit  bie  erftgenannte  2£aß* 

regel  nicht  oon  neuem  an  ber  Dppofition  bc«  Dberljanfc«  fd)eitcre,  würben  bie«mal  bic  ̂ inanj' 

oorlagen  ben  ?orbö  nicht  mehr  in  einzelnen  ̂ ofitionen,  foubem  in  einer  ©cfaimutbiH  unter» 

breitet,  wa$  ftet)  jene,  obwol  nicht  ohne  laute  ̂ ?roteüe,  bod)  fdjtießlid)  (7.  3uni)  auf  ben  9tath 

?orb  Derbn'«,  ber  ben  Qonflict  mit  bem  Unterlaufe  uidjt  auf«  Äcußcrftc  treiben  wollte,  gefallen 
ließen,  tyx  Vcrfud) ,  einen  größern  Ginfluß  in  @clbbcwitligung«fragen  ju  gewinnen,  hatte 

mithin  nur  baju  gebient,  bic  Bcfugniffe  be«  Unterhaufe«  ju  erweitent  unb  bic  bc«  Obcrhaufe« 

auf  ein  Minimum  hcrabjubrüden.  3m  ̂ crfonal  be«  9Hini|lerium«  traten  im  Sfaufe  ber  Scffion 

burd)  ben  Üob  tforb  Gampbcfl'«  uub  ben  9?üdtritt  Herbert1«  einige  Vcränbcrungen  ein.  Den 
fianjlcrpoftcn  erhielt  ber  bi«ljcrige  ©encralauwalt  6ir  JKicharb  23ctl)etl,  ber  al«  ?orb  S>eftbirro 

in«  Oberhau«  bemfen  würbe  unb  oon  beffen  !Xhätigfcit  man  eine  9tcorganifirung  be«  fefjr  tat 

argen  liegenben  Ouftijwefeu«  erwartete.  Ärieg«miniftcr  warb  £'cwi«,  bem  <Sir  ©corge  ©reo 
al«  <Staat«fecrctär  für  ba«  innere  folgte,  mäljrcnb  Garbwcll  jnm  5tanjler  be«  £>cr$ogtbum* 

Jancafter  unb  (Sir  Stöbert  ̂ eel,  ber  ältefte  Soljn  bc«  berühmten  <Staat«manu«,  jum  £>bcr' 
fecretär  für  Orlaub  ernannt  würbe.  S3ebeutfamcr  für  bie  Stellung  be«  3Jciniflxrium«  war  ber 

(5ntfd)luß  ÄuffeÜ'«,  ftd)  mit  ber  ©rafenwürbe  in«  Oberhau«  üerfetjeu  31t  laffeu  unb  bie  Scititng 
be«  Unterhaufc«  ganj  an  ̂ almcrfton  abjutreten.  9?ad)  ber  Vertagung  be«  Parlament«  (6.  äug.) 

unternahm  bie  Königin  in  Begleitung  ihre«  ©ental)l«  eine  JÄeifc  noch  Orlanb,  oon  bem  man 

meinte,  baß  e«  einer  beffern  3"^nft  entgegengehe,  obfdjon  bie  2Wi«flänbe  nicht  gehoben  waren 

unb  bie  9$olf«jählunq  eine  Verminberung  ber  ©eüblferung  in  10  3at)ren  um  fafl  800,000 

©eclen,  hauptfädjlich  burd)  2lu«wanbcrung  nad)  Ämcrifa,  ergab. 

Die  ̂ olitif  ber  Sicgierung  in  Betreff  Otalien«  ftanb,  obgleich  fte  ben  (Eonferbatioeu  im 

Dber=  wie  im  Unterhaufc  3toff  ju  ben  heftigften  Angriffen  geliefert  hotte,  mit  Dem  SBiflcn  bc« 
©olf«  unb  ber  öffentlichen  Meinung  im  (Sinflang.  Gnglanb  war  bie  erfte  2Wad)t,  welche  ba* 

neue  Königreich  Italien  (29.  3Äai  1861)  anerfannte.  £ro(j  feine«  ©träuben«  hotte  ftch  ba« 

brit.  Gabiuet  in  bic  Verlängerung  ber  franj.  Occupation  oon  <Sm*ien  bi«  jum  5.  Ouni  1861 
fügen  mUffen,  unb  man  beforgte,  baß  bie  ftranjofen  aud)  ben  neuen  Dermin  nicht  innehalten 

würben;  bod)  erwie«  ftch  °ie«  al«  unbegrünbet,  inbem  bie  franj.  Gruppen  ba«  2anb  jurbe* 

ftimmten  ftrift  räumten  unb  bie  Vertoaltung  beffelben  ber  türf.  Jliegierung  unter  Äufftdjt  einer 

internationalen  (Sommiffton  überließen.  ÜRtt  immer  größerer  Spannung  oerfolgtc  man  ben 

?auf  ber  (Jrreigniffe  in  ben  Vereinigten  Staaten.  Die  Vlofabe  ber  Sübhäfen  bu«h  bie  Bunbc« 
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flotte  traf  ben  engt,  $anbel  in  cinpfiiiblid)ftcr  SBcife;  anbererfeit«  erregte  bie  Crftärung  Gng-- 
lanbf,  Ivette  ben  abgefallenen  Staaten  bie  9tcd)te  eine«  friegfüfjrenben  Üljeil«  gewährte,  bie 

tief ftc  SJerftintmuug  ber  9?orbftaaten ,  bie  burd)  bie  unfrennblidjc  Spradjc  ber  engt,  treffe  unb 

bic  Abfenbung  eiuef  Üruppencorpf  nad)  (Sanaba  nod)  üermcb,rt  würbe,  3uglcidj  gab  baf  burd) 

bie  Beeinträchtigung  brit.  Untertanen  in  -Dfejico  bcranlaßte  SSorgchen  (Snglanbö  gegen  biefe 
iKcpublif  unb  bic  in  ?onbon  (31.  £>ct.  1861)  mit  ftranfrcidj  nnb  (Spanien  gefchloffcne  don* 

ueution,  nadj  ber  bie  govberungen  ber  brei  3)iäd)te  an  bie  meric.  Regierung  nötfjigenfaU«  mit 

Waffengewalt  büidjgcfcfet  »»erben  fotltcn,  beut  2Jerbad)te  9iaum,  baß  man  bie  £age  ber  Union 

benutyen  motte,  um  fid)  in  bie  Angelegenheiten  Amerif  af  cin^umiferjen.  £>urd)  einen  3wifd)en- 
fafl  nahm  bie  Sadje  plöfclid)  eine  brofjenbe  2Bcnbung.  3>cv  engl.  ̂ ßoftbampfer  £rent,  auf 

n)cld)cm  fid)  bie  nad)  Europa  beftimmten  (Sommiffare  ber  Sübftaaten,  Sttafon  unb  Sribefl, 

befauben,  mürbe  (8.  9?oü.)  im  Jiaital  Don  ©aljarna  Don  ber  amerif.  firiegfcorüette  San  Oacinto 

unter  (Sommaubo  bed  Äapitän  SBilfeä  angehalten,  ber  bie  Gommiffare  k>ert;aftete  unb  nad) 

9icu«or!  bradjtc.  X\z  ̂ acrjricht  »on  biefer  ©cwaltttjat  rief  in  Csugkwb  ungeheuere  Entlüftung 

hcruor,  bie  »on  ben  Anhängern  bef  Sübenf  gefdjürt  würbe.  3)cr  engl,  ©cfaubte  in  2Bafl)ington, 

?orb  Snon«,  erhielt  fofort  93cfef)l,  bie  Auflieferung  ter  befangenen  unb  (Genugtuung  für  ben 

ber  brit.  flagge  wiberfahrenen  Schimpf  ju  »erlangen,  unb  eine  mit  tfanbungStruppen  »erfel)cne 

flotte  würbe  nad)  ber  amerif.  Stifte  beorbert,  um  biefe  gorberungeu  ju  unterftütjen.  3)ic 

Regierung  bef  ̂ räfibenten  Lincoln  fat)  jebod)  ein ,  baß  ein  33rud)  mit  ßnglaub  unter  ben  ber« 

matigeu  Umftänben  ben  9tuin  ber  Union  herbeiführen  tonnte,  unb  al«  Antwort  auf  bie  »on 

?orb  £bon«  (23.  $ec.)  überreichte  £epcfd)c  bcfaüouirte  fte  ben  «et  ihre«  Offtjier*  mtb  gab 
bic  (Gefangenen  frei.  2>cr  fricbüd)c  Aufgang  bef  (Sonflictf  war  311111  Sljeil  bem  Ginfluffc  bef 

^vinjen  Albert  31t  »erbauten.  (£f  war  bief  ber  tetyte  £ieuft ,  ben  ber  ̂rinj  feinem  Abopti»» 

»atcrlanbc  unb  ber  Sacb,e  ber  3)(enfd)heit  leiftete.  Dcrfetbe  ftarb  14.  Dcc.  1861  nad)  furjer 

ßranfheit,  aufrichtig  »on  ber  brit.  Nation  bcflagt. 

Unterbeß  begann  bafl  Aufbleiben  ber  Baumwolle  eine  fühlbare  SSMrtung  auf  bic  engl.  On« 

buftrie  auf 3uüben.  £\mx  bemühe  mau  fid),  bic  feljlenbe  3uMr  au$  ̂ tiucrifa  burd)  $crftärfung 

ber  3>robuctiou  in  Oubien  unb  anberu  Räubern  3U  erfe^cn,  aber  in  ber  3wifd)en3eit  mußten 

»icle  Sabrifen  ihre  IX^ätigfeit  eiufkttcn  unb  itjre  Arbeiter  entlaffen,  bie  fid)  bem  {mngertobe 

preisgegeben  fatjen.  3UV  ̂inberung  bef  Uebelf  würbe  in  ber  ̂ arlamcntffeffton  »on  1862  eine 

23ia  eingebracht,  welaje  bic  Aimcncommiifionen  ermächtigte,  ben  Wothleibenbcn  mit  pecuuiärer 

Unterfiüfcung  unter  bie  Arme  31t  greifen  unb  bie  ba3u  nöthigen  Glittet  burch  Anleihen  3U  erheben. 

5)ic  offenen  unb  heimlidjcn  Anhänger  ber  amerif.  (^oufetoerirten  benutzten  bie  (Gelegenheit,  um 

mit  33orfd)lägen  auf3utrcten,  weldje  theilö  bie  ̂ ichtauerfennuug  ber  gegen  bie  <Büb()äfen  »er« 
hängten  331ofabe,  thcilfi  bie  bircete  Slnerfenuuug  ber  Gonföberation  bcjwcdten;  aber  obwol  baä 

2)iinifterium  ber  Sunbearcgieiimg  fcineSweg«  freunblid)  gcfuint  war,  fo  hielt  baffelbc  e«  bod) 

nicht  für  gcratfjcn,  auf  foldje  Antrage  einjugehen.  £)er  33crfud),  eine  Agitation  in  biefer  9iid)tuug 

in  ben  ̂ abrifbiffricteu  ait3ufachen,  fdjeiterte  an  bem  gefunben  Sinne  ber  Arbeiter.  On  fdjlagcu« 

bem  (Sontraft  311  biefer  Selbft»crlcugnung  ftanb  ba$  Verhalten  ber  Jornpartei  im  Parlament, 

bie  eine  S3erfd)ärfung  ber  Oagbgefefce  burd)braa)te ,  welche  burd)  bic  (Gewalt,  bic  fie  ber  länb* 
liehen  93oli$ei  über  bic  bc8  Söilbbicbftahlö  »erbüdjtigen  Oubioibucn  einräumte,  einen  eruftlid)cn 

(Eingriff  in  bic  perfönliche  Freiheit  bilbete.  Die  fdjon  üom  ̂ rin^en  Albert  »orbercitete  jmeite 

2öeltinbufrric«Äu«ftellung  (1.  3J?ai  bi3  1.  9ioo.)  fanb,  wie  bie  erfte,  maffenhaften  3"fpruch. 

^ic  »on  ßugtanb  mit  ftraufreid)  unb  Spanien  »erabrebete  Onter»ention  in  DJerico  hatte 

iu3Wifchen  einen  fcltfainen  Aufgang  genommen.  9iach  Anfunft  einer  brit.  öS cabre  in  SJcracni3 

(6.  Oan.  1862)  war  ber  Ginmarfd)  in  ba*  Onucrc  be«  Sanbc«  bcfdjloffeu  worben,  unb  mau  gc* 

bad)te  3unächft  nach  £ri3aba  »or3nrürfett.  Aber  balb  übcr3eugte  fich  fowol  Spanien  alö  @ng* 
lanb,  bafj  ber  franj.  flaifer  mit  planen  umgehe,  bie  bem  urfprünglichen  &mdt  ber  Srpebition 

fremb  waren  unb  3U  unabfehbaren  53crwidcluugen  führen  tonnten.  3wifdjen  bem  fpan.  General 

$rim  unb  bem  meric.  33ebotliuächrigtcn  3)oblabo  tarn  bemnach  3U  £a  Solebab  (19.  %tbx.)  eine 

Sonoention  3U  Staube,  welche  bie  Räumung  be«  ?anbc«  in  Auf  ficht  fteflte  unb  »on  ber  engt. 

Regierung  gebilligt  würbe,  währenb  granfreich  ftd)  mit  Jcbhaftigfeit  bagegen  erflärtc.  Der 

»on  bem  engl,  ©efanbten  2Bufc  3U  ̂Juebla  (28.  April)  gefchloffene  Vertrag,  "burch  ben  ftch  bie 
ÜRericaner  jur  theifweifen  Anerfennung  ber  »on  brit.  Untcrttjanen  gemachten  ©elbforberungcn 

»erftanben,  würbe  jwar  nicht  ratificirt,  aber  beffenungeadjtct  »erließen  erft  bie  engt.,  bann  auch 

bic  fpan.  Gruppen  SWerico,  unb  beibe  Staaten  traten  factifd)  »on  bem  Unternehmen  3iirücf. 

Gin  foteher  Stritt  mußte  ben  franj.  Äaifer  tief  oertefeen,  boch  unterbrüefte  er  feinen  SRiemuth, 
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ba  er  her  fernem  2Witwrrfung  0.«  in  ben  tran«atlantifä)eu  Angelegenheiten  beburfte.  Am 
30.  Cct.  1862  erließ  ber  SRinifter  Droutin  be  r$mn«  eine  Aufforbcrnng  an  bie  $öfe  ton 

Bonbon  unb  Petersburg,  ftdj  mit  ftranfreid)  beljuf«  ber  Secnbigung  be«  SöürgcrTrieg«  in  Amertfa 

ju  einer  Skrmittelung  ju  üerbinbcn,  bie  im  $intergrunbc  bie  SWöglidjfeit  einer  bewaffneten 

(Sinmifdmng  burd)fd)immern  ließ,  T>cr  Sorfdjlag  mar  für  ba«  brit.  (Sabinet  tjöd)ft  ocrfiitjrcrif^. 

Derfelbe  gemährte  bie  AuSftdjt,  einen  ̂ uftanb  befeitigen,  ber  ber  engl.  Onbuffrie  bie  l'ebcnf 
abern  unterbonb  unb  fie  mit  einer  flatafhophe  bebaute,  wäfjrcnb  $ugleicf)  bie  ju  crjietcnbe 

Trennung  ber  Union  in  jwei  riüalifirenbe  Hälften  önglanb  üon  ben  iöcforgniffen  befreit  hätte, 

weld)e  bie  fteigenbe  2Wad)t  ber  9?epublif  ihm  fdjon  längft  für  feine  SBeftfeungen  auf  bem  omerif. 

kontinent  einflößte.  Anbererfeit«  fdjien  c«  iebodj  bebenftier)  r  bie  Entwürfe  9?apolcon'3  in 
Amcrifa  ju  förbern,  tie  leicht  für  (Snglanb«  SBeltftetlung  nod)  gefährlicher  werben  fonnten  al? 

ba8  Uebcrgcwidjt  ber  Vereinigten  Staaten.  T>a  überbic«  ber  Petersburger  $of  ba«  Anftnncn 

ftranfreid)«  cntfdjieben  üon  firf)  wie«,  fo  lag  bie  Vermuthung  nahe,  baß  Sttußlanb  ben  Augen* 

blief  roahrnefjmen  mürbe,  wo  bie  5Bcfrmäd)te  jenfeit  be«  £)cean8  befdjüftigt  wären,  um  feine 

trabitionellen  Plane  im  Orient  ju  üerfolgen,  jnmal  bie  in  ©ricerjcnlanb  aufgebrochenen  Un> 

ruhen  ihm  hi«rju  eine  günfrige  Gelegenheit  boten.  3n  ber  Antwort  £orb  föuffeu"«  üom  13. 9?oc. 
würbe  baher  ber  Antrag  be«  franj.  ̂ ftinifter«  abgelehnt. 

T)te  SRcüolution  in  ©riedjeulaub,  welche  bem  Äönig  Otto  ben  Thron  foftete  (24.  C<r. 

1862),  bewirftc  einen  Umfdjmung  in  ber  Orient,  Politif  Grnglanbö.  3)?an  bcfitrchtctc  nicht  ohne 

(9ruub,  baß  bie  (kriechen  ben  Prinjen  üon  ?eud)tenberg ,  einen  Neffen  be«  vuff.  tfaifer«,  jnm 

Äönig  au«rufcn  würben,  unb  um  biefer  Groentualität  juüorjufommcn,  cntfdjloß  man  fid)  nidjt 

aücin,  bie  bi«^cr  wenig  frcuubfdjafttidje  Haltung  gegen  ©ricd)cnlanb  aufjugeben,  fonbcrnUjm 

aud)  ein  territoriale«  Opfer  ju  bringen,  Von  brit.  Agenten  würbe  unter  ber  $anb  auSgefhreut, 

baß,  wenn  bie  @ricd)cn  eine  bem  brit.  (Eabinet  genehme  Söaljl  träfen,  biefeS  geneigt  fein  würbe, 

ben  fo  lauge  üergcblid)  funbgegebenen  9?ationalität«befrrebnngcn  ber  Oonicr  Sttürffieht  ju  fdjenFcu 

unb  in  ihren  Anfdjluß  an  ben  griedj.  ©taat  ju  willigen.  T)ic  ©ried)cn  fäumteu  ntd)t,  üon  ber 
günftigen  (Foujunctur  Wufeen  ju  jtcf;cn ,  nub  um  Gnglanb  ganj  auf  ihre  ©eite  jn  bringen, 

trugen  fte  bem  prinjen  Alfreb,  bem  jwetten  ©ohne  ber  Äönigin  Victoria,  bie  Ärone  i^rt« 

Janbefl  an.  (Sin  fötale«  Anerbieten  tonnte  freilid)  nidjt  angenommen  werben ,  ba  e«  mit  ben 

Veftimmnngen  be«  ©ertrag«  im  Söibcrfprud)  ftanb,  burdj  weldjen  fid)  bie  ©djutjmädjte  gegen' 
feitig  üerpflid)tct  hotten,  feinen  Prisen  ft)rc3  $aufc«  auf  ben  gried).  Thron  3"  erheben;  iubeß 

hielt  c«  nidjt  fdjmcr,  einen  anbern,  bem  brit.  Shttereffe  jufagenben  (Sanbibaten  ju  flnben.  Xn 

^Jrinj  üon  ©ale«  hatte  ftd)  mit  ber  ̂ rinjeffin  Aleranbra,  ber  £od)tcr  be«  burd)  ben  ?onboncr 

Xractat  öom  8.  9)?ai  1852  jum  Thronerben  bon  IDänemarf  erflärten  ̂ Jrinjen  d^riftiaii  von 

@lücf«buig,  ocrlobt,  unb  ber  jweite  Sönibcr  biefer  ̂ rinjeffin,  ber  ̂ Jrinj  ®eorg,  warb  jefet  jum 

Slönig  öon  ®ricd)eulanb  öorgejdjlagen  unb  aurfj  30.  3)?ärj  1863  üon  ber  ̂ ationalberfammlung 

einftimmig  gewühlt.  T>afür  gab  ßnglanb  förmlich  feine  Scrcitwiüigfeit  ju  ertcunen,  bem  ?ra» 
tectorat  ber  Oonifdjen  Onfeln  ̂ u  entfagen  unb  biefelben  an  Öried)enlanb  abjutreten. 

dm  brit.  Parlament  war  man  mit  biefer  Tran«acrion  nidjt  burd)weg  einüerftanben;  man 

fah  barin  eine  ©d)Wäd)ung  ber  maritimen  ©tellung  (5nglanb«  in  ber  ̂ cüante.  Aud)  Defterrci«h 

erhob  SJcbenTen,  bie  begreif lidjerweife  üon  ber  Türfei  gctljeitt  würben.  T)odj  üerhtnberte  WS 

nidjt,  baß  (26.  Ouni)  eine  Ucbercinfuuft  jwifdjen  ben  brei  ©djufjmädjten  jn  ©tanbe  fönt, 

wcldjc  bie  befinitiüe  ©ersidjtlciftung  ®.Q  auf  bie  3onifd)cn  Unfein  unb  ihre  (Siuücrleibmtg  üi 

©riedjenlanb  feftfe^te,  unb  ber  14.  9coü.  bie  übrigen  Theilnchmcr  an  ben  ©iener  S3crträgen 

beitraten.  T)ie  Aufmcrffamfeit  war  bereit«  üon  biefer  Angelegenheit  burd)  ben  Aufftnnb  in 

^olcn  abgeteuft  worben,  ber  in  Snglanb  lebhafte«  Mitgefühl  erregte,  ©djon  2.  2J?ür3 1863 

hatte  WujfctI  eine  T>cpefd)e  an  ?orb  Papier,  ben  brit.  @efanbten  in  Petersburg,  crlaffcn,  in 

ber  er  eine  Amneftie  unb  iöJicberherftcHung  ber  SJerfaffung  üon  1815  anempfahl,  unb  in  $cr- 

binbung  mit  ftranfreidj  unb  Oefierreid)  legte  er  fobann  (17.  Ouni)  ber  ruff.  Regierung  einen 

Entwurf  üor,  ber  in  fedj«  fünften  bie  ©runblagcn  einer  ©erftänbiguug  mit  ber  poln.  Nation 

enthielt.  T)ie  treffe  führte  eine  brohenbc  ©pradje.  On  ber  louboucr  ©uilbhall  wie  in  tielen 

©täbten  euglanb«  würben  enthuftaftifd)e  Meetings  ju  ©unften  ber  ̂ olcn  gehalten.  3m  Unter' 
häufe  fd)lug  ̂ enneffn  eine  Abreffc  an  bie  Äönigin  üor,  meldje  bie  Verwirrung  ber  mff. 

redjte  auf  polen  auflfpradj  unb  üielfadje  Untcrftü^ung  fanb,  aber  gegen  bie  Autorität  fal1 

merlton'«  nidjt  burd)bringcn  fonnte,  ber  ba8  $>au«  erfudjte,  bie  ©adjc  in  ben  $änben  ber 

Regierung  ju  laffcn.  T)ie  Verwerfung  ber  fedj«  punfte  burd)  ̂ ußlanb  ftcüte  biefer  bie  fllter* 
natioe  jwifajen  einem  SKücfytge  unb  einem  ffriege;  fte  cntfdjloß  fid)  ju  erftenn.  -3n  einer 
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"öom  11.  Äug.  gab  Düffel  fein  ©ebauern  über  bie  Nichtannahme  feiner  wohlgemeinten  SRath« 
fdjläge  ju  erfennen  unb  niaefjte  ftufjlanb  für  bie  folgen  öcrantmortlid).  Der  ruff.  SWinifier 

(55ortfd)afow  erflärte  in  ironifd)em  Donc,  bafe  er  bie  berantmortlidjfcit  annehme,  nnb  mit 

einer  letzten,  jicmUd)  Heinlautcn  Ofürfäußerung  be«  brit.  Staatöfecretärö  (20.  Dct.)  fdjlofj  bie 

(Sorrefponbenj,  in  roeldjer  Crnglanb  eine  fernere  biplomatifdjc  Nieberlagc  erlitten  r)ottc.  Die* 

fclbe  würbe  allerbing«  öon  ftranfreid)  gctljei(t.  Um  bar)cr  foruot  bie  poluifdje  al«  anbere  nod) 

fcrjwebenbe  fragen  in  einer  bie  Qranjofen  befriebigenben  2Bcifc  ju  erlcbigcn,  trat  ic(?t  Napoleon 

mit  ber  Obee  eines  europ.  dongreife«  IjerDor,  ber  in  $ari«  tagen  fotltc.  Die  übrigen  ü)Zäd)te 

Waren  jeboef)  bem  ̂ tan  nidjt  günftig,  unb  bic  rategorifdje  Burürfroeifang  beffelben  burd)  <2sng« 

lanb  (25.  Noö.  1863)  erzeugte  öon  neuem  eine  tiefe  ©erftimmung  jwiftfjen  beiben  CEabinetcn. 

Die  greunbfdjaft  mit  Statten  mürbe  burrf)  ben  Slbfdjlufj  eine«  für  CEnglnnb  öovtr)cilhaften 

£anbcl«öcrtrag«  (6.  Slug.  1863)  nod)  enger  gefnüpft.  Dagegen  blieben  "bic  SJejtehungen  gu 
ben  bereinigten  <2 tonten  gefpaunt.  Die  Slu«rüfrung  öon  ̂ ßiratcnfctjiffcit  in  engl.  £äfcn,  bie 

unter  conföberirtcr  ö^99c  bei*  amerif.  (Sd)ifffar)rt  erheblichen  Nad)tl)cit  jufügten,  gab  ju  leb* 
haften  Ncclamationcn  feiten«  ber  23unbe«regierunq  Slnlafj.  2)itt  brafilien  cntftanb  ein  GEonflict 

wegen  ber  ̂ ßlünbcrung  eine«  an  ber  tfüftc  ton  Nio  ©raube  gefdjeiterten  brit.  §al)r$eug«  unb 

ber  Söelcibigung  einiger  brit.  Stfarineoffijierc  burd)  bie  brafilian.  Söeljörbcn.  ftür  erftcre  murbc 

(Sntfcfjäbigung,  für  Icfctere  ®enugtf)uitng  öerlangt,  unb  ba  ber  £>of  öon  9ito  bc  Oaneiro  beibc« 

öerroeigerte,  fo  mürben  fünf  brafilian.  Sdjiffc  in  53efd)lag  genommen,  wa«  ben  Slbbrnd)  ber 

bipli)matifd)en  ©erbinbungen  jroifcfjeit  beiben  Negierungen  öcrurfad)te.  2Bär)renb  mau  ba« 

wanfenbe  <5^inefifd)c  Neid),  bellen  gänzlicher  3erfall  bic  hanbeltfpolit.  Ontercffcn  (Snglanb«  gc^= 

fährbet  hatte,  burd)  ein  £mlf«corp«  $u  fiüfcen  fudjte,  gab  in  Oapan  bie  ßrntorbung  eine«  brit. 

Neifeubcu  ju  cruften  benuicfeluugen  Änlafj,  bic  ba«  93ombarbement  ber  Stabt  Äagoftma  burd) 

ba«  Öefdjwaber  unter  Slbmirnl  itüper  (15.  2lug.)  ̂ erbctfilrjrtett.  Der  Äricg  in  Neufeelanb, 

ber  in  ber  legten  3eit  einge|d)lummert  mar,  erhielt  burd)  bie  plöfclidje  Sd)itberhebung  ber  Gin» 

geborenen  (4.  9)?ai)  neuevbing«  eine  beunruhigenbe  SDenbung,  unb  obgleich  bie  engl.  Struppen 

bei  laranafi  (25.  Ouni)  unb  am  2£aifatoflu&  (20.  Noö.)  bortheile  errangen,  fo  öcrmodjten  fic 

boch  nidjt,  ben  Üßibcrftanb  ber  SNaori«  ju  bejwingeu.  ?tud)  mit  ben  ?l|<fjanti«  fam  e«  burch  bie 

Unbefonnenhcit  be«  ©ouöerncur«  ber  ©olbfüftc  $u  einem  Äriege,  in  mclchem  bie  (fnglfinber,  ohne 

einen  fteinb  gefehen  ju  haben,  burch  flimatifche  Äranffjeiten  bebeutenbe  berlufte  erlitten. 

Die  innern  5öcrhältnif)c  be«  2anbe«  maren  im  ganjen  befriebigenb.  Drofc  be«  Nothftanbe« 

in  ben  ftabrifbiftrtcten,  ber  fogar  hier  unb  ba  ju  Unruhen  führte,  nahm  ber  $anbcl  unb  nament« 

lieh  Gntroicfelung  be«  Äapital«  einen  immer  größern  Huffd)mung;  im  ?aufe  be«  0.  1863 

traten  nicht  meniger  al«  263  neue  Äctiengefellfdjaften  mit  einem  @mnbfapital  ton  144  Ü)iiH. 

sJßfb.  <&t.  in«  l'eben.  X\t  Staat«reüenucn  roiefen  beträchtliche  Ueberfdjüffe  nach,  ulw  bie  (Sin» 

fommenftcuer  fonnte  abermal«  um  2  s^ence  ermäßigt  merben.  Durch  ben  lob  <5ir  ©.  Jewi« 
(13.  Spril)  »urbe  ba«  ̂ ßortefeuitle  be«  Ärieg«bepartement«  erlcbigt,  mclche«  bem  ©rafen  De 

@rel)'9iipon  jutheil  warb,  unb  in  Onbien  ftarb  (20.  SRod.)  ber  erft  fürjlich  jum  SMcefönig  er» 

nannte  ?brb  Clgin,  ber  ben  im  &ipahi'$luffianbe  bewährten  (Sir  0.  Lawrence  jum  Nachfolger 
erhielt.  Die  bermähtung  bc«  ̂ rinjen  öon  2Bale«  mit  ber  ̂ ßrinjefftn  Slleranbra  fanb  10.  ü)?ärj 

ftatt,  unb  8.  Oan.  1864  würbe  bem  jungen  ̂ 3aar  ber  erfte  ©ofjn  geboren. 

Die  ̂ arlamcutäfeirion  öon  1864  würbe  4.  gebr.  unter  ben  ©eforgniffen  eröffnet,  $u  benen 

ba«  Vorgehen  ber  beutfehen  2Räd)te  gegen  Däncmarf  beranlaffung  gab.  Schon  gu  Öebjeiten 

§riebrich'fl  VII.  war  bie  engl.  Diplomatie  mit  95crgleid)«anträgen  hervorgetreten,  bie  jeboch 
wirfung«lo«  blieben.  9?och  viel  eifriger  ju  @unftcn  Dänemarf«  jeigte  fie  fich  feit  ber  Ühron» 

befteigung  6hri|lian'fi  IX.  Ohr  §auptaugenmerl  mar  bic  ?lufred)thaltung  be«  jonboner  Irac» 
tat«,  bem  bie  nunmehr  mit  (Snglanb  fo  engDcrbuubcne  glüdeburger  Dnnaftie  bie  5crone  t>cr* 

banftc,  unb  beffen  9Kitunterjeichncr  öon  forb  9iuffcü  ju  einer  gemeinfamen  Ontcröention  auf* 

geforbert  würben.  Da  aber  Weber  frranfreitf)  n0§  SRujjlanb  hierauf  eingingen,  fo  mußte  fich 

ber  brit.  SRmifiet  auf  bie  ftortfefeung  feiner  oiplomatifdjen  Söcmühungen  bcfd)ränfen,  in  beneu 

er  eine  unermübliche,  aber  erfolglofe  3:^ät*t^fcit  entwideltc.  3rot>r  gelang  e«  ihm,  nach  oc,t  crPen 
Siegen  be«  öfterr.»preu§.  $eer«  eine  griebcnSconferenj  in  Vonbon  (25.  flpril  1864)  ju  Staube 

$u  bringen,  auf  melcher  er  felbft  al«  erfter  ©eöoamächtigtcr  Gnglanb«  crfcfjien,  währenb  ?orb 

(Slarenlwn,  ber  furj  vorher  einen  burch  ben  9?ücftritt  be«  $erjog«  öon  Siewcaftte  erlcbigten  (Bit} 

im  (Sabinet  erhalten,  al«  jweiter  fungirte.  SUcin  fein  borfd)lag  einer  3:t)eilung  ©chle«wig« 

fdjeiterte  an  ben  unöereinbaren  Slnfpriichcn  ber  friegfütjrenbcn  Staaten,  unb  22.  Ouni  ging  bie 

Gonferenj  refultatlo«  au3einanber.  ©inen  Sugenblid  fdjien  e«,  al«  ob  nun  Cnglanb  actio  für 
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DänemarF  cinfdjrciten  »erbe,  W03U  eö  gewiffermaßen  Derpflidjtct  war,  ba  eine  Don  ?orb  $at* 

merfton  im  Parlament  getane  Aeußerung,  baß  im  ftall  eine«  Angriff«  bic  Dänen  nidjt  allein 

fteljen  mürben,  biefe  ot)nc  3weifcl  jum  ßriege  gegen  bie  bcutfdjen  Mäd)te  ermuttjigt  Ijatte.  Da« 

engt.  SBolf  wie  bie  treffe  natjm  lebfjaft  für  bie  Dänen  Partei.  Drofe  allcbem  aber  tonnte  man 

bod)  nidjt  ju  einem  Stiege  fid)  entf  abließen,  ber  ben  üntereffen  unb  Ürabitioncn  ßnglanb«  ge* 

rabeju  wibcrfpraä).  Um  wenigften«  bie  bcutfdjen  Mädjte  cinjuidjüdjtcrn,  würbe  eine  Demon- 
ftration  burd)  bic  oereinigten  flotten  Gnglanb«  unb  ftranfreid)«  Dorgcfdjtagcn,  woDon  erfröre 

fd)on  33cfct)l  erhalten  Ijatte,  fid)  jur  Abfahrt  nad)  ber  Cftfce  fertig  jn  madjen.  Da  jebodj  flaifer 

Napoleon,  ber  nod)  wegen  ber  Verwerfung  feine«  CEongreßprojcct«  grollte,  aud)  biefe«  Anfutnen 

entfd)ieben  ablehnte,  fo  ftanb  man  Don  weitem  Onteroeution«oerfud)en  ab,  unb  unter  Vorlegung 

ber  (Sonferenjactcn  erflärten  diuffed  unb  ̂ alinerjton  (27.  Ouni)  Dor  beiben  Käufern  be«  Par- 

lament«, baß  Gnglanb  in  feiner  Neutralität  beharren  würbe.  G«  war  bie«  eine  offenbare 

Webcrlage  ber  engl,  ̂ olitif,  weldje  ben  Nationalftolj  auf«  tieffie  frlinfen  mußte.  Um  fie  $um 

Stur;  be«  Minifterium«  ju  benufcen,  beantragte  bie  Cppofition  im  Parlament  ben  Au«fprud), 

baß  bic  oon  ber  Regierung  befolgte  §anblung«wcifc,  inbem  fie  bie  Aufredjttjaltung  ber  On« 

tegrität  unb  Unabtjängigfcit  Dänemarf«  ju  förbern  Dcrfefjlt  Ijabc,  geeignet  fei,  ben  geredeten 

ßinfluß  ©.«  auf  bie  9Cat^fd)lüffe  (Suropa«  ju  fdjmälcrn  unb  baburdj  bie  ©ütgfdjaften  für  ben 

^rieben  $u  Derminbern.  Diefc«  Dabcl«Dotum,  weld)e«  im  Cberljaufe  burd)  9#alme«burt) ,  im 

Unterlaufe  burd)  D'3«raeli  eingcbrad)t  würbe,  giirg  in  jenem  mit  einer  Meljrfjeit  Don  9  ©tun» 
men  burd),  würbe  jebod)  in  biefem,  Wo  man  jwar  nid)t  für  bie  Haltung  ber  Minificr,  aber  für 

ben  Stieben  war  unb  feinenfaD«  ein  Dortjminifterium  an«  SKuber  fommen  laffen  wollte,  burd) 

«in  Amcnbcment  flinglafe'«  befeitigt,  nad)  welchem  ba«  $au«  feine  ®enugtt)uung  barüber  au«* 
fpracfj,  baß  man  Ofjrer  Majeftät  geraten  tjabe,  fid)  ber  bewaffneten  OnterDcntion  ju  enthalten. 

Da«  Amenbement  gelangte  mit  313  gegen  295  Stimmen  jur  Anuatjmc.  Da«  Miniftcriiun 

^Jalmerfton  war  hiermit  gerettet,  aber  feine  biptomatifdje  9?ieberlage  war  um  fo  ficrjtbarer. 

Die  etnl)eimifd)en  Angelegenheiten  boten  wenig  23cmerfen«wertfje«  bar.  Die  SWefonnantragc 

Don  £odc  Sing  unb  Söainc«,  namentlid)  auf  Ginfüljrung  be«  S3aflot,  würben,  wie  früher,  mit 

mefjr  ober  minber  bebeutenben  Majoritäten  Verworfen.  Da«  300jäf)rige  Sl)affpcare*3ubiliium 

würbe  23.  April  1864  ju  Stratforb  mit  großem  ©epränge  gefeiert,  war  aber  al«  9?ationalfeft 

im  ganjen  Derfct)lt.  Anßerorbentlidjc  £t)eilnat)me  erregte  ber  SBefud)  QJaribalbi'ö,  ber  3.  April 
in  Soutfjampton  lanbete  unb  in  Bonbon,  wo  er  al«  <§aft  be«  $crjog«  Don  Suttjcrlanb  Der» 

weilte,  ba«  ̂ Bürgerrecht  ber  Giü)  empfing  unb  27.  April  wieber  abreifte.  Die  Ueberfpecnlatton 

be«  Dorigen  Oatjrc«  rief  abermal«  eine  ©clbfrtfe  f|erDor.  3wcimal  mußte  bie  33anf  tyren  Di«« 

cottt  auf  9  <ßroc.  ertjöfjen;  bod)  (teilte  fid)  aHmä^lic^  ba«  ©leid^gewit^t  wieber  t;er.  Au« 
•3nbien  ging  bie  9?ad)rid)t  Don  bem  Au«brud)  eine«  Ärieg«  in  23fmtan  ein,  ber  mit  abweajfeln» 

bem  Ölücf  geführt  würbe.  -3n  9ieufcelanb  warb  ber  Angriff  be«  engl.  (£orp«  unter  ©eneral 

^ameron  auf  ba«  ÜHaoripat)  bei  Dauranga  mit  fernerem  SJerlu|t  aurüdgefd)lagen ;  nadjbem  bie 

Gnglänber  jebodj  bi«  auf  10,000  ü)?ann  öerftärft  worben,  befe^ten  fte  biefe«  ftort  unb  brachten 

(21.3uni)  ben  Eingeborenen  eine  bebeutenbe  Nieberlage  bei.  Der  ̂ ßlau  ju  einer  donfäberation 

ber  brit.  (Kolonien  in  Norbamerifa  würbe  Don  ben  engl.  (5taat«männern  beifällig  aufgenommen, 

im  £nublid  auf  bie  ©efat)rcn,  weldje  benfelben  naa)  iöeenbigung  be«  33ürgerfrieg«  in  ben  55er» 

einigten  Staaten  bro^en  fonnten;  bod)  Derbarg  man  fuf)  aud)  nid)t,  baß  bie«  leittjt  ber  crfie 

Schritt  ju  it)rcr  ?o«reißung  Dom  ©ktterlanbe  werben  fbnnc. 

Da«  0. 1865  begann  inmitten  ber  polit.  Söinbftitte,  wetd)e  auf  bie  Aufregung  be«  Dentfd)* 

Dänifcrjcn  Äriegö  gefolgt  war.  Am  Staat«ruber  ftanb  nod^  immer  ber  81jäljrige  ̂ almcrfion; 

aber  Don  feiner  (Sncrgie  war  faum  eine  Spur  metjr  Dorl)anben;  er  fd)ien  nur  Don  bem  Ver« 

langen  befcclt,  ben  SReft  feiner  langen  ftaat«männifdjen  l'aufba^n  in  ̂ rieben  jn  Derlebcn.  And) 
ba«  Parlament,  ba«  7.  ̂ebr.  ju  feiner  fiebcnten  Seffton  jufammentrat,  war  a(tcrefd)Wad)  ge* 

worben  unb  ging  müben  Schritte«  feiner  Auflöfnng  entgegen.  Von  widjtigen  reformatorifcrjejt 

Maßregeln  war  feine  5Rebc.  Die  ftereotnpe  33iü  jur  ̂ crabfetjung  be«  Safüccnfu«  in  ben 

Stäbten  würbe  jwar  wiebemm  Dorgelegt,  aber  wie  gewöbnlid),  bie«mal  (8.  Mai)  mit  einer 

Mcljrfjeit  Don  nirfjt  weniger  al«  74  Stimmen  abgelehnt.  (Sin  Don  ̂ enneffn  eingcbrad^tcT  An- 

trag auf  Untcrfudjung  be«  in  3rlanb  l)crrfd)enben  Notljfhnbc«  fd)citcrte  ebcufall«  an  bem  Op- 

timismus bc«  Parlament«.  Die  Don  Monfell  (21.  2)?ävj)  Dcrlangte  (9leid)ftcflung  ber  ÄattjO' 

lifen  burd)  Mobiftciruug  bc«  ifjnen  burd)  bie  (Smancipationßacte  jum  Sd)iitjc  ber  Staat^firdje 

auferlegten  ßibc«  ging  jwar  im  Unterlaufe  burd),  würbe  ober  im  Cberljaufc  auf  Anbringen 

?orb  Dcrbn'«  Derworfen,  wa«  für  bie  bcDorfteljenben  ©aljlcn  Don  ©ebeutung  war,  ba  c«  bic 
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aud  bcn  üal.  ßreigniffen  herborgegangcne  Eoalition  jmifdjen  ben  £oried  unb  ben  triften 

Äatholifen  fprengte.  Söahrtjaft  glänjenb  waren  bic  bon  ©labftone  entwidelten  ftnanjieöen 

3uflänbe  ju  nennen:  feit  1862  hatte  bad  Subget  einen  ftetigen  Ueberfcfjuß  aufjuweifen,  ber 

ju  Stcuercrlciditerungen  unb  jur  Üilgung  ber  SJiationalfrfjulb  berwenbet  würbe.  Die  jiuerft 

1842  wieber  eingeführte  unb  jweimal  üerboppelte  Einfommenfteuer  war  1863  auf  7  ̂ence, 

1864  auf  6  ̂ ence  l)erabgefe&t  worben  unb  warb  je^t  um  ein  drittel,  bie  I^eefleucr  aber  um 

bie  §älfte  ermäßigt.  Ueberhaupt  hatte  man  feit  1861  gegen  14  2Kifl.  <ßfb.  6t  an  Steuern 
abgefdmfft,  obwol  bie  Sdjöpfung  einer  ̂ anjerftotte,  bie  Einführung  einer  öer&efferten  Ärtiflerie 

unb  bie  jum  Sdjutj  ber  Äüften  unb  Slrfenale  angelegten  Söcfefttgungen  ungeheuere  Summen 

Derf  drangen.  Die  Verträge  mit  granfreid)  unb  Italien,  mit  (i^ina,  3apan  unb  ©tarn  Rotten 

bem  engl.  $anbel  neue  flbfa&queU'cn  eröffnet,  unb  felbft  ber  burd)  bie  amerif.  2Birren  Der» 
urfadjte  2In«faH  in  bem  für  bie  engl.  üJianufacturen  unentbehrlichen  9?o&probuct  hotte  bcn 

Äuffdjwung  ber  Onbitfrrie  nur  t-orübergeljenb  ju  hemmen  üermodjt.  So  waren  aflerbing«  ma» 
tcrietle  Erfolge  wät)renb  ber  Exiftenj  bed  Parlament«  erhielt  worben,  bad  enblid)  6.  Ouli  1865 

audeinanberging.  3ur  SJcrbefferung  ber  polit.  Snfritutionen,  jur  $>cbung  bed  ntoralifd)en  Sin« 

fehend  ber  Nation  hotte  ed  wenig  ober  nicht«  beigetragen.  3n  mehr  ald  einem  B^eige  bed 

Staatdlebcnd  machte  ftdj  eine  bebenflidje  Erfdjlaffung  bemtrfbar.  Die  ©ebredjen  bed  Ütedjtd* 

wefend  waren  burd)  ben  *ßroccß  gegen  ben  unüberführt  wegen  SWorbcd  hingerichteten  Dcutfdjen 
Sfran^  ÜJiüfler  unb  namentlich  burd)  bie  SJerurtheilung  bed  nächst  ald  unfdjulbig  erfannten 

•3talienerd  ̂ olijjoni  ju  läge  getreten,  unb  ber  9?epotidmud,  biefer  ffrebdfdjaben  bed  engl. 

8erwaltungdfftficmd,  war  burd)  ben  ̂ öc^flen  richterlichen  Söeamtcn  im  2anbe,  ben  Corbfanjler 

SBcftburtj,  in  fo  anftößiger  SBeifc  geübt  worben,  baß  er  fein  Slmt  niebcrlegen  mußte.  Der  Dob 

9fid)arb  Eobben'd  (2.  Slpril  1865)  würbe  im  ganjen  Sanbe  fdjmcrslid)  empfunben. 
Der  Sd)luß  ber  ©ürgerfricgd  in  STmcrifa  ücrfc&te  bie  brit.  ̂ Regierung,  welche  ̂ eutrafität 

üerfprodjcn,  aber  ber  Verlegung  berfelben  burdj  ihre  Unterthanen  nicht  immer  energif$  genug 

gefteuert  hotte,  in  eine  fdjwicrigc  Sage.  üWau  fudjte  fich  jwar  in  bic  Umftänbe  ju  fehiefen.  Die 

treffe  fchlug  einen  Derföhnlidjern  £on  an  unb  auch  im  Parlament  üerfrummten  bie  5lu«fälXc 

gegen  ben  Horben;  aber  rro&bcm  tonnte  bie  ©efürdjtung  nicht  unterbrürft  werben,  baß  bie 

SBiebcrbclebung  unb  Erfrarfung  ber  Union  bie  ÜJcadjtfteflung  Englanbd  auf  bem  amerif.  Eon» 

rinent  gefährben  unb  auch  auf  bie  europ.  Serf/ttttniffe  einen  iftüdjdjlag  ausüben  bürfte.  Dad 

um  biefe  3eit  erneute  Unternehmen,  eine  telegr.  Serbinbung  jwifdjcn  ber  Älten  unb  9?euen 

SBelt  herjuftetfen,  unb  bie  ftälte,  mit  ber  bad  Aidlingen  bcffelben  (Äugufi),  im  ©egenfafc  ju 

bem  frühern  SJerfudje,  in  Hmcrifa  aufgenommen  würbe,  bienten  nur  baju,  bic  (Spannung  iwt- 

ferjen  bcn  beiben  ftammöerwanbten  SJölfern  nod)  fdjärfer  h"öortreten  ju  laffen.  Unter  biefen 

Umftänbcn  fdtjten  ed  wichtiger  atd  je,  bad  in  bcn  legten  fahren  gefchwächte  freunbfct)afttiche  Ein« 

öernehmen  mit  t^ranfretch  ju  befefrigen,  unb  ber  gegenfeittge  S3efud)  ber  engl,  unb  franj.  ftlotte 

in  ben  $>äfen  öon  (5t)erbourg  Unb  ̂ ortdmouth  fonnte  ald  eine  Demonflrarion  gegen  etwaige  ©e« 

lüfte  ber  bereinigten  Staaten,  bie  2J?onroe-3)octrin  jur  ©eltung  ju  bringen,  betrachtet  werben. 

Die  Beziehungen  ju  ben  bcutfd)en  ©roßmächten  hotten  ftch  feit  bem  Aidlingen  ber  Sonboner 

Eonferenj  nur  wenig  gebeffert.  2Kit  beut  3oHoerein  würbe  (30.  Wlai)  ein  £anbeldoertrag  ge» 

fchloffen,  bem  ein  in  Oaffrin  (16.  Äug.)  unterjeidmeter  ©chifffahrtdöertrag  mit  Greußen  folgte. 

Died  öerhinberte  jebod^  nid)t,  baß  ftch  ̂or^  9^wlfctl  in  einem  Sfanbfdjrciben  an  bie  engl.  Diplo« 
maten  Dom  14.  Sept.  in  herben  Sorten  über  bie  probiforifdje  (Srlebigung  ber  fdjledm.»holficin. 

grage  burd)  bic  ©a(tein=<3aljburger  Eonoention  äußerte.  Dad  Vorgehen  ber  Stoffen  in  Eentral» 

aften  rief  große  SSeforgniffe  für  bie  Sicherheit  bed  Onbo  •  93rttifcr)cn  9Wdjd  herbor,  wetdje  bie 

Erfläntngen  bed  peterdburger  $ofd  faum  ju  befdjwicf|tigen  öcrmodjten.  Der  Slufnthr  in  9?cu» 

feelanb  fdjicn  ftch  ̂ur(^  Mf.  Unterwerfung  eined  ber  öornehmfren  Häuptlinge,  bed  fog.  ÜJcaori« 

fönigd,  feinem  Enbe  ju  nähern.  On  8f)utan  würbe  ber  Äricg  unter  zweifelhaftem  Erfolge  fort» 

gefegt,  unb  in  Slbcfflnien  entftanb  burch  bie  ©cfd)äftigfcit  bed  Eonfuld  Eameron  cin^erwürfniß, 

bad  jur  Einferferung  bed  Eoufuld  unb  ber  engl.  3)2ifftouarc  S5cran(affung  gab.  Dagegen  Würbe 

bjtrch  °ie  3Jermittclung  bed  liffaboncr  $ofd  ber  Eonflict  mit  Söraftlicn  audgeglidjen. 

Die  ̂ 3arlamentdwa()len  faitben  im  Ouli  18G5  unter  reger  ̂ Beteiligung  ber  Parteien  ftatt 

unb  hotten  im  ganjeu  ein  für  bic  liberalen  günftiged  Ergebniß.  SBon  ihren  Äorhphäcn  fiel  nur 

©labfionc  burö},  ber  biöljer  bic  Uniocrfität  Crforb  öertreteu  hotte,  bann  aber  jum  ?lbgeorbneten 

für  i'aucaff)ire  gewählt  würbe.  Sei  ber  fortwährenben  Äränflidjfcit  ̂ almcrfion'd  lag  ber  ®c= 
baufe  einer  SJcräuberung  im  SRinifierium  nahe,  in  welchem  ̂ otle,  tÜCnn  nicht  bie  ̂ remierftfjaft, 

)o  beer)  bic  Leitung  bed  Unterhaufed  bem  genialen  Sdjafcfanjler  jufatleu  mu|jtc.  Dad  neue  'ißar* 
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lament  würbe  15.  Aug.  pro  forma  eröffnet,  aber  gleich  barauf  bi«  jitm  1.  Woö.  tertagt.  On  3r 

lanb  nötigte  ba«  Umfidjgrcifcn  ber  genier  f.  b.)  bic  engl.  Stürben  3U  ernftlid)em  Grinfdjrcitcn. 

On  ber  9Jad)t  jum  15.  Sept.  befetfte  bie  bubliner  Po^ei  bic  Dvnderei  be«  Urisb  Teople«, 
bc«  $auptwod)cnblatt«  ber  genier,  unb  öerfjaftete  bafelbft  einige  3Wait3ig  Perfonen,  bei  welcher 

(Gelegenheit  21'affcn  unb  compromittirenbe  Qocumcute  aufgefunben  wurbm.  Aud)  an  anbern 
fünften  Orlanb«  würben  S3erbaftungen  borgenommen  unb  in  ber  ©raffdjaft  (Sorf  ein  2B<iffen* 

Derbot  ertaffen,  wäfjrenb  bie  ßanalflettc  ttn  ber  Scftfiifle  ber  Onfcl  er)d)icn,  um  ben  gerückt« 
weife  au«  Anierifa  erwarteten  ̂ ujuq  aufzufangen.  Die  Untcrfud)ung  begann  30.  Sept.  üor  bem 

Pou^eigcridjt  in  Dubtfn,  ba«  bie  Söefajulbigtcn  öor  bie  Afftfen  üerwie«. 

©fit  beut  Tobe  ?orb  Palmerfton'«  (18.  Cct.  1865)  trat  eine  neue  Senbung  im  Staat«« 
leben  ein.  3n  ber  Prcmicvwürbe  folgte  ifim  Buffett,  ba«  Portefeuille  be«  Auswärtigen  erhielt 

Glarcnbon;  GMabftonc  blieb  ginaujniuüfter.  Xurd)  bie  Ernennung  ©öfdjen'«  3um  SJicc* 

präfibcnt:n  bc«  #anbcl«amt«  unb  gorteScue'«  jum  £>bcrfecrctär  Don  Srtaub  würben  bem  Ttv 
nijterium  frifchc  Gräfte  jugrfüljrt  unb  fernere  2)?obificatioucn  bcffclbcu  im  liberalen  (Sinne 

eingeleitet,  hiermit  fam  bic  par!amcnt«rcform  wieber  in  ben  Sorbcrgrunb.  (5ine  9icifjc  bon 

Äunbgcbungen  bc«  $oif«  nad)  biefer  SKidjtung  hin  warb  burdj  ein  Meeting  in  Sörabforb  er- 

öffnet, bem  äf)nlirf)c  in  SMrmingliam,  SMa.-fbum,  «§alifar,  9?od)balc  unb  gonbon  fclbft  folgten. 
Golm  33rigt)t  erflärte,  ba§  er  31t  bem  neuen  ©Nnifierium,  befonber«  aud}  in  ber  grage  beT 

2öal)(reform,  üofle«  Vertrauen  habe.  Wod)  bor  itjrer  Döingen  9ieconftituirung  würben  rnbcß 

ber  Regierung  nidjt  geringe  Verlegenheiten  burd)  ben  Aufbruch  eine«  Wcgeraufftanbe«  anf  ber 

Onfcl  Öamaica  (11.  £ct.)  bereitet,  ber  3War  balb,  aber  mit  fo  Mutiger  Strenge  unterbrüdH 

warb,  bafj  ein  Sd)rci  ber  Crntriiftung  burd)  ganj  (Europa  ging.  Sind)  ba«  2Ninifleruira  im«* 

billigte  ba«  3Jcifal;rcn  bc«  ©ouüerncuv«  (5nre  unb  brrfprad)  eine  forgfältige  Unterfud)img ,  ja 

welkem  Söefjuf  eine  befonbere  Conuniffion  unter  $orf;tj  bc«  GJencral«  Storf«  eingefet*t  würbe, 
ber  3ugleidj  Gnre  in  ber  Verwaltung  3amaica«  ablüfte.  (5rfreuüd)cr  war  bie  Jhmbe  bon  bem 

Abfd)lu§  eine«  grieben«  mit  5öf;utan  (13.  9?od.),  beffen  3?ebingungen  jebedj  oielfadjen  Tabel 

erregten.  9?ad)  langwierigen  53erbanb(ungcn  fam  aud)  (16.  2>ec.)  ein  für  (Snglaub  fef>r  günfnger 

$anbcl«üertrag  mit  Ccfterrcid)  3U  Staube.  Die  Sitzungen  ber  Spectaliurtt,  weldje  ben  genier« 

procefj  ju  führen  hatte,  würben  27.  9?oD.  in  Dublin  unter  aufjerorbentlidjen  &orfid)t«ma§* 

regeln  eröffnet,  Sfurj  üorljer  war  ba«  angebliche  $aupt  ber  55erfd)Wörung,  Oamel  Stephen«, 

offenbar  unter  (üonnibcnj  feiner  härter  au«  bem  ©cfängnifj  entfprungen,  wa«  bie  ©erudjtr 

oon  ber  SBcrbreitung  be«  geniauiSmu«  unter  ben  5Regierung«beamten  3U  betätigen  fd)icn.  ©on 

ben  übrigen  Slngcttagtcn  würben  ?ubö  unb  D'?earp,  bie  §erau«gcbcr  bc«  «Irish  People«,  §u 

20järjrigcr  3wang«arbcit,  O'jConoöan  fogar  jn  leben«länglid)er,  anbere  3U  geringem  Strafen 
toerurtfyeilt.  SBcitere  S?erurt^cilungen  fanben  in  (£orf  flatt.  Onbeffcn  währte  bie  Aufregung  in 

Urlaub  fort,  unb  nod)  14.  Oan.  1866  mufjte  Stabt  unb  ©raffdjaft  Dublin  in  ̂ «na^mquftanb 

erflärt  werben.  Unter  foldjen  Umftäubcn  trat  eublid)  ba«  neue  Parlament  jufammerL 

Vit  Eröffnung  be«  neuen  Parlament«  fanb  6.  gebr.  1866  flatt.  Sie  erhielt  ein  bop^ettt« 

Ontereffe,  weil  jum  erflen  mal  fett  bem  Xobc  be«  ̂ r^gema^l«  bic  ftönigtn  perfönftdb,  wieber 

an  biefer  (Zeremonie  t^eilna^m;  allein  fo  öiclfadje  (^egeuftäubc  bie  öffentliche  Aufmerffamleii 

befd)äftigten,  alle  würben  au  23ebeutung  überf chattet  burd)  bie  in  Sluflfid)t  gefletlte  Reform  be« 

Parlament«.  £ie  Dcr^cißene  9?eformbilI  würbe  bem  Unterlaufe  12.  aHürj  burd)  (Slabftone 

üorgclegt.  Da«  ÜJcinifterium  fjatte  offenbar  fein  53eflc«  getljan,  einen  allen  Parteien  annehm- 

baren ©efefeentwurf  f)er3uftctten.  X>cr  2ßal)tcenfu«  war  tjöljer  gefegt  atö  in  ?orb  Patmerfion'« 
SSttt  öon  1860:  für  bie  fläbtifdjen  Diftricte  flatt  auf  6  auf  7  Pfb.  St.,  für  bie  lanblid>cn  Xu 

ftricte  flatt  auf  10  auf  14  pfb.. St.  Wad)  ber  libcralften  ©erec^nung  Tonnte  biefe  Slenbcrung 

bie  ÖJcfammtjal)!  ber  900,000  2Bäfj(er  nur  um  400,000,  bantnter  200,000  Arbeiter,  Der- 

mehren;  ba«  Uebergewid)t  ber  ben  l)öf)crn  Klaffen  angetjörigen  933äf)ter  blieb  batjer  uniWeifel^aft 
gefidjert,  man  mod)te  ben  Ginfluf}  ber  Sil!  fo  fwd)  anfragen  al«  man  wollte.  3n  ber  3^at 

riefen  fo  müßige  3ugcftä»bniffe  bei  ben  aufrichtigen  Reformer«  ein  ©cfü^t  ber  Snttäufd)ung 

Ijerüor  unb  nur  iljr  Scvtrauen  auf  bic  ehrenhaften  Stbfidjtcn  ber  Regierung,  ber  ©uufd),  bem 

23iberpanbe  ber  Dppofition  üon  Doruhercin  bie  Spi^e  ab3ubred)cn  unb  ber  2Jiöglid)feit  einer 

nochmaligen  Wcbcrlage  ber  ̂ Keformgefe^gcbung  uoqubcugat,  brachte  ihre  (Sinwäubc  3um 

Schweigen.  QMabftone  wünfehte,  bic  beiben  ̂ aupttfjeile  ber  Sit!  getrennt  ju  halten,  öorlöufig 

nur  bie  Senfu«frage  ju  erlebigcn,  bic  Gntfchcibung  über  bie  9?euecrtf)eilung  ber  Parlamcnt«fi|?e 

bagegen  ber  näd)ftcn  Scffion  vorzubehalten.  Aber  cb:n  biefer  Operation«ptan  feilte,  wie  ftdj 

balb  genug  geigte,  ba«  ©oßwerf  werben,  um  weldje«  ber  oftcnfible  SCUtberftanb  ber  ©egner  ber 
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SKeformbifl  fid)  fammclte.  Daß  bie  conferbatibc  Oppofition  aud)  bcn  geringen  3"9«pnbniffen 

ber  Buffett  ̂ ©(nbflonc'fe^cn  ÜJcformbifl  abgeneigt  unb  jum  äußerften  2£ibcrftanbe  entfdjloffen 
war,  erfdnen  jmeifcllo«.  Hußerbem  erwud)«  iljr  gteid)  beim  SBeginn  ber  Debatten  £rmutf)igung 

bon  einer  «Seite,  woher  fie  biefelbe  wol  faum  erwartete.  Da«  entfdjlonene  Auftreten  ber 

gierung  führte  ju  einer  (Spaltung  innerhalb  ber  liberalen  gartet  felbft.  (Sdjon  13.  Märj, 

bem  jmeiten  Üage  ber  Debatte,  fam  ber  §Rt§  in  ben  Weben  jweicr  Ijertiorragcnber  Söfjig- 

mitglieber,  $or$man'«  nnb  £owe'«,  jum  SBorfdjein  unb  rafrf)  fammclte  fid)  um  biefe  ftüf)rer 
eine  <Sd)ar  bon  unjufriebenen  Ißfeuboliberalcn,  bereu  Hbfatl  ben  jovie«  jugute  fam.  33vigljt,  ber 

auf  bie  refortnfetnblidjen  Hu«einanberfefcungen  biefer  Männer  unmittelbar  in  einer  berühmten 

ftebe  ermiberte,  berglid)  if)r  mi«oergnügtc«  ©ebaven  mit  ber  ftludjt  in  eine  polit.  $öf)le  bon 

Hbuflam.  Slu«  biefem  Vergleich  entjtanb  für  bie  neugebilbete  ̂ raction,  bie  fid)  aflnialjUd)  auf 

etwa  40  Mitgtieber  bcrmef)rte,  ber  feitbem  fo  biet  gehörte  'Sßartciname  ber  aHbuÜamiten»  (f.  b.). 
SBenn  aber  biefer  3roifdjenfail  ber  Regierung  innerhalb  be«  Parlament«  Verlegenheiten  be- 

reitete, fo  gab  er  anbererfeit«  ba«  Signal  für  ben  Söeginn  einer  lebhaften  außerpavlamcntarifd)cn 

Bewegung  ju  ihren  ©unften.  Die  erfie  £efung  ber  Ütefoimbill  mürbe  noch  in  ber  burd)  93right'« 
Sttebe  gefennjcid)neten  (Sifeung  bom  13.  Märj  befd)loffen.  Unmittelbar  barauf  brach  ber  ©türm 

ber  öffentlichen  Meinung  über  bie  Söiff  unb  ifjre  ©egucr  in  einer  langen  dteilje  bon  Meeting« 

lo«.  UcbcraH  erflärte  man  für)  of)ne  9Jücfl;alt  für  bie  23ifl,  gegen  ilne  alten  unb  neuen  2Biber* 

fadjer.  Onjwifdjen  berloren  bie  conferbatioen  ̂ üfjrer  leine  £t\t,  bcn  neuerwarteten  Söeiftanb 

ber  Hbutlamitcn  naef)  Straften  ausbeuten.  9?od)  el)e  ba«  Parlament  fid)  für  bie  Dfterfericn 

oertagte,  fünbete  ein  neu  übergetretener  angefetjencr  Slbullamit,  ©raf  ©ro«benor,  <SoI;n  uub 

Grbe  bc«  Marqui«  bon  Sßeftminfter,  be«  reidjften  Manne«  in  Qrnglanb,  einen  Antrag  gegen 

bie  jweite  Sefung  ber  9fcfonnbill  an,  bon  bem  man  jicmlid)  allgemein  mutmaßte,  baß  er  bcn 

bereinten  33cratl)ungcu  ber  Dorie«  unb  ber  flbullamiten  feinen  Uvfprung  berbanfe.  Da«  £au« 

ber  ©emeinen  mürbe  aufgeforbert,  ju  erflären,  abaß  c«  bereit  fei,  bie  grage  ber  Parlament«» 

reform  jmn3rc*d  ber  (Srtebigung  berfelben  in  Grwägung  ju  jicljcn,  c«  aber  für  unjwctfmäßig 

erachte,  eine  ©itt  für  bie  ̂ erabfefcung  bc«  2Bahlcenfu«  ju  bi«cutiren,  elje  e«  bcn  ganjen,  bon 

ber  Regierung  beabpdjtigtcn  $lan  jur  ©erbefferung  ber  Solföbertrctung  bor  ficf>  habe».  (£« 

leuchtete  ein,  baß  ba«  borgeblic^e  ©ewicfjt  bieft«  Stntrag«  gegen  bie  bon  ber  Regierung  befür« 
wortete  Trennung  ber  beiben  ̂ auptttjeile  ber  ©tU,  mithin  gegen  bie  3nJerfmäßigfeit  eine«  äußern 

Verfahren«,  gerietet  mar.  3ugleidj  °-&c*  n>ar  burd)  bie  cinleitenbc  (Srflärung  bafür  geforgt, 

bem  (Stnwanbe  ju  begegnen,  al3  feien  bie  Slntragftcfler  alleu  3»gcPänbniffen  abgeneigt  Die 

(ionferbatiben  begrüßten  ben  Antrag  mit  begeifertem  Seifall  uub  ftt^on  bor  bem  Önbe  ber  ̂ ßar- 

Iamentöferien  war  e«  befannt,  baf?  ber  ©ot/n  unb  6rbe  be3  angefcfjenfien  $>ocb,torb  bon  Gcng« 

lanb,  ber  talentboöe  ©prößling  ©raf  Derby'«,  £orb  Stanleb,  ben  Antrag  ©ro«benor'8  gegen 
bie  liberale  SRcformbill  unterftü^en  werbe.  Mit  furjen  Unterbrechungen  würbe  bie  Di«cuffton 

bom  13.  Stpril  bi«  jum  27.  jlpril  fortgefetjt.  Dro(j  aller  ?lnfirengungen  ber  Ü?egterung  würbe 

ber  ©ro«oenor'fdje  Antrag  mit  einer  Majorität  bon  nur  fünf  (Stimmen  berworfen. 
Diefer  Äu«gang  jerftreute  jeben  3wcifct  über  bie  bcbentlidje  Madjt  ber  Oppofttion.  Die 

Regierung  würbe  baburdj  ju  einem  widjtigen  3"9eftänbniffc  beranlaßt.  ©ie  erflärte  1.  Mai, 

fte  fei  gewiat,  bem  SBunfdje  ber  Oppofition  ̂ infic^tlic^  ber  S3ia  über  bie  tobertfieilung  ber 

s^arlament«fi(}e  «ntgegen^ufonimeu  unb  eine  fold^e  93ill  uidjt  allein  borjulegen,  fonbern  aud) 
jur  Debatte  ju  bringen,  elje  fie  mit  ben  Dctailberat^ungen  über  ba«  2Baf)lgefetj  borfajreite.  On 
©ernährt  mit  biefem  ©erfprett)en  brachte  ©labfione  bereit«  8.  Mai  bie  Kedistribution  of 

Seats  Bill  ein.  Die  SJcftimmungen  berfelben  waren  ebenfo  gemäßigt  al«  bie  bc«  2Bal)tgcfe$c«. 
9?idjt  me^r  al«  49  bcn  fleinen  Rieden  angehörenbe  ©i^e  foOten  neu  bcrtfjcilt  unb  obenbrein 

jenen  Rieden  il^r  alte«  Sahlrcdjt  nidjt  botlftänbig,  fonbern  nur  tljcilweifc  en^ogeu  werben.  Gin 

<5i)ftem  ber  ©rupptrung  folltc  mehrere  gleden,  im  S3cr§ältniß  ju  i^rer  Sebötferung,  ju  neuen 
2£at)lbifiricten  bereinigen,  bie  erlcbigtcn  8itje  aber  gleichmäßig  bcn  tänblidjcn  unb  ben  fläbtifdjen 
Difhicten  jugute  fommen.  3u  angemeiner  Uebcrraftt>uug  ging  bie  3Weite  Jefung  ber  Rcdistri- 
bution  of  Seats  Bill  14.  Mai  faft  ohne  Debatte  burd).  Hl«  aber  28.  Mai  bie  (Special« 
berathungen  über  ba«  2ßal)(gcfet}  beginnen  füllten,  fing  ber  tornftifch'abuaamitifd)e  ffrieg«plan 

an  fleh  Ju  «nthütten.  Der  Keine  Ärieg  eiiu«  factiöfen  2öiberftanbc«  fou*tc  bewirfen,  wn«  man  ftch 
im  offenen  Kampfe  ju  thun  freute.  Mehrere  Anträge  würben  gcftcllt  unb  abgelehnt.  Hm 
18.  3uni  beantragte  ber  irifdje  «buaamit  ?orb  Dunfelin,  nidjt  bie  ̂ )au«rcntc,  fonbern  ben 
für  bie  Steueranlage  angenommenen  SEBertf)  be«  ̂ aufc«  jum  Maßfrab  bc«  2M)(cenfn«  in  ben 
©täbten  ju  madjen.  Daburd)  würbe  ber  fläbtifd>c  Üßahlcenfu«  bon  7  auf  9  $fb.  <St.  erhöbt 
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unb  ein  großer  Dljetl  ber  ̂ IrbetterftafTc  Dom  2Baljlred)t  au«gefd)loffen.  ©labftone  ttnberfe&ie  ftd^ 

biefem  feine  SKeformbifl  burrfjfreujenben  Antrag;  ba  aber  berfelbe  mit  315  gegen  304  Stirn» 

men  angenommen  würbe,  gab  er  feine  <£ntlaffung  ein.  Die  ßönigin  beauftragte  25.  -Sunt  ben 

güfjrer  ber  Dppofitton,  ?orb  Dcrbn,  mit  ber  ©Übung  eine«  neuen  STcinifUrtum«.  3n  bem  neuen 

Dormnintftcriuni  übernahm  D'3*raeli  bon  neuem  fein  ?lmt  al«  Sdjafcfanjler  unb  gü^rer  be* 
Unterlaufe«;  Eftinifter  bc«  Auswärtigen  würbe  Üorb  Stanleb,  9)f  inifrer  be«  Onnern  Spencer 

iffialpole,  JhicgSutiniftcr  ©eucral  ̂ ecl,  SJiarineminifter  Sir  3ol;n  ̂ afmgton,  Staat«fecretär 

für  Orlaub  £orb  9?aaö ;  im  (Solonialamt  unb  im  Onbifdjen  Amt  ücrfiärfte  fid)  ba«  9)frnifierürm 

burd)  jwei  fct)r  bebeutenbe  jüngere  flräfte:  ©raf  darnaroon  unb  £orb  Granbornc  (\tit  ?orb 

SaliSburn).  Am  9.  Ouli  legte  Derbn  bem  Parlament  ba«  «Programm  feiner  ̂ oiitif  cor.  (rr 

rechtfertigte  bie  Haltung  feiner  Partei  wüljrcnb  ber  berfloffcncn  ÜRonate,  qab  allgemeine  Sto- 

fidjerungen  ber  beften  ttbjidjtcn  für  bie  >}ufimft,  fdjob  aber  bie  £öfung  beß  9?eformbroblem« 

in«  Unbestimmte  l)inau«.  Der  Sturj  bc«  liberalen  üftinifteriitm«  hatte  eine  mächtige  Ctrfcfjüt* 

terung  in  aanj  Crnglanb  tjeröorgerufen.  Die  9icformaffociatioucn,  unb  befonber«  bie  weit 

ueqnjcigte  Seformliga,  rührten  fid).  (Sin  29.  Ouui  Don  ber  lefctem  in  Drafalgarfquarc  in  Bon- 
bon bcranftaltete«  3nbiguation«meeting  faßte  ben  ©cfdjluß,  bie  föeformagitation  ohne  ©erjng 

in  gauj  ßnglanb  neu  $u  organiftren,  unb  al«  bie  Regierung  ein  auf  ben  23.  -3uli  fcfigefcfcte« 

3??affenmccting  ber  arbeiteuben  SUaffeu  ?onbon«  im  £>nbe»«ßarf  unterfagte,  fam  e«  ju  einen: 

blutigen  .Sufammenftoß  jiüifdjen  SBolf  unb  ̂ otijei,  beffen  Ginbrud  bie  bereit«  öor^anbeue  Sluf* 

regung  weiter  berbreitete.  Au  bieten  allgemeiner  ®cfefcgebung  war  bie  Seffion  ungewöhnlich 

ann.  Dicfclben  befdjränftcn  fld),  abgefehen  bon  finanjiellcn  Maßregeln,  wefentlid}  auf  bier 

93cfcfjlüffc.  Der  erfte  betraf  bie  üiinberpeft,  ber  jweite  eine  neue,  ju  ©unften  ber  Jeatljotifen 

berbefferte,  tolerantere  Roman  Catliolics  Oath  Bill,  ber  britte  bie  Grrridjtuug  eine«  Dcnrniol* 

i'orb  ̂ almerfton'S  in  ber  2Beftininfta- Abtei,  ber  bierte  bieSu«pcnfion  ber  £)abea«-CForpu$*Acte 
in  Urlaub,  wo  bie  fcitifctjcit  Unruljcu  eine  brol;enbe  ©eftalt  annahmen.  £efcterc  23iU  trat  fdjon 

19.  ftebr.  in  Ävaft.  Dod)  31t  einer  £öfung  auf  bem  2Begc  großer  Reformen  war  bie  Orifdje 

ßrage  nodj  nidjt  reif  unb  alle  im  £aufe  ber  Seffion  gemalten  SJcrfudje,  eine  foldjc  £öfung 

anjubalmen,  blieben  erfolgto«.  2orb  Süfforb,  (Mvaf  @ren  unb  ber  SDiarqui«  bon  (Hanricarbe 

üerfudjten  im  Dberljaufe,  Sir  3ol)u  OÜrat),  2ttiH  unb  ©right  im  Unterlaufe  in  23e$ug  auf  bie 

beibeu  großen  ©nmbfdjäbcn  ber  irifdjeu  3i»f*änbe:  bie  Staat«riwhc  unb  bie  agrarifdjen  93er* 

hältuiffe,  3ugeftünbni||e  ju  erlangen;  bod)  umfonft.  Am  befriebigenbjten  war  wo!  ba«  S3ubget, 

ba«  eine  Verringerung  in  ben  3>erwaltung«foften  unb  einen  Ueberfc^uß  üon  1,350,000  <ßfb.  ©t. 
in  ben  (Sinnalnneu  naa^wic«,  weldjer  le^tcre,  wie  gcwölmliä),  bon  Olabftone  jur  Aufhebung 

ober  $crabfet?ung  oon  3öHen  unb  Abgaben  bcnu<jt  würbe.  Xit  ̂ Debatten  über  coloniale  unb 

auswärtige  Angelegenheiten  traten  ebenfall«  oor  ben  kämpfen  um  bie  SReformbill  in  ben  §iuter; 

grunb.  9iac^  5Wei  Seiten  berbienen  fte  icbocfj  Grwä^nung.  3u»ät^fl  ™f  ber  Slit«bruc^  be« 

Xeutfa^en  ßrieg«  tton  1866  in  beiben  Käufern  lebhafte  (Jrörtentngcn  l;eroor.  3Kan  tvar  in 

(Suglanb  öorwiegeub  geneigt,  Greußen  al«  ben  ©törenfrieb  ju  betrachten  unb  im  allgemeinen 

^errfd)te  ©nmpatljic  für  Defterreidj.  ÜDie  9Meberlage  beffelben  war  für  bie  conferoatiDen  2ra-- 

bitionen  ber  engl.  Diplomatie  ein  Ijarter  Sd)lag,  aber  anbererfeit«  fehlte  e«  in  ber  großen 

Sflaffe  be«  S3olf«  aud)  nidjt  an  ©mnpatljien  für  Greußen. 

^afl  gleid)$eitig  fanben  eifrige  ̂ Debatten  über  bie  9fcfuttatc  ber  naa^  Oamaica  gefdjicften 

Unterfuchung«commiffion  ftatt.  Tic  liberale  Partei  beftanb  auf  einer  ftrengen  33eftrafung  ber 

bei  ber  Unterbrüdung  be«  9icgeraufftanbe«  öerübten  (Srceffc;  bie  donferüatioen  fuhren  fort, 

bie  ̂ olitif  ber  Unterbrüdung  bc«  Slufftanbc«,  unb  gan3  befonber«  beren  ̂ auptucrtrcter ,  ben 

(Srgour-erneur  G?i)re,  ju  öcrtljcibigen.  ÜDie  Oiegicruug  naljm  eine  mittlere  Stellung  jwifdjen 

beiben  Parteien.  Sie  ließ  e«,  nadjbcm  bereit«  eine  Acnbcntug  in  ber  SUerfaffuug  Oamaica« 

burc^gefetjt  war,  wefentlid)  bei  ber  (Sntfe^ung  be«  Srgouocrueur«  beweuben.  Die  au«  bem 

amerif.  SSürgcrfriege  h«oorgcgangenen  Differenjen  jmifd)en  Snglanb  unb  Ämcrifa  Famen 

wä^renb  bc«  0.  1866  ju  feinem  bcmerfen«wcrtf)en  Sln«brud.  Ü)?an  hatte  im  Öegenthcil  bie 

©enugthuung,  neue  23anbe  be«  frieblichen  SJerfehr«  jwifcheu  beiben  Zaubern  gefnüpft  ju  fet)eu 

burd)  bie  enbliaje  glüdlic^e  53olIeubung  ber  beiben  erften  atlantifchen  Delegrapljen  (27.  Ouni 

unb  8.  Sept.).  Dagegen  führte  in  (Snglanb  f clbfl  ber  Sdjluß  ber  ̂ Parlantent«feffton  (9.  Slug.; 

md)t  bie  gewohnte  ̂ aufc  in  ben  Äämpfen  ber  Parteien  hevbei.  Die  üicformbewegung  breitete 

fld)  weiter  au«  unb  fd)on  wäf)renb  ber  $)erbftmonate  1866  überseugteu  gewaltige  SKaffcn- 

meeting«,  bie  in  23irmingljam,  SJiandjcfter,  ̂ ceb«,  ©la«gow,  Söriflol  unb  Bonbon  $unbert« 

taufenbe  ber  arbeitenben  fllaffen  unt*  bem  Söanner  ber  farlnment«rcform  bereinigten,  bie 
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conferöatiöe  Regierung,  bafj  bie  SKeformfrage  ftdj  nic^t  länger  öertagen  tafle,  fonbern  eine  un* 

oerjüglidje  legtÄlatiüc  (Srtebigung  cr^cifcr)c.  Die  ©effion  öon  1867  würbe  5.  gebr.  eröffnet. 

21m  25.  ftebr.  legte  D'OSraeli  bte  Öiunb^iigc  einer  23iü  öor,  welrfjc  feine  Partei  befriebigte 

unb  be«t)alb  fdwu  am  26.  jurüdgejogen  würbe.  D'OSracli  wnb  Dcrbn  entfdjicbcn  ftd)  nun 
für  einen  liberalem  Entwurf.  Onfolgc  beffen  reichten  1.  Stfärj  bie  reformf einbüßen  2)fitglicber 

i>c«  (£abinet3 ,  ber  ÄriegSminifier  (General  Peel ,  ber  (Solonialntiuifter  ©raf  (Saruaröon  unb 

ber  Sttinifter  für  Ünbien,  £orb  (Sranbornc,  iljre  (Sntlaffuug  ein.  Slnt  18.  SDJärj  legte  D'3öraelt 
bie  neue  S3iß  beut  Untcrljaufc  öor.  «Sie  war  rabicaler  als  trgenbeine  ber  früher  in  33orfdjlag 

gebrauten  SJiafjrcgeln;  benn  ftatt  baS  Sa^lred)t  an  einen  befiimmten  GcufuS  ju  fnüpfen,  er« 

teilte  ftc  cS  allen  §auSl)altern,  b.  !)•  fie  rcaliftrte  ben  fdjon  lange  befprodjenen,  aber  bisher 

für  unausführbar  gehaltenen  2Bal)tmobu8  ber  Household  Suffrage.  D'OSraclt  jeigte  unter 

biefen  feltfamen  Uiuftänben  feine  Dalente  als  Parteiführer  unb  PolitiFer  in  bem  gläujeubften 

Vitfjtc.  Pangfam  aber  ficfjer  öorfdjrcitcnb,  feine  Partei  aufammcnhaltenb  unb  auglcid)  ju  un« 

öermeiblidjcn  3ugeflänbniffen  an  bie  liberalen  bereit,  leufte  er  bte  9icfomibitt  glürftid)  burd) 

bie  fd)Wterigften  Jrlippcn  unb  ©anbbänfe  ntonatelanger  Debatten  funburd),  unb  15.  Oult  würbe 

bie  S3iH  im  Unterhaufe  junt  brittcu  mal  gelcfeu.  Die  Debatten  im  Cberfyaufe  gingen  unter 

bem  (trafen  Derbn  rafd)  öon  fiatten.  GS  fehlte  fcincSmcgS  an  33crbcfferungSanträgen ;  bod) 

fdpn  6.  2lug.  Fant  eS  aud)  bort  jur  britten  ?cfung.  2tm  12.  ?lug.  würbe  l;tnfld)tlid)  ber  öor» 
genommenen  Steigerungen  ein  Grtnöcrftänbnifj  mit  bem  Unterlaufe  crjiclt,  am  15.  erhielt  bic 

jjrofjc  -ERafiregct  ber  ©effion  öou  1867  bttrd)  bie  fönigl.  ©anetion  ©efcfccSfraft. 

Stbgcfeljen  öou  ber  23ebeutung  biefer  entfdjeibcnben  Gsrlebigung  ber  SJicformfragc  an  ftdj, 

war  if)r  (Siuffuß  auf  bie  alten  Parteien  öon  Ontcreffe.  Der  9?iß,  weldjen  bie  ©ecefftou  ber 

^buflamiten  in  ben  Üiciljcn  ber  liberalen  öcrurfadjt  fjattc,  hatte  ftd)  bttret)  bic  Debatten  öon 

1867  erweitert,  ja  ber  ganje  frühere  Söcftonb  ber  liberalen  Partei  war  baburdj  in  gragc  ge- 
fteHt.  SlnbererfeitS  tjatte  aud)  bie  conferöatiöe  Partei  if)rcn  alten  Stnfergrimb  üerlorcu,  inbem 

tf>re  ftüljrer  ein  3Bagnift  unternahmen,  baS  ©raf  Dcrbn,  fclbft  als  einen  «Sprung  iuS  Duulcl» 

bezeichnete.  Söcibc  Parteien  ̂ attc  atlerbiugS  3üt,  fidj  biefer  öölltg  öcränbcrtcn  Sage  ber  Dinge 

gegenüber  $u  beftnnen;  benn  baS  neue  2Baf)lgcfe^  folltc,  metjrfadjcr  notfjwcnbiger  Crrgänjungen 

wegen,  erft  nad)  ber  ©effion  öon  1868  in  Üraft  treten.  Der  8c»ianii5mu3  burd)licf  wäfjreub 

beS  1867  bte  gefäljrltdjften  ©tabien  feiner  (Sntwidelung.  Sraum  hatte  bic  Jljronrcbe  bie 

Hoffnung  auf  eine  bemnädjftige  ̂ erftcllung  ber  ̂ abeaä'dorpitS'Slcte  in  Orlaub  auSgcfprodjcn, 
als  bie  Wadjridit  öou  einem  fcnifd)cn  SJerfudj  jur  Ucberrumpelung  ber  (JitabcHe  öon  Gfycfter 

eintraf  (11.  gebr.),  einem  93erfud),  beut  wäljrcnb  ber  erften  9)?äqwod)e  aufflänbifd)c  93c» 

wegungen  im  Dftett  unb  SSejlcn  3rlaub8  folgten.  SBeioe  waren  öotlftfinbig  erfolglos.  Dodj 

über  bte  bcbenflidje  ?age  Orlanbö  tonnte  fein  ̂ locifcC  bcftcljen  unb  bic  92otfnocubigfcit,  bett 

<yruubfd)äbcn  ber  infamen  3"ftä«be  ab^u^elfctt  unb  fo  ben  geniflni01«"*  W  feinen  Urfadjcn  ju 

befämpfeu,  leuchtete  mc^r  unb  meljr  ein.  Sei  ber  eigcntljümlidjcn  Jage  ber  Dinge  blieben  inbejj, 

wie  1866,  fo  aud)  1867,  alle  bal)in  jiclenben  SJcrfudje  öergcbüdj.  9iur  bie  S3iu*  jur  (Sttöpenftou 
ber  $>abca«»G>orpu«*2tctc  würbe  wieberljolt  erneuert,  jule^t  biö  jum  SKiirj  1868.  Um  fo  widj= 

tiger  war  e8,  baß  wcnigfteniS  bie  9feformfrage  crlcbigt  unb  Ijtcrburd)  ein  (Slentcnt  ber  ©arung  be» 

feitigt  war;  benn  jwifdjcn  ben  arbeiteuben  Stlaffcu  in  Snglanb  unb  ben  unjufriebcnen  drläubertt 

beftanben  unzweifelhafte  Sanbe  ber  ©nmpatljic  unb  jafjlreidje  6trtfc3  wäfjreub  be5  SßinterS  unb 

gvüf)lingfl  1867  hatten  ben  SlutagoniSmu«  jwifdjeu  Strbciteru  unb  Ärbeitgebcru  unb  bic  Wadjt 

ber  weitöerbreiteten  ?trbcitcraffociationcn  (Trades'  ünions)  in  ein  fdjarfcä  ?id)t  gefegt. 
9Kannid)faltigcr  unb  bebeutuugSöoder  aU  in  ber  ©effton  öon  1866  waren  bte  Debatten 

Uber  bie  colonialcn  unb  bie  auswärtigen  $tngctcgenf)citcn.  Der  amerif.  Söürgcrfricg  hatte  ben 

^tan  ju  einer  ßonföbcratiou  ber  (Staaten  öon  33ritifd)s9?orbaiuerifa  3ur  Steife  gebradjt,  unb 

gteid)  ju  Anfang  ber  ©effton  legte  ber  ßolouiatminiftcr  ©raf  (Jamaröon  bem  Parlamente  eine 

Öitt  öor,  weldje  biefe  SBercinigung,  öon  ber  nur  Prince»Sbwarb3*3$lanb,  9?cufunblanb,  Sri- 

tifdj'dolumbia  unb  33ancouöer£:33(anb  auSgefdjloffen  blieben,  eubgültig  feftftellen  unb  bie  ba* 

burdj  nöttng  geworbenen  polit.  SBcränbcrungen  regeln  fotltc.  Die  SiU  würbe  nad)  furjer  SBe» 

rathung  öon  beiben  Parlamentdhäufcrn  angenommen  unb  balb  barauf  burdj  bte  Ermächtigung 

ju  einer  Slnleifje  für  ben  ©au  einer  <£taat$eifcnbaf)n  jwifetjen  ̂ alifar  unb  Ouebcc  ergänzt. 

Gtwa«  fpätcr  fam  ber  Stufftanb  in  Canbia  jur  ©prad)c.  -3m  2tpril  unb  27?ai  erregte  bie  lurent« 

burgifdje  §rage  allgemeine«  Ontereffc.  Da«  3uPrtno«'om«lc»  ber  ?onboncr  Gonfcrcnj  unb  bie 

rafdjeigrlebtgung  ber  obwalteitbcn  Differenzen  jwifdjenPrettfjen  unb  ö^anh-ctd)  (9.  bis  13.9J?ai) 
nahm  man  für  einen  Driumph  ber  engl.  Diplomatie,  welche  übrigen«  bei  ifjrcn  Crflärungeti 
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über  We  «Goflectibgaranticn»  wenig  ?otjo(ität  geigte.  GnbKd)  bcfdjdftigte  man  ftdj  Wahren* 

ber  ganzen  (Seffion  mit  bem  <Sd)idfal  ber  engl,  befangenen  in  flbeffmien.  9Wc  Sßer^anbtuugcn 

wegen  ber  greitaffung  berfclben  waren  bergeblidj  gewefen  nnb  baö  ©efül)l  nal)nt  iiberljanb,  baß 

eö  notfjwenbtg  fei,  bic  CSfjrc  CEnglanbö  burd)  cnergifdje  SKaßregcln  JU  wafjreu.  <So  würbe  benu, 

bebor  baö  Parlament  ftdj  trennte,  ber  tfrieg  gegen  ßöuig  £f)cobor  befdjloffcn.  21m  19. 9?oo.  trat 

baö  Parlament  jn  einer  außerorbentlid)ctt  Sijjung  jufamtnen  nnb  bewilligte  ben  nötigen  £rcbit 

für  ben  in$wifd)cn  borberciteten  abeffm.  gclbjug.  Jtaum  aber  tjattc  barauf  eine  weitere  Ver- 

tagung biö  sunt  gebr.  18C8  ftattgefunben,  atö  bic  Sprengung  ber  Umfaffungömauer  beö  Gterfcn» 

roettgcfängniffcö  in  «onbon  mut  3wecf  ber  Befreiung  fenifdjer  befangenen  (13. Tee.)  bem  engl. 

i3olfe  bic  l'öfung  ber  Orifdjen  ftrage  aufbriingte. 
Tie  2:f)ronrebe  bom  19.  9?ob.  fjatte  nur  mit  S?ebauern  bie  fenifdjen  Umtriebe  erwähnt, 

ober  feine  großen  irifdjen  SJfaßrcgcln  in  Sluöfidjt  gefteflt.  ©labflone  ergriff  mit  fiiljuer  $>aub 

baö  23anncr  beö  ftortfdjrittö,  inbcin  er  (16.  9)?ärj  1808)  erftärte,  bie  irifd)e  Äirdje  müffe  al« 

©taatäfirdje  aufhören  3U  eriftireu.  T'Oöraeli,  ber  injwifdjen,  und)  beut  ftiief tritt  beö  er» 
franften  ©rafen  Terbn  (24.  ftebr.),  ̂ remierminifter  geworben  war,  forbertc  umfonft  2luf» 

fdjub.  Onbeß  ©(abtöne  gab  biefen  Grinwcnbungcn  fein  ©efjör;  er  wollte  bem  irifdjen  5Bolfe 

einen  praftifdjen  33eweiö  ber  3bmpatf)ie  geben  unb  bamit  jugtciclj  bic  ftafjne  aufridjten,  unter 

ber  bic  jerfplitterte  liberale  Partei  fidj  ju  neuer  gemeinfamer  Stjätigfeit  fammeln  fottnte. 

<Sdjon  23.  Sflärj  bradjte  er  feine  berühmten  brei  9?efolutioncn,  mctdje  bic  9?otfjwcnbigfcit  ber 

Cüntftaatlidjung  ber  triften  ©taaiöfiraje  attöfpradjeu,  borö  Parlament,  unb  nadj  langem  Te* 

batten  erflärte  27.  äpril  eine  ÜNajorität  bon  65  (Stimmen  fidj  ju  beren  ©unflen.  Wdjtöbepo» 

weniger  blieb  baö  Winifterium  T'Oöraeli  im  Hmtc.  T'3öraeli  behaute  bei  feiner  Appellation 
bon  ber  Sntfdjctbung  eineö  fterbenben  an  baö  neu  ju  wäf)tenbc  Parlament,  ©labftone  feiner* 

fettö  berftärfte  bic  öebeutung  beö  errungenen  (Sicgö,  iubent  er  14.  93?ai  feine  Suspensory  Bill 

einbrachte,  weldje  bie  GErcirung  neuer  Ontcreffcn  innerhalb  ber  irifdjen  (Staatöfirdje  berljinbent 

folltc  unb  nad)  langen  leibenfdjafttidjen  Tebattcn  mit  einer  großen  Majorität  im  Unterlaufe 

angenommen  würbe.  Taö  Dbcrb/mö  berwarf  bie  SBitt;  aber  cö  fonntc  ntdjt  berf)inbern,  baß 

bie  SBiebergeburt  Orlanbö  bie  große  5rfl8c  geworben  war,  bie  bor  allen  anbern  bei  ben  bcoor« 

ftcfjenben  ̂ fettwaljlcn  ber  Nation  jur  (Sntfdjeibung  borgclegt  werben  mußte.  On  ber  £b,at 

traten  fcr)on  wäljrcnb  ber  (Seffion  bon  1868  alle  anbern  Debatten  bor  ben  irifdjen  in  ben 

Jpintergrunb.  Slußcr  gewiffen  (Srgän3ungen  ber  9?cf orntbid  bon  1867  berbienen  befonberö  brei 

Maßregeln  ber  innent  ©efefcgebung  angeführt  ju  werben:  bie  Slbfdjaffung  öffentlicher  $in« 
ridjtungcn,  bie  Slbfdjaffung  ber  ̂ Prügelftrafe  in  ber  Strmee  unb  bie  ?lbfd)affung  ber  ftirdjenftcuer. 

Ter  rafdje  unb  glönjenbc  ©rfolg  beö  abefftn.  Äriegö  gewährte  allgemeine  ÖJenugtfmung.  IDaö 

feicrtitfjc  Ü)anfeöbotum  an  bic  fiegreidje  9lrmec  unb  an  <&iv  9?obcrt  9?apier,  i^ren  auögejcicr)» 
neten  güb,rcr,  ber  mit  bem  Xitel  £orb  Papier  bon  2)?agbala  in  ben  Slbelftanb  erhoben  würbe, 

bilbete  (2.  -3uli)  einen  ber  legten  Slctc  ber  Seffion.  9Zad)  ber  Verwerfung  ber  Suspensory  Bill 

burd)  baö  Dberf)auö  brängte  aUeö  ju  einem  rafdjen  Slbfdjluß  ber  ®efd)äftc.  <Scb,on  31.  Ouli 

würbe  baö  lefcte  nac^  bem  iEBa^lgefeU  bon  1832  jufammengetretene  Parlament  entlaffen  unb 

bie  folgenben  Monate  waren  nun  bon  bem  Cärm  beö  Saljlfampfö  erfüllt.  (5ö  waren  bie  erften 

2Barjlcn  nad)  bem  reformirten  @efefe  bon  1867  unb  bie  ftrage,  weldje  fte  cntfdjciben  fotlten, 

bie  Grrfjaltung  ober  Gntftaatlia^ung  ber  irifdjen  (Staatöfirdje,  griff  tief  an  bie  ÜBurjeln  beö 

frühem  3nftanbeÖ  ber  Tinge.  Taö  ̂ efultat  ber  SDaljlcu  (2.  Tee.)  ergab  eine  liberale  9)iajo» 

vität  bon  118  (Stimmen,  hiermit  War  bie  5?icberlagc  ber  donferbatiben  factifd)  entfa^ieben. 

T'^öraeli  reichte  2.  Tee.  feine  (Sntlaffttng  ein  unb  empfaljt  Ölabftonc  jh  feinem  9?ad)folgcr. 
©labflone  fclbft  ̂ atte  in  £ancafl)ire  eine  9?iebcrlage  erlitten,  würbe  jebod)  ftatt  beffen  für 

Öreenwidj  gewählt,  ©ereitö  9.  Tee.  war  fein  97Zinifkrittm  gebilbet.  (Sö  bejtanb,  abgefc^en  bon 

Üiuffell,  ber  nidjt  wieber  eintrat,  wefentlic^  auö  bcnfclbcn^DZännern,  wie  baö  liberale  93?inifrerium 

bon  1866,  tyatte  jebod)  eine  bcbcutungöbolle  Söereidjeruug  erfahren  burc^  Oo^n  S3rig^t,  ber  jum 

erften  mal  ein  (Staatöamt  (baö  beö  ̂ >anbelöntinifterö)  iibernaljm,  unb  £owc,  ber  an  ©labflone'* 
Stelle  ©djatjfanjler  würbe.  Tarauf  besagte  fiel)  baö  Parlament  biö  jum  gebr.  1869. 

Tie  ̂ Befreiung  einer  bebeutenben  ?lnjaf)l  feuifd)er  (befangenen  unb  bie  SInfünbigttng  ber 

beborfleb^enbcn  933icber^erftcllung  ber  $abcaö=CEorpuö*2lctc  eröffnete  bie  (Seffton  bon  1869. 

3ltH  1.  3J?ärj  brachte  ©labftoue  feine  3rifn)c  fiircf|enbia  borö  Unterhaus.  9?ad)  berfclben  foOte 
bie  (5intief)ung  ber  Totation  ber  irifdjen  jcirdje  fofort  eintreten  unb  alleö  Sigent^um  ber  Sird)c 

(öebiiube,  i'änbereien  unb  ̂ «^tengefänt)  in  bie  $änbe  einer  fönigt.  (Sommiffion  übergeben, 
weldje  bie  Ginfünfte  ber  borb,anbencn  ̂ friinbeninljabcr  auf  beren  ̂ ebenöbauer  auö^usa^ten  b^at. 
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9fm  1.  San.  1871  fotltc  b;.c  Crntftantlidjung  bcr  irifdjcu  fliidje  in  flraft  treten,  bic  triften 

23ifd)öfe  nid}t  ntcfjr  im  £>aufe  bcr  £orb«  fifcen,  bic  irifdjen  Ätrd)fngcrtcr)t^r)öfc  :iid)t  mehr  func* 

ttoniren  unb  bic  irit^en  SHrd)engcfefcc  au«  9?cid)«ftatittcn  in  (5  onuentionen  einer  freiwilligen  (5  or» 

poration  übergehen.  Die  irifdjc  StaatSfirchc  fofltc  öon  ihrem  (mit  AuSfdjlufj  öon  ßirdjen-  unb 

q3farrgcbäubcn)  IG1 '2  Wifl-  $fb.  St.  betrageuben  ©efammtcigcntfjum  6'/2  <D?ilI.  behatten,  bie 
übrigen  10  SRill.  herausgeben,  nnb  biefe  füllten  für  ffioljttfjätigfciWnnftatten  öerweubet  werben, 

wobei  bic  5?atr)ottfcn  unb  -ßreSbnterianer  mit  2  SJcifl.  bebadjt  würben.  Die  33itt  würbe  im 
Unterhaus  1.  SDiärj  in  erfter  S?efung  unb  31.  3?iai  mit  361  gegen  247  Stimmen  in  brittcr 

?cfung  angenommen.  3m  DbcrljauS  bagegen  würbe  ftc  jwar  12.  3"li  in  brittcr  i'cfuug  ge» 
nefjnügt,  aber  nur  in  SJcrbiubung  mit  mehrern  SlmcubcmcntS.  Dicfclbcn  würben  Dom  Unter- 

haus öerworfen;  baS  Dbcrfjau«  aber  bcfdjlofj  20.  Onli  barauf  311  beharren,  tiefer  donflict 

würbe  burcrj  einen  jwifa^en  ©raf  ©ranöillc  unb  £orb  GnirnS,  bcin  gührcr  bcr  !Dppofition, 

Vereinbarten  Gompromtjj  ausgeglichen;  bcrfclbe  erlangte  bie  Genehmigung  beiber  Käufer,  unb 

in  biefer  ©eftalt  erhielt  26.  Öuli  bic  Ortfd)c  ßircfjcnbill  bic  fönigl.  Sanction.  Slm  11.  Aug. 

würbe  bie  ©effion  öon  1869  gcfd)bff:n.  ©raf  Derbr/S  Dob  (23.  Oct.  1869)  rifj  in  bie  Nc^en 

ber  (Sonferöatiücn  eine  ?üdc,  welche  burdj  bie  Grnenmmg  beS  ̂ erjog«  öon  9iidjmonb  jum  com 

ferfcatiöen  gührcr  im  Oberläufe  nur  ungenügenb  ausgefüllt  würbe.  Orlanb  befanb  fid),  trofc 

bcr  glänjcnb  begonnenen  9feformgefc|jgebung  bcS  3. 1869,  nod)  immer  in  einem  3uftanbe  un- 

ruhiger ©ärung.  Die  güljrer  ber  ertremen  Parteien  ließen  baS  ?anb  nicf)t  jur  föulje  fommen. 
Die  Dumulte  unb  bic  agrarifdjen  Verbrechen  bauerten  fort.  9?atürlidj  benufcte  bie  conferöatiöe 

Partei  biefe  Umftänbe  al«  ©offen  gegen  bie  9?eformpoliüf  bcr  liberalen  Regierung  unb  eS  bc» 

burftc  ber  ganzen  Cntfd)icbcnhctt  ifjrcö  Raupte«  ©labflonc,  um  biefclbe  feftju^altcu. 

9?ad)  ber  £öfung  bcr  irifdjen  Äirdjcnfrage  waren  eS  cor  allem  bie  länblidjcn  3ufiänbc  3r* 

lanbS,  bie,  al«  3Wcite«  ©runbübel  bcr  irifdjen  Skrhältniffc,  eine  grünblidjc  Reform  crrjcifdjtcn. 

Dic  Durchführung  biefer  Reform  war  ba«  §auptwerf  ber  Scffton  öon  1870.  Die  Seffion 

würbe  8.  ftebr.  1870  eröffnet  unb  bereit«  15.  gebr.  braute  ©labfionc  feine  irifd)c  ?anbbitt 

öor«  Unterbau«,  (£«  war  eine  Sftafjrcgcl,  welche,  in  Anbetrad)t  bcr  baburdj  berührten  mannid)' 

fachen  unb  meitöcrjweigtcn  Ontcrcffen,  nid)t  weniger  ftaatSmännifd)e  Äüfjn^cit,  Umfidjt  unb 

Daft  erforbertc  als  bie  flirdjenbill.  Die  abjicfjenbcn  ■ißädjter  foütcn  für  bie  wäljrcnb  ihrer 
^adjtjeit  öon  ifc>ncn  eingeführten  Verbefferungen  unb  Sauten  ßntfd)äbigung  ermatten;  burd) 

Vorfchüffe  au«  bcr  StaatSfaffe  foüte  ben  Pächtern  bcr  Anlauf  öon  (Srunbcigent^um  unb  ben 

Örunbbefit?ern  bie  Urbarmadjung  erleichtert  werben;  jum  3«ed  ber  ̂ Beilegung  ton  Streitig» 

feiten  jwifdjcn  ̂ Päd^tern  unb  ÖJrunbljerren  foütcn  Sc^icbögeric^te  eingefetjt  werben.  S)icfe  Söitl 

würbe  24.  2J?ai  Dom  Untcrfjau«,  8.  -Ouli  öom  Cbcrfjau«  angenommen  unb  erlangte  1.  Wug. 

burc^  bic  fönigl.  Sanction  Öcfefcc«fraft.  außerbem  würbe  öon  beiben  Käufern  bie  öom  53icc« 

öräftbenten  be«  <Staat«ratl)«,  gorftcr,  17.  gebr.  beut  Unterlaufe  öorgelcgtc  (junäa^fi  für 

(Snglanb  unb  ©alc«  beftiinmte)  (Srjic^ungöbill  genehmigt.  Da«  gauje  l'anb  follte  in  @cmä^ 
fjeit  mit  berfelben  in  (Sdjittbiftricte  eingettjeilt  Werben  unb  Unterfudjungcn  fodten  feftftctlcn,  in« 

wiefern  ba«  Sdjulwcfcn  eine«  ieben  Diftrict«  ben  Söebürfniffcn  bcr  S3olf«eräie^unfl  entfpredjc. 

Diejenigen  Diftricte,  in  welken  bie  öorljanbcnen  Schulen  für  au«rcid)enb  befunben  würben, 

füllten  in  tyrem  bi«b.erigen  3uf*<mbe  bleiben;  in  allen  anbern  bagegen  eine  Ijinrcidjcnbe  3«^ 

neuer  ©dmlen  gegrünbet  werben,  gür  biefe  neuen  Sdjulcn  foütcn  brei  $>auptrcgulationen 

gelten:  1)  Ginflang  ber  Gr^ieljung  mit  einem  öom  Parlament  fcftjuftetlcnben  ̂ lane,  2)  93cauf* 

ftdjtigung  burc^  9?cgicrung«inföectorcn  o^ne  9{üdftd)t  auf  rcligiöfe  Untcrfdjiebe,  3)  Slnerfennung 

einer  @ewiffen«claufel  (conscience-clause),  bequfolge  fcinSdjülcr  gegen  benäßillen  ber  keltern 
gezwungen  werben  fotle,  am  Religionsunterricht  tljcilaunefnucn.  Die  tlnnaljmc  ober  Verwerfung 

biefer  Regulationen  würbe  freigefteüt,  adeiu  nur  im  gatle  ber  Slnna^me  foQte  bie  Schule  ja 

(Wlbbewinigungen  feiten«  be«  Parlament«  berechtigt  fein.  2ln  bic  «Stcflc  be«  27.  Ount  1870 
ccrfiorbenen  ?orb  (Slarcnbon  trat  al«  2?cinifter  be«  Auswärtigen  0raf  65ranöiüe. 

On  bem  Dcutfch^granjöftfchen  ffriege  öon  1870 — 71  föiclte  ba«  SDiiniftcrium  ©labftone 
eine  feine«weg«  ruhmöoüe  RoUe.  9?ad)  einigen  S5crfud)cn,  ben  ?lu«brud)  beffelben  ju  öcrfjinbem, 

erflärte  e«  19.  Guli  bie  Neutralität  Gnglanb«  unb  fd)lo§  mit  beiben  fricgfüf)rcnben  iDiitd)tcn 

Verträge  für  bie  Grrljaltung  bcr  Unabljängigfeit  unb  Neutralität  23clgien«.  Da  tro^bem  eine 

■Eftaffe  öon  Kriegsmaterial  nach  granfreid)  ausgeführt  würbe,  erhob  bcr  ©efanbtc  bc«  Norb- 

beutfdjen  öunbeS,  @raf  Sernftorff,  Ginfpmd)  gegen  biefe  NeutralitätSüerlefcung;  aber  ©ran* 

oiüe  erflärte,  ba§  bic  ©efefee  be«  i'anbe«  ihm  nid)t  geftatteten,  biefe  Ausfuhr  3U  öerhinbem.  Die 
Stimmung  ber  ©cöblferung  war  anfang«  Dcutfd)lanb  günftig,  fdjlug  aber  balb  in  ein  beforgte« 
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SBohlwottcn  für  bie  «Repubtif »  ̂ranheic^  um.  Als  baS  Parlament  oon  neuem  jufammenttat 

(9.  gebr.  1871),  war  ber  Siricß  bereits  tljatfädjltd)  beenbet.  3n  93cjug  auf  bie  auswärtige 

litif  lagen  bcfonbcrS  brei  fragen  oor :  ber  Dcutfa^^ranjöftfdje  ßrieg,  bie  "ißontuSfragc  unb  bie 
nod)  immer  unerlcbigtcn  Differenzen  mit  Amcrifa.  Die  erfte  biefer  fragen  fam  fdum  bei  ben 

Abre&bebatten  zur  ßntfdjeibung.  £ner  wog  bie  ÜJieinung  bor,  baß  bie  Regierung,  inbem  fic  bie 

Neutralität  gewahrt,  fowol  in  Skjug  auf  bie  Ontcreffcn  als  auf  bic  (5b,re  ßnglanbS  bie  toeifeße 

^olitif  befolgt  f^abe.  Aehnlicf)  »erliefen  bie  Debatten  über  bie  ̂ pontuSfrage.  (£s  fehlte  nid)t  au 

Vertretern  einer  friegcrifd)en  ̂ ßolitif ,  an  unjufiicbencn  Patrioten,  wcld)e  bie  Regierung  einer 

ZU  großen  Rad)giebigfcit  gegen  Rufjlanb  auflegten  unb  bcfonberS  bie  Dljcilnahme  ViSmard'S, 
ber  biefe  oon  Rujjlanb  angeregte  ftragc  burd)  eine  europ.  Konferenz  ju  regeln  empfahl,  bitter 

empfanben.  Dod)  baS  entfdjcibenbc  ©ewidjt  ber  öffentlichen  Meinung  billigte  aud)  in  biefem 

fünfte  baS  ©efd)er)enc.  Die  Sulingen  ber  douferenj  würben  17.  3an.  1871  im  Auswärtigen 

Amt  in  i'oubon  eröffnet.  Am  13.  SOiärj  würbe  ber  aus  ben  biplomatifd)en  Verf)anblungcn 
^vorgegangene  ̂ ontuSoertrag  üon  ben  VcooÜmädjtigten  ber  an  bem  ̂arifer  Vertrag  üon 

1856  beteiligt  gewefenen  Ü)iäd)tc  unterzcidjnet.  ßnglanb  erfannte  bic  ftorberungen  RufjlanbS 

als  gerechtfertigt  an,  wehrte  fid)  jebod)  gegen  bie  urfprünglidje  eigenmächtige  ftorm  berfclbcn, 

inbem  eS  auf  ber  auSbrücttidjcn  geftficüung  beS  ©runbfcnjeß  beftanb,  baß  eS  feiner  sD?ad)t  frei» 
fielen  fofle,  ftd)  oon  ihren  oertragömä  feigen  Verpflichtungen  loSjufagcn,  ehe  ein  ßinberftänbniß 

ber  ÜRitunterjeichner  beS  Vertrags  erhielt  fei.  2Benn  hierin  ein  3ugcftänbnijj  an  Rufjlanb 

empfunben  würbe,  fo  lieg  boef)  anbercrfeitS  bie  Sfjatfadjc,  bajj  biefe  i'öfung  ber  ̂ ontuSfrage 
ber  Atternatioe  eincS  OrientfriegS  üorjujiehen  fei,  faum  einen  ernftlidjcn  3weifel  ju.  (Sine 

faft  ebenfo  atigemeine  Vittigung  erfuhr  bie  ̂ olitif  ber  Regierung  mit  Ve3ug  auf  bie  Differenzen 

jwifchen  (Sjtglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  oon  Rorbamerifa.  Rad)  ber  Verwerfimg  beS 

oon  Reoerbo  3of)nfon  unb  ©raf  (Slarenbon  oerhanbclten  Vertrags  über  bie  Alabatnafrage 

burd)  ben  Senat  ber  Vereinigten  Staaten  hatte  biefe  Sache  unter  gegenfeitigent  Crinoerftänbnifj 

eine  ßeit  lang  geruht,  als  im  3an.  1871  oon  (Snglanb  bie  (Ernennung  einer  internationalen 

(Sommiffton,  weldje  bie  fchwebenben  Streitfragen  unb  bie  geeigneten  Littel  jur  Schlichtung 

berfelben  in  Erwägung  jichen  foHc,  oorgcfd)lagen  würbe.  Der  ̂ räfibeut  ber  Vereinigten 

Staaten  ging  bereitwillig  auf  biefeu  Vorfchlag  ein.  2JJan  oerabrebetc  zuglcid),  biefer  Qom* 
miffion  bie  Verathung  noch  3Weier  anbem  langjährigen  Strcttpunfte:  ber  canab.  ftifdjereifragc 

unb  ber  ®ren$frage  gwifdjen  Rorbamcrifa  unb  33ritifcf)  =  Columbia  bei  ber  Vancouoer«3nfel, 
anjuoertrauen ,  um  burd)  bereit  gleichzeitige  (Srlcbigung  womöglid)  einen  feften,  bauernben 

^rieben  jwifdjcn  beiben  Völfem  ju  begrünben.  GJcgen  (Snbe  gebruar  begab  ftd)  bemnadj  bie 

engl,  (Sommiffiou,  au  bereu  Spifce  ©raf  bc  ©reu  ftanb,  nad)  Amerifa  unb  nach  nier)nnonat« 

liehen  Verhanblungen  würbe  8.  2J?ai  ber  Vertrag  oon  28aff)ington  unterzeichnet.  Diefem  Ver- 

trage jufolge  würbe  bie  ÖJrcnzfrage  ber  Gntfcrjeibung  beS  Dcutfd)cn  StaifcrS,  bie  Alabama* 

frage  ber  <5ntfd)eibuug  eines  internationalen  fd)iebSrid)tcrlid)en  DribunalS  übertragen,  beffen 

SRitgtieber  oon  ber  Äönigin  oon  (Suglanb,  bem  ̂ räftbenten  ber  Vereinigten  Staaten,  bem 

flaifer  oon  Vrafilieu,  bem  fiönig  oon  Italien  unb  bem  $räfibeuteu  ber  fdjmciz.  Republif  er* 

nannt  werben  foütcn.  Die  ftifdjcrcifrage  würbe  in  ihren  wefentlid)cn  fünften  burd)  bic  dorn* 
miffarc,  unter  benen  auch  3Wei  canab.  Staatsmänner  fid)  befanben,  crlebigt.  Der  Antrag  beS 

trafen  Muffet!  im  Obernaus,  ben  Saffjiugtoncr  Vertrag  3U  oerwerfen,  würbe  12.  Ouni  ab- 
gelehnt unb  17.  Ouni  bie  Ratificationen  in  Jonbon  auSgetaufd)t. 

(Gewarnt  burd)  bie  Sehren  beS  Deutfd)*ftranzöfifd)cn  Kriegs,  fd)ritt  bie  Regierung  3ur 
SReorganifation  ber  engl.  Armee.  Am  16.  Scbr.  legte  ber  ftriegSminijtcr  (Sarbwcfl  bie  Army 

Bill,  weldjc  ben  Stcttenfauf  ber  Df^iere  befeitigte,  jebod)  ben  Örunbd)araftrr  beS  engl.  $ecrS 

als  eines  geworbenen  beibehielt,  Oor.  DaS  Unterhaus  nahm  23.  2ttai  bie  Vitt  an.  DaS  Dbcr* 

hauS  genehmigte  13.  dult  ben  Antrag  beS  $er3ogS  oon  Richmonb,  bie  zweite  Sefung  ber  Vitt 

abzulehnen,  bis  bie  Regierung  einen  umfaffenben  *ßtan  für  bie  Reorgonifation  ber  Armee  oor* 
gelegt  fyabt.  Aber  ©labftone  erflärte  im  DbcrhauS,  bafj  baS  Softem  beS  SteßenfaufS  auf 

einer  fönigl.  Verfügung  beruhe,  alfo  and)  burd)  eine  fold)e  aufgehoben  werben  fönne;  bie  Königin 

habe  bie  aufhebenbe  Verfügung  erlaffcn,  unb  1.  Dct.  werbe  ber  Stcttenfauf  abgefchafft  fein. 

Die  Municipal  and  Parliamentary  Elections  Bill,  weldjc  bie  Vefeitigung  zahlreicher,  bei  ben 

ftöbtifd)cn  unb  parlamentarifchen  9Bahlen  rjerrferjenber  9)üSbräud)e  unb  oor  allem  bie  (Sin- 
führung  beS  Vaflot,  zur  großem  Sidjerung  ber  Freiheit  ber  2ßa()len  unb  zum  Schule  ber 

Sätjler  bezweefte,  würbe  im  Unterhaufe  angenommen,  aber  Oom  Cbcrhaufe  unter  bem  Vor» 

wanbe,  baß  eS  zur  Verathung  au  3eit  feljle,  10.  Aug.  bei  ber  zweiten  flefung  oerworfen.  Da 
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wegen  be«  großen  3uwad)fefl  ber  mtlitKrifc^en  «umgaben  ein  Deficit  Don  faft  3  SWiff.  Pfb.  St. 

entftanb,  fo  fd)(ug  ber  ©^a^fanjler  2owe  jur  Üilgung  beffelben  eine  ©teuer  auf  <Sdjn>efcÜjöI$- 

rfjen  fowie  eine  Sermehrung  ber  Grbfdjaft«»  unb  Gtnfommenftater  bor,  welche  ®orfd)läge  juriuf- 

i^ogen  unb  burdj  eine  (Erhöhung  ber  ßinfommenfteuer  um  2  Pence  erfefet  werben  mußten. 

On  ber  Seffton  oon  1872,  weldje  6.  ftebr.  eröffnet  wurbt,  richtete  bie  Dppofttion  (na« 

mentlicb,  Cßborne)  ifjrc  Angriffe  hauptfäd)lich  gegen  ben  Äbfdjluß  be«  Safhingtoner  ©«trag«. 

Glabftone  naf)m  bie  bofle  Verantwortung  für  ben  Vertrag  auf  ftdj  unb  crFlärte  bie  nadjträg« 

lidje  ̂ orbenmg  ber  2lntcrifaner,  baß  Üjuen  aud)  für  i(jre  fog.  inbirecten  ̂ erlufic  Crrfafe  ge» 

leiftet  werben  folle,  für  unannehmbar.  Da«  jur  Schlichtung  biefer  Streitfrage  eingefefctc 

Sd)ieb«gerid)t,  welche«  ftcr)  17.  Dec.  1871  in  @enf  conftitutrt  unb  nadj  fof ortiger  Vertagung 

15.  Ouni  1872  feine  ©efdjäfte  begonnen  blatte,  fbrad)  ftdj  glcid)fafl«  gegen  bie  inbirecteu 

Sd)abenanfprüd)e  au«,  worauf  Ämerifa  biefelben  fallen  ließ.  Da«  Sdjieb«gcricht  fällte 

15.  Sept.  ben  (Spruch,  baß  Engtanb  an  Ämerifa  bie  Summe  öon  15l/2  2Ri0.  DoU.  in  @oIb 

gu  jaulen  habe  al«  (Srfafc  für  bie  burd)  bie  Äaperfdjiffe  angerichteten  Sdjäben.  Sowol  Crng« 

lanb  alö  Slmerifa  unterwarfen  fief)  biefem  Itrt^ell.  (S.  H  lab  am  oft  reit.)  Äud)  bie  San*3uan* 

ftrage  (f.  b.),  wobei  e«  ftd)  um  eine  Heine,  jwifdjen  ber  Worbweftfüftc  be«  amerif.  kontinent« 

unb  ber  ben  ßugläubern  gehörigen  SBancouDer»3ufel  liegenben  Onfelgrappe  hanbelte,  würbe  ju 

Ungunfien  Gnglanb«  eutfcrjieben.  flaifer  Sßilhelm,  welchem  Don  beiben  ̂ heilen  bie  Cntfdjeibung 

übertragen  würbe,  fprad)  21.  Dct.  biefe  Onfelgruppe  ben  bereinigten  Staaten  ju.  Die  lefcte 

9teformbiH  erhielt  eine  widrige  (Srgänjung  burd)  bie  öon  ber  Regierung  borgelegte  SSaHorbifl, 

burd)  w<ldj«  &«  öen  *ßarlament«wahlen  bie  geheime  «bftimmung  eingeführt  werben  follte.  Da« 

Unterbaue  nahm  biefclbe  31.  Ü)?ai  an,  ba«  Obernau«  25.  Ouni,  jebod)  mit  öerfdjiebenen  Äinen» 

bement«  üevfcfjcrt.  Sowol  bie  Regierung  a(«  ba«  Unterbau«  erflürten  biefe  Ämenbement«  für 

unannehmbar,  worauf  ba«  JDberljau«  8.  Ouli  biefelbcu  fallen  ließ  unb  nur  an  bem  einen  feft* 

fiielt,  baß  bie  33ill  junädjfi  nur  einen  prooiforifcfjcn  (Sharaftcr  haben  unb  ihr  nur  auf  acht  3at)re 

(9efcfce«iraft  öerlrchen  werben  füllte.  Da«  Unterhau«  ftimmte  bem  bei,  worauf  bie  SöaUotbitt 

18.3uli  al«  Staat«gefe(j  publicirt  würbe.  Der  Antrag  23right'«,  auch  Den  trauen  ba«  Stimm* 
rcdjt  ju  üerleiheu,  würbe  öom  Unterlaufe  6.  SJJai  mit  222  gegen  143  Stimmen  berworfen. 

Der  Sd)luß  be«  Parlament«  fanb  10.  Äug.  ßatt.  9Jlit  ftranfreid),  ba«  unter  ber  Präfibentftrjaft 

be«  jum  Schu&joflfoftem  fid)  hinneigenben  Xtytxü  ben  engl.«  franj.  £>anbel«bertrag  gefünbigt 
tjatte,  würbe  5.  9?ob.  3U  Sonbon  ein  neuer  »ertrag  gefcfjloffen,  weldjcr  bi«  jum  Ablauf  be« 

bficrr.*franj.  ©ertrag«  (1.  San.  1877)  in  Straft  bleibeu  tollte. 

Die  Ih^onreDe  bom  6.  ftebr.  1873  fünbigte  ein  ©efefc  über  ben  irifdjen  tftytxn  Unterricht 

an.  Demgemäß  legte  ®Iabfione  13.  ftebr.  bem  Unterhau«  bie  irifdje  Uniöerfitätfibiü  bor,  wo* 
burch  bie  bubliner  Uniuerfität  toon  ben  uerfcfjiebenen,  mit  ihr  riDalifirenben  (Soflege«  emaneipivt 

werben  unb  biefelben  theilweife  in  fid)  aufnehmen  foatc,  ben  Äatholifen  aber  manche  3ugeflänb» 
niffe  gemacht  würben.  Diefe  S3iö  ftieß  t>on  Anfang  an  auf  großen  SBiberjianb,  ba  fie  ber  fath- 

Hierarchie,  welche  bie  au«fd)ließlid|e  ̂ errfd)aft  über  ba«  gefammte  ̂ öb)ere  Untemcr)t«wefen 

anfprad),  nidjt  genug  bot,  ben  entfdjiebenen  liberalen  aber  311  m"ele  unb  ju  große  3u8«ftänbniffe 
an  biefe  Hierarchie  31t  machen  fd)ien.  Die  fath-  93ifd)öfe  agitirten  alfo  heftig  gegen  bie  ©lab« 

fione'fdje  SiH,  unb  nad)bem  D'0«raeli  bei  ber  jweiten  Jefung  in  einer  längern  föebe  fie  bt- 
Tömpft  hatte,  wnrbe  fte  12.  2Wäq  mit  287  gegen  284  Stimmen  abgelehnt.  Darauf  gab  ba« 

Stfiniftcrium  GHabftone  feine  ßntlaffung,  unb  bie  ÄÖnigin  beauftragte  13.  SWärj  D'Oflraeli 
mit  ber  ©Übung  eine«  neuen  ßabinet«.  Da  biefer  auf  eine  üftehrljeit  im  Unterhaufe  nicht 

jüfjlen  tonnte,  fo  »erlangte  er  al«  erftc  Söebingung  bie  Ermächtigung  jur  Äuflöfung  be«  Par- 
lament«, «ber  biefe  fonnte  er  nidjt  erlangen,  unb  fo  blieb,  auf  ben  SBunfct)  ber  Königin, 

©labftonc  wieber  im  Slmt.  @rft  fpäter  erfolgten  einige  Skränberungen  im  ÜWintfterium:  ber 

SHarqui«  öon  9iipon,  ̂ räfibent  be«  ©eheimen  9?ath«,  unb  ̂ h^er«,  Äanjler  be«  H*rjogthum« 

?ancafter,  traten  au«,  unb  Söruce  unb  Cohn  SSright  übernahmen  ihre  Stellen;  £ome  übernahm 

ba«  Onnere  unb  QMabftone  vorläufig  auch  ba«  %mt  be«  Äanjler«  ber  Scha^fammer.  Die  1872 

gebilbete,  öon  ben  irifcfjen  geniern  fufj  trenneube  Partei  ber  Home-rulers,  welche  unter  §ü> 

rung  öon  S3ntt  unb  Sufliuau  bie  Bewegung  ber  SRepcal-SWänner  erneuerte  unb  eine  H«wat» 

regierung  (Home-rule)  mit  einem  für  ade  innern  Angelegenheiten  Orlanb«  ftelbftftänbigcn 

Parlament  anftrebten,  war  im  ftetigen  SBacfjfen  unb  erfreute  fich  ber  Unterfrüfcung  fämmtfichcr 

fath-  ©ifchöfe  Urlaub«.  $tud)  in  fenglaub  war  ber  5fatholici«mu«  ftarf  im  3"»^wen,  unb 

erjbifdjof  Bönning  agitirte  bereit«  für  Errichtung  einer  fath-  Unioerfität  in  ?onbon,  bereu 

^cetor  birect  Dom  ̂ apfte  abhängig  fein  foütc.  «3ur  beffern  unb  erfolgreichem  Verwaltung 
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Orlanb«»  bradjte  ®raf  JHuffctt  10.  Ouni  int  Cbcrljauö  einen  ©efefetoorfchmg  ein  nnb  Verlangte 

barin:  «Abfdjaffung  be«  utm  Kinberfpott  geworbenen  VicciÖnigthum«;  6intheilung  Ortanb« 

in  öier  ̂ prottinjen,  welche  'ißroöinjialftänbe  erhalten  füllten;  bireetc  Unterorbnung  be«  irifdjen 
Sdmlwefcn«  nntcr  bie  $Rcid)«regicrung;  bie  lcgi«latiöe  Seftimmung,  baß  nid)t  ba«  $rinäj>  ber 

Stimmcnctnljeit,  fonbern  ba«  ber  Stimmenmehrheit  für  bie  irifdjen  Öefdjworenengericfjre  ent* 

fdjeibenb  fein  fotlte.»  Der  Antrag  bc«  Abgcorbneteu  9fid)arb,  bie  Regierung  aufjuforbern,  bafc 

fie  mit  ben  auswärtigen  2)fäd)ten  utm  3wed  ber  $erfteu"ung  eine«  internationalen  Öefefce«» 
cobei  unb  eine«  permanenten  internationalen  Sd)ieb«gerid}t«  Untcrfjanblungcn  anfnüpfen  folle, 

bamit  alle  Staaten  fid)  öerpflid)tetcn,  biefem  ©erichte  ifjrc  Streittgfeiten  jur  (5ntf Reibung 

öorjulegen,  unb  fo  bie  Kriege  unmöglich,  bie  fteljenben  §ecrc  unnötfng  würben,  mürbe,  trofcbem 

baß  ©labftone  ba«  llnpraftifcfjc  unb  Grfolglofe  be«  Antrag«  nadjwicfl,  17. 3uli  com  Unterhau« 

angenommen.  Xtx  erneuerte  Antrag  ©rtght'«,  ben  grauen  ba«  (Stimmrecht  ju  geben,  ruurbc 
30.  3J?ärj  öom  Unterbau«  öerworfen.  Km  5.  April  erfolgte  ber  Sd)luß  bc«  Parlament*. 

Von  außcrparlamentarifchen  Qrreigniffcn  ifl  bie  Seubung  be«  Sir  Söartle  grere  nad)  3a» 

jibar  unb  ber  Krieg  mit  ben  Afdjanti  ju  erwähnen.  Xit  Scnbung  ftrerc'«  galt  ber  Abfd)affung 
bc«  öon  bem  Sultan  Schib  Vurgafd)  in  3an$ibar  unb  öon  beffen  Untertfjanen  fdjwunghaft 

betriebenen  Sflaöenljaubcl«.  Xa  ber  (Sultan  bem  cinträglidjen  £>anbcl  nidjt  entfagen  wollte, 

fo  erfcfjienen  einige  engl.  Kricgäfdjiffe  öor  3anjibar,  gelten  ben  $afcn  blohrt  unb  brot)ten  mit 

Jöombarbement.  9cun  uuterfdjricb  ber  Sultan  5.  3uni  bie  tfjm  Don  ftrere  vorgelegten  93eTtrag«- 

bebingungen,  unb  nod)  am  nämlitfjen  Tage  mürbe  ber  Sflaucnmartt  in  3onjibar  gcfdjloffen. 

@«  war  freilid)  ju  fürdjtcn,  baß  ber  Sffaöcnhanbel,  bem  mm  ber  Seeweg  üerfcrjloffcn  mar, 

ben  £anbweg  wäl)le.  Ter  Krieg  mit  ben  Afd)anti  (f.  b.),  welcher  im  gebr.  1873  begann  unb 

bie  (Englänber  jiemlidj  unvorbereitet  traf,  fennte  erft  bann  mit  9cad)brud  betrieben  werben, 

al«  bie  Sftegicrung  gegen  ba«  Gnbe  be«  Oaljrc«  tiidjtige  9??annfd)aft  unb  Artillerie  unb  al* 

©ouöerncur  unb  Oberbefehlshaber  Sir  Öarnet  Solfeleö  nad)  ber  Öolbfüfre  abfanbte.  3>iefer 

eröffnete  ben  föclbjug  im  Cctober  unb  beenbigte  ihn  4.  gebr.  1874  mit  ber  (Xinnaljme  unb 

^erflörung  öonKumaffi,  ber  $>auptfiabt  be«  König«  KalfaOi,  weldjer  fofort  13.  §cbr.  ben 

ftrteben«öertrag  unterzeichnete.  X'\<  engt.  Regierung  Bereinigte  nun  bie  ©olbfüfie,  bie  SKaöen« 
füfte  unb  ba«  (Gebiet  öon  i'ago«  $u  einer  einjigen  (Kolonie  unter  bem  tarnen  «@olbfiifre* 
Kolonie»,  fteUte  biefe  unter  jwei  Öouöerncure  mit  bem  in  £ape doafrGafUe  uub  in  Sago« 
unb  fefcfc  für  ben  Qfyuf}  unb  bte  Verwaltung  be«  Vanbe«  einige  9?ormen  fe|t.  3)cn  5.  SWoö. 

nad)  ftecra  berufenen  Königen  unb  Häuptlingen  ber  unterworfenen  Stämme  würbe  öon  ben 

engl,  ©ouöerncuren  anaefüubigt,  baß  fie  ber  engl.  Regierung  uubebingten  ©e^orfam  ju  leiflen 

unb  in  erfter  8intc  bie  toflaüerei  aufjuljeben  Ijättcn. 

Xa  ©labflone  im  Unterlaufe  leine  fixere  ̂ e^rheit  mc^r  Ijattc,  fo  glaubte  er,  burefj  einen 

ttppctt  an  ba«  S3olf  entfajeiben  lajfcn  ju  muffen,  ob  bie  polit.  ©eftnnung  be«  9?olf«  ein  liberale« 

ober  ein  conferöatiöe«  ÜWinifierium  er^eifetje.  Stuf  feinen  Antrag  bcfdüofj  bie  Königin  24.  -San. 

1874  bie  Auflöfung  be«  Parlament«  unb  bie  fof ortige  Anberaumung  öon  92cuwaf)len.  Sei 

bem  nun  cintretenben  2Bat)lfampf  berief  ftö)  ©lab|1one  auf  bie  burd)  bie  liberalen  2)iinifterien 

ber  lefcten  Oa^rjchntc  burdjgeführtcn  großen  Reformen  unb  auf  bie  burc^  ba«  jefcige  ÜWini- 

fterium  eröffneten  glünjenben  finanziellen  Au«fid)ten;  •£'3«racli  warf  bem  SDiinificriuni  öor, 
ba§  e«  in  ber  au«wärtigen  ̂ olitif  ju  wenig,  in  ber  innern  @cfe|»gcbung  ju  öiel  Xc)atfraft 

gezeigt  l^abc.  Taö  9^efuttat  ber  SSa^len  war,  ba§  öon  ben  653  neugcwäfjlten  Unterbau** 
mitgliebern  35 1  jur  confcröatiüen,  302  jur  liberalen  Partei  gehörten.  Auf  biefe«  ̂ in  gab  ba« 

ÜKinifierium  Ölabftone  17.  gebr.  feine  (Sntlaffung  ein  unb  D'3«raeli  übernahm  bie  ©Übung 
eine«  neuen  Gabinct«.  Xaffelbe  tarn  20.  gebr.  ju  Staube  unb  war  folgenb ermaßen  ̂ ufarumen» 

gefegt:  2)'3«raeli  war  Premier  ober  erfter  £orb  be«  Schate«,  £orb  (£aim«  l'orbfanjlcr,  ber 
^er^og  öon  <Kid)monb  ̂ räfibent  be«  (geheimen  9fatf)«  ber  Königin,  2)ialme«burü  Sorbfiegel« 

bewat)rer,  ©raf  Ü)evbn  Staat«fecretär  be«  Aeußcro,  05raf  Sarnaroon  SolonialminifieTr  9}fai» 

qui«  öon  Saliöburö  a)Jiniftcr  für  Onbien,  ©atljorue^arbt)  Ärieg«minifler,  (Sroß  9)etnifier 

bc«  Onnern,  Stafforb^iortljcotc  Kanjlcr  ber  Sdja(?fammcr,  333arb»$)unt  9)?arincminiftcr,  J?orb 
Banner«  Öeneralpofhncifter.  3)a«  neue  Parlament  fam  5.  2J?ärj  jufammen  unb  würbe 

19.  9)iärj  buref)  eine  Hjronrebe  eröffnet.  Xicfelbe  erwähnte  bie  Vermählung  be«  ̂ rinjen 

Alfreb,  Herzog«  öon  ßbiuburglj,  mit  ber  ©roßfürftin  SDiaria,  ber  einigen  Joüjter  be«  Äaifer« 

öon  9iuß(anb,  al«  ein  Söanb  ber  grcuubfdjaft  jwifcfjen  beiben  großen  Weichen.  Xxt  feierlich' 

feit  war  23.  3an.  in  ̂ ctcr«burg  nad)  gried).  unb  engl.  JKitu«  öor  ftd)  gegangen.  3u  Ver» 

binbung  bamit  fianb  ber  mehrtägige  Vefuch  be«  Kaifer«  Aleranber  in  Üoubon,  »o  er  Dom 
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,<pof  unb  oon  ber  93evölferung  mit  AuSjeidjnung  empfangen  würbe.  S3on  ben  parlamentarifdjen 

Serfjanblungen  ftnb  hervorjufjeben  bie  betben  Interpellationen  beS  ©rafen  9?itffctl  im  Ober» 

hauS  4.  flflai  unb  24.  Ouli  bezüglich  ber  Aufredjterhaltung  ber  Neutralität  Belgien«  unb  ber 

ben  fpan.  ffarliften  gewährten  Unterftü^ung,  worauf  ©raf  Derbv  jufricbenftetlenbe  Antworten 

gab.  Der  Antrag  DreOelvan'S,  baS  $au$hattSwaf|lredjt  audj  auf  bie  tfanbbeVötferung  aus» 
jubefjnen,  würbe  im  Unterhaus  13.  SÜcai  mit  287  gegen  173  Stimmen  verworfen,  nadjbem 

bie  Regierung  unb  einige  9)Jitglieber  ihrer  Partei  erftärt  Ratten,  baß  man  juerft  mit  bem  $auS« 

haltSwahlredjt  nod)  mehr  Erfahrungen  fammcln  rnüffe.  Der  von  5)utt  unb  ber  Home-rule- 

^ßartei  gefteflte  Antrag  auf  (Sinfefcung  eine«  irifdjen  Parlament«,  weldjer  au«  einer  Eonfereuj 

von  59  irifdjen  "ißarlamentSmitglicbcrn  hervorgegangen  mar,  mürbe  2.  Ouli  im  Unterhaus  mit 

458  gegen  61  «Stimmen  abgelehnt.  9?ad)  biefem  Antrag  fottte  ein  irifdjeS  Parlament  bie  aus» 

fdjüeßlidj  irifdjen  Angelegenheiten  beratfjcn,  nräfjrenb  baS  ÜicidjSparlament  bie  Angelegenheiten 

(SngtanbS  unb  (SdjottlanbS  beraten  unb  baS  9?cd)t  haben  foltte,  Orlanb  (Steuern  aufjutegen, 

wofür  bie  irifdjen  üftitglicber  berechtigt  fein  foflten,  and)  an  ber  33erat(nmg  ber  9ceidjSangelegcn« 

Reiten  tffcitjimc^mcn.  Der  Attornen©cneral  oon  3rtanb,  2)car;,  unb  D'Osraeli  befämpften  ben 
Antrag,  ba  bie  Auflösung  ber  Union  (Eonflicte  jwif  djen  bem  9?eidjöpartamcnt  unb  beut  irifdjen 

Parlament  hervorrufen  würbe.  Am  25.  Aug.  genehmigte  baß  Obcrfjaud  bie  ihm  vom  ßrjbifdjof 

oon  danterburt)  vorgelegte  SiirchcubiScipliuarbill,  burd)  weldjc  ben  lattjolifirenbcu  Xenbenjen 

ber  fog.  9citualijten  innerhalb  ber  Anglifanifdjen  Stirdje  gewehrt  werben  foßte,  unb  baS  Unter- 

haus trat  4.  Aug.  biefem  SJotum  bei.  Der  (Sdjlufj  bcö  Parlaments  erfolgte  7.  Aug. 

3$ou  aufjerparlamentarifdjcn  (Sreigniffen  ift  anzuführen  bie  Erweiterung  beS  engl,  dotoniat» 

gebiete«  burd)  bie  ©efi&nafjme  ber  §ibfdji*Onfclu  (f.  b.).  Diefclbe  erfolgte  30.  Sept.  burcr) 

ben  engt.  23evoflmäd)tigten  (Sir  9?obinfon,  nadjbem  bie  bortigen  Häuptlinge  fclbfi  bie  Sefifc« 
nähme  ben  Gnglänbern  angetragen  unb  in  bem  Abtretungsvertrag  ̂ enfioncn  unb  üanbbeftjj 

fidj  auSbcbungen  hotten.  Die  ungemein  ftarfe  Ausbreitung  beS  ßatfjoliciSmuS  in  Grnglanb, 

wie  ftc  für)  in  ©rünbung  oon  SöiSthümern,  Jtirdjcn,  Älöftern  unb  in  bem  Ucbertritt  gciftlidjcr 

^Jerfonen  unb  SDtitglicbcr  ber  höh««  Arijbfratie ,  wie  beS  (trafen  9ftpou  unb  beS  £CrjogS  bou 

Ücortfjumberlanb,  manifeftirte,  erregte  einige  Seforgniffe  unb  tenfte  bie  Aufmcrffamfcit  auf  ben 

(Sutturfampf  in  Dcutfdjlanb.  DaS  in  ber  <St.<OameS*£)aH  unb  in  ber  Grreter^afl  in  Conbcm 

27.  Oan.  Veranftattete  «Smnpathiemceting  fpradj  bem  ftaifer  Siltjelm  feine  hohe  ©cwunberung 

für  feinen  Sörtef  an  ben  $apft  bom  3.  (Sept.  1873  auS  unb  erflärte  eS  für  bie  ̂ flidjt  unb  baS 

Sttcdjt  jebeS  SJolfS,  bie  bürgerliche  unb  religiöfe  greifjeit  aufrecht  ju  halten.  On  einem  (Schreiben 

oom  18.  gebr.  an  ben  ©rafen  Buffett  banfte  ber  Äaifer  ben  Unterjeidjnern  ber  föefolutionen. 

On  ähnlichem  ©inne  wie  baS  lonboner  Meeting  brürfte  fidj  baS  <ßrotefrantenmeeting  oom 
7.  Oct.  in  ©taSgow  aus.  On  einer  9ceiljc  oon  ©rofdjüren,  Welche  1874  unb  1875  veröffent- 

licht würben,  verfocht  ©tabftone  baS  $rindp  ber  religiöfen  Freiheit  gegen  bie  Decrete  beS 
SSaticaniSmuS.  Unter  bem  SJorfty  beS  $erjogS  von  9?orfolf  würbe  6.  gebr.  in  ber  <St.*OamcS« 

$aü  ein  fatfj.  ©egenmeeting  gehatten,  weldjeS  feine  a  Sympathie  für  bie  unter  ber  (Strenge  ber 

neuen  «Strafgefefce  teibenben  ©taubeuSgenoffen»  auSfprarfj,  uub  18.  9?ov.  würbe  ein  ffatholifen« 
congrefj  oeranftattet,  wobei  bie  flfcrifalen  jmar  ber  bürgerlichen  Obrigfeit  ihren  ©ehorfam  nict)t 
Verfagten,  benfelben  aber  ihrem  ©ehorfam  gegen  ©ott,  b.  fj.  gegen  ben  ̂ apfr,  unterorbneten. 

Die  ̂ PartamentSfeffton  von  1875  gehörte  in  gefetjgeberifdjcr  ©ejiehung  j«  ben  unfntcht« 
barjten.  Die  D^ronrebc  vom  5.  gebr.  erwähnte  bie  ablefjnenbe  Depefche  ber  engt.  Regierung 
an  bie  rufftfehe  (20.  San.)  in  Setreff  ber  Söiebcreröffnung  ber  brüffelcr  Konferenzen  unb  jäljlte 
einige  Vorlagen,  über  Orlanb,  über  bie  Arbeiterverhättniffe  unb  über  ßanbelSfdjifffahrt,  auf. 
©labftone  war  nicht  mehr  ftüh*er  ̂ fr  ({beraten  Partei  beS  UnterhaufeS,  fonbent  war  13.  Oan. 

Von  biefer  Stellung  3urüdgetreten,  unb  an  feiue  Stelle  war  3.  gebr.  ber  9)?arquiS  von  Harting« 
ton  gewählt  worben,  währenb  ©ranviffc  bie  gührerfchaft  ber  Partei  im  Oberhaufe  übernahm. 
Die  von  ber  Regierung  vorgefdjtagene  SWobiftcation  ber  AuSnabmegefefee  für  Orlanb,  Weldje 
eine  SWilberung  berfelbcn  bcjwedten,  würbe  vom  Untcrhaufe  11.  2)?ai,  vom  Dberhaufe  14. 2Wai 
angenommen.  Das  ©efe|j  über  Regelung  ber  «erhättniffe  jwifchen  Arbeitgebern  unb  Arbeit« 
nehmern  würbe  im  Unterhaufe  16.  Ouli,  im  Oberhaufe  5.  Aug.  genehmigt.  Die  Srnäruug 

D'OSraeli'S  22.  Ouli,  baj?  bie  (SdjifffahrtSvortagc,  worin  eidjerheitSmafjrcgeln  jum  Sdjufcc ber  «Seeleute  vorgefchlagen  würben,  auf  bie  nädjfte  ©effion  Verfchoben  Werben  foüte,  rief 
einen  ̂ rotefr  beS  Abgcorbnetcn  ̂ limfott  fowie  ̂ olfsvcrfammlungcn  « jum  Schnee  ber  See» 
leute»  hewor,  unb  bie  Regierung  fa$  fleh  genöthigt,  am  28.  Ouli  eine  prooiforifdjc  S3itt 
einjubrtugen,  moburd)  fie  ermächtigt  werben  [ottte,  gahrjeuge,  wctdje  nidjt  mei)r  feetiidjtig 
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erfdjeinen,  am  auslaufen  ju  berljinbern.  Diefe  Vitt  würbe  bom  Unterlaufe  6.  Äug.  genehmigt. 

Die  auf«  neue  gesellten  Anträge  auf  3"tafT"n9  b«  Sfrauen  ju  ben  $arlamentswaf)lcn  unb  auf 

AuSbefmung  beS  $auShaltSwahlred)tS  aud)  auf  bie  läublicrje  Vebölferang  würben  bom  Unter* 

häufe  7.  April  unb  6.  3uli  abgelehnt,  ©er  Antrag  Dilfe'«  auf  Vornahme  einer  (Snquete  bc-- 

huf«  einer  <Parlament«rcform  würbe  bom  Unterlaufe  16.  3uli  mit  190  gegen  120  (Stimmen 

berworfen.  D'3«raeli  befämpfte  ben  Antrag,  weld)er  ®lctd)heit  be«  ©timmred)t«,  Reu« 

cinthcilung  ber  SBahlbejirfe  unb  Vertretung  ber  Sflinbcrljeiten  bejwecfe ,  unb  wollte  ba«  parla« 

mentarifdjc  ©bftem  englanb«,  welcfjcö  (SnglanbS  ©röße  herbeigeführt  habe,  nid)t  jum  ®egen« 

ftanbe  poltt.  ̂fjantafien  machen  laffen.  Von  ber  Regierung  befämpft  unb  Dom  Unterlaufe 

9.  -Dum  abgelehnt  würbe  auch  bic  Dixon'fdje  Vill,  weldje  bie  AuSbefmung  beS  ©bftemS  be« 

obligatorifd)cn  Unterricht«  unb  bie  ßinfefeung  bon  UnterricfjtSräthen  im  ganjen  «Staatsgebiet 

unb  befonberS  auf  bem  i'anbe  beantragte.  Die  Interpellation  ©h^lcü'«  in  Vetreff  ber  in  ßng« 

lanb  troö  beS  ftaatlichcn  Verbot«  fid)  aufhaltenben  Oefuiten  beantwortete  D'ÜSraeli  10.  Sunt 
bamit,  baß  er  auf  bie  (Smancipation  ber  Äatholifen  hinwies,  bie  feitherige  Ridjtanwenbung  ber 

ftrafgefe&lidjen  ©eftimmung  conftatirte,  beren  Anwcnbung  aber  fflr  gewiffe  ̂ äfle  ftd)  borbehielt. 

35er  »orfd)lag  ber  Regierung,  für  bic  offkiellc,  auf  fech«  Monate  beregnete  Reife  be«  $rinjcn 

ton  SEBaleS  nach  Cftinbien  einen  Grebit  bon  112,000  $fb.  ©t.,  woju  ber  inb.  ©taatsfdja* 

noch  30,000  $fb.  bcijuficuem  hatte,  ju  bewilligen,  würbe  öom  Unterhanfe  16.  3uli  faft  ein» 

frhnmig  genehmigt.  35er  $rinj  trat  mit  großem  (Sefolge  feine  Reife  11.  Dct.  an,  lanbete 

8.  Rob.  in  Vombab,  traf  27.  Rob.  in  ®oa,  23. Dec.  in  tfalfutta  ein  unb  fam  11. 2Rai  wieber 

nad)  8onbon  jurücf .  Such  ben  auswärtigen  Angelegenheiten  fünfte  ba«  Parlament  feine  Huf» 

merffamfeit.  Der  beutfd)»belg.  CEonflict  wegen  Ridjtbcrfolgung  bc«  Äeffelfd)micbcS  Dud)eSne 

an«  ©craing,  welcher  ein  Attentat  gegen  ViSmarct  au«juf Uhren  bcabfid)tigt  hatte,  beranlaßte 
Onteröetlationen  in  beiben  Käufern,  woburch  bie  internationalen  Pflichten  ber  Regierungen 

conftatirt  würben.  Den  Antrag  be«  ©rafen  Ruffcll  31.  Sfiai  auf  Vorlegung  ber  biplomatifctjcn 

£orrefponbcnj  biefe«  Oahre«  bejüglid)  ber  Aufred)thaltung  be«  europ.  ̂ rieben«  lehnte  <3raf 

Derbb  ab  nnb  beantwortete  bie  Aeußerung  RuffclT«,  baß,  wenn  Rußlanb  unb  Defterrcicfj 

unb  anbere  bei  (Sr^attung  be«  Stieben«  intereffirte  9Wäd)te  erflären  würben,  fie  würben  für 

benfelben  bic  nbthtgen  (Schritte  tljun  (wie  bie«  1814  gefdjalj),  ber  europ.  triebe  gefidjert  wäre, 

mit  einem  §inwet«  barauf ,  baß  ftranfreidj  bie  ihm  unterteilten  ÄriegSgebanfen  ableugne  unb 

Dentfdjlanb,  ohne  fjttauSgeforbert  ju  fein,  feinen  5trieg  beginne.  Dabei  erflärte  er,  baß  bie 

Regierung  jwar  für  eine  ̂ ßotitif  ber  Ridjtinterbention  in  contincntalen  Dingen  fei,  iebod)  nid)t 

für  eine  $ofitit  ber  Ofolirung  nnb  Onbifferenj.  Daß  ba«  SWinijierium  bereit«  foweit  gegangen 

war,  10.  SWai  in  ̂ Berlin  feine  Vermittelung  jwtfcfjcn  Deutfd)lanb  unb  ̂ ranfreid)  anzubieten 

unb  ben  Cabineten  bon  Rußlanb,  Defterreid)  uub  Otalien  eine  ihre  ©pibe  gegen  3)entfd)lanb 

gerichtete  « §rieben«mebiation »  jur  Unterzeichnung  borjulegen,  berfchwieg  3>erbn.  Si«martf 

lehnte  bie  Vermittelung  al«  überflüffig  ab,  unb  @raf  Anbraffb  erwiberte,  er  fehe  feinen  An* 

lajj,  3>eutfd)(lanb  eine  frieben«ftörenbe  ienbenj  ju  inflnuiren.  Aud)  bic  Veröffentlichung  ber  mit 
SRufelanb  bejüglid)  ber  centralafiat.  Srage  geführten  Gorrefponbena,  auf  weldje  (Sodjrane  bei 

fetner  OnterpeÜation  bom  7.  Onli  angetragen  hatte,  lehnte  bie  Regierung  ab,  fpracfj  bon  ihren 

freunbfd)aftltchen  ©ejiehungen  ju  Ru&lanb,  wollte  an  bie  bemfelben  jugefdjriebenen  hinter» 

gebanfen  nicht  glauben,  für  alle  fj&ttt  aber  fich  bie  AcUon«freiheit  ftd)em  unb  gewiffe  Allianzen 

mit  centralaftät.  Völferfdjaften  fid)  borbehalten.  3)er  ©chluß  ber  ©effton  erfolgte  1 3.  Aug. 

Auswärtige  (Sonflicte  entflanben  mit  Virma  unb  (5t)ina  unb  mit  bem  flcinen  9Äalaicnftant 

^ßeraf.  Die  beiben  erftgenannten  ©taaten,  bon  welchen  wegen  ber  (Srmorbnng  beS  2>olmetfd)er« 

iDZargar^  ©enugtijuung  berlangt  würbe,  berftanben  ftch  $u  einer  folgen  auf  baS  entfehiebene 

Auftreten  beS  engl.  (Sefaubten.  3)er  Aufftanb  in  ̂ ßeraf  würbe  buret)  Abfenbung  bon  gwei 

Shieg«fehiffen,  burd)  bereu  3)?annfd)aft  bie  malaiifd)en  Xruppen  7.  unb  22.  35ec.  befiegt  würben, 

boflftänbig  niebergewovfcn.  Den  (Srctgniffen  in  ber  lürfei  gegenüber  behielt  fid)  bie  Regie 

rung  fel)r  borfidjtig.  Die  (Srflärung  ber  türf.  Regicntng  bom  6.  Oct.,  baß  fte  bon  ben  3"Mfn   - 

ber  ©taatSfduitb  nid)t  mcljr  al«  50  sJkoc.  bejahlen  fönne,  woju  fpäter  nod)  weitere  Onfolbenj« 
erfläntngen  hinjufamen,  fühlte  bie  Vorliebe  (SnglaubS  für  bie  lürfei  merflich  ab.  Die  öffcitt« 

liehe  SJceinung  gab  allmählich  ben  ÖJebanfcn  auf,  baß  (Snglanb  unter  aQen  Umftänben  für  bie 

Ontegrität  ber  Jürfci  einfielen  müffe,  fprad)  ftd)  in  ber  treffe  für  eine  autonome  @cftaltung 

©oSnienS  unb  ber  £>erjegowina  au«  unb  ftng  an,  für  ben  %aU,  baß  bie  türf.  £>errfd)aft  in 

ßuropa  jufammenbredjen  uub  bie  Hegemonie  am  VoSponiS  in  anbere  $änbe  übergehen  fotlte, 

nach  eu,cm  6tfa|>  fict)  uni3ufcl)en.  (Sinen  folgen  fanb  bie  Regicnmg  in  ber  Vcherrfdnmg  beö' 
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Sucjfanat«,  woburd)  ihre  SScrbinbung  mit  Cftinbien  iljr  unter  allen  Umftänben  gcficfjert  fein 

füllte.  3u  biefem  3ft>ede  foöfte  fic  bem  gelbbebürftigen  Äh«btbc  bon  Äegbpten  25.  9?ob.  bie 

bemfelbcn  gehörigen  176,602  Suejfanalacticn  um  ben  <Prei«  öon  4  2J?iH.  $fb.  St.  ab,  woju 
Weber  SRußlanb,  ba«  weitau«fd)aucnbe  türf.'afiat.  ̂ ?Iane  berfolgtc,  nod)  franfreidj,  ba«  größten» 

tf)eil«  mit  feinem  ®elb  ben  Äanal  gebaut  ̂ atte,  gut  fafj.  Unb  al«  ber  Ä^ebbe  jur  Regelung 

feiner  burdjau«  gemitteten  ftinanjen  ficr)  bon  ber  engt.  Regierung  einen  tiidjtigen  ftinanjmann 

erbat,  reifte  in  ihrem  Auftrage  13.  Dec.  ber  ©encraljahtmeifter  (Sabe  mit  einem  ganjen  Stab 

bon  finanjictlcn  unb  biblomatifa^cn  ■Perfönlidjfeiten  ab.  Sil«  »eitere  Station  jur  Sicherung 
be«  Seeweg«  nach  Cftinbien  erwarb  Crnglanb  im  Dcccmbcr  burd)  tfauf  bie  Stabt  2)?ol)am* 
mereb,  an  ber  flflilnbung  be«  (Subtjrat  unb  Xigri«.  Mm  4.  Dec.  bcrÖffenttid)te  bie  Regierung 

ben  ÜJiobittfirung«ptan  ber  engt.  Ärmee,  welkem  eine  ganj  neue  Drganifation  bcrfelbcn  ju 

©runbe  tag.  92ac^  biefem,  an  ba«  preuß.  Softem  ftd)  anfdjlteßcnben  tylan  fottte  bie  mobile 

engt,  gelbarmee  au«  ad)t  liorp«  mit  je  brei  Dibifionen  befielen,  wobon  bie  beiben  erften  im 

gatt  be«  ©ebürfniffc«  auger  £anbe«  gefanbt  unb  berwanbt  werben  tonnten,  ben  fed)«  übrigen 

(Sorp«  bie  Sanbeööertfjcibigung  at«  auflfdjließlidjc  Aufgabe  jugewiefen  war.  Ocbe«  CSorp«  follte 

feinen  beftimmten  9iefrutirung«bejirf  haben.  Da«  erfte  dorp«  fottte  ganj  au*  regulären  Drubpen 

befielen,  ba«  jweite  ju  jwei  Drittheilen,  ba«  britte  ju  einem  Drittheil,  bie  übrigen  au«  je  einer 

©rigabe  Sinicntruppen  unb  fünf  ©rigaben  2Kilij.  Sil«  Hauptquartiere  ber  brei  erften  dorb« 

war  bie  Umgebung  bon  tfonbon,  at«  bie  ber  fünf  anbern  Dublin,  Sali«burft,  ©jefter,  $orf, 

Gbinburgb,  beftimmt.  Dicfe  neue  Drganifation  war  jwar  gegenüber  ben  frütjern  3«ftänben  ein 

^ortfdjritt,  ̂ atte  aber  nod)  biele  SHängcl  unb  machte  bie  engt,  ftelbarmee  für  einen  kontinental« 

trieg  md)t  gefürchtet.  Der  100jährige  ®eburt«tag  be«  großen  irifdjen  «öefreicr«»  D'donnell, 
woju  an  bie  filerifalen  aller  tfänbcr  ßinlabmtgen  ergingen,  würbe  in  Dublin  5.  unb  6.  Äug. 

mit  bemonftratiber  fath-  Äudfchließlidjfeit  begangen. 

Die  <Parlament«feffion  bon  187£  war  borjug«weife  bon  ben  frage«  oet  außCrn  ̂ Jotitif 

behcrrfdjt  unb  förberte  bie  dntwkfelung  be«  inneru  gortfdjritt«  nur  um  wenige«.  Da«  $ar» 

lament  würbe  8.  ftebr.  bon  ber  Äöuigin  eröffnet.  Die  Änträgc  ftorfbth'«  auf  Genehmigung 

be«  ftrauenwahlredjt« ,  unb  Irebeltjan'«  auf  Äu«bcljnung  be«  $au«halt«wahtred)t«  auf  bie 
länblidjen  SBejirfc  Würben  bom  Unterlaufe  26.  Äprit  unb  30.  2Hat  abgelehnt.  Die  ©itl  über 

ben  Elementarunterricht,  wonadj  ba«  ©efefc  bon  1870  aufregt  erhalten,  ffinbern  unter  jelm 

Oatjren  bie  Arbeit  in  ben  ftabrifen  berboten  unb  Äinbern  jwifdjcn  10  unb  14  darren  nur  bann 

gemattet  werben  fottte,  wenn  fte  burdj  3tu8mffe  nadjweifen  fönnten,  bog  fte  jährlich  eine  be* 
fUmmte  Änjahl  bon  Hagen  bie  Schute  befudjt  hätten,  würbe  18.  ERai  im  Unterhaufe  borgetegt 

unb  6.  Äug.  genehmigt.  Der  Äntrag  be«  Sd)at}fanjler«  SRorthcote,  bie  Summe  bon  4,080,000 

$fb.  St.  für  ben  Slnfanf  ber  Suejtanatactien  be«  ÜtytotK  31t  genehmigen,  würbe  nach  längerer 

Debatte  trofe  ber  f Warfen  Äritit  ©tabflone'8  unb  ?owe'«  21.  gebr.  bom  Unterhaufe  genehmigt. 

Stud)  bie  für  bie  SWiffton  dabe'«  unb  für  ben  weitem  Snfauf  bon  Sue^tanatactien  geforberten 

Grebite  würben  6.  Äug.  bewilligt.  Siele  2Hühe  hatte  D'0«raeli,  um  bie  S3ifl,  woburch  bie 
Äönigin  jur  Ännahme  be«  litel«  einer  «Äaiferin  bon  Onbien»  ermächtigt  werben  fottte,  burd)» 

jubringen.  Diefctbe  war  bei  aßen  liberalen  "Parteien  innerhalb  unb  außerhalb  be«  Parlament« 

|öd)fi  unpopulär.  D'-3«rae(t  wußte  bie  ©itt  burd}  nicht«  ju  begrünben  al«  burch  bie  wenig 
greifbare  ̂ ßhrafe,  biefer  Ditet  werbe  in  Onbien  at«  Sbmbot  ber  (Sinheit  Suglanb«  unb  3nbien«, 

im  Äu«tanbe  at«  3"d)(n  be«  unumftößtichen  Cntfchtuffe«  ber  engt.  Nation,  Onbien  um  jeben 

3$rei«  ju  behaupten,  aufgefaßt  werben.  Da«  Unterhau«  genehmigte  bie  Sifl  23.  9Härj  mit 

209  gegen  134  Stimmen,  ba«  Dberhau«  8.  Äprit.  Der  Äntrag  Oame«',  ber  Regierung  wegen 
ber  ̂ orm  ber  ̂ roctamirung  be«  5faifertitet«  ein  9)?i«trauen«botnm  ju  ertheiten,  würbe  bom 

Unterhaufe  11.  3)?ai  mit  334  gegen  226  Stimmen  berworfen  unb  bamit  ber  lefctc  SBiberflattb 

belegt.  Die  offteiette  Ännahmc  be«  litel«  «Äaiferin  bon  3nbien»  («Empress  of  Indian)  er- 

folgte 28.  Äprit  1876.  Die  ̂ ßroctamation  ber  Königin  SJictoria  al«  Äaiferin  bon  Onbien  würbe 

bon  bem  33icefönig  bon  Onbien  1.  Oan.  1877  unter  großer  S^r)ct(nar)nic  ber  inb.  dürften  unb  ber 

übrigen  ÜBcbölferung  in  Delhi  bolljogen.  Wit  bem  Sd)luß  be«  Parlament«,  ber  15.  Äug.  er* 

folgte,  gab  D'3«raeli  feine  Stellung  al«  güt/rer  ber  conferbatiben  Partei  im  Unterhaufe  auf  unb 
trat,  jum  Ci«count  bon  ̂ ughenben,  ©rafeu  bon  Jöcaconflfietb  ernannt,  in«  Dbcrhau«  über. 

Die  Orient,  ̂ olitif  ber  Regierung  trat  bei  ber  Äblel)nung  be«  ©ortfd)afom'fd)en  9)?emo» 

ranbum«  htr^or,  welche«  bei  ber  donferenj  Si«mard'«,  ©ortfdjafow'«  unb  Änbraffb'«  in 
iöcrlin  11.  Sflai  al«  Äu«bnict  ber  ̂ olitif  be«  Drcifaiferbunbc«  feftgeftctlt  worben  war.  Der 

Änbraffnj'crjen  9iote  00m  30.  Dec.  1875  hotte  bie  Regierung,  fogar  ton  bev  lürfei  Inerju 
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aufgeforbert,  jugeftimmt;  bie  SBct^eitigung  an  bcm  SJiemoranbum  aber,  weldjc«,  fall«  bte  9te- 
formen  in  ber  dürfet  nidjt  in  lobaler  Sßeife  burdjgcTityrt  würben,  bewaffnete  Ginmifdjung  in 

2lu«fid)t  fieflte,  lehnte  fie  ab.  Die  2lbfcnbung  ber  SDiittelmeerflotte  in  bie  Söefifabai  24.  Wlai, 

angeblid)  jum  Sdjufce  ber  Gfjrifkn,  offenbar  aber  jum  Sdwte  ber  Dürfei  gegen  ruff.  Plane, 

befiärfte  bte  türt  Regierung  in  itjrer  aller  Gibilifation  trofcbictcnbeu,  fycrauSforberabcn  Haltung. 

Allgemein  würbe  angenommen,  baß  bei  ber  9ieüolittton  ber  Sofia«,  bie  ben  Smr$  be«  ruffen* 

freunblidjcn  Örofjbe$ir«  jur  golge  b,atte,  unb  bei  ber  Snttb,ronung  be«  Sultan«  ?lbbul=2l$i$ 

(Snglanb  mcljr  al«  ein  bloßer  3nfd}aucr  gewefen  fei.  Sber  ber  2lu«bvud)  be«  ferb.  Sricg«, 

welcher  bie  Smupatfjien  ber  liberalen  für  fid)  f)atte,  nnb  nod)  mcljr  ba«  Scfanntrocrbcn  ber 

entfefclidjen  Öreueltfyaten  in  Söulgarien,  bor  allem  bie  flatnftropfje  bon  33ataf  brad)ten  bte  9ic= 

giermtg  in  eine  fdjiefe  Stellung.  Durd)  ben  93otfd)after  in  Äonftantinopel,  Sir  ßlltot,  fdjlecfy 

bcrtdjtet  unb  fclbft  boH  eifriger  Parteinahme  für  bie  Dürfei,  erllärten  D'OSracli  unb  Derüo 

auf  bie  bieten  Angriffe  ber  liberalen  im  Ouni,  Ouli  unb  fluguft,  baß*  bie  bon  ben  Giorrefpon- 
benten  ber  «Times»  unb  ber  «Daily  News»  eingefanbten  SBcridjte  übertrieben  feien,  bi«  enb* 

lieb,  7.  2Iug.  ber  33erid)t  ber  «Daily  News»  über  SBataf  beröffcntlid)t  würbe  unb  ber  officiefle 

«erid)t  be«  engl,  ©efanbtfdjaftöattadje«  Earing  (19.  Sept.)  biefc  Darftelluug  betätigte.  Oefet 

erft  erklärte  Dcrbb  in  feinen  Dcpcfdjcn  bom  5.  unb  21.  Sept.  au  Glliot,  baß  bie  Dürfci  fclbji 

im  §aU  einer  ruff.  ÄTieg«erflärung  bon  bem  aufgeregten  unb  entrüfteten  Gnglanb  feine  Unter» 

fhifcung  ju  erwarten  Ijabe,  unb  wie«  it)n  an,  beim  Sultan  auf  flrengc  SÖeftrafung  ber  Sd)ul* 

bigen  unb  auf  linbernbe  ÜJfajjregclu  für  bie  unglücflidjen  Bulgaren  $u  bringen.  On  meljr  al« 

200  SDieeting«  würbe  gegen  jebc  Solibavität  Ürnglanb«  mit  ber  StürfenfjenfaVft  proteftirt; 

Staatsmänner,  wie  ©labftone  unb  Stratforb  be  Wcbcliffe,  fpradjen  fict)  in  23rofdjüren  unb 

offenen  Briefen  für  eine  autonome  Stellung  ber  cfjrijU.  Probinjen  in  ber  Xürfei  au«.  211« 

aber  d^u^aub  ber  2lu«beutung  ber  türf.  Siege  in  Serbien  burd)  fein  Ultimatum  bom  30.  Cct. 

£alt  gebot  unb  ein  ruff.'türr.  Jlricg  in  Sid)t  fam,  luelt  @raf  23cacon«ftclb,  trOft  ber  außerft 

lobal  flingenbcu$erfid)erungen  be«  Scaifer«  2lleranbcr  gegen  £orb  l'oftu«,  ben  engl.  23otfd)after 
in  Petersburg,  bei  bem  £orbmat)or«banfet  in  ber  ©uilbfjatl  9.  9?ob.  eine  feljr  fiicgerifd) 

fdjliefjenbe  9tebe,  weldje  barauf  beregnet  war,  Wußlanb  bor  bcm  äußerfteu  Stritte  jurüd« 

äufdjredcn.  %\ix  Äufrcd^altung  be«  ̂ rieben«  bemühte  fid)  bic  Regierung,  eine  Gonfcrciij  ber 

SBotfdjafter  ber  ©ro§mäd)te  in  Äonflantinopel  ju  Staube  ju  bringen,  unb  ernannte  jum  außer- 

orbentlidjen  @efanbten  hierfür  ben  mit  ben  orient.  SJerfjültniffen  bertrauttn  SKiutfier  für  3nbicu, 

SDtarqui«  bon  Sali«burb.  Slber  bie  Gnbe  December  jufammcntretcnbe  Gonfcrcnj  ging  20.  Oan. 

1877  refultatlo«  au«einanber,  ba  bie  Pforte  jebe  33ccinträd)tigung  t^rer  Soubcränetät  auf« 

entfe^iebeufie  jurüdwie«.  Xie  übjonrebe,  womit  bie  fiönigin  8.  gebr.  1877  ba«  Parlament 

eröffnete,  cottffatirte  al«  einige«  örgebniß  ber  (Sonfercnj  ba«  55orb,anbcnfein  einer  aUgemcinen 

UebereinfHmmung  ber  europ.  Wächte.  3)oc^  erlitt  biefe  Uebereinftimmung  bereit«  wieber  eine 

Störung,  al«  ber  ruff.  SBotfdjafter  in  ffonfiantinopel,  ©cneral  Ognatiew,  auf  einer  fliunbreife 

burc^  (Europa  bie  ©rofjmädjte  jur  Untcrieic^nuug  eine«  protofoU3  eintub.  Ognatiew  fam 

16.  ÜRärj  in  Sonbou  an,  Weigerte  fid)  aber,  ber  Jlufforbcrung  ber  engl.  SKegieruug,  ba§  9?u§lanb 

unb  bie  dürfet  gleia^jeitig  abrüften  foQtcu,  ju  entfpredjcn.  Obgleich  jeboet)  Ognatiew  fc^einbarun« 

btrridjteter  Xinge  22.  üKärj  Bonbon  berlaffen  blatte,  fam  fpüter  bennoeb^  jwifdjcn  &.  unb  9?u§« 

(anb  eine  (Einigung  über  ba«  genannte  ProtofoU  ba^in  ju  Staube,  bay  baffelbe  bon  fümmtlicfyen 

europ.  ©rojjmäc^tcn  unterjeia^net  unb  ber  Pforte  al«  ber  Hu«brurf  be«  gemeinfamen  Sitten« 
(Europa«,  betreffenb  bie  beftnitioe  Orbnung  ber  SJer^ältniffe  ber  Z ürfei,  unterbreitet  würbe.  Die 

Untcrjeidjnung  erfolgte  ju  Sonbon  31.  Wir}.  Die  Pforte  lehnte  inbe§  bie  Ännab,mc  be* 

ProtofoQ«  ob,ne  weitere  5örmlicf)feiten  ab.  (3.  Oamanifc^edÖieicb,.) 

Siteratur.  Die  widjtigften  Quellen  für  bie  ®efd)icf)tfcf)rcibung  älterer  3cit  ftnb,  außer 

ben  (Sljronifen  be«  ̂ enniufi  unb  be«  ©ilba«  (beibe  b,erau«g.  bon  San « Warte,  SBerl.  1844), 

unftreitig  SBcba'«  (f.  b.)  «  Historia  ccclesiastica  gentis  Anglorum»  unb  bic  «Anglo-Saxon 
chronicle»  (h,erau«g.  bon  Db^orpe,  2  53be.,  ?onb.  1861).  33eibe  SScrfe  bilben  jum  großen 

Db.eil  btt  Duelle  unb  ©ruublage  fpäterer  (E^rontftcn,  wie  bc«  Slctljelwcarb,  Simeon  bon  Dur* 

Ijam,  ̂ torenj  bon  SBorcefter,  $>e*tnr.  bon  $)untingbon,  9?oger  bon  $obebcn,  Älfreb  bon  33ct>er- 
le^,  Ongulf  u.  a.  ̂ ic^t  ol)nc  23ebcutung  ftnb  bie  Sdjriftcn  («  De  gestis  regum  Anglorum  », 

«Historia  novella»  unb  «De  gestis  pontificuin »)  be«  SEßtlr).  bon  Wafmctfburt),  geft.  1141; 

ferner  ̂ oger  bon  ©enbober'«  gewöfjnltd)  bem  9)Jattb,äu«  Pari«  3ugcfd)riebcne  «Flores  histo- 

riarum»  (englifd)  bon  ®ile«,  2  S3be.,  i'onb.  1849),  bit  urfprünglic^  normannifcf)^fran3öftf4e, 
bon  9?ob.  be  ©rimne  in«  Crnglifcfje  überfe^te  9?eimd)ronif  be«  Peter  ?angtoft  (b;eraitt«g.  bon 
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#earne,  2  ©be.,  Drf.  1725)  u.  f.  to.  ©raudjbare  Sammtungen  engl.  ©eft^tc^tdqueUcn  finb 

<Saöite'$  «Reram  Anglicarum  scriptores  post  Bedam  praecipoi »  (£onb.  1596;  ̂ ranff. 

1601),  ju  welchen  (Jamben  «  Supplementa  »  (granff.  1603)  lieferte,  unb  ©atc'ö  allistoriae 
Briticae,  Saxonicae,  Anglodanicae  scriptores  XV»  (£>rf.  1691).  25Md)tige  ©ammetwerfe 

fmb  aud)  Dugbate'8  unb  £>ob$U)ortb/«  «Monasticum  Anglicanum»  (3  ©be.,  ?onb.  1655 — 

73),  fortgebt  in  ©tcöcn«'  «  History  of  ancient  abbeys  »  (3  Übte.,  2onb.  1722 — 23)  unb 

öermehrt  herausgegeben  Don  (Sfli«,  (Säten  unb  ©anbinclt  (8  ©be.,  £onb.  1813),  Btlfin«' 

«Concilia  Magnae  Britanniae  et  Hibemiae»  (5  Söbe. ,  fonb.  1737),  Kjorpe'«  «Ancient 
laws  and  instantes  of  the  Anglo-Saxon  kings»  (?onb.  1840)  unb  beffen  «  Diplomatarium 

Anglicanum  aevi  Saxonici»  (?onb.  1865).  3n  neuefter  3eit  fiaben  fid)  namentlich,  bie  Gng« 

Iiffi--$ifiortcat*<Societt>  (gefUftet  1836)  unb  bie  (£amben«<Socictn  (gefliftet  1838)  fotoie  bie  Don 
ber  Regierung  beftetttc  SRecorb » (Sommiffion  beröorgctfiau.  ©on  ber  (Sammlung  ber  «Rerum 
Britannicarum  medii  aevi  scriptores»  fmb  feit  1858  mcbr  al«  120  ©Bnbe  unb  öon  ben 

«  Calendars  of  state  papers »  fd)on  mebr  at«  80  ©änbe  erfdjtenen.  Sil«  ftortfefcung  ber 

a Parliamentary  history»  bienen  $anfarb'fl  « Parliamentary  debates»,  beren  britte  &erie 
bie  (Snbe  1876  bertit«  231  ©8nbe  umfaßte. 

Unter  ben  Bearbeitungen  ber  ©efcnidjte  flnb  beröorjubeben :  9tapin  be  £fioi)ra$,  «Histoire 

d'Angleterre»  (2.  Infi.,  9  ©be.,  $aag  1733;  beutfd)  öon  ©aumgarten  mit  tfamartiniere'« 

unb  Sflarc'«  ftortfe&ungen,  11  ©be.,  §atle  1755  —  66);  $ume,  «History  of  England» 
(6©be.,  ?onb.  1754  —  61;  ̂ rod)tau«g.  öon©otoncr,  10  ©be.,  £oub.  1806;  beutfd),  6  ©be., 

©re«t.  1762 — 71),  bie  fortgefc&t  mürbe  bis  jum  $obe  ©eorg'3  II.  öon  ©moflett  (jufammen 
15  ©be.,  ?onb.  1811 ;  neue  Aufl.,  mit  ftovtfefcung  öon  $ughc«,  18  ©be.,  Üonb.  1865—66), 
bis  jum  ftricbcn  öon  1783  öon  Slbolpfiu«  (4.  Stuft.,  3  ©be.,  Sonb.  1817)  unb  öon  Ooneö  in 

feiner  «History  of  England  during  the  reign  of  George  III.»  (3  ©be.,  £onb.  1825);  ferner 

$enrto,  «  History  of  Great-Britain  »  (6  ©be.,  (Sbinb.  1771 — 93;  mit  ?aing'$  gortfefcung, 
12  ©be.,  ?oub.  1814);  ̂ einrieb,  «®efcf)td)tc  öon  (Snglanb»  (4  ©be.,  ?ö$.  1806—10);  ©er- 

tranb  be  ÜttoUcöifle,  «Histoire  d'Angleterre»  (6  ©be.,  <ßar.  1815);  Singarb,  «History  of 
England»  (8  ©be.  in  4.  u.  14  ©be.  in  8.,  ?onb.  1818—31;  neue  Sluft.,  13  ©be.,  Sonb. 

1854;  beutfd)  öon  ©alt«  unb  ©eilt),  15  ©be.,  granff.  1827—33);  Sappenberg,  «®efd)id)te 

öon  (Snglanb»  (©b.  1  u.  2,  ̂ amb.  1834— 37;  fortgefefct  öon  <jjauli,  ©b.  3— 5,  ®otha 

1853—58);  9)?acgregor,  «History  of  the  British  empire  »  (2  ©be.,  i'onb.  1852);  Äetgbt* 
len,  «History  of  England»  (3  ©be.,  ?onb.  1839;  neue  Stuft.,  2  ©be.,  1859;  beutfd)  öon 

Temmler,  2  ©be.,  $amb.  1846  —  47);  $aflam,  «Constitutional  history  of  England»  (£onb. 
1827;  neuefte  Stuft.,  3  ©bc.,  ?onb.  1871);  3J?al),  «Constitutional  history  of  England  since 

the  accession  of  George  III»  (3.  Stuft.,  3  ©be.,  ?oub.  1871 ;  beutfd)  öon  Dppenljctm,  2  ©be., 

Söj.  1862  —  64);  berfetbc,  «Constitutional  history  of  England  from  1760  to  1860» 

(3.  Slufl.,  2  ©be.,  l'onb.  1871);  ©tubb«,  «The  constitutional  history  of  England  in  its 

origin  and  development »  (2  ©be.,  i'onb.  1874 — 75);  dvcafö,  «  Rise  and  progress  of  the 
English  Constitution»  (9.  Stuft.,  ?onb.  1866);  Stgne«  ©tritflanb,  «Lives  of  the  queens  of 

England»  (12  ©be.,  ?onb.  1840—48;  neue  Stuft.,  6  ©be.,  £onb.  1864—65);  9tanfe, 
«(5ngt.  ©efd)id)te  üorncbmtid)  im  16.  unb  17.  Oabrb.»  (2.  Stuft.,  9  ©be.,  ©erl.  u.  ?pj. 

1862—72);  ©uefte,  «History  of  civilization  in  England»  (5. Stuft.,  2  ©be.,  £onb.  1874; 

beutfd)  öon  9?itter,  5  ©be.,  ©ert.  1869  —  70,  unb  9tuge,  5.  Stuft.,  2  ©be.,  ?öj.  1874); 
©veen,  «A  short  history  of  the  English  people»  (£onb.  1874);  berfetbe,  «History  of  the 

English  people  »  (©b.  1,  Sonb.  1876). 

©on  ©peciatroerfen  fmb  nod)  befonber«  nambaft  ju  madjen:  flembte,  «Codex  diplomati- 
cus  aevi  Saxonici»  (6  ©be.,  ?onb.  1845  —  48)  unb  «The  Saxons  in  England»  (2  ©be., 

S?onb.  1849;  beutfd)  öon  ©raube«,  2  ©be.,  £pj.  1852  —  54);  Junter,  «History  of  the 

Anglo-Saxons»  (2  ©be.,  ?onb.  1799—1805;  6.  Stuft.,  3  ©be.,  l'onb.  1852);  ̂ algraöe, 
«Rise  and  progress  of  the  English  Commonwealth.  Anglo-Saxon  period»  (2©be.,  ?onb. 

1832);  Same«,  «History  of  England  in  the  time  of  the  Romans,  Saxons,  Danes  and 

Normans»  (?onb.  1851);  Oaigb,  «Conquest  of  Britain  by  the  Saxons»  (?onb.  1861); 

$auti,  « flönig  Stetfreb  unb  feine  «Stetle  in  ber  ©efd)id)te  (SngtanbS»  (©ert.  1851);  berfetbe, 

«©Über  öon  Slltengtanb»  (2.  Stuög.,  ©otba  1876);  ©augban,  «Revolutions  in  English  his- 

tory» (3.  Stuft.,  3  ©be.,  Sonb.  1867);  Sbicrrt),  «Histoire  de  la  conquete  de  l'Angleterre 
par  les  Normands»  (^?ar.  1825;  neue  Stuft.  1867);  Surner,  «History  of  England  from 

the  Norman  conquest  to  1500»  (6.  Stuft.,  3  ©be-,  £onb.  1852);  berfetbe,  «Modern  history 
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of  England,  part  I,  reign  of  Henry  VIII.»  (£onb.  1826;  neue  «uft.,  2  ©be.,  ?onb.  1835\ 

unb  « Modern  history  of  England,  part  II,  reigns  of  Edward  VI.,  Mary  and  Elizabeth» 

(Sonb.  1829;  neue  Slufl.,  2  ©be.,  £onb.  1854);  ftroubc,  «History  of  England  from  the  fall 

of  Wolsey  to  the  defeat  of  the  Spanish  Armada»  (neue  BnfL,  12  ©be.,  2onb.  1870); 

(Sbuarb  ®raf  bon  (Slarenbou,  «History  of  the  rebellion  and  civil  wars  in  England»  (7  ©be., 

Orf.  1849);  Gtarbiner,  «History  of  England  ander  the  Duke  of  Bnckingham  and  Charles 

the  first,  1624 — 28»  (?onb.  1875);  ©robie,  «  Constitutional  history  of  the  British  empir* 

from  the  accession  of  Charles  I.  to  the  restoration»  (4  ©be.,  (Sbinb.  1827;  ntue  ÄnfL 

3  ©bc.,  Sonb.  1865);  flttadintoft),  «History  of  the  revolution  in  England  in  1688»  (?onb. 

1834);  Önijot,  «Histoire  de  la  revolution  d'Angleterre»  (4.  Äufl.,  2  ©be.,  "für.  1850; 
beutfd),  2  ©be.,  3ena  1844;  neue  SluGg.  1850,  1865);  bcrfelbe,  «  Pourquoi  la  revolution 

d'Angleterre  a-t-elle  renssiV»  ($ar.  1850;  beutfd),  1850);  Dahlmann,  * ©efe^ithtt 

ber  engt.  Dicbolution»  (6.  5fufl.r  £'pj.  1853);  Lounge,  «History  of  the  English  revolution  of 

1688»  (£onb.  1874);  ©ird)afl,  «England  under  the  revolution  and  the  house  of  H&nover, 

1688  to  1820»  (üttamfcejtcr  1876);  SNeite  b'Slubigne,  «Le  Protecteur,  on  la  ̂ publique 

d'Angleterre  aux  jours  de  Cromwoll»  OjJar.  1848);  9ttacpberfon,  «History  of  Great  Britein 
from  the  restoration  of  Charles  II.  to  the  accession  of  the  house  of  Hanover »  (£onb. 

1775);  SHacaulat),  «History  of  England  from  the  accession  of  James  II.»  (5  ©be.,  Sonb. 

1848  —  61;  neuefk  Bufl.,  ?onb.  1875;  beutfd)  »on  ©Mau,  4  ©be.,  £p$.  1849  — 52;  2.  «ufl. 
1860;  ©b.  5,  beutfd)  bon  6trotuberg,  1861 ;  4.  Sfufl.,  beutfd  bon  ©efeler,  8  ©be.,  ©raunfd)ro. 

1868);  6arl  (Stanhope,  «History  of  England  from  the  peace  of  Utrecht  to  the  peace  of 

Versailles,  1713  —  83»  (5.  «uff.,  7  ©be.,  ?onb.  1858);  SWaffet) ,  « History  of  England 

during  the  reign  of  teorge  III.»  (4  ©be.,  ?onb.  1861—65;  2.  «ufl.  1866);  SWarthteou, 

«Historv  of  England  during  the  thirty  years'  peace»  (2  ©be.,  £onb.  1849 — 50);  9?oe« 
bwf ,  «  History  of  the  Whig  ministry  of  1830»  (2  ©be.,  ?onb.  1850—51);  ̂ anli,  *©e 

fchic^te  (Snglanbö  feit  ben  griebenSfd)liiffcn  bon  1814  unb  1815»  (3  ©be.,  ?pj.  1864 — 75); 

2Role$wortb,  «History  of  England  from  1830 — 74  to  the  resignation  of  Gladstone 

ministry»  (neue  ?lu«g.,  3  ©be.,  i?oub.  1874);  ©agehot,  «The  English  Constitution»  (gonb. 

1867;  2.  «ufl.  1872;  beuttch,  ©erl.  1868);  £obb,  «Ueber  bie  parlamcntarifche  Regierung  in 

(Snglanb,  ihre  Grntflehung  u.  f.  w.»  (au«  bem  Gnglifdjcn  »on  Slßmann,  2  ©be.,  ©erl.  1869  — 
71);  (kneift,  « Da«  engl.  ©erwa(tung«red)t  mit  (Sinfdjluß  be«  $eer«,  ber  Berichte  unb  btx 

Stirdjc»  (2.  Slufl.,  2  ©be.,  1866  —  67);  berfelbc,  «  Selfgovernment.  (lommunalberfaffmw. 

unb  ©erwaltung«gcricqte  in  (Snglanb»  (3.  Slufl.,  ©erl.  1871). 

(öröjje  wirb  erflärt  al«  ba« ,  wa«  einer  ©ermehrung  ober  ©erminbemng  fäbig  ifl  unb  ge- 

meffen  werben  fann.  ©.  ftnb  bie  3a^f"  «nb  ftormcln,  3«tabfebmtte,  Staumgrößen ,  bie  fog. 

intenfioen  (Größen,  j.  ©.  ®cfd)Winbigfeit,  Dichtigfeit,  Straft,  Temperatur,  ̂ eOigfett  u.  f.  in.  Die 

2öiffenfd)aft  t>on  ben  G).  ift  bie  9Jtothematif.  Die  ©eränberung  einer  ift  entweber  unftetig 

(bi«continuirlicfi)  ober  ftetig  ( continnirlid) ) ,  in  enbliehen  ©renjen  eingcfdjloffen  ober  rriiijt. 

UncnbUd)  groß  (unenblid)  flcin)  toirb  eine  @.  genannt,  weldje  größer  (Heiner)  ift  al«  eine  be^ 
liebtge  (große  ober  Heine)  0.  berfelben  9(rt. 

Örofft  (3uliu«  SJalbemar),  beutfeher  Dichter,  geb.  25.  Slpril  1828  ju  Arfurt,  erhielt  ju 

üftagbeburg  feine  <Sd)ulbilbung,  vorauf  er  bie  Unibcrfität  ju  §allc  befugte.  Anfangs  gut 

Malerei  geneigt,  ging  er  1852  nadj  SRündjen,  um  fien  in  bie  Slfabemie  ber  btlbcnben  5hinfle 

einfthreiben  ju  lajfen.  ̂ Dod)  balb  flcgte  bie  Neigung  jur  ̂Joefte  unb  ergoß  ficb  in  einer  un- 

geregelten <ßrobuction,  bie  erfl  nach  einer  ttol.  9tcife  1856  fünftlcrifajc  Älärung  fanb.  9?acb 
ber  ̂ üdfel)r  ilbernaljm  &.  bie  9tebaction  bcö  «  Ü)?orgcnblattefl  ber  ©airifd^cn  Bci^S  *r  bit 

biefe  oon  ber  «©übbeutfdjen  treffe»  oerbrängt  njurbc.  3m  0. 1870  erhielt  er  einen  S^uf  aU 

<Sccretiir  ber  ©d)tflcr*©tiftung  nad^  2öeimar  unb  ftebelte  als  fola^er  mit  bem  SBcdjfcl  bc«  tJor^ 

ort«  1875  nach  Dreeben  über.  ®.  bewegt  fiefj  auf  allen  Gebieten  bientcriftner  $robuction  mit 

großer  Sormgcwanbtbcit.  8etne  erflen  «©ebichtc»  (0ött.  1857)  berrietben  bereit*  bie  $hv 

neigung  31t  ftiliftifdjcm  ̂ ßomp,  würben  inbeß  weit  übevrroffen  bon  ben  ©ebichten  *%uQ  bewegten 

Tagen»  (<5tuttg.  1869).  3)aö  ©cfle,  wa«  0.  gebidjtet  bat,  ftnb  feine  Äriegölieber,  bie  $a  ben 

fd)wungbaftefleu  Iqrifdjcn  ßrjeugniffen  bon  1870  gcfjören.  <&'\t  crfd)iencn  unter  bem  Xitel: 
«Söiber  ̂ ranfreid)»  (©erl.  1870).  ©on  feinen  epifefjen  Dichtungen,  bon  benen  eine  ®efammt« 

ausgäbe  beranfhltet  warb  (©erl.  1871),  berbtent  ba«  «üWäbeqen  bon  Sapri»  wegen  ferner 

fünfttcri|d)cn  Haltung  wol  ben  ©oqug.  ̂ lua^  ba«  fotnifa^e  (Spofl  würbe  bon  bem  probuctiwn 

Didjter  gepflegt,  wie  fein  a^efach  Marbel,  ein  moberne«  Gpo«  in  jebn  ©efängeu»  ($>aac  1871) 
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beweift.  ©.'«  «©efammelte  bramatifd)e  SQBerfe»  (7  SBbe.,  £pj.  1870)  legen  bon  bem  eifrigen 
Streben  be«  Didier«,  aud)  bie  Söüfjne  fitr  feine  *D(ufe  ju  erobern,  ein  efjrenüofle«  3eugniß 

Aud)  anf  bem  ©cbiete  ber  WotoeHe  f>at  fid)  ©.  fdjon  früfj  tocrfuefjt.  ©eine  crflen  «Wobeflcn» 

erfdjienen  1861  in  ÜJcündjcn,  flammen  inbeß  aud  weit  früherer  £t'\t.  AI«  Wobeflifl  wie  and) 

al«  Dramatifer  gehört  ©.  ber  $ebfe'fdjen  SRid)tung  an;  er  tiefet  in  ber  ernften  9?obetle  ba« 
pfb,d)oI.  Problem ,  in  ber  Reitern  ba«  fcltfam  Söarode.  3u  erwähnen  ftnb  bon  feinen  hierher* 

gehörigen  Söerfen:  «Untreue  au«  SWitteib»  (2  S3be.,  Sraunfdjw.  1868),  «SDcaria  ÜHancini» 

(2  S3be.,  ©tuttg.  1869;  2.  Aufl.  1871),  «Sin  ftcbolutionär»  (©tuttg.  1869;  2.  Aufl.  1871), 

«®n*  alte  Siebe»  ($raunfd)W.  1869)  unb  bie  großentbril«  phantafttfdjcn  Crrjäljlungeu  «V»x 

populi»  unb  a^ntaftefrüefe  au«  ber  £fjeatem>e(t »  ($3raunfd>w.  1869). 

©roße  (ftranj  Xbeob.),  beutfeher  $iflorien«  unb  Porträtmaler,  geb.  23.  April  1829  ju 

Dreöben,  ©olm  eine«  |)anbwerfcr«,  genoß  ben  erjren  Unterricht  in  ber  Malerei  bon  ©nrmeifler- 

Sifer,  fam  1843  auf  bie  Afabemte  unb  trat  1847  in  ba«  Atelier  S3cnbemann'«  ein.  5m  3. 
1852  malte  er  eine  ?eba  mit  bem  ©djwan  (in  ber  bre«bcner  ©alerie)  unb  1853  ein  SDfäbdjcn 

mit  ber  Saute  (ju  ©roßenljain  in  ̂Pribatbefife).  Huer)  r)alf  er  ©enbemann  an  ben  SStlbcrn  im 

fönigl.  ©djloffe  unb  füljrte  1854  in  ber  flnppel  unb  im  ©enetianerfaal  be«  9ccucn  SDfufeum« 

©rau  in  ©rau  Allegorien  au«.  3m  ©djloffe  ju  2Bilbenfet«  malte  ©.  im  Auftrage  be«  ©rafen 

©olm«  1856—58  in  einer  fleinen  SKotunbc  mit  2öad>«farbcn  bie  gcifllid)en  unb  weltlichen 
Xugcnben,  fpäter  ©eenen  au«  ber  ©efd)irf)te  ber  ©rafen  ©olm«.  3m  3.  1858  ging  er  mit 

bem  großen  SReifeflipenbium  ber  Afabemie  nad)  Italien,  wo  er  juerfi  ein  halbe«  3af)r  in  ̂ lorenj 

jubrachtc,  bann  längere  3eit  in  9tom  im  Umgange  mit  (Sorneliu«  Verlebte.  @r  ooHenbetc  t)itx 

1862  unter  anberm  einDelbilb:  Abraham  unb  ber  (Sngel  (in  ̂ribatbeflty  ju  $?eipjig).  3n 

bemfelben  Oa^re  getoann  er  bei  ber  (Soncurrenj,  bie  ber  leipziger  Jhmflbercin  für  bie  Ausmalung 

ber  öfll.  l'oggia  be«  bortigen  2Rufcum«  au«gefä)rieben  hatte,  ben  erften  <ßrci«.  3m  ©ommer 
1865  begann  ©.  mit  ber  Ausführung  in  %n9co  unb  führte  biefelbe  wäfjrcnb  ber  folgenben 

©ommer  weiter,  wäljrenb  er  im  SBinter  ju  9?om  Sarton«  jcidjnetc.  Gr  botlenbete  ftc  im 

Dec.  1871.  Diefelben  ftnb  bon^erfer  photographifch  nachgebilbet  (mit  erflärenbem  Ztttt  bon 

3orban)  veröffentlicht  worben  (6  2fgn.,  ?pa.l865— 74).  ©eit  1867  lebt  ©.  wieber  in  Dreß* 
ben,  wo  er  al«  ̂ rofeffor  an  ber  Ännflafabemie  wirft.  Daneben  hat  er  ftd)  einen  geachteten 

tarnen  al«  Porträtmaler  erworben.  Der  bebeutenbe  Auffchwung  ber  fläbtifd)en  Arö)iteftur 

ließ  ©.  an  bie  Uebernahme  bon  .'päuferbecorationen  im  ©inne  ber  itat  Sttenaiffance  herantreten, 
wie  er  benn  1873  unb  1874  mehrere  Arbeiten  biefe«  ©eure«  aud)  ju  3ena  botlenbete.  §ür 

ba«  neue  Üljeater  in  Dre«ben  beforgt  er  bie  Au«fd}mücfung  be«  gotoer«,  worin  ber  ©agem 

frei«  be«  93acd)u«  jur  Darftetlung  fontmt. 

Großenhain/  früher  auch  £>oin  genannt,  ©tabt  an  ber  üiöbcr  in  ber  5rrei«haupt- 

mannfd)aft  Dreöben  be«  Königreich«  ©achfen,  Äreujung«punft  ber  Söerltn»Dre«bener  unb 

Äottbu« « ©roßenhatner  ßifenbahn,  an  weldje  fict)  bie  3weigbcl)it  nach  Prieflewit}  (Seipjig» 
^Dre«bener  ©ahn)  anfd)Ueßt,  ift  ©ift  eine«  ©cricht«amt«,  einer  AmtShauptmannfchaft ,  einer 

Söejtrf«fd)ulinfpection  unb  jäfjlt  (1875)  mit  ber  ©arnifon  10,686  G.  (baruntcr  130  ffatho» 

Ufen),  beren  (Srwcrb«quclle  ljauptfäd)tich  in  ber  fef)r  anfe^nlidjen  ̂ abrifinbuftrie  befleht,  bie 

ftch  befonber«  auf  Such»  unb  S3ucfffinfabrifation,  baneben  anf  Äattunbrucferei,  ©eibenfpinnerei, 

gabrifation  bon  2ßach«tuch  unb  medjan.  SBebflühle  erftredt.  3n  ©.  würben  1743  ba«  ©ärf)» 
fifdje  ober  Rainer  ©rün  unb  ber  blaue  Karmin  ober  ba«  ©äd)ftfd)e  93lau  burch  ben  Abbocaten 

3.  Ghr.  Sarth  erfunben.  Die  anfefjnlidjcn  ©ebäube  mehrerer  fer)r  bebeutenben  Gtabliffement« 

fowie  bie  l)übfd)en,  bie  ©tabt  umgebenben  Anlagen  (an  ©teile  ber  früljern  ©tabtmauer  unb 

SBaögräben)  tragen  wefenttich  baju  bei,  ba«  moberne  Anfeljen  ber  ©tabt  ju  erhöben,  ba«  fie 

infolge  be«  regelmäßigen  Aufbaue«  nach  bem  großen  Sranbe  am  8.  3uli  1744,  bei  welchem  nur 

43$5ufer  berfchont  blieben,  gewonnen  hat.  ©on  öffentlichen  Sauwerfen  ftnb  bie  1748  botlenbete 

.$attptfird}e,  brei  ©djulljäufer  für  bie  »olf«fchule,  ein«  für  bie  ftcalfchule  jweiter  Orbnitng, 

ba«  1873  abgebrannte,  1876  neu  gebaute  ftatfjhau«,  ba«  Äranfenhau«  unb  ba«  Armcnljau« 

ja  erwähn«««  3m  Statfjhaufe  befinbet  fleh  bon  Wentamtmann  Prcu«fer  1828  gegrünbete, 

gegen  5000  93änbe  umfaffenbc  ©tabtbibliotb,ef.  (Sine  aud)  bon  Prcuöfer  1839  gegrünbete 

Äleinfinberbcwahranflalt,  eine  gewerbliche  ©onntagöfchule  (1830)  unb  ein  1832  gegrünbetcr 

ÖJewerbberein  fmb  in  neuerer  3«it  wieberhergeflellt  worben,  elftere  unter  bem  Warnen  Amalien^ 

©ttftung.  ©.  wirb  fa>n  im  10.  3ahrh-  al«  ©tabt  erwähnt  unb  war  im  SRittelalter,  wo  e« 

311  SBöhmen  gehörte,  flarf  befefligt.  SZaehbem  c«  an  9Weißen  gefommen,  refibivttn  in  bem  bortigen 

©djloffe  juweilen  bic  33rüber  §riebridj  ber  ©ebiffene  unb  Dtejntann;  1312  fam  e«  auf  bicr 

48* 

Digitized  by  Google 



756  ©rtfßrntoafyi 
(Meto 

Oafjte  an  ©ranbenburg.  Sil«  1540  ba«  bortige  ftonnenflofter  aufgehoben  »erben  foßte,  fretftro 

bie  Wonnen  baffelbe  ber  ©age  nad)  6.  Ouli  in  ©ranb.  <J«  brannten  bamal«  brei  »iertfetlr 

ber  ©tobt  licbft  bent  ©djloffe  ab,  »eltt)e«  (entere  »ieber  aufgebaut  mürbe  nnb  jefct  at«  gabrif 

gebäube  bient.  Die  Ruinen  ber  ßlofterfirctje  fielen  nod).  ?l(ia,efel)en  bon  ben  getjben  bed  ÜKittel 

alter«,  ben  ©ertottftungen  burd)  bie  £uffiten  1429,  litt  bie  ©tabt  befonber«  im  Drei§igjät)ria,ai. 

im  ©iebcnjärjrigen  unb  nod)  ntetjr  1706  im  9?orbifd)en  Äricge.  fLm  16.  9)iai  1813  fam  ti 

in  ©.  ju  einem  @efed)t  mit  ben  granjofen. 

(BrÖBCntöaijl!  (Monomanie  de  grandeuw,  »iffenfdjaftlid)  allgemeine  brocjreff tre 

<ßaralbje,  fälfetjücljermeifc  aud)  ®et)irner»eid)ung  genannt),  ift  eine  bon  Anfang  an  un- 
rettbare ßrfranfung  be«  ®et)irn«  unb  Sfcidenmarf«,  bie  ben  Sflcnfdjen  gewöt)nlid)  im  Anfangt 

ber  bierjiger  Gabore  ergreift  unb  ganj  itbermiegcnb  ba«  männlidjc  @efcr)led|t  befäßt  r  in  ber 

r)ältnißmäßig  furjer  ßeit  (burtyd)Mttliet)  brei  bi«  bier  3ar)re)  abläuft  unb  mit  Stob  enbet.  %.J 

itjre  Urfadje  gilt  nteift  bie  ©erbiubung  gefdjledjtlidjer  Grceffe  utit  übermäßigem  <£crrn§  bon 

©pirituofen  bei  geiftig  unb  förperlid)  regfanter  unb  augeftrengter  £eben«weife.  j&toti  (S^rupbtn 
bon  ©mnptomen  fefccn  im  wefentlidjen  ba«  $franffjeit«bilb  jufammen:  einerfeit«  pfncrjifdje,  tnrt 

jwar  eine  f a{t  unmerflid)  beginnenbe  unb  aflmätjlid)  bi«  ju  bbfliger  Aufhebung  aller  pftydjiföcn 

£r)ätigfeit  fortfdjreitcnbe  Sbfdjwädjung;  anbererfeit«  eine  motorifd)e  £är)mung  (^Jarcfe),  meldjc, 

biefer  paraßel  getjenb,  juerft  nur  al«  eine  leife  ©rfdiwcrung  be«  ©predjen«  unb  Ungefctyufrtjeit 

in  ben  feinem  ©eWegungen,  befonber«  ber  Ringer  beim  ©djreiben,  ftd)  berrätt),  nad)  unb  nad> 

über  aße  wißfürlidjen  ©ewegungen  ftd)  berbreitet  unb  fdjlicßlid)  in  boUftänbigem  Danieberliegen 

•Oer  unb  jeber  ©emegung  Oßaralbfe)  enbet.  3n  ber  überwiegenben  2Reb>jarjl  ber  ftätle  tritt 

ju  biefen  beiben  $>aubtgrubben,  unb  jwar  al«  bie  am  meinen  auffaflenbc  Grftt)eiitung,  ein  übex 

mäßig  gefteigerte«  ©elbftgefüljl  tjinut,  wcldjefi  ftd)  nidjt  blo«  in  ganj  außerorbentlidjcn  £ör)en; 

ober  ©rößenwatjnborfteßungen  unb  confufen  ©roßfpredjereien  funbgibt,  fonbern  aud)  in  ötr= 
fdjiebencn  finntofen,  aufd)cinenb  felbjt  bcrbred)erifdVn$anbhmgcu(©erfrf)[cuberung,  Diebereien, 

leidjtftnnige  ©peculationen)  ju  jage  tritt.  (Eingeleitet  wirb  bie  angemeine  fortfdjreitcnbe  fyata 

(bfc  meift  bon  bogen,  gewitynlid)  nur  für  rljeumatifd)  get)alteucn  ©licberfdjmerjen,  fon>ie  bi« 

»eilen  bon  einer  ttrt  ©djlag*  ober  Krampf  aufäßen,  ätjnlid)  betten  bon  Äpoplerie  ober  ben  ebi= 
leptifdjen  Ärämpfeu,  bie  and)  im  weitem  ©erlauf  unb  nameutlid)  gegen  ba«  Ctnbe  l)in  mitunter 

einzutreten  pflegen  unb  ben  ©crfaU  be«  Äranfcn  befd)leunigen.  Der  ©erlauf  biefer  ̂ eifteöfranl^ 
I|eit,  beren  Ätnntni§  namcntlia^  für  ben  9tid)ter  ̂ öajft  midjtig  ift,  iji  entmeber,  unb  gcwö^nlid^, 

ein  continuirliöjer  ober  ein  bura^  Wadjläife  unterbrod)ener,  bie  oft  für  Teilungen  gelten,  eine 

©ef)anblung  ber  Äranf^eit  fann  nur  in  ber  Äbb,altung  weiterer  ©c^äbliajfeiten,  namentlich  ber 

(Srceffe  in  ©birituofen  unb  ©efd)led)t3gcnüffen  beftefjcn,  jumal  biefe  tjäufig  im  ©eginn  ber 

Äranft)ett  begangen  »erben.  Die  anatom.  Äcnberung  be«  ®et)im«  beftetjt  in  einer  äbnat)me 

feiner  @rö§e  (Ätropfjie),  ©er»ad)fung  ber  ©efägt)aut  mit  ber  ̂ imoberfläctjc ,  befonber«  ben 

©tirnlappen,  md)t  aber  in  einer  ̂ iraerweidjung ,  augerbem  in  gewiffen,  mit  fettigem  3erfaU 

eint)crget)enbcn  Störungen  im  SRiufenmarf.  Die  Literatur  über  ben  ®.  ift  eine  fet)r  reiche,  öine 

Ueberfidjt  berfelben  finbet  ftd)  in  ®riefinger'«  «^att)ologie  unb  2t)erabie  ber  bfbd)i|*d)en  Äran! 
t)eitcn»  (3.  Äufl.,  ©rattnfd)».  1871).  —  ©.  ift  aud)  bie  ©ejeidjnung  eine«  ©tabium«  ber 
@eifte«franft)eit  bon  ge»öl)nlid)em  ©erlauf  (ber  ÜWanie),  nur  ba§  bei  biefem  bie  ̂ ö^enroa^n 

borfteQttngen  meljr  cot)ärent  unb  logifd)  berbttnben  ftnb,  eine  ?ät)mung  aber  fc^lt. 

©roffetO,  ̂ auptftabt  ber  gleidjnantigcn  ̂ robinj  be«  Äönigreid)«  Italien,  liegt  inmitten  ber 

SDfaremma  ©roffetana,  un»eit  bom  redjten  Ufer  be«  Dmbrone,  7  SHlom.  bon  beffen  SWünbung 

unb  an  ber  ©at)n  Ölorenj»fibomo*^om,  bie  l)ier  nad)  H«ciano  abjweigt.  Der  Ort  ift  6i£ 

eine«  ©t«tt)um«,  Ijat  eine  großartige  Äat^ebralc  mit  einer  fetjönen  Jacobe  au«  bielfarbigem 

ÜRatmor  unb  eine  ̂ arod)ialfird)e.  Dem  böHigen  ÜWangel  an  Jrinfmaffer  t)itft  feit  1833  ein 

©otjrbrunnen  bon  ungeheuerer  liefe  ab.  9?af>e  bei  ber  ©tabt  beginnt  ber  große  ©umbf  bon 
ßaftiglione  beßa  ̂ Je«caia,  ber  18,s  Äitom.  »eftwärt«  bi«  jum  Äüftenorte  (Saftiglione  reidjt. 

@.  jät)lt  6316  G.,  bon  benen  früher  im  ©ommer  wegen  ber  berpefteten  8nft  nur  3  —  400 

jurüotbliebcn.  Durer)  bie  in  neuerer  3<it  mit  großem  Erfolg  fortfdjreitenben  (Sutfumpfung«^ 

arbeiten  ift  bie  ©tabt  wob,nlid)er  geworben.  ©Janufactur  unb  gelbbau  ftnb  ütbcß  nod)  bon 

geringer  ©ebeutttug.  3n  ber  9?ät)c  liegen  bie  ©agni  bi  9?ofcttc  (Aquae  Russellarum),  28^'  R. 
wann,  reid)  an  ©lauberfalj,  ©itterfala  unb  Äoetjfatj.  Die  Ruinen  be«  nod)  1287  beworjntm 

9?uf ellü  jeigen  riefige  (jbflopenmauerrcfte.  —  Die  ̂ Jrobin j  ©.  jäfjlt  auf  4420,$9  OÄilont. 
107,457  d.  unb  ift  mit  24  ©eelen  auf  1  OJtilotn.  näd)ft  ©affari  bie  minbeftbebötferte  bN 

ganzen  jfönigreid)«  Otalien.  ©ie  jerfäßt  in  6  9D?anbamenti  unb  20  ©emeinben. 
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®roj)fürfi  war  früljer  ber  Xitel  fowol  ber  33cfjerrfd)er  öon  2J?o«fau  unb  mehrerer  anbetet 

fouöetäner  dürften  SRufjlanb«,  3.  33.  ber  öon  Jfiew  unb  Wowgorob,  wie  aud)  ber  23eljerrfd)er 

öon  Litauen  unb  bafyct  nadmtal«  bct  Äönige  öon  $olen.  Gegenwärtig  füljrt  bei  Äaifet  öon 

9htfjlanb  ben  Ittel  eine«  ©.  öon  ©moten«f,  Litauen,  JBoltjnnien,  ̂ obolien  unb  ftutlanb ;  au§er» 
beut  fommt  berfelbc  aud)  allen  ̂ ßrinjen  unb  ̂ rinjefflnnen  be«  faifert.  $aufe«  ju.  ©onft  füljrt 

nur  nod)  bct  äaifer  öon  Defterreid)  biefen  Eitel  al«  (3).  öon  Siebenbürgen,  ba«  1765  butd) 

9J?atta  Efjerefia  jum  ©ro§fürfkntf>um  erhoben  würbe. 

(9r  Oberau,  ©tabt  im  fog.  9ueb,  im  gleichnamigen  Jfreife  bet  gro&tjeraogl.  fceff.  ̂ roöinj 

©tat! enburg ,  an  ber  ©djmatjbad)  unb  an  bet  Sinte  2Rainj*!Darmflabt=?lfd)affenburg  bet 

$efftfd)en 2ubwig«baf>n,  ift©u)  eine«  Ärei«amt«  unb  anberer  SJetjörben  unb  l)at  (1875)  2679(5. 

3)er  Ort  fommt  fdjon  unter  Äaifcr  $einrid)  II.  al«  SReidjöborf  öot  unb  erhielt  1398  ©tabt* 

red)t.  üm  Dreißigjährigen  Stiege  litt  e«  fo,  ba§  nur  50  <S.  barin  blieben,  öom  Oct.  1869 
an  war  ®.  ber  2Wirtetöunft  öon  etwa  18  SHonate  r)trtburc^  fid)  wiebert)olenben  (Stbbeben. 

©rofeglotfncr,  bet  f)ba)fte  ©iöfel  bet  $ofjen  Eaucrn,  f.  ©loci n et. 

®ro§gÖrfdjcn,  Dorf  im  öreufj.  9fegierungöbejirf  SWerfeburg,  fttblid)  öon  £iu)en,  würbe 

burd)  bie  ©d)lad)t  öom  2.  2Rai  1813  berütmtt,  bie  man  jebod),  wiewol  weniger  richtig,  nad) 

ber  nahegelegenen  ©tobt  8in)en  (f.  b.)  ju  benennen  pflegt. 

©roöflric^clllanb  (gtied).  -f)  ̂ dX^EWä^,  lat.  Graecia  Magna  ober  Major)  i|t  eine 
voafjrfdjeinlid)  in  Statten  jut  3cit  ber  ljödjften  3Müte  bct  gried).  Kolonien  bafelbft  aufgefommene 

5öejeid)nung  be«  fübl.  Statten,  foraeit  baffelbe  öon  gtied).  Änfteblent  bewohnt  war.  Der  Umfang 

unb  bie  3luSbcr)nung  biefet  Benennung  ( bie  öon  ©efyriftfteflern  juerfi  ̂ Jolöbio«  unb  bet  fog. 

<2>fttmno«  öon  öljio«  gebraucht)  ift  jiemlid)  fdjmanfenb  unb  wedjfclnb.  3}orjug«weife  unb  im 

eugften  ©inne  fd)etnt  man  bie  am  Earentintfdjcn  SWeerbufen  unb  junädjfi  füblid)  baöon  gelegenen 

gried).  ̂ flanjftäbte  Earentum,  ÜHetapontum,  £eraflea  (©iri«),  ©nbari«,  Äroton,  «aulonia, 

i'oeri  unb  ditjegium  bantnter  öerftanben  ju  t)aben.  Dann  werben  aber  aud)  bie  ©täbte  an  ber 

ÜBeftfilfie,  wie  9feapoli«,  ßumä,  ̂ ofeibonia  (^äfhtm)  u.  a.,  unb  übett)aupt  alle  gried).  $flanj« 
ftäbte  be«  füblid)crn  Statten  bantnter  begriffen;  ja  öon  einigen  mürbe  bie  Söcjeidjnung  fogar 

aud)  auf  bie  gried).  Kolonien  auf  ©icilien  au«gebet)nt.  Die  ältefte  unter  biefen  Kolonien  war 

(Sumä,  beffen  ©tünbung  (öon  Gntböa  au«)  nod)  in  bie  mtytfjifdje  3eit  gefegt  wirb.  SJon  ben 

übrigen  ftnb  bie  meiften  im  ?nufc  be«  8.  Safyrtj.  ö.  ßb,r.  gegrünbet  worben,  unb  jwar  waren 

bie  ©rünbet  tt/eilö  bot.  ©taateu,  wie  ©öarta  (latent),  Äorint^  (©örafuö)  unb  SWegara  (ba« 

ficil.  3Hegara),  tb,citö  Oonier  öon  (Suböa  (au§cr  bent  fdjon  erwähnten  (5umä  9?caöoli3,  Dicäard)ia, 

9eb,egion,  ̂ aro«  auf  ©iciltcn  u.  a.),  t^cilö  2ld)»er  (5hoton,  ©nbari«,  9)?ctaöont  u.  a.),  tb,eil« 

?ofrer  (?ocri).  9?id)t  wenige  biefer  ̂ ftanjftäbte  gritnbeten  ib,rerfeit«  wieber  neue  Änftebclungen, 

wie  eine  brträdjtttüje  ̂ 30^1  ficil.  ©tSbte  öon  ©tjrafu«,  ̂ ofeibonia  öon  ©tibarid,  ̂ perafleia 

öon  latent,  Äaulonia,  ̂ aubofta  unb  Retina  öon  fftoton  begrünbet  waten.  55iele  biefet  ©tttbte 

gelangten  ftübjcitig  ju  gtoßet  2)iad)t  unb  bebeutenbem  9?eid)t^um,  bct  in  mandjen  atge  Ueööig» 
feit  unb  ©d)welgetei  ̂ cröorrief  (©öbati«,  Xarent).  Die  bilbenbe  ßunjt  ftanb  in  it)nen  in  ̂ofjer 

iölüte,  wie  an^et  bent  9ftu}me  be«  ßrjbilbncr«  $ötb,agora«  öon  ̂ ^egion  bie  Uebertefte  bet 

Xetnöel  öon  ̂ ofeibonia  unb  SRetapont,  fowie  öon  ©nrafuä,  ©eltnud  unb  anbern  ©täbten 

auf  ©icilien  jeigen.  Sind)  in  ber  Literatur  unb  2Biffenfd)aft  nehmen  fte  eine  anfe^nlidje  ©teile 

ein,  wie  namentlid)  eine  ber  bebeutenbftcn  (5rfd)einungen  Der  gried).  dulturgefd)id)te,  bet  pt)ilof.« 

öolit.  ©nnb  bct  $htyagoräerf  Unteritalien  angehört,  ©eit  ber  Unterwerfung  Untetitalien« 
butd)  bie  SRömet  (272  ö.  (Sljr.)  brang  aud)  in  biefe  gried).  ©täbte  meljt  unb  meljt  ba«  tönt. 

Clement  ein,  bod)  erhielt  fid)  baneben  bat?  grted)ifd)e  unb  jum  Üljeit  aud)  ba0  altitalifdje  (o«!ifd)e) 
in  ©prad)e  unb  ©itte  bi«  in  bie  röm.  Äaifetjeit. 

(^roPcnofl.  Die  flefjcn  öölferred)t(id)  im  Stange  $wifd)en  ben  Königen  unb  ̂ erjogen; 

fle  füt)ren  ba«  $rttbicat  Äöniglid)e  $»ob,eit.  Der  ̂ erjog  öon  glorenj,  <5oftmo  L  be'  SWebici, 
war  bet  etfte  »iegent,  ber  ftd)  1569  oon  ̂ 3aöft  ̂ }iu«  V.  ben  Eitel  öctleü)en  liefj,  o^ne 

jebod)  bafüt  bie  faifetl.  ©eftätigung  ju  gewinnen,  bie  erft  fein  ©o^n  unb  92ad)f olger  ftran) 

1575  infolge  feinet  5Betmät)lung  mit  bet  ©d)weftet  ffaifet  SWarimilian'«  II.  etlangte.  Da« 
iJräbicat  Äbniglid)e  $of)cit  würbe  mit  biefem  Eitel  1699  öerbunben,  unb  öon  ftlotenj  ging 

bctfelbe  auf  £o«cana  übet.  Napoleon  I.  fd)uf  einen  ̂ weiten  al«  et  1806  SWutat  ba«  ̂ peqog» 

t^um  öerg  öerlieb,,  worauf  aud)  ber  £anbgraf  öon  Reffen  »Darmflabt  unb  ber  Äurfürft  öon 

2kben  infolge  i^rc«  beitritt«  jum  Stljeinbunbc  al«  fouöcrttne  dürften  biefen  Eitel  annahmen. 

Gegenwärtig  führen  benfelben  nad)  ben  S3eftimmungen  be«  Söiener  ßongreffe«  (auger  bem  au« 

Eo«cana  öertriebenen  Bwcige  be«  $aufe«  Sababurg- ?ott)ringen)  bie  Wegenten  öon  Reffen 
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unb  üüaben,  oon  Sad)fen'2Beimar,  3)fedlenburg'Sd)werin,  2Hetflenburg»Strelifc  unb  Dlben» 

bürg  (bet  ledere  ual)m  U)n  erft  1829  wirflid)  an),  fowie  neben  if)ren  anbern  Xiteln  bet  Äönig 

0011  Greußen  al«  &.  Dom  9Neberrl)ein  nnb  ̂ ofen,  ber  Äaifer  oon  Deftcrreid)  al«  ®.  oon 

Soßcana  unb  Ärafau,  ber  ÄÖnig  ber  9iieberlanbe  al«     oon  tfuremburg. 

©rofft  (Eommafo),  einer  ber  bebeutenbften  Dieter  ber  romantifd)cn  Sd)ule  3talieu«, 

geb.  ju  Setlano  am  domerfee  23.  San.  1790,  trat  in  feinem  neunten  ?eben«jal)re  in  ba« 

bifdjöfl.  «Seminar  511  Safteflo  bei  £ecco,  oerliefc  baffetbc  1804,  um  in  2)?ailanb  unb  $aoia 

bie  9ted)t«wiffcnfd)aften  ju  fhibiren,  unb  war  fobann  1815 — 20  juerft  bei  bem  Slboocaten 
CEapretti  unb  bann  beim  ($erid)t«l)ofe  ju  Sflailanb  praTtifcf)  tfjätig,  bis  er  ganj  ber  Literatur 

31t  leben  fid)  entfdjlofj.  Der  Sttuljm,  ju  wcld)em  ber  Didjtcr  Carlo  ̂ ßorta  geftiegen  mar,  Oer* 

anla§te  im  gleichen  ©eine  fid)  ju  oerfudjen.  (Sr  fdjrieb  in  mailänbifd)em  Dialeft  bie  Did)* 

tungen:  «La  Princide»,  «La  pioggia  d'oro»,  «La  fuggitiva»  u.  f.  unb  gemeinfam  mit 
$orta  ba«  bramatifdje  (Sebidjt:  «Giovanni  Maria  Visconti,  Dnca  di  Milano».  hierauf  be- 

gann er  in  ita(.  Spradjc  ju  bidjten.  Seinen  9iuf)m  begrünbetc  er  burd)  bie  Novelle  «Ilde- 

gonda»  (ÜMl.  1821  u.  öfter)  in  Ottave  rime,  ein  rüf)rcnbe«  ©emälbe  au«  bem  bitter*  unb 

ftlofterlebcn,  rafd)  unb  lebenbig  in  ber  ßntwicfelung,  plaftifd)  in  ber  DarfreOung.  »on  weit 

geringem  2Bertfje  fmb:  «I  lombardi  alla  prima  crociatan  (3  33be.,  üttail.  1826  u.  öfter), 

ein  epifdje«  Öebidjt  in  15  (befangen  in  Ottave  rime.  Sftcfjr  tlnflang  fanb  fein  «  Marco 
Visconti»  (SWoil.  1834;  neuefte  SttfL  1874;  beutfd)  oon  ftinf,  Sdjafff).  1859),  ein  tyiftor. 

Vornan  im  (Stile  SDianjoni'ö,  unb  feine  Wooelle  in  Herfen  «Ulrico  e  Lida»  (Dur.  1837;. 
Wad)  feiner  Serefjetidwng  mit  ©iooannina  Ätficri  (1838)  lebte  er  al«  9?otar  ju  üttaitanb,  wo 

er  10.  Dec.  1853  ftarb.  Sine  iOufirirte  ©efammtau«gabe  feiner  Sföcrfe  $at  % «.  Gurti  (2  iöbe., 

2flail.  1862)  beforgt.  ©gl.  Gantü,  «Vita  ed  Opere  di  Tommaso  G.»  (9)toil.  1854). 

©rojjiafjrißfcit,  f.  Hilter  unb  ̂ Minorennität. 

©roitreus  wirb  bei  ben  meiften  Drben  bie  l)Öd)fte  ftlaffe  bevfelben  genannt.  Da«  0).  be* 
fief)t  in  ber  Siegel  in  beut  auf  einen  Stern  gelegten  Äreuje  be«  betreffenben  Drben«  unb  einem 

breiten,  balb  oon  ber  redjten  Sdmlter  jur  linfen  £>üftc,  balb  umgefefjrt  getragenen  Sanbc. 

ÜDlit  bem  33efifee  eine«  ©.  finb  öfter  uod)  befonbere  Gfjren  unb  gewiffe  ÜJaugoorjüge  oerbunbtn; 

in  einigen  Staaten  bringt  j.  ib.  bie  SJerleiljung  Grljebung  in  ben  erblichen  Slbclftanb  ober  aud) 

in  eine  ̂ öljere  Stufe  beffelben  mit  fid). 

(Sro&matm  (Cif)riftian  (Gottlob  ?ebered)t),  üerbieuter  Sfjeolog,  geb.  9.  9?ob.  1783  ju 

$rie§nife  im  Slttenburgifdjen,  wo  fein  SJatcr  Pfarrer  war,  erhielt  feine  SJorbilbung  in  Sd)ul* 
pforta  unb  fmbirtc  feit  1802  ü^eologie  ju  Oena.  9?ad)bem  er  ben  (Sin Wörnern  oon  ̂ 3ric§uit, 

bie  in  ben  grunblofen  33erbad)t  gefommen,  burd)pafftrenbc  ftranjofen  ermorbet  ju  fjaben,  unb 

be«l)a(b  fämmtlid)  erfdjoffen  werben  foütcn,  burd)  feine  Unerfdjrorfenfjcit  ba«  Veben  gerettet, 
würbe  er  1808  feinem  SBater  fitbftituirt.  Seit  1811  wtrfte  er  al«  Pfarrer  in  (iHöbift  bei 

iBeifjcnfel«,  bi«  er  1822  al«  Diafonu«  nnb  ̂ Jrofeffor  nad)  Sdjulpforta  iiberfiebelte.  -3m  0. 

1823  ging  er  al«  ©cncralfuperintcnbent  unb  ̂ ofprebiger  nad)  Wittenburg,  bon  wo  er  1829 

al«  ©cneralfuperintenbent  unb  ̂ ßrofeffor  ber  Geologie  nad)  Vcipjig  berufen  warb.  §ier  ent= 

faltete  er  feitbem  unter  oielfcitigen  S8cnif«gefd)äften  eine  Ijödjft  frndjtbare  J^ätigfeit  unb  ftarb 

29.  Ouni  1857.  Seit  1833  ̂ itglicb  ber  (5rftcn  Cammer  in  ber  fädjf.  Stäubeoerfammlung, 

geigte  er  fid)  f)ier  wie  anberwärt«  al«  einen  warmen  unb  fräftigen  Vertreter  ber  Sad)e  bc« 

^ortfdjritt«  fowic  al«  mutagen  SÖorfämpfer  für  bie  ©elbftftänbigfcit  ber  Äirdjc.  Slud)  ̂at  er 

jur  ©rünbung  unb  3um  ©ebenen  ber  (i)uftao*?lbolf»  Stiftung  (f.  b.)  wefentlid)  beigetragen. 
On  wiffenfdjaftlidjer  Jöejie^ung  war  65.  einer  ber  grilnblid)ftcn  5!enner  be«  ̂ fjtlo  unb  ber 

aleranbriutfdj^üb.  ̂ Inlofopljie,  wie  unter  anberm  feine  aQuaestiones  Philoneae»  (2  !Jl)le.,  ?pj. 

1829)  unb  bie  SBerfe  «De  Judaeorum  diseiplina  arcani»  (2  Zf)it.t  £pj.  1833 — 34)  unb  «De 

philosophia  Sadducaeoruin»  (3  Zi)k.t  ?pj.  1836—38)  befuuben.  Sonft  ift  nodj  bie  Sdjrift 

«Ucbcr  bie  Deformation  ber  prot.  Äirdjenoerfaffnng»  (i'pj.  1833)  ju  nennen. 
©ro^man«  (Öuft.  ftriebr.  Sill).),  Sdjaufpieler  unb  Sdjaufpielbidjter,  geb.  ju  Berlin 

30.  9?ob.  1746,  genoß  eine  tüdjtige  wiffenfdjaftlidje  33ilbuug  unb  war  bereit«  preu§.  i'egarion«= 

fecretär  in  Dan^ig,  al«  er  ben  (Sntfd)lu§  faßte,  fid)  ganj  ber  ©d)aufpielfunft  ju  wibmen,  unb 
1774  nad)  öerlin  ging.  93on  t»ier  au«  folgte  er  1779  bem  föufe  bc«  Äurfürftcn  SWarimilian 

ju  5töln  an  beffen  $of  nad)  Sonn,  um  mit  £elmutf)  bie  bortige  Sü^ne  ju  leiten,  unb  grünbete 

1784  eine  neue  ©efeüfdjaft,  mit  weldjer  er  mehrere  Orte,  3ulc(jt  .^annooer,  bcfud)te,  wo  er 

20.  2Hai  1796  ftarb.  &.  war  oon  ©eftalt  unanfelmlid),  aber  in  gewiffen  Wollen  frrjr  rüdjtig. 
311«  Director  jcidjnete  er  fid)  burd)  bie  grünblidjfte  t^eoretifdje  unb  praftifdje  S3ü^nenfenntni§ 

Digitized  by  Google 



©ro&moflnl  ©ro&m&ranb  759 

au«.  Dabei  befaß  er  bie  feinfte  wcltmännifd)e  SHlbung  unb  einen  äugerft  regfamen  (Steift, 

it)n  namentlich  3U  einer  fo  lebhaft  au«gcfprod)enen  S^etfttA|ntc  an  bcn  3becn  ber  $ranjöft[d)en 

SReöolution  f)inri§,  baß  er  1795  in  einen  merfroürbigen  ̂ roceß  öcrwitfelt  unb  ju  einer  fed)«* 

monatlichen  $aft  öerurtheilt  würbe.  ?(m  meiften  (Srfolg  hatte  unter  feinen  «Stücfcn  ba«  ftamilieu* 

gemälbc  «9ftd)t  mehr  ald  feef)«  <Sd)üfie(n»  (1780).  Slußcrbcm  mürben  baß  Drauerfpiel  «SMU 

helmine  öon  33lonbheim»  (1775),  bic  ©djaufpiele  aDie  fteucr«brunfb>  (1773)  unb  «9lbclf)eib 

öon  Beltheim»  (1780)  unb  ba«  £uftfpicl  «Henriette»  (1777)  ihrerjeit  mit  öiclem  23eifaH  ge- 

geben.—  Seine  ©ottin,  Caroline  ©ophie  Hugufte,  geborene  Hertmann,  geb.  ju  ©otha 

1742,  geft.  1784,  burdj  if)rcn  frühem  ©atten,  glittncr,  Butter  ber  berühmten  §ricberife 

3?etf)mann  (f.  b.),  trat  nur  furje  ,3"*  felbft  al«  ©d)aufpieterin  auf. 

Großmogul  nannte  man  in  (Suropa  bie  $errfrf)er  ber  öon  93abur,  einem  9}ad)fommcn 

Damerlan«,  in  JDftinbien  um  1526  gegrünbeten  mo^ammeb.  Dönaftie  wegen  it)rer  mongot. 

Slbfiammung.  (Sic  f etbfl  führten  ben  perf.  Ditel  <Stf)ah,  wie  benn  aud)  ba«  ̂ ernfehe  bic  (Spradjc 

an  ihrem  £ofc  war.  Die  berüt)mteftcn  öon  it)nen  waren,  nää)ft  93abur,  Stfbar  unb  Slureng* 

3cöb  (f.  b.).  Wad)  unb  nad)  jcrftcl  ihr  große«  ̂ eid)  unb  (Sd)ab,  2llum  II.  öertor  enblid),  nad) 

ber  Sinua^me  öon  Delfn"  1803  burd)  bie  Gnglänber,  aud)  bic  SRcfie  beffclben  unb  fam  öötlig 
in  bie  ©ewalt  ber  Ickern.  2J?an  ließ  inbeß  ben  ©.  ber  äußern  ftorm  naü)  unter  ber  Dber» 

hotjeit  ber  Dfiiubifdjen  Kompagnie  befielen,  gab  if)tn  einen  3at)rgehalt,  einige  tfänbcreicn  foroic 

bie  $ofcl)rcn  unb  wie«  it)m  Dellu*  jttr  Wcfibenj  an.  Srft  bie  iüett)ciligung  be«  ©.  unb  feiner 

Familie  an  ber  5KebeUion  öon  1857  unb  namentlich  an  ben  in  Delln'  öerübten  ©raufamteiten 
gegen  bie  (Europäer  brachte  ber  Familie  33abur  unb  ihrer  (Stellung  ben  Untergang.  9?adj  ber 

(Eroberung  be«  föeftbenjpalafic«  ju  Delf)i  20.  <Sept.  1857  warb  ber  flüchtige  ©.,  ein  90jä^ 

riger  ©rei«,  ergriffen  unb  nach  9?mignn  beportirt,  wo  er  balb  nachher  ftarb.  Slußcrbcm  foflctc 

bie  2()ciüial)me  an  bem  5Iitfftanbc  24  feiner  (Söt)ne  unb  önfel  ba«  £eben,  inbem  fie  tffeil«  \)'u\-' 
gerichtet,  tl)cil«  burd)  bcn  engl.  Dberftcn  $>obgfon  cigenhänbig  erfdjoffcn  würben. 

©rol^cnfioilär,  ber  (Staatöfccretär  ber  ©cneralftaaten  öon  $ollanb,  f.  ̂cnfionär. 
(tfroftpolett  hieß  ber  norböftltd)c,  ebene,  im  ganzen  fc^r  frudjtbarc  Dfjeil  be«  ehemaligen 

polu.  9?eid)« ;  c«  war  bic  ftronlanbfdjaft  beffclben  unb  würbe  juerft  öon  ben  potn.  £erjogcn  bc 

hcrrfd)t.  Da«  eigentliche  @.  beftanb  aud  ben  SBojwobfchaften  ̂ ofen,  ©nefen,  ftalifd),  (Sicrabj, 

Vcnqica  unb  bem  i'anbc  2Bjclun,  bann  würbe  aber  auch  Hujawicn,  s}Mocf,  SfJiafowicu,  9?awa, 

fclbft  ba«  $er$ogtl)um  Greußen  mit  Gratelanb,  ̂ omercllcn  unb  bem  i'anbe  Kulm  baju  geredjnct. 
Om  ©egenfafee  öon  ©.  umfaßt  St  lein  polen  bic  übrigen  fiibwcfil.  ̂ h«lc  beö  poln.  9?cic^«,  im 

engem  3innc  nur  bic  SBojwobfdjaften  Slrafau,  Sanbomir  unb  Dublin,  im  Weitcnt  aber  aud) 

s]}oblad)ien,  bie  9fu3  (ba«  jefeige  ©alijicn),  ̂ ßobolicn  unb  SBollmnicn. 

(^ro^rufllnnb,  bie  mittlere  unb  ̂ auptmaffc  beö  europ.  9htß(anb,  reicht  öom  (Si3=  unb 
Scißcn  SWccrc  Oid  jur  Ufraine  unb  umfaßt  19  ©ouöernementS,  bic  jufammen  ein  Slreal  öon 

etwa  2,281,275  OÄilom.  mit  einer  ©eöölferung  (1871;  öon  24,014,459  (Seelen  jähleu. 

Der  uorbruff.  l'anbrttden  feheibet  bad  nbrblidje  unb  baö  fübtiche  @.  Da«  nörbliaje  umfaßt 
bic  iZöalb»  unb  Xunbragebicte  ber  ̂ ßetfdjora,  bcö  9)?efen,  ber  Dwina,  beä  Onegafec«,  bc3 

(Seengebiete«  im  Scften  be«  Sßcißen  9)?ccr3  unb  bic  £albinfcl  Äola  unb  hat  ohne  9iomaja= 

(Scmlia  ein  ?treat  öon  1,410,047  O&ilom.  (bie  brei  ©ouöerncmcntö  ?lrd)angel,  Clone^  unb 

iiBologba)  mit  1,580,543  G.,  wctdjc  auö  Rinnen,  ?appcn,  Samojebcu,  (Snriäncu  unb  Muffen 

begehen.  Ucbcr  550,000  G5iilom.  bc8  ungeheuem  ̂ änbcrraumö  ftnb  uncultiöirbare«  Unlanb, 

gegen  710,000  OÄilom.  Salbflädjc,  13,220  Q#ilom.2Bicfcn=  unb  SBeibclanb,  15,400  OJÜlom. 
Sulturbobcn.  3lm  ruff.  ̂ aubriirfen  baut  man  Joggen,  $>anf,  ?jlach«  unb  £opfen  mit  Sßortheil, 

im  filbl.  §lrd)angcl  aber  gibt  bie  ©erfte  nur  bafl  britte  Äorn.  Schiffbau  unb  ̂ oljöcrarbeitung, 

2;h«rfd)Welerei  unb  Kohlenbrennerei  fmb  bie  wichtigflen  ©ewerbe.  Die  £auptöerfchr8abcr  ift 

bie  Dwina.  Om  ganzen  ©ebietc  fommt  etwa  ein  SRcnfd)  auf  1  OÄilom.  Das  füblidje  ©.,  im 

©ebiete  hauptfädjlid)  ber  SBolga  unb  £)fa,  theilweife  bc«  Don  unb  Dnjepr,  umfaßt  bic  16  ©ou* 

öernement«  Womgorb,  ̂ Jffow  (^le«fow),  9Jio«fau,  Dwer,  Oaroflaw,  ftofrroma,  SBlabimir, 

^ifhnij'^owgorob,  JRiafan,  £ula,  Äaluga,  ©molcnaf,  £)rc(,  Änv«f,  SäJoronefdj,  Dambow,  bie 
jufammen  auf  871,228  OÄilom.  22,433,916  (5.  (26  ©.  auf  1  Ofiilom.)  jähten.  Gö  ift  ber 

beöölfertfte  3T^ciI  bc«  iKufftfdjcn  9ieid)3  unb  ̂ auptftU  ber  ©roßruffen,  unter  weldjc  ftrichweifc 

Rinnen  unb  Dcutfche  gemifdjt  ftnb.  Diefer  fübl.  2ljcil  öon  ©.  cuthält  in  feinen  mittlem  ©ou* 

öemement«  bic  ̂ auptft^c  ber  ruff.  SJianufactur»  unb  ©ewcrbtf)ätigfeit.  Die  neun  iunerften 
©ouöeracment«  bilben  ben  eigentlichen  Stern  be«  alten  ©roßfürftenthum«  9)?o«fau  ober  be« 

Sfloafowitifdjcn  9icid)«,  um  ben  fid)  nach  u"b  n*d)  bie  übrigen  Dhe^e  9?ußlanb«  angelegt  haben. 
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<&t9fc®$Önan,  fcabrifort  in  her  fäcf|f.  icret«bauptmannfchaft  ©aufeen,  AmMbanatotantt. 

fctjaft  3ittou,  an  ber  3ittau=2Barn«borfer  ©fenbahn,  bebnt  fidj  über  3  Äitom.  lang  im  £t)ale 

ber  9Hubau  au«,  ifk:  ©ife  eine«  @erid)t«amt«  unb  jweier  Webenjoflämter,  tjat  eine  Söebfcfjnle 

unb  ̂ dt)lt  (1875)  5877  (£.  Die  hier  feit  meiern  bunbert  Sohren  blühenbe  Damajtweberei 

bat  fett  (Srftnbung  ber  3acquarb»fflcafd)ine  etwa«  nadjgelaffen;  bod)  liefern  bie  nod)  borbanbe* 

nen  480  Stühle  jährlich  etwa  1000  (Str.  ber  feinften  Damafhifdjjeuge.  ©on  grö§ercr  ©e« 

beutung  iß  jefet  bie  ftabrifation  Don  baumwollenen  Äleiberfioffen,  neben  meldjer  aud)  nodb,  ölei- 

ctjerei  unb  ©raueret  betrieben  »erben.  @.  gehört  al«  Rittergut  feit  1587  ber  ©tabt  3itt<"L 

(ÖroBÖCncbigcr,  ©erg  ber  $of)en  lauern,  jwifdjen  ©Osburg  unb  £irot,  f.  ©enebigec 

(Srofeuejir,  ber  Eitel  eine«  türf.  SWinifterpräfibenten,  f.  ©e  jir. 

©roBWarbctn  (ungar.  Nagyvarad),  $auptort  ber  ©iharer  Öefpanfctjaft  in  Dbentngare, 

in  einer  fetjönen  (Sbene  an  bera  Äörö«fluffe,  Änotenpunft  ber  Alföb.ftiumaner,  ber  Ungarifäen 

Öftbafjrt  unb  ber  Dhcifjbahn,  in  früherer  3«t  Sefhtng,  befielt  au«  bem  eigrntttc^ett  ®.  unb 

ben  brei  ©tobten  ©drab*£)laf?i,  ©ärab»©elenqe  unb  ©dralja.  Die  beiben  Domhrdjen,  bon 

benen  eine  bie  Reliquien  be«  bäl.  Vabiflam  enthält,  ber  neue  bifdjöfl.  ̂ alaft  unb  ba«  (Sontttat«» 

hau«  mit  bem  neu  erbauten,  nad)  bem  pcnnfnlbanifdjen  ©bftem  eingerichteten,  150  3eQen 

tjaltenben  ©efängnijj  fmb  bie  borjüglidjften  ©ebäube.  (§>.  ifl  ber  ©i&  eine«  römifdj«  unb  eine« 

gried).*  fattj.  ©ifdjof«,  ber  ßomttat««  unb  anberer  Beerben  unb  hat  eine  tt)eoI.  Vebjanftali, 

ein  (§5omnaftum  unb  bier  Älöfter.  Die  28,698  ©eelen  (1870)  ftarfe,  gröfttenttjeil«  magtoar. 

©cbblferang  betreibt  berfdjiebene  (bewerbe  (bebeutenbe  löpferei)  unb  Vanbwirtf)fd)aft  (befon« 
ber«  SBeinbau).  SDccrfwürbig  ftnb  bie  in  ber  9?äb,e  befmblictjen  üttarmorbrüetje  unb  bie  7  ÄUom. 

bon  ©.  bei  bem  Dorfe  $ajo  liegeuben  fog.  bifd)öflid)en  ober  felicianifcfjen  ©äber.  3"  ®- 

mürbe  24.  Sehr.  1538  jwifdjen  §erbinanb  I.  unb  Oobann  3apoloa  ̂ rieben  gefdjloffen.  Die 

©tabt  fam  1556  an  Siebenbürgen  unb  mürbe  1598  bon  ben  Xürfen  Vergeben«  belagert,  1660 

aber  eingenommen  unb  btird)  beu  ©aäbdrer  Rieben  biefen  überlaffen.  Grft  1692  gelangte  fle 

wieber  an  bie  Oefierreidjer.  211«  im  Vaufc  ber  SRcbolution  bon  1848 — 49  bie  ungar.  Regierung 

nad)  Debreqin  flüdjtete,  mürben  ©anfnotenpreffe,  ©ewehrfabrif,  Ardjibe  u.  f.  m.  nad)  bem  nur 

45  fiilom.  entfernten  ®.  berlegt  unb  biefeö  berart  jur  jweiten  $auptftabt  be«  Vanbe«  impro» 

biftrt.  ©gl.  a®.  unb  feine  Umgebung»  (ÖJrofjwavb.  1872). 

(Örolf  (©eorge),  berühmter  engl.  $ifiorifcr,  ftammt  au«  einer  beutfdjen  gamilie  uno  njurbe 

1794  ju  Glaatnü"  bei  ©ctfen^am  in  Stent  geboren,  ©ein  ©rofeoater  grünbete  in  ©erbinbung 

mit  George  *Jke«cott  ba«  ©anfierbau«  in  Vonbon,  metd)e«  nodj  unter  biefer  %'ixma  befreit. 
Der  junge  ©.  roarb  in  ber  (5t)artert)oufe  ©dmle  erlogen  unb  trat  in  feinem  16.  3at)re  in  ba« 

(loutor  feine«  ©ater«  ein.  ©eine  2Jcujje  mibmete  er  Utcrorifdjen  öefdjäftigungen  unb  öcr» 

öffcntlid)te  1821  eine  anonnme  glugfdjrift,  bie  gegen  ©ir  Game«  Ütfacftntofb/«  o  Essay  on 

parliamentary  reform  »  gerietet  war.  On  ber  golge  fa^rieb  er  ein  fleine«  2öerf  «  On  tbe 

cssentials  of  parliamentary  reform»  unb  naljm  eifrigen  ?lnttjeil  an  ber  polit.  ©ewegung  öon 

1830 — 31.  ßr  fd)lo§  ftet)  ber  rabicalen  Partei  an  unb  würbe  im  Dec.  1832  bon  ber  ©tabt 

Vonbon  in«  Parlament  gewallt.  $>ier  fteüte  er  ftd)  befonber«  bie  (Sinfütjrung  be«  ©aUot« 

jur  Aufgabe,  bie  er  at( jätjrlicr) r  jebod)  bergeblid)  beantragte  unb  mit  ben  fd^ärfften  logifa^en 

5öewei«grünben  motibirte.  ©on  feineu  frud)tlofen  ©eftrebungen  ermübet,  legte  er  1841  fein 

SDianbat  nieber,  um  ftd)  ganj  ber  Ausarbeitung  feiner  «History  of  Greece»  (12  ©be.,  Vonb. 

1846  —  55;  4.  «ufl.,  10  ©be.,  1872;  beutfet)  bon  SWei§ner  unb  Döpfner,  6  ©be.,  ?pj. 

1850 — 57)  ju  wibmen,  bie  er  bereit«  1823  begonnen  rjatte.  Diefe«  SEÖert  ftdjert  it)in  einen 

erjrcnboflcn  ̂ Jla^  in  ber  fd^on  fo  rcidjen  tjiftor.  Literatur  (Snglanb«.  (5«  berbinbet  grünblia^e 
@cleb,rfamfeit  mit  praltifdjcm  ©lief  unb  freifinnigem  Urtljeil  unb  läßt  in  biefer  ©e^ieljung 

bie  ältern  Arbeiten  bon  ©iüte«  unb  ÜJcitforb  weit  fjinter  fio^.  9?ad)  ©oUenbung  biefer  Arbeit 

wenbete  @.  fictj  borjugSweife  bem  ©tubium  ber  gried).  ̂b,i(ofopf)ic  &u,  beffen  grüttjte  er  jn- 

uiidjß  in  «Plato  and  the  other  companions  of  Socrates»  (3  ©be.,  Vonb.  1864)  nieberlegte, 

eine  Vciftung,  wcldje  ju  feinem  ̂ auptwerf  eine  ebenfo  werttjbolle  al«  würbige  (Ergänzung  bilbet. 
Om  0.  1869  beforgte  er  gemeinfam  mit  Oo^n  ©tuart  SOiiU  eine  neue  Au«gabe  bon  Game« 

9)?itt'«  «Analysis  of  the  phenomena  of  the  human  mind  ».  ©rojje  ©erbienfte  erwarb  er 
fidj  auOerbcm  al«  fretfutniger  ©eförberer  einer  bon  rcligiöfen  ̂ üdftdjten  unabhängigen  böb,ern 

ßr^ieljung  unb  ©ilbung,  wo^u  feine  SBabl  jum  ©icefanjler  ber  (ouboner  Uniberfität  unb  jum 

^räftbenten  be«  Uniberfitb'Sonege  in  Vonbon  itnn  bie  wirfjamfte  ©cranlaffung  bot.  Da«  oon 

©labfione  ibm  gemachte  Anerbieten  ber  Erhebung  jur  ̂Jeer«würbe  lehnte  er,  treu  feinen  repn» 

blifanifdjen  ÖJefinnungen,  ab.  Cr  ftorb  in  Vonbon  18.  Onni  1871  unb  würbe  in  ber  SBcfi» 
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mmfter»Äbtet  begraben.  9?adj  feinem  Xobe  erfdjienen,  bon  ü.  Saht  unb  ©.  CT.  Wobertf on  $erau«« 
gegeben,  feine  l)tnterlaffcnen  Serfe  «Aristotle»  (2  33be.,  £onb.  1872),  «The  minor  works 

of  G.  With  critical  remarks  on  his  intellectnal  character»  (£onb.  1873)  unb  «Frag- 

ments on  ethical  subjects»  (?onb.  1876).  ©ein  Üeben  befdjrteb  feine  grau,  fordet  ©.,  in 
«The  personal  life  of  George  G.»  (?onb.  1873;  beutfd),  ?pj.  1874). 

(Srotcjcnb  (®eorg  ftriebr.),  ppotog  unb  2lltertl)um«forfdjer,  geb.  9.  Ouni  1775  ju 

SWünbcu,  widmete  ftdj  feit  1795  ju  (Böttingen  unter  £etmc,  Etodjfen  unb  beeren  pljilot.  ©tu* 

bien  unb  Würbe  bereit«  1797  (SoHaborator  an  ber  ©tabtfdjute  bafelbft.  ©eit  1803  wirfte  er 

evft  al«  Prorector,  bann  al«  (Eonrector  am  ©bmnafium  ju  granffnrt  a.  2R.,  bi«  er  1821  al« 

Director  be«  ?bceum«  nadj  $annober  berufen  warb,  ©eit  1849  in  ben  9?ubeflanb  berfefct, 

ftarb  er  bafelbft  15.  Dec.  1853.  33on  ©.'«  frübern  ©djriften  ftnb  befonber«  Ijcrborjuljcben : 
«3lnfang«grttnbe  ber  beutfdjen  Profobie»  (@tefj.  1815),  bic  gänjlidje  Umarbeitung  ber9Bemf« 

fdjen  gröfjern  «£at.  ©rammatif»  (4.  Hufl.,  2  93be.,  frranff.  1823—24)  unb  bie  «ffleinc  (at. 

©djulgrammatif»  (2.  Aufl.,  ftranff.  1826).  »orjüglidj  aber  begrünbete  er  feinen  wiffenfdjaft* 

lidjcn  9fuf  burdj  bie  Grfolge,  weldje  feine  1802  begonnenen,  in  beeren'«  «Obeen  u.  f.  w.» 
mitgeteilten  Serfudje  in  ber  (Jntjifferung  ber  perfepolitanifdjen  Äeilfdjriftcn  erlangten,  ©öfiter 

beröffentlidjte  er  «Weue  99etträgc  jur  (Erläuterung  ber  perfepolitanifdjen  fleilfdjrift»  ($annob. 

1837),  benen  eine  9fetf>e  öon  Hbbanblungen  über  babblonifdje  unb  affbr.  5Mlinfd)riften  folgten. 

©.'«  Unterfudjungen  über  altitalifdje  ©prägen  unb  ©eograpfjie  waren  für  ihre  3«it  ebenfalls 
Don  SßHdjtigfett.  Daljin  gehören  befonber«  bie  « Rudimenta  linguae  umbricae  »  (8  $efte, 

#annob.  1835  —  38),  «Rodimenta  linguae  oscae»  ($>annob.  1838)  unb  «3ur  ©eograpljie 

unb  ©efd)id)te  öon  «Ititalien »  (5  $eftc,  $>annob.  1840—42).  «udj  War  e«  ©.,  ber  juerft 

in  ber  ©orrebe  ju  SBagcnfelb'«  Stuöjuge  au«  ©andjoniatbon'«  (f.  b.)  «Urgefdjidjte  ber  Phöni- 
zier» ($annob.  1836)  auf  biefen  literarifdjen  SBetrug  aufmcrffam  madjte.  —  ftrtcbrtdj 

Äuguft  ©erwanbter  be«  Vorigen,  geb.  12.  Dec.  1798  ju  Olefelb,  ftubirte  ju  (Böttingen 

unb  wtrfte  feit  1821  al«  ?ebrer  am  Päbagogiunt  m  Olefelb.  3m  0. 1831  hutrbe  er  Director 

be«  ©bmnafium«  ju  ©öttingen,  »oo  er  1835  aud)  eine  aufjerorb.  Profeffur  an  ber  Uniberfität 

erhielt,  aber  fdjon  25.  ftebr.  1836  fhrb.  ©eine  $auptwcrfc  fmb  «  $tu«füljrlid)e  ©rammatit 

ber  lat.  ©bradje»  (2  S3be.,  £annob.  1829—30)  unb  «Sat.  ©djulgrammatif»  ($annob.  1832; 

2.  Stuft.,  bon  Ärüger,  2  93be.,  $annob.  1842).  ©eine  «Materialien  ju  tat.  ©tilübtmgen» 

unb  fein  «  ?at.  ßlementarbud) »  mürben  mefjrfad)  aufgelegt,  ©onft  ftnb  bon  feinen  ©djriften 

nod)  bie  «©runbjüge  einer  neuen  ©a^theorie»  (^annoo.  1827)  31t  nennen. —  flarl  Submig 

©obn  bon  @eorg  ftriebrid)  ®-,  befannt  burd)  feine  Arbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber  9htmi«« 

matif  unb  (Spigraphif,  geb.  22.  Dec.  1807  ju  ̂rantfurt  a.  ftubirte  Philologie  ju  ©Ötttngen 

unb  njtrftc  feit  1833  at«  Sehrer  am  ̂ nceum  ju  ̂annober.  Öm  0.  1853  al«  erfter  Slrdjib- 

fccretär  an  ba«  fönigt.  Ärdjib  31t  $>annober  berufen,  erhielt  er  jugleid)  bie  Leitung  be«  ÜWünj» 

cabinet«  unb  wuvbe  1868  ©taat«ard)ibar.  6r  ftarb  |n  £annober  27.  Oct.  1874.  S?on  ©.'« 
©djriften  ftnb  ju  nennen:  «Die  Hflünjen  ber  gried).,  bart^.  unb  inbofcbth.  Äönige  bon  ©aftrien 
unb  ben  Jänbcrn  am  Onbu«»  (#annob.  1839),  «Imperium  Romanum  tributim  descriptum» 

(^annob.  1863),  «Die  ©tempel  ber  röm.  ̂ lugenärjte»  ($annob.  1867).  Slujjerbem  bat  ©.  eine 

9ieihe  bon  Sonographien  beröffentlidjt,  njeldje  ftd)  auf  bie  nieberfädjf.  8ocalgcfd)id)te  belieben. 

(örotClt  (in  ber  2Kebrjahl  ©rot;  bie  nieberbcutfdje  %oxm  für  ba«  tjod)beutfd)e  ©rofdjen) 

bie§  eine  ältere  ©ilberfdjeibemünje  ber  Webertanbe  unb  be«  norbmeftl.  Dcutfd)lanb.  ©eit 

1857  waren  ©.  nur  nod)  in  Siemen  üblid),  wo  ber  Übater  in  72  ©.,  ber  ©.  in  5  ©djwaren 

verfiel  unb  ̂ atbe  ©rotenftücfe  in  Jhipfer  audgemünjt  würben.  Der  SBertr)  eine«  bremer  9?ecr)= 

mmg«groten  war  fomit  '/r2  Jhlr.  in  ©olb  ober  4%  bcutfdje  9Jeid)«pfenmge.  On  Dtbenburg 
war  feit  1.  Dct.  1846  unb  bi«  in  ben  Ouni  1857  (wo  er  au«  ber  Ütedjmmg  berfdjwanb)  ber 

9ted)nung«groten  V72  ̂blr.  im  14=2f)alerfnf?e,  mitbin  =  5  bamalige  Pfennige  preufjifd)  = 

4'/?  beutfdje  9teid)«pfeunige,  ba«  aWünjftittf  ©.  aber  Vri  I^r-  int  16-Ibalerfu§e  =  3% 
9?eid)«pfennige  (eö  waren  aud)  ©tüde  ju  2,  3,  4  unb  6  ©.  ausgeprägt).  On  Hamburg  war 

ber  ©.  blämifd)  ober  Pfennig  blämtfd)  (=  V,2  ©d)iH.  blämifd))  eine  9ted)nung«münje,  bie 

bei  einigen  prei«ftellungen  angewanbt  würbe  unb  l/Z2  S3anfmarf  ober  Vi  ©d)iö.  S3antoaluta 
bebeutete.  On  ben  SHieberlanben  wirb  ber  nur  al«  9fccf)nung«getb  bi«weilen  nod)  borfommenbe 

©.  blämifd)  (Groot  vlaamscb)  =  V40  nieberlänb.  ©utben  geredjnet. 

(BrotCltbltrg,  ein  375  9)it.  ̂ o^er  S3erg  be«  Teutoburger  SBatbe«,  5  äilom.  fübweftlid) 

bon  Detmolb.  Slm  Slbfjange  beffelben  bepnben  fid)  ber  Äleine  unb  ber  ©ro§e  ̂ >ünenring,  jwei 

oon  einem  ©raben  umgebene  ©teinwäUc,  bie  man  für  bie  Ueberrefte  ber  bon  ben  S^eru«fem 
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trboutcn  $3urg  Xcutoburg  hält,  »uf  bem  unbewalbetcn  ©ipfel  be«  33erg«  fie^t  ba«  t>ott  ©anbei 

gefertigte,  16.  «ug.  1876  enthüllte  foloffale  Eenfmal  be«  Gheru«ferfürfUn  Jpermann  (f.  b.). 

@rote«t  war  urfprüuglid)  bie  ital.  93e$cidjnung  für  Ämbe«fe  (f.  b.),  »eil  bie  ttat.  9te* 
naiffance  if)re  SDJotiüe  für  5läd)cnüerjierung  au«  ben  untcrirbtfd)en  Jrümmcrn  ber  antifen 

Spermen  unb  (Gräber  (©rotten)  fajöpfte.  ©päter  übertrug  ftdj  biefc  Sc  jeidjmmg ,  roetl  ein 

großer  Xfjcil  ber  antifen  figürlichen  2lrabc«fcnmelt  genrebilblid)  jprjantafxtfc^  ift,  befonber*  auf 

ba«  berb  Se*onüfd)e,  fobaß  burle«f  (f.  b.)  unb  groteöf  oft  al«  gletefjbebeutenb  gebraucht  werben. 
$n>tö  (ftlau«),  befannt  al«  Dichter  in  plattbcutfd)er  ©pradje,  geb.  24.  «prtl  1819  ja 

.^eibe  in  ber  fyolßein.  £anbfdjaft  Dithmarfä)cn,  befudjte  ba«  ©chullehrerfentinar  $u  Itonbera 

unb  erhielt  bann  in  feinem  ®eburt«ortc  eine  (Stellung  al«  SRäbdjenlehrer.   ©eine  SJcußc^ 

ftunben  bemuje  er  ju  philof.,  mattem,  unb  naturwiffenfd)aftlichen  ©tubien.  -3m  3.  1847 

nahm  er  feinen  Stbffyeb,  um  ftd)  für  ba«  höhere  ©äjulfaa)  üorjuberciten.  SDod}  feine  $lanc 

würben  burd)  ciue  flranffjeit  geftört,  bie  ilm  nötigte,  jur  SBiebcrherfteUung  feiner  ©efunbljcit 

fid)  nad)  gemeru  ju  wenben.  Söährcnb  eine«  fed)«iährigen  Äufentljalt«  auf  btefer  -3nf el ,  ben 

er  gaii3  auf  feine  innere  (9cmütf)«wclt  angewiefen  unb  ftttlcn  9caturbetrad|tungen  (cbenb  Der* 
brachte,  Derfofete  er  bie  meifien  feiner  ©ebidjte.  3m  Äug.  1853  begab  ftdj  ©.  nad)  fticl,  bc 

reifte  fpäter  3)cutfd)lanb  unb  bie  ©cfyweij  unb  nahm  bann,  nad)  einem  längern  «ufettt^alt  p 

iöonn,  feinen  9Bohnftfc  ju  $re«ben,  üon  wo  er  1857  wieber  nad)  fliel  tiberftebelte.  #ier  fjabi* 

litirte  er  ftd)  1858  al«  ÜDocent  für  beutfd)e  ©praebc  unb  Literatur  unb  würbe  1866  für  biefe 

(Gebiete  jum  ̂3rofe|for  ernannt,  ©einen  fltttf  al«  S)id)ter  begrünbete  er  üor  allem  burdj  «Cuid 

born»  ($amb.  1853;  12.  Mufl.  1873;  mit  3tlu|rrationcn  üon  ©pedtcr,  §amb.  1856;  2.  fcnfl. 

1868)  unb  «ScrteUn»  (2  23bc.,  tfiel  1855—59),  jwei  2öerfe,  in  beneu  er  ba«  Gebert  feiner 

i'anböleute,  ber  ÜDit^marfdjen,  meüeic^t  mit  nod)  treuefn  unb  unüerfälfd)tern  färben  al£ 
£>cbel  ba«  oberlänbifd)e  $olf  üon  SBaben  fdjitbert.  Unter  ben  @ebid)teu,  welche  ber  «  Ouid- 

born»  enthält,  üerbtenen  inälicfonbcre  bie  fleinern,  rein  lürifdjen  ben  ̂ rci«,  bie  au«  ber  liefe 

ber  Gmpfinbung  wie  reine  Wnturlaute  emporquellen.  2>ic  «SBcrtefln»  ftnb  eine  Steide  üon 

Dorfgefd)id)ten,  bie  ftd)  burd)  bie  einfache  ?ebcn«wa^rl)cit  au«$cid)nen.  3n  ber  ̂ anbljabung 

ber  ptattbetttfd)en  ©prad)c  befunbet  ©.  eine  9)icifterfd)aft  unb  ©idjerfjeit  wie  üor  ilatt  fein 

anbercr  2>ialcftbid)ter.  3)a  bie  $3or$üge  feiner  ̂ oefien  jum  Xfytii  üom  ÜWateriat  ber  ©pradje 

unjertrennlid)  ftnb,  fo  üermögen  fclbft  bie  beffern  Uebcrtragungen  in«  ̂ oc^beutfe^e,  tute  bie 

bc«  «Ouidborn»  üon  Söintcrfclb  (33erl.  1854)  unb  ̂ offmann  (53raunfd)W.  1856)  unb  bie 

ber  «^erteün»  üon  ShMnterfelb  (©crl.  1855)  unb  Dtto  (öraunfaiw.  1856)  nic^t,  biefelben 

mit  ifyrem  ganzen  ,3o»bcr  wieberjugeben.  ©ine  ©ammlung  ̂ odjbcutfc^er  ©ebie^te  («^>unbert 

glätter»,  ̂ amb.  1854),  bie  ©.  bem  «Ouidborn»  folgen  lie§,  erfc^cinen  minber  gelungen. 

äÜou  feinen  übrigen  Söcrfen  in  ptattbeutfdjcr  ©prad)e  üerbienen  noc^  « Soer  be  ©oern  »  (rpj. 

1858),  Äinberreime  mit  Oüufirarionen  oon      9Cic^tcr,  unb  bic  umfangreichere  3)tcf|tun9 

« i)fot^geter»3)icifter  tfamp  en  fin  I)od)ber  »  (^amb.  1862)  befoubere  ̂ )erüort)ebung.  3n  ben 

«Briefen  über  ̂ odjbeutfd)  unb  sJcieberbeutfd)»  (ftiel  1858)  tritt  &.  für  ba«  Hnred)t  be«  ̂ latt^ 

beutfdjen  al«  bcutfdje  ©a)riftfprad)e  in  bie  ©djranfeu.  ©päter  erfc^ien  üon  iljm  «Quicfborn» 

2:  «3Jolf«leben  in  plattbcutfdfcr  2)irt)tung  bitlmtarfc^er  ÜJiunbart»,  ̂ pj.  1871),  «Ut 

min  d«ng«parabic«»  (Söerl.1876)  unb  eine  9icit)e  linguiftiftt)cr  Hbljanblungen  unter  bem  Ittel: 

«lieber  ÜWunbarten  unb  munbartige  3)id)tungeu»  (©erl.  1873). 

(tjroti)10  ($)ugo)  ober  be  ©voot,  au«gcjeid)tteter  9?ec^t«gele^rtcr  unb  ©taat«maiut,  geb. 

}U  Xclft  10.  Slpril  1583,  flammte  au«  einer  ebeln  ©amilie,  erljielt  eine  treffliche  (Sqiehung  nnb 

erwarb  ftd)  fdjon  in  feinem  15.  Oaljre  bie  jurift.  3)octorwürbe.  D-a«  da^r  barauf  begleitete 
er  ben  ©roßpenftonär  Dlbenbarncüelbt  al«  ©cfanbten  nad)  ̂ raufreid),  wo  er  ftc^  burd)  feinen 

®etft  unb  fein  betragen  ben  33eifatt  ̂ einrid)'«  IV.  erwarb.  9cad)  feiner  ̂ ürffc^r  begann  er 
ju  prafticiren  unb  würbe  1607  @encralfi«cal  unb  1613  9?ath«penftottär  in  Wofterbatn. 

mal«  beunruhigten  bic  Slngelegcnfjeitcn  ber  9Jemonftrantcn  unb  iljrcr  ©cgner  ̂ >oÜanb.  Olben- 

barneüelbt  War  ber  $3efd)üfter  ber  erftem,  unb  &.  untcrftütjte  benfelbcn  burch  feine  ©djriften 

unb  fein  Slnfeljcn.  3)ie«  üerwirfelte  betbc  in  ben  ̂ Jroccß,  infolge  beffen  Olbenbarncüelbt  1619 

eutfjauptet,  &.  fclbft  aber  ju  lebcn«länglicher  <55efangcnfd)aft  auf  bem  ©chloffe  i'öüenftein  üer» 
ttrthcilt  würbe.  Slu«  biefer  befreite  ihn  feine  ©emahlin,  bic  in  einer  33üd)erFifie  ftch  in«  ($t> 

fangnif]  bringen  ließ,  mit  ihm  bie  Äleibcr  wcd)|'ette  unb  im  @efüngui§  blieb,  withrenb  er  in 
ber  Stifte  üerborgen  hinau«gcbrad}t  würbe.  -3hre  ̂ hflt  rührte  felbfl  bie  geftrengen  Herren,  bie, 

uadjbcm  man  bie  Sifl  eilanut,  fle  in  Freiheit  fe^en  ließen.  ©.  irrte  hierauf  einige  £tit  in  ben 

fath.  ̂ ciebcrlanben  uml^er,  flüchtete  ftd)  bann  nach  ftranfreid)  unb  erhielt  üon  Üubwig  XIII. 
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eine  ̂ enfton  öon  3000  £iöre«;  bodj  9tid)eltcu,  bem  er  nidjt  genug  f djnteidjette ,  wußte  itjn 

luieber  ju  entfernen,  unb  1631  würbe  felbjt  feine  ̂ enfion  eingebogen.  3)a«  Söoljlwollen,  wel* 
c^ed  tr)ut  ber  ̂ rinj  ftriebridj  £>eiuridj  öon  Dramen  in  einem  Briefe  gejeigt,  bewog  il)n,  in 

fein  Vaterlanb  jurürfjufe^ren;  allein  feine  geinbe  bewirften,  ba§  er  $u  ewiger  Verbannung 

öerurtljeilt  würbe.  On  Hamburg,  wobiu  er  ftdj  aunäd)ft  menbete,  fugten  bic  ftönige  öon 

35änemart,  $olen  unb  ©panien  Ujn  in  iljre  ©taaten  ju  jieljen.  ÜDer  ©dnifc,  ben  ber  Scanntet 

Drenftjerna  itjm  iufidjerte,  unb  bie  Vorliebe  ber  Königin  6f)riftine  für  ®clel;rfantfcit  beftimm-- 
ten  iljn  inbefj,  1631  fdjwcb.  SDtenfte  anjuncfmten.  AI«  ©taat«ratl)  unb  ©efanbter  am  franj. 

£ofe,  1635 — 45,  erwarb  er  ftd)  allgemeine  Adjtuug.  On  ©djweben  würbe  er  öon  ber  Königin 

fefjr  günflig  aufgenommen.  £)ennod)  uafmt  er  feine  (Sntlaffung,  um  nad)  £oUanb  jttrüdjU' 
fet)rcn.  Vet  ber  ÖJeife  würbe  er  bura)  einen  ©türm  nad)  Bommern  öcrfdjlagett  unb  erfranfte 

$u  Sttoftotf,  wo  er  28.  Aug.  1645  ftarb.  ©.  öerbanb  mit  ben  Talenten  be«  gewanbteften 

©taat«mann«  eine  tiefe  unb  ausgebreitete  ©eleljrfantfeit.  <2r  war  ein  grünblidjer  Geolog 

unb  trefflicher  Ctreget,  ein  au«gejeid)neter  £umanift,  fdjarfftnniger  ̂ ^tfofopr)  unb  Ourift  unb 

ein  mit  ben  Duellen  ber  ©efdjidjtc  öertrauter  £iftorifcr.  ©eine  ©djriften  fjaben  auf  bie  SBit- 
bung  cineö  reifern  ©efcfjmad«  unb  auf  Verbreitung  einer  aufgeftärten  unb  milben  Dcnfart 

in  wiffcnfdjaftlidjen  Angelegenheiten  einen  etttfdjiebenen  (Sinflufj  gehabt,  ©eine  metrifdjeu 

UcberfetJitngen  ber  ©rieben  jeugeu  öon  großem  $id)tcrgeifte;  er  war  einer  ber  beften  neuem 

tat.  3)idjtcr.  On«befonbere  gebührt  iljm  ber  9?ufjm,  ber  Vegrüuber  bc0  allgemeinen  (Staat«- 
redjt«,  ber  9ied)t«pl)ilofopI)ie  unb  ber  Völferred)t«wiffenfd)aft  ju  fein.  3uerft  erfdjicn  öon  ifpu 

ba«  «Mare  liberum»,  worin  er  bie  ftreiljeit  be«  fjollänb.  £anbel«  nad)  Dftinbicn  öertljeibigtc. 

©ein  §auptwerf  aber  ift  «De  jure  belli  et  pacis»  ($ar.  1625  u.  öfter;  öon  (Socceji,  3  ©be., 

Vre«!.  1744 — 48,  unb  in  neuerer  j$tit  öon  ̂ 5rabicr^obere,  ©t.«S5eni«  1867;  beutfd)  in  ber 

a^ljilof.  Vtbliotfjef»,  Söb.  15  u.  16,  Verl.  1869—70).  3u  erwähnen  ftnb  ferner  feine  «De 
imperio  summaruin  potestatum  circa  sacra»  (Amfterb.  1677),  «Annales  et  bistoriae  de 

rebus  Belgicis»  (Amfterb.  1657),  «Annotationes  in  V.  T.»  (3  Vbe.,  ̂ Jar.  1644;  f)erau«g. 

öon  3)öberlein,  3  Vbe.,  £alle  1774—75),  aAnnotationes  in  N.  T.»  (2  Vbe.,  Amfterb. 

1641—46;  neue  Aufl.,  $alle  1768),  «De  veritate  religionis  christianae»  (Amfhrb.  1662), 

bic  befte  neuere  Apologie  be«  (Efjriftentljum«,  «Foemata»  (£eib.  1617)  unb  «EpistoJae  ineditae» 

(£arl.  1806).  Vgl.  außer  ben  Vtograpl)ien  öon  ?uben  (Verl.  1806),  Vutler  (Vonb.  1827) 

unb  be  Vric«  (Amfterb.  1827)  bie  ©djriften  uon  Crcu.jcr  («£utljer  unb  £ugo  $eibclb. 

1846)  unb  §artcnftcin  (uSarftelluug  ber  SKed)t«ölulofopf)ie  be«  £ugo  ©.»,  l'pj.  1850);  ferner 
£e(t),  a£tude  sur  lc  droit  de  la  guerre  de  G.»  Oßar.  1875). 

@FOU(ljty  (©manuel,  SHarqui«  öon),  9)?arfd)af(  unb  ̂ Jair  öon  ftranheid),  geb.  ju 

23.  Dct.  1766,  trat  1781  in  bie  Armee  unb  war  1792  Dberft  be«  $>ragonerregimcnt«  (Sonbe. 

©d)on  im  ©eptember  bcffelben  Oaljre«  würbe  er  jum  Vrigabegeneral  in  ber  Alpcnarmee  be- 
fbrbert  unb  fämpfte  1794  gegen  bic  iKoöaliften  in  ber  Venbce.  AI«  Abeliger  mußte  er  bann 

feine  ©teile  uieberlegcn,  erhielt  jebod)  biefelbe  nad)  beut  9.  Sfjennibor  wieber  jurücf,  würbe  im 

Ouni  1795  jum  Ü!iöifton«general  ernannt  unb  fämpfte  in  ber  Siüftenarmee  unter  ©eneral 

$od)e.  (Sr  organifirte  1798  nad)  ber  Uebergabe  ̂ Jiemont«  bie  'ißroüiforifdje  ̂ egienmg,  trat 

1799  unter  2)toreau'«  Dberbefeljl,  fd)lug  14.  Ouni  ben  ©eneral  VcUegarbe  bei  Alcffanbria 
unb  würbe  in  ber  ©djladjt  bei  9toüi  fdjwer  üerwunbet  unb  gefangen,  aber  1800  wieber  auö* 

gcwedjfelt.  Om  S^bjuge  öon  1800  berief  if)n  9)iorcau  jur  ̂t)cinarmec,  wo  er  ftd)  befonber« 

in  ber  ©d)laci)t  bei  ̂ o^euliuben  au«jeichncte.  9iad)  bem  Suneöitler  ̂ rieben  würbe  er  jum 

©encralinfpcctor  ber  (£aöalcrte  ernannt.  SBegen  feiner  An^änglidjfeit  an  2)?oreau  fiel  er  bei 

Napoleon  in  Ungnabe  unb  blieb  o^ne  Veförbcrung.  Om  Ätiege  gegen  Greußen  fdjlug  cv 

26.  Dct.  1806  bie  preufj.  daüalerie  bei  3d)bcnit  unb  jeidjncte  ftd)  bann  bei  Gilbert,  ebenfo 

1807  gegen  bie  Muffen  bei  (Sulatt  unb  ̂ rieblaub  au«,  Wo  er  eine  fdjwere  SBuube  erhielt.  9?ad) 

furjem  ̂ ienft  in  ©panieu  1808  würbe  er  1809  jur  ttal.  Armee  unter  beut  s}kinjcn  Gugcn 
öerfe^t,  an  beffen  ̂ elbjuge  in  Italien  unb  Ungarn  er  tf)ci(naf)mr  t)ter  14.  3uni  am  Treffen  bei 

Slaab.  Wadjbcm  er  jur  $)auptarmec  Napoleon'«  gcfbßen,  führte  er  auf  bem  redjten  Ringel  bic 
gefammte  heiteret  über  bie  Donau  jur  ©d)lad)t  öon  üöagraut  unb  tntg  bort  wefentlid)  jur 

i2ntfd)cibung  bei.  9?apoleon  ernannte  itjn  bafür  jum  ©eneraloberft  ber  (iljaffeur«  (Goöaleric) 

unb  ©roßoffijicr  be«  9icid)«.  Om  ruff.  ̂ elbjuge  öon  1812  befehligte  &.  ein«  ber  brei  (faüa* 

leriecovpfl.  Out  ftelb^uge  öon  1813  blieb  ©.  oljuc  Aufteilung,  ba  ttjtu  ber  Äaifev  fein  Arntcc- 
corp«  auoertraute.  (£rft  al«  bic  Verbünbeten  in  ftranfreid)  einbrangen,  übernahm  er  wieber  ein 

Gaoalericcorp«,  würbe  aber  7.  2)iär$  bei  Sraonnc  fdjwer  öerwunbet.  sJ?ad)  ber  9teftauration 
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würbe  er  öerbannt,  bnrfte  jebodj  im  3an.  1815  jurüdfehren.  Da  er  feine  Änflctlung  erhalten 

hatte,  ergriff  er  bei  ber  ftürffehr  Napoleon'«  beffen  gartet  erhielt  bie  9Warfd)aü«würbe  unb  ba« 
(Jomntanbo  ber  Älpenarmee  unb  übernahm  bann  ben  Oberbefehl  über  bie  föef erbecabaterie.  9cacb, 

ber  ©d)Iad)t  bei  i'ignb  fotlte  er  am  folgenben  läge  mit  34,000  9D?ann  imb  100  ftanonen 
ben  föüdjug  be«  preuß.  $>eer«  unter  ©lüd}er  bcrfolgcn.  Äflein  ©lüdjer  l;atte  fid)  bereit«  mit 

brei  Gorp«  jitr  ©erbinbung  mit  Wellington  in  SWarfdj  gefefct,  unb  ®.  fließ  nur  auf  ben  (General 

Xljielmantt,  ben  er  18.  Ouni  bei  SBaöre  angriff.  Offne  ade  9cad)rid)t  gelaffen,  jog  er  ftd}  naef) 

feinem  «Siege  bei  SBabre,  al«  ü)m  bie  9?ieberlage  Don  Saterloo  befannt  würbe,  auf  9?amur  ju* 
rücf.  9?ad)bem  er  bie  Äbbanfung  be«  Äaifer«  erfahren,  rief  er  Napoleon  II.  jum  ftaifer  au«  unb 

fdndte  bie  (Sabalcrie  jur  Aufnahme  ber  ipeere«rrümmer  auf  ?aon  unb  ©oiffon«  cor,  wäfjrenb 

er  mit  ber  Onfanterie  auf  W^eim«  jog.  ©on  ber  ̂ Jrooiforifcfjen  Regierung  junt  Oberbefehl«9 
l>aber  aller  Giorp«  ber  großen  Slrmee  ernannt,  wenbetc  er  ftd)  nad)  ©oiffon«  unb  füfjrte  nad) 

bc«  Äricgflininifter«  Dabouft  ©efefjl  ba«  nodj  46,000  üJfann  ftarfe  $ecr  unter  bie  ÜKauern  bon 

l|<art«  jurüd.  9(4  bie  Unterfjanblungen  begannen,  legte  er  ba«  (Sommnnbo  fogleid)  nieber  unb 
sog  ftd)  gänjlicf)  jttritd.  Äbermal«  berbannt,  ging  er  nad)  9torbamerifa,  erhielt  aber  1819  bie 
tSrtaubniß  jur  Wüdfebr  unb  lebte  feitbem  al«  bi«ponibtcr  ©eneral  auf  feinem  ©nte  geniere 

bei  CEaen.  sJ?ad)  ber  Öulireöolution  bom  Deport.  ÄUier  in  bie  Cammer  gewählt,  wirfte  er  für 
ba«  Ontereffe  ber  neuen  Db,nafrie.  ©ein  9Karftt)afl4grab  mürbe  1831  anerfannt  unb  er  1832 

jum  $air  erhoben.  ®.  flarb  29.  2Rai  1847  wäb,renb  einer  Steife  ju  ©t.»6tienne.  ©ein  ©ol»t 

oeröffentadjte:  «Memoires  da  Marechal  de  G.»  (©b.  1—5,  $ar.  1873—75). 

®rube  (Äug.  SBilfj.),  befannter  päbagogifdjer  ©d)riftfUUer,  geb.  17.  Dec.  1816  in  2Ber* 
nigerobe,  befuajte  bad  bortige  ?«ceum,  fobann  ba«  feljrerfeminar  in  SKeißenfel«,  warb  1837 

Setjrer  an  ber  ©ürgcrfdwle  ju  ÜRerfeburg,  fpäter  $au«tebrer  in  ben  Familien  be«  (trafen 

?(ntim»©oü)enburg,  ber  er  nad)  $ofen  unb  ©erlin  folgte,  be«  greifjerm  bon  Äletft  in  ©öhuten 

unb  be«  ftnbrifljerrn  Oonnt)  in  $arb  am  ©obenfee  (1848 — 55),  blieb  bann  nod)  in£arb  als 
^ribatmann  wohnen  unb  ftebelte  1867  nad)  ©regen}  über,  ©eine  fchriftfieUerifche  Üfjätigfeit 

begann  mit  ber  ̂abagogif  unb  ifi  audj  immer,  wenn  auch  nur  mittelbar,  mit  ber  Öugenbbilbung 

in  ©ejicbung  geblieben,  ©on  feinen  jatjlreidjen  ©djriften,  benen  allen  eine  gefunbe,  leben«bou> 

ftrifd)e  innewohnt,  finb  nameutlicf)  ju  nennen:  «®eogr.  (5c}arafterbilber »  (©b.  1  u.  2,  ?öj. 

1850;  14.«ufl.  1875;  ©b.  3, 1854;  10.«ufl.  1875),  «Gfjaraftcrbilber  au«  ber  ©efd)id)te unb 

©agc»  (3  ©be.,  ?pj.  1852;  17.  «ufl.  1875),  « ©iograpffien  au«  ber  SNaturfunbe»  (4  Weihen, 

©tuttg.  1851— 70  u.  öfter),  «Süpenwanberungen»  (Oberlauf.  1873),  «©togr.  SWiniaturbilber» 

(2©be.,  ?px.  1856;  5.  «uft.  1877),  t«eftl)etifd)e  ©orträge»  (2©be.,  3ferl.  1865—66). 

(Srtibcl  (Oofj.  Äonr.),  nürnberger  ©otfflbidjter,  würbe  ju  Dürnberg  3.  Ouni  1736  ge* 

boren.  $ier  lebte  er  normal«  al«  ©tabtflafdmer  (Älempner)  unb  $>arnifd)mad)er.  Äud)  be* 

fdjäftigte  er  ftd)  nebenbei  biet  mit  fünftlicfjen  medjan.  Arbeiten,  bie  jum  großen  ZtyH  nad) 

Italien  getommen  finb.  Den  7.  Wob.  1808  Würbe  er  nod)  in  ben  9iürnbcrqtfd)en  ©turnen* 

orben  aufgenommen.  Cr  fhrb  $u  Dürnberg  8.  SWärj  1809.  3n  feinen  «@ebicb>n  in  nürn* 

berger  SWunbart»  (4  ©be.f  Kürnb.  1798—1812;  4.  «ufl.  1823—25)  unb  «ßorrefponbenj 

unb  ©riefe  in  nürnberger  SDtonbart»  (9?ümb.  1805;  4.  Itufl.  1823  —  26)  jeigte  er  einige 
®eifte«berwanbtfdjaft  mit  ̂ an«  ©ad)«,  ob,ne  jeboef)  tiefen  an  $robuctibität  unb  ̂ üffe  be« 

$umor«  ju  erreichen.  @eraben  unb  gefunben  ©inne« ,  natürlich  unb  fdjarf  blidenb ,  faßte  er 

feinen  ©egenftonb  einfach  unb  flar  auf,  wählte  meifi  ©toffe  au«  ber  bürgerlichen  unb  bäuer* 

liehen  ©phäre,  wußte  bie  berfdnebenen  ©erhältniffe  be«  ?eben«,  namentlich  bie  feiner  ©ater* 

ftabt ,  anmuthig  unb  lebenbig  bar^ufleüen  unb  warb  baher  bon  großer  localer  ©ebeutung.  Äm 

gelungenften  finb  feine  @ebid)te  rein  fomifd)en  (Sharafter«.  (Sine  ©ammtung  feiner  «©ämmt< 

liehen  2£erfe»  erfchien  ju  Dürnberg  (3  ©be.,  1835).  (Sine  neue  treffliche  3lu«gabe  berfelben 

mit  granunatifalifd)er  ©fijje  nnb  Oloffar  hat  gromraann  (3  ©be.,  9?ürnb.  1857 — 58)  beforgt. 
©gl.  «9?ürnbergifchtr  ̂ au«fcha$»  (^riem,  «Sonrab        2  ©be.,  Wümb.  1873). 

(Grubenbau,  ©rube  heißt  jeher  jn  bergmännifchen  3»cden  unterirbtfd)  herge^eOte  9taum. 

©on  ben  ©ruben  unterf Reiben  ftd)  bie  (Treibereien,  welche  unmittelbar  am  Jage  jtrr  (Gewin- 

nung ber  oberflächlichen  Jagerftätten ,  wie  be«  Sorf«,  Wafeneifenpein«  u.  a.,  burd)  bloße  «uf* 
bedarbeit  geführt  werben,  ©teinbrüdje  werben  nicht  fetten  unterirbifd)  betrieben  unb  erlangen 

bann  Slehnttchfeit  mit  ÖJ.  Der  ̂ ingenban  auf  ©ohnerje  in  granfreid),  Äupfercrje  in  ©djme« 

ben,  ̂ agneteifenflein  in  ©teiermart  u.  f.  w.  tritt  bei  flacher  Gonftguration  ber  Oberfläche  ein 

unb  geht  gewähnlia)  in  ©teinbrudjtibetrieb  über.  911«  ein  SWittctglieb  3Wifd)en  ®rube  unb 

@räberei  fommt  ber  lagebau  (Äufbedarbeit)  bei  föhligen  ober  flach  geneigten,  nahe  unter  2agc 
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liegenben  ?agerftätten,  j.  ©.  bei  ©raunfofjlcn,  bor;  bie  meiften  Steinbrüche  gehören  aud)  ̂ ier* 
Ijer.  ©eifenwerfc  jur  Slußbeutung  metaflifdjer  SRineralien,  al«  ©olb,  statin,  3innerje,  unb 

ber  (Sbetftetne,  im  ©eifengebirge  (©anb*,  ©cfdfiebe*  unb  Sehmablagerungen)  burd)  ben  $roce§ 

be«  Hu«wafehen«  retten  ftd)  balb  mef)r  ben  ©räbereien,  balb  ben  Xagebanen  an.  35er  9?atur 

ber  ©ad)e  nad)  ift  beim  Bergbau  ber  unterirbifehe  Sau  borherrfd)enb.  Um  bie  Sagerftätten 

ber  nufcbaren  f^offllien  in  gewiffen  SCeufen  jugänglid)  ju  machen  (auf  jufdjließcn,  au«jurid)ten), 

bamit  fie  bon  bort  au«  gewonnen  »erben,  erfolgt  bie  erfteÄuflridjtung  entweber  burd)  ©tollen, 

b.  h-  ©rubenbaue,  weldje  bon  einem  ticfcraelegenen  fünfte,  einem  Ib.ale  ober  fonftigen  ©n- 

fdjnitte  au«,  in  ba«  barüber  fid)  erfjebenbe  ©ebirge  föt)lig  ober  mit  fehwad)em  Änfteigen  hinein* 
getrieben  werben;  ober  aber  burd)  ©d)äehte,  ba«  finb  lotfjreehte  (feiger),  ober  mit  erheblicher 

Neigung  (tonnlägig,  flad))  in  bie  Senfe  gefüllte  ©.  Die  beim  ©tollenbetriebe  bortommenben 

(erfc^rotenen)  SBaffer  gelangen  bermöge  ber  ©cftalt  be«  S3aue«  auf  natürlichem  ©ege  ju  Jage. 

Die  Deffmmg  eine«  ©tollen«  am  Sage  Reifet  ba«  2Runblod),  ein  bon  biefem  bi«  jum  nächsten 

SGBafferlaufe  geführter  ©raben  bie  ©tollenröfche ;  bie  obere  Segrenjung  bc«  ©tollen«  wirb 

t^irfte,  bie  untere  bie  ©ot)le,  bie  beiben  ©eitenwäube  werben  ©töße  genannt.  Die  Dimenftonen 

finb  abhängig  bon  ber  äöaffermenge ,  ber  eigentt)ümlict)en  ÜRatur  ber  ?agerftättcn,  ob  ©finge, 

i'ager,  tjläfee,  ©toefwerfe  abjubauen  finb,  unb  fonftigen  ßweefen.  9lu«gcbeljnte  ©tollenanlagen 
haben  bie  ältern  (Srjbergbauc,  j.  ©.  ber  obere  $arj,  bie  man«felbifet)cn  unb  freiberger  SRebiere. 

Die  $fa«rid)tung  einer  Sagerftättc  burd)  @d)äd)te  9ef^"^  m  De*  ̂ egel  un  unberrifcten  ftelbe, 

b.  h-  einem  foldjen,  in  welchem  Dörfer  noch  m^  ©ergbau  betrieben  worben,  bei  föhliger  ober 

fdjwaeh  geneigter  ̂ lötjlagerung ,  wie  j.  SB.  beim  ©teinfohlenbergbau.  Die  ©d)äd)te  haben  je 

nach  ber  SBefdjoffcn^cit  be«  ©ebirg«  einen  redjtecfigen,  quabratifdjen,  polngonalen,  ober  aud) 

mnben,  feiten  eüiptifchen  Ouerfd)nitt.  Die  9lu«mttnbung  eine«  ©ct)achte«  am  Üage  heißt  bie 

$ängebanf,  feine  ffiänbe  heiße«  ©töße.  Die  £erftcllung  (Slbteufen,  Slbfinfcn)  ber  ©chächte 

bemrfacht  burd)  ©ebirgSbrucf  unb  2Baffcr3nftüffe  oft  bie  größten  ©chwierigfeiten  unb  ©efahren. 

hierher  gehört  befouber«  ber  waff erbiete  Äu«ban  im  lodern,  mit  ffiaffer  burd)brängteu 

(fd)mimmenben)  ©ebirge.  Die  hierbei  borlommenbe  $lbbämmung«metf)obe  hat  in  93elgien  unb 

granfrtieh  bie  Tanten  ̂ icotagc  (höljeme  9fagelfränje)  unb  (Suoclage  (höljernc  $uffa(}fränjc, 

Sragefränje,  bei  runben  ©d)äd)ten  auch  ©ußeifeu)  erhalten.  Die  Detail«  folcher 

wafferbidjten  flnQbant  (Äbtreibearbeit  unb  ©enfarbeit)  bariiren  je  nach  Dcv  Ocrtlidjfeit  biel» 

fad),  hoben  aber  überall  bie  £>erftcllung  eine«  uneinbringlichen  unb  feften  ©djachrraume« 

jum  3roecf.  Die  wafferbichte  Mauerung  (fog.  ©enfmauernng)  fommt  bei  großer  £>öl)e  ber 

Safferfäulc,  mäßigen  SBnfferquantitäten  unb  geringein  Drucf  in  2lnwenbung.  Seim  Bergbau 

unterftheibet  man  Diefbaugruben  bon  ©tollengruben;  häufig  geht  ber  ©tollenbau  boran,  ber 

STtefbau,  auf  bem  bie  3ufunft  jebefl  an  fleh  überhaupt  ber  (Sntwicfclung  fähigen  ©ergbaue«  be« 

ruht  unb  ber  folcfje  $luffd)lußarbcitcn  in  fich  faßt,  bie  mit  £nlfc  einer  fünftlieheu  2Bafferi)altung 

gemacht  werben ,  folgt  nach-  (Sin  2iefbnufd)ad)t  befteht  in  ber  Sttegel  au«  mehrern  burd)  3iw 

merung  gebilbeten  Wbtheilungen,  beren  jebc  ein  Ernmm  (görber-,  ©afferhaltung« »,  ̂ah^s 
£rumm)  heißt.  Der  Äu«bau  beffelbcn,  bie  Slbfleibung  be«  ©ebirg«,  geflieht  bei  mäßig  ftanb» 
Ijaftcm  (Gebirge  burd)  ©oljenfchrotjimmcrimg ,  bei  weniger  ftanbhaftem  ©ebirge  burch  ganje 

©chvotjimmerung  unb  SBerwanbruthungen.  Äuch  Mauerung,  runbe  ober  auch  eflibtifche,  ̂ nbet 

bielfach  Slnwenbung.  ©chächte  bienen  überhaupt  nicht  blo«  jur  Sinleitnng  eine«  Üicfbaue«, 

fonbern  auch  in«befonbere  jur  §örberung,  gahrung  unb  Herbeiführung  guter  Setter  unb  heißen 

bann  bejiehung«Weife  görber^  %a\)X*,  Sffiafferhaltung««  unb  SBetterf chächte.  3»  °en  Sluä* 
rithtung«arbeiten  gehören  ferner  bie  ©ruubfrrecfen  ($aubtftrerfen),  b.  h-  bie  tiefften  ftreichenben 

©treefen  (?äufe  mit  regelmäßigem  Ouerfchnitt  unb  föt)liger  Dichtung),  welche  auf  ber  ?ager- 

ftättc  fortgehenb  ba«  Selb  auffchließen.  genier  gehören  hierher  Oucrfdjläge,  b.  h-  ©treefen, 

welche  nach  einer  Pagerftätte  t)in  quer  burch  Dad  ötö^  ober  ©ebirgögeftein  getrieben  werben. 

Die  bei  ©toUenanlageu  getriebeneu  ©runbftrecfen  werben  ©ohlen*  ober  ©ejeugftrecfcn  genannt; 
fie  fammeln  bie  über  ihrem  9iibcau  erfdjrotenen  SBaffer  unb  führen  biefe  ben  ©ümbfen  beim 

©chachte  ber  SBaffererhebung  ju.  Die  nun  folgenben  fpeciellen  8orrtchtung«ftrccIen  bereiten 

ben  Sbbau  bor  unb  ftnb  gewöhnlich  betriebe  innerhalb  ber  ?agerftätten.  ©treichenbc  ©treefen 

loerben  im  ©treichen,  fchwebenbe  in  ber  ftöflrichtung  ber  ?agerftätten  geführt  (aufgefahren). 

$rem«berge  (©rem«fchächte,  ©rem«wegc)  finb  ©erbinbungen  jweier  ©ohlen  meift  in  ber  gaH- 
linie  ber  ?agerftätte,  um  bie  ftörbergerätf)e  mittel«  fünftlidtjcr  Vorrichtungen  au«  einem  höhern 

fünfte  ju  einem  tiefem  burd)  t)emmenbe  ̂ Bewegung  herabjulaffen.  ̂ örberftreefen  werben  be- 

tjnf«  Äbbauen  be«  ©tubenfelbe«  meift  ftt^tig  nachgefahren  unb  bienen  blo«  jum  Färbern ;  boch 
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gibt  c«  aud)  biagonate,  b.  t).  fdjräge,  wcldje  ̂ wct  gegeuüberfiebenbe  ÜEBinfel  eine«  Siered«  ber- 
einigen. $ür  bie  Dimenfionen  oller  Strien  bon  ©freien  gibt  bie  9tüdfld)t  auf  bie  fixt  ber 

ftörberuug  unb  ber  ftbrbermaffen  ba«  Slnbalten. 

Der  regelmäßige  ttbbau,  ber  eigentliche  Setrieb,  beginnt,  fobatb  bie  Äufl«  unb  Sorrufj* 
tungen  beenbet  ftnb.  Die  ?lbbaumetfc)oben  enthalten  bie  Slrt  unb  Seife,  wie  bie  jugänglid) 

gemachten  Sagerftätten  in  Sau  genommen  unb  gewonnen  werben.  Der  Sergmann  tjat  tjierbei 

bie  ganzen  Serf>ältni|'fe  ber  anjugreifenben  Sagerftätten,  beren  SNebengeftcin  unb  bie  ©eftaltung 
3u  bcriUfficfjtigen,  bamit  nid)t  met)r  itfaum  au«ger)auen  werbe,  al«  burdjau«  nottjwenbig  ijt.  <£« 

gehören  fnerfjcr:  ber  girftenbau  bei  fteilfatlenben  Sagerftätten,  t}auptfüd)lid)  auf  Srjgängcn  beim 

©angbergbau,  bei  fteilen  Äofjlenflööen  beim  ftlb'&bergbau,  wo  ba«  Sortjanbenfein  einer  tun« 
reidjenben  Spenge  bon  Sergen  (taube«,  untjaltigc«  ©eftein)  jur  $lu«füüung  ber  bei  ber  @c* 
winnung  entftanbenen  leeren  9iäume  (Sergberfafc)  Sebingung  ift.  Die  meiften  ©önge  werben 

burd)  ̂ irftenbau  abgebaut;  bie  ©ewinnung«weife  ift  bie  ©prengarbeit,  tfjeit«  mit  ©djlägel  unb 

(Sifcn,  tt)eil«  burd)  Sohren  unb  ©djießen  (©dueßarbeit).  Set  ©teinfot)lenflB|jen  entftet)e»,  fo- 
balb  ba«  fallen  fladjer  wirb,  Uebergänge  in  ben  Strebbau.  Der  ©toßbau  wirb  auf  mächtigen, 

nidjt  unter  .35  —  40°  faüenben  w&tym  namentlidj  beim  ©teinfofjlenbergban  in  SBefrfalen  ge» 
fiiljrt,  wo  Sergmittel  Don  anfefmlid)er  ÜKäd)ttgfcit  ben  Scrfafc  begünftigen;  er  l)at  raandjc 

Slelmlidjfcit  mit  bem  ftirftenbau.  Der  ©troffenbau  ift  gleidjfam  bic  Umfetjrung  be«  girflen* 

baue«,  fommt  bei  Sagcrftätten,  namentlich,  bei  Grjgängen,  bie  über  45°  faden,  in  Änwenbung. 
Sei  ©teinfoljlengruben  ift  er  burd)  ben  ftirftenbau  Derbrängt.  Der  Duerbau  nnterfdjeibet  fidj 

uom  ©troffen*  unb  ftirflenbau  baburd),  baß  bie  ©troffen  (©rufen)  nidjt  nad)  bem  ©rreid}en 
be«  ©ange«  ober  Sager?,  fonbern  bem  ©ange  in  bie  Ouere  oom  Siegenben  gegen  ba«  $angenbc 

angelegt  werben.  Der  (Strebbau  (Slbbau  mit  weitem  Süd)  fommt  bei  fdjmalen,  fetjr  fdjwad) 

geneigten  Stögen,  bie  fjinreidwitbe  Serge  jum  Serfafe  liefern,  in  Slnwenbung.  SBie  ber  $irfhn< 
bau  au«  iibcrciuanbcrfolgenben  ©tönen,  beftetjt  ber  ©trebbau  au«  nebeneinanber  getriebenen, 

jeboet)  um  eine  gewiffe  Entfernung  boneinanber  jurürfbleibenben  ©treben,  weldje  bie  für  bie 

Arbeiten  nötigen  Sreiten  unb  ftörbcrfrrerfen  ert)a(tcn.  Da«  ftupferfdjicfcrflbfe  in  ber  ©raf= 
fdjaft  9)?an«felb,  fladjfaUenbe  ©teinfor)IenfIÖ(je  in  Selgien,  im  nörbl.  Gnglanb  unb  in  bieten 

Jfjcilcu  ©d)ott(anb«  u.  a.  werben  auf  biefe  9lrt  abgebaut.  Sei  allen  btefen  2Retl;oben,  bei 

benen  ber  ©trebbau  für  bie  flad)en,  ber  5i*fanbau  für  bie  ftcfyenben  ©citen  (Flügel)  ber  ftlbfee 

jurürfgefütjrt  wirb,  ift  eine  t)inreid)cnbe  9Kenge  bon  Sergen  3um  Serfafc  unb  concentrirte 

Wetterführung  eine  wefcnttidje  Sebingung.  ftbweidjenb  fjierbon  ftnb  9ttctfjoben  ot)ne  Serg* 
berfafc,  bei  benen  bie  Sorridjtung  ber  Sagerftätte  burd)  befonbere  Setriebe  eingeleitet  werben 

muß.  ©ie  ftnbcn  Ijauptfädjlid)  bei  ©tein*  unb  Sraunfofjlcnflöfccn,  in  ©ablagern  unb  einigen 
(jifcnfkinflö(jen  Slnweubung,  wo  ber  ftallwinfel,  bie  2Wäd)tigfeiten  unb  ba«  Serfjalten  ber 

Wcbcngefteinc  bon  Einfluß  fmb.  C«  gehört  t)icrt)er:  ber  «ßfcilerbau,  ber,  fo  bieten  ÜHobtftca« 
tionen  (ftrcidjenber,  biagonaler  unb  fdjwebenber,  fd)ad)bretförmiger,  combinirter  Pfeiler*  unb 

©trebbau)  er  aud)  unterliegt,  ftet«  borau«fe^t,  baß  bie  SWincralmaffen,  auf  we(d)e  ber  Äbbau 

Ijtnjielt,  boflftänbig  au«  ber  ©rube  geförbert  werben,  alfo  wenig  ober  gar  feine  Serge  jur 

Untcrftütjung  bc«  ̂angenben  übrigbleiben.  Da  e«  aber  ju  foftfptelig  ift,  ba«  $angcnbc  allein 

mit  ̂ ola  ju  ert)altcn,  fo  bleiben  jur  Uuterftütjung  beffelben  Pfeiler  (©id)ert)ett«bfeiler,  Serg» 

feften)  bom  Säger  ftef^en.  Son  SBidjtigfeit  ift  bie  angemeffene  ©rö§e  ber  Slbbaufelber  unb  Sau= 

abt^eilungcn  unb  bie  (5igentt)ümlid)feit,  baß  bie  ?lu«gewinnnng  burd)  jwet  ber  j&t\t  nad)  ge* 
trennte  Operationen :  burd)  ben  Setrieb  bon  borridjtenben  Ocrtcrn  unb  burd)  ben  Äbbau  be« 

borgeridjtcten  Pfeiler«  gefd)iebt,  unb  bie  au«gef)auenen  9?äume  in  ber  SKegel  bem  3ofo»nmen- 
brechen  überlaffcn  bleiben.  Der  Slbbau  auf  Srannfo^lenflbecn,  bei  benen  man  gleid)  ba« 

$augcnbe  ju  Srudje  baut,  wirb  bat)er  aud)  wol  al«  Sntdjbau  bejeidmet.  3wifd)e,!  ben  in  ber 

iKid)tung  be«  ©treidjen«  aueinanbcrfd)liegenben  Vlbbaufelbern  werben  gewötmlid)  ©idjer^eit«- 

pfeiler  unbcn:i|}t  (unberührt)  fter)cn  gelaffen,  um  ben  entfteljenben  «  Ältcn  2Kann  »  (berlajfencn 

Sau)  3U  ifolircn,  wafl  befonber«  beim  Sort)anbenfein  ©d)lagenber  SBctter  (f.  ©rubenga«) 

unb  ba,  wo  im  Sllten  9)?ann  al«  bcrloren  jurücfgelaffene  Äo^len  jur  ©elbftent3ünbung  geneigt 

finb,  nöt^ig  ijt.  (Eine  feljr  regelmäßige  ©cftalt  nimmt  ̂ äuftg  ber  ̂ f eilerbau  in  föt)(ig  au«» 

gebreiteten  ober  fcfjr  fd^wad)  fadenben  ̂ lö^en  unb  Sagern  an,  3.  S.  beim  ?lbbau  bon  ©tein* 
faljlagern  unb  ©törfen,  wo  ein  D^cil  ber  SWaffe  au«  bfouomifdjen  ©rünben  flehen  gelaffen 

wirb.  Der  Slbbait  auf  bem  mädjttgcn  ©teinfalj»  unb  Äattfatjlagcr  ju  ©taßfurt  repräfentirt 
Ijtcrju  einen  tt)eilweifen  Slbbau  mit  Oerterbau.  Der  ©todwerf«bau  fommt  bei  ftocffbrmigen 

Vagerftdtten  unb  mädjtigen  ©äugen  bor  unb  tritt  ein ,  wenn  große  Xljeile  ber  Waffe  oft  ganj 
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taub  (unrjaltig)  fmb,  bic  ©auwürbigfeit  ober  nie  ganj  gleidjmäjjig,  ber  SBerttj  überhaupt  nid)t 

grofj  ift ,  wie  3.  ©.  beim  3toitterftorfwerf  3U  Attenberg  im  fäd)f.  (Srjgebirge.  -Der  SEBetrung«* 

bau  (ftammerbau)  bejwcift  bie  ©ewinnung  fetjr  grofj«  Staffen  in  weiten  Abbauen,  fog.  Kam« 

mern,  bon  bebeutenber  (Stanbhafttgfeit.  35er  SBau  auf  ©tcinfalj  ju  SBielicjfa  repräfenttrt  3.  $8. 

biefe  2Retr)obc.  Der  ©ntrfjbau  ift  für  mächtige,  fteil  aufgerichtete  ?ager  unb  (Stöde,  bereit 

3Jiaffe  nid)t  mehr  genug  3"fanrnunhon9  beftfct,  um  grojjc  SBeitungen  3U  geftatten.  Der  ?(bbau 

t)at  Slefmlichfeit  mit  bem  ̂ feiterbau,  jerfäät  ober  in  (Stögen  unb  fud)t  ba«  Bwfon"««1^*^«« 

ber  SRaffe  abfid)tlid)  ̂ erbeijufübren,  wie  3.  SB.  bei  einigen  (Spateifenftcin*  unb  ©almeiftöden, 

9noimid^ieferlagern  u.  a.  Die  ©in! werf  e  fmb  ?lu«laugcborrid)tungen  be«  faljführcnbcn  ©c- 
birg«  unter  läge,  wie  foterje  bor3ug«wcife  in  bem  faljburger  Ulpentanb  au«gebilbct  fmb.  Dort 

fommt  ba8  (Steinfafy  nid)t  in  Ausgebreiteten  unb  reinen,  btelmer)r  in  unregelmäßigen ,  ftod- 

förmigen,  an«  $fwn  ((Satytjon)  beftel)cnben  ÜWaffcn  bor.  3n  ba«  Oalj«  ($afel«)©ebirge  wer* 
ben  Uuterfnd)ung«frreden  getrieben  unb  bon  biefen  an«  werben  weite  Zäunte  (Sluelaugefammern, 

einfwerfe)  angelegt,  beftänbig  mit  fügen  Puffern  gefüllt  erhalten,  fo  bie  ©abheile  aufgelöft 

unb  bie  fnerburd)  gebilbete  reichhaltige  (Soole  wirb  burd)  pumpen  3itr  (Safybercitung  auf' 

geförbert.  Ueber  ©rubenau«bau,  äeleudjtung,  SBranb,  Nahrung,  ftörberung,  ©e3ät)e,  Söaffer* 
haltung,  Setter,  ebenfo  über  Literatur  biefer  ©egenftänbe  f.  ©ergbau. 

(Snibetltja«,  eine  allgemeine  ©e^eidjnung  für  ba«  in  93ergwcrfen  borfommenbe  leiste 

Sohlenwafferftoffga« ,  weld)e«  bielfad)  in  Kohlengruben  burd)  (Sinwirfung  bon  SBaffer  auf  beu 

Äoljlenftoff  ber  Äof)len,  befonber«  ber  ©teinfo^len,  entfielt.  3ttan  finbet  autt)  bie  ̂ Benennungen : 

leiste«  Äohlenwafferftoffga«  (im  ©egenfafcc  3U  bem  fdjweren  ölbilbenben  $fof|lcnroafferftoff= 

ga«),  2BafTerftofffubcarburet,  gcfoljlten  SBafferftoff,  ÜRcthtolwafferfioffga«.  On  franj.  unb  engl. 

Starten  wirb  e«  be3eidjnet  al«  gas  hydrogene  carburö,  gas  hydrogene  protocarbure\  gas 

des  marais;  pitgas,  light  carburetted  hydrogen.  (5«  ift  ein  färb»  unb  gerud)lofc«  ©a«,  ba« 

mit  anbern  Körpern  nidjt  bireet  S3crbinbungen  eingebt.  (Sein  fpeciftfd)c«  ©cwidjt  ift  0,sss<>. 

39erjelux8  betrachtete  c«  al«  eine  einfache  SJerbinbttng  bon  1  SlequioalentÄoblenftoff  mit  2  2lequi* 
balcnt  SBafferftoff  SJon  biefer  Stnftdjt  ging  man  aber  balb  ab,  unb  wirb  ba«  ©.  jefct  allgemein 

al«  bie  SBafferftoffberbinbung  be«  organifdjen  SKabical«  9Kctfji)l  =  C2H4  beljanbelt.  9J?it 

ihm  in  ber  3ufammenfc&img  unb  bem  djem.  ©erhalten  ibenttfeb,  ift  ba«  auf  bem  fdjlanunigen 

SBoben  ber  (Sümpfe  bttrd)  SJerwefung  ber  bafelbfi  befinblic^en  organifdjen  <Subftan3en,  bc* 
fonber«  ber  ̂ fla^enüberrefte,  borfommenbc  ©a«,  ba«  aber  3ur  Unterfdjcibung  bon  bem  in  ben 

<Stcinfof)tengruben  borfommenben  ©afc  al«  ©umpfga«  bejeittjuet  wirb.  Die  fiinfilid)e  SBilbung 
be«  ©.  ift  unter  anberm  aud)  ein  conftantc«  ̂ ßrobuet  ber  trorfenen  Deftitlation  bon  $013,  $orf 

unb  (Steinfo^le,  unb  madjt  nebfl  SBafferftoff  ben  $aubtbejianbtf)eil  be«  £eutf)tgafe«.  (@.  ©a«» 

beleua^tung.)  Die  wclaje  für)  in  ben  Äo^lenbergwerfcn  entwirfein,  ifjren  <5\§  borne^m* 
lia^  in  ben  Kohlenflözen  ober  bituminöfen  <Sa)iefern  haben,  in  bie  Äbbauörter  unb  ©tollen  ber 

Jiefbaue  (f.  ©rubenbau),  alfo  in  5:ijeile,  bie  bon  ber  Oberfläche  meljr  ifolirt  fmb,  ein- 

bringen, berurfachen,  in  beftimmten  33erhältni|fcn  mit  atmofphärifcher  Suft  gemengt,  bie  bc» 

fannten  gefährlichen  ©emenge,  welche  mit  bem  tarnen  <5d)lngcnbe  Söetter  (f.  b.)  be}cict)tiet 

werben.  (Sie  fammetn  fid)  oft  in  fo  beträchtlicher  Wenge  an  unb  fmb  nid)t  feiten  fo  ftarf  in 

ben  ©baltenräumen  ber  Kohlenlager  combrimirt,  baß  fic  mit  ©ewalt  hcrüorbringcn  unb  fid) 

Sahn  brechen,  wenn  bie  ©rubenarbeitcr  beim  Slbbau  folchen  Zäunten  31t  nahe  fomtnen.  (Sie 

bewirfen,  burch  bie  ©rubenlichter  ber  Arbeiter  ent^ünbet,  bic  furdjtbarften  (Sybloftonen  unb  3er» 

ftörungen.  ©ewölmlich  wirb  bie  Wehrjahl  ber  ̂ Bergleute  burd)  bie  infolge  ber  Verbrennung 

unathembar  geworbenen  2ßetter  erftidt.  Die  hohe  Temperatur,  welche  ftch  btöfcltd)  erjeugt, 

ertheilt  ben  ©afen  augenblidlich  fnft  ba«  boppelte  SJolum ;  jebc«  #inbcmifj  wirb  mit  §cftigfeit 

3cr^ört,  3»niwerung,  SBetterthüren,  «Stredcn»  unb  (Sdjactjtfchciüer,  fogar  bie  (Schachtgcbäubc 

über  Xage  werben  hinweggefd)ieubert,  ber  SBettequg  gän^Uc^  gehemmt;  bie  flamme  bevbrennt 

bic  Arbeiter  auf  bic  fürdjterltdjftc  SBeife  unb  berurfacht  3uwcilen  fogar  ©rubenbranb.  ^ür 

ftch  aöf»n  berbrennt  ba«  ©a«  ruhig  mit  blauer  flamme  unb  wirft  nur  erblobirenb  bei  ber 

SJrengung  mit  bem  fedjöfachenSJolum  atmofphärifdjer  8uft,  am  heftigften  bei  bem  adjtfadjen,  unb 

berliert  wieber  biefe  6igenfd)aft  bei  gröfjem  Quantitäten  ?nft.  Der  ©auerftoff  ber  lefctern  ber- 
binbet  fid)  mit  bem  Äot)lcn*  unb  SBafferftoffc,  woburd)  Äohlcnfäurc,  2Bafferbampf  unb  (Stidfioff, 
unter  Umftänben  auch  ffohlenori)bga«  refultiren,  welche  ©afe  al«  unathembar  bie  2Birfungcn 

ber  (Srplofton  bebeutenb  bcrfd)limmem.  Die  3f»hl  ber  burch  (Schlagenbc  Setter  unb  Grplofion 

töblid)  SBerunglüdten  belief  fleh  1874  bei  bem  preufj.  (Steinfohlenbergbau  auf  57,  1875  auf  nur 

37,  bagegen  beim  engl,  ©teinfohlenbergbau  auf  refp.  187  unb  fogar  322  9Wenfdjcn. 
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3)ie  SRtttel  jur  Abwenbung  bcr  ©a«entwidclung  ftnb:  eine  3erHüftung  ber  Stowte  mSg- 

lid#  ju  bermeiben;  bie  Dberfläcf)e  ber  bloßgelegt™  BXö^t^ei(c  auf  em  ÜKinumtm  ju  befd)rBnfen; 

ben  Abbau  möglidjft  ju  concentrirett  uub  rein  ju  führen,  bomtt  fein  Äof)lcnfletn  in  ben  ab 

gebauten,  burdj  SRauerwerf  abjufperrenben  Zäunten  jurüdbteibc.  Sin  $>anprmittet  ift  ftei^ 

bie  fofortige  Abführung  unb  b^nreicrjenbe  ©ermifdmng  ber  entftanbenen  ©afe  mit  £uft;  bie 

©ertljeilung  ber  Wetter  auf  bie  berfduebcnen  einzelnen  S3aue  burdj  Spüren,  £amme,  Söctter 

iutten,  burdj  ©eblafemafdjinen  unb  (Sentrifugalbentilatoren.  ©ort&eilljaft  ift  e«  audj,  btn 

Wettcrfcfjacrit  in  SKttte  be«  Abbaufetbe«  ju  legen,  um  fo  ben  Wetterftrom  bie  fürjeften  95% 

gefjen  ju  taffen.  $ie  Stobb/fcrjc  ©idjerljeitfilampe  mit  ifjrcn  ©crbefferungen  nacfj  Sttüfelcr, 

(Sombc«,  SRorifon  u.  a.  ift  eine  möglicfjft  bewährte  SBorftd)t«ma§regel  in  bon  ©djlagenben  Set' 

tern  b^imgefudjten  ©rubcn.  Da«  Auftreten  bon  Äorjlenwafferftoffcn  ift  aucf),  wenncjleidj  nnr 

in  geringem  Sttafee,  beim  ©tcinfaljbcrgbau,  j.  33.  in  Wieliqfa,  ©tajjfurt  u.  a.  beobachtet; 

aüein  e«  ift  bi«iefct  unentfcfjieben,  ob  baffelbe  mit  beut  @.  ibentifd)  ift.  Selten  unb  nur  au*« 

nab,m«meife  ift  bat  ©.  auf  ©raunfoljlengruben  bemerft  worben. 

©rubcnfyagclt,  ein  $ur  preufj.  Canbbroftci  §ilbe«ljeim  gehörige«  ehemalige«  girrftentfjum 

ton  826  OÄilotn.,  erhielt  feinen  Tanten  bon  bem  feit  1521  wüft  liegenben  ©djloffe  ©.  inv 

weit  Ginbed,  weldje«  ftcrjog  Albredjt  bon  ©raunfd)Weig  Wolfcnbitttel  1270  ben  barauf  ge« 

feffenen  ©anerben  entriß  unb  in  eine  SKefibcna  berwanbcltc.  3)ic  banadj  benannte  braunfdniv 

wolfenbüttclfdje  ?inic  entftanb  burd)  bie  l'anbe«tr)cilung  ber  brei  ©öljne  Albrcdjt'«  1286,  ber 
jufolge  $>einridj  ber  Wunberltdje  Ütjeile  bev  früljern  (^raffdjaften  Worbfjeim ,  ffatlcnbirrg, 

<Srt)arjfelb  unb  Rauterberg  erfjielt,  nämlid)  ju  beut  ©cfjloffc  ©.  ©djlofo  unb  ©tabt  (Sinbed  fo* 
wie  ben  babon  abgelegenen  .fcarjbiftrkt  mit  Dfterobe,  $crjbcrg,  AnbrcaSbcrg,  (Jlau«tf>ui. 

Altenau  unb  (Jlbingerobe.  3n  biefe«  ©ebiet,  m  wcldjem  bi«  1366  audj  ba«  feit  1815  roiebemm 

mit  beut  ftürftentfmm  ©.  bereinigte  nörbl.  (Sid)«fclb  gehörte,  teilten  fief)  fpätcr  mehrere  92eben« 

Unten ,  bie  jebodj  in  ber  3)?itte  be«  15.  Oalnl).  wieber  erlofdjen.  AI«  1596  mit  bem  §ct$oi} 

^Ijilipp  II.  ber  grubcnfjagenfdje  3uk'9  abging,  1106,111  §einridj  3uliu«  bon  ©raunfdjwcia/ 
Wolfenbüttcl  bon  bem  Panbe  ©efifc.  Dagegen  ertjoben  ober  bie  brei  braunfdjwMüncburg.  £iniea 

Ginfprüdjc,  festen  biefe  1617  burdj,  unb  fo  Tain  weldjc«  fortiväljrcnb  eigen«  beim  SReid)«« 

tage  bertreten  würbe,  an  bie  Pinie  ©ranufcfjwcig ^üneburg^etle,  bie  itjvc  9)?iterben  abfanb  unb 

beim  9ludfterben  1705  i^r  gefannntcl  5Befi(ft^um  au  ba«  Ijaunou.  £au«  bererbte,  1866  iebodj 

an  Greußen,  »gl.  SDiar,  «©efajia^te  bc3  jürfientljum«  ®.»  (2  23be.,  ̂ annob.  1863). 

©raber  Oob,.  (Sottfr.),  berbienter  beutfdjer  (Sa)riftflcaer  unb  ©clc^rtev,  geb.  29.  9ta 

1774  ju  Naumburg  an  ber  ©aale,  befugte  bie  bortige  8tabtfdjulc  unb  fiubirtc  feit  1792  ni 

Peipjig  anfang«  bovjugSiocife  ̂ fntofoprne,  ̂ ^ilotogic  unb  ÖJcfctjidjtc,  fpätcr  aud)  Ü)?at^emarif 

unb  9iaturroiffcnfd)aftcn.  ̂ Jac^  einem  furjen  Aufenthalte  in  (Möttiitgcn  ruanbte  er  fid^  auf! 

neue  nad)  Peip^ig,  wo  er  bie  Sdjrifteu  «lieber  bie  Seftimmung  be«  SDfenfdjcn»  (3>^- 

1800;  2.  SlufL  1809)  unb  «Serfud)  einer  pragmatifa^en  Anthropologie»  (Ppj.  1803)  ber« 

öffentlidjte  unb  fi(t)  neben  funftyiftorifdjcn  unb  arcfjäologifdfjeu  befouber«  mit  aftyetifaVn  2tu- 

bien  befo^äftigte.  ̂ aa^bem  er  fiel)  1803  in  Oeita  fjabilitirt,  mar  er  eine  £t\l  laug  bei  ber  9fe> 

baction  ber  bon  (Sidjftäbt  begrünbeten  Ritcraturjcitung  t^ätig  unb  gab  mit  Xauj  bie  «  Choral' 

terifiif  Berber'« »  (Ppj.  1805)  Ijerau«.  53alb  barauf  ftebclte  er  naef)  5Bcimar  über,  roo  er  ju 
.^erber,  ©octlje  unb  ©iclanb  in  nähere  Scjiehungctt  trat.  $icr  ft^rieb  er  aucrj:  «©efdndjte 

be«  menftt^li^en  ©efa^lett^t«  an«  bem  @efid)t«puuite  bcr  Humanität »  (2  93be.,  Rpj.  1806), 

«Sörterbucf)  ber  «eft^etif  unb  ̂ vc^äotogic»  (5öb.  1,  2Beim.  1810)  unb  «©örterbne^  ber  alt- 

clafftfcf^en^thologic..  (3  ©be.,  2Beim.  1810—15).  GDurc^  9?cint)avb*ö  iBcrweuben  erhielt  er 
1811  eine  ̂ Jrofeffur  an  ber  Unibcrfttät  ju  9iuttcnbevg.  Dodj  übernahm  er  ba«  öp^orat  über 

bie  nad)  ?cibjig  berroiefenen  roittenberger  ©tubireuben,  uub  b,ier  beteiligte  er  ftdj  am  «(Eon* 

berfation«=Periton  »  unb  bearbeitete  «SBiclanb'«  Pebcu»  (2  ©be.,  Spj.  1815—16).  9Zaaj  ber 

<Sd)lad)t  bei  ?eipjtg  würbe  il)m  ber  Auftrag,  in  ©lüdjer'«  Hauptquartier  ju  reifen,  um  bie  in 
©efajlag  genommene  ©ibliot^ef  ber  Untberfttät  Wittenberg  ju  retten,  wa«  i^m  audj  boQfominen 

gelang.  9?at^  ber  X^eilung  ©adjfcn«  fanbte  itjn  ber  afabemifdje  ©enat  nacb,  ©erlin,  um  wegen 

ber  Bereinigung  ber  Unioerfttät  Wittenberg  mit  ber  ju  ̂aüe  ju  untei^anbeln.  ©egen  ßnbe 

1815  trat  ©.  bie  ̂ rofeffur  ber  $f)i(ofopr;ie  in  ̂ afle  an.  SWit  erfdj  (f.  b.)  berbanb  er  fidj 

nacb,  ̂ ufelanb'«  lobe  jur  $erau«gabe  ber  «  Allgemeinen  Gncbflopäbic  ber  Siffenfcfjaften  unb 

fünfte»,  beren  erftc  ©ection  er  nad)  örfa)'«  Jobe  bom  18.  ©anbe  an  allein  Weiter  führte. 

Aua)  würbe  er  an  Crrfa)'«  ©teile  SWit^eraufigeber  ber  «Allgemeinen  Siterarurjeitung».  Auf 

©öfajcn'«  Ceranlaffung  beforgte  er  bie  Au«gabe  bon  SBielanb'«  « ©ämmtli^en  Wertem 
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(1818—28),  ber  er  eine  neue  boflrtänbigere  Viographie  be«  Dieter«  beifügte.  Hußerbent 

übernahm  er  bie  britte  ?lu«gabc  ber  « Sbnonlmtif  ber  beutfdjen  Spraye »  Don  Gbcrljarb  unb 

2Haaß  (6  Vbc.,  £atle  1826  —  30),  bie  ihm  gehaltoofle  Vereiterungen  berbanft.  »uch  botl* 

eubete  er  nad)  Verausgabe  ber  «JDben  Ätopftod'«»  (2  53bc.#  ?pj.  1831)  bie  bon  Oacob«  bc* 
gonnene  Sd)rift  «Slug.  $erm.  Sßieutetjcr.  3ur  Erinnerung  an  beffen  £ebcn  unb  ÜQKiTen»  (£>alle 

1831).  ÜMt  ber  Viograpfue  feine«  Örcunbe«  Slugufi  Safontaine  Chatte  1833)  bcfdjloß  &.  bie 

Secir)e  feiner  ©Triften.  Cr  ftarb  7.  «ug.  1851. 

(Bruittyilifen  (ftranj  Don  <JJaula),  beutfdjer  Hfrronom  unb  Waturforfdjcr,  geb.  19.  2J?ärj 
1774  auf  bem  Sdjloffc  Kaltenberg  am  £edj,  erhielt  eine  nur  mangelhafte  Söitbung,  erlernte  bie 

Chirurgie  unb  nahm  1788  in  ber  öfterr.  Slrmec  al«  gelbdjirurg  ÜDicnfte.  Später  r)oltc  er  bie 

Süden  in  feiner  Vilbung  nad)  unb  ftubirtc  bon  1801  an  in  £anb«f)ut  *P^Uofopi)ie  unb  Wcbicin. 
Valb  nadj  feiner  Promotion  mürbe  er  1808  £cljrer  ber  fleaturfunbe  an  ber  lanbärjtlidjen  Sdjitle 

ju  SWündjcn  unb  1826  orb.  ̂ rofeffor  ber  Slfironomie  au  ber  Unioerfttät  bafelbft.  Unter  feinen 

pt)ttof.  unb  aftron.  Sdjriftcn  fmb  al«  bie  Wid)tigften  ju  ermähnen:  «Anthropologie»  (2J?ündj. 

1810),  «Drganojoonomieo  (ÄJJündj.  1811),  »lieber  bie  9Zatur  ber  Stometcn»  (2)?üud).  1811). 

Slufjerbem  gab  er  bie  «Hnaleften  für  (Erb«  unb  £imuiclSfunbe»  (9Hünd).  1828—31)  herau«, 
bie  er  feit  1832  al«  «9?eue  Slnaleften  u.  f.  ».»  fortfefetc;  ebeufo  feit  1838  ein  «9?aturwiffcn* 

fd)aftlid)»afrron.  Oahrbudj».  dm  größern  ̂ ubttfum  machte  fein  phantaftifdjer  Sluffaty  in  ftaft« 

ncr'«  «2lrd)ib»  über  bie  «Gntbcdung  oielcr  bcutlidjcr  ©puren  ber  SHonbbcwohner,  befonber« 
eine«  foloffalen  Äunftgcbäubc«  berfclben»  bielc«  Sluffchcn,  nadjbem  er  fdjon  1821  in  ben  «Sic-» 

ten»  ber  2copolbinifd)cn  Slfabcmic  feine  «SeIenognofttfd)cn  gragmente»  toeröff entließt  hatte. 

3fyn  gebührt  bie  Gfjre,  juerfl  unb  lange  bor  Gioiale  ein  Onfirument,  um  beu  Stein  in  ber 

<$>arnblafe  ju  jerbröcfeln,  angegeben  ju  (jaben,  unb  bie  ftran$öfifd)e  Äfabemie  erfannte  ib,m  ba= 
für  fpäter  einen  ̂ ßrei«  bon  1000  ftr«.  ju.  @.  fiarb  21.  3uni  1852. 

(5rum&a$  (SCöLt^.  bon),  fränt.  Gbclmann  au«  einem  alten,  im  17.  Oaljrh.  au«gcftorbentn 

©efdjledjte,  geb.  1503,  würbe  burd)  bie  Unruhen  befannt,  bie  er  im  2)eutfd)en  Stteid)  erregte, 

unb  bie  gewöhnlich  bie  QUrumbadj'fdjen  $>änbel  genannt  werben.  Sd)onin  feiner  Ougenb 
fofl  ®.  einen  füfmen,  radjfüdjtigen  unb  tljatfräfttgcn  (S^arafter  gezeigt  ()abcn.  Ou  ben  Kriegen 

äaifer  Äarl'«  V.  erwarb  er  fic^  ben  SRulnn  eine«  tapfern  Üfeitcrhauptntann«.  SU«  1540  ber 
£>heim  feiner  grau,  Äonrab  bon  Vibra,  Vifdjof  bon  JPürjburg  würbe,  gelangte  beffen 

(9ütcr  mciji  in  bem  Stifte  gelegen  waren,  an  biefem  gcifUidjeu  £ofe  ju  großem  Ginfluffe  unb 

an  bie  Spifec  ber  ©cfdjäfte.  ftad)  Äonrab'«  lobe  1541  jerfiel  er  iebod)  mit  beffen  9?ad}f olger, 
9Helduor  bon  ßobet,  Uber  bie  SJoflftredung  be«  Jeflamcntfl  unb  begab  fic^,  in  feinen  SKcdjtcu 

bielfaa^  gefränft,  in  bie  3)ienfte  be«  SKarfgrafen  Älbredjt  bon  23ranbciilwrg»$hilmbacf),  ber  ilju 

jum  Statthalter  feine«  8anbe«  er^ob.  On  biefer  Stellung  erwarb  ftd)  @.  ba«  työcfjfte  $cr« 
trauen  feine«  ̂ ernt  unb  großen  (Sinflufe  auf  beffen  friegcrifdjc  Unternehmungen.  @cwijj  iücr)t 

o^ne  feinen  SRath  übte  ber  SWarfgraf  wtthreub  ber  griebenöunterhanbluugen  ju  ̂?affau  Gr^ 

preffungen  au  bem  Stifte  SBürjburg,  wobei  &.  ben  Vermittler  fpielte  unb  21.  9)?ai  1552  aud) 

in  feinem  eigenen  Ontereffe  einen  Sergleich  mit  bem  Stifte  herbeiführte.  &.  erhielt  hiernach 

in  9?üdftcht  feiner  frühem  Änfprilc^e  mehrere  Stiftflgiiter,  eine  ©clbfummc  unb  bie  Grlaubuifj, 

bem  SWarfgrafen  unbefajabet  feine«  Safallcnberhältniffe«  ju  Siirjburg  fernerhin  ju  bienen. 

ÜDiefer  Vertrag  würbe  inbeß  bom  Vifchof  nic^t  gehalten,  unb  ber  SÄnrfgraf  fclbft  wenbete  ftd) 

be«(jalb  an  ben  Äaifjtr,  ber  bie  %ufred}thaltung  bc«  Vertrag«,  wenn  aud)  nur  münblich,  au«* 

fprad).  3)a  fich  aber  ber  Vifc^of  an  biefen  Sluöfprueh  nia^t  fcr)rtc,  biclmehr  gegen  bie  Vcfiö- 

thümer  ®.'«  aüerlei  Seinbfcligleiten  berübte,  fo  Räuberte  letzterer  nicht,  feinen  .^crm,  ben  Warf* 
grafen,  ju  ber  9?aubfcf)be  gegen  Dürnberg,  Vamberg  unb  SBürjburg  ju  bewegen,  bic  unter  bem 

ÜNamen  be«  3Warfgrcif liehen  flrieg«  befannt  ift  unb  1554  bie  2Iccf)tung  unb  ben  Untergang  bc« 

9)?arfgrafen  ?llbrecht  herbeiführte.  O.,  bie  Seele  biefer  3lmH*/  wußte  ftd)  jwar  bor  bem  ?ld)t«^ 
inanbate  ju  retten,  bcrlor  aber  alle  feine  ®üter  in  SBürjburg.  21m  15.  9lpril  1558  würbe  ber 

Vifdjof  9)?elchior  auf  offener  Straße  ju  SSür^burg  bon  einer  9?otte  Unbefauntcr  angefallen 

unb  getöbtet.  2Bahrfd)cinlich  hatte  Ö.  biefen  ̂ nfd)(ag  eingeleitet,  obfdjou  e«  fnunt  in  feiner 

?lbjl(f)t  liegen  fonntc,  ben  Vifchof  töbten  ju  laffen,  ba  c«  ihm  nur  barum  $u  tl)itn  fein  mußte, 

benfclbcn  in  feine  (Gewalt  ju  bringen.  SBährcnb  ber  neue  Vtfdjof,  ̂ riebrich  bon  SBierSbcrg, 

einen  für  bie  Urheber  bc«  Sittentat«  gefährlichen  ̂ roceß  einleitete,  arbeitete  an  riirjncn  unb 

weitgreifeuben  polit.  planen.  Gr  trat  mit  bem  Slbel  bcrfdjiebcner  Ärctfe,  befonber«  aber  mit  bem 

fränfifdjen  in  Verbinbung  unb  fudjtc  benfclbcn  für  ben  ©cbanfen  51t  gewinnen,  bie  .pcrrfd)aft 

ber  großen  X erritorialfjerrcn  im  ftcidjc  ju  bredjen  nnb  mit  ben  Stoffen  in  ber  ̂ anb  bie  Sfcictjö» 
«pncrrtatipiil.fiftifon.  ßroölfif  «uflaflf.  VII.  49 
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unmittclbarleit  ber  ganjen  SRitterfdjaft  wieberhernifleflen.  Onbeffen  wagten  e«  nur  cuüeje,  ta 

bcm  marfgräflid)en  Äriege  compromittirte  (Sbclleutc,  2£il(j.  oon  ©tcin,  Graft  oon  2Wanbel«lol>t, 

Silbrecht  oon  Sfofenberg,  Oobfl  Don  3cbtwi(j  unb  mehrere  Abenteurer,  ftd)  mit  @.  enger  jn 

bereinigen.  Um  einen  mädjtigern  9?üd^alt  ju  hoben,  näherte  fid)  ®.  aud)  btn  $erjogen  )d 

<£ad)fen  <SrncfHnifd)er  Pinie  unb  fanb  befonber«  bei  Oofjann  griebrid)  bem  SJiittlcrn  ©ingang, 

ber  ben  Sertuft  ber  fäd)f.  Äurwürbe  unb  bie  £>emütt)igung  feinet  §aufe«  nid)t  öerfdjnierjen 

tonnte.  3unäd)(t  aD<r  fU(*)te  m  ®«  our(^  eme  ̂ ^ne  2h0t  m  DMl  ̂ ftO  f"nfr  bitter  ju  fefccn 

unb  ba«  3utraucn  De*  Äbel«  ju  erweden.  £r  oerfammelte  mit  2Jcanbcl«lor}e  unb  Stein  einen 

Raufen  oon  800  Wettern  unb  500  SWann  ftußoolf,  überfiel  mit  biefer  vSd)ar  4.  JDct.  1563  bit 

(Stabt  2Öür$burg  unb  crjwang  oon  bem  geflüchteten  33ifdjof  einen  Vertrag,  in  weld)tm  er  tmb 

feine  GJcnoffen  ijjre  eingejogeucn  @ütcr  jurüderhiclten  unb  aufjerbem  burd)  bebeutenbe  ©elb« 

fummen  entfdjäbigt  würben.  $cr  ©ifd^of  erflärte  jebod)  nad)  ®.'«  Abzüge  ben  Vertrag  ffir 
erzwungen  unb  wirfte  beim  Äaifer  gegen  benfetben  ein  ?ld)t«manbat  au«,  ba3  aud)  nidjt  auf« 

gehoben  würbe,  obfdjon  0$.  1564  feine  (£ad)e  auf  bem  £eputation«tage  ju  2Bonn«  mit  @lüd 

unb  Gif  er  uertheibigte.  Um  fo  f efter  fdjlofe  fid)  nun  ©.  an  3ohann  §ricbrid)  an.  (5r  |og  mit 

feinem  Anfange  nao)  ®otha  unb  fitste  hier  in  ©erbinbung  mit  bem  ftanjler  GfjrtfHan  Sritd 

beu  $erjog  ernftltcr)  für  bie  Umwäljung«plane  ju  intereffiren.  Gm  <5inüerftänbni§  mit  bem 

franj.  §ofc,  oon  welchem  ©.  ben  Xitel  eine«  SReitcroberft  ber  ftrone  ftranfreid)  erhalten,  machten 

beibe  bem  ̂ erjoge  nidjt  nur  jur  SEBiebcrcvlangung  ber  Surwürbe,  fonbem  fogar  auf  bie  beutfaV 

Äaif  erfrone  Hoffnung.  3)ie  Änfdjläge,  meldte  bie  83erfd)Wörcr  auf  bie  ̂ erfon  bc«  Äirrfürftra 

Sluguft  oon  Sadjfcn  matten,  fd)ci:?eu  benfclben  cublicfj  junt  (Sinfdjrciten  beWogen  ju  haben. 

9?ad)bem  er  ben  £crjog  üergeblid)  jur  (Sntfcrnung  ber  5"cbenöftörer  aufgeforbert,  menbete  er 

fid)  an  ben  $aifer  Utfarimilian  II.,  ber  auf  bem  9?eid)£tage  Oon  1566  bie  ?Tdjt  gegen  @.  raifc 

feinen  Slnfjang  berfdjärfte  unb  bcm  £>er$oge  bie  Entfernung  ber  ®eäd)teten  aufgab.  2)a  ber 

$)crjog  weber  biefem  23cfet)le  nod)  ben  Sitten  feiner  ftreunbc  ®e^Ör  gab,  fonbem  feine  Stöftdjten 

unb  Sluftaltcn  jur  (Eroberung  ber  Shtrwürbc  immer  beutlidjer  Ijeroortrctcu  ließ,  wnrbe  12.  S)ec. 

1566  bie  9fcid)«ad)t  über  ifm  gleichfalls  öcrt)ängt  unb  bie  Srccution  bcrfelben  bem  Jtorffirfhn 

Vuguft  übertragen.  ?c(jtcrer  riidte  nod)  ju  2Bcil)nad)ten  1566  oor  baö  ftarfbefefhgte  ®othi 

unb  nafjm  bie  Stabt  nad)  einer  t)arten  Belagerung  13.  Mpril  1567  burd)  Kapitulation  mit  ben 

S3itrgeni  ein,  bie  fid)  bc6  Wcgimcntö  bemächtigt  unb  in  einem  Aufftanbe  ben  ®.'fd)en  Sfn^ang 
gefangen  genommen  hatten.  2Bät)reub  man  ben  gefangenen  $cr$og  nad)  Sßien  abfüt)rte,  »urbe 

®.  unb  ber  Äaujler  Sriid  burd)  ein  Urteil  bcö  Äurfürften  17.  April  lebenbig  geüierti)ctlt,  bie 

übrigen  $>aupttl)cilncl)mcr  ab:r  enthauptet.  ©.  ftarb  mit  großer  ©tanbt)aftigfeit  unb  mar  fefbft 

nid)t  burd)  bie  graufamften  Martern  ber  Holter  ju  bewegen,  feine  potit.  $lane  unb  toeit» 

greifenben  SJerbinbungcn  im  ganzen  Umfange  ju  enthüllen.  fi\\9  Oucllen  gcfd)tipfte  jDot» 

ficüuugcn  ber  @.'fdjen  £änbcl  enthalten  ©djulje'«  «©(ifabeth,  ̂ er^ogiu  ju  ©achfeu»  (®ot|a 

1832);  39cd'«  «Oohanu  ̂ riebvid)  ber  Mittlere,  ̂ erjog  ju  ©achfen»  (2Sbe.,  SBeim.  1858^ 

unb  Drtloff«  «Ö5e|d)id)te  ber  0.'fd)cu  tyfnbeb  (4  SBbe.,  Ocna  1868—70),  fowie  Soigt'fl  «Bf* 
fa|j «®.  unb  feine  £>änbc(»  im  « ^>tftor.  lafdjenbuch»  (1846  u.  1847).  SRomautifdj  bchanbelte 

ben  ©toff  S3cd)ftcin  in  feinem  «Övumbad)»  (3  ©be.,  $>übburgr).  unb  ÜKeining.  1839). 

(Brün,  bie  au«  23lau  unb  ©elü  jufammengcfefcte  garbe,  welche  nach  ö«n  oerfdjicbcnen  f[b 

flufungen  ihrer  Outcnfität  al«  blailgrün,  lid)t»  ober  hellgrün,  bunfelgrün,  nad)  bem  Sorwolten 

ber  einen  ober  anbern  ©runbfarbc  al«  gelbgrün,  gclblidwrün,  bläulichgrün,  blaugriiu,  nad) 

ber  ?lehnlid)feit  mit  ber  ftarbe  gewiffer  ̂ atur^  ober  5htn|terjeugniife  a\9  grasgrün,  pifrajien* 
grün,  jeifiggrün,  erbfengrün,  apfelgrün,  fpangrün,  laud)grün,  fmaragbgrün,  oliüengrün  u.  f.  w. 

bezeichnet  wirb.  2>ic  jum  SDJalcn  unb  2lnftrcid)cn  bienenben  grünen  g-arben  Werben  theil«  au« 

S3(au  unb  Öclb  gemifd)t  (wie  j.  S.  ber  grüne  3i*mober  auö  Serliucrblau  unb  Chromgelb), 

theil«  ftnb  ftc  ©toffe  üon  felbftftänbig  grüner  ̂ axbt,  wie  ©erggriiu,  ©rüuerbe  (Ceronefer 

@rün),  Gh^omgrün,  Schweinfurter  ®rün,  grüne«  Ultramarin,  (Saftgrün,  ßinige  biefer  garbe* 

ftoffe,  wie  3.  33.  ba«  Sehweinfurter  @rün,  ftnb  Wegen  ihre«  OehaltG  an  Slrfcnif  (f.  b.)  nur  mit 

äufjcrftcr  SJorfidjt  ju  oerwenben.  On  ber  ftärberei  unb  bem  3eugbrurf  cqcugtc  man  früher 

bic  grünen  Jone  fafl  immer  burd)  jweimatige«  Äu«färbcn,  juerft  mit  @elb,  bann  mit  ©lan, 

ober  umgefchrt;  fo  würbe  3.  93.  SBoHe  in  ber  9?eget  Uau  gefärbt,  bann  in  ber  <5iebehi&e  mit 

Ulauu  unb  Sßeinficin  gebeijt  unb  enblid)  in  einem  2Bau»  ober  ®elbhol^babe  au«gefärbt; 

auf  Scibe  erzeugte  man  ebenfalls  burd)  9J?tfdr)en  oon  5)lau  (©äd)ftfd)blau)  unb  @elb  (gewöhn« 

lid)  2Bau)  ober  aud)  burd)  gärben  mit  einer  aufl  dhina  fomraenben,  au«  &il)amnu«beeren  be« 

leiteten  Xrogue,  bem  ?o*fao.  gegenwärtig  färbt  man  ba«  lud),  wie  ba«  $u  CiHarbüberjügcn 
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unb  ©picltifchcn  bieuenbe,  jwar  immer  nodj  mit  ©äd)ftfd)blau  unb  ©el&holj,  bagegen  ftnben 

jum  ©rünfärben  ber  ©cibe  faft  allgemein  bie  Dom  Änilin  abgeleiteten  grünen  §arben,  ba« 

Ulbe^nbgrün  ober  ©mcralbin,  unb  bie  jwcitc  fernere  Hrt,  ba«  Oobgrün,  gewöhnlich  in  8er« 

binbung  mit  ̂ ifrinfäure  Slnwenbung.  (Sine  britte  Slrt  Oon  ©.,  ba«  jum  ©rünfärben  bcrWenbet 

wirb,  ifl  ba«  oon  ©afel  au«  in  ben  «§anbet  fommenbe  9J?et(mlenanilingrün. 

(Brün  (SInaflaftu«),  ber  fchuftfletlerifche  ̂ feuboutjm  oon  «nton  «teranber  ©raf  oon 

2fner«perg  (f.  b.);  bicfer  ftarb  12.  ©ept.  1876  in  ©ratj  unb  mürbe  nad)  einer  15.  ©ept.  ba* 

felbft  öeranflalteten  Vcicrjenfeier  im  gräfl.  (Srbbegräbniß  3U  £f)urn  am  §art  16. ©ept.  beigefefct. 

©rütlberg,  Äreisftabt  im  9Segierung«bejirf  SHegnifc  ber  preuß.  $>rooinj  ©djleften,  an  ber 

33af)nünie  ©refllau*£üflrin  fdjön  unb  fefjr  gefunb  gelegen,  hat  eine  9?ealfd)ule  erfter  Drbnung, 
eine  ÜWuffrrn>ebcfcf)ule ,  einen  ©ewerbe*  unb  einen  ©artenbauoerein  fowie  eine  Stinberbewahr* 

anftalt  unb  jätjlt  (1875)  12,248  (S.  3>er  Drt  ift  namentlich  befannt  burd)  feinen  SBcin,  ber 

früher  fefjr  fauer  war,  in  neuerer  ßeit  aber  burd)  öcrebclte  Kultur  unb  forgfamerc  ©cfjanblung 

fefjr  bebeutenb  Derbeffert  worben  ifl.  ©efonber«  wirb  flarfer  $anbel  mit  grünberger  Gifjam* 

pagner,  meift  nad)  Sfußlanb,  betrieben,  Slußerbcm  fmb  Xudjfabrifation  unb  Dbftbau  mickrige 

Waf)rung«AWeige  be«  Orte«.  —  $er  flrei«  ©.  jäf)lt  (1875)  auf  857  Offilom.  51,504  (5. 

(Bruno  (ratio)  im  logifdjen  ©inne  be«  SBorte«  bebeutet  einen  ©egriff  ober  ©ebanfen,  in« 

fofem  in  bemfetben  bie  9f  othmenbigfeit  liegt,  einen  jweiteu  ©ebanfen  (bie  ftolgc,  conseqaentia) 

für  wahr  unb  richtig  anjuerfennen.  3)a«  Söerfjältniß  jwifdjen  ©.  unb  ftolge  ijl  mithin  ba«  ber 

Itfbfyängigfeit  be«  ©cbad)teu  ooncinanber.  £>iefe  ?lbf)ängtgfeit  für  einen  beftimmten  ©ebanfen 

nad)  weifen,  t)cigt  itju  begrünben;  bieienigen  ©ebanfen,  welche  öon  einem  anbern  abfjängen, 

entwiefetn,  heißt  folgern.  Der  ©aß  be«  jureidjenben  @.  (prineipium  rationis  sufficientis) : 

©efee  nid)t«  ofjne  ©.,  fogt  au«,  baß  unfere  ©ebanTen  unb  (Srfcnntniffe  ofme  ©ejichung  auf 

if)re  ©rünbe  jufainment)ang«lo«  unb  fjaltlo«  fein  würben.  (Sine  ftrengere  ©egrünbung  nennt 

man  eine  35cmonftration  ober  einen  ©ewei«  (f.  b.).  3)a  fein  ©ewei«  rücfwärt«  in«  Unenblidjc 

geljen  fann,  fo  gef|t  otlc  ©egrünbung  üou  Gegriffen  ober  ©äfecn  au«,  bie  felbft  feiner  33c* 

grünbung  bebiirfen  ober,  genauer  au«gcbrütft,  bie  feine  weitere  ©egrünbung  julaffen,  al«  bie 

Wadjwcifung  oon  ber  Unbenfbarfeit  itjrc«  ©egcntl)eil«.  Gin  foldjer  ©egriff  ober  ©afe  ̂ eißt 

©runbbegriff  ober  ©runbfafe,  and)  Äriom  ober  ̂ Jrincip.  3Wan  unterfdjeibet  (Sr» 
fenntnifcgrünbe,  welcfie  über  bie  9?id)tigfeit  ber  (Srfenntniffe  entfdjcibcn,  oon  9?ealgrünbcn  ober 

Urfadjen,  weldjc  ben  tauf  ber  Grcigniffe  bebingen.  jpa  iebod)  biefe  Doppelbebeutung  beöSEBorteö 

(«©runb»,  ratio,  causa),  wie  namentlich  ©chopen^auer  («Heber  bie  öierfadjc  SEBuqel  be«  ©a^eö 

com  jureieijenben  ©.»,  4.?tufl.,  ?p3. 1875)  nadjgewicfen  r)at,  ju  aRidoerftiinbniffen  unb  fatfdjcn 

^egrifföbilbungen  ?lnla§  gegeben  Ijat,  fo  ttjutman  beffer,  nur  oon  realen  Ur fachen  einerfeit« 

unb  tion  ©rünben  be«  2BiÖen«  unb  Uebcrjeugtfein«  anbererfeit«  ju  fpredjen. 

©runbcigcHtfjum.  933ie  ber  einzelne  Wenfch,  fo  ijl  aud)  ba«  Solf  oielfältig  oon  äugern 

©nflüffen,  Gräften  unb  S3ebingungcn  abhängig.  i)ic  baucmbften  Giuflüffc  auf  tfeben  unb 

CStjarafter  eine«  S3otf«  ftammen  au«  beut  93obcn,  bem  ?anbe  unb  beffen  Gigenfdjaften.  6«  ijl 

femer  ber  Söoben  bie  große  Söerfflätte  be«  ?anbbauc«,  biefe«  wichtigen  3*°C»9Ö  ber  wirthfe^aft* 

lidjen  Üt)atigfeit,  bicfer  ©ntnblage  alle«  gebciljlidjen  JBohlftanbe«.  -3n  3"^«  u«b  Sänbern, 

wo  fiel)  ̂öetriebfamfeit  unb  $eid)tl)um  wefeutlich  in  bem  Sanbbau  concentriren,  ijl  ba«  ©.  bie 

uorf)errfcf|cnbe  Ouellc  ber  ü)?ad)t.  (£«  war  bie«  öorueljmlidj  im  SKittelalter,  wo  e«  bie  SWittel 

barbot,  ein  jlet«  gcrüflete«  ©efolge  frieg«fertiger  SInljänger  JU  erhalten,  unb  eben  be«ljalb  ber 

gunbontentaloerfaffung  bc«  Mittelalter«,  bem  £cf)nmefen,  va  einer  ©runblagc  biente.  !I)a«  ©. 

ifl  aber  aud)  au«  anbern  ©rünben  bon  wcitgeljenber  polit.  Sebeutung  geworben.  35o«  ©olf 

ifl  On^abcr  be«  ©ebiete«  unb  in  feinem  Warnen  übt  bie  Regierung  bie  au«  biefer  £ljatfad)c 

fUeßeuben  dkijtt  au«.  3m  Wanten  bc«  55olf«  ifl  bie  ̂ Regierung  bie  f)öc^fle  (Sigeutljümcrin  bc« 

©taat«gebictc«,  fammt  aaem,  wa«  e«  in  fid)  faßt.  Darin  liegt  aber  feine«weg«  ein  wa^re« 

$rioateigentl)um  ber  ei^elnen  J^eile  be«  ©runb  unb  ©oben«,  we«(|alb  aud)  bei  ben  neuem 

ißölfern  bie  Eroberung  nur  bie  ̂ enfdjerredjte  über  ba«  ©ebiet,  nidjt  aber,  wie  e«  bei  ben  W6U 

fern  be«  SUtertfjum«  unb  tb,eilweifc  nod)  be«  frühem  Mittelalter«  ber  gaU  war,  ba«  prioate 

©.  oon  bem  einen  SJolfe  auf  ba«  anbere  überträgt.  2>ie  Wedjte  ber  ©taatßgewalt  über  ba«  ©., 

©efefee  barüber  ju  geben,  e«  ju  überwachen,  feine  redjtlidjen  SJerj)ältniffe  im  allgemeinen  jn 

orbnen  unb  im  befonbem  ju  entfeheiben,  feine  ̂ rüdjte,  ja  e«  felbft  in  ©ejleuernng  unb  (Srpro» 
priation  für  öffentliche  B^ecfe  in  Slnfprud)  3U  nel;meu,  fließen  auöfdjließlieh  au«  bem  3^«cfc 

be«  ©taat«  unb  ftnb  nur  feinetwiflen  unb  nur,  wo  er  wahrhaft  eintritt,  bem  ©taate  jufttinbig. 

©leidjwol  hat  man,  ftatt  bie  SRedjte  be«  ©taat«  über  ben  ©oben  an«  bem  §errfd)erred)te 
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abzuleiten,  öielmetjr  ba«  $errfd)crred)t  öon  einem  (Stgentlmmc  am  ganzen  $anbc  abgeleitet,  bi- 
man  ben  f^ttrflra  jufd)rieb,  bte  bod)  nid)t  bie  einigen,  fonberu  nur  bie  größten  ©runobejifcc 

waren  nnb  baburd)  jur  ©cwalt  gelangten.  Dtnuod)  ift  jene«  hrthümlid)  öorau«ge)e$te  al 

gemeine  ?anbetgeirtb}um  bte  @runblage  be«  patrimomalen  ©taat«,  be«  Derritori«!*  ober  lenkt 

t>errltd)en  ©nftent«,  ba«  lange  3"t  m  Deutfdjlanb  gegolten,  ftd)  nod)  in  mannen  Äuiöriida 

formen,  ©efefcen  unb  (Sinridjtungett  ou«fprid)t  nnb  aud)  feine  tljeoretifd)en  Äntjanger  gefu^r: 

tjat.  Die  lefctern  namentlich  beerten  babei  eine  jnfÄüige  einzelne  (£rfd)einung  ju  eraer  a6 

gemeinen  au«  nnb  wollten  bem  ©taatc  etwa«  ju  Orunbe  legen,  wa«  erft  in  bem  <Btaate  a* 

flehen  Tonnte,  ©ie  präfumirten  ein  allgemeine«  <£igenn)um  fperrfdptrber  Familien  aar  g«ue 

l'anbe  unb  leiteten  nun  alle  fpätern  Untcrtljäntgteit«oeri}&(tniffe  aud  ben  öebingungen  ab,  ante 
benen  ba«  übrige  $olf  oon  jenen  (Sigentf)ümern  in  bat  £anb  gelaffcn  morben  fei.  Do«  rft  a 

ber  £l)at  in  Dielen  einzelnen  ftaütrx  ber  Urfprung  oon  im  Onnern  ber  Staaten  anfgefommtaa 

priöatred)tlid)en  ©runblaften;  aber  bie  «nnatraie,  ba§  bie«  bem  öffentluffen  3fed)te  be«  8oW 

gn  ($runbe  gelegen,  bleibt  eine  blo&e  imtjiftor.  ftiction.  Äufcer  bem  ©taate  gibt  e«  lein  Gigt* 

tt)um,  fonbern  nur  SBefifc.  Cfcin  ber  Uebermadjt  ber  SWetjrjatjl  unautaftbart«  CEigentJpmt  founn 

nur  im  ©taate  erworben  werben,  folgltd)  nid)t  beffen  Örnnb  fein,  ä&ie  aber  fdjon  bei  kr 

oberften  Stürbe  in  ben  gennan.  ©taaten  ba0  @.  ein  tjod)wtd)tige«  Moment  war,  fo  wieberbfik 

fitf)  bie«  natürlid)  aud)  auf  ben  mittlem  unb  untern  ©rufen,  bei  Sanbftanbfd)aft,  $eamtau>i: 
Cbrigfeit.  ̂ unt  Xljeil  barau«  flammt  nod)  bie  Sebeutung,  bie  aud)  ht  neuem  SJerfafinnga 

bem  (9.  beigelegt  wirb,  wiewol  fyier  aud)  anberweitige,  auf  ben  (5influ§  ber  2eben«Dert)ältirii?t 

unb  ©te Hungen,  auf  bie  (#eftd)t«punfte  unb  ©trebungeu  ber  ü)fenfd)en  gegrünbete  3njid|icc 

mitwirfen,  fofern  man  ntlntlid)  bte  unabhängige  ©teQung  unb  freiere  2Ru§e  ber  gTö§ern  @nmi(; 
tjerreu  fowic  ben  conferoatiöen  ©inn  be«  Vanboolt«  in  2tnfd)lag  bringt. 

<Stwa«  baöon  lag  aud)  in  gewiffen  Äuffaffungen  jener  erwähnten  £et)ren.  2Han  fteflte  fem 

©taat  al«  einen  urfprünglid)en  herein  öon  ©runbeigenttnimern  bar,  nad)  beren  3?ebürfnifW 

alle  (Sinridjtungen  bemeffen  gewefen  wären,  bie  ben  redeten,  ad)tbaren  Äern  be«  Soll«  gebildet 

tjfitten,  nnb  ju  benen  bie  ftd)  aUmäfjüd)  einfmbenbe  unftdjerc  ÜWaffe  9fid)tanföffiger  in  Unter 

orbnung  ftd)  befunben  Ijätte,  bi«  fte  aflmäfjlid)  ftarf  genug  geworben,  ben  Gljarafter  be«  6taa» 

nid)t  ju  beffen  unb  be«  $otf«  ©orttjeil  ju  änbern.  SDiefe  Änfdjauung  ift  nidjt  blo«  twn  Sic 

actionären,  fte  ift  aud)  öon  SRännern  wie  Ouftu«  SWöfer  gehegt  worben.  £)bfd)on  fte  ftd)  ütibm 

behaupteten  9(Qgemetnr)cit  al«  falfd)  erweift,  fo  t)at  flc  bod)  aud)  für  gewtffe  Otiten  unb  Jäabei 

it)r  2Baln*e«;  ja  fte  t)at  e«  Ijeute  nod)  in  ben  fog.  ©auerbörfern  unb  bereu  a(liuät)lid)em  Ueber- 
gang  in  Dörfer  mit  gemifd)tcv  (Sinwot)nerfd)aft.  Öänjlid)  unl;iftorifd)  ift  jebod)  jene  21ufd)«snm8 

in  ber  ftnnatjnte,  bog  flc  ben  urfprünglid)en  Buftanb  barfieöe.  Denn  nid)t  blo«  bte  öerid)ttkr 

Börner  oon  ben  (Germanen  erjätjlen  un«  non  einem  Gfcfammteigentljum  be«  ©tamme«  an  <9ruB 

unb  Jöoben,  ba«  mit  gemeinfd)afttid)em  Setriebe  be«  Sanbbaue«  oerbnnben  gewefen  fei,  fonben 

aud)  bte  altgerman.  2ßei«tt)ümer  unb  S3ol!«red)te  ftnb  Doli  öon  Be^en  oe*  langen  Äawpf* 

jwifd)cn  Söalb  unb  SBeibe  einerfeit«  unb  bem  Uder  anbererfeit«,  uub  jeigen,  bog  ber  Werben 

ftd)  gewiffermaßen  erfl  einfd)leid)cn  unb  fid)  ötele«  gefallen  laffen  mu§te  für  ba«  9icd)t,  aa 

ftd)erter  ©teOe  fein  SBcfen  ju  treiben,  ©iele  ©runblaften,  Üriftredjte,  ba«  gezwungene  Sraic 

(äffen  u.  bgl.  finb  nod)  9?ad)wirfungen  biefe«  3"Pnnbc«  unb  bie  ($euteint)eiten  anf  ben  Dörfern 

in  Deutfd)lanb  bte  legten  fRtfit  be«  alten  @efammteigentt)um«  ber  ERarfgenoffenfd)aft. 

wid)tig  ntu§  bod)  aud)  ber  Unterfdjieb  gewefen  fein,  ben  ber  ̂ riöatbetrieb  be«  ̂ derbanel  in 

SBerglcid)  ju  ber  ÖJefammtwirthfdjaft  t)erau«ftellte ,  mäd)tig  ber  Sinfluß  auf  ba«  dntezejfcba 

(Sin^elnen  wie  auf  it|r  ©ewid)t  für«  @anje,  ba§  e«  bem  SUferban  gelang,  im  ?aufe  toem^ 

Oa{]i*hnnberte  überall  burd)jubringen  unb  ftd)  enblid)  wtrflid)  jumbcfrirnmenbenÖrunböer^ältBiE 

in  ntad)en.  Denn  ba«  ift  er  geworben  unb  burd)  bte  längfie  3C'*  Dt*  9Kittelalter«  bie  wefest 

lidjfte  Oitcllc  be«  55olf«wohlftanbe«  nnb  ber  (Stnjclmadjt  unb  bie  Örunblage  ber  IfftHty1 

Jnflitute  unb  ber  priöaten  9?cd)te  geblieben,  bi«  erft  in  neuem         xtt  grögem  SlnÄbelntur? 

$anbcl  unb  Onbuftric,  5hntft  unb  3ßiffenfd)aft,  bie  im  QKittclaltcr  an  einjelnt  ©täbte  v$ 

©tänbe  gebunben  waren,  ftd)  mit  gleicher  53ebeutfamfeit  unb  S3ered)tigung  unb  in  cttlfß^: 

Durd)bringung  unb  Scdjfelwirhtng  neben  i^m  erhoben.  -Ocbenfall«  jeigt  ftd)  aber  io  jn10 
mad)tboBen  (Sr^ebung  be«  5?anbbaue8  ber  r)ofjc  Cinfluß  be«  ̂ riüateigenttjum«  auf  ba«  men^ 

lid;e  ©treben  unb  feine  (Erfolge.  3n  ber  £ljat  aud)  fonnte  ftd)  biefer  ©nflufe  nirgenW  w^* 
famer  jetgen  alö  im  i'anbbau,  ber  in  fo  öielen  fällen  bie  barauf  gewenbeten  Stnftrcngungennur 

laugfam  unb  atlmäljlid)  öevgütet,  uub  Wo  ber  nur  öorübcrgcfyenbc  Jöefnj  allen  ©runb  Ijai,  w1 

öon  ber  Cberpädje  abjufdjöpfen,  wäfjrcnb  berjetiige,  ber  gewi§  ift,  fein  @ut  für  ftd)  unb  fti« 
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9tad)?ommen  ju  bewahren,  ober  boct)  bafl  gutgetjoltcne,  bafl  öerbcffertc  ©ut  entfprechenb  Oer* 

werben  ju  fönnen,  efl  mit  Sicherheit  wagen  tonn,  2Rüt)e  unb  Kapital  in  ben  ©oben  ju  wenben. 

Die  Agrarterfaffung  befl  3Hitte(atterd  ftcf)erte  bafl  prioateigenthum  befl  ©oben«  uiib  legte 

hohe«  ©ewia)t  auf  bie  ftorraen  feiner  Uebertragmig,  überhaupt  auf  bie  Sicherheit  ber  ©eflfc« 
tttel  unb  aller  9?ed)t*t>erl}ältmffe  be«  bafl  fte  tnelfarf)  unter  bie  (Setter  ber  ©emeinbe  fietttc. 

Den  ©etrieb  ber  SBirtr)f<haft  auf  bem  einjelnen  ©obetttljctle  beengte  fie  burdj  mancherlei  ben 

©oben  telaftcnbe  unb  ben  ©erfeljr  mit  ifjm  unb  auf  tr)m  erfdjwerenbe  ©erhältniffe,  bie  man 

nidjt  junächfi  um  befl  ©oben«  unb  feiner  Bebauung  Witten,  fonbern  im  Ontereffe  berechtigter, 

ober  atfl  eine  bamalfl  leichtere  Öorm  ber  ©efteuerung  ©elafteter,  ober  im  bamaligen  Gittere  ff  c 

befl  ganjen  ©tanbefl  aufertegte.  §reifjett  befl  gewährte  biefe  Agraröerfaffung  nid)t;  biel» 
mefjr  oerweljrte  fte  bie  STljeilung,  befdjränftc  bii  ©eräußerung,  bie  tjretheit  bei  ber  ©ererbung, 

bie  ©erpfänbung,  befdjwerte  ben  ©oben  mit  bielerlci  Dicnftbarfeiten,  unb  jwar  nid)t  blofl  paf» 

fioen,  fonbern  aud)  actröen,  ben  Öwneu,  mit  ©annrea)ten,  3«*mt«n,  ©cfällen  aller  Art.  Da» 
für  ̂atte  fie  ein  anberefl,  im  Ontereffe  ber  ®runbeigentbümer  unb  rücfwirfcnb  befl  Sanbbaue« 

unb  befl  ©taatfl  erfaßte«  3«l  im  Äuge :  bie  ©id)erang  ber  ®runbeigentt)üiner  gegen  ©erfaü 

unb  9?ott)flanb.  3t)re  Abftdjt  ging  bafjin,  in  ben  ©ranbeigentljümern  fortwübjenb  einen  ©runb» 

ftamm  in  gunftigen  ©crfjältniffen  beftnblicher,  jebeufattfl  oor  bem  Proletariat  gefidjerter  ©olffl» 
genoffen  ju  erhalten.  ©ie  wollte  einen  reiben  ©runbabel,  einen  fiarfcn  ©auemfianb  unb  feine 

•  Proletarier  auf  bem  ?anbc.  ©ie  fat)  weniger  auf  bie  ©lüte  befl  ©emerbfljwetgfl  alfl  auf  ben 
^Bot)lftanb  feiner  Angehörigen.  Sin  $auptaugcnmerf  mar  bei  iljr  bie  Erhaltung  befl  ©utfl  in 

berfelbcu  gamilie,  unb  aud)  bafl  erfaßte  fie  weniger,  weil  efl  3ntereffe  am  ©ate  unb  ©ertraut* 
t)eit  mit  u)m  beförberte,  atfl  um  ber  Familie  felbft  Witten.  Efl  gehören  in  biefe  Agraröerfaffung 

bie  fibeicommiffarifd)en  Einrichtungen  befl  ?et)nwefcufl  für  ben  Abel,  bie  ®efd)loffcnf|eit  ber 

@üter,  bie  ©ererbimg  berfelben  an  ben  älteften  ober  jüngfien  ©ot)n  mit  großer  ©eöorjugung 

beffelben  bei  ber  Erbfolge,  ber  gutflfjerrtiche  Eonfen«  bei  ©eräußernngen,  ©erpfänbungen  u.f.  w., 

häufig  ein  föedjt  befl  (ämtflfjerra,  unter  ben  Erben  ju  wählen,  bafl  ©erbot  ber  ©crpfänbwig 

itber  einen  gewiffeu  ©ctrag,  bte  ben  fiabtlen  Et)araiter  befl  Sanbbaue«  befefttgenben  (Semem« 
heiten,  bafl  ©orfycrrfchen  ber  9caturalleiftungen  u.  f.  w.  Diefe  3l,0änbe  gelten  fleh»  fotange 

bie  ©utflljerren  imb  ©auem  wefentlich  bie  gleichen  Ontereffen  hatten  unb  befltjalb  jufammen« 
gingen,  femer  ©taat  unb  GJrunbljcrren  bie  ©auem  nid)t  mit  ©tcuem  unb  Mafien  aller  Art 

belegten,  bann  bie  jüngern  Äinber  tfjcilfl  im  Äriegerlcben,  theilfl  im  Dienfee  ber  Kirche  Abjug 

unb  Erfafe  für  bafl  geopferte  fanben,  enbltd)  ber  ganje  $auflt)alt  befl  ©taatfl  unb  bie  ganje 

9©irtt)frfjaft  ber  Nation  noch  öcn  ßfyarafter  ber  Einfad)l)eit  bewahrten  unb  ber  ©peculationfl- 

geift  nict)t  bifl  311m  Sanbbau  brang.  Alfl  aber  $anbcl  unb  dnbuftrie  ftd)  gleichberechtigt  neben 

ben  Canbbau  festen,  atfl  bie  ©taatfllaften  gewaltig  anwürfen,  bafl  Jhiegergewerbe  ftd)  in  eine 
allgemeine  SRilitärpflicht  Oerwanbelte,  nach  bereu  Ableiftung  man  ju  ben  bürgerlichen  ©ewerben 

jurüetfrrebt,  bafl  ganje  geben  fünfllid)er  unb  oerwiefetter  würbe,  bie  alte  Einfadjljett  ber  Sebenfl« 

oerhältmffe  fd)Wanb,  ba  fonnten  fidj  aud)  jene  alten  ©ert)ältntffe  nicht  mehr  halten.  Die  ungleiche 

Erbfolge  frfducn  alfl  ungerecht,  inbem  man  bie  gleiche  Erbfolge  in  ben  anbern,  nun  nicht  min* 

ber  wichtigen  ©efttjthfimern  baneben  fa^.  Die  ©efdjrränfungen  befl  ©crfügungflrcd}tfl  über  bafl 

@.  würben  befchwerlich  unb  fchäblich,  alfl  bafl  Kapital  iu  anbern  Erwerbfljwcigeu  ein  freiere« 

unb  tohnenberefl  §elb  fanb.  Die  jurücf gefegten  ($efd)wifter  fahen  ie^t  mit  9?eib  auf  ben  be- 

gttnfrigten  ©raber  unb  trafen  anflwärtfl  eine  größere  Eoncurrenj  ber  @ewerbflbcoölferung,  ju 

ber  allem  fie  ie^t  Ubertreten  fonnten;  fte  fanben  baheim  im  WotbfaU  eine  weniger  bereite  3u* 
flucht,  unb  9leib  unb  ©erbitterang  Oerfeinbeten  bie  gamilien.  Der  oon  ©teuern  unb  haften 

gebrüdte  ?anbmann  mußte,  wenn  er  ntd>t  infl  äußerfte  Elenb  Oevftnfen  wollte,  barauf  benfen, 

feinem  ©oben  ben  mögliche  ̂ ödjften  Ertrag  abzugewinnen,  uitb  baju  fehlte  ü)m  bie  ̂ rei^eit 

befl  ©erfehrfl  unb  ber  !£r)ätigfeit  an  bem  ©oben.  Aud)  ber  größere  ÖJrunbljerr  lernte  rechnen, 

unb  inbem  feine  polit.  ©eborjugung  nad)  unb  nach  gefdjwädjt  würbe,  fing  er  an,  auffl  ©elb  3U 

benfen  unb  fanb  ftch  barin  mannidjfach  beengt  unb  behinbert.  Enblich  brauchte  ber  Staat  eine 

größere  §rucf)tmaffe  jur  Ernährung  feiner  ©coötferung  unb  größern  9feid)tl;um  befl  ©olffl  jur 

©eftreitung  feiner  ©ebürfniffe.  Deshalb  fanben  bie  aud)  Oon  ber  polit.  unb  focialen  ©citc  ge« 

nät)rten  ©efrrebungen  in  bem  wirt^fdjaftlichen  ©ebicte  Unterftütjung,  unb  bafl  £\d  ber  3"** 
bewegung  ging  auf  ftreigebung  befl  ©erfctjrfl  mit  ©runb  unb  ©oben  unb  auf  ©efreiung  Don  ben 

©runblafien  (f.  b.)  unb  anbem  Ueffeln.  3Wan  forberte  unb  erhielt  aud)  junt  Zijt'ii  ftrciljett  ber 
Diflmembrationen,  ©utflarronbirung,  Aufhebung  befl  Jelmwcfenfl,  ber  3>?ajoratc  unb  gibei= 

commiffe,  D^ctlung  ber  Gemeinheiten,  gleiche  Erbfolge,  ftreiljeit  ber  ©eräußerung,  ber  ©er« 
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pfänbmtg,  hattptfäd)ltd)  Ablöfung  ber  bcm  SBoben  aufliegenben  ©runblaften,  ber  fronen,  3ef>n-' 
ten,  $utung«'  unb  Xriftgercd)tigfciten,  $ienftbarfeiten  aller  Art,  3infen,  Lieferungen,  ©cfätle. 

Wan  forberte  bie  ünitiatibe  ber  Ablöfung  (ba«  $robocation«red)t)  für  beibc  Sljcüe,  für  bie 

Berechtigten  unb  Verpflichteten,  ging  Don  bcm  ©runbfafee  an«,  baß  bem  Bered)tigteu  ber  bi« 

her  belogene  33ortr)et(  unter  großer  2rlcid)tcrang  be«  Verpflichteten,  aber  in  onberer  Sorot, 

burd)  ?anbabtretung,  Äapital  ober  feftc  (Leibrente  geftd)ert  »erben  fönne,  jumal  aud)  ber  S9e* 

red)tigte  burd)  bte  fronen  unb  £riftred)te  in  feinem  2öirtf)fdjaft«betriebc  fe^r  beengt  unb  an 

(Stabilität  gebunben  war,  unb  erleichterte  bie  <3ad)e  aud)  bom  «Staate  au*  burd)  birecte  £u- 
fdüiffe,  nie  in  Vaben  burd)  ßrridjtung  öon  £anbe«crebitfaffen,  in  Äurheffcn,  in  @ad)feu  bon 

Sanbrentcnbanfen  u.  f.  w.  On  anbern  Vänbent  mürben  bagegen  bie  Verpflichtungen  einfach;  auf- 

gehoben, inbem  man  bie  haften  al«  tu  ungerechtfertigter  Seife  eingeführt  bezeichnete. 

©iug  bie  alte  Verfaffung  auf  Sicherheit,  fo  ging  bie  neue  auf  Freiheit,  ftaßte  jene  ben 

äöohlftanb  ber  ©efd)äftötrcibenben ,  fo  fafete  biefe  bie  Blüte  be«  ©cfd)äft«zwcig«  in«  Auge. 

Sud)  (entere  \)&t  Älagen  unb  ©cfdjwerben  in  ihrem  ©efolge  gehabt,  unb  freilich  mar  eine  SRe« 

action  befl  ©onberintereffe«  gegen  ftc  ju  erwarten.  2J?att  flagte  in  manajen  ©egeuben  über 

eingetretene  Sobtnjertrüntmerung,  welche  ben  Verfall  be«  Janbbaue«  unb  ba«  Verfdjwinben 

be«  Bauemftanbe«  jur  ftolgc  gehabt,  über  ju  fdmelle  Vcräuberang  ber  ©eftyer,  Verarmung 

fonft  wofjlgefeffener  Familien,  über  bie  Verwandlung  be«  Ader«  in  SBaare,  über  ba«  fchümmc 

(Spiel  be«  ©üterwudjer«.  Jpauptfädjlid)  fanb  man  bielfad)  eine  brüdenbe  Ueberfd)ulbung  ber 

©üter  unb  behauptete,  ber  Bauer  fei  au«  ber  Vormunbfd)aft  be«  ©runbljcrra  in  bie  Diel 

brüdenbere  Abhängigreit  bon  bem  ©laubiger  gerathen.  3nbeß  Waren  unb  ftnb  biefe  Älageu 

ineift  örtliche  unb  burd)  anberweitc  Umftänbe  ober  SRängcl  begrünbete.  Außerbcm  beftnbet 

man  ftd)  in  biefen  Beziehungen  nod)  immer  in  einer  &tit  be«  Ucbergaug«.  SEBcmt  ftd)  im  aü% 

gemeinen  Verleb,«  ein  redjte«  ©letdjgcmicht  feftftcflt,  wenn  ©taat«»  unb  ©emeinbebcrfaffuug, 

^pnpothefen«  unb  fonfttge  ©efefcgebung  ihre  $flid)t  thun,  fo  werben  immer  adfeitiger  bie  Vor= 
ttjeile  ber  neuen  t^ret^cit  herbortreten,  ihre  ©efahren  bermieben  unb  3nf*änbe  angebahnt  »erben, 

welche  bie  Vorzüge  ber  neuern,  natürlichem  unb  ber  allgemeinen  9?ed)t«anfid)t  ber  3ett  ent* 

fprechenbern  Agrarberfaffung  nach  allen  ©eiten  hin  hervortreten  taffen. 

On  nettefter  3cit  hat  ®«  infolge  ber  wieberauftaudjenben  focialiftifdjen  Bewegung 

aud)  «tucutc  Angriffe  gefunben.  9Warr  unb  feine  ©d)ule  ftnb  al«  ©cgner  bcffelbcn  aufgetreten 

unb  aud)  ber  $ru(ofoph  Gilbert  Sange  fyat  in  feiner  ©dprift:  oDie  Arbeiterfrage.  3h"  Sc» 

beutung  für  ©egenwart  unb  3""«nft»  (3.  Aufl.,  SBintertfmr  1875),  ba«  0.  unb  Crbrcd)t  einer 
fcfjarfen  Äritif  unterzogen  unb  bcrfdjiebene  beutfehe  9?atioitalöfonomcn  in  benfelben  Obcenfrei« 

gezogen.  3)ie  bon  9Harr  beeinflußte  internationale  Arbciter'Affociation  faßte  im  ©ept.  1869 
in  Bafel  ben  Bcfdüuß,  baß  ba«  ̂ rtbateigenthum  an  ©runb  unb  ©oben  aufzuheben  unb  in 

coClectiDt«  öigenthum  umzuwanbeln  fei,  unb  bie  beutfehe  focialiftifdje  Bewegung,  welche 

23. 2Wai  1863  ju  ?eipjig  mit  ber  befd)eibencn  ?affafle'fchen  fjorberuug  be«  allgemeinen  gleichen 
SBahlred)tö  bt^ann,  \jat  26.  9Jfai  1875  ju  ©ottja  mit  ber  offenen  ̂ rodamtrung  be«  rehten 
eommnni«mu«  theoretifdj  ihren  borläufigen  »bfd)lu§  gefunben.  3m  ©egenfa^e  ju  biefen 

neueften  thcorctifd)en  unb  prafti|'d)en  Angriffen  ift  hier  nur  htrj  gu  betonen,  baß  bie  dnftttution 
be«  ©.  wie  alle«  (Sigentfmm«  ihren  tiefem  naturred)tlichen  uub  philof.  ©runb  in  bem  8?ed)te 
jebe«  ÜKcnJcben  hat,  über  bie  prüd)te  feiner  Arbeit  unb  (Snthaltfamfeit  frei  zu  berfügen.  35ie 
Arbeit  be«  aRenfdjcn  muß  ben  ©mnb  unb  Voben  überaü  erft  nutfd)affeu  uub  jur  ©cnufcung 
umwanbeln;  biefe  2-hütigfeit  muß  jebc«  Oahr  wieber  bon  neuem  begonnen  unb  fortgefe^t  werben. 
2Bo  bie  Arbeit  am  ©runb  unb  Bobeu  nachläßt  ober  aufhört,  wirb  bie  £rbe  wieber  zur  (Sintfbe 

unb  unbrauchbar  zur  SBertherzeugung.  5)ic  CErbe  ift  burd)  bie  faft  überall  nothwenbtgen  9Äe- 
liorationen  Äapital  unb  Arbeit«inftrument  geworben.  Sßcr  feine  Grfparuiffe  tu  ©runb  unb 
»obeu  anlegt,  muß  ebenfo  gefehlt  werben  wie  berjenige,  ber  ftd)  bafür  9Zahrung«mittel  ober 
gabrifate  anfd)afft.  3)ic  2Birtl)fchaft«wi|fenfchaft  fügt  zu  ben  natur»  unb  perfonalred)tlid)en 
©rünben  für  ba«  (Sigenthum  al*  ein«  ber  ftärfften  Argumente  für  bie  Äufred)thattung  be«  ®. 
noch  ben  focialen  ̂ u^cn  hinzu,  weil  in  bent  ©.  bie  mäd)tigfte  Aufmunterung  zum  gleiß,  znr 
©parfamfeit,  zur  Verbefferung  ber  Grbe  unb  Vermehrung  be«  Volf«wohlftanbefl  liegt.  ?änber 
wie  SKußlanb,  bie  Üüvfei  unb  bie  fübamerif.  9iepiibli!en  ftnb  theilweife  gerabe  brttjalb  in  ber 
(Sultur  zurücfgebliebcn,  weil  ba«  ©.  bafelbft  nod)  nid)t  frei  unb  ftajer  genug  ift  ober  weil 
man  au«  bem  ßoüectibbeflö  nod)  nid)t  zum  (Sinzelbefife  übergegangen  ift,  wcldjer  überall  aud) 
a(«  ©runblage  ber  (Siu^rl tüchtigfeit  zu  bienen  pflegt.  5)ie  conmtunijtifchen  Sehren  be«  neuem 
eociali«mu«  werben  baher  burch  praftifd)e  Erfahrungen  in  alter  unb  neuer  3eit  wiberlegt. 
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©runbcitf,  ba«  auf  btm  Soben  bcr  ©emäifer  gebilbete  (Si«,  f.  Ge i«. 

(ÖrunblaftCIl,  aud)  9Jeaüaften,  ftnb  im  wetteren  (Sinne  alle  biejenigeu  bauernben  Mafien, 

weldje  auf  einem  ©runbflüde  ruhen,  unb  bie  ber  Seftfeer  beffelben  al«  foldjcr  ju  tragen  hat. 

3n  biefet  Au«behmtng  be«  Segriff«  gehören  bahin  aud)  bie  auf  bem  ©runbbcfH}  ruljcnben 

(Steuern,  SRealfteucrn,  j.  S.  bie  ©runöfteuer  unb  bie  (Staats*  unb  ©euteinbcfronen.  Sagt  man 

ben  Segriff  ber  ©.  aber  enger,  fo  fallen  barunter  nur  biejenigeu  haften,  bei  welchen  von  einem 

(Stcueroerhältniffe  nidjt  bie  9iebe  ifl ,  fonbem  weldje,  au«  anbern  Serljältniffen  entfprungeu, 

oon  bem  (Sigenthümcr  be«  ©runbftüd«  jum  ©Ortzeit  einer  gewiffen  berechtigten  ̂ erfon ,  einer 

phöfi[d)en  ober  moralifdjen  (Korporation),  bauernb  gclciftet  werben.  Oft  eine  pl)t)fifd)e  ̂ erfon 

berechtigt,  fo  fnüpft  ftd)  beren  Berechtigung  entweber  an  ben  Scfttj  eine«  Amte«  ober  eine« 

©rttnbjtürf«.  Der  Urfprung  biefer  ©.  ift  ein  feljr  Oerfdjiebcnartiger.  Sin  Xtyii  berfelben 

würbe,  wie  c«  fdjeint,  bei  ßroberungen  oon  ben  (Siegern  ben  befiegten  ©runbbcftfcern  auferlegt. 

(Sin  auberer  Zfytü  flammt  au«  bem  Scljuöoerhältniffe  her  unb  befleht  au«  Stiftungen,  weldje 

ber  ̂ ehn«manu  ju  ©ttnftcn  be«  Sehn«herrn,  be«  eigentlichen  ©runbbcfüjer«,  bei  (Smpfang  be« 

Setjn«  übernahm.  (Sin  Dritter  Xijüi  würbe  freien  Sauern,  al«  man  fie  jwang,  ihr  Gigentljutn 

$u  Sehn  ju  nelmtcu,  ober  inbem  man  fie  ihrer  freien  (Stellung  beraubte,  wiberredjtlidj  auf' 
gebürbet.  Sieber  ein  auberer  Xtyii  hat  ftd)  au«  in  ©.  umgewanbelten  Abgaben  unb  freiwillig 

im  SEßege  bc«  SRcntenüerfauf«  übernommenen  Kenten  unb  SNaturatleiftnngen  entwirfelt.  9?od) 

ein  anberer  Xhcil  beficht  au«  ben  lehnten,  weldje  bie  ©runbbeftfccr  Don  ihren  Crjeugniffen  an 

bie  Scirdjc  abgeben  mußten.  %lbcr  aud)  hiermit  ifl  ber  Urfprung  aller  ©.  nod)  nidjt  bargelegt, 

unb  e«  erfdjeint  aud)  al«  unmöglich ,  ihn  gegenwärtig  nod)  in  aOen  $äHen  genau  fcftftefleu 

ju  wollen,  nadjbem  bie  anfänglich  oorhanbenen  (Sigenthümtidjfciten  ber  oerfdjicbenen  Arten 

Don  ©.  im  Saufe  ber  Oahrhunberte  oöllig  öerwifdjt  worben  ftnb.  3öa«  bie  einzelnen  ©.  be* 

trifft,  fo  ftnb  fte  theit«  fronen,  tljetl«  Bunten,  tfjeil«  ©ülten  unb  ©ronbjinfen,  theil«  IDienft* 
barfeiten,  theil«,  wie  bie  Saubemicn,  unbeftimmte,  nur  bei  gewiffen  fällen  eintretenbe  Seiflungen. 

Unter  fronen  (£>errcnf  rotten)  ocrftel)t  man  gemeine  fbrperüd)c,  theilweife  mit  §ülfe  be«  @e» 
fpattn«  ju  bewirfenbe  Qienfte,  ju  welchen  ber  (Stgenthünter  eine«  ©runbftüd«  ju  ©ttnften  be« 

berechtigten  in  gewiffen,  regelmäßig  wieberfehrenben  Rädert  unb  bei  beftimtnten  Seranlaffungen 

ucrpflid)tet  ifl.  3ehnten  Tinb  bagegen  nad)  beut  Roherträge  ber  Sanbwirtljfdjaft  unb  ber  9Jcbcn* 

gewerbe  ftd)  ridjtenbe,  mtthin  oon  Oaln*  ju  Oafjr  oeränberlidjc  Abgaben,  wäfjrenb  man  unter 
©ülten  feftbeftimmte,  aUjährlid)  in  einem  gewiffen  3citpunlt  fällige  Abgaben  oon  §rüd)ten, 

Ueberüieh,  Giern,  Sutter  u.  f.  w.  begreift.  Alle  biefe  Arten  oon  ©.,  namentlich  aber  bie  fronen 

unb  3chIllen,  ftnb  für  bie  Sanbwirthfdjaft  fjödjft  nadjtheilig  unb  Oerhinbern  ihre  gebcihlidje 

Gittwirfctung,  weldje  aud)  oon  ben  auf  ©runbftücfcn  haftenben,  oon  mandjen  inbejj  nid)t  al«  ©. 

angefchenen  £>ienftbarfeiten  (Seroituten),  wie  namentlich  bem  auf  Aderlanb ,  Söiefe  unb  äöalb 

haftenben  Scibercdjt,  fd)Wer  beeinträchtigt  wirb.  Von  bem  Augenblitfc  an,  wo  man  ber  Sanb* 

wirt|fdjaft  allgemeiner  al«  früfjer  eine  hohe  Sebeutung  beizulegen  anfing  unb  ber  ©taat«wirth» 

fdjaft  bie  Aufgabe  jufdjrieb,  im  Ontereffc  ber  Allgemeinheit  ba«  Aufblühen  ber  Sanbwirthfdjaft 

in  jeber  Seife  ju  förberu,  begannen  baher  aud)  bie  93eflrebungen,  bie  ©.  auf juheben. 

$>iefe  Aufhebung  ifl  in  einigen  Sänbem  ohne  (Sntfdjäbigung  ber  S9ered)tigten,  in  ben  meiflen 

aber  mit  Gntfdjäbigung  auf  bem  gef etlichen  2Bege  ber  Ablöf  ung  erfolgt.  On  ̂ ranfreid)  würbe 

bereit«  im  18.  Oahrl).,  nadjbem  bie  Obce  ber  SBobeitbefreiung  weite  Verbreitung  gefunben  hatte, 

ber  S3orfd)lag  gemadjt,  alle  biejenigeu  ®.t  Weldje  nidjt  au«  Verträgen  hetoorgegangen  ftnb,  al« 

unberechtigte  ohne  alle  Gntfdjäbigung  aufjuheben,  unb  in  biefem  Sinne  famen  währenb  ber  9?e= 

oolution  bie  33efd)tüfTe  ber  Scadjt  be«  4.  Aug.  1789  ju  ©taube.  Sei  genauerer  Prüfung  flellte 

ftd)  aber  fpätcr  überall  heratt«,  baß  ber  Urfprung  ber  einzelnen,  feljr  oerfdjiebenartigen 

uid)t  mehr  ermittelt  werben  fann,  unb  au&erbem  erregte  bie  einfadje  Aufhebung  ohne  alle  £nt* 

fd)äbigung  ber  Seredjtigten  be«halb,  weil  biefe  oft  fdjwer  baoon  betroffen  würben,  ©ebenfen. 

Onfolge  beffen  h^bcu  bie  ©efefcgebungen  bcr  einzelnen  Sänbcr  tnannid)faltigc  mehr  ober  weniger 

glüdlidje  Scrfud)e  gemadjt,  ba«  dntereffc  be«  Sered)tigten  unb  ba«  be«  ©runbbeftfce«  gleidj» 

mäßig  ju  bcrüdftd)tigen.  On  Setreff  einjeluer  ©runbfä^e,  weldje  bei  ber  © r unb cn Haftung 

in  Sctradjt  fontmen,  herrfd)t  gegenwärtig  faum  nod)  eine  9)?einung«0erfd)iebenheit.  (So  werben 

faft  allgemein  al«  foldje  Saften,  weld)e  ohne  Gntfd)äbigung  burd)  @efe|j  befeitigt  werben  fönnen, 

biejenigen  bctradjtct,  weldje  nadjwci«lid)  wiberred)tlid)  aufgelegt  ober  au«  übertragenen  Ijoheit« 

lidjen  S^ed)tett  hcröorgegaugen  ftnb,  ober  bie  jwav  ben  Verpfltdjteten  belaflen,  bem  Sered)tigteti 

aber  feinen  Jßorthcil  gewähren,  ober  jwar  am  Örttnb  unb  Soben  haften,  inbef?,  an  ein  Seib» 

cigenfd)aft«oerhä(tni§  anfnüpfenb,  im  hohen  ©rabe  perfönltd)  geworben  ftnb.  ferner  ijl  man: 
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barüber  einig,  baß  unbegrenjte  Sofien,  \>txtn  grüße«  ober  geringere  ÄuSbelmmtg  Don  beut  93c« 

lieben  befi  berechtigten  abfangt,  unju^äfftg  fmb  unb  minbeften«  auf  ein  befttmmteö  feftcfl  9J?a§ 

ofme  öntfchäbigttng  befdnränft  werben  ntiiffcn.  Sßa«  bic  anbern  Sofien  betrifft,  bei  welken 
wehr  ober  weniger  fidler  ein  uriöatrcdjtlidjcr  Üirel  ju  ©unften  be«  berechtigten  öorhanben  ifr, 

fo  biirfen  biefelben  abgclöft  werben,  unb  jwor  wirb  faft  allgemein  fowol  bem  Verpflichteten  als 

aud)  bem  berechtigten  ba«  9?ed)t  jugejtanben,  auf  tlblbfung  anzufragen;  in  bieten  (jäflm  ift 

fogar  gefetjlid)  bcftimutt  worben,  baß,  wenn  innerhalb  einer  beftimmten  ftrift  Don  Goaren  bic 

Stblöfung  nid)t  beantragt  worben  ift ,  Don  feiten  ber  <5taatSbej>ihbcn  bie  Einleitung  bc*  $lb» 
löfungGoerfahren«  geforbert  werben  fann  ober  bon  Hütt«  wegen  bewirft  werben  mu§.  bon 

außcrorbentlidjer  2Bid)tigfeit  fmb  bie  @runbfä(je ,  welche  bei  ber  Äblöfung  ber  priDafredjtlid) 

entftanbeneu  Saften  jur  Geltung  fommen.  £>aß  ber  berechtigte  ntdjt  ooQ  entfajäbigt  wirb, 

wenn  er  jn  ®egcnleiftungen  r-erpflid)tet  ifk  tmb  biefe  mit  fortfallen,  oerftetjt  ftd)  bon  fclbft.  23ei 
ber  fteftfetjung  ber  föttfdjäbigung  foU  bann  feftgchaltcn  werben,  baß  weber  ber  berechtigte  eine 

ftarfe  Einbuße  teibet  nod)  bem  Verpflidjteten  <5djulben,  weld)e  er  nietjt  tragen  fann,  aufgebiirbet 

werben.  On  Ucbereinftimmung  bamit  ftel)t,  baß,  wenn  bic  Entfdjäbigung  bc«  berechtigten  in 

($runb  unb  boben  befiel)*»  barauf  gefetjen  wirb,  baß  ber  SRcftbefife  befl  Verpflichteten  nod)  ben 

Umfang  hat,  ber  bie  orbnunqömäßige  Kultur  geftattet.  3)iefe  9?tltfftd)tnat)me  grünbet  ftd)  nicf)t 

allein  auf  Erwägungen,  welche  ba«  allgemeine  (Staatömotjl  in«  Äuge  faffen,  fonbcrn  aud)  auf 
ben  Umftaub,  baß  ber  Verpflichtete  jwar  jur  Eragung  ber  Saften,  aber  nicht  jur  3o^un8  öc« 

flapital«  oerbuuben  ift.  2Bo  bie  Stnwenbung  biefer  (§)nmbfä(jc  auf  <©d)wierigfeiten  flögt  unb 

ba«  (Btaatöiutcrcffc  ftarf  t)ert)ortvitt ,  pflegt  ber  Staat  cinjufdjreiten,  inbeut  er  entWeber  einen 

3ufd)u§  liefert,  ober,  wa«  gewöhnlicher  gcfchiet)t,  ba«  Slblbfungöfapital  jiuSlo«  ober  gegen  einen 

mäßigen  _3in«  oorfdjießt  unb  in  einer  9ieihe  oon  3at)ren  procentweifc  ober  burdj  Annuitäten 

tilgen  läßt.  2ßa«  bie  Entfd)äbigung  betrifft,  fo  beftcfjt  fje,  wie  bereit«  erwätjnt,  in  manchen 
ftätfen  in  ®runb  unb  boben,  in  ben  meinen  in  3ah^un8  eine«  Kapital«.  3n  allen  Ratten  muß 

ber  Serth  ber  Saft  für  ben  bcrcdjtigten  feftgcfteflt  werben.  -3ft  ba«  gefd)et)cn,  fo  fann  ermittelt 

Werben,  welken  jährlichen  Ertragömertt)  ber  ©nmb  unb  boben  nadj  Stbjug  ber  Saft  für  ben 

beftycr  nod)  h«t  unb  hiernach  bie  wirflidje  Srjeiluug  bc«  ©runbjlütf«  erfolgen.  3nbeß  wirb 

bie«  Verfahren  im  allgemeinen,  weil  e«  ben  Pflichtigen  bcnadjtljeiligt,  mit  bollern  gug  al«  un» 

gcrcdjt  betrachtet  unb  ift  bedhatb  nur  bann  tu  ?lnwenbuug  gefommen,  wenn  bie  berechtigten 

großen  Einfluß  auf  bie  (SJefcfegcbung  auszuüben  bermodjtcn.  2Birb  bem  berechtigten  ein  Äa« 

pital  gewährt,  fo  ift  ber  bura)fd)nittlichc  Oal)rc«wcrih  ber  Saft  mit  &?ücfftd)t  auf  einen  gefefc* 

lief}  fejtjuftcllenben  3»l*fu§  «ut  einer  9?cit)e  oon  Oahrcn  jtt  mullipliciren  unb  fo  ba«  Ent« 

fdjäbigungöfapital  ju  ermitteln.  £er  bem  berechtigten  giinftigfte  3m,5fl,ß»  welcher  bisher 

angenommen  jit  werben  pflegte,  war  4  ̂ roc,  fobajj  ber  ̂ flicfjtiae  ben  25fachcn  betrag  bc« 

OaljreÄwerthe«  51t  jaulen  hatte,  häufiger  tritt  mit  9ied)t  bie  (5ntfa)äbigung  mit  bem  20»  unb 

18fad)cu  betrag  auf,  inbeß  fommt  aud)  namentlich  ba,  wo  ber  (Sfjarafter  ber  Saft  alfl  priDat- 

redjtlichcr  nid)t  ganj  feftfteht,  ber  16^,  15»  unb  14fad)c  betrag  tor.  (Sinb  bie  Seiftuugen  nicht 
jährliche,  fonbcrn  nur  bei  beftimmten  borfällen,  j.  b.  berfäufen  oorfommenbe,  fo  ift,  wenn  ftc 

nid)t  ot)ne  (Sntfdjäbtgung  aufgehoben  werben,  bie  burchfchnittlichc  ̂ a\)i  ber  ̂ äfle  im  3at)rhunbeTt 

ju  ermitteln  unb  Ijicmach  ber  3at)reiSwcrtb,  belntf«  ber  Äapitaliftrung  feftjnftcflen.  iic  Äu«= 

ftthrung  ift  nach  bem  Vorgänge  Greußen«  fetjon  1811  unb  1813  burch  eigene,  coUegialifch  ein* 

geridjtete  beljörben,  fog.  ©enernlcommifftonen,  fet)r  erleichtert  worben.  fterucr  Dje 

Saubrentenbanfcn  allen  betheiligten  große  Dieitftc  geleiftet.  (Sine  ber  beftett  Slnftaltcn  jur 

Erleichterung  ber  ftuan^icUcn  Slbwirfclimg  bed  Ablöfuugdgcfchäftd  ift  bic  ©ädjftfchc  Sanbrentcn» 

banf.  bgl.  5ubcid),  «Die  ÖJrunbentlaftuug  in  Deutfchlanb»  (Spj.  1863). 

(Öriiltbltltg,  Öruubcl,  Preßling  ((iobio  fluviatilis,  fran3.  Goujon),  heißt  cht  höcf}frcn« 

15  (5 tut.  laug  werbeuber  Süßwaffcrfifd)  Mitteleuropa^  au*  ber  gamilic  ber  Karpfen,  t»on 

fdjlanfer  Ö5cftnlt  mit  unterftänbigent  9)^aule,  jwei  laugen  bartfäben  in  ben  Munbwinfeln  unb 

hoch  auf  bie  Stinte  gerürften  Slugen,  oben  graugtüu  mit  fdnoarjen  Rieden,  feittich  unb  am 

bauche  ftlberweiß.  Gr  ijt  in  ftlüffen,  bädjen  unb  fclbft  fterjenben  Öewäffcm  gemein,  hält  ftch 

gern  am  ©ruubc  auf  unb  geljt  leidjt  an  bic  "Ängel,  ba  er  fowol  oon  SBürmcrn  unb  Onfcften,  alt 
auch  ü0,t  Pflanjenftoffen  unb  Hefem  lebt,  dx  wirb  feine«  wofjlfdjmcdenbcn  glcifdjcö  wegen  unb 

a\9  Äöberfifd)  gefangen.  On  ber  -Ofar  finbet  fid)  ber  ©teingreßling  (G.  uranoscopus)  mit 

breitem,  niebcvgebrüdteiu  itopfe  unb  weit  langem  bartfäben.  Xieftroppc  ober  Kaulquappe 

(Cottus  gobio,  franj.  Chabot  ober  S6chot)  wirb  manchmal  and)  ©ruubel  genannt  tmb  bie  @at= 

lung  ber  Sdjeibcnbtiuche  (Gobius)  oft  unter  beut  Tanten  ber  Meergrunbcln  $nfammeugefaßt. 
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Orunbrc^tC  nannte  man  in  ber  polit.  Bewegung  ton  1848  biejenigen  Redjte  unb  ftrei» 
Reiten  ber  ©taat«bürger,  weldje  man  al«  bie  ÖJrunblage  unb  SJorbebtngung  eine«  freiem  3»t* 

ftanbe«  be«  allgemeinen  ©taat««  ober  8ol?«leben«  anfefjen  ju  ntüffen  glaubte,  alfo  imgcfäfjr 
baffelbe,  Wafl  bie  Qrnglänber  in  ifjrer  Magna  Charta,  ifjrer  Petition  of  rights  unb  Bill  of  rights 

beftfcen,  bte  granjofen  in  ihrer  erften  Rebolution  «Allgemeine  SJhnfdjenrccfjte »  (Droits  de 

Thomme)  nannten,  bie  Rorbamerifancr  ebenfalls  al«  einen  wefentlidjen  Efjeil  tu  ir)re  Staubet* 

berfaffung  unb  in  bie  einjelnen  ©taatenberfafftmgen  aufnahmen,  unb  wa«  tljeilweife  fdjon  faft 

alle  neuern  ©erfaffungen  be«  ettrop.  0cfi(anbe«  enthielten.  Daß  man  an  eine  foldje  ftcftftctlung 

ber  allgemeinen  Redjte  juerft  unb  bor  allem  $>anb  anlegte,  erKärt  fidj  au«  ben  frühem  polit. 

3uftänben  Deutfdjlanb«.  60  enthielten  alle  1848  neuentftehenben  3krfafutngen  unb  53er* 

faffttng«entwürfe  beutfdjcr  ©taaten  fogenannte  @.  Am  wicfjtigften  waren  bie  uon  ber  bcutfdjeu 

Rationalberfammlung  31t  ̂ranffurt  befdjloffcnen  unb  bon  ber  dentralgcwalt  al«  Rcidjtfgcfcfc 

berfünbeten  &.  b cd  beutfdjen  SBolf«.  ©ie  würben  fpäter  in  ber  Sftehrjahl  ber  bcutfdjeu 

CEinjelftaaten  al«  ©efefe  nidjt  ohne  tfampf  jwifdjen  ben  Stalfäbcrtretungcn  unb  ben  Regierungen 

anerfannt.  $tefe  ©.  fotlten  unter  bem  ©djufce  ber  Reidjögewalt  unb  be«  ReidjGgeridjt«  flehen. 

Sic  foHtcn  ben  Serfaffttugen  ber  beutfdjen  (Stnjelftaatcu  jur  Rorot  bienen  unb  feine  SBerfaffung 

ober  @efcl<gebttng  f otlte  biefclben  je  aufheben  ober  befdjränfen  fönnen.  311«  nad)  bem  ©djeitern 
be«  beutfdjen  SJerfaffuitgöwerf«  Greußen  bie  Sitbung  eine«  Reidj«  im  ffiege  bc«  ©ertrag« 

mit  nnberu  bcutfdjeu  Regierungen  unternafjm,  legte  e«  ben  Sutwurf  einer  SJcrfaffung  bor,  in 

weldjem  bie  beutfdjen  ©.  mit  einigen  bie  Abfdjaffung  be«  Abel«,  bie  ̂ rcßfreifjeit,  ba«  herein«» 
redjt  u.  f.  w.  betreffenben  Acnberungett  wieber  aufgenommen  waren.  Xie  octrotjirte  93erfaffung 

für  Greußen  bom  5.  3)ec.  1848  beljielt  ebenfalls  unter  bem  Üifel  «Redjte  ber  Greußen»  bie 

ineifteu  jener  grei(jeit«garantien  bei,  Weldje  bie  Wärjbemegung  al«  allgemeine  govberungen  ber 

3eit  proclamirt  hatte.  (Sin  großer  £fjeil  babon  ifl  feitbem  tljeil«  mit  3ufiinnnung  ber  Bommern, 

tbcil«  ofjttc  biefe  auf  bem  3?crorbnitug«wege  befeitigt  ober  wefentlidj  mobifteirt  worben.  Die 

allgemeinen  beutfdjen  ®.  würben  in  mefjvern  (Sinjelftaatcn,  Wo  man  fte  angenommen,  in«  ?ebeu 

gerufen.  Aubcrwärt«  blieben  fie  unausgeführt,  ober  c«  Warb  bon  mandjen  Regierungen,  je 

weiter  man  ftd)  ber  3eit  unb  bem  ©eijlc  nadj  bon  bem  0. 1848  entfernte,  offen  auSgcfprodjcu, 

baß  man  Weber  berpflidjtct  nodj  gefonnen  fei,  bie  (9.  in  ihrer  urfprünglidjen  ©cftalt  burdj* 

juführen.  Radjbcnt  enfcüdj  ber  friiljere  JöuubeStag  wieber  in«  £ebcn  getreten,  fjob  bcrfelbe  burdj 

einen  Sefdjluß  bom  23.  Aug.  1851  bie  bon  ber  Rationalberfammlung  bem  beutfdjen  SJolfc  er* 

feilten  @.  förmlich  auf  unb  beifügte,  baß  biefelben  allerwarttf,  wo  fte  eingeführt,  wieber  außer 

Jlraft  ju  fc^eu,  infofent  fie  aber  injwifdjcn  fdjon  tu  bie?anbe«gefetjgebungen  fclbft  übergegangen, 

fte  in  confcrbatib'föberatibem  ©inne  ju  rebibiren  feien.  Onfolge  biefe«  53unbe«befdj(uffc«  würbe 

aUmäb,lidj  in  allen  beutfdjen  ©taaten,  wo  bie  ©infüfjrung  ber  ©.  erfolgt  war,  bereit  üBMcbcr* 

aufljebung,  bejiehcntlidj  Rcuifton  borgenontmen,  hier  unb  ba  mit  (StnfHmmitng  ber  ©täube, 

anberwärt«  ohne  biefe  unb  junt  ̂b,eil  gegen  beren  entfdjtebenen  ̂ 3roteft.  üDic  beutfdje  Rcidj«» 
berfaffttng  bon  1871  fenut  bie  Rttbrif  &.  nidjt;  bodj  würben  tljeil«  bttrd)  fte  fclbft  $rt.  3 

unb  4)  unb  burdj  tljr  nadjfolgenbe  Rcidjögcfe^e,  tfjeil«  fdjon  burdj  norbbeutfdje  $uttbc«gcfc^e 

btele  wtdjtigc  ju  ben  &.  ge^äljlte  Rechte  allen  Angehörigen  be«  beutfdjen  Reidj«  eingeräumt 

(j.  ÖJcfcU  über  bie  greijügigfeit  bom  1.  Rob.  1867,  Öcwerbeovbnung  bom  21.  3uni  1869, 

®efeb  über  (Snuerb  unb  »erluft  ber  ©taat«angehörigtett  bom  1.  Ottni  1870  u.  f.  w.). 

(Örutibrcnte  (?anbrente),  f.  Sobenrente. 

(Öruitbri^  nennt  man  bie  graphifdje  3)arftellung  ber  ©runbflädje  eine«  ilörper«.  ©0  ift 

j.  S.  ber  ®.  eine«  SBürfel«  ein  Duabrat,  eine«  Siegel«  ein  Sfrei«,  eine«  ̂ rt«nia  ober  einer 

^ijramibc  ein  Drciccf,  53ierccf  ober  SJielccf.  Ont  engern  Sinne  berfteht  man  unter  ($.  bie  2)ar* 
fieHung  ber  @runbf(äaje  eine«  ©cbäube«  ober  einer  ̂ Wafdjine,  weldje,  ftvenggenommett,  nur  eine 

bon  ben  Umfang«Unieu  eingefdjloffene  ̂ tädje  bilbet.  Um  aber  eine  genauere  Sinftdjt  b:«  GJc* 
bäube«  u.  f.  w.  ju  erlangen,  fdjiebt  mau  beul  ©.  einen  Ijorijotttalen  Durdjfdjnttt  unter,  beffen 

Gbenc  etwa«  über  ber  ©runbflädje  liegt,  unb  erlangt  baburdj  ben  55ortljeil,  bie  5?ertheilung 

be«  Raum«  ber  ©runbflädje,  3.  33.  bie  (Sinthctlung  eine«  ©ebäubc«  in  beffen  ©toef werfen, 

bte  ?lnorbnung  ber  Ühüren  unb  ̂ cnfler,  bie  einjelncn  33efhnbtljeile  einer  SRafdjiue  u.  f.  w., 

mit  barfieüett  311  fönnen.  5Ji«weileu  nennt  man  audj  obere  Snflc^ten  ber  SKafdjinen  bei 

benen  ftdj  bie  Ihcilc  nidjt  mcljr  burdjfdjnitten ,  fonbern  mit  iljrer  bollen  plaftifdjen  Dberflädje 

jeigen.  Ott  bilbltdjcnt  ©inne  fagt  man  &.  bei  53üdjern,  Slbljanbdtugen  u.  f.  w. 

(Brunbfaty,  f.  ©runb  unb  SRaritne. 

^ritnbftCHCr,  bie  93eftcucrung  bon  ©runb  unb  53obcu,  f.  ©teuern. 

Digitized  by  Google 



778  ©runbton 
©ruubtuig 

^runbtott  ober$>auptton  ijt  ̂uttäc^fl  berjenigc  Don  eine«  Äecorb«,  auf  bem  ber  tetjen* 

meife  Äufbau  befleißen  ftdj  ergebt,  ju  bem  alfo  bie  übrigen  Onteröatlc  be«  Drciflaug«  im  Sei' 

^ältmü  öou  Der*  unb  Ouinte,  bie  be«  Scptimeiuflccorb«  im  Sev^ältniß  öon  Derj,  Duiute  unb 

©eptime  erfd)einen.  ©ei  ben  Umfeljrungcn  ber  Äccorbc  fontt  ber  ©.  feine  «Stelle  al«  ticfflcr 

Ion  mit  einem  ber  Uber  ilmt  liegenben  2lccorb»3nteröafle  öertaufdjen,  oljne  borum  fein  SBefen 

al«  ©runb*  ober  §auptton  aufzugeben.  —  ®.  nennt  man  femer  benjenigen  Ion  einer  Donart, 

auf  weldjem  beten  btatonifdjc  Sur*  ober  SKotUScala  errietet  wirb.  On  biefem  ©inne  mtrb  ber 

©.  aud)  Donila  genannt.  —  Gnbtidj  Reifet  0.  ber  Don  in  einem  Donftiide,  btffen  ijarte  ober 

meidje  Donlciter  bie  $auptgrunblage  beffelben  au«mad)t.  33orjujicf)en  ifl  Ijier  bie  93cnenrautg 

Donifa,  um  biefen  ®.  ber  §aupttonart  be«  Donfafce«  öon  ben  ®runbtönen  ber  öerfdjiebenen 

9tebentonarten,  in  meld)e  mobulirt  wirb,  ju  unterfdjeiben. 

(Brun&t&ig  (Wifolai  Sreberif  (Seöerin),  ein  al«  Diopter,  ©efdjidjtfdjreiber  unb  Dbeolog 

auSgejcidmetcr  Däne,  geb.  8.  (Sept.  1783  $u  Ubbn  bei  Sorbingborg  auf  Seelanb,  too  fein 

SSater  Pfarrer  mar,  öerlebte  feine  Ougenbialjre  in  ben  £cibegegenben  be«  fiibl.  Oütlanb  unb 

(am,  nadjbcm  er  jwei  Oafjre  ba«  ©nmnafium  ju  fflarlmufl  bcfudjt,  1800  auf  bie  Uniöerfität 

nad)  Äopen^agen,  mo  er  fid)  bis  1803  tl)eol.  Stubieu  mibmetc.  On  ben  0.  1805 — 8  mar  er 

$au«lcbrer  auf  2angelanb;  bann  erteilte  er  an  einer  Sdmle  ju  Äopenfagen  @efd)id}t«unter- 
viait.  On  biefe  3eit  fallen  feine  erflcu  bebeuteubern  litcrarifdjen  Arbeiten,  o  Horben«  9Kött> 

(ogie»  (ßopenlj.  1808)  unb  ba«  geniale  epifd)*bramatifdje  2Berf  «Dptrin  af  ßämpelioet« 

Unbergang  i  Korben»  (2  Söbe.,  flopen^.  1809;  2.  flufl.  1861).  Onjmifa^en  neigte  ®.  me^r 

unb  mein-  ber  geifttidjen  £aufbal)it  $u,  erregte  aber  fdjon  mit  fetner  $robcprebigt  «£öi  er 
Herren«  Orb  forfounbet  af  bau«  §uu«»  (1810)  bei  ben  geiftlidjen  Sebbrben  heftigen  einfloß. 

On  ben  0.  1811 — 13  üicarirtc  er  bei  feinem  SJater,  unb  in  ben  nüd)ftfolgenbcn  Oaljrcn  pre« 

bigte  er  öfter  in  äopeufyagen  mit  fteigenbem  33eifafl.  Dabei  entmideltc  er  eine  ungemeitt  rege 

unb  ötelfeittgc  literarifdjc  £f)ätigfcit.  C«  crfdjien  fein  «  Äort  Segreb  af  Werbend  tfrönife  i 

<3ammenl)äng »  (ßopenf).  1812),  welcher  eine  bebeuteube  Bewegung  in  Dänemarf  hervorrief; 

ferner  «ÄüäbUngcr»  (1816),  eine  Sammlung  patriotifdjer  ̂ Joeften;  o9toeflfilbe-9?itm»  (1814), 

eine  poctifdjc  Scrfjerrlidjung  ber  bän.  @cfdud)te  nad)  ben  Sagen  unb  Soro;  enblia^  bie  lieber» 

tragung  be«  Saro  unb  be«  Snorrc  (6  SBbe.,  1818 — 22).  Seine  literarifdjc  2Wu§e  unter» 
bradj  1821  bie  Änficflung  al«  ̂ rebiger  in  ̂ PräftÖc,  öon  mo  ifjn  ber  Stönig  1822  trofo  bei 

SBiberftanbe«  ber  ©eiftlidjteit  al«  jniciten  ̂ >rebiger  au  ber  GErlöfertirdjc  naa)  Äopenbogen  b^ 

tief.  Seine  frühem  Vorträge  erfd)ienen  in  ber  Sammlung  «9)ibelffe  ̂ Jräbifencr  efter  iiben« 

Üaro  og  Scilig^cb»  (1816);  eine  fpätere  öeranflaltete  er  unter  bemlitct  «Gbrifielig  Sönbag«- 

öog»  (3  23be.,  1826—30;  2.  »ufl.  1859).  Durd)  feinen  «Äirfen«  ©jenmäle  mob  ̂ rofeffor 
(Kaufen»  (1825),  morin  er  beffen  Schrift  « 6at^olici8men3  og  ̂roteflantiömenö  ffirfeforfat» 

uing,  ?äre  og  9fitu3»  angriff,  30g  er  fidj  eine  Äntlage  Don  feiten  be«  lefctcrn  ju,  bie  t^n  ner» 

anlaßte,  1826  feine  StcUe  nicbcrjulegen.  On  biefer  3«t  begrünbete  er  mit  Äubelbadj  bie 

«X^cotogiff  ü)iaancb«ffrift »  (13  33be.,  1825—28).  Äußer  ber  ©erbffentlia)nng  feiner  Hei* 
nern  Ijifior.'poetifdjeu  5Jrbeiteu  »flong  ̂ )aralb  og  Än«gar»  (1826)  unb  «Äröniferiint»  (1829) 

befd^äftigte  i^n  bamal«  eine  jmeite  Bearbeitung  öon  «Horben«  SKötbologie»  (j?openb- 1832), 

meta^er  ein  au«füf)rlid)e8  «$>aanbbog  i  33erben«biftorien »  («Olbtiben  og  ü)?ibbelalberen», 

2  93bc.,  1833  —  37;  « Kööaar«*3:iben »,  S3b.  1  u.  2,  1842—44)  folgte.  ft«mer  erfaßten 

öon  i^ut  aSaugöärf  til  ben  banffe  Sirfe»  (33b.  1,  1837),  eine  fel>r  bebeutenbe  Sammlung 

geifilidjer  lieber,  unb  «iftorbiffe  Smaabigte»  (1838),  morin  er  auf  norbifd)e«  jpelben»  unb 

Gängerlcbeu  Se^üglittje«  jufammenfaßte.  ©cit  1839  ̂ rebiger  an  bem  £>o«pita(  Sarton  in 

tfopenf)agen,  beteiligte  er  ficQ  audj  energifd)  an  bem  polit.  ?cben,  befonber«  al«  üKitglieb  Ut 

grunbgefc(jgebenben  9tcid)«tag«  unb  be«  §oIfetl)ing.  Qt  franb  bier  meijt  auf  fetten  ber  bemofra* 

tifdjen  Oppofition  unb  fämpfte  für  bürgcrlidje  unb  religiöfe  Öreir)eit.  On  ber  Slngelegen^eit  ber 

$erjogtl)ümer  bemie«  er  fid^  at«  beftiger  Gegner  3)eutf(^laub«,  obfa^on  fttt)  fpöter  feine  Än« 

fid^t  gemäßigter  gefaltete,  mie  bie  Sd)rift  «Die  Serföfmung  mit  Deutfa^lanb»  (1861)  bemie«. 

(5igentt)ümlidj  finb  ®.'«  tt)coC.  unb  fird)lid^e  5lnftt)auungen,  bie  in  Dänemarl  eine  nadjbaltige 
Bewegung  ̂ eröorgerufen.  ̂ iernatt^  bitten  bie  Satramente  ben  flflittclpunft  be«  ©otteflbienfte«, 

unb  ba«  apoftotifa^e  (Snmbolum,  bie  Satramentmorte  unb  ba«  ©atenmfer,  al«  bur(^  Drabi» 

tion  öon  C^rijlu«  auf  un«  gefommen,  finb  bie  einzige  ma^re  unb  unabänberlidjc  ©runblage 

ber  d^riftl.  Jftrd)e.  (Sgl.  ̂ anfen,  «2Befen  unb  ©ebeutung  be«  @mnbtöigiani«mu«  »,  Ittel 

1863.)  Da«  Organ  ©.'«  unb  feiner  Slnfjänger  ifl  bie  «Danffe  Äirfetibenbc»,  in  meiner  er 
aud)  fa^on  feit  Goaren  für  bie  fog.  « 33olf«fird>e »  unb  fiegreid)  für  bie  (1855  erfolgte)  $uf< 
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^cbung  be«  @ebunbenfein«  bcr  ©emeinbe  an  ben  Ort«pfarrer  fämpf  te.  Äudj  für  bie  Umgcftal* 

hing  be«  ©olf«unterrid)t«  trat  er  öffentlich  in  bie  ©djranfen.  -3m  $.  1855  begrünbete  er  mit 

Unterftütjung  feiner  Anhänger  unb  ©eretjrer  ju  SRarieltoft  bei  ff  openljagen  eine  « ©olf«hodjs 

fdjule »  in  feinem  (Sinne.  (Seine  ffanjelreben  unb  geijtlidjen  ̂ ßoeften  gehören  ju  ben  Dorjilg* 
lid)ftcn  ber  neuem  ban.  Literatur.  Set  (Gelegenheit  feine«  geiftlitfjcn  Oubiläum«,  1871,  erhielt 

er  ben  Wang  eine«  ©ifdwf«.  Q&x  ftarb  2.  (Sept.  1872  ju  ffopenr)agen. 

Qfriinbllttg  ifl  in  ber  neueften  Qtit,  wät)renb  ber  maffent)aften  ©ilbung  Don  Äctiengefefl» 

fduiften  in  Deutfctjlanb,  eine  teetjuifetje  ©cjeidjnung  für  gewerbsmäßige  Errichtung  nener  9(ctien* 
Unternehmungen  unb  bie  Umwanblung  beftefc)enber  (Stabliffement«  in  SlctienDercine  geworben. 

Der  Don  ben  ̂ lanlegern  (a@rünberu»),  weldje  bie  elften  Erwerbungen  Don  ©runbftiidcn  ober 

Stabliffemcnt«  machen ,  für  beren  Ueberlaffung  an  bie  Don  ihnen  in«  £cben  gerufene  Slctieu* 

gefeöfd)aft  in  Äu«ftd)t  genommene,  fdjnell  reatifirbare  große  (Gewinn  allein,  nid)t  bie  bauernbc 

©ethciliguug  an  einem  gewerblichen  Unternehmen,  ift  bcr  Bwerf  berieuigen  (Spcculationen,  bie 

oorjugöweife  al«  ©.  bejeidmet  Werben.  (S.  ̂ (ctie  unb  Äctiengc feil fdjaft.) 

(SrunbtDaffrr  ift  ein  beftimmter  ftcud)tigfcit«gehalt  be«  poröfen  ©oben«.  Die  Hohlräume 

eine«  poröfen  ©oben«  fmb  für  gewöhnlich  theil«  mit  ?uft,  theil«  mit  SBaffer  ausgefüllt.  «So- 

lange fleh  Cnft  unb  Söaffer  in  ben  ©efife  ber  ̂ Jorcn  thcilen,  heiß*  ein  ©oben  feucht,  wo  aber 

bie  Ißoren  ooüftänbig  mit  SEBajfer  erfüllt  fmb  unb  bie  ?itft  Derbrängt  ift,  fprid)t  man  Don  ®. 

im  ©oben.  9)ian  barf  fich  ba«  nicht  al«  ̂ orijontalwaffer  Dorftcllcn,  fonbern  e«  hat  batb 

größere«,  balb  geringere«  ©efätle,  je  nad)  bcr  Konfiguration  ber  waffcrbidjtcn  Unterlage,  auf 

welker  e«  fleh  fammelt  unb  fortbewegt.  Gntfprcd)cnb  ber  £icfc  ber  wafferbicc}teu  Unterlage 

ftnbet  man  e«  balb  näher,  balb  ferner  ber  Oberfläche,  nnb  Wo  folcrje  Unterlagen  ju  Sage  au«» 

treten,  ba  läuft  ba«  ©.  al«  größere  ober  Heinere  Ouclle  au«.  3n  bcr  9fäf)C  offener  2Baffer« 

läufe  (namentlich  ftlüffe  unb  ©äd)c)  fteht  ba«  ö).  in  ben  nmgebenben  poröfen  Ufern  in  ber 

Siegel  höhet  ol«  im  betreffenben  Öluffc,  wie  e«  j.  ©.  für  SDiündjen  an  bcr  3far  Don  fetten* 

fofer,  für  $ari«  an  ber  ©eine  Don  Dcleffe,  für  ©erlin  an  ber  (Spree  Don  ©irdjow  u.  f.  w. 

nachgewiefen  ift.  6«  ftnb  feltene  $u«naf)men  (j.  ©.  Ütoon),  baß  ba«  &.  tiefer  fleht  al« 

ber  nächfte  §lußfpicgel.  2Bo  in  einem  poröfen  ©oben  mehrere  Wofferbidjte  (Schichten  über* 
einanberlicgeu ,  ba  finbeu  fich  m  Der  Siegel  ftu<h  mehrere  @runbwafferfd)ichten  übereinanber, 

Don  benen  man  bann  nur  bie  mäd)tigfte,  bie  jur  Anlage  Don  ©runnen  taugt,  mit  bem  9?amen 

@.  bezeichnet,  währenb  man  bie  aubern  Sd»wi(}«,  <Sicfer*,  (Sdjidjt«  u.  f.  w.  95?affer  nennt. 

ÄCle«  ©.  flammt  Don  ben  atmofphärifchen  SRieberfdjlägcn.  ©ein  (Staub,  feine  Wenge  ifl  in 

Orten  unb  ©egenben  unb  ju  Derfdnebenen  3eiten  aber  burchau«  nicht  fo  gteichmä§ig  wie  bie 

atmofphärifchen  9iiebcrfd)lägc  Dertheilt,  beun  e«  fommt  nicht  blo«  barauf  an,  wie  Diel  SBaffer 

auf  bie  Oberfläche  fällt,  fonbern  aud)  wie  Diel  in  ben  ©oben  einbringt,  wie  Diel  fleh  m  *hm 

fammelt,  wie  rafdj  ober  laugfam  e«  auf  ber  wafferbidjten  Unterlage  fortfliegt,  wie  Diel  ©.  Don 

höhcrliegenbeu  Schichten  jujtrömt  u.  f.  w.  (E«  lägt  fich  Der  örtlidje  ©ruubwafferflanb  nie  nach 

ber  örtlichen  SRegenmeuge  genauer  bemeffen.  Da«  @.  in  ben  oberflen  poröfen  (Schichten  ̂ at 

burd)  bie  Unterfuchungeu  Don  ̂ ettenfofer  unb  aubern  über  ba«  Huf  treten  Don  Cholera«  unb 

£öphu«epibcmicn,  bie  Don  fteud)tigfeit  unb  Xrodenljeit  be«  ©oben«  bccuiffußt  werben,  eine 

große  htygieintfd}e  ©ebeutung  erlangt,  infofern  ftch  in  feinem  (Stanbe  ber  SBechfel  in  ber 

Duid)feud)tung  ber  oberflen  <Sd)icht,  auf  welcher  ber  SKenfd)  wohnt,  Diel  präcifer  al«  burch 

bie  Regenmenge  in  einem  Drte  au«fpricht.  On  bem  ̂ hc^e  3nbien«,  in  welchem  bie  Qhotera 

heimifch  (enbemifch)  ifl,  fällt  bie  weitau«  größte  Wenge  ber  (Srfranfungen  unb  Üobe«fäae  mit 

bem  tieffleu,  unb  i>ie  geringfle  Wenge  mit  bem  höd)ften  ©runbwafferflanbe  jufammen.  Hehn* 

liehe«  ifl  an  Dielen  Orten  auch  für  ba«  (£ntftet)en  Don  2nphu«epibemien  nachgewiefen.  SDian 

beobachtet  bac)er  ben  Örunbwafferflaub  je^t  an  Dielen  Orten  unb  benutyt  mcifl  bie  gegebenen 

SBrunnen  baju,  in  benen  man  Don  einem  ftifpmrfte  auf  jjcr  £){,erfläche  auf  ben  SEBaffcrfpicgel 

hinabmißt.  %ber  nicht  blo«  au«  h»9»einifchen,  fonbern  auch  au«  boutechnif djen  ©rünben 

empfehlen  ftd)  Beobachtungen  be«  @.,  weil  fie  lehren,  wie  hod)  ba«  SBaffcr  in  einem  Orte  mit 

poröfem  ©oben  jeitweife  fleigt  unb  wie  tief  e«  fällt.  (£«  gibt  Orte,  in  benen  bie  (Schwallungen 

im  Saufe  Dickr  Gahre  nur  einige  Zentimeter  betragen,  unb  Orte,  in  benen  fte  3 — 10  unb 
felbfl  15  3)it.  betragen  fönnen.  Wan  erfennt  au«  ben  Beobachtungen,  wie  tief  man  mit  ben 

®runbmaucrn  in  ben  ©oben  gehen  fann,  ohne  befürchten  ju  müffeu,  baß  fie  unter  Söaffcr  gc» 
fe^t  Werben,  unb  wie  tief  man  bie  ©runneu  graben  muß,  bamit  fie  flet«  ifiJaffer  geben. 

(SriiucifCtt  (Äart),  ein  auch  al«  Dichter  unb  Äunfthijlorifcr  befanutcr  Iljeolog  unb  Äanjel« 

rebner,  geb.  17.  Oan.  1802  ju  (Stuttgart  al«  (Sohn  be«  1831  oerftorbenen  Cbcrrcgicrung«« 
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rath«  Äarl  ̂ rifiian  $cinriclj  be«  erftcn  $erau«geber«  be«  « Worgrnblatte« ».  9?üd^bnn 

er  feine  ©nmnaftalbilbung  in  ber  SJoterftabt  ermatten,  Wtbmete  er  ftct}  fett  1819  ju  Eübingra 

ttjcot.  ©tubicn,  bie  er  ju  ©crlin  unter  bem  (Shtfluffe  ©ehleiermacher,«  beenbete.  3m  3- 1825 
würbe  ®.  $offaplan  unb  ftetbprcbiger  ber  fbmgl.  (Sarben,  1831  jitgteidf  Onfpector  brr$olf* 

fluten,  1835  Cbcrconftfrorialratb,  unb  §ofprebigcr,  1845  Dberljofprebiger  in  ©tnttgarf. 

Piterarifd)  madjte  er  ftd)  jiterft  in  weitem  jfrcifcn  burd)  eine  ©ammtung  r>on  «Biebern»  (©tottg. 

1823)  befannt,  bie  ilmt  einen  e^rcnooCfen  ̂ ßlafc  unter  ben  2)td)tern  ber  ©djwäbifdjen  ©d)«le 

fidjertcn.  SReljrerc  feiner  $oeftcn,  welche  ©toffe  ber  öaterlänbifd)en  ©cfdjidjte  jum  ©egen» 

flanbe  haben,  würben  SotfStieber.  Unter  feinen  Arbeiten,  welche  ber  Stritt!  unb  ©efdjidjte  ber 

Jhmft  angehören,  finb,  außer  mehrern  trefffidjen  Äbljanblungcn  int  «Äunftblatt»  be«  «SWorgen« 

Hatte«»,  feine  SRonographit  «Gielau«  9J?amtef,  feben  unb  SBerfe  eine«  3Waler«  unb  ©aV 

ter«,  Jcrieger«,  (Staatsmann«  unb  Reformator«  im  16.  3aljrf).»  (©tuttg.  1837)  nnb  bie  mit 

Sflaud)  herausgegebene  (Bcffrift  «Ulm«  ÄunfHeben  im  Mittelalter»  (Ulm  1840,  mit  Äupfern) 

ju  nennen,  $rüf)er  erfdjiencn  bie  ©Triften  «Ueber  bilblidje  SDarftellung  ber  ©ottheit»  (©tattg. 

1828),  «Ueber  ba«  Sittlidje  ber  bilbenben  ffunjt  bei  ben  ©rieben»  (?pj.  1833)  unb  «Die 

altgriedj.  93ronje  be«  £ur'fd)en  Gabinet«  in  Bübingen»  (©tuttg.  u.  £üb.  1835).  ©eine  Ciet» 
feitigfeit  befähigte  tr)rt  aud)  gan3  befonber«,  bei  ber  Rettifton  ber  Liturgie  unb  junäcrjft  ber 

fangbüdjer  in  SBürtemberg  ntitjuwirfen,  wie  er  bie«  in  feiner  ©djrift  «Ueber  ©cfangbudjl« 
reform»  (©tuttg.  1839)  befunbete.  «1«  coqilglirfjcr  flanjelrebncr  jeigte  fleh  ®.  in  ben  anonijm 

crf(f)iencnen  «^rebigten  für  bie  ©ebilbeten  in  ber  ©emeinbe»  (©tuttg.  1835)  unb  ber  ©am»' 

tung  feiner  in  ber  .^offtrt^c  gehaltenen  «^Jrcbigten»  {<BhxttQ.  1842),  fowie  in  einer  Änjcu)!  ton 
(Safualrcbcn.  ©ehr  Derbreitet  ift  fein  « (Ir)rift(.  $anbbud)  in  ©ebeten  unb  Biebern  »  (5.  tfafU 

©tuttg.  1859).  9Rit  ©djnaafe  unb  ©d)norr  ton  Äarol«felb  begrilnbete  er  1858  ba«  «(J^rifrL 

Shmftblatt »,  an  beffen  Rcbaction  er  feitbem  beteiligt  ift. 

©rünctfctlfteut,  aud)  ffranrit  genannt,  befielt  au«  pr)o*pr)orfaurem  difenortob  mit  ehua« 

2$affcr.  I)erfelbe  bilbet  traubtge  ober  nicrenfBrmige  Aggregate  mit  rabialfaferiger  Xcjtur,  bie 

gewöhnlich  auf  SDrnuneifenftein  anfftfcen  unb  al«  Umbilbnngen  au«  bemfelben  angefehen  wer« 

ben.  $)a  bie  Slnwcfenhcit  öon  ̂ hofiö WR,,re  \^tn  ©if«nftein  für  bie  tedjnifdje  SBenufcung  Oer» 

fdhledbtert,  fo  ift  natürlich  auch  Dcr  ®-  0011  De"  SfTgleuten  nicht  gern  gefehen. 

WMtX  ((5f)riftian  ©ottfr.),  berühmter  bentfdjer  Äqt,  geb.  8.  Rod.  1744  ju  ©agtrn, 

erhielt  in  ber  Dortigen  ©tabtfd)nle  unb  feit  1762  auf  bem  ©Dntnaftum  ju  ©örlifc  feine  afabt« 
nüfehe  Borbilbnng  unb  be3og  1 765  btc  Uniocrfttät  ju  £eip^ig,  wo  er  nach  feine«  $?attr«  SßtD« 

5Thcologw  ftubirte,  aber,  al«  biefer  geftorben,  fleh  ber  Sftebicin  wibmete.  Racfjbem  er  1769  w 

,$alle  promoDirt,  ftljrtc  er  in  feine  Saterftabt  3urüc?  unb  lebte  bort  tl«  praftifdjer  Ärjt,  bi«  et 

1773  einem  Rufe  nadj  Oena  al«  ̂ rofeffor  ber  SSotanif  folgte,  wo  er  1776  jum  $ofrath  unb 

1791  Don  bem  §er$og  Don  ©achfen»#oburg  311m  ©eh-  $ofratlj  unb  üeibarjt  ernannt  würbe. 
On  biefer  ©teUung  ftarb  er  4.  2)ec.  1815.  3)ie  3nh^  feiner  größern  SCPcrTe,  Welche  ftd)  fflfi 

über  aÜe  5ä<hfr  DCT  3Kebicin  oerbreiten,  bcläuft  fleh  auf  mehr  al«  60,  unter  benen  nur  ber 

«Aphrodisiacus»  (Ocna  1789),  bie  «S9tbltotr)eT  ber  alten  Äerjte  in  Ueberfe^ungen  unb  Üu3' 

jügen»  (2  ©be.,  ?p3- 1780—82),  «Semiotice  generalis»  (§aHe  1775)  unb  « Censura  libro- 
rum  Hippocratis  »  (93re«l.  1772)  ju  erwähnen  finb.  SWit  umfaffenber  ©cleljrfamfeit  nnb 

S3ielfcitigfeit  öerbanb  ©.  eine  aufjerorbentlidje  Älarheit  unb  Jiefe,  unb  ungeachtet  feiner  grfinb* 

liefen  tytorit  war  er  bennod)  al«  praTrifdjer  üWebicincr  fct)r  gefchä^t. 

täXMitt  (SBilh-  ̂ einr.  ?nbn».),  au«gcjeichneter  5htpferfted)cr,  geb.  24.  ftebr.  1801  jn 

$)re«ben,  wibinete  ftd)  feit  1815  anfänglich  unter  Leitung  ftlinguer'«  unb  m6)  beffen  Jobe 
imter  3.  ©.  Ocutfdj  ber  Üiecorationömalerci,  ging  aber  au«  @efunbhctt«rildfld)ten  jur  Jtupfcr» 

ftecherfunft  über,  in  ber  ©.  (5.  Sh'iigcr  fein  erftcr  Lehrer  war.  Räch  einem  Aufenthalte  in 
^rag,  wo  er  ftd)  au  ftülnid)  anjdjlop,  wanbte  er  ftch  nach  Pcipjig ,  wo  ihn  einige  33udjhSnbler 

befchäftigten.  ©einem  Sßnnfdje,  Otalicn  31t  befitdjcn,  fonnte  er  er|t  im  ftrühjahr  1825  (haiipt* 

fächlich  bnrd)  bie  thätige  ̂ iJrbcnutg  be«  funftftnnigen  ginan  jrath«  Gampe)  genügen.  Huf  fei« 
uer  ̂ »inreife  fjjitU  er  ftch  m  ̂ ra9»  Dürnberg  unb  SBicn  auf,  fobaß  er  3U  (Snbe  beö  Oahre«  na<| 

SWailanb  gelangte,  wo  er  an  ber  Äfabemie  unter  8onghi  unb  %  Slnbcrloni  feine  ©tubien  to» 

gann.  ©in  ©ttd)  nach  einem  ©cmälbe  t>on  53ela«que3  (fpan.  ̂ irt)  erwarb  ihm  ben  ©eifafl  ber 

breöbencr  ffunftbehörben  unb  ein  Rcifeftipenbium  junädjft  auf  3wei  Oahre,  bann  auf  längere 

3eit.  3m  3.  1828  trat  @.  eine  Reife  nach  bem  ©üben  an,  bie  ftch  &i«  nach  ÜHabrib  er» 
fireefte,  wo  er  ben  93?eifterwcvfen  im  fönigl.  9Kufcunt  ein  bretmouatliche«  ©tubittm  wibmete 

unb  31t  gleicher  3'tt  öielc  öilbniffe  in  ffreibe  unb  färben  nach  *n  Ratnr  arbeitete.  3m  3. 
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1832  machte  er  einen  93efnd)  in  feinem  33aterlanbe  nnb  boQenbete  Ijier  ben  ©tidj  be«  Porträt« 

oon  ÜDceng«  für  ba«  föntgt.  ©alericmerf.  ©obann  ging  er  nadj  Snglanb  unb  ©dmttlanb,  wo 

Um  befonberS  flttabonneu  Oon  SKafael  fomie  bie  SluSfe&uug  SDtofiS  nadj  SWuriOo  auS  ben 

©ammluugeu  ju  ©lenheim  unb  be«  $ev$og«  öon  Deoonfbjre  befdjäftigten.  9?adj  feiner  9türf= 

febr  nach  Italien  oermeilte  er  in  ütfailanb  unb  23rc«cia  unb  ftad)  ba«  Porträt  beS  ©iulio  be' 

flHebici,  ben  2Bofe«  uad)  SWurtHo,  ba«  PaxVobiscum  nadj  ̂ afael'd  Silbe  beim  (trafen  %Zo[\ 
unb  anbere«.  ©.  manbte  ftdj  1837  nadj  12  jährigem  Aufenthalt  in  ber  £ombarbei  nad)  9tom, 

mo  er  bauptfäd)lid)  nadj  2Harc  Antonio  ftubirte  unb  fünf  Qatyct  oermeilte.  (Sr  fertigte  hier  bie 

platten  ju  «I  mosaici  della  capella  Chigi»  (föoin  1839)  unb  ju  ben  greifen  im  (Saale  be« 

$eliobor,  fomie  bie  Safeln  be«  «tla«  ju  ̂affaoant'ö  «ÜJafacl  oonUrbino»  (1839).  Hudj 
ftadj  er  mehrere«  nad)  Coerbeef.  Om  3.  1841  reifte  ©.  abermal«  nadj  ßnglanb,  um  3«djs 

nungen  nad)  ben  9tafael'fdjen  (Sartont  in  $amptoncourt  in  ber  ©rbße  be«  Original«  au«» 
jufübren.  9?adjbcm  er  f)ier  ba«  ̂ radjtioerl  aDecorations  and  stuecoes  of  churche?  and 

palaces  of  Italy»  (<ßar.  u.  £onb.  1844;  2.  oermehrte  Slu«g.  1854,  56  Safclu  in  ©rofefol.) 
herausgegeben,  warb  ihm  ber  Auftrag,  ben  ̂ ßaoiUon  im  harten  be«  SBudinghaut  ̂ alaftc« 

im  <5til  ber  Italiener  be«  16.  Oaljrf).  auSjufdjutücten,  beffen  Decorationen  er  bann  auf  SBunfdj 

ber  Königin  in  einem  Äupfcrmerfe  (mit  Dejt  üon  üflrfl.  Oamefon,  £onb.  1846,  15  331.  in 

gol.)  Oer ö ff entfitt^te.  hierauf  ftadj  er  ju  Sonbon  bie  platten  $u  « I  freschi  nella  cappella 

della  villa  Magliana»  (mit  Dejt  Oon  ̂ Jlatncr,  £onb.  1847,  5  Dnfeln  gol.),  füllte  mit  Unter* 

ftütjung  ber  Regierung  bat  an«gejeid)nete  ̂ Jradjtmerl  «Specimens  of  ornamental  art»  (?onb. 

1850,  80  231.  in  ©ro&fol.)  jufamraen  unb  üeröffentlidjte  in  ber  golgejeit  nodj  bie  ÜBerfe 

«The  caryaüdes  from  the  Stanza  dell'  Eliodoro  in  the  Vatican»  (£onb.  1852,  16  9M. 
gol.)  unb  «Lo  Scaffale;  or,  Presses  in  the  sacristy  of  the  church  of  Sta.  Maria  delle 

Grazie  at  Milan»  (l'onb.  1859 — 60,  31  Safein  $ol.).  daneben  arbeitete  er  and)  einzelne 

©lütter,  fo  unter  anberm  ben  fdjlafenben  bitter  (nadj  SRafael'«  ©ilb  in  ber  9cationalgalcric), 
ßbrifru«  am  JDelberge  nad)  SRafael,  bie  Sllmofenocrtheilung  be«  beil.  Sorcnj  (au3  ber  ftiefole* 

fapefle  im  Sktican),  ba«  Diplom  für  ben  großen  *ßrcifl  ber  OnbuftrieauSfteüung  (1851)  u.  f.  m. 

3u  gleicher  %t'\t  ftad)  unb  birigirte  er  bie  Stupferatlanten  ju  Vanarb'S  äßerfen  Uber  sJ?inioe. 
3n  ben  0.  1854 — 56  leitete  er  bie  Decoration  be«  neu  erbauten  ftlügclS  oon  SBurfingfjam- 

iPalace  fomie  1855 — 56  auch  bie  Änlage  ber  ©arten  unb  bie  gauje  innere  Äu«ftt)miufung 

be«  ©cb,loffe«  O«bome.  Kacbbem  ©.  in  önglanb  noch  ben  ©tich.  ber  SWabonna  be'  flnfibei 
au«  ©lenbeira  beenbet,  folgte  er  einem  9?ufe  an  ba«  ÜJiufeum  ju  Dre«ben,  wo  er  auch  1858 

$rofeffor  ber  ftupferfüdjfunfi  an  ber  Slfabemie  mürbe.  Um  biefe  3eit  oeröffcntlid^te  er  ba« 

^rachtroerl  «Die  ©a«relief«  an  ber  SJorbcrfeite  be«  Dom«  ju  JDroicto»  (mit  Seit  oon 

(S.  iöraun,  ?0j.  1858,  83  331.  in  gol.).  Später  begami  er  ben  Stich  ber  9?afaerfd)en  Tapeten 

fomie  eine  <ißradjtpubtication  über  ba«  ©rüne  ©emölbe  ju  Dre«ben.  $ür  ben  engl.  $of  lieferte 
er  1860  bie  Decorationen  ju  bem  ÜRauf oleum  ber  ̂ erjogin  oon  Äcut  unb  1861  bie  Gnitwürfe 

ja  einem  9J?auf oleum  für  ben  ̂ rinjen  Ulbert,  beffen  reiche  innere  SluSfdjmürfung  er  leitete. 

©rüntrbe  ober  ©elabonit  ift  ein  berbeö  fetnerbige«  Mineral  oon  fchmärjlichgrüner  ober 

olioengrüner  garbe  unb  großer  SEBcichheit,  meldje«  ftd>  etma«  fettig  anfüllt  unb  bauptfää)lich 

au«  circa  50  tyroc.  Äiefelfäure,  ferner  au«  öifenorobul,  etma«  Ibouerbe,  3Hagnefia  unb  Äali 

fomie  circa  7  $roc.  SSBaffer  befteht;  e«  finbet  fict)  in«befoubere  in  Hohlräumen  oon  bafaltifc^en 

3Kanb elfteinen,  aud)  in  bafa(tifd)en  Xuffen,  mo  e«  nact)mct«bar  au«  ber  3CTfe^un8  üon  ̂ ugit 

^eroorgegangen  ift,  unb  mirb  al«  grüne  &arbe  jum  Änfjrciajen  bemt^t;  bie  gefdjätjteften  gunbc 

finb  bie  oom  2Jcontc23albo  bei  Verona,  oon  ber  Onfet  ©tjpem  unb  oon  Äaaben  in  S3öbmen. 

Grüner  Donnerstag  mirb  ber Douncr«tag  in  ber  S^armod^e  genannt,  f.  Donnerstag. 

(^rattert  (3ob.  ?lug.),  ein  um  bie  Ausbreitung  ber  SRatbematif  in  Deutfch,lanb  oerbienter 

SWatfjematifer,  geb.  7.  %tbr.  1797  ju  $aUe,  ftubirte  feit  1815  auf  ber  bortigen  Unioerfität, 

fpäter  ju  ©Otlingen  9)cathcmatif  uub  ermarb  fid)  1820  in  feiner  SJaterftabt  bie  pbilof.  Doctor* 
mürbe.  Dftern  1821  ging  er  als  £ebrcr  ber  SDtathematif  uub  ̂ hnfif  an  ba«  ©nmnafuim  in 

Dorgau,  mo  er  aud)  nebenbei  buret)  Äraufened  als  Lehrer  ber  9)iat^ematif  an  ber  ßriegsfdjulc 

ber  6.  Diotfion  unb  als  ÜJiitglieb  einer  militärifdjen  (SraminationSconmiiffion  angeftcUt  marb. 

SRae^bem  er  1827  jum  ̂rofeffor  ernannt  movben,  übernahm  er  1828  ein  ?el)rauit  am  ©nm* 

nafium  unb  ber  (5albent'fd)cn  böljern  iöiirgerfcfjule  ju  Sranbenbuvg,  oon  mo  er  1833  als 
orb.  ̂ rofeffor  bev  9Katl)ematif  nach,  ©retfSmalb  berufen  mürbe.  .£>ier  erhielt  er  1838  ben 

gefammten  tl)eoretifd)eu  uub  pvafttfdjen  matljem.  Unterricht  an  ber  Slfabemie  ju  (Slbcna  über* 

tragen  unb  ftarb  7.  üuni  1872.  2lnS  ©.'S  oiclfcitiger  Unterridjtötbätigfeit  erllärt  fid)  bie 
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(Sntftefmng  bieler  feiner  Schriften,  namentlich  ber  gaf)lreid)en,  längere  j$t'\t  in  rociten  Ärcifcu 
gefdjityten  Lehrbücher  ber  2)cathematif.  Unter  feinen  ©Triften  finb  heroorjuheben:  «©phä* 

roibifefje  Trigonometrie»  (33erl.  1833),  « Elemente  ber  ebenen,  fpfjärifetjen  unb  fphöroibifchen 

Trigonometrie  in  analntifchcr  Darftcaung»  (?pj.  1837),  «SJerfudj  einer  neuen  2Jccthobc  jur 

öeftimmung  ber  ̂ olfjBfje  bei  geobätifdjen  SJceffungcn «  (?pj.  1844),  allcber  bie  mittlere  (Snt= 

fernung  einer  ftigur  öon  einem  fünfte  ober  über  bie  fog.  mittlere  (Entfernung  be«  liefert  tont 

§ofe»  ((5fa"eif«ro.  1848),  «  ?orobromtfd)e  Trigonometrie»  (?pj.  1849)  nebft  ber  SlbfjanMung 
«De  area  trianguli  loxodromici  in  superficie  ellipsoidis»  (®rcif«ro.  1856).  fflügef« 

«SD?ot^«m.  SBörtcrbud)»  (5  23bc.,  ?pj.  1803—31)  mürbe  öon  ®.  ju  Gnbc  geführt  unb  burd) 

a©upplemcnte»  (2  S3be.,  ?pv  1833—36)  ücröollftänbigt.  Viele  Hbfjanbluugen  ©/«  finben 

ftei)  in  bem  oon  ihm  feit  1841  herausgegebenen  «Vrdn'o  für  SWatfjcmatif  unb  $lmjil». 
OmiTteTt  (#arl),  namhafter  beutfd)cr  ©djaufpielcr,  geb.  IG.  3an.  1810  ju  ?eip$ig,  mar 

anfang«  für  ba«  ©tubium  ber  Geologie  bejtimmt,  trat  bann  aber  juerft  bei  einer  ©anbertruppe 

auf.  3m  0.  1832  fam  er  nach  Augsburg,  oon  wo  er  ftd)  1833  nad)  ftreiburg  i.  ör.  manbte. 

Hl«  ba«  bortige  Theater  in  ben  Öcfifc  ber  ©tobt  überging,  mürbe  Ö.  Dom  Sttagijtrat  jum 

T>irector  beffeibcu  ermaßt,  ©einen  9?itf  al«  ©djaufpieler  begrünbete  er  3U  $aunooer,  mo  er 

1835  —  42  am  £oft(jeater  unter  £>olbein'ö  Leitung  al«  erfter  Gharaftcrbarficfler  unb  Cbtr» 
regiffeur  wivfte.  ©eit  1843  mar  er  am  ©tabttljeatcr  ju  Hamburg  engagirt,  oon  mo  au«  er 

feinen  Warnen  burd)  ©aftfpicle,  befonber«  auf  ben  £oft()catcrn  ju  Sien,  Sttündjcn,  93ciKn, 

Stuttgart  u.  f.  m.  aud)  in  meitern  Streifen  befannt  madjte.  Om  3. 1846  erhielt  ©.  ein  leben«* 

längliche«  Engagement  am  ̂ oftljeater  ju  ©tuttgart,  mo  er  feitbem  ununterbrochen  mirfte,  bis 

er  28.  ©ept.  1869  fiarb.  jäljlte  ju  ben  oorjiiglidjen  GfjavaftcrbarftcHcrn  Dcutfdjlanb«. 

©ein  SRoUenfretä  mar  fcfjr  umfaffenb.  öortrcfflidje«  leitete  er  befonber«  in  ber  T)arfteu*ung  ber 

Reiben  unb  Gfjaraftcre  ©Imffpeare'ö  (Mdjarb  III.,  ÜWacbetff,  Seimig  ?car,  ©hölotf,  Oago.  gal* 

ftaff),  ®oetf)e'ö  (3Kepbifiophclc«,  «Iba,  Garlo«  im  «Slaoigo»,  Antonio  im  «Taffo»),  ©ehifler'« 

(ffiaflenftein,  ̂ Ijilipp  II.,  ftranj  3Jfoor),  Pcfftng'«  (Watljan,  üJcarinellt,  Oboarbo)  unb  Offlanb'« 
(Dberförfter).  Äußer  Inrifdjcn  ©cbidjten  unb  oerfdjiebenen  ?luffä(jen  hat  @.  menig  bruefen 

laffen.  ©eine  litcrarifd)C  ̂ ^ätigfett  befdjränfte  ftd}  auf  (Einrichtungen  alterer  ©türfe  für  bic 

Sühne,  fomic  auf  lleberfefcung  unb  Bearbeitung  oon  SNoliere'fl  «Tartufe»  (©tuttg.  1865). 
(8rütlt$  ̂ orflCÖtrgc  (Cabo  verde)  heißt  ber  an  ber  2Seftfüfte  oon  Äfrifa  jmifdjen  bem 

©ambia»  unb  bem  ©cnegalfrromc,  14"  53'  5"  nörbl.  33r.  unb  0°  6'  53"  öftl.  £.  (öon  fterro), 
in«  Sfteer  meit  hincinragenbe  ©cbirgSüorfpruug,  melchcr  jugleid)  bie  mcftlichfre  ©pifcc  Slfrifa« 

bilbet.  ©einen  tarnen  tjat  baffelbe  uon  ben  riefigcn,  breiten  Äroncn  be«  Affenbrotbaum«,  burch 

melche  bie  fonfl  blenbenb  meipen  ober  rothen  JÜiften  Äfvifafl  rjier  grün  cr)ajcinen  unb  meldjc 

bem  (Jntbecfer  beffelben,  bem  "^ortugiefen  ®om  öeruanbej,  1443  an  beffen  itüfte  auffaHenb 
entgegentraten,  llmfegclt  mürbe  ba«  (Jap  1445  üom  ̂ ortugiefen  (labamofto.  Nichtiger  al« 

ba«  Vorgebirge  fclbfl  finb  bie  in  ber  9iähe  beffelben  liegenben  dapoerbifchen  ünfeln  (f.  b.). 

©ritncu)nlb  (stftttytat),  ein  bem  16.  Oaljrh-  angehörenber  hfröorragcnbcr,  eigenartiger 

WlaUx  au«  ber  Blütezeit  ber  älteru  beutfehen  Jhnift,  Don  btjfen  ?cbfn«umfläuben  man  nur 

meifc,  baß  er  mahrfdjcinlich  ju  ̂(fetjaffenburg  geboren  mürbe,  ju  SJfainj  arbeitete  unb  ̂ >nn« 

©rimmer  jum  ©djiller  hatte.  0.  oon  ©anbrart,  ber  in  feiner  Äfabemic  ihn  aufführt,  ermähnt 

noch,  baß  er  ein  eingebogene«,  melandjolifcheö  ̂ eben  geführt  unb  übel  ber^eirathet  gewefeu  fei. 

©ein33ilb  eriftirt  noch  m  jroet^anbjeidjmtngen  ju^cipjig  unbßrlangen  (oon  1529).  53on  feinen 

Arbeiten  ifl  meniger  oorljaubcn,  al«  man  bi«fjer  annahm,  ba  mandje«  ̂ olf^c  ihm  jugefchrieben 
mürbe,  bod)  genug,  um  feine  Gigcntlnlmlich^eit  barau«  ju  evfcnnen.  Xicfe  beficht  in  einem 

92aturali«mu«,  ber  fictj  oorjugömeife  in  äußerten  Effecten  ergefjt  unb,  berbunben  mit  bebeu^ 

tenbem  coloriftifd)cn  Talent,  meiften«  eine  ergreifenbe,  biömeilcn  auch  burd)  Uebertretbung  eine 

abftoßenbe  Söirfung  hervorruft.  ?Iuf  bem  ©ocfel  eine«  Ältar«  in  ber  ©tiftöfircfje  ju  5tfd)affen» 

bürg  fteht  fein  ü)?onogrnnuu  unb  bie  Oahre«jahl  1519,  bod)  ift  ba«  33ilb  burd)  ein  anbtre« 

erfetjt.  i^weifellofc  Originale  öon  ®.  ftnb  ein  paar  grau  in  grau  ausgeführte  Heiligenfiguren 

im  ©aalfjofe  jn  ̂ranffurt  a.  ein  fleinc«  Sßilb,  bie  Äuferftehung  (Shrifti,  ein  Wachtftücf  mit 

glänjenbem  i'id)tcffcct,  im  bafcler  2)iufeuut,  unb,  unter  bem  SBorhanbencn  ba«  £>auptmerf,  ber 
au«  inc^reru  Tafeln  bcfteljcnbe  ehemalige  Hochaltar  ber  Äntoniterpräceptovei  3U  Ofenheim  im 

Oberelfaß,  je^t  im  9)?ufeum  ju  (Solmar.  T)rei  SUtarbilbcr  au«  bem  Dome  ju  Ü)?ainj  mürben 

oon  ben  ©chmeben  geraubt  unb  gingen  1632  im  SDcccrc  unter. 

<Sfriinhainid)Cn,  Dorf  in  ber  fäd)f.  Ärei«hauptmannfchaft  3to»dau,  Ämt«hönptutannfd)aft 

Ölöha,  an  ber  ̂ löt)a  unb  ber  $hcmnitj.S?omotauer  eifenbahn,  jahlt  (1875)  1878  <S.  nnb  ifk 
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ber  SRittetpunft  bcr  fdc^f.  ©pielwaareniubuftrie,  für  wcldje  fjier  «ine  gadjgcwerbefdjut«  befreit. 

2)er  SBertb  ber  jti&rlicf}  ausgeführten  ©piclwoaren  beträgt  etwa  eine  «Witton  2tfarL 

ÖJrünfortt  (grüne  Äerne,  ©uppenfern)  heißt  ein  ©rie«  (f.  b.)  au«  unreifem  SBeijcn 
ober  ©pelj,  beffer  au«  (Sinforn  (Triticnm  monococenm)  ober  au«  (Sntnter  (T.  amyleum), 

wetdjer  namentlid)  im  wcftl.  ©übbeutfdjlanb  jur  ©uppenbercitung  oerwenbet  wirb.  $>ie  ©rütt- 

fornfuppe  ijt  fe§r  wofjlfdjmedenb  unb  naf)rf|aft;  ber  ©ric«  baju  muß  leid)t  geroftet  werben. 

©riinfoail  ober  Span  grün  (Aerngo)  befec^t  au«  baftfdjen  «erbinbungen  be«  ffupfcr* 

ojD>«  mit  (Sfftgfäurc,  bic  man  in  füM.  weinprobucirenben  Räubern,  3.  23.  in  ©renoble  unb 

SKontpeflicr  im  fübl.  granfreidj  burdj  ©djidjten  bcr  Sßeintreflern  mit  metaflifefyem  Äupfer 
barftcUt.  3)urd)  bie  (Sinwirfung  ber  tu  ben  Xrcftern  enthaltenen  (Sffigfäurc  auf  ba«  Äupfcr 

bilbet  ftd)  ber  ©.  Sr  erfdjeiut  im  Raubet  al«  eine  grüne  ober  grünltdjblaue  SDfaffc,  in  ber 

bäufig  9?efic  ber  Ürauben  unb  fliimme  enthalten  finb.  2Han  bcmtfct  ifju  al«  ftarbemateriat. 

£>er  frtoftattifirtc  ©.  befielt  an«  neutralem,  effigfaurem  flupferortjb  unb  wirb  erhalten,  wenn 

man  ben  franjöftfdjcn  ©.  in  Gfftg  auflöft  unb  frnftaüiftrcn  läßt,  der  arüne  llcbcrjug,  ber  ftdj 

auf  fupfernen  ober  mcffingenen  (Gefäßen  bilbet  unb  im  gewöhnlichen  Jeben  ©.  Reifet,  ift  fein 

efftgfaure«,  fonbem  fotjtenfaurcö  Äupferornb.  ttlle  Slrten  ©.  finb  ftarfc  ©ifte.  35er  eigent» 

Iidje  ©.  finbet  Hnwenbung  al«  Del«  unb  28afferfarbe,  jur  Bereitung  grüner  kupferfarben, 

in  ber  Färberei  unb  3eugbrurferei,  beim  Söergolben  unb  früher  jur  £)arfteflimg  ber  Gfpgfilure. 

©rünftclR  ifl  bie  allgemeine  33e}cid)itung  für  eine  ©nippe  eruptiver  ©efteine,  wcldje 

toefentttcf)  au«  triflinem,  an  Jfalf  ober  Patron  reifem  ftclbfpat  eincvfeit«  unb  au«  Slugtt  ober 

$ornblenbe  anbererfeit«  gemengt  finb  unb  bie  im  frifdjen  3»fta»be  eine  Dorl)errfd)enb  grünlidje 

§ärbung  jeigen.  Xiefe  ©emenge  finb  beutlid)  rrnftaflinifd)'iönüg,  porpljörartig  ober  bid)t, 
babei  mandjmal  aud)  nodj  fdjicferig,  blafig  ober  maubcljteiuartig.  3)ie  beutlid)  frtjftaflinifdj 

gemengten  ©.  unterfdjeibet  man  al«  ©taba«,  wenn  fte  au«  ̂ elbfpat  unb  Slugit  mit  etwa« 

Gljlorit  befielen;  bagegen  al«  ÜDiorit,  wenn  fie  wefentlid)  au«  ftclbfpat  unb  £ornblcube  gc« 

mengt  finb.  diejenigen®.,  weldjc  wegen  übergroßer  mifroffopifdjer  t^eiiifjcit  ihrer  ©emeugtfjetle 

bent  bloßen  Slttge  al«  gleichartige  ÜHaffe  erflehten,  hat  man  StpljanU  genannt.  3m  loeitem 

Sinuc  werben  ju  ben  ®.  audj  nod)  ©abbro,  Grupfjotib  u.  bgl.  ©efteine  gcredjnet. 

©ränten  ober  ©r inten,  ein  1741  9Ht.  ̂ o^cr  S3erg  ber  Sllgauer  Stlpen,  öftlid)  Don 

3mmenfhbt  unb  norböftlidj  Don  Sonthofen  im  bair.  $Regierung«bcjirf  ©d)waben  unb  Auburg 

gelegen.  $)er  ©.  wirb  wegen  feiner  fd)öncn,  fia^  wefilid)  über  ben  SBobenfce  unb  bie  Sippen» 

äeUcr  5ltpen  bi«  jmn  S3emcr  Cbcilanb,  öftlic^  bi«  jur  ©etterfteingruppe  erftredenbeu  Äu«ftdjt 

ber  «üfigi  Dberfdjwabcu««  genannt  unb  Dielfad)  beftiegen.  (Er  ̂ at  jwet  ̂ auptau«ftd)t«punfte: 

bic  $  od)  wart  unb  ba«  9?ebclf)orn  (f)öd)fler  ̂ unft  mitSermeffung«fignal);  auf  ber  ©uublalp 

beftnbet  fta)  ein  gute«  2BirtI)filjau«,  2  Äilom.  baoon,  auf  bem  Dorbern  ©ipfel,  ein  %'aDitton. 
©rup^C  Wirb  in  ber  bilbeuben  ftunft  bie  3ufammcnftc0unej  mehrerer  Figuren  ju  einem 

grbßern,  in  fidj  jufammen^ängenben  ©anjen  genannt.  3)ie  Slrt  biefe«  ßufammenftellen«  nennt 

man  ©ruppiren,  unb  e«  ift  ftar,  bafj  GDeutltc^Fctt  unb  Uebeiftd)tlid)feit  ba«  ©ruubgefe^  aller 

fünftlerifc^cn  ©ruppirung  fein  müffen.  $)ierau«  ifi  bie  (Srfdjeinung  ju  erflären,  ba§  in  ber 

ältera  Malerei  meift  eine  pnramibale  SInorbnung  ber  jufammengefkflten  (Siu^elfigurcn  auftritt. 

3m  engem  Sinne  wirb  bie  SScjeicfjnung  al«  ©.  meift  ber  3ufommcnftclIung  plaftifdjcr  Figuren 

Dorbe^alten.  3)ie  ©.  bcr  ̂ laftif  ift  junädjji  au«  bem  ardjitcftonifdjenSebürfniß  ^cro orgegangen, 

ba«  ©icbclbreiecf  mit  erläuterubem  unb  fdjmüdenbcm  ©ilbwerf  ju  füllen;  fobann  finb  aud) 

folc^e  cnflifdje  doiupofitioncn  in  ber  freien,  Don  bcr  Ärdjitcftur  lo«gelöftcn  ̂ (aftif  ent^anben. 

I)ie  ältcfte  Äunft  liebte  bcr  größer«  ̂ eutlidjfcit  uub  Ucberfid)tlid)fcit  falber  in  tyrer  plaftifc^en 

©ntppenbilbung  meift  fteif  ̂fninmetrifdje  Sluorbnung;  erji  bie  au«gcbilbetcre  ftunft  wagte  ju 

freierer  üebenbigfeit  unb  Ungejwungenbeit  fortjufdjrciten.  >Dic  S3erfa^ieben^cit  in  ber  Slnorb» 

nung  ber  Slcgtncten  (f.  Sleginetifdje  Äunfi)  unb  bcr  Sluorbnung  ber  ̂ artf)cnon«»  unb  9?tobc* 

gruppe  ift  bie  SJcrfdjicbenljeit  ber  alter^ümlidj  gebuubcneu  unb  ber  frei  DoHenbcten  Sfcmft. 

Ommcr  aber  mu§  fieb,  bic  plaftifdjc  Äunfl  bewußt  bleiben,  bafj  aud)  fie  nodj  burd)au«  innerhalb 

ber  <2tilgcfe(je  ber  ̂laftif  jicfjt,  b.  tj.  jebe  Ginjelftgur  mu§  tro^  i(;rer  öiurei^ung  in  ein  größere« 

©anje«  f eft  unb  felbftftänbig  in  ft^  felbft  ritten,  auc^  al«  Ginjclftgur  ein  in  ftd)  flarc«  unb  ab» 

gefdüoffene«  2ßcrf  fein,  ©ibt  bic  plaftifcb,c  ®.  biefe  ©el6ftfiänbigfeit  bcr  (Sinjclftgur  auf,  fo 

5  tritt  fie  au«  beut  ©ebiet  ber  ̂ ßlafiif  l)erau«  unb  Derirrt  fic^  in  ba«  ÜMcvifdj'e ;  ein  fyfyUx,  bem 
bie  ariedj.^röm.  ̂ (aftif  uicmal«,  aber  oft  bie  be«  SRittelattcr«  unb  bcr  SRenaiffance  »erfäfft. 

©ruppC  (Otto  ftriebr.),  bentfe^er  ̂ ^ilofopl),  Slltertl)um«forfc^er  unb  2>id)ter,  gcb.lö.Hprit 

1804  ju  ̂anjig,  ©o^n  eine«  Kaufmann«,  befugte  ba«  bortige  ©mnnafium  unb  ging  1825 
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nadj  Söerlin,  wo  er  ftd)  phitofophifdjen,  banebcn  aber  aud)  naturwifTenfchaftlidjen  unb  oltbeut« 

fdjen  Rtubien  wibmcte.  Da  ihm  wegen  Dppofttion  gegen  bie  herrftrjcnbc  $egcl'jd)e  ?f)ttofop^ie 
bie  Doccntcnlaufbahn  öerfdjloffeu  blieb,  entfdjäbigte  er  ftd)  burd)  fc^riftfrcacrtfdE^e  Ühätigfcit. 

3n  ben  0.  1842  unb  1843  arbeitete  er  im  ßultu«mini|icrium,  bi«  er  1844  &uut  aufjerorb. 

<ßrofeffor  in  ber  philof.  ftacultat  ju  ©erlin  ernannt  würbe;  at«  foldjer  ftarb  er  7.  San.  1876. 
9?ad)bem  ©.  bereit«  in  ber  Rdjrift  »Slntäuö»  (Söcrl.  1831)  einen  cntfd>iebencn  «ngriff  auf  ba« 

(ööftem  ̂ eget'ö  unternommen,  fprad)  er  fid)  in  «SSknbcpunft  ber  $l)itofophie  im  19.  Oahrf).» 
(Söerl.  1834)  unb  «GJegcuwart  unb  3"fanft  ber$h»t°fophie  in  Deutfd)laub»  (SBerl.  1855)  gegcu 

bie  fpcculatiöe  SRidjtung  ber  $()ilofopf)ie  au«.  211«  ftrüdjte  feiner  gefd)idjt«pf)i(of.  Rtubien  finb 

ju  nennen  bie  Untcrfudjungeu  ollebcr  bie  Fragmente  be«  Slrdjöta«»  (Söerl.  1841),  in  benen  er 

alle  auf  un«  gefommcnen  9?efte  bicfe«  Genfer«  für  uned)t  erflärt,  unb  «Die  fo«mifdjen  Rnflcme 

ber  ©rieben»  (Söcrl.  1851).  liefen  reiben  ftd)  an  bie  äfthetifäyfritifd)cn  Arbeiten:  «Äriabnc. 

Die  tragifdje  Äunft  ber  (kriechen  in  ifjrcr  Sntwirfelung  unb  ihrem  .ßufawmenhauge  mit  ber 

SBolfSpoefte»  (Söerl.  1834),  «Die  vom.  Plegie»  (2  Söbe.,  S?pj.  1838)  unb  «Ueber  bieS^eogonie 

be«  £eftob»  (Söcrl.  1841).  3n  bem  üBerfe  «SDiinoßo  (£pj.  1859)  bet)anbelt  er,  bie  Söeftrebnngen 

oou  Söuttmann,  9iäfe,  ̂ eerlfamp,  ©.  ̂ ermann,  ?ad)mann  unb  SDfeincfe  jnfammcnfaffenb  unb 

fortfüfjrenb,  bie  Otttevpolationen  in  ben  rBm.  Did)tern,  in«befoubere  bei  $oraj,  Söirgil  unb 

Cuib.  211«  Dichter  befunbete  @.  ein  nidjt  unbebeutenbe«  Talent  für  bie  epifdje  ̂ Joefie.  3n 

feinen  «©ebidjten»  (Söcrl- 1835)  finbet  fid)  mand)e  f  largcvuubetc ,  anmutig  ausgeführte  Söal» 

labe.  Slud)  in  ben  gröfeern  Dichtungen:  «Äönigin  Söevtfja»  (Söcrl.  1848),  «£f)cubelinbe»  (©erl. 

1849),  ber  Drilogie  aflaifer  ÄarU  (Söcrl.  1852),  «girbufi»  (Rtuttg.  1856)  unb  beu  brei 

bibüfdjen  Ocfängen  «9?uth,  Dobia«,  Rulamitf)»  (öcrl.  1857)  offenbart  ftd)  eine  befonbere  Söe= 

gabung  für  Csrjählung  unb  Darftellung.  Unter  feinen  bramatifdjen  Arbeiten  ftnb  bie  Trauer» 

fpiete  «Ctto  öon  2Bittel«bach>  (Söcrl.  1860)  unb  «Demetrius»  (Söcrl.  1861),  eine  Ausführung 

ber  Sd)itter'fd)cn  Fragmente,  f)crt>or$ul)ebcn.  3U  °<nt  *on  ty»  1850 — 55  herausgegebenen 

« Dcutftf)cn  SMufeualmanad)  »  haben  bie  bebeutenbficn  Dichter  unferer  j&t'it  Söeitröge  geliefert, 
©einem  antfjotog.  Ramntclwerfe  «Der  beutfdje  Didjterwalb»  (3  Söbe.,  Söcrl.  1849)  lief?  @. 

ein  literai^iftor.'fritifdje«  SBerf,  «£ebcn  unb  Sffierfe  beutfd)er  Dichter»  (5  Söbe.,  ?pj.  1864  — 
70;  2.  Aufl.,  5  Söbe.,  ?pj.  1872),  folgen.  SJon  feinen  übrigen  arbeiten  ftnb  noch  «SRcinljolb 

i'euj,  Sieben  unb  SB5crfc »  (Söerl.  1861),  bie  «Deutfdje  UeberfetjcrTtmfi »  ($annoö.  1859)  unb 
•  Aeacu«.  Ueber  bie  Onterpolatioucn  in  ben  röm.  Did)tern»  (Söcrl.  1872)  §erbor3uf|cben. 

Örufia  ober  Örufien,  f.  (Georgien. 

@m|,  f.  Söegrüjjuug. 
®rutcr  ober  @rui)tere  (Oanuö),  ein  um  bie  röm.  Literatur  toiclfac^  öerbienter  ©elender, 

geb.  3.  Dec.  1560  ju  Antwerpen,  würbe  öon  feiner  2Hutter,  einer  fe^r  gelehrten  §rau,  in  ben 

alten  Spradau  unterwiefen,  ftubirte  bann  ju  (jambribge  unb  Reiben  unb  crt)tctt  1586  bie  $ro* 

feffur  ber  ©efdjic^tc  ju  SBittenbcrg ,  bie  er  jeboä^ ,  weil  er  bie  Goncorbienformel  nidjt  unter« 

jeid^nen  woOte,  wteber  aufgeben  mußte.  Seit  1589  lcf>rte  er  ju  9?oftocf  unb  öon  1592  an  ju 

Jpeibelbcrg,  wo  er  1602  juglcid)  SöibliotljcTar  würbe.  9?ad)  Eroberung  ber  ©tabt  1622  unb 

bem  Söerlufte  feiner  anfeljnlidjcn  Söibliotljcf  flüdjtete  er  auf  ein  na^e  gelegene«  üanbgut.  ©pfiter 

natt)  £eibelbcrg  jurüdgefcljrt,  flarb  er  bafelbft  20.  <Sept.  1627.  Ö.  wirlte  namentlich  für  ba« 

(5tubium  unb  bie  Äritif  ber  ßpigrap^if.  S5on  SEBertlj  ift  befonber«  feine  ©ammlung  ber  beften 

!ritifd)cn  unb  antiquarifd)en  9lbl?anblungcn  be«  16.  Oa^rf».,  bie  er  unter  bem  £itcl  «Lampas 

sive  fax  artium  liberalium  »  (7  Söbe.,  ftrantf.  1602;  4  Söbe.,  ftlor.  1737—51)  herausgab, 
fowie  fein  grofje«  3nfd)riftenwcrf  «Inscriptiones  antiquae  totius  orbis  Romanomm»(2Söbe., 

Jpcibelb.  1603),  welche«  fpäter  öon  ©ubiu«,  ÖJiäöiu«  unb  Söumtann  roieber  hcrau«gegeben 

würbe  (4  Söbe.,  Stmftcvb.  1707).  ?lu§erbcm  gab  er  mehrere  lat.  CSlaffifcr  hcrau«. 

WriitU  ober  9?ütlt,  eine  Söcrgwicfc  im  fdjiucij.  (£anton  Uri,  am  wcjtl.  ©ejlabc  be«  Urner- 

fec«  ober  be«  fiiblidjften  ?lnn«  bc«  93icrwalbftättcrfce«,  am  öftl.  SÄbftnrj  bc«  Ronnenberg« 

(1002  Tit.),  im  Süboftcn  öom  SÖabcort  ©ccliöberg  (mit  676  (5.  uub  bem  an«fia)t«rcid)cn 

(Surhaufc  Ronnenberg)  gelegen,  ift  berühmt  al«  SBiege  ber  fehweij.  SSolföfrcihcit.  $icr  war 

e«  nad)  ber  Ürabition,  wo  in  ber  9*ad)t  öom  7.  jum  8.  9?oö.  1307  Rtauffadjcr  öon  Rtcincn 

(Sdjwnj),  25?althev  ̂ ürft  öon  ?lttinghaufcn  (Uri)  ittib  SÄrnolb  an  ber  falben  au«  bem  5D?cloV 

thal  (Untcrwalbcn)  mit  30  ö5efinuung«gcnoffcn  ben  Rchweijcrbunb  befchworeu.  Sän  ber  Rtetle, 

»üo  nad)  ber  SJolf«meinung  bie  erfteu  (Sibgenoffcn  ftanben,  fprubdt  eine  jOucllc.  Da«  ganje 

(^nmbftücf  faufte  1858  bie  8ä)wei3erifd)c  gcmeinnü(jigc  ®efcllfd)aft,  foboß  e«  jefct  unöer« 

äuf?erlid)c«  9?ationalcigenthum  ift.  flaum  2ßilom.  nörblicher,  bem  fchwöjcr  $afenplafe  Sörunnen 
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gegenüber,  ragt  au«  bem  93*affer  ber  9R»)t^enfl«tn  t)«rber,  «we  einzelne  getfenfäute  mit  ber 
Snfdmft:  «$)em  ©ängcr  5fcetT«,  Sfriebrtdj  ©d)il(er,  bic  Urcantone.  1860». 

©riitje  ift  grobgemahlene«,  bon  ben  hälfen  gereinigte«  (betreibe,  meiften«  ©udjweijen, 

$afer  unb  ®erfte,  we(dje«,  mit  Softer  (blatte  @.),  2WUc!^  ober  ©outflott  gefodjt,  jur  Wahrung 

berwenbet  wirb.  3)ie  ©.  ift  Wationalfpeife  im  ffanbinab.  Horben.  «Wotlje  ®.»  tjeifjt  eine  in 

Worbbeutfdjlanb  beliebte  falte  ©peife  au«  Wei«  ober  ©ago  mit  ©rbbeer»  ober  $imbeerfaft. 

(Skityner  (Ebuarb),  ©cnremaler,  geb.  26.  SWat  1846  in  @rof?»Äartowi&  bei  Weifte  in 

^reufjifcf) ^rfjteften,  war  anfang«  jum  geiftlidjen  ©tanbe  beftimmt,  jeigte  aber  frühzeitig  gro§e 

Neigung  jur  SWalerei.  $)er  ntündjener  ftrdjiteft  £irfcf)f>erg  ermtfgßdjte  ihm  1865  ben  Eintritt 

in  ̂ilott)'«  Atelier,  bei  welchem  er  Stüter  unb  Slffiftent  tourbe.  ffiäijrenb  biefer  3«t  ent* 
ftanben  feine  ©über:  ftalftaff«  Wefrutenmufterung  unb  bie  JÜoftcTbraucrei.  ©eitbeut  felbft* 

ftaitbig  geworben,  lieferte  ©.  eine  große  Weit)«  genrefjafter  CFompofttionen,  worunter  fein 

2Repf)ifto  hinter  ben  (Souliften,  bie  Seinprobe,  bie@cenen  au«  «2Ba«  it)r  wollt»,  Omfllofter-- 
feller,  ̂ alftaff  in  ber  ©djenfe,  Oägerlatein  ((entere«  für  ben  ntündjener  Jhtnftoerein  geftodjen), 

SWufifalifdjer  Unterricht  unb  ©ogcItiebf)aber  befonbent  ©eifaH  fanben.  ($).  ift  nüt  bent  Snt» 

Werfen  oon  neun  Cfarton«  befc^iiftigt,  weldje  bie  Üljaten  feine?  9iebling«helben  föalftaff  jum 

©egenftanbe  laben,  ftfle  biefe  ©d)öpfungen  Ratten  burdj  ihren  fräftigen  $ttmor  fowie  burdj 

bie  coloriftifdj  gebiegene  Durchführung  allgemeinen  Erfolg. 

©rijphillS  (%tbr.),  au«gejeid)neter  bcutfdjer  $idjter  be«  17.  Oahrlj.,  geb.  11.  Dct.  1616 

ju  ©rofjglogau  in  ©djleften,  befudjte  feit  1631  ba«  ©nmnafium  ju  ©örlifc,  bann  bie  ©djule 

ju  ©logau  unb,  bon  bort  burdj  ben  ftrieg,  üon  hier  burdj  eine  §euer«brunft  oertrieben,  1632 

bie  ju  §raitflabt,  unb  ging  1634  nad)  $an$ig,  bon  wo  er  nadj  Dollenbeten  ©tubien  1636  in 

bie  $eitnat  jurüdfeljrte.  2)er  faiferl.  ̂ fal^graf  @eorg  bon  ©djönboro,  in  beften  #aufe  er 

Ce^rcr  würbe,  frönte  ib,n  1637  jum  Tai  je  vi.  ̂ octett  unb  erteilte  itjm  einen  9Ibel«brief,  ben  aber 

Weber  ©.  nodj  feine  Wadjtommen  benufct  ̂ aben.  Wadj  feine«  ©önner«  STobc  r  wahrfdjeintidj 

burdj  ein  ©ermädjtnijj  beffelben  unterftü^tt,  ging  er  1638  nad)  Reiben,  wo  er  fed)«  Öab,re,  ba« 

erfte  al«  ©tubent,  bie  übrigen  aU  Xoctut  ücvfebte.  hierauf  bereifte  er  jwei  Oafjre  hmbnrd) 

mit  einem  jungen  Pommer,  ©ilt).  ©d)lcgel,  ̂ ranfreidj  unb  Italien,  lebte  bann  ein  3afjr  in 

©tra§burg  unb  Teerte  1647  nad)  ftrauftabt  juriid.  Öm  9".  1650  würbe  er  ©tmbifu«  be« 
ftüvftentljum«  ©logau,  welches  ?(ntt  er  in  au3gejcid)neter  SBeife  oerwaltete.  Er  ftarb  ju©lo» 

gau,  mitten  in  einer  ©erfammlung  beS  ?anbciSau^fd)ufTc*  bom  ©d](ag  getroffen,  16.  3uü 

1664.  MS  SWitglieb  ber  grudjtbrtngenben  ©efeflfdjaft,  in  weldjc  er  erft  jwei  9ab,re  bor 

feinem  lobe  aufgenommen  würbe,  f>ie§  @.  ber  Ünfterblidje.  ©djon  in  früljefter  Sugettb  oon 

gerben  Unglüdflf allen,  fpäter  bon  betttefüdjtigen  ̂ einben  unb  ränfeooflett  Weibern  beifolgt, 

burdj  bie  Unruhen  unb  ©djrerfen  be«  Ärieg«  b,in  unb  |er  gefdjcudjt ,  in  $oIIanb  bon  förper» 

liefen  Ceiben  fdjwer  b,eimgefitd)t,  nährte  er  in  ftdj  einen  ®e'tft  ber  ©djwerntutb,,  be«  2:iefftnn« 
unb  ber  $>erbb,eit ,  ber  fidj  aud)  in  feinen  ÜDidjtungen  wiberfpiegelt.  ̂ Dtefe  ©ttntmung  wnrbc 

nodj  gefteigert  burdj  ben  fdjnterjlidjen  9(nt^eil,  ben  er,  einer  ber  wafjrfjafteftett  Patrioten  feiner 

3«it,  an  ben  jerrUtteten,  berwilberten  unb  gebrüdten  ©erfjättniften  be«  beutfd)en  ©aterlanbe« 

na^tu.  liefe,  nur  in  ber  Religion  SCroft  ftnbenbe  SJIelandjolie,  gepaart  mit  Onttigfett  unb 

$euer,  fprid)t  ftdj  namentlid)  in  feinen  Inrifdjen  X>idjtungen,  in  ben  ©onetten  unb  oJtirdjb^of«« 
gebauten»  au«,  wäb,renb  er  in  Epigrammen  unb  ©atiren  bie  ©djwcidjen  unb  Iljorljeiteii  feiner 

§eit  mannhaft  geifelte.  Ueberall,  attd)  in  feinen  geiftlidjen  Oben,  jeidjnet  er  ftd)  bor  ben  meiften 

feiner  3«itg«noften  burdj  ben  (Srnft  unb  ben  ©djwung  fetner  ©eftnnuug  unb  waljre  Smpfin- 
buug  au«,  ffienn  er  aber  im  Ibrifdjen  Gebiete  an  glcmnting  unb  Opit}  glüdlidje  Webenbub^ler 

|atte,  fo  fteh,t  er  im  17.  3al|rlj.  unter  ben  3)eutfd)cn  uncrreidjt  al«  bramatifdjer  5)idjter  ba 

unb  fann  al«  ©ater  be«  funftmäßigen  Irauerfpiel«  in  3)eutfdjlanb  betrachtet  werben,  ©eine 

Xragöbien  «2eo  ̂ trminiu«»  (1646),  «ftatt)artna  bon  ©eorgien»  (1647),  «(Jarbettio  unb  (5e- 

linbc»,  «^ßapinianu«»  (beenbigt  1663)  ftnb,  obgleidj  t^eilweife  in  ber  Wadjafjmung  ©eneca'« 
unb  be«  Wieberlänber«  ©onbel  befangen  unb  in  Uebertreibungen  mtb  Äbenteuerlidjfeiten  au«» 

artenb,  bod)  3)td)tungen  oon  eigenthümlidjer  @röße,  bofl  ̂ b,antafte  unb  ©d)wung  ber  ©pradje, 

unb  jeidjnen  ftdj  burä)  ein  wat)r§aft  tragifdje«  Element  au«,  ba«  erft  bei  feinen  bieten  Wadj* 

aljinern,  hierunter  Sohenftein,  al«  wiberwärtige  Earicatur  erfd)eint.  On  feinem  «Garolu« 

©tuarbu«»  (1649,  überarbeitet  1663)  wirb  ber  ©erfud)  gemadjt,  ein  ju  feiner  ßtlt  nodj  fri* 

fd)e«  b,iftor.  factum  ju  bramatiftren.  ©iel  fytytx  al«  bie  in  Slleranbrinern  unb  anberu  JReittb 

berfen  gefdjriebenen  unb  mit  Chören  berfeb,enen  funftmägigen  Iragöbien  fielen  feine  in  Profit 

gefdjriebenen,  edjt  bolt«mägtgen,  ganj  au«  bem  Seben  ber  3«*  flefc^öpften  juftfpiele,  bie 
Qouotci0tiotti>S<{itoii.  ßtpölft»  Huftasr.  VIL  50 
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au«gejeirf)nctften  bramatifchen  Didjtuugen  be«  3ahrhunbevt«:  «  ̂ctcr  ©queuj»,  meinem  bie 

tufltge  Gipifobe  and  <5t>affpeare'«  «<Sommernacht«tramn»  wenigflen«  mittelbar  ju  ©runbc  liegt, 
«$orribilieribrifar»  unb  «Die  geliebte  Dornrofe»,  welche«  lefctere,  in  f  d)lef .  Dialef  t  gefdjriebene 

(Scfjcrjfptet  mit  einem  funftmäfjigen  (Singfpicl,  «Da«  terlicbtc  ©efpenfl»,  Verflochten  ift,  »ic 

berartige  SKifct|fpicIc  bamal«  beliebt  waren.  Sud)  fdjrieb  er  geftfpielc,  bearbeitete  Dramen  au« 

bem  £ollänbifchcn,  3talienifd)en  unb  ftranjöftfdjen  unb  bietete  in  lat.  (Sprache  ein  religio  je« 
@po«  «Der  Oelberg».  @.  leiftete  bei  allen  Mängeln  ju  einer  3«t,  wo  Deutfchlanb  nod)  feine 

eigentliche  ©üf>ne  befaß  unb  alle«  in  pebantifdjem  (Sdmljwange  erftarrt  war,  wahrhaft  Unglaub* 
üdje«.  .ßiemlidj  tollftänbige,  aber  uncorrecte  Sudgaben  fetner  Dichtungen  erfdjicnen  ju  ©re«latt 

1657,  i'eipjig  1663  unb,  Don  Gfn'ijttan  ©.  beforgt,  ju  ©reölatt  unb  tfeipjig  1698;  bod)  finb 
einige  SBerfe  nur  einjeln  gebnuft.  Grinc  Suöwafjl  feiner  lurifchen  ©ebid)te  befinbet  fich  in 

20.  üflüller'«  «©ibliothef  beutfeher  Dichter  be«  17.  3ahrl).»  (©b.  2,  Spj.  1822).  «Da«  terlicbtc 
©efpenft»  unb  «Die  geliebte  Dornrofe»  finb  ton  $altn  (©re«l.  1855)  neu  h«au«gegeben  nnb 

ba«  oOlivetum»  (Oelberg)  hat  <Stref>lfc  (2Beint.  1862)  überfefct.  ©tubien  über  ihn  enthalten 

©rebow'«  «  ftachgelaffene  Schriften»  (©rc«l.  1816  u.  1823),  burä)  bie  torjüglid)  to"oet  *>ie 
Sufmerffamfeit  auf  ihn  gerichtet  würbe.  (Sine  Stuöwaljl  feiner  brantatifdjen  Dichtungen  hat  £itt» 

mann  teröffentlid>t  («Deutfd)e  Didjter  be«  17.  Sa^.t>,  ©b.  4,  2pj.  1871).  ©gl.  Älopp,  «Sln= 

brea«  @.  al«  Dramatifer»  (0«nabr.  1851);  $>errmann,  «lieber  Änbrca«  @.»  (£p$.1851).  — 

^^rtfltan  ältefter  (Solm  be«  Vorigen,  geb.  29.  (Sept.  1649  ju  ftrauftabt,  gcfl  6.  SDJärj 

1706  al«  ©ibliotljefar,  ̂ rofeffor  unb  SRcctor  be«  Üttagbalettcn*©tmnaftum«  ju  ©rc«(au,  al« 

Inrifchev  Dieter  wcrthlo«,  fdjrieb  «<ßoetifd)c  2Bälber»  (ftranff.  n.  ?pj.  1698;  3.  Äufl.  1718). 
Düdjtiger  finb  feine  wiffenfd)aftlid)en  Arbeiten,  j.  ©.  «fturjer  Entwurf  ber  gciftlid)en  imb  weit" 

liehen  SRitterorben»  (£pj.  1697;  1709),  «©cbä^tni&fchriftcn»  (8pj.  1702). 

®uad)<no  ober  ̂ etttogel,  Stcatornis  caripensis  ton$umbolbt  genannt,  eine  bem  fttb* 

amerif.  geftfanbc  unb  einigen  weftinb.  Onfeln  eigentümlich  angehörige  ©ogclgattung,  ift  ton 

ber  ®rö§c  einer  gewöhnlichen  #ennc  unb  bilbet  ein  merfwürbige«  ©eifpiel  eine«  Wadfttogel«, 

ber  fid)  ton  grüdjten  nnb  hartem  ©efäme  nährt,  obgleich  bie  ©ilbung  be«  (Schnabel«,  ber  ftüjje 

unb  be«  ©efieber«  fowie  ber  leichte,  unhörbare  ftlug  ihn  in  bie  unmittelbare  9?är)e  ber  tnfeften* 

freffenben  9?achtfdjwalben  ober  3icgenmelfer  ftettt.  Cr  fcr)eut  ba«  S£age«lid)t  unb  ftnbet  fich 

unter  ber  natürlichen  ©rüde  ton  ̂ anbi  bei  ©ogotä  in  Columbia  unb  in  ben  .§öhlcn  ton  ©ua» 

beloupe  unb  Irinibab,  in  unglaublicher  SWengc  aber  in  ber  bunfeln,  nach  $m  benannten  @na= 

djaro höhte  im  Xfjate  ton  Saripe  bei  (Sumand  in  ©enejuela.  Da«  ßingang«thor  biefer  merf* 

wiirbigeu  $el«grotte,  22  9J?t.  hod),  erhält  burch  ben  maieftätifdjen  ̂ flanjenwud)«  be«  tropifchen 

?anbe«  einen  ganj  eigenthümlichen  (Sharafter.  Om  Onnern  niflcn  an  ber  Derfc  in  ber  $)öhc 

ton  15  —  20  2Kt.  £aufcnbe  ton  Weldje  bie  $öhtc  nur  bei  Anbruch  ber  9?atf|t,  befonber« 
bei  3)?onbenfd)ein,  tcrlaffcn,  um  ÄÖrner  311  fuchen.  lieber  alle  ©orfteüung  geht  ber  Järm,  beu 

bie  S3ögcl,  jumal  wenn  fic  tont  Sfadelfdjein  ber  ©inbringenben  erfdjrerft  werben,  in  bem  ftnftem 

Steile  ber  ©rotte  madjen  unb  ber,  ton  ben  ftetewänbcn  jurüdgeworfen,  im  ©mnbe  bcrfelben 

wiberhaßt.  Jährlich  um  Sohaniti«  ftoßen  bie  Onbianer  mit  (Stangen  ben  größten  Xtyii  ber 

Hefter  herab  unb  töbten  bie  «ögel  ju  Taufcnbcn.  Die  ju  ©oben  faüenbcn,  wahre  gcttflumpen 

bilbeuben  Olingen  werben  fogleich  au«geweibet.  2J?an  fchmiljt  ba«  ©ruftfett  au«  unb  terbraucht 
e«  allgemein  ̂ att  be«  £)cl«  unb  ber  33utter  junt  ©rennen  unb  Gffcn. 

(^uabolajära  ober  richtiger  ©uabalajara,  ^auptflabt  ber  gleichnamigen  ̂ rotinj 
(12,611  JDÄilom.  mit  208,638  <&.)  in  (Spanien,  eine  Giubab  ton  7902  Cr.,  auf  einer  fahlen 
Hnhb>,  am  linfen  Ufer  be«  $enarc«,  an  ber  aragon.  ̂ auptflraße  unb  ber  Oftbaf)n,  57  ftilom. 

im  ̂ ovboften  ton  üttabrib  gelegen,  hat  eine  fdjönc  neue  (Steinbriide,  jehn  Äirchen,  fteben 

Tonnen»  unb  fedj«  ehemalige  ?Wönd)«f (öfter,  eine  fönigl.  luchfabrif,  ben  großen  ̂ ßalafl  ber 
^erjogc  ton  Onfautabo  unb  in  einem  filoftergebäube  eine  Sfabcmie  für  Ongenieuroffijicre,  ju 

welker  auch  ba«  ehemalige  ftranci«canerflofier  mit  bem  1696—1728  erbauten  CErbbegräbniffc 
ber  genannten  £crjoge  gehört.  Die  Umgegenb  (Stlcarria)  ift  einer  ber  fntchtbarflcn  £hcüe 

(Spanien«  unb  erjeugt  tiel  ©etreibe ,  etwa«  £)el  unb  SBein.  Da«  Zfyai  be«  ̂enare«  ift  hier 
unb  weiter  aufwärt«  fehr  malerifdj.  Die  «Stabt  hic§  int  Sltcrthum  Äniaca  unb  warb  714 

ben  ©othen  ton  ben  Arabern  entriffen,  weldjc  ben  Ort  ©abi'l'^abfcharrah  nannten  unb  ihn 
1081  an  ffönig  Slfon«  I.  ton  GaftiUcn  terloren. 

©uabolarära,  ̂ auptftabt  be«  (Staate«  3k*ali«co  (Oaliöco)  in  Wcrico  fowie  ber  frühern 
fpan.  Ontenbanj  ®.  in  5Reugalicia,  ift  450  JWont.  im  9forbwcften  ton  ber  <Stabt  SOterico,  in 

bem  frudjtbaren  Xi)aU  ton  Stemarac  unb  in  ber  9?äf;c  tieler  ©ilbergruben  gelegen.  Der  Ort 

Digitized  by  Google 



* 

©nobolquiüir  ©uabalupe  787 

würbe  1532  bon  Dnate  gcgrünbct,  ift  feit  1549  St&  eine«  (lr$biid)of«  unb  jä^tc  1800  nur 

19,500,  1841  fdwn  46,804,  1870  aber  70,947  (5.  3)ie  ©tobt,  gut  gebaut,  mit  geraben, 

breiten  unb  gutgepflaftcrten  Straßen  unb  tf)eKwetfe  gcfdjmadbotfcn,  bodj  meift  etnftörfigen 

Käufern,  beftfet  14  große  ̂ jMäfce,  »tele  Springbrunnen,  bie  burd)  eine  12  5lt(om.  tauge  SBaffer* 
teitung  gereift  werben,  einen  pradjtbotlen  9?egicrung«palaft,  eine  crjbtfcfjöfl.  9?cfibenj  unb 

mehrere  anbere  ftattltc^e  ©ebäubc,  barunter  bie  "ättünje  bom  0.  1814.  Slnßcr  ber  großartigen 

unb  reidjen,  10*18  erbauten  ftathcbralc,  bereit  jwei  Sthurmfuppelu  1818  burd)  ßrbbeben  ein« 
frürjten,  gibt  e«  nod)  anbere  .$um  l^eil  fer)r  fdjöne  Äirdjeu,  wie  bie  bc«  ftranci«caner»  unb  bc« 

Sluguftinerfloftcr«,  im  ganjeit  11  ftlöftcr,  ein  ̂rtefterfentinar  mit  13  ?c^r|rü^(cn,  eine  ärmlich 
botirtc  llnibcrfität  in  einem  ehemaligen  Oefuitencoflcgium  mit  etwa  730  Stubircnben,  eine 

höhere  Sd)itlc,  eine  Slfabemie  für  Malerei,  .geidjenfunft,  Seulptur  unb  flrdjiteftur  unb  mehrere 

Älofkrfdmten.  53emerfcn«wcrth  ift  and)  ba«  große  $o«pttal  Söelcn  ober  ©an*2RigueI,  bie  ge« 

fdnuarfDofl  eingerichteten  Söajar«  ober  portale«  (©ogengänge),  bie  ben  Ätöftern  gehören  unb 

Don  biefen  üermictt)et  werben,  unb  bie  fdjöncu  *?romcnabcn.  Unbebcutcub  ift  ba«  Z t)eater.  3)ie 

(5inwot)ner  ftnb  größtentljetl«  ©olb*  unb  Sitbcrfdjmiebe,  .*potj-,  Gjifcn^,  Sd)ilb?rotmaarcit<  unb 
tfeberarbeiter,  £utmad)cr,  ©erber,  SBcbcr  unb  Äattunbrurfcr.  3n  ber  9?ät)e>  &c'  ptr  SSriirfc 

Salberon,  fr^dt^  GaÜeja  17.  Oau.  1811  bie  Onfurgentcn  unter  #ibaIgo. 

®HQbaIqutUir  (arab.  2öab.nk<f"cbir,  b.  I).  ber  ©roßc  Stuß),  ber  SBacti«  ber  Elften,  unter 

ben  fünf  .•pauptfrrömen  «Spanien«  ber  fürjeftc,  aber  und)  beut  Gbro  ber  widjttgfic,  weit  er  einen 

langen  unb,  burd}  bie  3ufu*ffc  flUÖ  &od)Ianbc  Don  ©ranaba  berftärft,  einen  fefjv  waffer- 
reiben  lintertauf  f)at  unb  bat)er  beffer  at«  alle  anbern  ̂ titffe  bc«  ?anbc«  fid)  für  bie  Sdjiff* 

fahrt  eignet.  X er  ©.  entfpringt  faft  400  ?0?t.  über  bem  9)?ccre,  an  bem  Dftabhange  ber  Sierra 

be  (Jajorla  in  ber  ̂ ror-inj  3acn,  fließt  in  einem  witben  ©cbirg#tr)at  erft  nad)  9?£).,  bann  nad) 
9?.,  wenbet  ftd)  aber  nahe  bei  bem  2Baflfaf)rt8ort  9?ncfrra  Senfjora  bc  nad)  2B.  unb 

tritt  batb  barauf  au«  bem  ©ebirge  in  ba«  obere  ©uabalquibirbeden  (240  SDit.)  ein.  3n  biefem 

fließt  er,  berftärft  burd)  ben  ©uabiana  *  Sftcnor  unb  ©uabolimar,  bie  iljm  beibe  an  *?änge  unb 
SBaffcrfüllc  überlegen,  at«  ein  ftatttidjer  Strom  über  Slnbujar  bi«  9J?ontoro,  wo  er  bie  S5or- 
berge  ber  centralen  Sierra  SRorcna  in  einem  jirfjadförmig  gebilbeten  ̂ etfcutljatc  mit  fd|8tt> 

menben  Stromfdjnetlen  burdjbridjt,  juuädjft  weftwärt«,  bann  über  Gorboua  (104  9)?t.)  bi« 

Gantiflana  gegen  2ÖS953.  unb  nun  über  Sebilla  unb  Soria  bi«  jttr  Wüubunq  in  fiibfübweftt. 

SRttfitung.  Sdjon  oberhalb  dantitlana  beginnt  ber  Strom  bebeutenbe  Krümmungen  ju  machen, 

welche  unterhalb  jene«  Orte«  immer  größer  unb  bcrmirfcltcr  werben;  8  Silom.  unterhalb  Cioria 

ttjeilt  fid)  ber  ©.  in  jwet  Ärmc,  Don  benen  ber  eine  ftd)  weiterhin  obermat«  fpaltct,  bie  fid) 

aber,  nad)bem  fte  bie  fjeerbenreidjen  3«Ia^nnor(140!D5eilout.)  unb  3«la-9Jccnor  (55ÖftÜom.) 
gebilbet,  wieber  bereinigen.  £cr  wcftl.  Sinn  r)cißt  Srajo  bc  la  Xorrc,  ber  öfttidjc  23rajo  bei 

(Sfle,  ber  mittlere,  jwar  fthmalfte,  aber  allein  für  große  Sdjiffc  fahrbare,  S3rajo  bei  Webio. 

Der  22  flitom.  bor  ber  Wünbung  wieberbcrcinigtc  ®.  ̂ at  nun  einen  3id$ad(auf  unb  bei  einer 

iöreite  bon  faft  3  ftilont.  ein  majcftätifdje«  *3litfcf)cn.  Äurj  bor  San--?ncar  bc  33arrameba, 
27  Äitom.  im  9?.  bon  (Eabtj,  wenbet  er  ftd)  plöfeltdi  nach  »nD  erließt  fid)  untertjatb  biefer 

©tabt  in  einer  4  Äilom.  breiten  SJJünbung  in  ben  ©olf  bon  dabtj'.  2ßäl)rcnb  be«  SPcrtattf«  in 
feinem  obern  93eden  ift  er  jwar  ftetlcnweife  fc^ou  anfe^ntieb,  breit,  aber  meift  fcljr  feidjt,  bcr= 
fanbet  unb  bi«  Sorboba  fo  reißenb,  baß  Ijier  an  eine  Sd)iffbarmad)ung  wot  ni^t  ju  beulen, 

ftttd)  bt«  Sebilla  ift  er,  obgleid)  nthiger,  boc^  noch  f°  berfanbet,  baß  er  ber  Sdjifffahrt  nidjt 

btenen  fann.  ©rößere  Sajiffc  gelangen  jefct  nur  bi«  Sebilla,  cinft  bi«  Govbotia.  X\t  bircetc 

tfänge  be«  ©.  beträgt  330,  feine  Stromcntwtdclung  595  Jlilont.  unb  fein  Flußgebiet  51,375 

OÄitont.  35te  wid)tigftcn  9icbcnflüffc  ftnb  re^t«  ber  ©uabatimar ,  ein  mächtige«  SSaffcr  wie 

fein  B«ftu§  ©uabarmeno,  ber  ben  ©uabaten  aufnimmt  unb  at«  eigenttidjer  Ouctlflnß  be«  ©. 

angefehen  werben  muß,  ber  Sttio  bc  la  Gampana,  ber  Oänbuta,  ©uabiato  93iar  unb  ber  §uctoa 

3?ibera.  £inf«  fließen  beut  ©.  ju  ber  ©uabiana*2)tcnor,  ber  au«  ber  SJcrciniiutug  bc«  9?io 
33arbate  ober  ©uarbal  unb  be«  &io  be  ©uabir  cntftel)t,  ber  dlxo  bc  Oacu,  ber  (^uabajo^,  ber 

bebeutenbe  Xenit  (©enit),  au  bem  ©ranaba  liegt,  ber  <S»rbone«  unb  ©uabaira,  wctdje  bie  ebene 

bon  Sebilla  bewäffern.  53ei  bem  ftarfen  ©cfäfle  be«  ©.  in  feinem  £bertaufc  unb  beut  Sßaffcr» 

retchtl)itm  feiner  3"flttfte  berurfacht  ber  ©.  oft  bebeutenbe  itcbcrfdjwcmmungen,  wenn  bei  t)ef* 

tigern  Sffieftwinb  ba«  ÜKecr  in  bie  ÜWünbung  f)cretnbrängt,  woburch  bi«  Sebilla  hinauf  ba« 

Saffer  bi«  6  2Rt.  über  feine  gewöhnliche  £ör)e  fteigt. 

©UQÖalmiC,  materifch  gelegene  Statt  bon  2600  (5.  in  ber  fpan.  ̂ robiitj  öaeere«,  am 

frtße  ber  Sierra  bc  ©.  unb  am  ftfuffc  gteid)c«  Hainen«,  ift  bcviitjmt  burd)  ba«  in  ifjr  unter 

50* 
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fllfon«  X.  gegrünbete  $ieronömitenflofter  mit  frönet  5Krd)e,  Wcld)e  jatjlreidie  Reliquien  ent» 
hält,  bie  wäljtenb  ber  $errfd)aft  ber  Mauren  »ergraben  gewefen  waren,  unb  STrophäen  au«  ber 

©djladjt  Don  2epanto.  ©.  würbe  fnefburd)  öfter  ba«  2Baflfahrt«jiel  ber  fpau.  unb  portug.  £5- 

nige.  ©einÄlofter  ift  aberntet,  wie  häufig  angenommen  wirb,  ba«iemge,  in  welkem ftarl  V.  fein 

geben  befdjloß.  (©.  ©eronimo  be  ©an«?)ujte.)  —  ©.  (Billa  be  @.-$ibaIgo),  ©tobt 
in  Merico,  5  Äilom.  nörblid)  Don  ber  .ftauptftabt,  berühmterer  SBaHfafjrWort  be«  Sanbe«  mit 

einer  1709  erbauten  pracqtDoflen  Stirbt  unb  bein  Gottegiatftifte  ber  $«(.  Jungfrau  Don  ©.  -3n 

©.  würbe  1848  gwtfdjen  ©anta«9lna  unb  bem  amerif.  ©eneral  «Scott  ber  ©ertrag  abgcfdjloffen, 

n welchen  Merico  ben  nörbl.  Ztyxi  feine«  ©ebiete«  an  bie  Bereinigten  ©taaten  Derlor. 

udbcloupc  (2a),  bie  größte  unb  eine  ber  btüljenbften  unter  ben  Äleinen  Standen  in  Söeft* 
tnbien,  136  Schorn,  norbweftlidj  Don  Martinique  entfernt  unb  wie  biefe«  ben  granjofen  gehörig, 

würbe  4.  9?od.  1493  Don  (Solumbu«  entbeeft  unb  benannt.  Da«  ©anje  befielt  au«  jwei 

Unfein,  Don  benen  bie  wefilidjc  ober  ba«  eigentliche  ©.  bie  größere  (946,s  O&üom.),  bie  öft» 

ltc^e  ober  ©ranbe*Üerre  bie  Heinere  (656, s  DÄilom.)  ift.  Söeibe  finb  getrennt  burdj  ben  ©alj* 

fluß  (la  SftDtere  ©al<e),  ein  fdjiff  barer,  nur  60 — 200  Mt.  breiter  unb  6  Äilom.  langer 
Meere«arm,  ber  bie  mit  ©anbbänfen  unb  Weinen  (Silanben  befe&ten  ©olfe  ©ranb  (Sul  be  ©ac 

im  9?.  unb  $etit  du!  be  ©ac  im  @.  Derbinbet.  Dura)  bie  Mitte  ber  weftl.  Snfel  jietjt  fid) 

Don  ©.  nad)  9f.  eine  bewalbcte  Dulfanifd)e  ©ebirg«fette,  auf  beren  Würfen  im  ©.  ber  Doppet- 

gipfel  ber  ©ouffriere,  eine«  1484  Mr.  t)ot)en,  beftilnbig  9taua),  juweiten  flammen  au«ftoßcn» 

ben  ftrater«,  fid)  ergebt,  unb  beren  ©eitenDerjweigungen  bie  ganje  Onfel  enger  bem  norböft- 

lid)en,  gegen  ben  ©aljfluß  t)in  gelegenen  Steile  erfüflen.  ©ranbe^erre  bagegen  ift  gang  flad) 

ober  nur  Don  unbebeuteuben  Mügeln  burd)jogen,  Watbio«  unb  baljer  nid)t  fo  wafferreid)  wie  bie 

weftl.  Onfel.  ©.  bitbet  nebfl  ben  anliegenben  fleincn  Onfeln  Marie*@alante  (149,3  OÄilom.), 

Ce«  ©ainte«,  Ja  Dffirabe  unb  ben  füblidjen  jwei  Dritü)eilen  (51,8  DJHlom.)  ber  im  übrigen 

nicbcrlänb.  Önfet  ©t.-Martin  ein  ©ouDernement  Don  1845  OÄilotn.,  woDon  1602,«  auf  bie 

Doppelinfel  unb  242,4  anf  bie  Depenbenjen  faDen.  Die  Beoölferung  betrug  1872  für  ©. 

116,365,  für  bie  Depenbenjen  19,946,  Woju  nod)  eine  flottirenbc  BeDölferung  Don  27,346 

^erfonen  fommt,  jufammen  alfo  163,657.  Die  ̂ affl  öer  eingewanberten  Arbeiter  betrag 

16,001,  nilmlid)  12,999  Onbicr  (Stuli«)  unb  3002  Slfrifaner.  Bon  ber  ganzen  Bobcnfläd)e 

waren  1867  nur  341  OÄilom.  bebaut,  wäljrenb  ba«  übrige  bie  ©atiannen,  bie  auSgcbcijtutn 

Sütber  unb  ba«  umfangreiche  Unlanb  umfaßte.  Da«  #auptcrjengniß  ift  ßurfer,  beffen  <ßw 
buetion  nad)  ber  Sluftyebung  ber  ©flaDerei  merfbar  fanf ,  ftd)  aber  neuerbtng«  wieber  gehoben 

hat.  3m  3.  1873  probucirte  man  39,995,950  Äilogr.  Wo^ucfer,  12,139,441  Sit.  ©örnp 

unb  SWelaffc,  1,314,048  ?it.  Xafta.  On  geringerm  Umfange  baute  man  Äaffee,  Baumwolle, 

Sacao,  Jabacf,  ©ewürjnelfen  unb  Pfeffer,  üWanioc  unb  anbere  s3ia^rung«pf(anjen.  3>te  (So» 
tonie  ®.  wirb  regiert  bnrd)  einen  OouDerneur,  einen  ©taat«ratt)  Don  6  unb  einen  Solonialratt) 

Don  30  SWitgliebera.  Da«  @anje  jerfäflt  in  bie  brei  Ärronbiffemeut«  SJaffderrc,  ̂ 3ointe*ä» 

$itre  unb  ÜWaric  =  ©atante,  ebenfo  in  bret  erjprieftcrlict)e  (Sprengel  mit  39  Ätrd)fpieleu.  üDie 

^auptftabt  ifi  SSaffcJerre,  an  ber  ©übweftfeite  Don  @.  gelegen,  ®i^  bc«  @onDerneur«, 

be«  ©ifdjof«  (feit  1850)  unb  Dbergeridjt«,  mit  13,000  S.,  einem  großen  §o$pital,  ̂ ort  unb 

Batterien.  Die  Dolfreiajfte  ©tabt  unb  ber  $auptt)anbcl«p(a^  ̂ ointe-ä^itre  liegt  an  ber 

Söefttüfte  Don  ®ranbe»ierrc,  jät)tt  19,000  <S.  unb  ̂ at  einen  ber  beften  ̂ äfen  ber  ̂ ntiden, 

jwei  §ort«,  brei  fä)öne  $(ci^e,  eine  Äatt)ebra(c  unb  anbere  Äirctjen  fowic  eine  1851  mit  einem 

Äapitat  Don  3  2Wiff.  §r«.  gegrünbete  ©auf.  Die  britfe,  aber  unbebeutenbe  <5tabt  ift  2e  Moule 

auf  ber  DfWüfte  Don  Oranbe^Üerre,  mit  einem  $>afcn.  Der  «^auptort  ber  fruchtbaren  Snfcl 

3){arie<@alante,  welct)e  Columbu«  nad)  feinem  ©djiffe  benannte,  ift  ber  ̂ (eefen  9)iarigot 

ober  ©ranb'Bourg  mit  2000  <£.  @.  würbe  28.  ÜHai  1635  Don  550  ̂ ranjofen  unter  £>Udc 

unb  Duplefft«  im  Auftrage  ber  franj.  (Sompagnie  ber  amerif.  3ufc(n  in  Beftt^  genommen. 

Die  Kolonie  blütjte  balb  auf  unb  t)attc  1700  bereit«  10,875  G.  Die  Angriffe  ber  €ng(änber 

auf  bie  Onfct  1691  unb  1705  fcfjlugen  fet)I;  im  Mai  1759  würbe  ftc  jwar  nad)  einer  tapfern 

©egenwet)r  Don  biefen  genommen,  im  ̂rieben  Don  1763  aber  an  ̂ ranfreid)  jurüefgegeben. 

91m  12.  Äprit  1782  erfodjt  jwifct)en  Marie» ©alante,  ?c«  ©ainte«  unb  Dominica  ber  engl. 

Slbmiral  SRobncö  einen  berühmten  ©eefteg  über  bie  franj.  flotte  unter  bem  ©rafen  be  ©raffe. 

SBä^rcnb  ber  frranäöftfchen  9?eDolution  nahmen  bie  Gnglänber  unter  ©ret)  unb  OcrDi«  bie 

Onfel  21.  «pril  1794  abermal«  in  $eftfc,  mußten  fte  jebod)  nad)  einem  Äampfe  Don  fteben 

Monaten  mit  ben  2.  duni  gelanbeten  SonDentötruppen  wieber  räumen,  ©eitbem  behaupteten 

fie  bie  ̂ ranjofen,  bi«  gegen  <£nbe  3an.  1810  eine  überlegene  engl.  Madjt  unter  ben  ©eneralen 
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SBedwith  unb  £arcourt  erfduen,  welche,  Dom  Äbtniral  (Sodjrane  mit  einer  <£«cabre  unterftüfct, 

nad)  bem  treffen  Dom  3.  gebr.  ben  ©enerattapitän  (Srnouf  nötigten,  fidj  mit  ber  Scfa&ung 

frieg«gefangen  ju  ergeben.  On  bem  3. SXärj  1813  JW'fäw  Snglanb  unb  ©djweben  ju  ©totf* 
bolm  abgeft^tojfenen  «ertrage  ttnnrbe  @.  an  ©djweben  abgetreten,  1814  aber  an  ftranfreid) 

jurihf gegeben;  auch,  im  Äug.  1815  capitulirte  e«  wieber  an  bie  (Englänber  unter  Äbiniral  Dur* 
harn,  würbe  aber  im  Ouli  1816  Don  ben  ftranjofen  auf«  neue  befefct.  Da«  (Srbbeben  Dom 

8.  3an.  1843  richtete  furchtbare  »erwüjhmgen  auf  ber  Onfef  an.  «m  16.  2Wai  1851  nuteten 

(SrbftBfje  ebenfall«  bebeutenbe  3erflörungen  an. 

©Hübet  (SWargucrite  Slie),  ein  $aupt  ber  ©ironbiftenpartet,  würbe  20.  Oult  1775  $u 

©t.'ßmilion  in  ber  ©egenb  Don  SBorbeaui  geboren.  Seim  Äu«brodj  ber  9?ebolution  (ebte  er 

al«  ÄbDocat  ju  ©orbeaur.  SJon  biefer  ©tabt  in  bie  WationalDerfammlung  gewählt,  fdjloß  er 

ftd)  feinen  2anb«leuten,  ben  ©ironbiften  (f.  b.),  an.  Jim  14.  San.  1792,  al«  man  über  bie 

©cfahren  Don  feiten  be«  Wu«(anbe«  Derhanbelte,  riß  er  bie  ©erfammlung  burd)  feine  föebe  jur 

flammenbftenCegeifterung  hin.  Dod)  fudjte  er  ba«  conftitutionelle  ©öftem  gegen  bie  anbringenbc 

Demofratie  flüjerjuftetlen.  3«  ben  (Sreigniffen  Dom  10.  Slug.  wirfte  er  infofern  mit,  al«  er  fid) 

ber  (Sntfernung  ber  bretagner  unb  marfetller  ftbberirten  wiberfefete.  ©ei  (Eröffnung  be«  C£on= 

Dent«  21.  ©ept.  1792  mar  er  in  ber  Deputation  ber  ©ironbe  begriffen.  9tfit  SouDet  begann 

er  fdjon  im  Detober  SRobe«pierre  unb  beffen  Partei  anzugreifen.  3m  ̂ roceffe  be«  Äönig«  be* 

folgte  er  bie  Xaftif  ber  übrigen  ©ironbiften.  Sil«  einer  ber  entfdjloffenften  feiner  Partei  war  er 

befonber«  ben  Angriffen  ber  Oafobiner  au«gefefct.  ©ein  ÜHuti)  unb  (Sifer  bienten  inbeffen  nur 

baju,  bie  Äataftropbe  ju  befdjleunigen,  in  welker  enblidj  31.  Sftai  bie  ©ironbe  unterlag.  Sie 

anbere  feiner  ftreunbe  wußte  fid)  @.  ber  ©erhaftung  buret)  bie  fttudjt  nad)  feinem  ©eburtaortc 

ju  entheben,  wo  fic^  allmählich  mehrere  ©d)idfal«genoffen  fammclten,  bie  aber  15.  Ouni  1794 

fämmtlid)  ergriffen  würben.  ©.  warb  Dor  eine  9J?ilitärcomiuiffion  nad)  ©orbeanr  geführt  unb 

16.  Ouni  hingerietet;  faft  fämmtlid)e  ©lieber  feiner  Familie  Ratten  ba«  nämlid)e  ©d)idfal. 

Ouoblöno  (arab.  2Babi*?lna,  b.  b.  gluß  Slna),  ber  Slna«  ber  Slltcn,  einer  ber  fünf  £aupt' 

ftröme  ©panien«,  entfpringt  nad)  gewöhnlicher  Annahme  au«  bem  Slbfluffe  ber  Magium«  be 

töuibera,  einer  SRcihe  fumpfiger  Saasen  auf  bem  Qtampo  be  SRontiel,  33  Sfilom.  norbwefUid) 

Don  Älcaraj,  in  ber  ̂ ßroDinj  diubab  9?ea(  (Sa  2ftaud)a).  Der  biefen  Sad)en  entqueüenbe  ©ad) 

Derliert  ftd)  nad)  furjem,  gegen  9?2B.  gerichteten  Saufe  in  einer  weiten,  mit  ©d)ilf  unb  ©infeu 

bebedten  ©umpfebene,  wo  im  ©ommer  häufig  auc^  ber  Diel  längere,  Don  O.  fommeube  3a«cara 

Derfdjwinbet.  Stwa  35  Äilom.  fübweftlid)  Don  biefer  ©cgenb,  jwifdjen  ©iflarta  unb  Dairaiel, 

brechen  mehrere  ftarfe  Duellen  mit  Ungeftüm  au«  bem  ganj  ebenen  £ertiärboben  berDor,  bie 

eine  9tnjahl  großer,  unter  ftd)  jufammenpngenbcr  £cid)e  bilben.  Diefe  $eid)e  nennt  ba«  ©otf 

So«  Ojo«  bei  ©.  (bie  Äugen  be«  ©.)  unb  betrachtet  bie  ftarfe,  ihnen  entfrrömenbe  2Baffcr* 

aber  al«  ben  wiebergeborenen  ©.  Diefer  fließt  nun  mit  Dielen  Krümmungen  in  einer  öben 

ÜKulbe  juerft  auf  ber  $od)ebene  2a  9)?ancha  gegen  20.,  bann  gegen  9?SGB.  nach  ©ftontabura 

unb  in  biefer  2anbfd)aft  gegen  2B©2Ö.  bi«  S3abajoj,  bann  theil«  auf  ber  ©renje,  theit«  inner- 

halb Portugal«  faft  in  fübl.  9?ichtung.  Unterhalb  ©erpa  tritt  er  in  ein  immer  enger  unb  wilber 

werbenbe«  Durd)brud)8thal  ber  weftl.  gortfe^ung  ber  ©ierra  9Korcna,  bilbet  hier  ben  Äataraft 

be«©altobo?obo  (2Bolf«fprung),  fhrömt  bann  breit  unb  ruhig  in  einem  Don  hohen  grünen 

Sergen  eingcftfjloffenen  XfyaU  über  üRertola,  wo  bie  ©chiffbarleit  beginnt,  unb  Sllcoutim,  wo 

ba«  ̂ hal  Weit  unb  fet)r  anmuthig  ju  werben  anfängt.  (Stwa  32  Äilont.  weiter  fübUdj  fällt  ber 

nunmehr  febr  anfehnliche,  jule^t  über  600  Wlt  breite  ©trom  jwifchen  Äöamontc  unb  $iua 

real  in  ben  ©olf  Don  ©abix.  ©eine  weite  ÜKünbung  ift  burch  ©anbinfeln  in  mehrere  ©ngänge 

getheilt,  Don  benen  ber  mittlere,  bie  ©arra  be  (Sanela,  aucrj  jur  (Sbbe  noch  ±%  SDH.  liefe  be» 
P^t  unb  be«wegen  grbßern  gahrjeugen  zugänglich  ifi;  bei  S3itla  real  hat  ber  ©.  bi«  12  SWt. 

Ütiefe.  Der  ©.  ift  unter  ben  fünf  ̂ auptflüffen  ©panien«  ber  fdjmalfte,  wafferärmfte  unb  Der* 

fanbetfte.  Si«  3J?oura  in  Portugal  ift  feine  SCBaffemtaffe  nur  währenb  be«  ©pätherbfte«  unb 

grühling«  bebeutenb,  im  ©ommer  fdjrumpft  biefelbe  faft  ganj  jufammen.  ©eine  birecte  Sänge 

beträgt  450,  feine  ©troiuentwidelung  832  ffilout.,  fein  Flußgebiet  60,300  DÄilom.  ©ebeutenbe 

sJ?ebenflüffe,  befonber«  redjt«,  fehlen  ihm.  Die  widjtigften  flnb  recht«  ber  3<"tcara  "»b  ©iguela, 
welche  nact)  tbrer  ̂ Bereinigung  beibe  Manien  führen  unb  al«  bie  eigentlichen  DueQftüffe  be«  ©.  ju 

betrachten  ftnb;  linf«  ber  Oaualon,  ber  3uja  mit  beut  ©uabalmej,  ber  ungemein  reifjenbc  Ärbila, 

ber  einzige  3"P«6  be«  ©.,  welker  ba«  ganje  Oaljr  hinbuid)  waff erreich  iff,  unb  ber  dbanja.  Die 

SWttnbung  be«  ©.  ift  namentlid)  auf  ber  fpan.  ©eite  mit  großeu  ©ümpfen  eingefaßt,  bie  fleh 

oftwärt«  an  ber  Äüftc  entlang  faft  ununterbrochen  bi«  an  ben  Kanal  Don  §uetDa  erftreden. 
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ÖUOttfl  (Co),  Stabt  bon  4000  G.  in  ber  beuejitelon.  ̂ robinj  Garaca«,  §afenfiabt  bcr 

8  ßilom.  entfernten  $auptftabt  Gardca«,  liegt  auf  bera  faum  200  ÜRt.  breiten  Äüficnfaume 

m»b  am  Äbhangc  ber  baluuter  ftö)  crtjebenben  £>ügel  unb  befielt  f)auptfäd)Üd)  au«  jwci  bem 

Ufer  paraüelcn  (Straßen  ncbft  ihren  Ouergaffen  mit  meifl  einftödigen  Käufern.  Sic  ift  eütcr 

ber  bier  $auptf)äfcn  33enejuela$,  i)at  aber  nur  eine  im  Üöeften  burdj  ba«  (Jap  SMauco  etwa« 

gefd)üßte  iW^ebe  mit  gutem  Stnfergrunb.  Die  weifte  ©ebötfcrung  befielt  fafl  nur  au«  grembeu, 

in  beren  £änben,  namentlich  ber  Dcutfdjnt,  ber  ganje  £anbel  ruht.  Hamburg  unb  Söremcn 

liefern  beu  größten  Xtyil  ber  Gmfuf)r.  ®.  ijr  mit  <3t.«It)omaa  unb  baburd)  mit  (Suropa  bnrd| 

regelmäßige  Dampffdjifffahrt  bcrbunben,  fowie  birect  mit  Hamburg.  Da«  klima  ift  feine«weg« 

günftig  für  bie  (Europäer;  bie  herrfdjenbc  brürfcnbc  $u)e  unb  bie  bamit  berbuubenen  Scranfheu«» 
trfdjeinungen,  namentlich  bie  Dropcnficber  uub  ba«  Sdjwa^e  (Srbredjen  (vomito  priäto),  haben 

ber  Äüfte  beu  Wanten  oel  infierno  de  Venezuela »  jugejogen.  Die  mittlere  3ahre«tempcratar 

beträgt  23,3%  bie  mittlere  Temperatur  bom  2Hai  bi«  tfuguft  29,3  ,  bom  September  bi«  »o» 

bember  24,3"  bei  Dage  unb  23,2'  bei  9fad)t. 
CÖuajaf^olj  ober  $oifenb,olj,  ̂ tanjof enb,olj  (Guajacam,  Lignum  sanctum),  ift 

ba«  ̂ ol3  eine«  jur  ftamilie  ber  ängophnfleen  gehörigen  SBaum«  (G.  officinale  L.),  meiner  in 

ffiefiinbicn,  namentlich  auf  Oamaica,  Domingo,  St.»Xhoma*  unb  Martinique  Wädjft  unb 

jmeipaarig  gefieberte  58lätter  mit  obalen,  fiumpfcn,  fahlen  ©lättdjen  unb  adjfelftänbige  Blüten 

trägt,  bie  au«  einem  fünf  blätterigen  ßeld)  unb  einer  bla§blnuen,  fünf  blätterigen  ©lumenfrone 

beftefjen.  Die  Srudjt  ift  eine  mehrfädjerige,  wenigfamige  Äapfcl.  Da«  Äernljolj  be«  ©aum« 

fommt  in  ccutnerfd)wcren  StlÖ^jen  in  ben  ̂ anbel,  bie  au«  einem  grünlid)brauncn  &ern  unb  bem 

gelblichen  Splint  befteljen  unb  ein  fpecififd)c«  GJewtd)t  bon  l,s  befifcen.  Da«  §otj  ifl  un^ 
gemein  hart  unb  fdjwerf pnttig,  bagegen  ju  Dreharbeiten  fetjr  geeignet,  weäljalb  e«  unter  anbenu 

ju  &gclfugeln  berweubet  wirb.  Gerieben  riecfjt  e«  fdjwadj  unb  angenehm;  fein  ©efdjmad  ifl 

fdjarf  aromatifd).  S«  wirft  ebenfo  wie  ba«  $arj  bor3ug«weifc  fjarn»  imb  fd)Wei§treibenb  unb 

war  im  16.  unb  17.  3atjrf).  ba«  berühmtere  Heilmittel  gegen  Süpfuli«.  Der  wirffamt  8e* 
ftanbtfjeit  ift  ba«  ©uaiafcjarj,  welche«  tfjeil«  freiwillig  au«  (Sinfdjnittcn  ber  dtinbc  be« 

lebenben  S3aum«  Ijerborquitlt  unb  ftörner  bilbet  (G.  iu  lacrimis),  ttjeil«  burd)  2lu«fod)ett  ber 

fjarjreidjcrn  (Stüde  be«  $olje«  fünftlidj  gewonnen  wirb  (G.  in  massis).  Daffclbc  riecht  eigen» 

tljümlid)  aromatifd)  unb  fdjmedt  frafecnb,  fdjmiljt  bei  85°  C,  enthält  70  ̂Jroc.  einer  eigen« 
tfjümlidjeu  Säure,  ber  ©uajafonfäure,  10  $roc.  (Suajaffäure  unb  jWei  bi«  brei  bcrfcb,iebene 

.^arje  uub  färbt  fid)  fowol  at«  ̂ ßuloer  wie  al«  Xinctur  burd)  ofbbircnbe  Subftaujen  fogleid) 

griiu  ober  blau.  9(ucf)  ba«  $olj  ftlbflt  wirb  burd)  (Stjlorfalfiöfung  fofort  grün  gefärbt,  We«f)alb 

c«  leidjt  ift,  23erfälfd)ttugen  ju  entbeden,  bie  namentlid)  bei  ben  in  ber  Wcbicin  angewenbeten 

6uajah)ol3fpäncu  oft  borfommen.  2)a«  ̂ arj  liefert  bei  trodeuer  Xcftittation  ba«  freofotähnlidje 

(^uajacot,  wcld]cd  31t  bem  aromatifdjen  Stoffe  ber  9?aniüe,  beut  53ani0in,  in  tntereffanter  unb 

tedjuifd)  berwcrtt)barer  ©Cjic^ung  ftcljt.  3)a«  &.  wirb  jc^t  bor3üglid)  3U  tedmifd)cn  3weden  ge- 
braucht, 3. 33. 31t  5?egelhtgeln,  Sollen,  2öal3en  unb  Lämmern.  5)a«  in  Sraftlien  unb  SBeftinbien 

cinljeimifchc  maftir blätterige  Ö.  (G.  sanetum)  hat  gleite  ßigenfehaften. 

^UOltorttotO  ober  (Mitauajuato,  einer  ber  (Scntralftaaten  Merico«,  auf  ber  $)ochcb«uc 

3lnahuac,  jäfjttc  im  0.  1869  auf  29,550  Dtfilom.  729,988  (S.,  unter  benen  nur  200,000 

Scifje  unb  300,000 SJoÜblut^nbiancr  finb.  Xcx  Staat  ift  in  fünf  Departement«:  ©uanajuato, 

?eou,  (Selatja,  Sllenbe  unb  Sierra  Öorba,  eingetl)cilt.  Xer  fübwefil.  ̂ D^ei(  gehört  3U  ber  frucht- 

baren (Ebene  ©ario,  ber  norböftliche  wirb  bon  3Wei  bura)  1600—2200  9Wt.  hohe  ̂ lateaux 
getrennte  @cbirgöfctten  in  9?orbwcftrid)tung  burd)3ogcu,  ber  Sierra  Öorba  im  Horben  unb  ber 

Sierra  be  &.  iu  ber  9)ittte  be«  Canbc«.  Vettere  ift  bie  höhere  unb  erhebt  ftch  in  et^elnen 

(Gipfeln  bi«  über  2600  3)tt.  Der  ̂ auptflug  be«  janbe«  ift  bcr  au«  bem  9iio  be  Serma  unb 

9iio  Üoxa  cutftehenbe  diio  Öranbe  be  Santiago,  ber  in  beu  Gthapalafee  fällt.  Da«  Älima  lä§t 

fteflenweife  ben  Stnbau  ber  meiften  tropifdjen  (^cwäd)fc  3U,  boch  baut  man  hauptfächlid)  $Rai«, 

2Öci3cn,  grijolc«  (lohnen)  unb  (Werfte,  fowie  bie  (harten»  unb  ©aumfrüd)te  ber  gemäßigten 

*Joncn.  (£^ilicolorabo  ober  rother  Pfeffer  wirb  in  9Jicnge  au«gcführt,  aud)  SCBetn  gebeiht,  unb 

bie  Clibencultur  r)at  man  berfud)t  weiter  au^3ubchncn.  3n  mancheu  Öegcnben  treibt  man  bc- 

beutenbe  33ieh3ud)t.  Der  $auptrcid)thum  Ö.«  befteht  aber  iu  feinen  jatjlvctc^en  Silberminen. 

Der  reidjfte  üJJinenbiftvict  ift  ber  ber  ̂auptftabt,  auf  beffen  weltberühmtem,  in  einer  £ängc  bon 

12,000 Tit.  bearbeitetem  Jpauptgauge  33eta  3)2abre  be  of)tte3weifel  ber  merfwürbigften 

Silberabcr  ber  üBelt,  bie  @ntbcn  Salencinna  (bie  berühmtefte),  9?aba«,  Serena,  iBillapanbo, 

Wetlabo  u.  a.  bearbeitet  werben.  Seit  bem  Slnfang  bcr  ̂ cbolution  famen  bie  Winen  in  ÖerfaÜ. 
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(Srft  1823  trat  wieber  einige,  balb  reichlich  io^nenbe  J^otigfeit  ein,  uub  fett  1825  ftcigerte  fid) 

ber  betrieb  burd)  bie  reiben  Wittel  ber  engl.  Sergbangefeflfdjaften.  S3om  l.Oan.  1827  bis 

31.Dec.  1851  prägte  bie  Wünje  oon  ©.  für  99  Will.  Sßiaftcr  ©Uber  nnb  ©olb.  ©citbem 

ift  bie  ̂ robuction  nod)  gefUegen;  1855  würben  5,254,000  $efo«  gewonnen.  Äufjcr  ben  ebdn 

Wetatten  futben  ftd)  (Sifcn,  Jhtpfer  unb  Sölei,  im  Horben  aud)  ©alpetcr,  im  ©üben  ©oba,  an 

üerfd)iebencn  Orten  warme  unb  Schwefelquellen.  Sieben  beut  Sergban  nnb  ber  $anbwirth* 

fdjaft  finb  oerhältni&mäfiig  aud)  bie  Wanufacturen  Oon  ©ebetttung,  bie  jefct  ihre  §auptfifce  in 

©alamanca,  ©aloaticrra  (für  Baumwolle)  unb  (Selaoa  (für  Äafimire,  Eudje  unb  Herfen)  haben. 

Äußer  ber  Dertilinbufrrie  finb  aua)  erwähneuöwerth  bie  ftabrifation  oon  ?ebcr,  ftanence»  unb 

Jopfwaaren,  iu  ber  §auptftobt  Oon  ©olb*  unb  ©ilbcrwaaren.  —  Die  £>auptftabt©.  ober 

©anta»fte  be  ©.,  2100  SÜ^t.  über  bem  Weere  ju  bciben©eiten  ber  tiefen,  oon  einem  33erg» 

ftrom  burdjfloffenen  ©d)ludjt  Gafiaba  be  Warftl  gelegen  unb  oon  feilen  bergen  unb  ̂ ßorphnr* 

felfen  umgeben,  würbe  1554  gegrünbet  unb  1741  jur  (Siubab  erhoben,  ©ie  hat,  ba  fie  ihren 

Urfprung  ben  Grjgruben  oerbanft,  ganj  ben  (5(jarafter  einer  Söcrgftabt.  Unter  ben  jum  I^eil 

prächtigen  öffentlichen  ©ebäuben  finb  bie  Äatt)ebralc,  bie  Oefuitenfirdje,  ba«  1812  errichtete 

Wün^gebäube,  ber  9tegierung«palaft  unb  ba«  £f>eater  bemerfen«werth.  Die  ©tabt  befifct  eine 

fog.  Unioerfttät,  ein  ©munaftura,  mehrere  Wittelf  d)ulen,  ad)t  Stlöfler  unb  eine  itaferne.  Ont 

SBeflen  berfelben  liegen  mein-  al«  100  ©rubengebäubc.  $or  ber  9teoolution,  welche  181Ö  in 
bem  gegen  ©üboften  gelegenen  Dorfe  Dolore«  $ibafgo  unter  bem  ̂ Jriefier  £ibalgo  au«brad) 

unb  in  ihrer  erfiten  &tit  oor$ug«weife  im  ©taate  ©.  wütljete,  jählte  bie  ©tabt  nebft  ben  SBor« 

ftöbten  uub  ben  benachbarten  Winen  gegen  100,000,  im  0. 1869  aber  nur  etwa  63,000  Q. 

(^Handlet!  Riegen  bie  Urbewoljner  ber  (£anarifd)cn  Onfeln  (f.  b.),  welche  bei  bereit  ©efty* 

ua^me  burch  bie  ©panier  im  15.  Oat)rh.  oorgefunben  würben  unb  oon  biefett  als  ein  frieblidje«, 

aber  tapfered  §irtcnoolf  oon  groger  Wilbe  ber  ©itten,  einftd)t«üoll  unb  gafifrei  gefdjilbert 

werben.  Die  ©.  waren  von  hohem,  wohlproportionirtem  Äörperbau  unb  olioenfarbiger  £>aut, 

hatten  lebhafte  Äugen  unb  glatte«,  langes  ©eibenljaar.  Oh"  Cblturjuftänbe  jeigten  fid)  auf 

ben  üerfctyebenen  Onfeln  fehr  Oerfdjteben.  Stm  niebrigfkn  fhnben  bie  5Bewofmer  oon  ©omera 

unb  ̂ alma,  bie  gauj  naeft  gingen,  in  fohlen  wohnten  unb  fld)  nur  Don  SBurjeln  uub  3*c9ei1" 

milch  nährten.  Die  hbchfte  gefeflige  Sntwidelung  fattben  bie  ©panier  auf  (Sanaria  oor,  wo  c« 

2  $auptftäbte  unb  33  Ortfd)aften  gab  unb  jwei  ©taaten  beftanben,  bie  ftd)  gegenfeitig  be» 
fehbeten.  Die  Mumien  ber  Vornehmen  würben  aufregt  ftfeenb  in  gemauerten  ©räbern  ober 

fohlen  beigefefct.  Die  ©pradjc  war,  wie  bie  auf  un«  gefommenen  SRcfte  befunbeu,  ein  Dialelt 

be«  93erberifd)en.  Obgleich  bie  ©.  nur  uiit  £ülfe  oon  ftahrjeugen  oom  geftlanbe  auf  bie  Onfeln 

gelangt  fein  tonnten,  befafcen  fte  bod)  bei  Änfunft  ber  ©panier  Weber  Sfär)ne,  noch  fannten  fie 

ba«  ©tfen.  8ud)  bie  Oerfdjiebenen  Onfeln  hatten  bie  93erbinbung  miteinanber  üerloren.  33on 

ben  ©paniern  würben  bie  &.  nur  nad)  harten  kämpfen  unterworfen,  aber  feiue«weg«  au«* 

gerottet,  ©ie  ücrmifdjten  fich  nut  einwaubernben  ©paniern  unb  gaben  ifjre  ©prache  auf, 

fobafc  im  17.  Oal)rl).  nur  nod)  in  einzelnen  abgelegenen  £hiüern  unoermifdjte  9teftc  biefe« 

25olf«  Dorljanben  wareu,  wie  j.  iÖ.  bei  ©uintar  auf  Teneriffa.  Wlit  Anfang  be«  18.  Oahrh- 

Oerfchwanb  bie  ©prache  öollftänbig;  bagegen  hat  ftd)  ber  Ünpu«  ber  in  (Momcra  unb  an  ber 
©übfüflc  oon  Teneriffa  nod)  äiemlich  rein  erhalten. 

(BllOnO  ober  ̂ uano  nennt  man  Stuäwürfe  oon  Sögeln,  bie  fich  fluf  niedrem  regenlofen 

öilanben  ber  ©übfee  iu  ungeheuent  Waffen  aufgehäuft  finben,  unb  bereu  man  fich  *n  Vtxu, 

Chile  unb  SBolioia  fchon  feit  Oahrlmuberten  bebient,  um  bie  ©anblänbereien  ber  ftüfteuftriche 

ju  büngen  unb  ertrag«fähig  ju  machen.  Diefc  21n«würfc  haben  oft  16  —  22  2Wt.  3ttäd)tigfeit 
uub  müffen  bcrgwert«mäOig  ausgebeutet  werben.  Die  oorjüglid)ftcn  ̂ lä^e  ber  ©ewinnung 

finb  bic  brei  (Tt)i"d)a^Onfeln  (f.  b.)  an  ber  peruau.  ftüfte,  fobann  bie  Onfeln  i?obo«  be  Sierra, 

i'obo«  be  Äfuera,  Oja,  Olo  unb  tlrtca.  ©ie  ade  bilben  ben  SBohnplat  einer  ungeheuent  Waffe 

üou  ©eeüögeln,  hauptfädjlich  au«  ben  ©efchlechtcrn  ber  9J?öüeu,  Sllfcu,  Äormorane,  Iropif* 

oögel  u.  f.  w.,  beren  jahllofe  ©djwärme  fiel)  bafelbft  Oereinigen  unb  bereu  frifdje  Sluflwürfe 

chentifch  üoflfoiumen  ibentifch  finb  mit  ber  2)?affc  ber  älteften  ©djichten  be«  ©.  Sollte  man 

annehmen,  bafj  bie  Oberfläche  btefer  Onfeln  ganj  unb  gar  mit  SJögeln  bebedt  wäre,  fo  würben 

bod)  brei  Oa^rhunbertc  baju  gehören,  bi«  ihre  3lu«würfe  eine  ©d)icht  oon  ber  Didc  eine« 

Zentimeter  bilbeten.  Gntweber  ift  baher  ber  ©.  ba«  Srjcugnife  oon  oielcn  Oahrtaufenben,  ober 

bie  Annahme  ©irarbin'«,  baß  berfelbe  junt  Zty'd  au«  Koprolithen  ober  foffilen,  oorfünbflut-- 
lidjeu  SJogclercrementcn  befiche,  erhält  einige  SBahrfcheinlichfeit.  Uebrigen«  finben  ftd)  in  biefen 

angehäuften  Waffen  and)  jahlreiche  $eid)en  unb  Uebcrrcfte  oon  Sögeln  unb  91ntpl)ibien.  Die 
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(Shjnd)a«Onfeln,  aud)  Dorjug«meife  @uano«Onfeln  genannt,  galten  etwa  100  £>eft  unb 
würbe  ibr  ©uanogefjalt  auf  etwa  365  Will.  (Str.  gefdjabt.  On  ber  neuem  ßett  b,at  man  eine 

Wenge  äfmlidjer,  aber  minber  grabt)äUiger  GJuanolager  an  ber  fübtnefll.  Äüfte  Don  Äfrifa,  am 

(Sap,  auf  ben  Onfeln  Odmboe,  SBafcr  unb  Oaroi«,  in  ber  S3ai  Don  Ängra^equena,  in  Walaga, 

in  ©albanfja,  Söolioia,  $atagonien  u.  f.  w.,  aujjcrbem  aud)  noch,  an  ben  Scüfien  Don  i'abrabor 
unb  ̂ atagonien  entbedft.  tiefer  ®.  ift  Don  nünberer  ®ütc  al«  berjenige  be«  fübtueftL  ftmerifa, 

wirb  aber  bod)  in  ben  $>anbel  gebradjt,  jebod)  ju  bebeutenb  geringem  greifen,  al«  ber  $tra= 
guano.  Om  3. 1874  bat  man  aud)  auf  ben  fleinern  ftelfeninfeln  im  ©üben  Don  $eru  bebentenbt 

©uauolager  entbeeft.  Urft  feit  1840  fjat  man  aud)  in  (Suropa  angefangen,  biefen  aufjerorbeut» 

lid)  fräftigen  Dünger  ju  Derwenben.  Die  au«gejeid)neten  Stefultatc,  bie  man  bamit  in  (Snglanb 

erhielt,  beftätigten  fein*  rafd)  feinen  SGBcrtr)  unb  lenften  bie  Äufmerffamfcit  ber  Janbwirtfre  auf 
ibn.  Die  3ufammenfefcung  be«  ©.  ift  fafl  biefetbe  wie  biejenige  ber  ÄuSwürfe  unferer  ein» 
heimifdjen  SBafferoögcl,  nur  enthält  er  eine  weit  bebeutenbeTC  Onantität  an  ümmoniaffaljen. 

Der  grofje  SJorjug,  ben  ber  ®.  Dor  ben  mcifien  anbem  tfjierifdjen  Düngemitteln  bat,  beßefjt 

barin,  ba§  er  nidjt  aflein  einen  Ueberflufj  an  ©tidftoff  (in  lcid)t  jerfefobaren  ©erbinbuugen, 

wie  £)arafäure,  $arnftoff,  Smmoniaf),  fonbern  aud)  an  phoSphorfauren  ©aljen  be«  Äalf«  unb 

ber  ©ittererbe,  mit  einem  SBorte  an  allen  ben  ©toffen  enthält,  weld)c  bte  ̂flanjen  ju  ihrem 

©ebeifjen  Oorjug«tt>etfe  nöthjg  haben.  (Sr  wirft  bafjer  äugerft  rafd)  unb  fraftig  jur  Belebung 

ber  Vegetation,  jebod)  nid)t  in  gleichem  Orabe  nachhaltig,  ©ehr  oft  wirb  ber  ®.  DerfiUfdjt. 

Wan  erfennt  bie«  burdj  Sinäfdjerung  einer  Portion  beffelben,  weldje,  wenn  er  unDerfa1fd)t, 

nur  eine  fefjr  geringe  Wenge  ganj  wei§er,  freibiger  Hfd)e  ergeben  barf.  Der  $anbel  mit  ®. 

fjat  bisher  bie  $aupteinnabmequeflc  be$  ©taatc«  $eru  gebilbet.  Die  Jager  auf  ben  Gln'ndja« 
flnb  aber  bcrmafjcn  erfdjbpft,  ba§  nur  nod)  auf  wenige  Oabre  SBorratb.  Dorhanbcn  ift.  Die 

53obenprobuction  hat  fid)  bab,er  nad)  Surrogaten  umgetyan  unb  beren  Derfdnebene  gefunben. 

Sifd) guano  ift  eine  aud  f leinen  ©eefifdjcn,  b^uptfädjlid)  auf  ben  norweg.  2ofoteninfeüt  auf 

ben  Äbfäflen  ber  Dorfdjbereitung  bereitete  Düngerraaffe.  Söalfif  djguano  wirb  am  9?orb<ap 

au«  ben  (Sabaöern  ber  SBale  fabricirt.  On  $öhlen  Ungarn«,  ©arbinieu«  n.  f.  w.  wirb  gleber« 
mau«guano  gewonnen.  Cincn  trefflichen  Grfafe;  be«  @.  bilbet  ber  fdjon  Don  ben  «Körnern 

b/od)gead)tete  fteberDieljbünger.  Unter  bem  tarnen  ©ombreroguano  befinbet  fid)  ein  1ßl)o«pl}orit* 
mebl  im  $anbel.  2Iufgefd)loffcn  nennt  man  ben  mit  ©djwefelfäure  bcljanbclten,  rafdjer 

liWlid)  gemacfjten  ®.  SJerfdjiebene  Düngercompofitionen  flnb  unter  ber  Bezeichnung  fünft« 

lidjer  @.  im  «erfchr.  ©gl.  Oobfr,  «Ucbcr  ben  ©.»  (©turtg.  1844);  ©tbdb>rbt,  «@uano« 

büd)lein»  (fpj.  1853);  Wenn,  «Die  richtige  Sürbigung  be«  ̂ eruguano»  ($aUe  1872); 

Reiben,  «Jcitfaben  ber  gefammten  Düngcrle^re»  ($>annoD.  1873). 

(^liarona  (Pasta  Guarana  Pbarmacopoeae  Gernianicae)  ein  bewährte«  Heilmittel  gegen 

SKigräne;  baffelbc  flammt  au«  ©übamerifa  unb  wirb  Don  ben  ©uarani » Onbiancm  au«  ben 

©amen  einer  ©apinbacee,  ber  Paulliuia  sorbilis,  bereitet,  inbem  fic  biefclbm  quetfdjcn,  röften 

unb  mit  2Baff er  ju  5hid)cn  ober  ©tangen  formen ,  weld)e  an  ber  ©onne  ober  in  einer  Ärt 

SKaudjbarre  getroefnet  werben.  Om  $anbel  fommt  bie  ÖJ.  meift  in  §orm  Don  barten  ©tangen 

Don  bunfelbrauner  ftavbe  Dor,  bie  einen  eigentb,ümlid)en  G)erud)  unb  einen  bitterlidjen  unb  ju» 

fammeniiefjenbcn,  an  Sacao  erinnernben  ©efdjmad  b^\t}tn  unb  jum  Stfjctl  in  Saffer  ftd)  löfen. 

6«  finbet  fid)  barin  SoffeTn,  juneilen  bi«  jur  Wenge  Don  5  ̂ roc,  an  (SJerbfäure  gebunben. 

©llQrbafui  ober  <&arbaf  ui  ift  ber  burd)  bie  ̂ ßortugiefen  corrumpirte  arab.  9fame  Djarb 

^afun  ber  in  11°  50'  nörbl.  S9r.  unb  69"  Öftl.  2.  (oon  fyrxo)  gelegenen  £5ftfpifce  Äfrifa«  ober 
ber  ©omalil)albinfcl,  im  2Beftcn  ber  Onfel  ©ofotora.  Da«  mit  feinen  ©teilobftürjen  jum  Ocean 

abfaaenbe  Ijolje  Plateau  be«  <5ap«  bilbet  eine  große  SBetter*  unb  SBinbfdjeibc  jwifdjen  bem  Oolf 

Don  ?lben  uub  ber  Cftfüfte  Wfrifa«.  Die  mit  bem  frifdjefien  ©iibwef)winbe  h^erangefornmenen 

©djiffe  fteb.cn  nad)  Umfegelung  be«  Sap«,  im  Horben  beffelben,  ptö^lid)  wie  angenagelt. 

(öuarbiält  (Dom  ital.  guardare,  franj.  garder,  b.  i.  Äd)t  geben)  fjcifjt  in  beu  $ianci«< 
canerftöftera  ber  Pater  superior  ober  ©orfteher.  Diefe  SBürbe  barf  ftatutengemäö  eine  $erfon 

nid)t  langer  al«  brei  3aljre  nadjehuuber  in  einem  uub  beinfclben  Älofter  Derwalteu.  On  (Sng» 

lanb  nennt  man  ©.  benjenigen,  ber  wäfjrenb  einer  geiftlidjen  93acaii3  bie  getftlidje  Ouri«biction 

in  einer  Diöcefe  Denoaltet.  On  Portugal  bejcid)uet  man  mit     einen  Unterofftjier  ber  Warine. 

(Bliartni  (©iooanni  Söattifta),  itfll.  Dichter  unb  ©d)riftftetter,  geb.  1537  ju  gerrara,  au« 

Deronepfcljer  Familie,  flammte  in  Dievter  ©enevation  Don  ®uarino  ©uarint.  ̂ cadjbcm  er  ju 

%\a  unb  ̂ abua  frubtrt  unb  an  bem  crjlern  Orte  einige  3*U  SJorlefungen  gehalten,  trat  er  in 

bie  Dienfte  be«  #erjog3  3llfonö  II.  Don  gerrara,  ber  ir>n  jum  bitter  erhob  unb  al«  ©cfaubten 
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uad)  ©eucbig,  ju  Äaifer  Maximilian  IL,  ju  $abft  Tregor  XIII.  nie  nadj  $olen  fanbte,  wo 

er  nadj  ber  $töntg«frone  ftrebte.  ftrür  Müt)en  unb  Äu«lagen  farg  belohnt,  berließ  @.  1582 

ben  jDienfl,  um  fidj  ganj  literarifc^en  Arbeiten  ju  wibmen,  nat)m  jebodj  1585  ba«  it)m  an* 

gebotene  ©taat«fecretariat  bom  $erjoge  wieber  an,  ot)ne  b'ie«mal  in  feinem  Dienftbert)ältniß 
befriedigter  ju  fein  al«  früher,  fobaß  er  wieber  au«fd)ieb,  fein  ©lücf  in  ftlorenj,  £Urin,  ©enebig, 

Mantua,  enblidj  in  SRom  oerfudjte,  nad)  $aufe  jurücffeijrte,  aber  e«  nad)  |>cr$og  Alfon«'  lobe 
(1597)  audj  §\tx  nidjt  anfielt.  ©o  begann  ein  neue«  uufletc«  £eben,  ba«  il)n  wieber  nad) 

gtorenj,  nad)  Urbino  unb  enblidj  in  bie  $eimat  jurütffütjrte,  Wetter  er  julefct  1605  biente, 

inbem  er  al«  ferrartfdjcr  ©efanbter  jn  ̂abft  <ßaul  V.  ging.  ör  ftarb  1612  ju  ©enebig.  Unter 

feinen  ©ebbten  ifl  am  berütjmteften  oll  pastor  fido»,  ein  ©djttferbrania ,  weldje«  $affo'« 
«Aminta»  ben  9fang  ftreitig  machte,  ba«  1585  jum  erften  mal  ju  Zuritt  bei  ber  $evnttt(|(ung 

Jfart  ©manuel'«,  $crjogfl  bon  ©abotoen,  mit  Äattjarina  bon  Deßerreidj  aufgeführt,  nadjtjer 
(jäufig  auf  bie  ©üt)ne  gebradjt  unb  faft  in  alle  eurob.  (Spraken  (beutfd)  bon  Hrnolb,  ©ott)a 
1815)  überfefct  mürbe.  Vußerbem  finb  ju  erwähnen  fein  in  bialogifdfjer  ftorra  abgefaßter 

«Segretario»,  bei«  tfufrfpiel  «La  Idropica»  (Verona  1734),  bie  «Rime»  (S5eneb.  1601)  unb 

«Lettere»  (Ueneb.  1600).  <Jine  ©efammtau«gabe  feiner  SBcrfe  befolgten  ©arotto  unb  Hbojtolo 

3cno  (4  ©be.,  Verona  1737 — 38).  ©ein  «Trattato  sulla  liberta  pubblica  »,  ben  er  um 

1599  fdjrieb,  erfdjien  ju  SBenebig  1818  jum  erften  mal  im  Drutf,  jugleidj  mit  ©.'«  Sieben 
bon  föuggieri.  SJgt.  (SittabeÜa,  «Guarini  famiglia  nobile  ferrarese»  (Bologna  1870). 

(StaarilfO  (tat.  ©arinu«),  geteerter  Staliener,  geb.  1370  ju  Verona,  ging  1388  nadj  Äon= 

ftantinobet,  um  bei  (Sljrbfotora«  ©riedjifdj  ju  lernen.  9?adj  feiner  9fü<ffet}r  lehrte  er  ju  Verona, 

*ßabua  unb  ©ologna  unb  mürbe  Srjiefjer  be«  nadjmaligen  Marfgrafen  Sionello  bon  föerrara. 
Om  0.  1438  madjte  er  ben  Dolmetfdjer  jwifdjen  ben  lat.  unb  gried).  ©ätern  be«  (£onci(6  ju 

fterrara.  (5r  ftarb  1460.  @.  war  um  bie  SBiebererWetfung  ber  claffifdjen  ©tubien  febr  ttjtttig, 

überfefcte  bie  jetjn  erften  ©ildjer  be«  ©trabo  unb  mehrere«  bon  Mintard),  commentirte  Sicero, 

^Jerfia«,  3nbenat,  SWartial  unb  Äriftotele«  unb  fdjricb  ein  oCompendium  grammaticae 

Graecae»,  wetdjeö  3U  gf^aro  (1509)  erfdjien.  Äudj  al«  ̂ Jäbagog  b,at  er  fid)  bebeutenbefi  3Jer= 

bienfl  erworben.  Sgl.  $o«mini,  «Vita  e  diseiplina  di  G.»  (3  »bc,  ©re«cia  1805  —  6). 
(Quanten  ober  ©uarnerio,  eine  ber  berä^mteflen  ital.  (Seigenbauerfamitien.  S3efonber« 

f/erborjufjeben  finb:  ̂ ietro  Änbrea  geb.  um  1630  ju  dremona,  ein  ©djüler  ©eronimo 

2lmati'fi,  baute  feine  borjüglidjflen  Onfrrumente  1662  —  80.  —  ̂ ietro  ©ob,n  unb 
©djüler  be«  Vorigen,  geb.  ju  ̂remona  um  1670,  berlegte  um  1700  feine  SBerfftätte  nad) 

ÜWantua;  feine  legten  Onftrumente  tragen  bie  Sa^reGjaljl  1717.  ©eine  ©rjeugniffe  fteljeu 

benen  feine«  ©ater«  nad).  —  Antonie  ©iufebpe  ein  ©ruber8fob,n  $ietro  Änbrea'fl 
unb  ber  berttb,mtefte  ber  Familie,  geb.  ju  Sremona  8.  duui  1683,  geft.  1745,  fofl  ein  ©djüler 

be«  ©trabioari  gewefen  fein,  ©eine  bellen  Onflmmente  fallen  in  bie  3"t  bon  1725 — 45. 
©uaftafla,  eb,emaU  ̂ auptftabt  be«  gleidjnamigen  ̂ »erjogtljum«,  je^t  einer  ber  beiben 

!Diftricte  ber  tyrooinj  9?eggio  neU'  (Smilia  im  ffimigreid)  Italien,  1848—59  jum  $>erjog« 
tlmm  ÜÄobena  gehörig,  am  @tnflu§  be«  droftolo  in  ben  $0,  38  Rilom.  im  9?orboflen  bon 

^Jarma,  in  einer  fumpfigen,  aber  fruchtbaren,  bon  bieten  Kanälen  burdjfdjnirtenen  öbene  ge« 

legen,  ifl  regelmäßig  gebaut,  mit  ÜKauem  umgeben  unb  wirb  bon  ber  $>aubtfrrajjc  S5ia  ©on» 

jaga  burd)fd)nitten.  Die  ©tabt  ifl  ©i^  eine«  93ifd)of«  fowie  ber  3)iftrict«bet)örben  unb  jät)^ 

mit  bem  ©emeinbebejirf  (1871)  10,618  (5.,  weldjc  biet  »lei«bau  treiben,  ©ie  ift  bbe  unb 

ärmlid)  in  ifjrem  ÄuÄfetjen  unb  b,at  ein  große«,  aber  ardjitettonifd)  unbebeutenbe«  unb  ber* 
faüene«  ©djlof?  au«  bem  16.  Oa^rt).,  weldjeö  ctnfl  bie  9?efibenj  ber  ̂ erjogc  bon  ©.  war, 

babor  auf  beut  ÜRarftplate  bie  et)crnc  ©tatue  gerrante'«  I.  ©onjaga  (geft.  1557  ju  ©rüffel), 
bon  Seone  ?eoni  bon  «rejjo.  Dabei  ftet)t  bie  fet)en«wertr)e  Äatrjebrale  ©.»^ietro,  außer 

wetdjer  nod)  adjt  anbere  Äirdjen  borr)anben.  Die  ©tabt  befi^t  ein  GoÜegiimt,  ein  bifd)öf(. 

©eminar,  eine  ̂uftffdjule,  eine  ÜWäbd)en«(5rjieb,ung«anftalt,  eine  öffentliche  ©ibliott)ef  unb  ein 

Itjeatcr.  ©.  würbe  bon  ben  Songobarben  gegrünbet  unb  nod)  in  fbätem  Mittelalter  ©arbifralla 

genannt,  ̂ apfl  ̂ Jafchali«  II.  l)iett  ̂ ter  1106  ba«  Soncil  ab,  auf  welchem  über  bie  Onbeftitur 

berljanbelt  warb.  On  fbäterer  3eit  warb  ber  Ort  feb,r  befannt  al«  t)e^ogl.  föeftbenjftabt  unb 

burd)  feine  Ärieg«gefd)irfe.  —  Da«  ©ebiet  bon  ®.  gehörte  im  Mittelalter  ju  (Sremona,  bann 

ju  SKailanb  unb  wuvbc  1406  bom  Jper^og  Maria  S3i«conti  bon  Mailanb  jur  ©raffc^aft  «« 

tjoben,  bie  er  ©nibo  Goretti,  bem  ©ematjl  feiner  Houfiue,  in  ?e^n  gab.  3m  0.  1539  erwarb 

tferrante  ©onjaga,  einer  ber  ftelbfjerren  Äart'«  V.  unb  normal«  ©oubemeur  bon  Mailanb, 
©.  bon  ben  SCoreÜi,  unb  e«  blieb  feit  1621  mit  bem  bnrjogt.  SCitel  bei  feinen  SHachfominen. 
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Die  am  liufeii  Ufer  be«  ̂ ßo  gelegenen  Weinen  3rürftentf)ihner  Sabbionetta  unb  ©ojjolo  würben 

1708  oom  £>erjog  SMncenjo  CJonjaoo  ererbt  unb  al«  laiferl.  Pelm  mit  ©.  bereinigt.  9cad) 

bem  finbcrlofen  Ableben  Öiufeppe  ©onjaga*«  (1746)  jog  bic  Äaiferin  SHaria  2>"f«a  ba« 
l'änbdjen  al«  eröffnete«  mailänb.  £efm  ein,  worauf  boffelbe  1748  im  2tad)ener  ̂ rieben  bem 
fpan.  Infanten  Don  ̂ 3f)ilipp  al«  $>erjog  oon  ̂ arma  überlaffen  warb.  @leid)  ben  übrigen 

Staaten  be«  .£>erjog«  oon  ̂ arma  nahmen  1796  bie  §ranjofen  aud)  @.,  um  c«  mit  ber  ital. 

ftepubtit  ju  bereinigen.  Napoleon'«  I.  Sd>wefter,  ̂ online  Eorgfjefe,  erhielt  1805  <$.  mit 
bem  ftürftentitel.  Durd)  ben  SÖMener  Songrcf?  mürbe  fobann  baffelbe,  Sabbionetta  unb  %oy 

jolo  aufgenommen,  bie  an  Oeftcrreid)  fielen ,  nebft  ̂ arma  unb  ̂ iacenja  ber  Omahlin  9ca= 

poleon'S,  SWaric  Cuife,  überlaffen,  nad)  beren  Dobe  (17.  Dec.  1847)  e«  jnfolge  ber  CEonbcntion 
üom  10.  3uni  1817  nebft  s^arma  unb  ̂ iacenja  an  ftarl  Subwig  oon  Söourbon,  ̂ Je^og  oon 

i'ucca,  Urenfcl  Don  ̂ 3^ilipp'ö,  überging,  ber  8ueca  an  Do«cana  unb  8.  3an.  1848,  gemäß 
be«  Florentiner  Vertrag«  Dom  28.  Woo.  1844,  ba«  £erjogthum  ©.  an  3Kobena  abtrat. 

Guatemala  ober  ©uatima  la  ̂ eigt  bie  beoölfertfte  unb  rcidjfte  unter  ben  fünf  SKepublifen 

oon  (Jcntralamerifa  (f.  b.),  meiere  au«  bem  ehemaligen  fpan.  ©eneralcapitauat  G).  ̂ eroor^ 

gegangen  finb.  Der  Staat  grenjt  im  9?.  an  $ucatan,  im  £).  au  Sialije  ober  iöritifh^onbnra«, 

au  bic  #oubura«bai  unb  bie  «Staaten  $onbura«  nnb  ©an«Salüabor,  im  S.  an  bie  Sübfee,  im 

ÜB.  an  ben  merk,  ©taat  Gluapa«  unb  ̂ at  ein  Breal  oon  105,612  OÄilom.  Der  größere 

Dljeil  be«  Staatsgebiete«  ift  @ebirg«lanb  in  größter  Äbwcd)felung  oon  Stufen,  ̂ latcaui  raib 

.^odjtfjälem,  Untere  auSgcjctchnet  buTd)  if)re  lanbfcfjaftUcrje  Sd)önf>eit,  grudjtbarfeit  unb  ge« 
funbc«  Jclima.  Dem  Ölorbweften  be«  Departement«  gehören  bie  unter  bem  tarnen  Co« 

Sllto«  be  ®.  befannteu  Sllpenlanbfdmftcn  an.  Die  tjöd)fien  Hebungen  be«  ?anbe«  liegen 

auf  bem  Sübwcftranbe,  ber  eine  9?eifje  theit«  erlofdjcner  tljeil«  nod)  tätiger  SJulfane  trägt. 

Der  fjödjfte  biefer  Juliane,  jugleid)  ber  GiulminationSpunft  oon  ganj  (Ecntralamcrifa ,  ift  ber 

SJolcau  be  Stgua  (f.  b.),  ber  fidj  bi«  ju  4419  ü)it.  erhebt,  währenb  fein  tätiger  9cad)bar,  ber 

SJolcau  be  ftuego,  4243  9)ct.  emporfieigt.  Saft  ebenfo  r)ocf)  finb  bie  Sultane  Sapotitlan  unb 

fltitlan.  &.  ift  burdjgänglg  fet>r  gut  bewäffert,  obwol  grofee  fduffbare  ftlüffe  wegen  ber  6on> 

ftguration  be«  Vanbe«  ntc^t  jur  (Sutwidelung  tommen.  kluger  bem  llfumaftnta,  ber  bem  Staate 

größtentheil«  nur  al«  ®renjfluf?  angehört  unb  gegen  Horben  in  bie  Garapechebai  fällt,  finb  bie 

ber  £onburaSbat  juflie§enben  Ströme  ̂ olodjique  unb  SDfotagua  bie  bebcutenbftcn.  Die  jur 

Sübfee  gehenben  ftlttffe  finb  fetyr  jahlreidj,  aber  nur  furje  Hüftenflüffe.  Da«  Silima  oon  &.  ift 

burdjgängig  gefunb;  nur  tu  ber  feigen  fdjmalen  Ättftcnebene  au  ber  Sübfee  unb  Dorjügtid)  an 

ber  $onbura«bai  ftnb  lieber  häufig.  3Nannid)faltig  mic  ba«  Älima  ftnb  and}  bie  ̂ robuete  be« 

in  ben  unbebauten  D^eilen  nod^  mit  fdjönen  2Bätbem  beberften  Canbe«.  Die  Äiiftciiftrier)e  lie* 

fern  vcicf)U<f)  2)iat)agoni^,  gärbe-  unb  anbere  .^öljer.  Sluf  ben  i}'6\)vm  %Mateaur  werben  2Öeijen 
unb  aüe  »aum^  unb  ÖJartenfrü^te  ber  gemäßigten  3onc  in  SWenge  erjeugt.  Die  mittlem  unb 

ntebrigem  ?anbe«tfjeile  erjeugen  (5o(f)cnille,  Dabad,  Maffee,  Sacao,  Baumwolle,  Onbigo,  Sndtv 

unb  alle  9taf)rung«gewäd)fe  ber  Uropenjone. 

Die  »eüölferung  Ö.«  beträgt  (1872)  1,190,754,  Worunter  360,608  ©eipe  unb  830,146 

3nbianer.  Der  Raubbau  bilbet  ben  #auptjweig  ber  ®ewerbthätigfeit.  .^auptprobuet  unb 

.^anptftapelartifel  ift  ber  Äaffee  unb  bie  ̂ oo^enille,  welche  namentlid)  gegenwärtig  ben  9ieiöV 

t^um  be«  Staat«  bilbeu.  Die  5Jiel)jud)t  ifi  in  &.  oon  feiner  befonbern  Jöebentung,  ebenfo 

wenig  ber  Bergbau  unb  bie  Onbuftrtc.  9(ucr)  ber  .£>anbcl  be«  Staat«  ftcljt  nid)t  im  ̂ cr^ältniß 

Vi  feinem  yrobuetenreichthum  unb  feiner  (5iuwoljneT}af)l-  Der  Stapelpta(j  für  ben  £anbe(  ift 

bie  Jpauptftabt.  %üx  ben  auswärtigen  ̂ anbcl  ftnb  bie  $auptf)äfen:  Osabat  an  ber  atlantifdjen 

unb  (oicl  belebter)  San  =  Oofc  au  ber  Sübfecfüfte.  Der  Sßertf)  ber  (5inful)r  betrug  1874 
3,054,000,  ber  ber  ttu$ful)r  3,295,000  Doli.;  bit  wiojtigfteu  «u«fuhrprobuctc  waren:  Äaffet 

(für  2,585,340  Doli.),  God)cnille,  $>äute,  Onbigo  unb  äßolljeug.  Die  ©efammtcutna$mcn 

beliefcn  ftd)  1874  auf  2,601,000  unb  bie  «u«gaben  anf  2,542,600  Doli.;  bic  Stant«fdmlb 

aber  betrug  3,877,384  Doli.  Die  geiftige  (Sultur  be«  ?aube«  ift,  obgleid)  bariu  unter  ben 

fünf  Staaten  (ientralamerifa«  noch  *'cu  a'^cn  ̂ ang  einnimmt,  eine  fe^r  untergeorbnete.  Die 
röin.'fatl).  5ttrcr)c  war  bi«  1873  bie  allein  anerfanntc.  yJacf)  ber  Jßerfaffung  oom  19.  £5ct.  1851 

wirb  ber  ̂ räftbent  au«  einer  (#encraluerfammlung,  beftehenb  au«  ber  9fcpräfcntantenfammer, 

bem  (5rjbifd)of,  ben  3Äitgliebern  be«  Cbergcrid)t«ljof«  unb  bem  Staat«ratl),  anf  oier  3afjre  gc-- 
wählt.  Der  Staatsrat^  befte^t  au«  ben  StaatSfecretärcn  (ÜWiniftcrn),  ad)t  oon  ber  Cammer 

erwählten  JHäthcn  unb  24  SÖiitglicberu.  Die  ̂ epräfentantenfammer  jählt  52  Deputirte,  Welche 

bie  Witglicber  be«  Staat«ratl)3  auf  oier  Jahre  wählen  unb  auch  auf  oier  3afn;c  gewälzt  werben. 
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DieSaljleu  gefdjeijen  burd)  aUgemcine«  Stimmredjt.  Da«  fteljenbe$>eer  beträgt  3200,  bteäHili; 

etwa  13,000  SOTamt.  Da«  Staatsgebiet  jerfäUt  in  fteben  Departements  ober  Sorregiuüento« : 

{$.,  Gln'quimula,  3acatepequcö,  Solola,  Oucjaltenango,  Dotonicapan  unb  9kra»$a$. 
Die  £>auptftabt  ber  9?epublif,  früher  be«  (SeneralcapitanaW,  bann  ber  bereinigten  öunbe«« 

ftaaten  oon  (Sentralamerifa,  Sautiagobe®.  ober  ($).  la  Wueüa  (9feu  <■©.),  Sifc  ber  9te» 

gierung,  be«  ßrjbifrfjof«  unb  be«  Obergeridjt«f)of*>  liegt  1300  2)2 1.  über  ber  Sübfee  unb 

HO  tfilom.  oon  berfclbcn  entfernt.  Der  Ort  ifj  int  ganjen  gut  gebaut,  regelmäßig  unb  Ijat  eine 

•iOJenge  großartiger  Öebäube.  Die  Sorftäbte  jebotf),  faft  nur  oon  änbianern  unb  Sabinoö  be* 
woljnt,  finb  jum  Dfjeil  eng  unb  fdjledjt.  ©eincrfen«wertl)  finb  bie  ÄaHjebralc,  wegen  iljres 

reinen  Söauftit«  ju  ben  fdjbnfkn  Äirdjen  Ämcrifa«  gehörig,  ber  erjbifdföfl.  ̂ ßataft  unb  ba«  erj- 
bifdjöfl.  GoHegium,  ber  JNegierung«palajt ,  bie  ehemalige  Slubiencia,  bie  SHedjcnfammer,  bie 

SRünje  u.  f.  w.  Hußerbem  beft^t  bie  Stabt  24  au«  ber  fpan.  i^cit  ftommcnbe ,  anfef)nlid)c 

ftirdjen  unb  Slöfler,  ba«  llnioerfität«gebäube,  ba«  Kollegium  oon  Drinibab,  ba«  $o«pital  San^ 
Ouan  be  Dio«,  ba«  1858  erbaute  Dfycater  unb  einen  (Sircu«  für  Stierfämpfe.  Unter  ben  etwa 

45,000  Gr.  ftnb  etwa  ein  3^nt^  äöetße,  uteift  füan.  (Areolen  unb  wenige  $rembe.  9Itd  (lon- 

centration«punft  be«  Raubet«  jäf>(t  Ob.  neben  oielen  einljeiraifttjen  aud)  frembe  .§anbet«ljäufev, 

barunter  mehrere  fein;  reidje  fpanifdje  unb  einige  beutfcfjc.  Die  Unterrid)t«anftalten  be«  Orte« 

ftnb  bie  erften  in  ganj  ©fittclamerifa.  Obenan  fteljt  bie  1676  gegrünbete  Unioerfität  Sott* 

liailo«.  Santiago  be  Ö.  ift  bie  britte  $auptftabt  biefe«  tarnen«  im  Sanbc.  Die  erftc  grünbete 

1524  ber  Gröberer  be«  l'anbe«,  ̂ Jetro  bc  Ätüarabo,  am  Safobitagc.  Diefelbe  warb  jnr  §aupt* 
ftabt  be«  Öeneralcapitanat«  beftimmt,  aber,  jwifd)en  ben  SBulfancn  ftuego  unb  Signa  gelegen, 

burd)  einen  2öafferau«brud)  be«  lefcteru  fdjon  11.  Sept.  1541  faft  gäujlid)  jertfört.  Die  1542 

nur  9  Jtilom.  norböftlidjer  am  9Ko  "ißenfatiüo  gegritnbete  unb  jum  £>auptort  be«  (General* 
capitanat«  beftimmte  Stabt  Santiago  be  ©aballero«  be  ®.,  jefot  &.  la  Antigua  (?llt» 
&.)  ober  blo«  £a  Äntigua  genannt  unb  ̂ auptfhbt  be«  Deport.  3acatepeque«,  würbe  1773 

ebenfalls  burd)  bie  fiebenben  ©affer  unb  £aüafhöme  jener  S3ulfane  furdjtbar  uertyeert,  fobaß 

mau  fie  a(«  Siegierungöfitj  aufgab.  Sie  war  eine  ber  größten  unb  fdjönften  Stäbte  Slmerifa«, 

mit  mefjr  al«  60,000  (5.  (Sin  Dljeil  ber  Sbeüölferuug  baute  ftd)  iubcß  an  ber  oerljängnißpotlcn 

Stelle  wieber  an,  unb  bie  Stobt  ift  jetyt  wieber  ein  wotjlljabenber  Ort  oon  20,000  (S. 

Die  Sluflöfung  ber  centrolamerif.  ftöberation  unb  bie  (Sonftituirung  einer  fouüeränen  unb 

unabhängigen  Regierung  in  Ö.  17.  Slpril  1839  würbe  fyutptfüd)lidj  burd)  ben  ttRefHjcn  Bfafael 

ßarrcra  bewirft,  bem  e«  bei  ber  atigemeinen  Unjufrieben^cit  mit  bem  ̂3rä|lbenten  üHorajan 

gelungen  war,  burd)  doalitiou  mit  ber  Ilerifaleu  Partei  unb  ber  alten  i'anbeSarifiofratie  bie 
antiföbcraliftifdjc  ober  dentraliftenpartei  ju  ftürjcn.  Dod)  überließ  er  bie  ̂ Jräfibentfdjaft  bem 

oon  i^m  geleiteten  SHariauo  9?ioera  ̂ 5aj  unb  übernahm  al«  dl;ef  ber  bewaffneten  uTiadjt  bie 

Aufgabe,  bic  Regierung  fowol  gegen  bie  aufftänbif^en  3Jerfud)e  ber  geftüqten  Partei  im  On» 
nern  wie  gegen  bie  Angriffe  oon  außen  §H  oert^eibigen.  (Srft  Anfang  1845  trat  Sorrera  felbft 

bie  ̂ räfibcntfdjaft  an.  Derfclbe  behauptete  fnf)  gegen  feine  Öeinbe  im  Onnern  unb  nad)  außen 

bi«  ya  feinem  Xobe  mit  bictatorifajer  (Gewalt  in  ber  SDZatrjt,  ein  in  Gcntralamerifa  unerl)Örte« 

iöeifpiel,  unb  fudjte  burc^  muftcrljofte  ̂ inonjoerwoltung  ba«  materielle  2Bof)l  be«  Staat«  ju 

förbern,  wie  er  benn  aua)  feine  9)Jad)t  in  ganj  Sentralamerifa  geltenb  ju  madjen  Wußte.  Wad) 

(larrera'S  Dobc,  ber  14.  ?lpril  1865  erfolgte,  Wählte  man  in  ©.  SJincente  Cierna  jum  ̂ rä= 
ftbeuten,  ber  24.  Woi  fein  Ümt  antrat.  3m  3)iai  1871  würbe  biefer  bura^  Öranabo«  geftürjt, 

ber  energifd)  gegen  bie  Oefuitcu  üorging  unb  fie  fowol  wie  ben  (jrjbifdjof  oon  ©.  oerbannte, 

if)rc  Ü5üter  conp«cirte  unb  aud)  im  übrigen  ben  Söofjlftanb  be«  ?anbe«  bura)  beffere  ̂ inonj« 

oertoattung  unb  Aufhebung  oon  $anbel«befd)ränfungcn  ju  ̂cben  fudjte.  Sein  9iad)folger, 

iWufino  93arrio«  (gewägt  9.  3)2oi  1873),  Iwb  atte  Älöfter  auf,  30g  ba«  öigentlmm  ber  Äivc^e 

ein  unb  oerfiiubcte  allgemeine  9?eligion«frei^eit. 

(ViuaUenbdUtn  ober  Öuajaoenbaum  werben  bie  in  ben  Üvopenlänbern  Wmcrifa«  tyv 

uüfdjeu  Slrten  ber  jur  Familie  ber  sJNörtcngewäa)fe  ge^örenben  Öottung  Psidium  L.  ge« 
nannt,  befonber«  biejenigen,  beren  grüd)te  ein  fdjmadtjafte«  Obft  liefern.  Die  nl«  Obftbäumc 

betiebteften  9trten  ftnb  P.  pyriferuiu  L. ,  ein  urfprünglid)  nur  in  SBeftinbien  unb  bem  benaaV 

borten  äquatorialen  Sübomcrifa  f)eimifd)er,  jeft  aber  in  allen  Dropcnlänbern  in  Oerfdjiebenen 

Abarten  cultioirtcr  iüaum,  P.  pomifennn  L.,  au«  Sübamerifa  ftammenb  unb  gegenwärtig  aud) 

im  tropifd)cn  5l|len  angepflanjt,  unb  P.  aromaticum  Aubl.  ou«  ©uiona.  2111c  ̂ fibien  ftnb 

ia)öne  immergrüne  23oume  mit  gegenflänbigeu ,  gaujranbigen  blättern  unb  adjfelftänbigen 

Ölütenbüfdjeln,  beren  wo^tricdjenbe  iÖlüteu  au«  fünf  weißen,  meift  großen  Blumenblättern 
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unb  jafüreidjen  Staubgefäßen  mit  gelben  SBudeln  befiele».  Die  burdj  $erfd)meljung  ber  fW« 
fdug  werbenben  Äeldjröljre  unb  be«  barin  eingeworfenen  ftrudjtfnoten«  entftanbenen  grüdjte 

enthalten  in  ifjrcm  utarfigcn  Innern  mehrere  fjarte  Samen  unb  fyaben  bei  P.  pyriferum  bie 

gomt  unb  @röße  einer  83ivne  unb  eine  äu§ere  gelblidjc  5«rbe,  bei  P.  pomiferura  eine  runbe 

ftorm,  bie  ©röße  eint«  83or«borfcr  Äpfel«  unb  eine  bunfetgriine  garbe,  wäljrenb  fie  bei  P. 

aromaticum  einer  gelbgefärbten  JHrfefje  gleiten.  3We  ftnb  arontatifd)  woljtriedjenb  unb  Den 

füßem,  meb,r  ober  weniger  aromatifdjem  (bei  P.  pyriferum  fymbeerartigen)  ©efd)macf.  Sie  ge* 
bören  ju  ben  beliebteren  unb  gefd)tt$teffcn  Dbftarten  ber  Tropenlänbev  unb  werben  tljeil«  n>if, 

tljeil«  üerfdjicbenartig  jnbereitet  gegefftn.  Die  unreifen,  feljr  gerben  grüdjte  öon  P.  pyriferum 

werben  aud)  gegen  Durchfälle  unb  Diff enteric  angeWenbet.  fludj  bie  9?inbc  unb  SÖurjeln  biefer 

Ärt  finben  in  ben  Iropeulänbern  mannidjfadje  JBerwenbung  in  ber  £>cilfunbe.  Snblidj  wirb 

aud)  bie  Winbe  aller  Hrten  al«  ©erbmaterial  beutet. 

(JfaaDaqtlil  ober  Santiago  be  bie  jweite  ©tobt  unb  ber  ̂ auptljafen  ber  fübamerif. 

fflepublif  Scuabor,  »ifd|of«fu>  (feit  1837)  unb$anptort  ber  ̂ roein  j  hn  Diftricte  ®uaöa«, 

Hegt  am  (Solf  oon  ®.  unb  am  (inten  Ufer  be«  bluffe«  <§}.,  nafye  unterhalb  ber  Sftünbung 

be«  9cio  Daule  in  einer  niebrigen  <£bene.  Der  großentt)eil«  regelmäßig  gebaute  Ort  serfäflt  in 

bie  «Itftabt  im  Horben,  meift  oon  ber  ärmern  #otf«flaffe  bewohnt,  unb  bie  au«gebefjnte  9teu< 
ftabt  im  Silben.  Die  meinen  Käufer  ftnb  oon  «$olj  ober  ©antbu«,  jroeifiöcfig,  aber  geräumig 

gebaut.  Dura)  alle  Straßen  laufen  Gotonnaben,  über  beneu  bie  erfte  (frage  fte^t-  Da«  £rinf- 
roaffer  wirb  an«  Weiter  (Entfernung  tycrbeigefdjafft.  &.  würbe  erft  1693  an  feiner  jefeigen 

Stelle  erbaut,  nadjbem  bie  In  ber  9iäf)c  gelegene  ältere  Stabt  (1537  burd)  grance«co  be  Ort!« 

lana  gegrttnbet)  abgebrannt  war.  Seine  Sntwicfelung  würbe  burd)  (Spibemicn,  wieberlwlte  Un« 
ruljen  unb  f}äuftge  §euer«brünfte,  namcnt(id)  aber  bureb,  ben  ÜÄangcl  guter  $erbinbung«frra§en 

mit  bem  3nnem  gehemmt.  Die  20,000  Cr.  ftnb  großentfjcil«  SWulatten,  SWefhjen  unb  3n* 
bianer.  Den  $aupterwerb  gewährt  ber  $anbel,  beffen  bebeutenbere  ©efdjäfte  jebod)  faft  aQe 

öon  fremben,  befonber«  fpau.,  norbamerif.,  engl,  unb  beutfdjen  $anbel«$äufero  gemalt  werben, 

©roße  §anbel«fdjiffe  tonnen  bi«  an  bie  Stabt  fommen  unb  finben  fidjere  Änferpläfce  im  gfaffe. 

Die  unterhalb  ber  Stabt  gelegenen  Sd)iff«werften,  genannt  Äftiflero,  gelten  al«  ba«  erfte  (Eta* 

bltffement  biefer  Ärt  an  ber  SöSeftfttfte  Sübamcrifa«  unb  liefern  Sdjiffe  oon  öorjüglid)er  (Son- 

ftruetion.  Der  $>afeu  ift  einer  ber  Deficit  an  ber  ganjen  fübamerif.  Seftfüfte,  aber  o$ne  Inn* 
rciäjenbe  8ertf>eibigung.  @.  ift  nidjt  nur  ber  Stapelplafc  für  bie  Hu«fuljrprobucte  öon  Ccuobor, 

fonbern  aud)  für  einen  £ljeil  oon  ̂ eru,  weldje«  burd)  jfrlftenfafner  mit  iljm  in  oielfadjer  9er* 

binbung  ftefft.  üfleljrere  Darapfbootlinien  unterhalten  ben  regelmäßigen  $evfcb,r  mit  Manama 

unb  ben  ̂auptljäfett  ber  SBeftfüfte  Sübamerifa«,  fowte  burd)  bie  2Wageüan«ftraße  mit  förropa. 

©uatimo«  ober  San »Oofc  be  ©uattma«,  ein  bem  auswärtigen ^anbet  geöffneter ftafen 
be«  Staate«  Sonora  in  2Kerico,  an  ber  SWünbung  be«  fleinen  9üo  be  &.  in  bie  ?)aquibai  be« 

Salifornifdjen  flWeerbufen«,  ifi  geräumig  unb  gegen  alle  SBittbe  gefdjüfet.  Die  Stabt  liegt  in 

einem  faxten,  Wafferlofen,  oon  nadten  Söergen  eingefd^loffenen  ̂ elfcnfeffel,  b,at  faft  lauter  au« 

^nft^iegeln  erbaute  $äufer  o^ne  genfler  unb  jä^lt  in  ber  guten  3«t  etwa  5000  <S.  (anfäfftge 

nur  2600),  bie  faft  an«fd)tic§(id)  auf  £anbel  unb  gifa^fang  angewiefen  ̂ nb.  Der  lefctere  wirb 
namentlid)  oon  benOnbinnern  (?)aqui«)  betrieben.  Der  dmport^anbel  ifi  in  bcn$änben  weniger 

Käufer  unb  b,at  burd^fd^nittlio^  einen  Söert^  oon  1 1/2  ÜÄill.  $cfo«,  ba  ntdjt  nur  ganj  Sonora, 
fonbern  aud^  ba«  Ärijonagebiet  ber  bereinigten  Staaten  feinen  ©ebarf  an  auswärtigen  Sßaaren 

über  &.  bejieb,t.  Der  (Syport  ift  außer  Silber  unb  ©olb  unbebeutenb.  IHnty  laben  bie  Sdnffe 

au«  einiaen  Onfeln  be«  @olf«  ̂ ier  ©uano,  namentlid)  au«  $ato«  (Dud»0«lanb). 

(Quem,  Ärei«ftabt  im  9?egierung«bejirf  granffurt  ber  preitß.  ̂ Jrooinj  SBranbenburg ,  in 

ber  el)ema(«  fäd)f.  9iieberlauft^,  48  ftilom.  fübfüböftlia^  oon  granfftrrt  a.  Ö.,  am  3ufannnen« 

flu§  ber  ?ubift  unb  9ieiffe,  an  ber  9iieberfa)leftfa^*3Wärfifa)en,  ber  9Kärfifa)»^ofener  imb  ber 

$afle»Sorau»@ubener  (£ifenbab,n,  ift  Sii  eine«  5?rei«gerid)t«,  eine«  ?anbratl)«amt«  unb  einer 
Äeid)«banfnebenftellc,  ^at  brei  eoang.,  eine  altlutb,.  unb  eine  fatb,.  Äird^e,  einen  »etfaal  ber 

Orüingianer,  eine  Snnagoge,  ein  ©nmttafium,  eine  9?ealfd)ule  erfter  Orbnung,  jwei  ̂ Sb^ere 

Db"a)terfö)ulen,  ein  5tranfenb.au«  unb  ein  Sweater  unb  jäb^lt  (1875)  23,738  6.,  welö^e  feb,r 
bebeutenbe  Iutb,fabrifen ,  Streidjgarnfpinnereien,  Färbereien,  ©erbereien,  Töpfereien,  J^otj^ 

iü)neibemü^len,  gabrifen  für  ÜRafdjtnen,  ̂ if^üte  unb  puppen  unterhalten  unb  bebeutenben 
Obftbau  treiben.  Die  ftlujtfdnffföljrt  unb  ber  aßeinbau  ̂ aben  neuerbing«  abgenommen.  On 

ber  9}äb,e  ftnb  ©raunfofftengrubeit.  @.  war  urfprünglid^  ein  wenbifd^er  Ort,  ber  oon  9Rarf~- 
graf  Jfonrab  b.  @r.  oon  SWeißen  germaniftrt  würbe,  fam  fpäter  an  ̂riinbenburg  uub  1367  an 
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©öljnten.  £>ter  fcbjofjen  5.  3uni  1462  $rtebrid)  II.  Don  ©ranbenburg  unb  <35eorg  <Pobiebrab 
Don  ©öfjmeu  ̂ rieben.  9?ad)bem  btr  Ort  1623  an  Äurfadjfen  gefommen  toax,  würbe  er  1642 

oon  ben  ©djweben  befefct,  1645  aber  Dergeben«  Don  iljnen  belagert.  3Wit  ber  9iieberlauft&  tarn 

@.  1815  an  Greußen.  —  3)er  Ärei«  @.  jiÜ)lt(1875)  auf  10U,s  OÄilont.  64,678  (5. 

(Bubi*  (ftriebr.  Söillj.),  ein  bielfettig  gebilbeter  ffünftler  unb  ®d)riftfieller,  geb.  27.  §ebr. 

1786  jn  fieipjtg,  batte  fid)  für  bie  tbeolog.  2aufbab,n  beftimmt,  wanbte  fid)  aber,  nadjbem  er  fid) 

mit  ber  ©rtjriftgicßcret ,  ber  ©ud)bruderet  unb  beut  Äupferfitd)  befannt  gemadjt,  Dorjug«roeife 

ber  $oljfd)neibefunfr  ju,  weldje  er  unter  SRtttotrtung  feine«  ©ater«,  be«  als  ©taljlfdjneiber 

au«gejeid)neten  3 o bann  (Sh>iftopb  ®-  (geb.  20.  9ioD.  1754  ju  ̂einrieb«  bei  ©uljl,  geji. 

17.  3uni  1826  ju  ©erlin)  wcfcntlid)  oeröollfoinmnete.  ©ertit«  1805  würbe  er  SWitglieb  ber 

Slfabemte  gu  ©erlin  unb  $rofeffor  ber  £olj«  unb  $ormfd)neibefunß  an  berfelben.  infolge 
ber  Äataflroplje  Don  1806  feine«  ©e^alt«  beraubt,  fab  er  fid)  genötigt,  bie  fcbriftfteflerifdjc 

tfaufbaljn  3U  betreten,  gab  1807 — 9  bie  3«tfdjrift  «fta«  ©aterlanb»  (auf  bem  UmfcJ)lage 
«$euerfd)irme»  genannt)  |erau«,  warb  aber  ben  franj.  2Rad)tbabern  oerbäajtig  unb  tarn  in 

frieg«gerid)tUd)e  Unterfudjttng,  bie  für  ilm  eine  fünfroödjentlidje  §aft  jur  golge  t)atte.  9?ad) 

ber  9iücffer>r  be«  Äbnig«  in  bie  £aubtftabt  wibniete  er  fid)  wieber  mit  erneutem  Gifer  ber  $olj» 

fdmeibefnnfi,  in  ber  er  immer  tfuSgejeidmetere«  lieferte,  Wamentlid)  gehören  fein  in  garben 

gebrudter  $eilanb  nad)  ?u!a«  Granad),  ba«  ©ilbniß  ber  (Gräfin  Don  ©oß,  feine  ©lütter  in 

ber  £ufdjmanier  u.  f.  w.  nodj  jefct  ju  bem  ©eften  in  foldjer  ©enufeung  be«  liwljfdjnitt«.  3n 

feinen  SRußefhtnben  entftanben  einige  bramatifdje  Arbeiten,  bie  $um  Xfytil  Grfolg  auf  ber 

©üljne  Ratten,  wie  namentlich  «Sieb'  unb  griebe»,  «$an«  ©acb)«,  ober  3)ürer'«  ̂ eftabenb» 
unb  «Üalentprobe»,  bie  mit  andern  ©rüden  al«  « Iljeaterföiele »  (2  ©be.,  ©erl.  1815 — 16) 

gefammelt  erfdjtenen.  Seit  1817  gab  er  bie  3ettfd)rift  «  $er  ©efellfd)after  »  b«au«,  beffen 

Xitel  er  Gnbe  1848  in  ben  jwanglo«  erfdjeinenben  «  ©o(t«gcfeflfd)after  »  Derwanbelte.  3)a» 

neben  beforgte  er  feit  1823  für  bie  «©oß'fdje  ßeitung»  bie  ST^eaterfritif.  dm  3. 1850  fd}rieb 
er  ba«  £uftfptel  «3)er  ftaifer  unb  bie  ÜRülIerin»,  ba«  auf  Dielen  ©ülmen  mit  ©eifaH  aufgeführt 

würbe,  liefern  folgten  nod)  mehrere  ©d)au»  unb  Sufifpiele,  fowie  Sammlungen  feiner  «®e« 

bid)te»  (2  ©be.,  ©erl.  1860)  unb  feiner  Crjiü){ungen  («SBir!lid)teit  unb  $b>ntafie»,  4  ©be., 

©erl.  1862).  3n  frühere  3eit  fallen  bie  «@aben  ber  2Hilbe»  (4  ©be.,  ©erl.  1818).  3m  3. 

1822  begrünbete  er  ba«  «3abjbud)  ber  beutfdjen  ©übnenfpiele»,  ba«  mit  bem  3afyrgang  1866 

feinen  2lbfd)luß  fanb,  unb  1835  ba«  a3al)rbud)  be«  9?üfetid)en  unb  Unterbaltenben»  fowie  ben 

«3>eutfd)en  ©olfefalenber»  (©erl.  1835—69).  Sefcterer  erwarb  ®.  benffiuf  eine«  ber  beften 
beutfdjen  ©olf«|d)riftftetler  unb  würbe  ©eranlaffung  unb  ©orbilb  ju  einer  SWcnge  ä^nlia^er 

Unternehmungen.  SU«  ̂ oljfdjneiber  gehörte  Ö.  ju  ben  $oropl)äen  feiner  ftunft.  Ünä)  war  er 

©efifcer  ber  1822  gegrünbeten  ©ereinöbudjtjanbtung  in  ©erlin.  &.  ftarb  gu  ©erlin  5. 3uni 

1870.  3ntereffant  finb  feine  Dor  feinem  lobe  ücröffentlidjten  «Grlebniffe.  9?adj  Grinnerungcn 

unb  «fufjeiajnungcn»  (3  ©be.,  ©erl.  1869).  —  Hud)  fein  ©ob>,  «nton  ®.,  geb.  26.  9?oD. 
1821,  geft.  3.  55ec.  1857,  war  al«  3oumalijt  unb  ©d)rifrfieller  befannt. 

(Silbe  (£>an«  greberi!),  ?anbfd)aft«maler,  geb.  ju  Sbri^iania  1825,  ftubirte  unter  Leitung 

9)i.  ©djirmer'«  an  ber  Äfabemie  ju  ©erlin  unb  erhielt  1852  bie  golbene  9)iebaiflc  biefe«  3n« 
ftitut«,  nadjbem  i§n  fd)on  bie  Xf abernten  Don  ̂ (mfterbam,  Wotterbam  unb  ©todbolm  jum 

9Kitgliebe  ernannt  batten.  ©.  wanbte  fid)  1850  nad)  Düffelborf ,  wo  er  1854  $rofeffor  ber 

?lfabemie  würbe,  unb  ging  1864  in  gleid)er  (Sigenfdjaft  nad)  Äarl«ru^e.  <^owol  nad)  ber  SBabl 
feiner  ©toffc  al«  burd)  ben  ÖJeift  fetner  Äunft  gehört  <$.  ganj  feinem  ©aterlanbe  an,  beffen 

emftwilbe  sJiatttr  er  mit  iuaunlid)er  Äraft  auf jufaffen  unb  wiebergugeben  öerftefjt.  3>a«  $>od)« 
gebirge  Norwegen«,  bie  fdjwermüt^tgc  Debe  norbifd)er  ̂ jorb«,  ba«  wilbeÄlippenwerf  ber  5tüfte, 

aber  aud)  bie  elegifd)  großartige  ©erglanbfdmft  ̂ >arbanger«  ober  bie  tjreibeit  ̂ o^cr  ©ergfpi^en 

weiß  er  mit  großer  SWeifterfdjaft  ju  fdjilbern.  ©oldje  Ütanbfdjaften  liebt  ber  Rünftler  mit  bar« 

ntonifd)  gcwäblten  (Staffagen  ju  beleben,  wie  mit  einem  $od)geit«3  ober  ?eid)enjug  ber  ©auem 

benölferung,  «Seeleuten,  Sifdjern  u.  f.  w.,  bei  bereu  Stuflfüfjrung  i§m  oft  ber  ©enremaler 

libemanb  (f.  b.)  $ur  ©cite  fte^t.  «ttf  ber  wiener  a&eltau«fiellung  1873  erfdjien  feine  9*or= 

wegifd^e  fiüjtenlanbfdjaft  (in  ber  berliner  SRaüonalgalerte)  unb  ber  ̂ afen  Don  (tbrifttania.  ®. 
unb  Sttbentanb  finb  jwei  ebenbürtig  groß  angelegte  ÄünfUernaturen,  weld)e  fid)  gegeufeitig  Diel 

beeinflußten  unb  förberten.  ©.  erweiterte  übrigen«  feine  norweg.  ©ilberwclt  feit  feinen  in 

jDüffelborf  gemachten  ©tubien  aud)  burd)  baöjemge  ber  beutfä^en  £anbfd)aft,  bie  er  ebenfo 

liebeood  unb  groß  jugleid)  auf jufaffen  weiß.  (Sin  ©ewei«  bafür  ift  ba«  umfangreiche  ©cmälbe 

be«  Sljiemfee,  ein  2ßer!  doO  freunbltd)em  3auber  be«  Kolorit«,  wa^r  unb  d)arafterifrifd). 
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W II bilt  (£f)eobore),  franj.  £anbfdjaft«--  unb  3)Javineutaler,  geb.  15.  Äug.  1802  j«  fyxxi*, 

befndjte  einige  3eit  ba«  Mtelier  ®irobet»Drtofon'«,  arbeitete  nadjljer  im  ©eure  ton  ©tricault 
unb  Delacroir  unb  legte  ftd)  jutefet  au«fd)liefcltd)  auf  ba«  3Halen  oon  Sanbfcfaften  unb  üRarbten. 

Gr  mad)te  üiele  9?eifen  unb  bereifte  1856  einen  großen  Ütyeil  be«  Orient«.  Die  erfie  günfhge 

Slufnaljme  fanben  feine  ©eebilber  in  ber  Hu«ftettung  oon  1822;  fte  Maren  nidjt  unintereffaut 

unb  forgfam  bejubelt.  Unter  feinen  befannten  Wanne»  unb  £anbfd)aft«bilbern  finb  ju  nennen: 
©inbftofe  auf  ber  Styebe  oon  Älgier  (?urembourg),  bie  üerfdjlagene  ©arfe,  ©dnffbntd)«fcene 

an  ber  fdjott.  ftiific,  9Konbfd)cinlanbftt)aft  bei  Neapel,  Sonnenaufgang  bei  ©enebig,  ber  $afen 

üon  Jtonfiantinopel  u.  a.  Die  Aufträge  für  ba«  §iftorifdje  SWnfcum  in  ©erfaifle«,  ba«  üon 

©.  beinahe  lumbert,  in  ben  0.  1838 — 48  gematte  ©eefdjladjtcn  älterer  unb  neuerer  £eit  be- 

fifct,  oerleiteten  ben  Rünftler  ju  hnmer  federer  ©raüourmanier,  meiere  bie  gänjlidje  ©erwilbe- 
rung  feine«  STalent«  3ur  ̂olge  ̂ atte.  ©eine  fptttern  Söerfe  jeigen  bie  größte  gtüd)tigfeit  ber 

©eljanblung  unb  einen  üöfligen  Langel  an  SBafjrtyeit. 

(Dabrun  (fo  lautet  bie  uorbifdje,  Kötrun  ober  Kadrün  bie  mittelbodjbeutfdje  tarnen«» 
form),  ein  bcutfdje«  üolf«mä§igeß  Crüo«  au«  bem  legten  OaJjrjcfjnt  be«  12.  Saljrl).,  mit  9faf)t 

fd)on  bie  SRebenfonne  be«  9?ibelungenliebe«  genannt,  ju  bem  e«  ftd>  üerfjält  wie  ein  ernfte« 

Drama  ja  einer  erfdjütternbcn  Xragöbie.  SBäljrenb  biefe«  an  ben  9tyein  unb  bie  Donan  fitfjrt, 

rollt  bie  ©.  ©Über  ber  Norbfee  auf.  Da«  nur  in  einer  einzigen  unb  jöngern,  ber  fog.  9mbrafer 

.§anbfdjrift  erhaltene  ©ebid)t  (barau«  jnerft  abgebrudt  in  üon  ber  $agen'«  unb  •jßrimiffer'« 
«.^clbenbud)»,  Söcrt.  1820)  jerfäUt  feinem  Onljaltc  nadj  in  brei  fid)  geweigert  wieberljolenbe 

2(jcile.  Der  erftc  erjäfjlt  bie  Sntfttfjrung  £>agen'«  oon  Orlanb  burd)  ©reife,  feine  <$rnäf/rung 
burd)  brei  $cönig«töd)ter,  feine  £einrte$r  unb  ©crmäfjlung  mit  £ilbc  au«  Onbia.  Die  au«  biefer 

(Sf)e  erzeugte  Sodjter,  gleidjfafl«  £>ilbe  genannt,  will  if>r  ©ater  nur  bem  öermäljlen,  ber  itmt  an 

©tärfe  gleidjfommt;  bie  ©rautwerber  lägt  er  töbteu.  Der  Onfyalt  be«  jweiten  £fjeil«  berietet, 

n>ie  auf  ©eljeijj  Äönig  fettet'«  oon  $egelingcn  beffen  gelben  ftntte  unb  $oranb,  jener  burd) 

<prad)t,  biefer  burd)  feinen  fügen  ©efang  au«gejeid)net,  im  ©erein  mit  bem  alten  2Batc,  bem 

©tarfen,  al«  Paufleute  oerf leibet,  .fragen'«  £od)ter  $ilbe  entführen,  fpäter  in  SBalei«  mit 
.$agen,  ber  ben  Räubern  nad)gefe$t  war,  fämpfen;  ben  ©d)ln§  bilbet  eine  ©erföfjnung  unb  bie 

©ermäfjlung  ,$ettef«  mit  .$ilbe.  Der  lefcte  unb  $aupttf)ei(,  oon  bem  ba«  ©ebidjt  ben  9?amen 

empfangen,  «rjäljlt,  wie  ©.,  Settel'«  unb  £ilbc'«  lodjtcr,  oon  $artmut,  bem  ©oljnc  be«  $5nig« 
2nbmig  oon  ber  Wormanbie,  ber  Settel  in  ber  ©d)lad)t  auf  bem  Söulpenwerbe  crfdjlägt,  geraubt 

unb,  ba  fte  feine  ̂ Bewerbung  fhnbfaft  juriiehoeift,  in  botter  ©efangenfdjaft  gehalten  unb  oon 

^artmut'«  SDiutter  ®crlinb  oielc  Oaljre  ju  niebrigen  SWagbbienften  gcjmnngen  würbe,  bi«  ifyr 
©ruber  Drtwein  unb  if|r  ©erlobter,  Äbnig  Herwig  Oon  ©eelanb,  fie  befreien  unb  rätt^en.  Der 

©d)auölat}  be«  Öebidft«  ift  ba«  nörbl.  Dcutfc^lanb,  §rie«lanb,  Dictmarfcn,  Dfincmarf,  ©ee- 

lanb, Orlanb,  bie  ̂ ormanbie,  unb  nur  einem  mit  bem  9)?cerc  unb  ber  ©djifffaljrt  Oevtranteu 

©olfe  fann  bie  ©age  in  biefer  ©eftalt  angehören.  Diefelbe  reicht  in  alte  3«t  juriirf,  unb  $n^l- 
reid)  finb  bie  Änfpielungen  unb  ßrjäljlungen  in  altnorbifd^en  unb  angelfädjf.  OueUcn  oom 

8.  unb  9.  Safyrf).  an.  Den  eigentlichen  urfprünglidjen  Sttxn  ber  ©age  bilbet  ber  jweite  unb 

britte  ST^cil,  unb  nur  auf  biefe,  naraentlid)  auf  $oranb'«  ©efang  unb  bie  ©d)(adjt  auf  bem 
SBulpenwerbe  begießen  fidj  bie  beutf^en  fowol  al«  bie  norbifdjen  ̂ fi'gniffc  Diefer  läßt  fidj 

al«  ein  alter,  im  Obin«glauben  Ijerrfdjcnbcr  3J?^t^u«  nadjwcifen.  9lnßer  münblidjer  lieber« 

lieferung  bemft  fid)  ba«  bentfdje  ©ebid)t  aud)  auf  ein  gefdjriebene«  ©ud)  al«  feine  Duelle.  ?ln 

beffen  Sriftenj  barf  fo  wenig  gezweifelt  werben  al«  an  ber  (fntftctjung  ber  Did^tnng  au«  fdjrift* 

liefen  ©runblagen;  wa^rf^einlia^  war  ba«  Ocrlorene  ©udj  ein  ©cbidjt  in  nieberrbein.  ©prad^e. 

2lber  nidjt  am  TOeberr^ein  ift  unfere  ©.  entftanben,  fonbern  fie  ift  au«  einem  ©tamme,  mif 

einem  ©oben  erwadjfcn  wie  ba«  9?ibelungenlieb  unb  bie  meiften  unferer  oolf«mä§igen  Grpen, 

in  £5efterreid).  Kn  ©roßartigfeit  ftel>t  bie  ©.  gegen  ba«  9?ibclungeniteb  juriirf,  bagegen  wa« 
Einlage  be«  ©anjen  unb  regelmäßige  fortfd^reitenbe  (Sntwidelnug  ber  ̂ abel  betrifft,  fle^t  fie 

über  ben  Nibelungen.  Da«  ©ebidjt  ift  nod)  me^r  au«  einem  ©uß  nnb  fann  in  biefer  $iufidjt 

al«  ein  ÜKuftcr  gelten.  6«  überrafdjt  burd)  Neuheit  be«  Sntyaltö  wie  ber  S^araltere,  unb  ju 

bewunbern  ift  ber  eigentfyüralidje  Sludbrurf,  ben  jebe  ber  auftretenben  ̂ Jerfoncn  jetgt  unb  bnxäi 

ba«  ganje  S03erf  behält.  Dura)  bie  neuen  Slu«gaben  ber  ©.  oon  ©artfd)  (l'pj.  1865;  3.  Äufl. 
1874;  in  ©b.  2  ber  «Deutfdjen  eiaffifer  be«  ÜKittelalter«»,  begrünbet  oon  Pfeiffer),  Woju 

nod)  beffen  «  ©eiträge  jur  ©ef^te  unb  Äriti!  ber  ©.»  (©ien  1865)  ̂ injufommen,  unb  bie 

oon  ÜWartin  ($ade  1872,  al«  2.  ©anb  oon  S^W«  «©erman.  ̂ anbbibliot^ef »)  finb  alle 

frühem  überholt,  fowol  bie  ooüftänbigen  oon  3«mann  (Oueblinb.  1836)  unb  ©otfmer  (8pj. 
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1845),  al«  mefju  nod)  bie  burdj  Au«fd|eibung  bermeintlichcr  $3olf«liebcr  auf  bie  3«*ftörung  be« 

©ebidü«  an«gehenbcn  bon  Gttmüller  (3ür.  1844),  ÜKüÜcnljoff  (Äiel  1845)  unb  gönnte«  (?pj. 

1853).  Ucberfefcungen  lieferten  San--2Rartc  (93erl.  1839),  ÄeOer  (Stuttg.  1840),  Simrorf 
(Stuttg.  u.  £üb.  1843  u.  öfter),  ̂ lönnie«  unb  A.  »aemeifter  (Meutl.  1860).  Sgl.  noch,  Äccf, « £>ic 

©ubrnnfage»  (8pj.  1867);  SBilmann«,  «$ie  Entwitfelung  ber  Äubrunbid^tung»  (§alle  1873). 

(Dnelfeo,  ber  SRarne  eine«  ftürftenhaufe«,  f.  Seifen. 

Ühiercino,  eigentlich  ©iobanni  ftrance«co  ©arbiert  ba  dento,  ital.  Sttalcr, 

©utreino  genannt,  weil  er  fdnelte,  würbe  31t  Gcnto  bei  Bologna  1590  geboren.  £)urd)  fein 

Öenie  fanb  er  bie  crjkn  ©runbfiüje  feiner  Äunfl  felbft  auf,  bie  er  nadjfjcr  in  ber  Sdjule  be« 

Sknebetto  ©ennari  weiter  au«bilbetc.  3n  ber  (Schule  be«  Saracci  war  er  nie  gewefen.  Eine 

Afabeinie,  bie  er  1616  eröffnete,  führte  ihm  eine  große  Anjahl  Sü)üler  au«  allen  J^citen 

(Europa«  ju.  Cr  ftarb  1666  in  ©ologna,  allgemein  geartet  wegen  feine«  trefflichen  Gharafter« 

unb  ber  3uborfommenheit  gegen  feine  Äunftgenoffen.  ©.  ift  bielleicht  ber  bebeutenbfh  ÜRaler 

ber  Sdmle  öon  Bologna ,  bei  welchem  bie  leben«frifaje  ÜDarfteQung  am  wenigften  burdj  af abe» 
mifd)e  £t)eorien  gebrochen  trfctjctnt.  Er  war  niäjt  reich  in  ber  dh^afterifrtf ,  aber  überall 

fräftig,  ja  juweilen  berb.  Ueberau*  fteflte  er  ein  eble«  ü)?cnfchengefd)lecht  bar,  bem  er  ben  er* 
greifenbften  Au«brud  ju  »erleiden  wußte.  2>abei  war  er  einer  ber  beften  Eoloriften  feiner 

Schule  unb  reichte  in  biefer  ©ejiefmng  oft  an  feine  benet.  .ßeitgenoffen.  ©eine  ̂ auptwerfe  be* 
ftuben  fleh  *he^fl  n0(h  m  £cnto,  tfjeil«  in  ber  ̂inafotfjef  ju  Bologna.  S5on  ben  bieten  in  aßen 

übrigen  ÜJiufecn  jerfhreuten  ift  befonber«  £agar  unb  3«mael  in  ber  33rera  ju  2Wailanb  31t 

nennen,  ba«  feiner  fpätern,  weichern  £>arfte0ung«weife  angehört.  ($.'«  «  Kaccolta  di  alcuni 
diseirni»  (23  33lätter  in  $ol.)  erfcfjitn  $u  SRom  1764.  SWan  unterfdjeibet  bei  ihm  bret  Epod)en 

ber  Spanier,  bon  welchen  biefc  bie  lefete,  bod)  nicht  bie  beftc  ift.  S)iefe«  tfob  gebührt  ber  jmeiten, 

auf  welche  ba«  53orbilb  Earabaggio'«  einwirtte. 
(^ücricft  ($cinr.  Srnft  $erb.),  namhafter  Jheo^°8  ̂ n  alt(utr).  Dichtung  in  ber  (Segen« 

Wart,  geb.  25.  gebr.  1803  ju  SBettin,  ftubirte  1820—23  in  $alle,  habilttirte  ftcf)  bafelbf* 
burch  bie  gebiegene  (Schrift  «De  schola,  quae  Alexandriae  floruit,  catechetica»  (2  Abtt)., 

#aHe  1824—25)  unb  erhielt  1829  eine  außerorbentlicb,c  tfjeol.  $rofcffur.  ©eine  entfduebene 
Abneigung  gegen  bie  tr)eol.  Dichtung,  welche  bamal«  in  spalte  borherrfchte,  braute  ihn  in 

ben  föuf  eine«  ̂ retiften  unb  bewirfte  auch,  &a§  man  ihw»  0&wol  nnt  Unrecht,  1830  eine«  An* 

theil«  an  ber  @erlad)'fd)cn  Denunciation  be«  jaflif(|cn  8?ationali«mu«  befchulbigte.  3(1«  er 
feit  1833  für  bie  fdjlef.  Altlutherancr  Partei  nahm  unb  in  »erbinbung  mit  Sd)cibcl  gegen  bie 

Einführung  ber  Union  unb  Agenbe  ernft  ftcr)  erflärte,  würbe  er  junäd)jt  gegen  Grnbc  1833  ber 

■Witglicbfchaft  ber  haOifd}en  wiffenfehaftlichen  ̂ rüfung«comimffton,  an  ber  er  bier  Oahre  theil* 
genommen  hatte,  unb  im  Oan.  1835,  weil  er  nicht  unbebingt  fid)  fügen  wollte,  auch  feiner  ̂ Jro« 

feffur  enthoben  unb  wirfte  nun  brei  Oahre  lang  al«  ̂ rebiger  ber  altlutl).  ®emcinbe  in  $afle, 

bi«  ihm  bie  Regierung  bie  Verrichtung  geifllidjer  ̂ anblungen  unmöglich  machte  unb  bie  fleine 

@emeinbc  nod)  ?lmerifa  ait«wanberte.  Crfl  1840  war  e«  ihm  bergönnt,  in  feine  frühere  afa- 
bemifche  Stellung  bebinguug«lo«  wieber  einzutreten.  3«  beut  fpäter  aufgetauchten  fathotiftren* 

ben  9?eulutherthum  nimmt  ,  wie  bie  meinen  echten  Slltluthciancr,  eine  abweifenbe  (Stellung 

ein.  Hufter  ben  «Beiträgen  jur  hiftov.»fritifd)cn  (Sinleitung  in«  9ieue  2eftamcnt»  (2  «bth-, 

^alle  1828—31)  unb  ber  «Jpiftor.-frttifctjen  Einleitung  in  ba«  Neue  Xcftament»  (?pv  1843; 
in  3.  Slufl.  1854  unter  beut  Xitel  0  9ceuteftamentliehe  Ofagogif»)  finb  bon  feinen  Schriften 

herbovjuhcben  ba«  «$anbbuch  ber  Äird)cngefd)ichte »  (2  Söbe.,  $alle  1833;  9.  3lufl.,  3  ©be., 

1866—67),  bie  «Allgemeine  cf|rijtf.  Sbmbolif»  (?pj.  1839;  3.  «uf(.  1861),  ba«  ai>ehrbud) 
ber  chriftl.  Archäologie»  (?pj.  1847;  2.  Aufl.  1859)  unb  bie  bon  ihm  feit  1840  mit  9eubelbadj, 

nadj  öc$  Ic&tcrn  Xobe  mit  3Delifcfd)  hewu«8«9«bfnc  «3«itfchrift  für  bic  lutf).  ̂ h«ologien. 

^lteridfe  (Otto  bon),  einer  ber  berbienftboüften  ̂ h9f1'«  17-  Oahvl).,  geb.  ju  Wagbe- 

bürg  20.  9cob.  1 602,  ftubirte  ju  ̂eipjig,  $elmftebt  unb  Oena  bie  9?ed)te  unb  ju  Reiben  3)?att)c= 

matif,  befonber«  Geometrie  unb  üHed)anif.  hierauf  bereifte  er  ftranfrcidj  unb  (Snglanb,  biente 

bann  al«  Dberingenieur  ju  Erfurt,  Würbe  1627  SKatf)«!)«*  jn  äRagbeburg  unb  1646  Söürgcr- 
meifter  bafetbft  unb  branbenb.  9?ath,  legte  aber  1681  fein  Amt  nieber  unb  begab  fid)  ju  feinem 

Sohne  nach  Hamburg,  wo  er  11.  9J?ai  1686  ftarb.  Sein  größte«  SBerbienft  ift  bie  Erftnbung 

ber  Luftpumpe  (f.  b.)  ju  berfelben  3«t  (1650),  al«  SRob.  Sßoble  eine  ahnliche  Öbee  in  Englanb 

faßte.  SDie  erflcn  öffentlichen  SJcrfuche  mit  ber  Luftpumpe  machte  er  1651  auf  bem  Meid)«' 

tage  ju  9?egen«burg ,  unb  ba«  erfte  Gremplar  biefer  nad)  feiner  2heor»e  conftruirten  2)iafdjinc 

wirb  auf  ber  fönigl.  33ib!iot^ef  ju  Serlin  aufbewahrt.  Auch  erfanb  er  eine  ̂ uftwagc  unb  bie 
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$uerra$jt 

®ueridYfd)en  2Bettermännd)en,  weldje  waf>rfd)einlid)  ̂ otjlt  ®la«figuren  waren,  bie 

auf  bem  OueifUber  xm  ©acuum  ber  um  jene  3ett  erfunbenen  ©arometer  febwammen  unb  bie 

©d)mantungen  ber  Ouedfllberfäule  anjeigten.  <9.  befd)äftigte  fid)  aud)  mit  ber  Slfrronomie,  unb 

feine  ÜReinung,  ba§  bie  2Biebcr!eljr  ter  Äomcten  ftd)  müffe  beftimmen  lafTen,  fanb  fpätcr  ©c-- 

ftätigung.  ©eine  wid)ttgften  ©eobad)tungen  finben  fid)  in  feiner  ©djrift  «Experimenta  nova, 

ut  vocant,  Magdeburgica  de  vaeno  spatio»  (Stmfterb.  1672).  ©eine  «®efd)id)te  ber  Belage- 

rung unb  (Eroberung  öon  SDfagbcbnrg»  würbe  nad)  einer  $anbfd)rift  öon  §offmann  (SWagbeb. 

1860)  öeröff  entlieht  ©gl.  $offmann,  «Otto  öon  0.»  (t)crau«g.  öon  Opel,  SWagbeb.  1874). 

©uerin  (Pierre  Warciffe,  ©aron),  franj.  $iftorienmaler  ber  clofftfd)cn  ©chule,  geb.  ja 

«Pari«  13.  flHärj  1774,  ein  ©chülcr  SRegnaulf«,  marfjte  in  ber  5frnfta««ftenunß  1800  mit 

feinem  SRarcu«  ©ertu«  erflaunlid)c«  unb  für  un«  uncrflärlidje«  Äuffefyen.  ÜWe^r  al«  anbere 

namhafte  SRepräfentanten  fetner  ©ehute,  be^anbelte  er  antife  (Segenftänbc  auf  eine  fo  t)oty. 

tfyeatralifdje  unb  froftig  elegante  SBeife,  ba§  man  ben  gemalten  @ip«abgufe  burd)  bic  trän«* 

parent  fd)iü*ernbe  garbe  unb  bie  porjeüanglatte  Arbeit  f)inburd)fd)immern  fictjt.  frappante 

Belege  bafür  flnb  feine  ̂ fyäbra  unb  §ippolt)t  (1802;  geflogen  öon  ©oud)er«De«noöer«)  unb 
feine  Dibo  unb  Slenea«  (1813;  gcftod)cn  öon  ftorfler).  ©eibe  ©ilber  befinben  ftd)  jefet  im 

Vouöre;  ebenbafelbft  ift  aud)  feine  Älötämnefrra ,  meldje  öon  Äegifty  gebrängt  wirb,  ben  fd)la« 

fenben  (Satten  $u  ermorben,  ein  ©üb,  in  meinem  auger  obengenannten  (Sigenfdjafteu  menigftenl 

watjreö,  ergreif  enbefl  $atf>o«  herrfd)t.  ©.  mürbe  1822  jum  Dircctor  ber  5ran$öftfd)en  «ta* 
bemie  in  SRom  ernannt,  unb  bei  feiner  SRüdfetyr  nad)  $ari«  1829  beriter)  ilmt  Äarl  X.  ben 

Sitet  ©aron.  (5r  flarb  16.  3uli  1833  ju  8fom. 

(öutrnfct),  brit.  Onfel  im  Äanal,  f.  9?ormannifdje  Onfeln. 

©UCroult  (Äbolpfye),  namfwfter  franj.  ̂ ublicift,  geb.  29.  Oan.  1810  ju  SRabepont  hn 

Cure>$epartemeut,  ©ofjn  eine«  rcid)en  Onbuftrieflen,  wanbte  ftd)  nad)  ©cenbigung  feiner  ©tu« 

bien  mit  jugenbud)er  ©egeiftcrung  bem  ©atiit»©imoni«nui«  ju.  9?ad)  ber  3«1fr<uung  fetner 
^arteigenoffen  erhielt  er  öon  bem  altern  ©ertin  eine  Ärt  literarifdjcr  3D?iffton  nad)  ©panien, 

öon  mo  au«  er  ein  Satyr  lang  für  ba«  «  Journal  des  Debats »  ebenfo  facfjöerßttnbige  al«  in* 

tereffante  ©erichte  über  bie  ̂ orenäenlmlbinfel  (gefammelt  al«  «Lettres  sur  l'Espagne»,  ̂ ?ar. 
1838)  fdjrieb.  ©obann  ging  er  nad)  Italien  unb  öcrfafjte  tyier  fed)«  3atyrc  Ijinburd)  für  baffelbe 

©latt  jab,lreid)e  ©eridjte  über  bie  focialen  unb  ftaat«öfonomifd)cn  fragen  biefe«  ?anbe«.  9?ad) 

fetner  9?Ucffet)r  (1842)  ernannte  itm  ber  2)finifier  ©uijot  jum  franj.  Cfonfnl  in  SWa^atlan  (in 

SWerico),  öon  tuo  er  fünf  Oatyre  fpäter  mit  gleid)em  Xitel  nad)  Oafft)  öerfe^t  würbe,  für}  öor 

bcm  ?lu«brud)  ber  ̂ fbruarreöolution.  ©on  ber  ̂ Jroüiforifdjen  Regierung  abgefegt,  mirfte  er 

beffeuungeadjtet  bei  feiner  SRüdfeljr  nad)  ̂Jari«  meiter  für  bic  föepublif  unb  mar  fleißiger  9Wit« 

arbeitcr  be«  «Credit»  unb  ber  « Republique».  ÜDcr  ©taatSfVrcid)  Dom  2.  2>ec.  1851  be* 

fd)vänfte  feine  fd)rtftjtcOerifd)e  SBirffamfeit  auf  inbuftrieHe  fragen,  bie  er  befonber«  im  Oour< 

nal  aL'Industrie»  bcl/anbelte.  ©ei  ber  temporären  Äufljebuug  ber  «Presse»,  1857,  mürbe  er 

jum  ̂ auptrebacteur  biefe«  ©latte«  gemätylt.  Ü)er  (Sjfouig  Ocrome  mirfte  ifjm  1859  bie  &r= 

laubnifj  au«,  ein  neue«  polit.  Jageblatt,  «L'Opinion  nationale»,  ju  grünben,  ba«  unter  fetner 
Leitung  aldDrgan  ber  imperialiftifd)en  Ü)emofratie  fd)neH  wid)tig  mürbe.  OmO- 1863  mürbe 

(9.  öon  ben  parifer  üffiäfjtern  bed  fiebenten  $lrroubiffemeut«  in  ben  ©efe^gebenben  Körper  ab* 

georbnet,  wo  er  jur  gemäßigten  JDppofition  (linfe«  Zentrum)  gehörte,  unterlag  aber  bei  bem 

iffialjtfampfe  1869  gegen  ben  rcpubltfanifdjen  (5anbibaten  3.  ®r  ftarb  21.  Outt  1872 

ju  ©id)ö.  ©eine  ̂ auptartifcl  erfd)ienen  gefammelt  a(«  «fitudes  de  politique  et  de  Philo- 

sophie religieuse»  (^Jar.  1863).  «überbau  tyat  tan  öon  itym  «La  politique  de  la  Prasse* 

Oßar.  1866)  unb  «Discours  prononces  au  Corps  I^gislatif»  (^Jar.  1869). 

öucrrajjt  (ftranceSco  Domenico),  ein  burd)  feine  ©d)riften  mie  burd)  feine  polit.  ?auf= 

batyn  befannter  Otalicner,  geb.  1805  ju  Jioorno,  ftubirte  ju  ̂Jifa  bie  9fed)te  unb  erwarb  fta) 

fd)nell  in  Jiöorno  9Juf  at«  «böoeat.  ©on  @b,rgeij  betycnfd)t,  öerfudjtc  er  ftd)  inbe§  fdjon  fritt) 

a(«  9fomanfd)riftfleHer,  wobei  ityn  latent,  glüljeubc,  bod)  überfpannte  ̂ tyantafte  unb  tyiflor. 

Äcnntniffe  unterfrü^ten.  Angeregt  burd)  ben  Cfrfolg,  ben  fein  erfter  unb  öicfleidjt  befler  ̂iftor. 

Vornan  «La  battaglia  di  Benevento»  (ftlor.  1828,  unb  feitbem  über  30mal  gebrueft)  erhielt, 

fd)rieb  ®.  im  ©efängnifj,  wotyin  ityn  bie  ©eüjeiligung  an  ben  Unruhen  öon  1830  geführt  Ijatte, 

fein  berütymteftefl  SBerf  «  L'  assedio  di  Firenze»  unb  « Isabella  Orsini ».  3n  biefen  wie  in 
mel>rern  föätern  ©djriftcn  jetdjnete  er  ftd)  burd)  originellen  unb  fräftigen  ©til,  burd)  ©d)wung 

ber  3been  unb  lebhafte  ©djilberungeu  au«,  öerrietty  aber  augleid)  nur  ju  oft  (Sffectfyafdjeret, 

einen  öerjweif(ung«öoHen  ̂ Jefftmi«mu«,  Uebertrcibuug  in  ber  Darftetlung  unb  jumal  tyalt-  unb 
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maßlofe«  Urteil.  9?adjbem  er  1838  bie  ftreifjeit  wieber  erlangt,  beseitigte  er  fidj  auf«  neue 

eifrig  an  ben  geheimen  Öefeflfdjaftcn.  Mit  ber  burd)  Piu«  IX.  hervorgerufenen  SeWcgung 

wud)«  ber  polit.  Ginfluß  ®.'«  in  ÜoGcana.  33crbftd)tig,  eine  rcoolutionärc  Proclamation  »erfaßt 
ju  f/aben,  würbe  er  im  ftriihjaljr  1848  Derfyaftct  unb  in  bie  ©efängniffe  öon  portoferrajo  gc- 

bradjt,  worau«  tyn  inbeß  ber  rafdje  Öang  ber  poüt.  Bewegung  al«balb  befreite.  Wod}  im  Dct. 

1848  ernannte  Um  ©roßherjog  l'eopolb  IL  fogar  junt  Gabinct«präfibentcn  unb  Minifter  be« 

Onnern.  Ürofe  feine«  swetbeutigen  Sluftrctend  in  biefem  Slmte  würbe  er,  nadjbem  ber  ©roß-- 
herjog  im  ficht.  1849  nad)  San* Stefano  bei  Siena  entflogen  war,  öom  Parlamente  mit 
Montanefli  unb  Majjoni  jum  üriumoir  ernannt  unb  balb  barauf  (27.  SDiärj)  jum  Dictotor. 

$118  foldjer  fudjte  er  ber  einbredjenben  Stuardjie  $u  wehren  unb  wiberfe(jte  fidj  ber  Proclamation 

ber  Wcpublif  unb  bcm2lnfd)luß2:o«cana«  an  bie  3iömif^e  ftepublif  Majjini'«.  3n  bemProccß, 
ben  i(mt  bie  fjergefietltc  großfjerjogl.  ̂ Regierung  ntadjte,  weit  er  alö  Miniftcr  ntdr)t  in  genügen« 

ber  SBeifc  ber  föcoolution  Xrofe  geboten,  fd)iicb  er  bie  burd)  ftcinfjeit  bcö  Stil«  unb  bialcftifdjc 

(5cfd)i(flid)feit  berühmt  gemorbeuc  3$crthcibigung«fdjrift  aAnologia  dclla  vita  politica  di 

Francesco  Domenico  G.»  (Jlor.  1851),  fab,  fidj  aber  benuoä)  bnrd)  einen  Spccialgcridjt«f]of 

ju  ewiger  Verbannung  öerurtljcilt.  Gr  wenbete  ftd)  jucrfi  nad)  SJaftia,  wo  er  ben  Vornan 

«Beatrice  Cenci»  (1854;  7.  sJluft.,  Mail.  1864;  beutfd),  2  33bc.,  £amb.  1858)  »erfaßte,  beffen 

litcrarifdjcr  335crtt)  gering  ift.  ©eine  weitern  (Sdjrtftcn  («L'  Asino»,  «Paolo  Pellicione»,  «La 
torre  di  Nonza»  u.  f.  w.),  bie  er  wäljrcnb  eine«  bifl  1859  bauernben  Huf  cuthalt«  ju  Öcnua  »oll* 

enbete,  befunbeten  oofleub«  ben  SJcrfaü*  feine«  Salcnt«.  9ln  ben  Greigniffcn  öon  1859,  weldje 
il)m  bie  9?ücffe^r  nad)  £o«cana  gematteten,  nalnn  er  feinen  Slnthcil,  unb  aud)  feitbem,  obwol 

in  bie  öerfdjiebcnen  Parlamente  feit  1860  gewählt,  mochte  er  ftd)  nid)t  mit  ber  neuen  Drbnung 

ber  Xinge  befreunben,  fonbern  bewic«  fid)  fortgcfe|?t  al«  Scftircr  unb  Pamphletür.  Gr  ftarb 

24.  Sept.  1873  in  Ginquantina  bei  bem  Xorfe  Gccina  (im  firetfc  ̂ oltcrra  ber  Prooinj  pifa) 

unb  würbe  $u  früorno  28.  Sept.  beerbigt.  3n  feinen  legten  frbenöjahrcn  fdjrieb  er  nodj: 

«Pasquale  Paoli,  ossia  la  rotta  di  Pontenuovo»  (4  2?be.,  Mail.  1864),  «Vita  di  Fran- 

cesco ßurlamacchi»  (2  23bc.,  Mail.  1868),  «Paolo  Pelliccioni,  raeconto  storico»  (2  33be., 

Mail.  1874),  «Vita  di  Andrea  Doria»  (2  5öbc.,  Mail.  1874)  u.  a.  m.  95gl.  ftenini,  «Fran- 

cesco Domenico  G.,  studj  critici»  (Mail.  1874;  beutfd)  Don  Äitt  unter  beut  litcl  «Maroni 

unb  ®.  Sritifdje  Shtbien»,  Mail.  1876). 

$UCrrcro,  Staat  in  Mcrico,  an  ber  flüftc  ber  Siibfcc,  benannt  nadj  bem  ehemaligen  Prä« 

ftbentcu  bcrftöberalrcpublif,  SBincentc  Ohtcrrcro,  ber  öon  33uftamcntc  gcftürjt  unbl4.$ebr. 

1831  ju  Gunlapa  crfdjoffcn  warb.  Ter  Staat  ©.  grenjt  im  O.  an  Daraca,  im  9?D.  an 

Puebla,  im  9i.  an  2)Jerico,  im  W&.  unb  2B.  an  SJJitfjoacan  unb  im  S.  anö  9Hccr.  Sein 

^real  umfaßt  63,570  OÜilom.  mit  einer  größteutljeil«  au«  Snbianem  befte^enben  iöeöölferung 

ton  (1870)  320,069  Stelen.  Sein  (Gebiet  gehört  jumeift  bem  untern  Abfall  beS  meric.  $odj= 

laitbcS  an  unb  ift  ein  oiclfad)  gcgliebcrtcS  Scrglanb  mit  angenehmem,  nur  in  ben  tiefeingefdjnit- 
tenen  Shälern  Ijeißem  ftlima  unb  auSgebclmtcn,  faum  betretenen  Urwälbem.  £>ic  probuete 

ftnb  mannid)faltig  unb  reid),  bie  33obcncultur  aber  wenig  oorgefdjritten.  2lud)  an  Mineralien, 

befonberö  an  ©olb,  ift  baö  ©ebiet  reid),  ber  Bergbau  jebod)  fcljr  Ijeruntergefotnmcn.  Ü)ie 

(Gruben  »on  2aöco,  bem  älteften  33ergmcrf«ort  in  ganj  ÜJicrico,  gaben  um  bie  3)?ttte  bc8 

18.  Oafjrh«  eine  ungeheuere  Ausbeute,  liegen  inbeß  je^t  ganj  banieber.  3n  neuefter  $>t\t  hat 

ftd)  aber  bie  Sufmcrtfamictt  ben  bebeutenben  Öolbmincn  in  San-3ofe  unb  Niebra«  S31ancaß 
jugewanbt.  5)er  ̂ panbel  ift  ohne  wefentlid)c  S3ebcutung.  ̂ ic  £auptftabt  bc3  Staate«  @.  ift 

Giubab'@.,  genannt  ̂ irtla  ober  Jijtlan,  ein  unanfelmlid)cr  Ort  mit  6500  G. 

@Utrrillad  h«ßcn  i»  Spanien  bie  au«  £attbüoIf  unb  Birten  gebilbeten  bewaffneten  ©an= 

ben,  weldje  bei  fcinblidjcn  Giufällcn  ober  innern  kämpfen  ben  ftleinen  Sricg  (batoon  ihr  9?ame) 

auf  eigene  ̂ )anb  führen.  Sic  würben  gegen  bie  ft™»3ofim  1808 — 14  förntlid)  orgnniftrt  unb 
haben  unter  Gmpccinabo,  bem  Pfarrer  Merino  unb  anbern  Führern,  begünftigt  burdj  bie 

icrrainbefd)affenl)eit  Spanien«,  befonber«  im  Anfange  be«  ftrieg«  mandjen  glücflid)en  Streid) 

ausgeführt.  Öm  crnflrjaftcn  ®efcd)t  gegen  tildjtigc  Truppen  fonnten  ftc  ftd)  aber  nicmal«  bc» 

haupten.  91ud)  litt  baß  eigene  l'anb  burd)  bie  &.,  weldje  polit.  3lbfad  ober  nur  3Jcrbad)t,  fclbfl 
Prioathänbel  cinjetner  Oucrrillero«  burd)  maßlofe  9?crwüftungen  räd)tcn.  Seit  jener  3«t 

ftnb  in  ben  23ürgcrfriegcn  Spanien«  ftet«  wieber  ®.  crfdjienen. 

(ÖUC^Cltn  (5ücrtranb  bu),  f.  X  uguc«clin. 

©ueöora  1)  $uefia$  (?ui«  Selej  be),  fpan.  bramatifdjer  ̂ Did)ter,  geb.  1574  ju  Gciia  in 

?lnbaluftcu,  gefl.  1646  in  Mabrib,  lebte  bafclbft  al«  Stbüocat,  bt«  Sföntg  ¥ty[\pp  IV.,  nadjbcm 
«omjfrfatio»«.£cjiron.   Sto&Ifte  »uflagt.   VII.  51 
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@.  burd)  feinen  aud)  bei  ben  ernfkfien  ftecfjtSDerhanblungcn  überfpTubelnben  ©ifc  unb  fein 

2)id)tcrtalent  ftd)  Wuf  erworben,  ihn  Deranlafjte,  aud)  Äomöbien  ju  bidjtcn.  ©eine  ©tücfe,  bic 

ftd)  auf  mehr  al«  400  belaufen  haben  foflen,  Don  benen  aber  nur  wenige  befannt  ftnb  (©amnv 

luiig,  ©cDilla  1730),  jcid)nen  ftd)  burd)  treffliche  Gharafterjeidjnung  unb  9?eid)thnm  an  edjt 

fomijdjen  3«8en  au*-  %dt-  «@efd)id)te  ber  bramatifd)en  Äunft»  (95b.  2).  Aud)  liefe 

ber  ftönig,  ber  felbft  Dieter  war,  feine  ftomöbien  Don  &.  Derbeffern  nnb  ernannte  it)n  jum 

tönigl.  It)ilrr)üter.  ©.'«  bidjtcrifdjcn  9?ur)nt  begrünbete  Dorjug«weife  fein  «Diablo  cojuelo, 
o  novela  de  la  otra  vida  »,  ein  ebenfo  elegant  al«  wi$ig  gefctjriebener  9foman,  in  weldjcm  er 

£eben  unb  ©Uten  feiner  £anb«leutc  in  SDiabrib  unb  in  ber  ̂roüinj  wi&ig  unb  geiftreid)  fdjü* 

bert  unb  mit  unnadjahmlidjcr  ©atire  geifelt  (1.  AuSg.,  flftabr.  1641;  Don  ben  Dielen  Sieber* 

abbruden  ift  einer  ber  beften  ber  Don  fterrer  beforgte,  <ßar.  1828).  £efage  rjat  burd)  feine  ©«* 
arbeitung  «Le  diable  boiteux»  C$ar.  1707)  biefe«  SÖcrf  unb  feinen  Hainen  in  ganj  (Europa 

bcriitjmt  gemadjt;  bie  ̂ ortfe^ung,  bic  er  baju  frfjrieb,  erreicht  aber  bei  weitem  nidjt  ba«  SÖert 

bc«  ©panier«.  ©iele  feiner  SBifcmorte  finb  nod)  jefet  im  2ttunbe  be«  fpan.  ©olf«. 

(öuglicltni  ($ictro),  berühmter  unb  fefjr  fruchtbarer  itat.  Gouiponift,  geb.  ju  2Wa|fa« 

(Jarrara  im  2Rai  1727,  würbe  juerfr  Don  feinem  ©ater,  bem  (jcrjogl.  mobeneftfd)en  ffapeü* 
meiftcr  ©iacomo  in  ber  3TJufif  unterridjtet,  madjte  aber  bann  feit  feinem  1 8.  Oafjrc  weitere 

©tubien  auf  bem  GonferDatorium  bi  ?oreto  ju  Neapel,  üornet)mlid)  unter  ber  Leitung  ihtrante'S. 
■3m  Alter  Don  27  0.  begann  er  fobann  Opern  ju  fdjrciben,  unb  jwar  mit  foldjem  (Erfolg,  bafj 
bie  meiften  itat.  Itjeater  ftd)  eifrig  um  feine  ̂robuetionen  bewarben,  ©eit  1763  etwa  lebte 

er  einige  Oatjre  in  2)re«ben  mit  bem  £itcl  eine«  furfürftt.  $apcflmcifter«  unb  ging  bann  nad) 

©raunfd)Weig,  1772  enblidj  nad)  Bonbon,  Wo  er  fünf  Oaljre  Derweiltc.  <Sr  Terjrtc  1777  nad) 

Neapel  jurürf  unb  fanb  t)ier  (Simarofa  unb  ̂ aeftello  im  faß  au«fd)üej$lidjen  ©eflt)  Don  be« 

^ublifum«  ©unft.  $od)  jögerte  ©.  nidjt,  mit  biefen  Wieblingen  ber  Neapolitaner  in  SRioalität 

}u  treten,  unb  bradjte  e«  aud)  bat)in,  neben  biefen  mit  Gljrcn  ftd)  jtt  behaupten.  9?ad)bem  er 

nod)  eine  grofjc  2J?enge  öon  Opern  gcfdnrieben,  würbe  er  1793  ßapcllmciftcr  an  ©t.^eter  in 

Stom,  in  wcld)cr  ©teflung  er  nur  nod)  für  bie  Scirdje  arbeitete.  ©.  ftarb  19.  9?od.  1804.  3U 

feinen  beffera  Opern  gehören  unter  anbern:  «  I  due  Gemelli  »,  1 1  Viaggiatori »,  «La  serva 

inamorata»,  ol  Fratelli  Pappa  Mosca»,  «La  pastorella  nobile»,  «Labella  pescatrice», 

«Didone»,  «Enea  e  Lavinia».  Diefelbcn  offenbaren  einen  9?eid)ttmm  an  Talent,  ba«  ber 

©egabung  (Jimarofa'«  faum  nad)ficf)t,  bie  ̂ acfieflo'ö  aber  nod)  übertrifft.  —  (Siner  feiner 
©ölmc,  ̂ ietro  Carlo  ®.,  geb.  um  1763,  geft.  28.  %tbr.  1817  al«  ftapeümeiftcr  ber  §cr* 

jogin  con  2Waffa«(Iarrara,  ̂ at  ftd)  burd)  ntrfdjtebene  Opern  befannt  gemadjt. 
©U^rauer  (®ottfd)alf  Gbuarb),  beutfdjcr  ?itcrarf)ifiorifer,  geb.  1809  ju  Sojanowo  im 

$ofcnfd)cn,  flubirtc  feit  1829  ju  ©re«lau,  1832  —  34  ju  ©erlin  $f)i(ologie  unb  ̂l)ilofopr)ie 

unb  wirfte  1836  —  37  aU  ?e()rer  an  bem  (Sömifdjen  ©ttmnaftum.  ©d)on  al«  ©tubent  1831 
bei  ®elcgcnr)eit  einer  oon  iljm  gewonnenen  ̂ reiöaufgabe  über  bie  Cerbienfte  Don  Weibnij  auf 

ba«  Weben  bcffelbcn  unb  ba«  ©tubiunt  feiner  ©djriftcn  Eingeleitet,  fjiett  ftd)  (5).  im  ̂ erbji  1836 

einige  3«*  »l  $>annoöcr  auf,  um  Weibnij'  tjtnterlaffene  ©djriften  ju  benu^cn,  unb  fd)ritt  bann 
äur  53crbffentlid)ung  öon  be«  le^tern  «^eutfdjen  ©djriften»  (2  ©be.,  ©erl.  1838 — 40).  «1« 

$xu(5)t  eine«  jweiiäljrigcn  Aufenthalts  in  ̂ari«  1837 — 39  unb  feiner  Wadjforfdutngcn  im 

bortigen  Slrduo  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  erfdjien  ba«  «Memoire  sur  le  projet  de 

Leibniz  relatif  ä  Texpedition  d'Egypte  propose  a  Loois  XIV  en  1672»,  wcldjcS  in  ben 
«  M6moires  des  savants  6trangers  »  ber  Äfabemie  ber  moralifdjen  unb  polit.  2Dij]enfd)aftcn 

abgebrudt  würbe.  3m  ̂ )erbfl  1841  al«  britter  (£ufto«  bei  ber  Unioerfttät«bibltotljcf  ju  ©re«* 
lau  angefteflt,  ̂ abititirte  er  ftd)  1842  bafclbft  für  allgemeine  Witeraturgefdjidjtc  uub  würbe  im 

£crbft  1843  jum  aufjerorb.  s^rofeffor  biefc«  gad)«  ernannt.  (Jr  ftarb  6.  Oan.  1854  juSrc«» 

lau.  (55.'«  ̂ auptwer!  ift  «Weibnij,  eine  53iograpf)ie»  (2  ©be.,  ©rc«(.  1842),  weldje  Arbeit  ftd) 
burd)  @rünblid)feit  wie  Unbefangenheit  auszeichnet,  ©on  feinen  übrigen  ©djriftcn  ftnb  \)tx* 

Dorjuhcben  bic  ̂ ortfe^ung  Don  ÖDanjel'«  SBerfe  « ©ottholb  (Sphraim  Wefftng »,  ju  weldjcm  er 
ben  jweiten  ©anb  in  jwei  Abteilungen  (?pj.  1853  —  54)  lieferte;  ferner  «Jhtrnminj  in  ber 

(fpod)e  Don  1672»  (2  ©bc,  $amb.  1839),  «Wefftng'«  Griiehung  be«  9Wcnfdjengefd)led)te,  tri» 
ttfdj  unb  philofophifd)  erläutert»  (©erl.  1846),  «Ü)a«  ̂ eptaplomere«  be«  3can©obin»  (©erl. 

1841),  «üoadjtm  Oungiu«  unb  fein  Zeitalter»  (©tuttg.  u.  £üb.  1851).  Aud)  gab  er  «©oe^e'8 
©riefwedjfel  mit  Änebel »  (2  ©bc,  £pj.  1852)  hcrau«. 

(Slliana  ober  ©utjana  (franj.  ©unane,  fpan.  ®uanana,  portug.  ©utanna),  heißt  im  wei« 

teften  ©innc  ber  XtyW  be«  großen  ̂ ejtlanbe«  Don  ©übamerifa,  weldjer  Dom  Atlautifdjen  9Weere 
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im  O. ,  tont  Orinoco  im  9?.  unb  93?. ,  tont  föio  Wegro  im  ©2B.,  tont  Amajonenfirom  im  ©. 

begrenzt  wirb  imb ,  ba  an  ber  SQBeflgrenje  ber  Orinoco  burd)  bcn  (Safftqttiare  mit  bem  9fto 

9?egro  terbunben  ift,  ein  ringSumfloffeneS  großes  ünfellanb  ton  über  3  9WHI.  Oftilom.  bilbet. 

ßhten  großen  J^ctl  beffelben  erfüllt  ba«  mit  ben  AnbcS  in  teinerlei  3ufammenb,ang  fteb,enbe 

$od)lanb  öon  ®.  ober  baS  ©ebirgSftftem  bon  ̂ ßarime,  wetdjeS  ftd)  innerhalb  ber  genannten 

©renjen  1500  ffilom.  in  weftbftl.  Stiftung  ausbreitet  nnb  nod)  wenig  befannt  ift.  Den  öenc- 
3olanifcb,en  3Tr)«it  ton  ©.  erfüllt  baS  cigentlidje  ©ebirge  ton  Forinte.  Daran  fdjließt  ftdj  oft- 

märt«  eine  ©anbftcinregion,  weldje  in  ber  ©terra  be  SRorainta  bis  2500  3Rt.  aufzeigt,  ©üb» 

lid)  baton  jieljt  bie  granittfdjc  ©ierra  bc  $acaraima,  beren  öflt-  ftortfefcttng  fic^  in  einjelne, 

burdj  breite  ©atannen  getrennte  ©cbirgSglieber  auflöft,  jwifdjen  benen  bie  &lüffe  norbwärtS 

jum  ÜWeere  fliegen.  Die  um  faft  26  fübüdjer  gelegene  ©afferfdjetbc  gegen  ben  «majona» 
bilben  bie  ©ierraS  be  Acarat  unb  be  £umucumaque ,  bis  1300  9)it.  auffteigenb.  Die  SBerg* 

fetten  werben  burd)  flache  ©atannen  getrennt,  bie  gewöhnlich  wäljrenb  ber  trodenen  OaljreS* 

xeit  bürr  unb  öbc  ftnb,  aber  nad)  ben  SRegengüffen  ftdj  mit  üppigem  ©rafe  bebeden. --Die 

Vegetation  ift  in  biefen  ?anbftridjen  über  aUe  33orfteÜung  fcr)5n.  gaft  alle  ©ebtrge  unb  ftluß* 

ufer  ftnb  mit  majefiätifd)en  unb  unbuvdjbringlidjen  Salbungen  beflctbet.  ©ine  große  SWenge 

ton  §lüffen  ftnb  im  dunern  burdj  jahllofe  Äatarafte  unterbrochen,  wie  auger  bem  Orinoco  ber 

Crffcquibo,  Demcrara,  ©urtnam,  Maroni,  Otapof  u.  a.,  unb  an  ben  SDfünbungen  tljctlweife 

burd)  ©ehlammbänte  terftopft.  Am  fübl.  §uße  ber  ©ierra  ̂ acaratma  befinbet  ftd)  in  ber 

Crbene  jwiföjen  bem  SRupununt,  einem  $>aupt$uftuffe  beS  (Sffequibo,  unb  bem  9ao  Docoto,  einem 

obern  3wcige  beS  9uo  ©ranco  ober  9?io  ̂ ßarime,  ber  ©ee  Amucu  (f.  b.).  DaS  Älima  bcS 

üanbeS  ift  töflig  äquatorial.  3n  ber  fog.  trodenen  OaljreSjeit  Ijerrfdjt  eine  Temperatur  ton 

19  —  24°  R.  Die  §ifce  ift  faft  unerträglich  (bis  43°  R.)  an  offenen  fanbigen  Orten  unb  auf 
ben  ©abamten,  bie  mit  fteiten  unb  felfigcn  ©ergreifen  wcdjfeln,  welche  wieberum  burd)  ter» 
l)ältnißmäßig  fc^r  falteS  Älima  auffallen.  ©ehr  fruchtbar  jeigt  fidj  ber  ©oben  in  ber  weiten 

ößl.  Weberung  unb  an  ben  großen  ftlüffen.  Die  SBalbungcn  enthalten  tiele  foftbare  $)ol3arten, 

garbchöljer,  Ärjneiftoffe  unb  wilbe  ftrücrjte,  wäljrenb  baS  angebaute  ?anb  Äaffee,  SBaumwoüe, 

(Sacao,  3U(*cr,  £abad,  -Qnbigo  unb  alle  übrigen  (grjeugniffe  beS  tropifdjen  ftelbbaueS  in  Spenge 

liefert.  Die  ̂ dtfiognomie  beS  ̂ flanjen*  unb  £b,ierreid)S  ift  faft  bicfelbe  wie  in  ©raftlicn. 
Die  Ureinwohner  ftnb  nur  im  Onncrn  nodj  jab,lreic^  unb  gehören  t^eitS  bem  ̂ auptftamme  ber 

Üupi,  t^eilS  bem  ber  Äaraibcn  an;  fte  ftnb  meift  nod)  unabhängig,  obgleidj  früher  bie  ©panier 

tom  äßeften  b,er,  gegenwärtig  bie  (Snglänber  ton  ber  Äüfte  aus  burd)  ÜKiffionen  auf  fte  ju 

wirlen  gefuajt  b,aben.  iluger  jenen  ftnb  noeb,  ju  erwähnen  bie  gteidjfaUS  unabhängigen  SReger 

am  obern  SDfaroni  unb  feinen  3"Püffen,  bie  fog.  Söufdjneger,  SöontS  ober  SWaronS.  On  bcn 

polit.  Seftt}  beS  £anbeS  tb,eilcn  ftcb,  (Snglanb,  {wüanb,  ̂ ranfreie^,  S3raftlien  unb  bie  9?epublif 

3>enejuela.  3)aS  Golonialgebiet  ber  brei  europ.  SKäa^te  erftredt  fict)  wenig  über  bie  SKecreSfüfte 

hinaus  unb  bilbet  ©.  im  engern  ©intt.  3)odh  ftnb  bie  ©renjen  noeb,  nid)t  Überall  feftgefteHt. 

3)aS  $3ritifdje  ©.,  mit  ber  ̂ auptftabt  ©eorgetown,  jwifchen  ber  ̂ unta^SBarima  an  ber 
SDiüubung  beS  Orinoco  unb  bem  Sluffe  Sorentin  gelegen,  befielt  aus  ben  Difrricten  Söerbtce 

(f.  b.),  3)enterara  (f.  b.)  unb  Gffequibo  (f.  b.),  welche  feit  1831  ju  einem  ©outernement  tcr» 
einigt  ftnb.  2)aS  ganje  brit.  ©cft&thum  umfaßt  ein  «real  ton  221,243  OÄilom.  mit  (1874) 

215,200  6.  ü)ie  ©djwarjen  bilben  bie  bei  weitem  torherrfdjcnbe  SSetbtferung.  ©eit  beren 

ftreigebung  (1838)  finb  aua^  freie  Arbeiter  aus  ©terra  Scone  unb  Oftinbien  eingeführt  worben, 

unb  aufjerbem  hat  eine  beträchtliche  (Stnwanberung  ton  9Mta  unb  SWabcira  ftattgefunben.  On 

bcn  0.  1870—73  betief  ftd)  bie  (Sinwanberung  auf  27,810  ©eclen,  barunter  jwei  Drittel 
ÄuliS.  «Qe  Kolonien  ®.S  ftnb  herabgefommen,  befonberS  aber  bie  britifd)e.  Die  (f  ntwertlnmg 

ber  ©üter  im  brit.  fytilt  tfl  inbeffen  nicht  allein,  wie  in  SöefHnbien,  ber  ©flatenemancipation 

jujuf abreiben,  fonbern  fte  rührt  hauptfäd)(tch  baher,  baß  man  ftd)  tebiglid)  auf  bie  ̂ robuetion 

ton  3uder  befdjränft,  für  beffen  9bfa^  bie  ̂ flanjer  bis  ̂ u  ber  neuen  3oHreform  gleichfam 

ein  Monopol  in  Snglanb  hatten.  3n  neuefter  3«t  ift  eS  burdj  zahlreiche  5?uti-@inwanberung 

unb  Aufhebung  aller  53crfehrSbefchränfungen  gelungen,  ben  9?üdgang  aufzuhalten.  (Sine  jtele= 
graphcnleitung,  um  fämmtliche  Ortfc^aften  ju  terbinben,  ift  in  Ausführung  begriffen  unb  hat 

&nfd)lu§  an  baS  große  amerif.  iRefc.  Die  Einnahmen  betrugen  1874  365,000  $fb.  ©t.  (wo* 
ton  fed)S  ©iebentel  burch  (Sinfuhrjöfle  unb  ©teuer  auf  ben  $anbel  mit  geiftigen  ©etränfen), 

bie  Ausgaben  381,000,  bie  ©ö)ulb  413,000  $fb.  ©t.  Die  Einfuhr  hatte  einen  SQBertb,  ton 

1,873,000,  bie  Ausfuhr  ton  2,762,000  $fb.  ©t.;  Icfcterc  befielt  namentlich  auS  3uder, 

ftum,  ÜKelaffe,  |>olj,  Äaffee,  Sacao  unb  fteiS.  Aud)  hat  bie  Kolonie  bereits  eine  32  Äitom. 
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lange  Gifenbafjn.  —  Da«  ̂ icberlänbif  dje  0.  ober  Surinam  (f.  b.)  mit  ber  §auptftabt 
Paramaribo,  jmifchen  bem  GEorentin  unb  ÜWaront  ober  9J?arawina,  119,321  Ofiilom.  gro§, 

jäb,tt  (1874)  69,834  ß.,  mit  ben  curop.  Solbatcn,  1000  abhängigen  Onbianern  unb  17,000 

Bufd)negcrn.  Die  (iolonie  ift  für  ba«  Stfutterlanb  ganj  befonber«  wichtig  wegen  ber  reichen 

^udererntcn,  bie  in  guten  3ab,ren  34  Wiü.  $fb.  liefern.  —  Da«  ftranjBfifdje  nad) 
feiner  §auptftabt  aud)  (Sanenne  (f.  b.)  genannt,  jnrifdjcn  bem  Maroni  unb  bem  Düapof,  olme 

ben  gegen  Braftlicn  ftreitigen  i'anbcöttjeil  121,413  DStilom.  groß,  wooon  nod)  md)t  ein  3*hnt*t 
wirflid)  colonifirt,  ift  befonber«  wegen  bc«  ungefunben  fllima«  berüchtigt  unb  ald  Berbannung«* 
ort  befannt.  Die  Bcoblfcrung  ber  Kolonie  belief  ftd)  1872  auf  24,171  Seelen.  Durd)  bie 

Decrete  Dom  8.  Tee.  1851  unb  27.  9J?är$  1852  würbe  05.  bie  Deportation«ftätte  granf= 

reich«,  unb  ein  ©efefc  Dorn  30.  ©cai  1854  fnbftituirtc  bie  Deportation  nad)  ®.  ber  Bagno* 

ftrafe.  ?lm  31.  3uli  1864  war  ber  Gffectiobcftanb  aller  befangenen  6425.  —  Da«  Bra* 
fiüfdje  ober  ehemal«  portugtef  if  d)e  jwifdjen  bemCtjapot  unb  Slmajoncnftrom,  bilbet 

feine  organifirte  sJ>roüin$,  fonbern  nur  einen  Jfyeti  ber  ̂ rooinj  parä,  unb  wirb  auf  1,650,000 
Otfilom.  gefaxt,  ift  aber,  bie  Crtfdjaften  an  bem  nörbl.  Ufer  bc«  Smajonenftrom«  abgerechnet, 

eine  menfdjenarme,  fefjr  wenig  befannte  Sinöbe.  —  Da«  dolumbifdje  ober  cljemal«  Spa  = 
nifdje  jefet  eine  ̂ Jrooinj  (Omanana)  ber  9fepublif  Benejuela  mit  ber  £auptftabt  Gtubab 

Bolioar  ober  Hngofiura  (f.  b.),  ift  größer  al«  bie  ganje  übrige  9iepublif,  aber  weniger  beüölfert 

al«  irgenbeinc  aubere  ̂ rooiuj  berfelben.  Da«  OueManb  be«  Crinoco  unb  ba«  ©ebiet  oon 

befTen  fömmtlidjen  rechten  9?cbenflüffen  bilbenb,  jwifdjcn  Britifd)«  unb  Braftlianifd) - bem 
fttlantifdjen  Speere,  ben  ocncjucl.  prooinjen  QJudrico,  Barcelona,  dumana,  Slpurc  unb  ber 

SRepubltf  Columbia  gelegen,  hat  biefe  ̂ rooin3  ein  Slrcal  oon  539,676  Okilom.  Darauf 

wohnen  aber  faum  34,000  2Jcenfd)en,  baoou  20,000  unabhängige  Onbtancr,  wäl)renb  ber  9icft 

ber  Beüölferung  jur  £älfte  au«  cioiliftrtcn  Onbianern,  jur  §älftc  au«  2Beifjcn  unb  SDicfrijen 

befielt.  Ungeheuere  ftlädjcn,  mit  Saoanncn  unb  Urwalbungcn  bebedt,  ftnb  hier,  wie  im  übrigen 

nod)  oöflig  unbefannt  unb  niemal«  oon  einem  Seiften  betreten  worben. 

Die  icüfte  oon  &.  würbe  juerft  oon  91lon\o  be  $ojcba  in  Begleitung  bc«  Smerigo  Be«* 

pucci  1499  entbedt,  ber  fie  unter  etwa  6°  nörbl.  Br.  traf  unb  oon  ba  norbwärt«  oerfolgtc; 
1500  würbe  fte  oon  Binccnte  Oancj  ̂ injon,  ber  oon  Sübcn  her  fam,  ber  ganjen  ?änge  nad) 

befahren.  Da«  Onnere  war  jahrhunbertelang  ba«  £'anb  geogr.  ÜJinthcn  unb  poctifdjer  Dräume. 
9)fan  oerlegte  hierher  ben  fabelhaften  See  ̂ arima  unb  ein  wunberrcidje«  Cslborabo  (f.  b.). 

ßrft  in  neuerer  3ett  finb  Über  namentlich  über  ba«  britifdje,  juoerläffigere  Berichte  burd) 

bie  (5ntbedung«retfen  Sdjomburgt'«  (f.  b.)  gegeben  worben.  Wicberlaffungen  grünbeten  an  ber 
Äüfte  yterft  bie  $oflänber,  unb  3War  1580  am  ftluffe  ̂ omarun,  1596  am  Gffequibo,  weldje 

letztere  bereit«  1613  blühte,  nod)  mehr  feit  ©rünbung  ber  .^)olIänbifch=2Beftinbifchen  Kompagnie 
1621  burd)  Ginführung  Oon  9cegerfflaüen.  ©eit  1626  ließen  ftd)  bie  ̂)oflänbcr  am  SBerbice 

nieber,  üon  wo  fie  ba«  ?anb  bi«  jum  Sorentin  unterfud)ten,  unb  1634  auf  ber  Onfel  Wecoria 

jwifchen  ben  ftlüffen  (Saoenne  unb  Söna.  Huf  ber  Onfel  danenne  hatten  ftd)  fdwn  1626—33 

granjofen,  jiemlid)  gleichzeitig  bie  (Snglänber  am  ̂ luffe  Görna  (ie&t  Surinam)  niebergclaffen 

unb  Paramaribo  gegrünbet,  welche«  fie  aber  balb  wegen  ber  Onbiancr  unb  be«  Rlima«  oer^ 

ließen,  fowie  bie  ftranjofen,  bie  c«  1640  befe&t  hatten.  Die  ßnglänber  nahmen  1652  <j$ara= 
maribo  wieber  in  ©efifc,  unb  1662  würbe  bie  dotonic  unter  ftarl  II.  erweitert  unb  ©urreo* 

harn  (nad)  bem  (Sari  oon  Surren)  benannt.  Seit  1657  hatten  bie  #oÜänbcr  bieftlujjufer  be« 

$omarun  unb  Worocco  bepflanzt  unb  bie  Stäbte  S'ccufeelanb  unb  9Jfibbelburg  angelegt.  Gffe= 
quibo  nahmen  bie  ßnglänber  1665  weg,  1667  aber  traten  fte  im  ̂ rieben  ju  ©reba  Surinam 

an  ̂ ollanb  gegen  beffen  norbamerif.  Kolonie  9ceu * Slmfterbam  (ben  je^igen  Staat  SWeuoorf) 
wieber  ab.  Hud)  bie  franj.  (Solonten  hatten  bie  Gnglänber  1654  weggenommen,  mußten  fte 
aber  1664  räumen;  cbenbiefelben  würben  1676  oon  ben  §oÜanbcrn  genommen,  bod)  1677 
wieber  abgetreten.  Der  Äaffeebaum  würbe  1712  in  Surinam,  1721  in  Berbice  eingeführt. 
Die  Snglänbcr  eroberten  1781  90113  .ftoÜänbifd)'©.,  traten  c«  inbeffen  1783  wieber  ab;  1796 
nahmen  fte  e«  abermal«  unb  gaben  e«  im  ̂ rieben  ju  Ämicn«  jurüd.  Hl«  wenige  SHonate  bar-- 

auf  ber  Äricg  Oon  neuem  begann,  bemäd)tigtcn  fta)  bie  ©nglänber  nod)mal«  bc«  hoflänb.  Jljeil«, 
oercintgten  1812  Demerara  unb  effcquibo  ju  einer  (Solonie  unb  behaupteten  feitbem  Derne* 
rara,  dffequibo  fammt  Söerbicc  burd)  einen  Bertrag  üom  0-  1814.  Da«  franjöftfd)e  @.  war 
12.  Oan.  1809  oon  ben  Gnglänbern  unb  ̂ ortugiefen  erobert  worben  unb  blieb  portugicfifd) 
bi«  1817,  wo  e«  wieber  an  granfreid)  abgetreten  würbe.  Die  bejten  9J?aterialien  jur  jtuube 
(3.9  liefern  bie  ocrfd)iebcnen  SBerfe  ber  Brüber  Robert  unb  9?id)arb  Sdjomburgf,  welche 
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Strirfer  in  ben  «  Dieifcn  bcr  Brüber  Scfjomburgf  in  Britifd)*©. »  (Franff.  a.  2R.  1852)  in 

einem  3lu«uige  bearbeitete.  Bgl.  nod)  SBcbber,  «British  G.»  (£onb.  1873). 

(ButCCiarbiltt  (France«co),  itat.  ®cfd)ichtfchrciber,  geb.  6.  2Härj  1482  $u  glörcnj,  au« 

angefefjencr  Familie,  erwarb  fich  norfj  fehr  iung  al«  9frd)t«gclct)rter  bebeutenben  Ruf,  fobaü 
er  1505  bie  Profeffur  ber  Red)te  erhielt  unb  1511  jum  ©efanbtcn  ber  dicpubtif  am  £ofe 

Ferbinanb'«  oon  Siragonien  ernannt  nmrbc.  Später  rief  if>n  £eo  X.  an  feinen  $of  nnb  über* 
trug  ihm  bie  Bcrwaltung  oon  2J?obena  unb  Reggio,  bie  er  aud)  unter  $abrian  VI.  behielt. 

Unter  Giemen«  VII.  mar  er  in  braugfalooller  3eit  ©ouDcrncur  bcr  9tomagna  unb  1527  Öe* 

neralcommiffar  bei  bem  Dom  £>crjogc  Don  Urbino  befehligten  Dcnct.*päpfit.  BunbeShccre,  weld)e« 
ben  (Sonnetablc  Don  Bourbon  oergebüd)  an  bcr  ßrfiürmung  Rom«  ju  hiubern  fudjtc.  Später 

gehörte  0.  ben  Dptimaten  an,  Weldjc,  nacfjbem  bcr  Papft  fid)  roieber  mit  ftari  V.  oerftäubigt 

^atte,  SSerfjcuge  jum  Untergange  bei*  Rcpubltf  3'torcnj  würben.  Seine  3bee  war  ein  prtn* 
eipat  mit  einem  bie  Mcingewalt  befdjränfenben  Rath  ber  Cptimaten.  £a«  prineipat  fam  ju 

Staube,  erft  (1532)  unter  2tteynnbcr  2)iebici,  nad)  befien  Grmorbung  (1537)  unter  GoSmu«, 

511  beffen  Grabung  er  Dorjug«meife  tf)ätig  roar.  CDen  Rath  bcr  Cptimaten  aber  fdjob  bcr  fo 

fdjlauc  wie  eigenmächtige  2Kebici  balb  beifeite.  Bon  aUcr  jfjeiluafjiue  an  ben  $cfd)äften  cnt= 
fernt,  fd)rieb  <3.,  in  tiefer  3urütfgc$ogenhcit,  meift  auf  einer  Bitla  ju  Slrcctri  bei  S^rcnj,  feine 

«0efd)id)te  Otalien«  Don  1492 — 1530«,  fdjwerfäüig  im  Stil,  oft  übermäßig  breit  in  bcr 
Darfteflung,  aber  al«  2Berf  eine«  in  afle  Staat«geheimniffe  eingeweihten,  überau«  fdjarffinnigen 

Spanne«  unfaßbar  für  bie  Äenntniß  jener  ßpodje.  fiarb  in  feiner  Baterftabt  17.  2)iai 

1540.  Sic  erfreu  IG  Büd)er  erfdjicnen  1561,  bie  legten  4,  bie  er  nidjt  ganj  boücnbct  hatte, 

1564.  Tie  befte  2lu«gabc  bcrfelbcn  befolgte  Rofini  (lOBbe.,  Pifa  1819).  (Sine  gortic^ung 

(1536—74)  lieferte  ber  Florentiner  3.  23.  Slbriani  (geft.  1579)  in  bcr  « Istoria  de'  suoi 
tempift  (Flor.  1583)  unb  in  neuerer  &ät  Carlo  Botta  \).  b.)  in  ber  »(9efd)idjtc  Otalien«  Don 

1535  bi«  jur  Fvan$öfifd)en  Resolution».  Bon  fjöd)ftcm  3ntereffe  finb  feine  oon  CEancftvini 

itlujrrirtcn  unb  Don  ben  (trafen  p.  unb  2.  ©uicciarbini  herausgegebenen,  bei  feiner  Familie 

aufbewahrten  «Opere  inedite»  (Bb.  1  —  8,  ̂tor.*  1857—  68),  weldje  eine  ftritif  oon  Wae* 

djiaoclli'e  «Betrachtungen  über  X.  $?imu«'  Römifdjc  ($cfd)id)te  »,  eine  unooüenbctc,  aber  fetjr 
intcreffautc  ®efd)id)te  bcr  florentiu.  Repubtif,  mehrere  polit.  Jractatc  über  florentin.  53cr= 

faffung  u.  a. ,  feine  (SMonbtfd)aft$bcricr|tc  au«  Spanien  unb  übrigen  amtlidjen  Rapiere  ncbfl 

Stufjcidmungcn  über  fein  eigene«  ?cben  unb  feine  Familie  unb  polit.  movalifdjc  Betrachtungen 

enthalten.  Bgl.  Rofini,  oSaggio  snl  G.»  (Pifa  1819  u.  öfter);  (f.  Benoift,  «G.  historien 

et  homme  detat  italicn»  (^ar.  1862). 

C^uidjflrb  ( Slart  Xr)copI;ttud)r  mehr  befannt  unter  bem  tarnen  Ouiutu«  Ociliu«,  geb. 

1724  $u  9Jiagbeburg  al«  ̂ weiter  Soljn  bc«  Stjnbicu«  bcr  bortigen  ̂ fäljercolonie,  ftubirte 

Xheologic  unb  Philologie,  trat  jebod)  1747  al«  Fähnrich  in  hoflänb.  Wilitärbicnfte,  in  beneu 

er  1751  jum  Hauptmann  aufflieg.  23alb  barauf  naljm  er  ben  Slbfdjieb,  ging  1754  nad)  Gng= 
lanb  unb  wibmete  fid)  bort  gelehrten  Stubicn.  Om  0.  1757  erfdjien  fein  4Bcrf  «  Meraoires 

nülitaircs  sur  les  Grecs  et  les  Romains«  (2  33bc.,  ̂ >aag  u.  i'you  1758),  weldje«  bie  Sluf* 

merffamfeit  StÖnig  Friebrid)'«  b.  &x.  auf  ben  3Jerfaffcr,  welker  bamal«  al«  hoUäub.  ̂ Jcnfionär 
^u  2J?agbeburg  im  .'paufe  feinet  SJoter«  lebte,  leufte.  &.  würbe  in  bie  Umgebung  bc«  Königs 
berufen  unb  Anfang  1758  in  ba«  (befolge  aufgenommen.  ?luläplich  eine«  Okfpräd)«  über  bie 

ftriegdfunft  bcr  OJömcr  legte  ihm  ber  Jtönig  fiatt  bcr  erbetenen  (irneucrung  feine«  alten  elfaff. 

^bel«  ben  Tanten  Ouintu«  Ociliu«  bei,  unb  jwar  ebenfo  wol  in  Slnerfenuung  feiner  umfaffen- 

ben  Äcnntniffc  wie  in  ©cjug  auf  feine  rürffid)t«lofe  Rechthaberei.  3m  9)iai  1759  trat  «2)?ajor 

Ouintu«»  an  bie  Spifce  eine«  Frc^ataitlou«,  weldje«  er  allmählich  biö  jur  StärFe  eine«  yCc= 

giment«  üon  brei  Bataillonen  oermchrte,  unb  erridjtcte  auf  Befehl  bc«  S?Önig«  1760  noch 

fteben  anbere  ̂ reibataidone.  Ö.  war  1761  unb  1762  bei  ber  Mrmee  bc«  ̂ rinjen  ̂ einrid) 

Don  Greußen.  9?ad)  bem  Fteben  würbe  (^.'«  Freiregiment  am  Xage  be«  Ginmarfdjc«  in 
Berlin  aufgelbft;  ®.  blieb  ieboef)  im  (befolge  bc«  ßönig«  in  pot«bam,  würbe  1765  .jum  Cbcrft» 

lieutenant  unb  1773  in  Slncrfennuug  feiner  trefflichen  Sd)rift  «Memoires  critiques  et  histo- 

riques  sur  plusieurs  points  d'antiquites  militaircs»  (4  Bbe.,  Bert.  1773)  311m  Obcrfieu 

beförbert.  £'e(}tgcbad)tcö  Serf  bet)anbctt  däfar'«  Fetbjügc  in  Spanien.  Ö.  Dcrmähttc  ftch 
1770  mit  Fräulein  9?.  oon  Sd)Iabrenborf  unb  fiarb  13.  ÜKai  1775  ju  Pot«bam.  £er  ÄÖnig 

fd)ricb  hierüber  14.2J?ai  an  feinen  Bruber,  ben  t>rinjen  $cinrid)  Don  Preußen:  «Xicfcr  üobe«* 

fad  berangirt  meine  fleinen  häuslichen  Stubicn «,  fe|»te  ber  SBitwc  ein  Oaljrgclb  au«  unb  er* 

faufte  @.'ö  hintertaffene  Bibtiothef  (5000  Bänbe  unb  Pacta).   Ö.'ö  ̂ hütigfeit  hatte  fid) 
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UbrtgtnS  in  her  £t\t  nad)  93eenbigung  be«  Siebenjährigen  ffrieg«  fcinc«weg«  auf  bte  Ttjcilnaljme 

an  ben  «  t)äu«lid)en  <5tubien  »  be«  König«  befdjränft,  benn  e«  war  it)m  bie  obere  Leitung  ber 

33anfangelegenr)citen,  be«  Brdjiö«  unb  ber  fönigt.  ©ibliotr)ef  ju  ©erlin  jugewiefen. 

(Bulben  (franj.,  ftür)rer)  tjeigen  in  einigen  Hrmeen  befonbere  G«cabron«,  weldje  jum 

©rbonnanjbienft  ber  ©tabSwadjen,  jum  Stfecognofciren,  jnr  ftürjrung  Don  Kolonnen  unb  5« 

anbern  Stiftungen  befUmmt  finb.  <5ie  würben  juerft  1796  com  bamaligen  Obergenerat  33ona» 
parte  al«  eine  Vcibwadjc  für  feine  ̂ erfon  unter  23efftere«  erridjtct,  al«  er  nad)  bem  Treffen  bei 

$orgt)ctto  beinahe  im  93abe  gefangen  worben  märe.  Ten  9?amen  guides  ftatt  gardes  wäfytte 

33onaparte,  um  bem  eiferfüdjtigen  Directorinm  ber  franj.  SRepublif  feinen  $nfto§  ju  geben. 

On  Otalien  bilbet  jefct  jebe«  Regiment  C£at»alerie  im  ÄriegSfalle  jwei  "ißeloton«  ®. ,  bie  ben 
öerfdjicbcnen  Hauptquartieren  jum  Orbonnanjbicnfi  beigegeben  werben,  ot)ne  bie  iaftifdje  (Sin« 
t)eit  51t  jerreißen.  On  Deutfdüanb  werben  fjierju  befonbere  (StabSwadjen,  trjeil«  ju  ftuß,  ttjetl« 

ju  $ferb,  gebilbet;  in  ftranfreid)  tjaben  bie  1876  organifirtcn  C«cabron«  Sclaireurs  volon- 
taires,  je  eine  pro  ftrmeecorp«,  ärjnlicrje  3wede  ju  erfüllen. 

töuibo  ton  SlrcjJO,  Reformator  ber  Tonfunft,  war  um  1023  —  36  93enebictincrmöndj 
in  bem  Älofter  ju  ̂ompofa  in  ber  SRärje  Don  ̂ errara.  (Smftg  mit  bem  Unterrichte  ber  Ougenb 

im  Öefang  befdjäftigt,  erregten  feine  Grfolgc  in  biefem  ftadje  ben  9?eib  feiner  SWitbrüber,  bereu 

Umtrieben  e«  gelang,  feinen  Äbt  gegen  iljn  einzunehmen.  ®.  mußte  fein  Älofter  üerlaffen  unb 

irrte  burd)  einige  3«t  gleid)  einem  Vertriebenen  in  ber  ftrembc  umt)cr,  bi«  er  bei  bem  SMfdjofe 

oon  SJrejjo,  Ttjeobalb,  eine  3uflud)t«ftätte  fanb,  wo  er  feine  <2tubien  unb  feine  gcineinnüfeigen 

Arbeiten  wieber  bornctjmen  fonnte.  Der  9fuf  uon  ben  5ortfd)ritten  feiner  <3d)ülcr  brang  bi« 

ju  bem  ̂ apft  Oorjann  XIX.,  ber  ir)n  nad)  9?om  einlub.  ©.  fam  ber  (Sinlabung  nad),  madjte 

bem  s£apft  feine  SHettjobe  flar,  würbe  jebod)  burd)  ba«  ungefunbe  Älima  genötigt,  bie  <2tabt 
balb  wieber  311  öerlaffen.  <5r  gab  jetjt  ben  Slufforberungen  feine«  oormaligcn  $bte«  nad),  ber 

fein  frühere«  33eneljmen  gegen  it)n  fdjon  tange  bebauerte,  unb  War  entfd)(offen,  in  ba«  Ätofier 

ju  ̂ompofa  jurüdjufcijren,  wo  er  fein  £eben  befdjloffen  ju  tjaben  fdjeint.  Die  Florentiner  fyaben 

it)m  unter  bem  ̂ orticu«  ber  Uffaien  eine  SWarmorftatue  enid)tet.  ÖJ.  fjat  Dier  <Sd)riften  hinter* 

laffen,  unter  benen  ber  oMicrologus  Gaidonis  de  diseiplina  artis  musicae»  bie  bcbeutenbjic 

ifr.  (£«  ergibt  fid),  baß  er  erften«  eine  neue  ÜJ?ctr)obe  be«  Unterridjt«  erfonnen,  mittel«  Wetdjer 

er  feine  ©djüler  in  fet)r  furjer  >$t'\t  bal)in  (citete,  einen  jeben  unbefannten  @efang  com  Statte 
ju  fingen,  unb  jweiten«,  ba§  er  bie  Pinien  bei  ber  Stuf  jctdjnung  ber  (Sefänge  anwanbte.  &xoaz 

wirb  il)m  nod)  öiete«  jugcfdjrieben,  wa«  aber  feine  ®d)riften  jweifett)aft  taffeu.  Die  fämmtlidjen 

(£d)riften  Ö.'«  ftnb  in  (Herbert'«  (f.  b.)  «Scriptores  ecclcsiastici  de  musica  sacra»  (2^L  2) 
aufgenommen.  SJgf.  Äiefewetter,  «@.  Don  ?(rejjo,  fein  Seben  unb  2öirfen»  (Ppj.  1840). 

©ntbo  Don  Vafigttatl,  au«  einem  alten  Dmiaftengefd)(cd)te  in  ̂ oitou,  fdjwang  fid)  in  ben 

abenteuerlichen  3«iten  ber  J^reujjilge  weniger  burd)  perfönlidje  Sorjüge  al«  burd)  bie  GJuufr 

ber  Umflänbe  ju  fjoc)eu  Würben  empor.  (Er  t)eirattjcte  bie  öerwitwete  ̂ arfgriiftn  Den  H2ont> 

f errat,  <5ibt)Qe,  bie  Üod)tcr  be«  ftönig«  ̂ malrid)  oon  Oerufatem,  unb  würbe  infolge  beffen 
1182  ©teüöertreter  feine«  erblinbeten  ©djroagcr«  SBatbuin  IV.  Don  Oerufatem.  Da  er  aber 

in  bem  Äatnpfe  gegen  (Salabin  fid)  nidjt  bewährte,  fo  »ererbte  ber  fiubertofe  Äönig  1185  bie 

ßrone  auf  ©.'«  unmünbigen  ©tieffo^u,  Salbuin  üon  3)iontferrat,  unb  befleOte  ben  trafen 
Äaimunb  »on  Xripoli«  jum  Sonnunb  beffelben.  Onbeffcn  trrcidjte  ®.  burd)  bc«  jungen  Äönig« 

frühzeitigen  Tob,  ben  man  nid)t  ot)ne  ©runb  it)m  jur  i'aft  legte,  bennodj  fein  £id  unb  begann 
nun  feine  $crrfd)erlaufbafm  bamtt,  baß  er  fid)  mit  bem  Seinbe  ber  C5r)riflent)cit  gegen  ben  it)m 

öcrtjaßten  Üiaimuub  üerbaub.  Allein  nid)t  lange  fonnte  ein  folcfjc«  ärgerlidje«  ©ünbni§  be» 

ftetjen,  unb  fd)on  1187  wenbete  ftd)  &.  oereint  mit  ben  übrigen  d)rijtt.  Häuptlingen  gegen 

©alabin,  ber  ftc  al«balb  fc^lug  unb  ben  treulofen  ÄÖnig  gefangen  nafjm.  ©eine  greitaffung 

war  an  ba«  gegebene  Söerfprecfjen  gefnüpft,  ba§  er  ber  firone  cutfagen  wolle.  Äaum  aber  auf 

freien  gefegt,  braa)  er  baffelbc  unb  fud)te  »on  neuem  ftd)  auf  feinem  unfid)crn  Xt)rone  ju 

befeftigen,  ber  it)m  nad)  bem  Tobe  feiner  Öcmatjlin  met)rf ad)  flreitig  gemadjt  würbe.  %uUl}t 

ergriff  er  bie  Gelegenheit,  fein  Äönigrcid)  Oerufalem  an  Ridjarb  ̂ öwen^eri  gegen  Giepern  ju 

uertaufdjen;  bod)  mußte  er  biefe  Onfel  ̂ uüor  ben  Templern,  bie  biefelbe  bereit«  in  SBcftö  Ratten, 

abfaufen.  <5o  würbe  er  ber  Stifter  eine«  neuen  d)riftl.  tfönigreid)«,  wetd)e«  er  1194  auf  feinen 

öruber  "ämalrid)  Dererbte,  unter  beffen  SWadjfommcn  baifelbe  bi«  1473  fortbefianb. 
(^Itibo  ̂ Cnt,  ital.  Stfater,  f.  Reni. 

(öntgnc«  (Oofcpt)  be),  Dricntalift,  geb.  3U  ̂ontoife  19.  Oer.  1721,  ftubirte  bie  Orient. 

<£prad)en  unter  ̂ ourmont,  würbe  nad)  bem  Tobe  feine«  £cr)rer«  an  beffen  (Stelle  1745  bei  ber 
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SibüotheF  beS  tfönigS  als  Orient.  Dolmetfcher  angeftellt,  1753  Sftitglicb  ber  Äfabemie  ber 

fdjonen  Siffenfdjaften,  nodj  in  bemfelben  Oaljre  fbrngt.  (Senfor  unb  1769  Sluffeber  ber  Slltcr» 

t^ümer  im  Souörc.  Durch,  bie  9?e»olution  öcrlor  er  feine  VnffrUung,  fobag  er  in  große  Dürftig* 
feit  geriete).  Gr  ftarb  ju  ̂ari«  19.  ÜBärj  1800.  ©efonbern  ftleiß  wibmetc  er  bem  Stubium 

ber  d)inef.  Spradje,  welche  er  nad)  ihren  Scbriftjeid)en  and  ber  ägtjptifdjen  ableitete.  Vgl.  fein 
«Memoire,  dans  leqoel  on  proove  que  les  Chinois  sont  une  colonie  egyptienne»  ($ar. 

1759).  Unter  feinen  übrigen  ©Triften  behauptet  ben  erften  tyaij  bie  «Histoire  genärnle  des 

Hans,  des  Turcs,  des  Mogols  et  des  autres  Tatares  occidentaux»  (4  23be.  in  5  Dhln.,  tyax. 

1756 — 58),  bie  au«  ben  widjtigfien,  bamalS  tnetft  noch  unbenufeten  morgenlänb.  OueOen  mit 

großem  ̂ teiß  geköpft  war,  aber  in  $infidjt  auf  Stil,  ©efehmaef  unb  SJritif  »icleS  ju  wünfehra 

übrig  ließ.  Sludi  gab  er  eine  Ueberfefeung  beS  «Chou-King»  »on  ©aubil  ($ar.  1771)  heraus. 
Slußcrbem  lieferte  er  biete  Äbljanblungen  in  ben  «M6moires  de  Tacademie».  —  (Shreticit 
SouiS  Sofepf)  be  ©.,  ber  Sohn  beS  Vorigen,  geb.  ju  $ariS  20.  Hug.  1759,  befdjäftigte  firf) 

ebenfalls  biet  mit  ber  djinef.  Spradje,  ging  1784  als  9^cflbent  nad)  (Shina  unb  begleitete  1794 

bie  tjotlä'nb.  ©efanbtfcbaft  nad)  geling,  »on  wo  er  1801  nad)  förantreid)  jurttdfebrte.  $>ier  gab 

er  feine  aVoyage  a  Pekin,  Manille  et  l'Isle  de  France»  (3  SBbe.,  ̂ Jar.  1809,  nebjt  SltlaS, 

bcutftt)  »on  ÜKetrjuf.  Sflütler,  3  Vbe.,  $?pj.  1810)  heraus  unb  auf  SBefebl  Napoleon'«  I.  baS  oom 
SHifftonar  BafiliuS  be  ©lemona  gearbeitete  «Dictionnaire  chinois,  frangais  et  latin»  (*ißar. 

1813),  au  welkem  Ätaproty  ein  Supplement  (s?ar.  1819)  lieferte.  ©.  ftarb  9.  SRärj  1845. 
(Suittaume  (Eugene  Staube  Scan  Vaptifte),  franj.  ©ilbhaucr,  geb.  4.  Ouli  1822  311 

Httontbarb  (im  Deport.  (Söte  =  b'£)r),  war  urfprünglid)  für  ben  Slbüocatenjtanb  benimmt  unb 
würbe  ju  biefem  3*»«*  nad)  gefchitft,  wo  er  balb  bie  Vänfe  ber  ftacultät  »erließ  unb 

juerjt  bei  Simart,  nachher  bei  probier  in  bie  ?ehre  trat.  Der  1845  ihm  juertbeilte  große 

^JreiS  für  $3ilbl)auerei  in  ber  parifer  ffunftfdjule  unb  baS  bamit  öerbunbene  Stipenbium  »er» 

nnlaßten  iljn,  eine  Stubicnreife  nach  Sftom  ju  machen,  wo  er  fünf  Oahre  hmburd)  blieb.  3m 

3.  1851  nad)  $ariS  jurüdgefebrt,  bradjte  er  1852  feinen  Slnafreon,  lebensgroße  SRarmor» 

ftotue  (gegenwärtig  int  SUcufcum  beS  Jurcmbourg),  jur  HuSfteHung.  9c*adj  biefer  gelungenen 
^UterthumSfiubie,  fleffenweife  »on  etwas  harter  Xedjnif,  aber  »on  einer  gewiffen  einfachen, 

männlichen  ©rajie,  folgten  1853  bie  ©raedjen,  jwei  ̂ öronjebüfien  »on  energifdjcm  d^arafter 

unb  inbi»ibuetler,  obfcfaon  flilgemäßer  ̂ aturwa^r^eit.  <3einc  Sronjeflatue  bed  3Wäb,cr3  erfc^iett 

1855.  <5in  fo  rafeber  unb  »oüftänbiger  (Srfolg  erfwb  itjn  in  ben  er|!en  3?ang  ber  mit  «u3« 

fc^nülcfung  »on  ©taatäbauten  unb  $»erfleflung  öffentlicher  ÜDenfniälcr  beauftragten  SKinfller. 

On  ber  Xbat  tjatte  er  feitbem  einen  beträchtlichen  Jlntbeil  an  folgen  ardjitehonifchen  unb  monu» 

mentalen  Jöilbbaucrarbeitcn,  welche  er  mit  riiftiger  Ül*crfmciftet1janb  fflr  Jtori«,  9Jbeim«,  IDijon, 
SWarfeiaeu.  f.  w.  aufifübrte.  Om  0. 1862  würbe  er  alö  2)?itglieb  be«  Onftitut«  aufgenommen. 

<5r  war  beteit«  ?ebrer  für  bie  ?lbtb,eilung  ber  33ilbb,auerci  an  ber  parifer  Äunftfdjule,  alä  er 

1865  ̂ um  Xircctor  berfelben  ernannt  würbe.  0).  iß  ein  gcjrfjicftcr  S3ilbbauer  »on  grünblicfjcm 

SßJiffen,  ein  trefflicher  ̂ ebrer  unb  juglticfa  ein  ausgezeichneter  ©djriftftetler.  Seine  Scutpturen 

ftub  im  aflgemeineu  mebr  »on  rtm.  als  »on  griech.  Äunftweifc  eingegeben,  aber  fletS  Sßerfe  eines 

tbrtngen  fiesem  Talents  unb  ber  HuSbrucf  einer  berben,  gefunben  ffraft  unb  Jüc&tigfeit. 

&aillorfjircn  nennt  man  baS  Verfahren,  mittels  beffen  man  auf  ju  »erjierenben  f^täcrjm 

allerlei  Linien  eingräbt,  welche  nach  einem  gewiffen  Snfteme  georbnet  ftnb.  2)iefe  Linien  Fönnen 

einanber  fdjneibenbe,  ineinander  übergebenbe  ober  einanber  berübrenbe  flreife,  JDöale,  Süipfen 

ober  anbere  frumme  Linien  fein,  ©ie  fönnen  ferner  gerabe  ober  gefchlängelte,  parallele  ober 

einanber  in  »erfdjiebcnen  Söinfeln  fchneibenbe  Linien  fein,  unb  cnb(ic|  fann  eine  folc^e  8er« 

jiening  auS  gerabeu  unb  rrummen  Linien  »crrmfdjt  jufammengefteüt  werben.  SDJan  fönnte 

aHerbingS  biefe  Serjierungcn  auS  freier  $anb  mit  ̂ "^ülfenabme  »on  Ubeilmafajinen  »er* 

fertigen,  aber  bie  Arbeit  würbe  bei  unfaglidjer  3Jcüt)e  immer  mebr  ober  weniger  ungenau  wer* 

ben.  Deshalb  bat  man  ju  biefem  3*»ecfe  SDcafchinen,  ©uillochirbänfe,  erfunben,  bie  eine 

Slbart  berDrehbänfe  finb  unb  biefe  Verzierungen  in  unenblieher9)iannichfaltigfcit  rein  meehanifd) 

»oübringen.  GS  treten  für  bie  Arbeit  biefer  SWafdjincn  brei  $auptmetboben  ein.  Gntweber 

rubt  ber  fchneibenbe  Stift,  unb  bie  ju  »erjierenbe  fläche  erhält  bie  ber  Verzierung  cntfprecheit= 

ben  Bewegungen;  ober  eS  ftnbet  ber  umgetchrte  $aQ  ftatt;  ober  enblich  beibe  $äu*e  fommen 
»ercint  inS  Spiel.  $m  liebficn  jebod)  wenbet  man  ben  erften  %aU  an,  ba  hier  bie  Arbeit  am 

genaueften  wirb.  Daljer  werben  an  einer  »oüfiänbigen  ©uiflonjirmafchine  folgenbe  »ter  ©e* 

wegungen  ber  ju  »erjiercnben  fläche  erforbert:  bie  Drehung  beS  ju  bewegenben  StüdS  um 

einen  beliebig  ju  beflimmenben  ̂ ?un!t;  eine  wagcrechtc  Bewegung,  ähnlich  ber  Dichtung  bc4 
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fd)ueibenben  Stift«;  eine  wageredjtc  ̂ Bewegung  ht  auf  ber  oorigcn  fenfrechter  Sfidjtung  unb 

eine  oerttcalc  ̂ Bewegung.  Slu«  biefen  oier  Mobiftcationen  laffen  firf)  aüe  übrigen  ̂ Bewegungen 

eqeugen,  jene  aber  werben  burd»  eigcnthümlid)e  Vorlagen,  cicentrifd|e  2£erfe  unb  Supporte 

möglich  gemacht,  welche  meift  mittet«  Schrauben  ohne  Gnbe  unb  geseilter,  gcraber  ober  frei« 

förmiger  Scalen  in  gehörigem  Maße  bewegt  werben.  Durd)  Verbinbung  bcr  genannten  oer- 
{d)iebenartigen  Linien  ift  man  im  Stanbc,  bic  unenblid)  mannigfaltigen  Vcrjicrungcn ,  welche 

wir  auf  ltyrgel)äufen,  Dofen,  SMeifiift'6tui«,  Änöpfen,  5Bud)brurferöcr}ierungcn  ju  (SongreDc- 

bruef  unb  anbern  ähnlichen  Öegenftänben  ftnben,  f)eroor^ubringen.  Da  jebod)  bic  $crftcüum] 
jeber  einzelnen  @uiöod)irung  immer  nod)  fc^r  umftänblid)  unb  jeitraubenb  bleibt,  fo  madn 

man  meift  auf  bcr  C5utQod)irbanf  nur  fog.  Staden  ober  Matten,  in  melden  bann  bie  31t 

guiffod)ircnbcn  Öegeuftänbe  geprägt,  gegoffen  ober  gepreßt  werben.  Die  umfaffenbc  Slnwcnbuna 

einer  guten  unb  oollftänbigen  ÖuiÜocijirmafchinc  erforbert  einen  fef)r  getieften  SIrbcitcr,  bcr  c« 

ocrfichen  muß,  fict«  neue  (iombinationen  ber  unerfdjöpf liefen  Mafdjine  ju  erfinben.  Tic  Crnt* 

frefmug  biefer  Jhtnft  ift  auf  ben  Anfang  be«  17.  Oahrl).  jurürljufü^ren,  wo  bie  Drcd)«terci  unb 

bie  gebreljte  Arbeit  in  (Elfenbein  überau«  fiinftlid)  würbe;  ba^er  aud)  bie  erftc  Slnrocnbung  auf 

Elfenbein  unb  fobann  aud)  auf  ßbcnbolj.  Oefct  futbet  bicfelbe  öorjugtfweife  auf  Metall  ftatt. 

©Uillottnc,  bic  wäfjrcnb  ber  Wetiolution  in  granfreid)  oom  (Souüent  eingeführte,  nad) 

ihrem  angcblidjen  Grfinbcr,  bem  $lr$te  Oofcphc  3gnace  OJuillotin  (geb.  1738,  geft. 

26.  Mai  18H),  benannte  itöpf  mafdjine,  beftefjt  im  wcfcntlidjen  au«  jwei,  oben  burd)  einen 

Ouerbalfen  oerbunbenen  Stänbcrn,  jwtfdjcn  welken  ftd)  in  Salden  ein  fdjarfc«,  fdjräg  gcftclltc« 

ßifen  burd)  feine  eigene  Sdjwcre  mit  £cftigfcit  auf  ben  Warfen  bc«  bamnterlicgcnbcu,  auf  ein 

$3rct  gebunbenen  Verurtf)cilten  bewegt.  Die  Sicherheit  unb  SdmeÜigfeit,  womit  biefe  Ma 

fd)inc  ben  $opf  oom  Rumpfe  trennt,  gibt  ir)r  ben  Vorjug  oor  bem  mit  ber  $anb  gcfdjwungenen 

Seile  ober  ©abwerte.  Xte  (Srftnbung  folefjer  £inrid)tung«mafd)inen  wirb  ben  Werfern  $u^ 
gcfdjricben.  ̂ tc^nlic^e  Vorrichtungen  waren  inbeß  in  (Europa  faft  bei  allen  Völfern  feit  bem 

Mittelalter  im  @ebraud).  3n  Italien  war  c«  feit  bem  13.  Oa^rf».  ein  Vorrcdjt  ber  Slbeligeu, 

burd)  eine  bergleidjen  Mafdjine,  welche  Mannaia  hieß,  ben  ̂ obeöftreiet)  ju  erleibcn.  Äonrabin 

oon  Schwaben  würbe  1268  ju  Weapct  burd)  eine  Don  ben  Dcutfdjen  fo  genannte  welfd)e$a£Ic 

hingcrid)tet.  $ud)  in  Dcutfd)lanb  bebiente  man  fidj  im  Mittelalter  eine«  ber  ähnlichen 

Onftrumcnt«,  ba«  man  bie  Diele,  ben£obel  obcrDolabra  nannte;  bod)  wirfte  babei  ba«  (Sifcn 

nidjt  burd)  ben  gafl,  fonbern  würbe  burd)  ben  Warfen  be«  Einsuridjtcnbcn  geftoßen.  Seit  bem 

17.  bi«  in«  18.  Oalprf).  hinein  wenbetc  man  in  Gnglanb  unter  bem  Wanten  ber  3ungfrau  eine 

ttljnlid)  conftruirte  ßöpfmafdjine  an.  Daß  man  aud)  in  granfreidj  einen  foldjen  'Apparat 
früher  fanntc  unb  gebrauchte,  beweift  bic  Einrichtung  be«  ̂ erjog«  oon  Montmorcucn,  welcher 

ber  33efd)reibung  nad)  1632  ju  Douloufc  burd)  ein  ftatlbcil  geföpft  würbe.  $ud)  bebienten 

ftd)  nod)  im  18.  Oafjrh-  bie  Wicberlänber  einer  ftöpfmafdjine  bei  Einrichtung  bcr  SflaDcn  tu 

ihren  Kolonien.  2Bie  nun  aber  bcr  2tr,jt  ©uitlotin  nicht  ber  (Srftnbcr  ber  3)tafd)tnc  ift,  fo  hat 

er  auch  nur  einen  mittelbaren  Slntljeil  an  ber  2Bicbercinfüf)rung  in  ftranfreid).  ?ll«  Mitglieb 

ber  Wationalücrfammtung  fchlug  er  biefer  10.  Cct.  1789  oor,  bic  ÜTobc«frrafe  ohne  Untcrfdjicb 

bc«  Staube«  unb  SJerbrcd)cn«  auf  einerlei  Seife  ju  öoQ^ic^cn  unb  babet  irgenbeinc  Majd)ine 

in  ?lnwcnbung  ju  bringen,  bie  ben  2lct  fchneöcr  unb  ftdjcrer  auöführe  al«  bic  §arib  eine« 

genfer«.  311«  hiermf  ba«  neue  Strafgcfctjbud)  in  bcr  55crfammlung  jur  3?crhanblung  fam, 

Würbe  21.  Dcc.  auf  CJuiUotin'«  Vortrag  au«  Örünben  ber  Enntanität  bic  Öleichförmigfeit  bcr 
£obe«ftrafc  ohne  Unterfd)ieb  bc«  Stanbe«  unb  SJerbrcdjen«  al«  @efc^  au«gefprod)en  unb  bie 

Seftimmung  hinjugefügt,  baß  bie  wenigft  graufamc  ber  Einrichtungöarten  eingeführt  werben 

folle.  ßrft  al«  in  bcr  Mitte  be«  3. 1791  bie  $krf)anblungen  über  ben  Strafcober  wieber  auf» 

genommen  Würben,  beftimmte  man  ftd)  im  3uni  auf  Antrag  be«  Deputirten  ̂ clij  ?cpellctier 

in  einem  befonbern  ©efc(je  für  bie  ̂ nimdjhtttg  bttreh  ba«  Äöpfen.  %[&  bie  @efe|jgebenbe  ©er* 

fammlung  an  bie  Stelle  ber  donfiituirenben  trat,  war  ba«  eigentliche  Verfahren,  weldje«  man 

bei  bem  Äöpfcn  anwenben  wollte,  immer  noo)  nid)t  entfd)icben,  unb  bcr  Öcfc^gebenbe  Slu«frf)itß 

forberte  be«hal6  oon  bent  Secretär  be«  Gottcgium«  bcr  Söuubörjte,  bem  Doctor  Slntotne 

Soutö  (geb.  31t  2We&  1723,  geft.  ju  $ari«  1792),  einen  motioirten  5Jerid)t  über  bie  nach 

bem  ®efefce  oon  1791  angemeffenfte  2öeife  ber  Enthauptung.  ?ouiö  entfprad)  biefem  Stuf- 

trage unter  bem  7.  Märj  1792,  inbent  er  auf  bie  3toe<fntiißigfeit  DCr  -m  (gngiQno  jn  ©ebraud) 
gewefenen  Äöpfmafdjine  hinwies  unb  einen  biefer  ähnlichen  Mcd)ani«mu«  empfahl.  Die  35er* 

fammlung  formirtc  hierauf  20.  Märj  auf  Vortrag  be«  Dcputirtcn  Parlier  au«  ben  Vor« 

jdjtägen  i'oui«'  ein  @efe^,  ba«  ber  ßbnig  25.  Märj  befiätigte.  ßux  $erftcQung  ber  Mafd)tne 
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fanb  fid)  ein  beutfdjcr,  ju  *ißari«  wohnenber  SWcdjanifer,  Warnen«  Schmitt,  ber  mit  3ufritnmuug 

be«  SWintfter«  Wolanb  unter  ber  $htfftd)t  £oui«'  ba«  3J?obeö  anfertigte,  weld)c«  nun  bic  We» 
gierung  olme  3&Scrim9  ausführen  liefe.  ®a  bic  mit  bemfelbcn  angefteflten  S3crfitc^c  jweef* 

cntfpredjenb  au«gcfaßen  waren,  fo  errichtete  man  bic  flJcafdjine  auf  bem  Oreticpta^c  311  s}$ari« 
unb  öoü>g  mit  ihr  bie  erfte  Einrichtung  25.  Stpril  1792  an  bem  Strafjenräuber  Wie.  Öacq. 

pelletier.  Anfang«  nannte  man  ba«  Onftrument  nach  bem  Warnen  feine«  eigentlichen  Urheber« 

Louisctte  ober  petita  Louison.  Söalb  ficHtc  fich  jebod)  in  Wüdud)t  ber  erüen  Anträge 

GhtttlouY«  im  SJJunbe  bc«  33oIf«  wie  im  officiellen  Gebrauche  bic  ©ejeichnung  feft.  Slud) 

in  ben  übrigen  Stäbtcn  granfreidj«  mürbe  nun  bie  0.  eingeführt.  Üöo  man  feitbem  ba«  franj. 

Strafrecht  angenommen,  ift  man  gewöhnlich  auch  Jur  Einführung  ber  ©.  gefdjritten.  Onbef; 

hatte  bod)  ber  Sd)aubcr  öor  ihrem  häufigen  (Gebrauch  währeub  ber  Sdjrcrfcn3hmfd)aft  mandjc 

33orurtr)cttc  gegen  ihre  Slnmenbung  erwedt  unb  ihre  (Einführung  in  einigen  ?änbem  öerhinbert. 

Csrft  in  neuerer  £t\t  mnrbe  bie  ©. ,  mit  öerbeffertem  9J?ed)ani«mu«  unb  unter  bem  Wanten 

ftallfdjwert  ober  Fallbeil,  nadj  bem  Vorgänge  be«  Äönigrcid)«  Sad)fcn  (1853)  in  mehrern 

beutfehen  Staaten,  wie  iöaiern,  SBürtentberg  u.  f.  m.,  wieber  eingeführt. 

Ontinca,  ein  Äüficnlanb  in  Scftafrifa,  beffen  ©reiben  unb  $lu«bchttung  fid)  feljr  öer- 
fchieben  angegeben  finben,  reidjt  nad)  ber  gegenwärtig  sicmlid)  allgemein  geworbenen  Annahme 

öom  (Jap  Verga  ober  Xagrin  au  ber  Sübgrcnjc  öon  Scncgambicn  bi«  $um  (£ap  Wcgro,  ober 

öon  11  nörbl.  bi«  31t  16*  fübl.  23r.,  unb  jcrfällt  in  Dbcr^  ober  Worb=Ö.  unb  Wiebcr*  ober 

Süb*@.,  a(«  bereit  @renjc  ber  SIequator  ober  genauer  ba«  dap  i'ope j  unter  1 '  fübl.  33r.  gilt. 
Sil«  bie^ortugiefen  juerft  an  ber  SBeftfüjtc  Slfrifa«  öorbrangen,  fudjten  fic  bic  golbreidjen  Wegcr* 
länber  füblid)  öon  ber  iöüfk,  bic  bamal«  auf  ben  harten  ÖJanuöa  genannt  waren,  ein  Warne, 

ber  wal)rfd)einlid)  eine  Verunftaltung  öon  ®t)ana  ober  Djennc  ift.  (Sr  finbet  fid)  juerft  auf  ber 

Starte  ton  1351,  unb  bie  Äartc  ber  ̂3ijigant  enthält  iljtt  breimal.  Sluf  ber  cataloitifctjcn  ftarte 

hctfjt  er  GHncua.  Wad)  darbot  hieß  ein  £anbftrid)  am  Senegal  Öenaljoa,  unb  fo  nannten  bic 

^3ortugicfcn  ba«  £anb,  roo  fte  Sucrft  Sdjwar^c  $u  fchen  beFamen  unb  fpäter  attd)  jebe«  anbete 

ftüftenlanb  weiter  nad)  Dftcn,  wo  fte  Wcgcr  fanben.  Xarau«  fcr)cint  ber  Warne  entftanben 

31t  fein.  Worb«®.  wirb  in«bcfonbcre  unb  fd)lcd)thin  ©.  genannt.  £affclbe  begrenzt  auf  einer 

Strerfe  öon  mehr  al«  3800  Stilom.  im  Worbcn  ben  großen  SI>? cerbufen  uon  ®.,  ber  in  feinem 
norböftl.  §iutergrunbc  bie  S3ufcn  öon  Lettin  unb  23iafra  bilbet.  On  unb  öor  (e^term  liegen 

bic  öier  ®uinea-Gnf ein,  bon  benen  freruanbo  $0  (f.  b.)  unb  Slnnobon  ben  Spaniern,  bic 

^rinjcn-Onfcl  unb  Säo  Xome  ben  ̂ ortugiefen  gehören.  £er  Äüftcufaunt  felbft  ift,  außer  im 
JDftcn,  wo  ftd)  ba«  weite  $>eltalanb  be«  Wiger  ausbreitet,  nur  fd)mal,  meiftentheil«  flad),  fheil« 

wegen  Langel  an  guten  £>äfcn,  theit«  wegen  ftarfer  33ranbttng  fehwer  jugäuglid),  ftridnueife 

faubig  ober  fuutpfig,  ftcllenweife  fehr  wafferreid)  unb  bann  öon  Ueppigfeit  afrif.=  tropifct)cr 

Vegetation  frrofcenb.  Sei  ber  i'agc  unter  unb  in  ber  Wähc  bc«  Slequator«  ift  bie  £i$je  ba« 
gan^c  Oafjr  hiuburd)  fcfjr  grofj,  nur  in  ber  Wegenjeit  etwa«  ermafügt,  bic  im  allgemeinen 

jwifdjcn  Guni  unb  Dctober,  in  einigen  ?aubftrid)cn  aber  jährlich  jweimal  auf  fttrjc  &cit  ein» 

tritt,  gewöhnlich  mit  furdjtbarcn  ©ewittern  unb  Stürmen  ücrbuubcit.  £>er  .^armattan,  welcher 

einige  Monate  au«  Worboftcn  her  wcljt,  trodnet  alle«  au«  unb  wirb  ben  Einwohnern  äufjerft 

bcfd)wcrlid).  (Gegenüber  biefent  uugefttnbcn,  bem  grentben  oft  töblid)cn  ßlima  ber  Äüftc  gc« 

Währen  bie  bahiuter  aufjlcigcnben  rei'5enbcn  33erglattbfchaftett  (33orftufcn  be«  Äong  ober  Öc= 

birg«  öon  .^pochfuban)  eine  milbe,  reine  unb  gefunbe  8uft.  Dicfe  bidjtbcwalbetcn  unb  über= 

au«  fruchtbaren  i'nnbfcrjaftcn  finb  aud)  ftarf  beöölfert  öon  heibnifdjen  Wcgcrftämmcn,  unter 
benen  ein  attffaflenber  Unterfdjieb  jwifd)cit  ben  Straub*  unb  ben  Söcrgnegcrn  hernortritt.  Tic 
erftern  jeigen  fid)  infolge  bc«  Sflaüenhanbel«  unb  bc«  Umgang«  mit  ben  Europäern  öerberbt 

unb  gcfdjwädjt,  bie  le^tent  fräftiger,  im  allgemeinen  gefttteter  unb  cultiöirter,  311m  Hfjeil  aber 

auch  Fnegcrifd)er  unb  wilber.  Unter  ber  großen  Wenge  ber  Wcgerrcidjc  ftnb  bic  wichtigften 

ba«  Weich  Xaljontch  (f.  b.),  ba«  Wcid)  ber  Slfchanti  (f.  b.),  ba«  Königreich  ©enin,  bie  Weiche 

Ooruba  unb  Ogbo.  Die  cinjclnen  Äüftcnftriche  ftnb  öon  SBcften  gegen  Cften:  Sierra  ?conc 

(f.  b.),  ein  engl.  Eolonialgebiet,  öom  (Jap  Skrga  bi«  3um  Sap  2Nefurabo;  bie  Scorner^, 

Pfeffer»  ober  SRala gttet t at üfte  bi«  311m  (£ap  ̂ Jalma«,  benannt  nach  ̂ cn  hier  machfenben 

unb  früher  ftarf  aufgeführten  ̂ arabieöförttern ,  bem  langen  unb  SWalagucttapfcffer  unb  merf* 
würbig  bttreh  bie  öon  ben  Worbamerifanent  1821  für  befreite  Wcgerfflaöen  angelegte  (Kolonie 

Liberia  (f.  b.);  bic  3 oh"1  ober  (5lf  cnbcinfüfte,  nad)  älterer  «nnahme  bi«  311111  Sap  ber 

brei  Spitjcn,  jefet  nur  bi«  3um  bluffe  Slfftn  gcredjnet,  nad)  bem  ̂ auptau«fuhrprobuct  benannt 

unb  in  ba«  ?anb  ber  böfen  ?cutc  im  233cflcn  unb  ber  guten  £eute  int  Dften  3crfaücnb,  aber 
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ohne  europ.  92icberlaffungen ;  bie  ©olbfüfte  (f.  b.)  bi«  junt  9fio  ©otta,  au§erorbentlid)  flarf 

beüölfert  unb  mit  ben  jafjlreidjften  europ.  9cieberlaffungcn  Derfefjcn;  bie  ©f  laOenTüfre  bi« 

jum  9?io  ?ago«,  auf  meldjer  bie  Gnglänber  bie  bi«  1849  bän.  ftjactoret  Ouita  mit  bem  gort 

^rin3tnftctn  forotc  feit  1861  ?ago«  (f.  b.)  beftfcen  unb  bie  früher  ein  $auptrcoier  ber  ©flauen» 

ausfuhr  mar;  bieftüfle©enin,  bie  breitete  unb  wafferreid)fle ,  mit  bem  Dielarmigen,  bid)t« 

bemalbeten  unb  fumpftgen  Dettalanbe  be«  9?iger,  ©onnö  u.  (.  m.  unb  bem  ermähnten  Äönig« 

reid)e  ©enin;  fübwärt«  baoon  ba«  fog.  §od)tanb  berAmbofer  ober  ba«  ©ebirge  Kamerun 

(f.  b.)  unb  bie  menig  befannten  ftüjhn  oon  ©iafra  unb  ©abun  (f.  b.)  bi«  jum  (Jap  Üopej. 

©MUCC  (engl.  Guinea),  eine  frühere  engt,  ©olbmünje,  meldte  1662 — 1816  ausgeprägt 
mürbe  unb  ben  tarnen  baher  erhalten  Ijaben  foü,  ba§  Gnglanb  bie  erfien  S^ünjen  biefer 

Art  au0  bem  in  ©uinea  gemonnenen  ©olbe  prägen  liefe.  3>ie  ©.  r)atte  ein  fteingcmidjt  Don 

engt.  $roö*Unjen  ober  7,6885  ©r.  unb  einen  Söerttj  ton  21  6b,itl.  ober  V/M 

(21,45  beutfdje  9JJarf).  9Wan  prägte  aud)  fünffache  unb  boppette  fowie  b,atbe,  drittel»  unb 

©iertelguinecn.  2>ie  einfache  unb  mehrfache  ©.  ifl  nebft  ihren  Sbeilfrüden  in  neuerer  3ctt  ganj 

au«  bem  ©crfeljr  oerfdjmunben;  an  ihre  ©teile  ift  1816  al«  ©olbmünjeinhett  ber  <2ooereign 

ober  ba«  ̂ Jfunb  (Sterling  bon  20  (Sfjiu*.  getreten. 

©lUGCOTb,  b.  h-  ber  Odjlaufopf,  ein  ©einame  Robert'«,  be«  ̂ erjog«  Don  Apulicn  unb  da» 

tabrien;  er  mar  ein  <5ofm  Üancreb'«  oon  ̂ auteoiHc  unb  mürbe  um  1015  geboren.  (Sein  ©ater 
hatte  eine  jahlreidje  Familie,  [eine  ©eftfcungen  aber,  in  ber  9?ormanbie  gelegen,  maren  unbebeu» 

tenb.  £e«halb  befd)loffen  feine  brei  älteren  <5ölme,  2Silf)elm,  Drogo  unb  $umfrcb,  in  Italien 

Äriegöbicnfie  ju  fudjen.  ©lücf,  9fluth  unb  £ift  Derfjalfcn  Silljelm  jum  ©eftfc  Don  Apulien,  unb 

Robert,  begierig,  ba«  2o«  feiner  ©rüber  ju  tf/eilen,  folgte  iljnen,  fobalb  er  ̂ erangemadjfcn,  mit 

einem  Häuflein  Abenteurer  nad)  Otalicn.  £>ier  jeid)nete  er  ftd)  burd)  ßlugf>eit  unb  £apferfeit 

fo  aud,  ba{j  bie  oon  feinen  I^attn  begeiferten  Arieger  ilm  nad)  SBilhelm'S  unb  $umfreb'S 
Üobe  ( 1057)  mit  Uebcrgeljung  ber  Äinber  be«  lefctem  jum  ©rafen  oon  Apulicn  ausriefen. 

$>emnäd)ft  eroberte  er  aud)  GEalabricn,  unb  ließ  ftd)  1059  Dom  ̂ pft  ftifotau«  II.  mit  ben 

erft  thcilmeife  gewonnenen  Sänbern  Apulicn  unb  Galabrien  unb  mit  Sicilien,  ba«  im  ©eftfc 

ber  Araber  mar,  belehnen.  Dagegen  DcrpfUd)tete  er  fid)  jum  ©d)u£e  bc«  vom.  Stuhl«  unb  511 

einem  jährlichen  Tribut.  Um  ©ictlien  ju  erobern,  fd)idte  er  feinen  jüngften  ©ruber  Stöger  an 

ber  ©pifce  oon  300  Scncgcrn  ab,  ber  1061  9J?efftna  einnahm  unb  mit  ®.  oercint  bie  «Sara» 

^euen  bei  Gnna  fdjtug.  Wad)  furjer,  balb  beigelegter  (Sntjmeiung  mit  @.  ooftenbete  9Joger  bie 

5robtt»g  ber  ganjen  dnfet  unb  mürbe  erfier  ®raf  oon  (Sicilien.  3udteid)  bejmang  ©.  nad) 

unb  nad)  aud)  ton  Sicfi  ber  gried).  $>enfd)aft  in  Äpulien  mit  bem  feften  33ari,  geroann  bad 

longobarb.  5ürnentb,um  <SaIcmo,  traf  aber  beim  Angriff  auf  53cneoent  mit  ©regor  VII.  ju» 
fammen,  ber  irjn  bannte.  Dorf)  mürbe  bergtübe  balb  b,ergeflcttt.  £urd)  bie  Verlobung  feiner 

Xodjter  $elena  mit  Äonftantin  S)ufa«,  bem  Solm  wA  Crben  2J?id)acrö  VII.,  in  ©ricd)en= 

lanb*  Angelegenheiten  ücrmidclt,  fd)id*tc  ©.  feinen  Go^n  ©ob,nromb  jur  (Eroberung  oon  Äorfu 
unb  eilte  felbft  jur  ©tabt  Durajjo ,  unter  beren  93?auern  er  gegen  ein  f edjBntal  ftttTferei  ̂ pecr 

über  ben  gried).  Äaifer  AleriuS  Äomnenuö  einen  glänjenben  <Sieg  errang.  <5d)on  bvang  tr 

nad)  (Eroberung  oon  Xurajjo  burd)  (Spiru«  bi«  I^effalonid)  unb  in  bie  sJ?äb,e  oon  Sconfcn* 

tinopet  oor,  als  bie  yiad)x'\d)t  oon  bem  Einfalle  Äaifcr  ̂ einrid)'«  IV.  in  Italien  eintraf.  ©0« 
gleid)  eilte  er  bortljht,  nad)bem  er  S3ob,cmunb  ben  Oberbefehl  übergeben,  jmang  ̂ cinrid)  IV. 

jum  SRürfjuge,  befreite  ©regor  oon  ber  Belagerung  in  ber  CrngelSburg  unb  führte  benfelben  in 

Gidjcrfieit  nad)  Laterne,  hierauf  ging  er  oon  neuem  nad)  (SpiruS,  fdjlug  bie  ©ricd)en  in 

meb,rern  treffen,  bemeifterte  ftd)  mit  $)ülfe  fetner  ftlotte  Dieter  Onfcln  beö  Ardjipel«  unb  jranb 

im  ©egriff,  jum  jtoeiten  mal  nad)  Äonftantinopel  oorjubringen,  als  er  auf  dep^atonia  17.  Ottli 

1085  fiarb.  3b^m  folgte  fein  (5ol)n  ̂ Jogcr,  ber  ftd)  gegen  feinen  ©tiefbruber  ©ob,emunb  mit 
ben  ©äffen  behauptete,  unb  biefen  enblid)  mit  Jarent  unb  anbern  8täbtcn  abfanb,  bis  er  im 

Orient  ba«  $ürftentb,um  Antiodjien  gewann. 

©Uffdjarb  (ftarl  ©otttieb),  befannt  unter  bem  Warnen  Ouintu«0citiu«,  f.  ©uidjarb. 

®Utfe,  berühmte  h^jogl.  ̂ amitie  in  ftranfreid),  ein  Weben^weig  be«  £aufc$  Lothringen. 

Glaube,  ein  jüngerer  ©olm  be«  ̂ erjogS  toe  II.  oon  Lothringen,  lief?  ftd)  1506  in  ftranf* 

reid)  naturalifiren  unb  hriratfjete  1513  Antoinette  Don  ©ourbon,  bie  iodjter  be«  ©rafen 

granpi«  oon  ©enbome.  <5r  mar  ©eft^er  oon  Aumale,  ©uife,  Ooinoiüe,  Glbeuf  unb  2ftaocnnc 

nebfl  oicten  anbern  ©ütern  in  ber  ̂ Jicarbie  unb  Sftormanbie.  3U  feinen  ©unften  mürbe  1527 

bie  ©raffdjaft  ©.  in  eine  her509^-  ̂ airie  oerwaubelt.  Gr  fiarb  1550  unb  hinterlieg  fünf 

£öd)ter,  oon  benen  bie  ättefte,  2J? aria,  burd)  ihre  ©ermählung  mit  Äönig  Oafob  V.  oon  ©d)ott= 
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tanb  bic  2J?utter  ber  üftaria  (Stuart  würbe,  unb  fed)«  (Söhne,  Srran^oi«,  §erjog  Don  Outfe  (f.  b.), 

ber  bei  ©atcr«  SBürbcn  erbte,  (5f>arte«,  8oui«,  Staube,  ̂ rancoi«  unb  Nene.  Sporte«,  dar* 

binal  unb  (Srjbifdjof  öon  Nhcim«,  gewöhnlich  darbinal  öon  Lothringen  genannt,  geb.  1525, 

gefl.  1574,  ein  groger  ftcinb  ber  'JJrotcflanten,  tjcrrfdjte  mit  feinem  ©ruber  ftran^oi«  unter 
granj  II.,  bann  unter  ffarl  IX.  at«  gefardjtcter  SCRtnifter.  Äud)  Loui«,  gewöhnlich  Sarbinat 

öon  ©.  genannt,  geft.  1578,  fyatU  großen  Slnthcit  an  ben  Vorgängen  feiner  3"t-  Staube, 

Jperjog  öon  flumate,  ber  (Stifter  biefer  Nebenlinie,  jcidjnete  fidj  al«  Äricgcr  unter  Start  IX. 
au«  unb  würbe  1573  bei  Nodjeffc  erf djlagen.  ftrancotd,  ÜRattcfer  unb  ©encrat  ber  ©aleren, 

ftarb  1563  nad)  ber  <Sd)tad)t  öon  Xrcur.  Nene,  9)?arqui«  öon  Glbcuf,  ber  Stifter  biefer 

Nebenlinie,  ebenfalls  ©encrat  ber  ©aleren  unb  ein  tapferer  ftrieger,  ftarb  1566.  £5er  et)r* 

fücr)tige  S^arafter  ber  ©raber  mad)tc  fdjon  Äönig  %xan$  I.  fo  beforgt,  baß  er  auf  bem  (Sterbe* 
bette  feinem  (Sotjne  bie  üDemiitfjigung  ber  ©.  empfahl.  ü)effenungeaa^tet  erhob  flc  Heinrich  II. 

ju  feinen  ©dnftlingen.  2ttit  ber  Iljronbejteigung  be«  fd)wad)cn  ftranj  II.,  be«  ©ernal)!«  ber 
SHaria  Stuart,  gelang  eö  bem  §cr$oge  öon  ©.  unb  bem  Garbinal  öon  Lothringen,  fidj  ber 

<Staat«öcrmaltung  ju  bemächtigen.  (Selbft  bic  ränfef Heutige  5?önigin»9J?utter,  Äatfjarina  öon 

9J?ebtci,  mußte  auf  ihre  «Seite  treten.  Xk  fatr).  ̂ otitif  crfjiclt  baburd)  ben  öoflftänbigften  (Sieg, 
unb  bie  bem  ̂ rotcftantiSmu«  jugeneigten  ̂ 5rin3cn  öon  ©cbUlt,  bie  ©ourbon«,  würben  fammt 

bem  Äbmirat  Golign»  alle«  Crtnftuffc«  auf  $of  unb  Ncgteruug  beraubt.  Die  ©argerfriege,  bie 

feitbem  granfreid)  jerrütteten,  Ijatten  ihren  ©runb  metjr  uod)  in  ber  Qrifcrfudjt  ber  öruijüdjen 

Parteien  al«  in  ben  Ncligion«wirrcn.  Xtv  £crjog  ̂ ran^oiö  öon  ©.  würbe,  nadjbem  er  ben 

©argerfrieg  entjünbet,  1563  öor  Orlcan«  meudhling«  ntebergefdjoften;  er  hinterließ  brei  ©ötjne, 

$enri,  Loui«  unb  Stjarleö,  unb  eine  Xorfjtcr,  Äat^arina  5J?aria,  bie  ©cntahlin  bc«  $erjog« 

Loui«  öon  ©ourbon^SÄontpetifier,  bie  an  ben  liguiftiföcn  Jpänbeln  ben  größten  ?lntheil  nahm. 

#enri  L,  £>erjog  öon  ©uife  (f.  b.),  ber  (Srbe  ber  Würben  bc«  ©ater«,  ein  bebeutenber  S^arafter, 

würbe  auf  Söefcfjl  $cinrid)'«  III.  1588  ju  331oi«  emwrbet.  Loui«,  darbtnat  öon  Lothringen 
unb  Gr$bifd)of  öon  Nheint«,  ber  eifrigfte  ©eförberer  ber  Ltguc,  erlitt  am  folgenben  Sage  ba« 

(Sd)idfal  feine«  ©ruber«.  (Sparte«,  ̂ erjog  öon  Sftancnne,  ber  Stifter  biefer  Linie,  befannt  al« 

Änfü^rer  ber  Ligue,  ftarb  1611.  —  Unter  ben  Nad)fommcn  be«  $er$og«  §cnri  I.  jeicfytetcn 

fid)  au«:  Sparte«,  ber  bie  Sßürbcn  be«  ©atcr«  erbte  unb  1640  in  Statten,  öon  Nidjetieu  öer» 

bannt,  üarb,  unb  Glaube,  £>erjog  öon  (S^eöreufe,  gefr.  1657,  befonber«  befannt  burd)  feine  ©e* 

maljlin,  ÜWaria  öon  9?of)an-^ontba.j,  bie  2Bitwe  be«  Sonnetabtc  be  ?utjne«,  gefl.  1679. —  53on 

ben  (Söljnen  be«  ̂ »erjog«  S^arlc«  erhielt  ber  jweitc ,  $)enri  II. ,  £er jog  öon  ©uife  (f.  b.),  ba« 

Srbe  be«SJater«.  sJüd)elieu  lie§$cnri'«@ater  conft«circn,  unb  obfdjon  ber  grbfjtel^eit  berfelben 
nacb,mal«  juraef gegeben  würbe,  blieb  boc^  ba«  $>er3ogtb/um  aufgehoben.  Jpcnri  II.  ftarb  1664 

unb  fefcte  feinen  9icffen,  Eouifl  3ofep^,  $erjog  öon  Ootjcufe  unb  Ängouleme,  jum 

Srben  ein,  mttbeffen  (So^ne,  ̂ ranpi«  Öofep^,  1675  bie  unmittelbare Sinie  ber^erjoge  öon 

®.  au«  bem  $aufe  tfotfn-ingen  erlofct).  Xie  örbfa^aft  ber  ©.  fam  an  bie  Soube,  at«  bic  näd)fkn 

cin^eimifo^cn  Agnaten.  SJgt.  ©ouitte",  «Ilistoire  des  ducs  de  G.»  (4  ©be.,  ̂ ar.  1850). 
ÖUtfC  (^tan^ot«  öon  ̂ otfjringen,  ̂ erjog  öon),  geb.  1519,  wegen  einer  @cridji(?uarbe  le 

balafrö  genannt,  war  einer  ber  größten  Hrieger  ftranfreid)«.  Gr  begann  feine  glänjcnbc  2auf* 

ba^n  mit  ber  Ü^ronbefteigung  §cinrid)'ö  II.,  ber  ifjn  nebji  feinen  ©rübern  aufjerorbcntli^  be» 
ganfttgte.  9iad)  bem  (SinfaUe  ber  granjofen  in  Kötteringen  unb  ber  Segnatjmc  öon  £ou(,  ©erbim 

unb  Ü)?e|}  öert^eibigte  er  ba«  Untere  im  Moö.  1552  mit  11,000  ÜKann  gegen  bie  70,000 

3Kaun  fiarfe  Slrmce  Äaifer  5?arl'«  V.,  fobaß  berfetbc  bie  ©clagerung  aufgeben  mußte.  Stu« 
Italien,  wo  er  cbenfafl«  gefämoft,  nao^  ber  9?iebertage  öon  ©t.'Ouentin  juradberufen  unb  3uut 

©encrattieutenant  aller  föntgt.  Armeen  erhoben,  unternahm  er  1.  San.  1558  bic  öelagerung 

öon  Salai«,  unb  ftf)on  nadj  ac^t  Jagen  fa^en  ftc^  bie  Crnglänber  jur  Uebergabe  genötigt.  9?on 
feinem  Ätieg«ru^m,  feiner  gewaltigen  ̂ erfonlidjfeit  unb  einem  ja^treidjen  ̂ ainilienan^aug 

unterfta^t,  wagte  er  unter  bem  fdjwadjen  §ranj  II.  bie  ̂ rinjen  öon  ©ebtat  Dom  ̂ pofe  ju  öer* 
brängen  unb  mit  feinem  ©ruber,  bem  Sarbinat  öon  Lothringen,  aüe  9?cgierung«gcwalt  unb  allen 

(Sinfluß  auf  ben  ftöutg  unb  beffen  Sftutter  an  fto^  ju  reißen.  ,3ur  ©o^wäo^ung  ber  ©ourbou« 

begannen  hierauf  bic  beiben  ©ritber  bie  wattjenbfte  ©erfotguug  ber  ̂roteftanteu.  3n  ihrem 

•dntereffe  fanben  ftc  auch  fü?  nöthig,  bie  jerrütteten  ̂ inanjen  be«  (Staat«  burd)  (Erpreffung  ju 

öerbeffern.  CDiefc  gewattfame  Regierung  machte  bic  ©raber  ebenfo  gehaßt  at«  gefardjtct ,  unb 

unter  ber  Leitung  be«  ̂ Jrinjen  ?oui«  öon  Gonbc'  brachten  bie  prot.  ©roßen  1560  bie  auf  ben 
(Sturj  unb  bie  ©efangennafnne  ber  @.  gerichtete  ©erfchwörung  öon  ?tmboife  ju  £tanbc,  bie 

[eboch  entbedt  unb  mit  ber  Einrichtung  öon  mehr  al«  1200  $«ff°*Kn  betraft  würbe.  Nach 
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ber  I^ronBefietgung  Kart'«  IX.  befefiigte  ftd)  bie  3J?ad|t  ber  beibcn  örübcr  jum  Breden 

ber  Königin' SWurter  nod)  mehr,  inbem  fic  ben  Gonnetable  Don  ÜJtontmorenct)  (f.  b.)  für  ftd) 

gewannen  unb  mit  bemfetben  eine  unter  betn  .Stamm  bc«  Driumüirat«  befannte  SJerbinbun^ 

fdjloffen.  Sil«  aud)  flnton  öon  9taoarra  biefer  9?erbinbung  beitrat ,  mcnbete  ftd)  bie  Königin 

jur  Äbwef)r  be«  SBürgcrfrieg«  an  bie  ̂ ßroteftanten  unb  bewilligte  benfelben  1562  ba«  Doleran*^ 
ebict.  Onbeffen  waren  bic  (3.  ju  übermütig  unb  ihre  Öegner  ju  erbittert,  al«  ba§  ber  Kampf 

härte  augbleiben  follcn.  9?ad)  einem  jufälligen  blutigen  3ufamntcntreffen  $mifd)cn  ̂ Jrotcflanten 

nnb  bem  befolge  be«  §cr$og«  öon  0.  ju  ©affn  im  3Härj  1562  brad)  ber  erfte  Sürgcrfricg 

au«,  ber  nad)  bem  treffen  bei  Dreur  19.  Dec.  1562  enbetc,  in  welcfjem  ber  $>cr$og  öon  (3. 

in  SJerbinbung  mit  bem  Gonnetable  oon  SWoutmorcnctt  unb  bem  3J?arfd)aH  (Saint^nbre  ben 

©ieg  errang.  Der  $erjog  ftieg  Inerburd)  auf  ben  (Wiefel  feiner  3)?ad)t  unb  befcfjäftigtc  ftd)  nun 

mit  bem  ̂ lan,  bie  Königinmutter  ju  befeitigen.  3m  ftebr.  1563  unternahm  er  bie  Grobcnmg 

öon  Drlean«,  ba«  al«  ber  2Baffcnpla(?  ber  ̂ roteftanten  galt  unb  oon  Golignö  oertheibigt  würbe. 

£>ier  würbe  er'bon  einem  jungen  prot.  Gbctutann,  ̂ oltrot  au«  Slngoumoi«,  meudjling«  18.  gebr. 
erfdjoffcn.  Der  triebe  oon  Ämboifc,  im  9ftärj  1563,  war  bie  golge  baoon. 

@ntfc  (£>enri  I.  oon  Lothringen,  $>erjog  öon),  ber  älteftc  <3ob,n  bc«  Vorigen,  geb.  1550, 

war  glcid)  feinem  Später  mit  großer  (5d)önheit  unb  allen  Talenten  $ur  .fctrrfdjaft  unb  jum 

Umfturje  bc«  Staat«  au«gerüftct.  3n  ber  Sd)lad)t  öon  Oarnac  gab  er  1569  bie  elften  groben 

glänjenben  ÜHuthc«.  Um  glcierjfam  ben  lob  feine«  SBatcr«  $u  rädjen,  nahm  er  1572  in  ber 

Bartholomäusnacht  bie  Grmorbung  Golignr/«  perfönlid)  auf  ftd).  211«  nad)  ber  Jtjronbeflcigung 

$einrid)'«  III.  bie  fiegreidjen  i3roteflanten  öom  Jpofe  begünftigt  würben,  benitfctc  er  biefen  Um= 
ftanb  unb  bradjte  angeblid)  au«  9?eligion«eifcr,  in  Üöa^rfjcit  aber  $ur  §crftcfluug  ber  OTad)t 

feine«  Jpaufe«,  unter  ben  eifrigen  fatfj.  (Mrofmt  1576  bic  fog.  ̂ eilige  Ligue  ju  Staube.  Die 

ganje  5öeöölferung  follte  jum  beitritt  aufgeforbert,  jeber  Üßiberfpenftigc  mit  ben  Söaffen  in  ber 

."panb  öerfolgt  werben.  Der  König  faf),  ba§  efl  bei  ben  ®.  auf  bic  Scgrünbung  einer  un- 
abhängigen (Gewalt  abgefehen  war,  unb  trat  be«fjalb  im  9fobentber  auf  bem  9ieid)«tagc  ju  5?!oi« 

bem  Söunbc  felbft  bei.  ftortan  begannen  bie  greulid)ftcn  Söhren  unb  ein  neuer  33ürgcrfricg, 

ber  enblid)  12.  vScpt.  1580  mit  bem  für  bie  ̂ roteftanten  wenig  öorttyeilljaften  ̂ rieben  ju  $lcr 

in  i>erigorb  enbetc.  Die  $infälligfcit  bc«  König«  beftimmte  ben  $>cr3og  öon  bic  Ligue  ju 

erneuern  nnb  im  herein  mit  bem  Zapfte  Örcgor  XIII.  an  ber  2lu«fd)liejjung  ̂ einridj'ö  Don 
9?aöarra  Dom  Ziftont  ju  arbeiten.  Gr  ließ,  uadjbcm  er  fidj  be«  Zapfte«  öerfichert,  im  2)Järi 

1585  bic  (Btäbte  be«  fübl.  unb  Wcfil.  graufreid)  öon  ben  Truppen  feiner  Partei  befetjen  unb 

nötigte  im  3uli  ben  Sfönig  ju  einem  SJerglcidjc,  nad)  weldjem  feine  anbere  at«  bie  fatt).  ̂ ?c» 
ligion  im  9Jeid)c  gcbulbct  werben  follte.  Dtcfcr  ©ertrag  fütjrtc  ju  bem  fog.  Kriege  ber  brei 

Jpeinridje,  in  weldjem  ber  König  öon  s}?aöarra  20.  Cct.  1587  ba«  liguiftifdjc  ̂ cer  im  Treffen 
bei  CSoutra«  öoüftänbig  fc^lug.  Der  $>crjog  öon  ($.,  ber  ben  2ßaufelmutl)  be«  König«  fürtfjtctc, 

erregte  im  Ü)?ai  1588  ju  ̂ari«  einen  Sluff'fhnb  ber  fatljolifd)  Öcfinntcn,  um  ben  König,  ben 
er  im  ?ouöre  cingefperrt  Ijielt,  gefangen  ju  neljmcu.  Cbfdjon  ber  König  entfam,  fo  ließ  ftd) 

boü)  bic  Königin  -Butter  19.  Ouli  ju  einem  SJerglcidjc  mit  bem  .Ipcqog  öon  bereit  finben, 

öermöge  beffen  bie  ̂ roteftanten  mit  geuer  unb  '3d)Wcrt  au«gerottct,  bic  Tribcntincr  Goncilien« 
bcfc^Uiffe  aufrcdjt  erhalten  unb  ber  liguiftifdjen  gartet  öicle  Sid)erheit«plä^c  ausgeliefert  werben 

foüten.  Der  König  beftätigte  biefc«  fog.  ̂cunion«cbict,  ert^eiltc  bem  ̂ cr.jog  bie  9?ed)tc  unb 

3?or$üge  eine«  Cionnetable  unb  erflärte  ben  fdjwadjcn  Garbinal  öon  iüourbon  jum  erften  ̂ rinjen 

öon  Öeblüt,  woburd)  bem  $er jog  bie  fjödjjicn  5lu«fid)ten  eröffnet  würben.  Gin  9ieid)«tag ,  ber 

26.  Dct.  ju  99(oi«  eröffnet  würbe,  follte  ben  ̂ rieben  öoacnb«  befeftigen.  Onbcß  b,attc  ber  König 

täglid)  neue  SScweife  öon  ben  Slbjtdjten  bc«  ̂ erjog«  auf  feine  ̂ erfon  erhalten,  fobaß  er  nod) 

wäb,renb  ber  33crfaiumlung  bic  Grmorbuug  bcffclbcn  mit  einigen  SBcrtrautcu  befd)loß,  ba  er  nid)t 

wagte,  ifmt  öffentlicr/  ben  ̂ roccß  madjen  ju  laffen.  3"  biefem  &votd  wählte  ber  ̂ auptmanu 

ber  fönigl.  ftibgarbe,  ?oignac,  45  ber  cntfdjloffcnftcn  ga«cognifd)cn  Gbcltcute  au«  unb  öerbarg 

biefclben  im  Gabinet  be«  König«.  Der  £erjog  würbe  jwar  öor  biefem  ?lnfd)lagc  gewarnt,  aber 

im  Sertraucn  auf  fein  Änfeljen  begab  er  ftd)  23.  Dec.  1588  bennod)  in  ba«  Öcmad^  be«  KB» 

nig«,  wo  er,  nod)  efjc  er  ben  Degen  jictycn  fonnte,  öon  ja^tlofen  Dolc^ftid)en  burd)bo^rt  würbe. 

Sein  ©ruber,  ber  Garbinal,  ber  mit  mcl)rern  Anhängern  ber  (3.  herbeieilte,  warb  am  folgenben 

Dagc  im  ©efängniffe  ermorbet.  Der  £crjog  öon  Watjenne,  ber  bem  SMutbabe  entging,  trat 

nun  an  bic  ©pifee  ber  Siguc;  bod)  waren  fortan  2J?ad)t  unb  Ölanj  be«  ̂ aufe«  üerniajtct. 

@HtfC  ($enri  II.  öon  Lothringen,  ̂ erjog  öon),  sl)air  öon  ̂ ranfreich,  geb.  4.  Sprit  1614, 

Gnfcl  be«  Vorigen,  ftanb  am  .^ofe  Vubwtg'«  XIII.  in  großer  Öuaft,  weil  er  glciefj  feinen  3Jor= 
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fahren  alle  Gigenfdjaftcn  eine«  romantifdjen  gelben  in  fid)  oercinigte.  ftür  bie  Ätrdje  beftimmt, 

Ijatte  man  ilm  mit  ̂ ßfrünben  überhäuft  unb  felbft  jum  CEqbifdjof  oon  ̂ eimd  gemalt;  al« 

aber  9tidjclieu  erfuhr,  baß  er  ber  <|Jrinjeffin  «nna  öon  SJiantua  bie  Grlje  öerfprodjen,  entfette 
er  ifjn  aller  firdjlidjen  SBürben.  3)er  ̂ eqog  wibmete  fid)  nun  bem  SGBaffcnbtenfte  unb  ließ  fidj 

1641  mit  bem  ©rafen  öon  ©oiffonö  in  eine  Vcrfdjwörung  gegen  9fid)clieu  ein,  beren  (Sntberfung 

im  ©ept.  1643  feilte  Verurteilung  in  (Sonturaaj  nad)  ftd)  30g,  ba  er  ftd)  nad)  glanbern  gc= 
rettet  hatte,  öder  feiner  ©üter  unb  Sßürben  beraubt,  heiratete  er  ju  Vrüffet  ein  Fräulein 

$onorce  be  Vergheö.  ftad)  9?id)elieu'ö  unb  Submig'ö  XIII.  Sobe  fefjrtc  er  1644  nad)  $ariö 
jurürf  unb  mußte  alle  feine  Sürbeu  unb  Vejifcthümer  wieber  ju  erlangen.  Um  beö  ̂apfteö 

(Stnwifligung  jur  Trennung  feiner  Glje  ju  erhalten,  reifte  er  1646  nad)  9?om.  $ier  erregte 

ber  ?(ufjltanb  in  Neapel  (f.  üttafaniello)  bei  ihm  ben  äöunfd),  bie  alten  9?ed)te  beö  £aufe« 

«njou,  öon  weldjem  er  abftammte,  geltenb  ju  madjen.  Cr  ftcllte  fid)  im  9coü.  1647  an  bie 

©pifce  ber  Snfurgenten,  würbe  aber  fefjr  balb  öon  ben  (Spaniern  gefangen  genommen  unb  erft 

im  Slug.  1652  wieber  freigelaffcn.  $)cr  £of  31t  ÜJiabrib  hatte  iljm  bie  Freiheit  nur  in  ber  Gr» 

Wartung  jugeftanben,  baß  er  ftet)  mit  ber  ftronbc  gegen  ben  £>of  öerbinben  unb  neue  Unruhen  in 

ftranfreid)  entjünben  würbe.  3)a  er  aber  einfafj,  baß  ein  foldje«  Unternehmen  nur  ßur  (Srljebung 

beö  s}kin3cn  Gonbf,  beö  Grbfeinbeö  feine«  §aufeö,  führen  fönnc,  unternahm  er  öielmefjr  1653 
fowic  im  folgenben  3aljre  wicbcrholtc  Grpcbitionen  jur  Eroberung  Neapel«.  3war  erftürmte  er 

cnblid)  (Safrcflamarc;  allein  bie  (Spanier  waren  i|m  bei  ber  geringen  $ülfe,  bie  er  öon  %xanU 

reid)  erhielt,  fo  überlegen,  baß  er  fid)  wieber  einfdjiffcn  mußte.  Gr  lebte  fortan  atö  ©roßfammer* 

l;err  am  £>ofc  i'ubwig'ö  XIV.  unb  ftarb  im  dum  1664  ju  ̂JariS  oljne  9?ad)fommen.  ©eine 
«M^moires»  (2  Vbc.,  %ax.  1669)  fmb  wa^rfdjeinlid)  öon  feinem  ©ecretär  Saint^^on  öerfaßt. 

(#üitarrc,  ein  ©aiteninfrrument,  beffen  (Saiten  burd)  beißen  ober  ©djneüen  mit  ben 

Singern  jum  Clingen  gebradjt  werben,  weldjeö  baljer  hinfidjtlid)  ber  Vefjanblungöweife  ber 

£autc,  Zfymbt  u.  j.  w.  öerwanbt  ift,  obfdjon  cö  in  ber  gorm  öon  biefen  abweidjt.  ÜDa«  in 

Setreff  feiner  ©röße  3Wifdjen  35ioIa  unb  Violoncello  bie  SDJitte  Ijaltenbe  Gorpuö  ber  au«  ber 

alten  3itb,er  (Gitfjara)  entftanbenen  ©.  ̂ at  einen  fladjen  Voben  unb  eine  ebenfalls  fladje  3)crfe, 

in  ber  SJfittc  mit  ehtem  runben  ©djaUlod)  burdjbrodjcn.  3)ie  3ar9cn  fii»t>  im  Verljältniß  jur 

©röße  öon  2)etfe  unb  Vobcn  fjöb^er  al«  bei  ben  ©eigenarten.  ®er  $al«  ift  breit,  ba«  ©riff- 
bret  mit  S3ünben  öon  detail  ober  Glfenbein  öerfe^en.  Um  obern  Gnbe  beö  $)alfefl  befinbet 

fid),  ftatt  beö  SBirbeltaftenö,  ein  rüdwärtö  gencigteö  SBrctdjen,  in  weldjem  bie  SBirbct  fterfen. 

3)er  breite  unb  ftarfe,  aber  fetjr  niebrige  (Steg,  in  weldjen  bie  Saiten  eingehängt,  ift  nid)t  bt- 

weglid),  fonbern  fcfl  auf  ben  ̂ cfonanjbobcn  aufgeleimt.  Von  ben  fedj«  (Saiten,  mit  benen 

baö  ünftrument  bejogen  ju  fein  pflegt,  fmb  bie  öier  l)öb,ern  gewöb,nlid)  3)armfaiten,  bie  beiben 

tiefern  abcr_auö  ©djlußfeibe  öerfertigt  unb  mit  $>raf)t  überfponnen.  ©eftimmt  ftnb  fie  in  E, 
A,  d,  g,  h,  e.  Gebern  Ijatte  man  aud)  fünf  (Saiten,  in  A,  d,  g,  h,  e.  Sföittelö  einer  auf  einen 

ber  33ünbe,  bie  flingenben  £f)eile  aller  (Saiten  jugleid)  öerfürjenben  klammer,  (Japotafto  ge» 

nannt,  fann  bie  (Stimmung  erb,öfjt  werben.  3)ie  &.  jeigt  fid)  jur  b,armonifdjen  ̂ Begleitung  eineö 

einftimmigen  ©efangö  me^r  geeignet  alö  ju  ©olooorträgen,  für  weldje  ifjr  Ion  cigentlid)  ju 

furj  unb  troefen  ift-  Üroßbem  aber  tjat  ftc  bodj  ib,rc  Sirtuofen  aufjuweifen ,  3.  33.  (Giuliani, 

3)oifö,  Sartolajji,  ©or  u.  f.  w.,  weldje  aud)  ®uitarrefd)ulen  öerfaßt  b,aben.  92ad)  Deutfdjlanb 

ift  baö  Onftrument  erft  1788  gefommen,  wo  eö  bie  $er3ogin  Amalie  öon  SBeimar  auö  Italien 

mitbrachte;  feine  urfprünglidje  Heimat  aber  ift  Spanien. 

©UtJOt  (^ranc.oiö  ̂ ierre  Öuillaumc),  bebeutenber  fran3.  Staatömann,  ̂ iftorifer  unb 

^Jublicifl,  geb.  4.  Oct.  1787  3U  Wmeö  öon  prot.  «eitern,  öerlor  feinen  Vater,  ber  Slböocat 

war,  1794  auf  bem  polit.  (Sdjaffot.  ©eine  Sflutter  flüdjtcte  fid)  nad)  ©enf,  wo  ber  junge  ©. 

baö  ©hmnaftum  unb  bie  Äfabemie  befudjte.  Gr  ging  1805  nad)  $ari«,  um  feine  jurift.  (Stubien 

ju  madjen,  unb  1807 — 8  war  er  £>au«lel)rcr  bei  ©tapfer,  bem  ehemaligen  ©efanbten  ber 
<Sd)wei3  bei  ber  fran3.  9?epublif,  ber  ihn  befonber«  311m  (Stubium  ber  bcutfdjen  Literatur  unb 

*Phi^f°Phic  öeranlaßte.  -3m  3.  1812  erfolgte  feine  Ernennung  3um  ̂ Srofeffor  ber  neuern 

0cfd)id)te  an  ber  ©orbonne.  93eim  ©turje  bc«  Äaiferrcid)«  würbe  er,  auf  SRotoer-Goflarb'« 

Empfehlung ,  ©cneralf ecretar  im  2)?iniftcrium  be«  Onnern,  weldjc  ©tetlung  er  bei  Napoleon'« 

SKücfTchr  öon  (5lba  öerließ,  um  i'ubwig  XVIII.  nadj  ©ent  nad)3ureifen.  9)cit  ben  Vourbon« 

fchrte  er  nad)  ftrantreid)  3urücf  unb  öerfah  nun  widrige  Remter  unter  ben  erften  ©taat«öer* 

waltungcn  ber^eftauration,  bie  il)n  abracdjfclnb  in  ihren  %aü  öerwicfelten  unb  baburd)  nöthigten, 

immer  wieber  ̂ rofeffor  3U  werben.  211«  coufUtutioncller  9Jonalift  ftetlte  er  gewiffermaßen  ba« 

9)?anifefr  feiner  Partei  auf  in  ber  ©d)rift:  aDu  gouvernement  reprösentatif  et  de  l'6tat 
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actuel  de  France»  (Par.  1816;  4.  umgearbeitete  Äufl.  1821).  Hud|  ftiftetc  er  in  33er« 

binbung  mit  SNonfr-eou'arb  btc  fog.  boctrinäre  Schule,  bie  afle  mit  ber  öffentlichen  Crbnung 
Derträgli<f)en  Freiheiten  im  prineip  julteß,  bod)  unter  bem  Vorbehalt,  bie  factifdje  ̂ erftettung 

berfelben  Dertagen  ju  fonnen.  Om  ©eifte  biefer  Sä)ulc  »erfaßte  er  bie  Sd)vift  tDes  moyens 

de  gouvernement  et  d'opposition  dans  l'etat  actuel  de  la  France»  (1821).  Durd)  feine 

Polcmif  gegen  ba«  SJiaHe'fdje  flflinifterium  Derlor  feine  Staat«ämtcr.  Da«  Verbot  feiner 
SPorlefungen  Weigerte  inbefc  nur  ben  ftleiß  unb  Umfang  feiner  f c^rif tftederif e^en  If)ätigteit.  Da* 

mal«  erfcb,iencn  bie  «Histoire  du  gouvernement  reprösentatif  »  (2  S3bc.,  Par.  1821 — 22), 
ein  SBicberabbrud  feiner  Shnrlefungen,  bie  «Collection  des  mlmoires  relatifs  ä  Thistoire 

d'Angletcrre »  (26  ©be.,  $ar.  1823  fg.),  Don  Dcrfctjiebcnen  Scrfaffern  au«  bem  Guglifdjen 
überfefct  unb  Dom  $>crau«gcber  mit  (Einleitungen  unb  Hnmerfungen  begleitet;  bie  t Collection 

des  mc'moires  relatifs  ä  Thiäloire  de  France»,  mit  Änmerhmgen  unb  flcinen  Bbfjonblungen 

(31  S3be.,  1823  fg.);  bie  «Histoire  de  la  revolution  d'Angleterre»,  Don  ber  J^ronbefieigung 

£arl'«  L  bi«  jum  $Regicrung«antritt  ßaiT«  II.  (2  $be.,  Par.  1827—28  u.  öfter).  Da«  Der« 

föhnliche  2J?artignac'fc^e  97linifhrium  fefctc  ®.  wieber  in  ben  SPeftfc  feine«  £chrftuhl«  an  ber 
(Borbonne  unb  feiner  Stelle  im  Staatsrat!)  (1828).  Die«  mar  ber  einzige  2J?oment  feiner 

Popularität.  911«  Profeffor  bilbtte  er  bamal«  mit  ßouftn  unb  SMÜemain  ba«  berühmte  Drium* 

Dirat,  ba«  über  ben  öffentlichen  Unterricht  in  Pari«  fo  gellen  @lanj  Derbrcitete,  unb  an  feine 

Profeffur  fnüpften  fid)  feine  püpulärftcn  ©efd)icht«n)erfe:  ber  «Cours  d'histoire  moderne» 
(6  S3be.,  Par.  1828—30),  bie  tHistoire  de  la  civilisation  en  Eorope»  (Par.  1845  u.  öfter) 
unb  bie  «Histoire  generale  de  la  civilisation  en  France»  (4  9?be.,  Par.  1845  u.  öfter). 

(Gleichzeitig  mürbe  er  Don  ber  Cppofttton«partei  ju  Siftcur  in  bie  Deputirtcnfammer  gemäht, 

wo  er  gegen  ba«  3Jiuttfteriutn  polignac  bie  Äbreffe  ber  221  Dotirte. 

9?ad)  ber  SReöolution  Don  1830  proDiforifdjer  9Jitnifter  be«  öffentlichen  Unterricht«,  fobann 

2J(itglicb  be«  ?afUte*fdh«t  Gablnet«,  weigerte  ftd)  ben  liberalen  lenbcnjcn  be«  (Jonfeil« 
präftbenten  beizutreten  unb  gab  feine  ßntlaffung.  Dagegen  unterbiete  er  ba«  ̂ linijterium 

(Tafimir  Pericr  mit  bem  gan|en  33eiftanbe  ber  alten  conftitutioneQen  SWonarchiflen,  bie  iljn  jn 

ihrem  ftüfjrer  gewählt  hatten ,  unb  bilbete  nachh«  nu*  £!»er*  unD  Srogfie  ba«  (Tabinet  Dom 

11.  Dct.  1832.  311«  SWinifler  be«  öffentlichen  Unterricht«  übte  er  Dter  3ahre  hwburch  im 

(Tonfeil  fowol  al«  in  ber  Cammer  bei  ben  allgemeinen  SBcrfjanblungen  großen  perfönlictjen  Cnnfluß 

unb  beförbertc  gewaltig  ba«  Durchbringen  ber  9?epreffiDpolitif,  t^at  aber  auch  für  bie 

Skrbcfferung  be«  öffentlichen  Sd)ulwefcn«  in  ̂ antretet).  Unter  bem  SHiniflerium  SDiole 

(15.  Slpril  1837)  warf  er  ftd)  mit  Ungeftüm  in  bie  Dppofition.  9)?it  Seginn  ber  orient. 

©irren  warb  &.  «nfang  1840  an  Scbaftian'«  Stelle  al«  ©cfanbter  nad)  Bonbon  gefd)iclt, 
auf  welkem  Poflen  i^rt  auch  Dhif**»  ber  nach  bem  Siege  ber  parlamcntarifdjen  Goalition  au« 

SKuber  (SKärj  1840)  gelangte,  beließ.  Sein  9?uf,  feine  (Tonfeffion,  feine  Arbeiten  über  engl, 

©efdjidite  unb  Literatur,  bie  puritanifche  2öürbe  feine«  äußern  benehmen«  gewannen  ihm  in 

biefer  Stellung  ein  große«  perfönlid)cS  Snfehen,  wa«  inbeß  uid)t  hinberte,  baß  er  bie  noQ^ 

ftänbigfle  biplotnatifdje  Wieberlagc  erlitt.  Die  bamalige  Orient,  ftrage  entfehieb  fict)  Dor  feinen 

äugen  unb  ohne  fein  SßJiffen  auf  bie  für  ftranfreid)  beleibigcnbftc  SBcifc  burch  ben  Vertrag  Dom 

14.  Ouli.  9?achbcm  £ubwig  ̂ p^ilipp  ba«  2)Üniftcrium  Zt)itx9  entlaffcn,  trat  &.  bie  ̂ wei-- 
beutige  (Srbfdjaft  an,  inbem  er  unter  ber  nominellen  Präfibentfd)aft  be«  SJiarfthatt«  Soult  bie 

t'eihmg  be«  (Tabinct«  Dom  29.  £)ct.  1840  tibernahm,  ja  fogar  mit  bem  Portefeuille  be«  2lu«= 
wältigen.  SSon  allen  (Tabinetcn  ber  Oulibtjnaftic  bauerte  biefe«  am  längften,  war  aber  ihr  lefcte« 

unb  erwie«  fid)  eigentlich  nur  al«  ba«  SBcrTjeug  ber  perfönlidjen  Politif  be«  Äiinig«,  bie  nacb; 

außen  ̂ rieben  um  jeben  Prci«,  nad)  innen  .Stillflanb  jum  3ülpunft  hatte.  -3m  fttbr.  1848 

mit  feinen  (Tollegen  wegen  £od)ücrratf)  in  Slnflage  Derfc^t,  flüd)tete  er  nach  Gnglanb,  lehrte 

jebo4  gerichtlich  freigefprodjen,  nad)  pari«  jurüd  unb  fudjte  wieber  in«  polit.  ?eben  einjutretenf 
inbem  er  flcr)  im  Deport.  (Taloabo«  al«  (Tanbibat  ber  (SUftoratunion  bei  ben  Stahlen  jur  ©efefc« 

gebeuben  SBcrfammlung  empfahl-  Dro^  ?lbwetfung  Derbünbcte  er  fid)  nun  mit  ben  Häuptern  ber 

antirepublifanifchen  Parteien  unb  würbe  ein  eifriger  S3cförbcrcr  bc«  Softem«  ber  $ufton,  b.  h- 

ber  Äu«gleichung  jwifdjcn  ben  beiben  Dertriebeuenftönig«linicn  jum  9?ortl)eil  einer  monarä)ifchen 

9Jeflauration.  Cr  fudjte  biefe  ftufton«politif  in  ̂ lugfdjriften  ju  rechtfertigen,  fdjicn  jebod)  mit 

ber  9?apoleonifd)en  Dmtafhc  DöQig  au«geföhnt,  al«  er  im  ÜD?ai  1870  bei  (Gelegenheit  be«  Plc« 

bifett«  in  einem  Dcröffentlid)ten  Sriefe  bie  Untevftü^ung  ber  Regierung  entfehieben  anempfahl. 

(Erfolgreicher  war  feine  literarifche  tX^ätigfett  wähtenb  ber  SRuße,  bie  i§m  feine  (Entfernung  au* 

ben  StaaWgefcfjäften  Dergönnte  unb  weld)c  er  auf  ba«  bearbeiten  feiner  gwei  legten  (Gefajicht«- 
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werfe  Dcrwenbete,  nämlidj  aHistoire  de  France  racontce  ä  mes  petits  enfants»  (5  Bbe., 

$ar.  1872—75).  £er  lefcte  Banb  würbe  nad)  ®.'S  (Sntrourf  Don  feiner  Sodjter,  2)?abame 

GEorncliS  be  2Bitt,  beenbigt,  welche  auch,  nad)  bem  £obe  iljrcS  BatcrS,  bie  aHistoire  d'Angle- 
terre  racontee  a  mes  petits  enfants»  (2  ©be.,  $ar.  1876)  beforgte. 

2Bäf)renb  fetner  SJcutificrlaufbafm  bewies  ©.  falten  Stolj,  iltafjtofen  Ilünfel,  jähen  Sigen» 

finn,  überhaupt  afle  Gigcnfchaften  eine«  regicrenben  iJoctrinärS.  Seine  pcrfÖnlid)e  9ied)t» 

fdjaffenheit  nnb  2Roralität  würbe  bagegen  nie  angezweifelt.  Dod)  tief}  er  freilid)  ju,  ba§  bei 

ben  2Baf)lcn  burdj  ©elbbeftedjungen  unb  ©uuftDerthciluugcn  geworben,  in  ber  3ournaüfHf 

beS  3n  =  unb  AuSlanbcS  feile  fcobrebnerei  befolbet  unb  überhaupt  anbern  oerftattet  würbe,  ftd) 

auf  öffentliche  ßoften  ju  bereitem.  511«  SRcbncr  brachte  er  auf  bie  Xrttfötte  wie  auf  baS  ka- 
trjeber  eine  hodjgebilbetc  Spradje  unb  einen  boctrinären  Jon.  9Benn  tr)n  aud)  bei  gewiffen 

Anläffen  ber  Aerger  übermannte,  bewahrte  er  bod)  im  ganzen  ©cfdjmad  unb  SKäfeigung.  Seine 

©eberbe  war  einfad)  unb  oornefmi,  feine  9?cbc  mefjr  fraftDoü  als  glänjenb.  ©auj  Derfdjicbcne 

Behauptungen  befrüftigte  er  mit  gleicher  Stärfc  unb  3UVJCr^c^t-  SU*  ©cfdjidjtferjreiber  präg« 
matifirt  er  gern;  feine  Betrachtungen  ftnb  jebod)  frei  Don  ̂ 3artcilcibenfd)aft,  niemals  fefcte  er 

woblwollenbe  Unparteilichkeit  au«  ben  Augen  unb  immer  urteilt  er  auS  bem  mobernen,  b.  b- 

liberalen  ©eftdjtSpunftc,  inbem  er  bie  unljeilDoOen  (Eonfequcnjen  ber  abfoluten  ©ewalt  ftarf 

r)cröorl)ebt,  Verfolgungen  unb  Berfefcerungcn,  Don  weldjcr  Seite  fie  herfommen  unb  nad)  welcher 

9?id)tung  fie  hingehen  mögen,  ftreng  tabclt  unb  allen  ebeln  Steigerungen  beS  50?cnfd)engeified 

feinen  Beifall  fdjenft,  fobaß  feine  ©efdjicfjtSwerfe,  jumal  bie  Ickten,. einen  gefunben,  moralifdj 

flärfenben  unb  Derföhncnben  (Sinbrud  hcrDorbringeu.  $aS  Omponirenbe  bcö  Ion«  unb  bie 

rcbnerifdje  Sülle  ber  ftorm  täufdjen  iebod)  manchmal  über  ben  Langel  au  £iefe  ber  Beobachtung 

unb  an  ficbcrer  Tragweite  ber  Beurteilung,  ©ewiffe  fentenjenhaftc  boctrinäre  Allgemeinheiten, 

in  ihrem  Üftafje  wahr  unb  bamalS  auSrcid)enb,  entfprcd)cu  ebenfalls  nidjt  mehr  unferer  heutigen 

Erfahrung  unb  bem  gegenwärtigen  Stanbe  ber  ̂ ifior.  aBiffenfcfjaft.  @.  würbe  1832  in  bie 

Afabemie  ber  moralifd)en  unb  polit.  2Biffenfd)aften,  1833  in  bie  Afabemie  ber  Onfebriften  unb 

fdjönen  Sßiffenfdjaften,  1836  in  bie  $ranjöftfdje  Afabemie  aufgenommen,  war  alfo  SDiitglicb 

Don  brei  Älaffen  beS  Onftitutö.  Gr  flavb  13.  Sept.  1874  auf  feinem  ?anbgute  Bal=9iid)er  in 
ber  ̂ cormanbic  (Xepart.  (SalDaboS).  Seine  £cid)e  Würbe  15.  Sept.  1874  auf  bem  Kirchhofe 

öon  St.-Cucn-le^in  beerbigt.  Bon  feinen  Schriften  fmb  nodj  ju  erwähnen:  a Washington» 
($ar.  1841),  eine  Einleitung  ju  «Vie,  correspondance  et  Berits  de  Washington»  (6  Bbe., 

^ar.  1830 — 40),  baS  autobiographifdje  SBcrf  aMtfmoires  pour  servir  ä  l'histoire  de  mon 
temps»  (Bb.  1 — 9,  ̂ar.  u.  ?pj.  1858 — 68),  aHistoire  parlementaire  de  France»  (4  Bbe., 

$ar.  1863),  aMöditations  sur  la  rcligion  chretienne  dans  ses  rapports  avec  l'ctat  actucl 
des  societes»  (3  Bbe.,  ̂ ßav.  1865 — 68),  femer  «M&anges  biographiques  et  littcraires» 
Oßar.  1868),  «Melanges  politiqnes  et  historiqnes»  Oßar.  1869)  unb  «Lcs  vies  de  quatre 

grands  chretiens  fran^ais»  (^ßar.  1873).  Bgl.  ̂ Najabc,  «Portrait  d'histoire  morale  et 
politique  du  temps  Jacquemont,  Guizot  etc.»  Oßar.  1875). 

erfte  ©emahltn,  (Sltfabeth  Gh<>*toUe.  ̂ auline  be  SWeulan,  geb.  ju  *Pari3 
2.9?oö.  1773,  war  bie£od)ter  eine«  Oberfteuereinnehmer«.  X>ic  5Keöolution,  roeldjc  ifncftamiUe 

ruinirte,  führte  fte  31t  literarifdjcn  Arbeiten,  bie  ihr  Derbienten  Beifall  unb  jugleid)  bie  Wittel 

erroarben,  für  bie  Siifienj  ihrer  SKutter  unb  ihre  eigene  ju  forgen.  Sie  fdjrtcb  Romane,  Gr« 

jäfjlungen  für  ßinber  unb  Oournalartifel,  mcijten«  Büdjerfritifen,  bie  in  ihren  «Essais  de  litt 6- 
rature  et  de  morale»  (^ar.  1802)  gefammelt  erfd)icnen.  ©.,  ber  iljr  in  einer  Äranfheit,  weldjc 

fie  nöthigte,  ihre  Arbeiten  etn^ufrcUen,  beipcflanbcn  hatte,  heiratbete  fie  1812.  3h*e  Schriften 
für  bie  Ougenb,  mehrmals  Don  ber  Afabcmie  gefrönt,  Derratl)en  bei  wenig  ©cmütl)  unb^hantafie 

Diel  Umftcht,  Befonnenljeit  unb  Berftanb.  Oh^  $)auptwerf  fmb  bie  «Lettres  sur  l'education» 

(2  Bbe.,  ̂Jar.  1826;  2.  Aufl.  1828).  Sie  ftarb  1.  Aug.  1827.  —  ©.'«  jtocite  ©cmahlin, 
5Dlargueritc  Anbree  (Sit f a  S)illon,  eine  Webte  feiner  erftengran,  geb.  20.  aHärj  1804, 

geft.  11.  SKärj  1833,  ifi  ebenfaU«  al«  Berfafferin  Don  (Sr$iehung«fchrifteu  befannt. 

(Sulbbcrg  (£)De  $öcgh*)r  berühmter  bän.  Staatsmann,  $)iftorifer  unb  $t)eotog,  war  ju 
^orfenS  1.  Sept.  1731  geboren.  3m  erften  fräftigen  SWanneSalter  nahm  er  mit  Sd)Dtte, 

5.  S.  Sneeborf  u.  a.  an  ber  Degeneration  ber  bän.  ijkofa  theil,  währenb  er  in  feiner  aSSJelt- 

gefd)id)te»  (Bb.  1 — 3,  ftopcnl).  1768 — 72)  in  Wahrhaft  pragmatifc&cr  (Sntroidelung  mit 
^hucnbtbeS,  in  gebrängter  fiüqc  mit  JacituS  wetteiferte,  liefern  Weiflerwerfe  fteQten  fid)  feine 

theol.  Arbeiten  jur  Seite,  barunter  Dorjüglidj  bie  «3eitbcftintmung  für  bie  Büdjer  beS  9?euen 

leflamentS»  (1785)  unb  bie  «Ueberfefcung  beS  9?euen  leftamentS  mit  Anmerfungen»  (2  Bbe., 
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1794).  ©eine  ©runbföfee  al«  SWinifter  (1772  —  84)  fönnen  nur  im  ©egenfafce  ju  beut  un* 

reifen  föeformwefen  be«  9Winiftcrium«  Struenfce  (f.  b.),  beut  er  folgte,  richtig  gewürbigt  wer- 

ben.  ©ewifj  ift,  bafj  er  bie  Staat«intcrcffen  ftet«  Dom  b.iftor.  =  djriftl.  Stanbpunfte  aufjufaffeu 

bemüht  war.  211«  Stift«amtmann  über  $tarhuu«*Stift  (1784 — 1802),  nad)bcm  er  bon  feinen 

hohen  Staat«ämtern  bcrabfetjiebet  war,  bewirfte  er  biel  Gmtc«.  ®.  ftarb  8.  Rcbr.  1808.  — 

Sein  Soljn,  ftreberif  £begf)»<9.,  geb.  26.  2ttärj  1771,  b,at  fid)  einen  Warnen  al«  Itorijdjcr, 

namentlich  elcgifdjer  Dichter  erworben.  Derfelbe  lebte  1805 — 10  am  £>ofe  ju  ßiel  unb  gab 
hier  bie  « Leitung  für  Literatur  unb  ßunft  in  ben  bän.  (Staaten»  IjerawS.  Später  hielt  er  fid^ 

meift  in  Kopenhagen  al«  ̂ Jriüatmann  auf,  wo  er  20.  Sept.  1852  ftarb.  3Jon  ihm  erfdjienen 

«Samlebe  Digte»  (2  23bc.,  flopenb,.  1803)  unb  «Samlebe  Smaating»  (3  33bc.,  Äopenl). 

1815—16).  3tud)  feine  Söefhebungen  al«  Spradjbilbncr  in  «Dannerfproget«  Wetffribning  og 

Üoneflang»  (Äiel  1809)  blieben  nid)t  obne  Slnerfennung.  Da«  größte  SJerbicnft  erwarb  er  ftd) 

burd)  feine  mctri)d)cn  Ucbcrfetjungen  bc«  Dibull  (2  S3be.,  1803),  Xercnj  (2  2?be.,  1805)  unb 

^Plautu«  (4  Söbc.,  1812 — 14).  3n  aDen  feinen  Sdjriften  ljerrfd)t  eine  frreng»fitilidjc  Denbenj. 

©lllbfn,  früher  audj  (Hülben  ober  (Mulbincr  genannt,  war  urfprünglid),  wie  fdjon  ber 

Warne  befagt,  eine  GMbmünje,  welche  im  i'atcintfctjcn  Rlorenu«  b,ie§  unb  fpätcr,  al«  man 
and)  (3.  in  Silber  prägte,  Don  biefen  als  ©olbgulben  untcrfdjicbcn  würbe.  Die  erften  Rio* 

reni  (ital.  Fiorini  d'oro)  würben  1252  ju  Rlorcuj  geprägt.  Sie  jeigten  auf  ber  einen  Seite 
ba«  Söilbniß  Oohanne«  be«  Däufer«,  auf  ber  anbern  eine  IHlie  mit  ber  Onfdjrift  «  Florentia  » 

Olorenj).  9Jon  Unterer  «luffdjrift  ober  bon  ber  iölumc  (lat.  flos)  ftammt  ber  Warne  RlorcmuS 

ber  in  ber  Rorm  Floren  (älter  finb  bie  Rormcn  Rlorc  unb  Rtor,  franj.  florin)  fclbft  nod)  jefct 

hier  unb  ba  für  @.  gcbräud)lid)  ift  unb  beut  nod)  jiemlid)  allgemein  üblichen  &bfür5ung«$cid)cn 

für  (9.  (gl-)  ben  Uvfprung  gegeben  b^at.  Da  jene  florentin.  9)iünjc  burd)  ben  §anbcl  fcb,r 

berbreitet  unb  wegen  be«  innem  guten  ©cl)alt«  aud)  feb,r  gefdjäfct  war,  fo  prägten  bicle  9?e= 

genten  biefelbe  nadj  eben  ber  Sonn  unb  bcmfelben  (Sehalte,  nur  mit  einigen  Hcincn  Uutcr« 

fdjeibungöjctdjen  nad).  33or  allem  tnünjten  bie  rljein.  flurfürjten  foldje  ©olbgulben  (rhcintfdje 
©.)  au«,  bon  benen  8  auf  eine  Unjc,  64  auf  eine  9Harf  gingen.  Seit  1409  iebod)  würbe  bie 

feine  SNarf  3U  72  Stücf  aufgebracht.  «Hmäf)lid)  berringerte  ftd)  ba«  Reingewicht  nod)  weiter, 

bi«  bie  allgemeine  9Ceid)«*9)iünjorbnung  Rerbinanb'S  I.  1559  feftfe&te,  baß  72  ©olbgulben 
eine  18'/«  Jtarat  feine  WUxl  ©olb  enthalten  foOten.  SHan  prägte  aud)  Stüde  3U  4,  2,  '/« 

unb  '/4  ©olbgulben.  Seit  bem  17.  Oahrf).  warb  ber  ©olbgulben  aflmäf)Udj  burdj  ben  Dufatcn 
berbrängt.  ?lm  längften  prägte  man  ©  olbgulben  in  £>annobcr,  unb  jwar  feit  1749  ju  18  Äarat 

10  (9rän  Reinheit  ober  917/io  Stüd  au«  ber  2)?arf  fein.  ÜDic  @.  in  Silber  famen  um  bie 
9Jiittc  bc«  17.  3ah,rf).  auf  unb  fanben  unter  ben  mannid)fachftcn  Sertr)berfcb,icbcnb,eiten  aud) 

in  ber  Sdjweij,  in  ben  9cicberlanbcn  unb  in  ̂ oten  ßiugang.  ?ln  einigen  Orten  bienten  bie 

Silbergulben  nur  al«  9?cd)nung«gclb.  3)ie  gcwö^nlia^^e  ältere  Gintb^eilung  bc«  ®.  \\\  bie  in 

60  Äreujcr  ju  4  Pfennigen  ober  in  15  SBatjen,  unb  im  allgemeinen  cntfprad>cn  3  ©.  = 

2  Ütjlr.  ber  betreffenben  sMlny-  unb  9iecb,nung«fü§c.  Ter  fog.  Reine  fädjfifdje  ®.  ober 
ba«  Weite  3>»cibritte Ift ürf  (b.  i.  ba«  Stüd  ju  %  warb  naä)  bem  leipjiger  9)?ün^ 

fug  bon  1690  au«geprägt,  nach,  weldjem  18  ®.  (ober  12  I^lr.)  auf  eine  fölnifdje  SKarf  fein 

Silber  gct)en.  2)cr  1748  in  Ceftcrreict)  eingeführte  20-®ulbenfu§  erhielt  1753,  nad)bcm  ftd) 
Söaicrn  burd)  eine  förmliche  donbention  angcfd)loffen,  ben  Warnen  bc«  (Sonbention«fuj$e8  unb 

warb  nach,  unb  nad)  aud)  bon  ben  meiften  bcutfd)en  Ärcifen  unb  Stäbten  für  bie  Slu6mün3ung 

ju  Örunbc  gelegt.  9Jon  folgen  Gonbention«^,  ffaif er*  ober  9teid)«gulben  gingen  20 

auf  eine  2)?arf  fein  Silber,  unb  ba«  Stüd  t)atte  einen  2öertt)  bon  r/io  2l)lr.  be«  14--Jb.alcr= 

fuße«  ober  21  Silbcrgrofdjen.  Sßaicrn  trat  iebod)  fd)on  bor  Ablauf  eine«  3af)rc«  bon  ber  er* 

wäljnten  Gonbention  jurürf  unb  ging  3um  24*@ulbenfufjc  über,  inbem  cö  jwar  feine  SOiünjcn 

nad)  bem  (Sonbention«fufj  weiter  prägte,  fie  aber  in  ber  Wcdjnung  um  ein  fünftel  ibjc«  Wenn» 

werth^«  erhöhte.  Wit  ?lu«nal)me  Oefrcrrcic^«  folgte  ba«  ganjc  fttbl.  Dcutfchlanb  biefem  Sei' 

fpielc;  ber  24  =  ®ulbcnfu§  blieb  babei  aber  ein  bloßer  Wedjnungöfufj.  Der  (3.  beffeiben  ̂ ieß 

ber  W^einläubifc^e  OJ.  Da  man  ben  fo  häufig  umtaufenben  Äronenttjaler,  ber  2la/i5  fol= 

d)cr  (3.  werth  war,  im  allgemeinen  SSerfchr  etwa«  höher,  ju  27/io  rheinifdjen  annahm,  fo 

Würbe  ber  SBcrtb,  be«  rl)cinifchen  ®.  atlmähtich  berringert,  womit  ftdr)  ein  241/1«@ulbcnfu§ 

einführte,  weld)cu  1837  93aicrn,  Sßürtcmberg,  SSabcn,  Reffen  =  Darmftabt  unb  einige  Heinere 

Staaten  ihren  Prägungen  tl)atfäd)lid)  3U  ®runbe  legten  (fübbeutfci)e  2Bäl)rung),  nad)bem  Söabcn 

fdjon  1813  unb  1819  —  27  Stüde  $u  1  unb  3U  2  &.  in  ebeubiefem  Rufje  ausgeprägt  hatte. 

Der  fübbeutfd)e  ober  rfjcintfc^c  &.  erhielt  hierburd)  einen  2Berth  bon  17  Sgr.  2  $f.  preußifcb,. 
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Onfolgc  be«  wiener  SJiünjbertrag«  bom  24.  3nn.  1857  prägten  bie  genannten  Staaten  ba« 

beutfcfye  9Dcün3pfunb  (ba«  je^ige  allgemeine  bcutfdje  ̂ fnnb  =  %  Siilogr.)  jn  52l/2  ©.  au«, 

wa«  gegen  ben  24l/ir©ulbcnfntj  nur  um  ein  Unbebcittenbe«  (2y4  Promille)  jurüdfteht.  Um 
bicfclbe  3«it  führte  Oefterretd)  ben  nenen  öfterreid)if  djen  @.  (©.  öfterr.  2öä(nnng)  ein, 

bon  bem  45  auf  ein  $funb  fein  Silber  gehen.  Diefe  neue  Säfjrung  cntfpridjt  nad)  bent  alten 

Snftcm  einem  21«©ulbeufu§;  bie  alten  ©.  behalten  ftd)  ju  ben  neuen  wie  20 :  21  ober  100 

alte  @.  s=  105  @.  neuer  SBäljrung.  Der  jefeige  öftcmiehtfdje  @.  wirb  in  100  Äreujcr  (Wen* 

freujer)  geteilt.  SJtan  prägt  in  (Sourantfortcn  (Stüde  31t  2,  1  unb  V4  ©.  G«  fiub  6  ©. 

öfkrreiefyfd)  =  7  ©.  »orige  fübbcutfcfje  SBährung  ober  3  ©.  öfterreid)ifd)  =  2  Styr.  prcufeifd), 

unb  7  ©.  fübbcutfd}  —  4  £f)fr.  preußifdj.  3n  Sübbeutfdjlanb  tjat  mit  ber  Einführung  ber 
neuen  SDfarfredjnung  be«  Deutfdjen  9?eicr)ö  (3U  Anfang  1876)  bie  9?cd)mtng  nad)  ©.  aufgehört 

unb  bie  SWünjen  ber  fiibbcutfcrjcn  ©ulbenwährung  finb  eingebogen.  Der  9?icbertänbifd)c 

@.  (hoUänb.  Mourant)  wirb  in  100  dent«  geseilt,  bi«  1816  aber  (unb  im  gewöhnlichen  ?cbcn 

öfter  nod)  gegenwärtig)  in  20  Stübcr  (Stuivers)  ju  Je  16  $f.  (Penningen).  Gr  ijt  ein  Stüd 

öon  9%0  ©r.  fein  ©Uber,  im  2Bertb,e  öon  17  borigen  preufe.  Silbergrofdjen  =  59'/*  Kr- 
borige  fübbeutfdje  SBährung  =  85  Kr.  öfterr.  Söähntng.  Gr«  Würben  bis  bor  turpem  als 

Sourantmünjen  Stüde  ju  1,  V«  unb  2'/«  ©.  geprägt,  bie  9u«mün$ung  biefer  Stüde  ift  aber 
gegenwärtig  eingeteilt,  ba  bie  Einführung  ber  au«fd)lief}lidjen  ©olbwät)rung  bcabfidjtigt  wirb, 

mit  welker  bie  fünftigen  Silberf  orten  ofme  StuSnafjme  bie  Stellung  ber  Sdjeibemünjc  ein^ 
nehmen  werben.  3n  ©olb  prägt  man  in  ben  9?ieberlanben  Stüde  ju  10  ©.  im  Reingewicht 

Don  6,048  ©r.,  foba§  ber  ©.  in  ©otbe  0,co4b  @r.  fein  ©olb  enthält  unb  1,6874  beutfdje  SWarf 

Werth  ift.  3M«  1876  finb  aud)  ©olbjtüde  ju  5  unb  ju  2'/2  ©.,  wcfentlid)  in  bem  nämlichen 
guße,  an«gemünjt  worben.  Der  $olnifd)e  ©.  (Zlot),  ber  bi«  1841  gefefclid)  war,  verfiel 

in  30  ©rofdjen  (Groszy)  unb  blatte  al«  geprägte«  Silberftüd  einen  SBertb,  bon  4  Sgr.  10'/4<Pf. 

preufjifdj.  3m  3.  1841  würbe  in  "ißolen  gefefclid)  bie  ruff.  9iubetwäfjrung  eingeführt. 
($1101,  franj.  ©oum,  nennen  bie  ftranjofen  jebe  $Ibtb,eilung  irregulärer  alger.  Reiterei, 

bie  aud  (Eingeborenen  be«  ?anbe«  jufammengefetjt  ift,  im  ©egenfafce  ju  ben  brei  regulären 

Spahi«regimentern.  Da«  SBort  würbe  mi«berftänblich  nach  iem  arab.  hukm  t  h-  öefeljt, 

SRuf,  gebilbet  unb  bebeutet  eine  Druppc,  welche  ftd)  auf  ben  &uf  ihre«  Häuptling«  erhebt.  Unb 

in  ber  If>at  ift  bie  ganje  «irreguläre»  Reiterei  Sllgcrien«  in  ©.  geseilt,  bie  in  ihrer  ©efammt* 
heit  ben  «SRafjen»  (bom  arab.  maghazei,  b.  h-  £äger)  ausmachen.  Diefe  Struppen  ftcljen 

unter  bem  Befehl  arab.  Ghef«,  bie  bon  ber  franj.  Regierung  eingebt  ftnb;  fte  empfangen 
teinen  regelmäßigen  Solb,  fonbern  werben  nur  bejaht,  wenn  fte  Qienft  tfjun,  unb  berfehen 

ben  SidjerfjeitSbienfi  in  ben  ©renjbifhicten,  befonber«  in  ber  Sahara.  Om  ßriege  unb  bei 

Grpebitionen,  wo  fie  nur  al«  $ülf«truppen  auftreten,  f anwärmen  fte  auf  ben  klügeln  ber 

Armee  ober  berfehen  ben  Söorpoftenbienft  u.  bgl.  fO^nt  bie  gcringfte  jt)i«ciplin,  ftnb  fte  für  bie 

europ.  Kriegführung  unbrauchbar  unb  haben  für  bie  granjofen  in  Algerien  nur  Sfißertt),  weil 

fte  eine  genaue  ftenntuifj  be«  ?anbe«  beftfcen.  Da«  SBinbeglieb  jwifchen  ihnen  unb  ber  regulären 

Ärmee  bilbet  bie  burd)  beeret  bom  10.  3)ec.  1830  erridjtete  «reguläre  eingeborene»  Reiterei 

ober  «chasseurs  alg^riens»,  bie  fpäter  ben  9? amen  Spahi«  empfingen. 

©umbtnittlt,  $auptftabt  be«  gleichnamigen  ̂ egierungöbejirf«  in  ber  preuß.  ̂ robinj  3Dfl= 
preufjen,  an  ber  ̂iffa,  einem  Oueflfluffe  be«  ̂ rcgel,  an  ber  Cfkbahn,  36  ßilom.  fübwcftlich 

bon  Cbbttuhnen  an  ber  ruff.  ©renje  gelegen,  eine  erft  1724  regelmäßig  angelegte  nnb  meift  mit 

auögewanberten  Saljburgern  bebölferte  Stabt,  ift  Sijj  ber  Regierung,  eine«  Ärciögericht« 

unb  anberer  ©ehörben  unb  hat  breite  Strafjen,  bie  mit  JinbenaUeen  bcfc|ft  ftnb.  Die  Stabt 

befifct  ein  ©nmnaftum  (feit  1813),  eine  höhere  93ürgerfeb,ulc,  eine  öffentlidjc  ©ibliothef,  eine 

?anbwirthfchaftliehe  @cfeflfd)aft  für  Litauen,  eine  |>ebammenfchulc  unb  Gntbinbung«anftalt, 

eine  lanbwirthfehoftliche  J©intcr*  unb  anbere  Schulen,  eine  ebangelifdje,  eine  beutfd)s  unb  eine 

franj.  -  reform.  Kirche  unb  ein  (Sal^burger«)  $o«pita(.  9luf  bent  ÜJ^arftpla^e  fleht  feit  1835 

ein  bronjene«  Stanbbilb  Rnebrich  SBilhelm'«  I.  (bon  9?aud))  unb  an  ber  ̂iffabrüde  ein  2>enf* 
mal  für  bie  im  Deutfch*$nmjbTtfchen  Kriege  bon  1870—71  ©efatlencn.  Der  Ort  jählt 

9116  (£.,  weldjc  hauptfächlich  lifchlerei,  SEBoH-,  ©aumwofl'  unb  Scinweberei,  Strumpf 
wirferei,  ©erberei,  ©ierbrauerei  unb  SBranntweinbrenncrci  fowie  .§anbcl  mit  ©etreibe  unb 

Jcinfaat  treiben.  —  Der  SRegierungöbenrf  ©.,  ber  öftlid)fie  ber  preu§.  IWonarchic,  ba« 
alte  ̂ reußifeb/tfitaucn  ober  ba«  bormalige  vitauifche  Departement  umfaffenb,  jäl)lt  auf  einem 

Slreal  bon  15,868,76  OKilom.  (1875)  754,774  (5.  (gegen  366,479  im  0.  1817  unb  gegen 

695,571  im  0.  1861)  unb  jerfällt  in  bie  16  ffreife:  £eibefmg,  Meberung,  Jilftt,  «Ragnit, 
tlonwriotipnl.fiejifon.   8»»Mte  «ufloa«.  VII.  52 
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^iüfaflen,  Staflupönen,  ©.,  Onfierburg,  Darfehmen,  Singerburg,  ©olbap,  Dlefefo,  Löf,  LBfcot, 

Senfiburg  unb  Oofjannieburg.  —  Der  Ärei«  ©.  jitylt  auf  727,«  Offilom.  46,447  C. 

(Stammt.  On  fe^r  üiclcu,  öieUeidjt  in  bcn  meifien  ̂ flanjen  finben  ftdj  größere  ober  ge* 

ringere  2ttengen  einer  ober  niedrerer  fttdftofffreicr  Subfianjcn,  welche  bie  crjarafterifiifc^c 

(£igenfd)aft  befttyen,  mit  faltem  Üßaffer  eine  bidflüfftge  unb  fiebrige  gefdjmadlofe  SDcifdjuug 

(entweber*  Löfung  ober  nur  Sufipcnfion)  ju  bilben  unb  barau«  burd)  Sllfohot  unöeränbert  wie* 

ber  gefällt  31t  werben.  Dicfe  Subfknjen  umfaßt  man  mit  bem  9?amen  ©.  Sie  jeigen,  fowcit 

fte  befonnt  ftnb,  in  ihren  Gigenfd)aften  gcwiffc  Abweichungen,  laffen  fldt)  aber  in  ihrem  $er« 
galten  ju  2öaffer  in  jwet  Hauptabteilungen  bringen.  Die  ber  einen  Abteilung  »erben  Dom 

UBaffcr  aufgclöfi  unb  bilben  eine  flarc,  farblofe  Löfung,  bie  ber  anbern  quellen  in  äöaffer  nur 

auf.  Die  Subjhnjcn  ber  erfteu  Strt  führen  ben  Hainen  ©.  ober  Sir  ab  in,  bie  ber  jweiten 

ben  tarnen  Söaf forin.  S3i«jc^t  ifl  nur  Dasjenige  ©.  näl;er  unterfudjt  Worbcn,  ba«  öon  ge* 

wiffen  ̂ Jflaitjen  nad)  außen  f)iu  abgefonbert  wirb,  inbent  e«,  in  Saft  aufgelöfi,  au«  ber  ge» 
borffrnen  SHinbe  auSquiflt  unb  am  Stamme  eintrodnet.  Slbfonbcrungcn  biefer  %xt,  bie  mit 

9?ed)t  al«  §olge  gewiffer  frauf^after  Grntwidelung  angefehen  werben,  fotnmen  in  reid)lidjerm 

ÜUcaßc  bei  gewiffen  ̂ flanjcu  ber  Reißen  £ont  öor,  wäljrenb  bic  ber  fältern  3one  baran  öcr- 
hältnißmäßtg  ärmer  ftnb.  Sie  bcfietjm  oft  faft  ganj  au«  ©.,  fo  namentlich  bei  ben  öerf  duebe' 
neu  Hrten  ber  (Gattung  Acacia,  öon  benen  auf  biefe  Söcife  ba«  &rabifd)c  ©.  gewonnen  wirb. 

■3n  anbern  ftäOen  enthalten  fle  neben  ©.  größere  ober  geringere  Mengen  öon  nidjt  lÖ«lid)em, 

fonbern  in  2öaffer  nur  anfd)weflcubem  ©.,  wie  3.  33.  ber  Dragantb,  (f.  b.)  unb  ba«  ©.,  ba« 

au«  ben  Scirfdjbäumen  ausfließt,  ©erbinbungen  be«  Hrabin«  mit  Äali  unb  Äalf  bilben  ben 

$>auptbeftanbth,eil  be«  Sirfch"  unb  ̂ flaumcnbaumgummi«  unb  finben  ftd)  aud)  in  größerer 

ÜWenge  in  anbern  ̂ Jflanjen,  3.  ©.  ben  3"<fcrcüben  öor.  Da«  $1  r  ab  ifdje  ©.,  SDiimofen*  ober 

Ufa^ieu1©.,  wirb  in  Arabien,  Siegtypten,  9?ubicn  öon  öerfdjtebenen  Slcacia  «Slrten,  wie  Acacia 

tortilis,  A.  vera,  A.  nilotica,  A.  Seyal  u.  a.,  gewonnen  unb  fommt  in  feljr  öerfdjiebcnen  ©ra» 

ben  ber  SReiufjcit  üor.  Die  reinflen  Stüde  ftnb  faft  farblo«  unb  jicmlid)  burdjfiehtig ,  bie  im» 
reinem  Stüde  hoben  eine  gelbliche  bi«  braune  §arbe  unb  ftnb  mehr  ober  weniger  burchfdjeinenb. 

Sine  Varietät  be«  ?lrabifd)cn  ©.  ifl  ba«  Senegal*®,  öon  Acacia  Senegal,  A.  Adansonii 

u.  a.  Da«  ©ebba*©.  unb  SBarbarif  erje  ©.,  weldjc  öon  Acacia  gummifera  abftammen 

fotlen,  bilben  ben  Uebergang  junt  äirfd)*©.  unb  löfen  ftd)  niajt  öoflfränbig  in  2Baffer  auf. 

Da«  öon  ben  ßirfdjbäutncn  abgefonberte  Stirfd)«©.  (fätfd)lieh  aud)  ftirfdjharj)  genannt,  löfl 

ftd)  nur  jum  tytil  in  Saffcr.  Da«  Dertrin  (f.  b.)'ober  Stärfe*©.  b,at  mit  bem  Slrabifdjen ©.  öiele  2le()ulid)feit.  Da«  flrabifdje  ©.  ftnbct  al«  Heilmittel,  a(«  fflebmatcrial,  namentlich 

al«  95erbiduug«mittel  ber  ©eijen  unb  fteuben  in  bem  Äattunbrud,  jur  Sintenfabrifation  u.  f.  w. 

öielfadje  Slnwenbuug.  Äm  Senegal  unb  in  Sftubicn  benutjt  man  e«  aud)  al«  9?ahrung«mittel. 

SBemt  man  ben  tljeil«  burch  gemachte  Siufdjnitte,  tb,ei(«  öon  felbjt  au«  ber  9?inbe  gewiffer 

^flanjen  ausgetretenen  ?Kild)faft  an  ber  £uft  unb  gewöhnlich  an  Dtr  ̂ flattje  felbfl  auetrodnen 

läßt,  fo  erhält  mau  ftöröcr,  weldje  ©ummiharje  genannt  werben.  Sie  finb  fer)r  jahtreid) 

unb  jiuu  Xljtii  burd)  mebic.  9Birffamfeit  au«gejcichnct.  Die  widjtigflen  ftnb:  Ämmoniaf»®., 

Asa  foetida,  (Euphorbium,  ©ummigutt  ober  ©utti  (f.  b.),  9D?örrl)e,  äßeihrauch,  Opium  u.f.w. 

Sie  fdjon  ber  9?ame  anbeutet,  beficl/en  fte  au«  einem  ©einenge  öon  ©.  mit  §an,  welche«  tefc* 

terc  burch  ba«  aufgclöfle  ©.  im  Saft  öertheilt  war  unb  beufelben  ju  einem  SWUchfaft  machte. 

53iele  enthalten  iebod)  auch  ätherifchcö  Ccl,  ̂ arbefioff,  j?autfd)uf  (f.  b.)  unb  organifehc  ©afen. 

Sie  werben  fowol  öom  SBaffer  al«  öom  ̂ llfohol  nur  unöoüfiänbig  gelöfr. 

(Blimmtbaiim  wirb  in  Deutfdjlanb  eine  tropifd)e,  feit  geraumer  3cit  al«  3immerjierpflanje 

fehr  beliebte  uub  jum  2Wobegcwäd)«  geworbene  3lrt  ber  ̂ eigengattung,  nämlid)  Ficus  elastica 

Roxb.,  genannt,  welche  in  Ofttubien  unb  auf  ben  Sunba»OnfeIn  wilb  wächft  unb  gegenwärtig 

aud)  in  Siibamerifa  öorfommt,  wohin  fie  eingeführt  worben  fein  mag.  3n  feinem  Saterlanbe 

ift  ber  ©.  einer  ber  größten  unb  impofanteften  Söäume.  ttlte  Stämme  erreichen  bie  $Öfje  ber 

europ.  ftothbud)c  unb  tragen  eine  mächtige,  bidjt  belaubte,  abgerunbete  Ärone  hoch  oben  anf 

bem  fegeiförmigen,  unten  foloffal  biden,  öon  tauartigen  Luftwurzeln,  bereu  öiele  aud)  öon  ben 

tieften  herabhängen,  umfhidten  Stamme.  Oüugere  Säume  öon  etwa  14  SRi.  $öf)e  höben 

einen  waljigen  Stamm,  eine  fehr  ausgebreitete,  wol  bi«  140  Wlt.  im  Durchmcffer  ̂ ottenbc 

Jerone,  welche  auf  jahllofen  fchlanfen  Säulen  ruf)t,  inbent  au«  ben  fteften  überall  gewaltige 

Luftwurzeln  heröorwachfen,  bie,  fenfredjt  nach  ltnte,t  fl(^  erfhedenb,  enblich  ben  ©oben  erreichen 

unb  bafetbfl  ©urjeln  fd)lagen.  Der  ©.  rjat  leberavtige,  bide,  gtänienbe,  oberfeit«  bunfeU, 

unterfeit«  l;ctlgvüne  glätter,  öon  länglich *fpifcer  gorm  unb  oft  fafl  30  Gtmt.  Vänge.  ©ei 
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mannbaren  (Sremplarcn  wadjfen  aus  ben  SSlattwinfeln  paarweife  geftellte  ̂ eigenfrüc^te  bon 

waldig 'länglidjcr  gorm  nnb  Dliöengröjje  ̂ erüor,  bic  auf  btcfem  Stiele  flehen,  anfangs  grün, 
bann  braun,  übrigen«  ungenießbar  finb.  3u  unfern  ÖcwädjShäufern  fruetificirt  ber  ©.  hödjft 

feiten,  obwol  er  bei  feinem  rafdjen  SadjSthum  oft,  wenn  iljm  ̂la(j  gegeben  wirb,  eine  be* 

trädjtlid)e  ©röfje  crrcidjt.  ©bwol  ein  £ropengcwäd)S,  iji  ber  ©.  ferjt  leicht  ju  jieljeu,  inbem 

er  nur  guten  S3oben,  SadjSraum  (baljer  einen  großen  Zopf),  Sänne  uub  Lid)t  unb  währenb 

feiner  33egetationSperiobe  (im  (Sommer)  rcidjlidje  33cwäf)erung,  im  Sinter  Sdju(}  gegeu  ftälte 

öcrlangt.  3)ian  bermeljrt  il)n  burdj  Stedlinge  ober  5lbfenfcr.  Der  GJ.  liefert  bie  größte  ÜWcnge 

bcS  unter  bem  bauten  0ummi  =  elafricum  befannten  ÄautfdjufS  (f.  b.).  Sein  überaus  fiebriger 
9D?iId)faft  quillt  beim  Slnfjaucn  ber  Stämme  in  bieten  Strömen  fyerau«,  welche  an  ber  Luft 

fdjneH  ju  röthlidjmeißen  äftaffen  crfmvren,  bie  fpätcr  immer  bunfler  werben.  Soldje  erftarrtc 

3Kildbftröme  benutycn  bie  Oabaner  ju  Radeln. 

©nnbermonit  ober  ©unbelr ebe  ift  ber  SJolfSnamc  einer  burdj  ganj  (Suropa  Verbreiteten 

unb  wegen  ihrer  §cilfräftigfeit  gefd)ä(jten,  juv  14.  Älaffc,  1.  Drbnung,  unb  jur  ftanrilie  ber 

Lippenblütler  gct;örcnben  $flanje,  bcS  Glechöma  hederaceum  L.  GDicfcö  allenthalben  unter 

$ccfeu,  Sträudjeru,  an  ©Jauern,  auf  ®cröHe  unb  Schutt  wad)fcnbe  ftraut  treibt  aus  feinem 

Surjelftocf  blütentragenbc  Stengel,  roeldje  nad)  bem  ©erblühen  fidj  nieberftreefen  unb  gtetet) 

ben  jaf)lreid)em  fierilcn  Stengeln  Surjeln  treiben  unb  fo  auf  ber  (Srbe  umherfriedjen.  Die 

©lätter  fmb  langgcftielt,  ̂ erjf Örmig  ■  runblid),  geferbt,  bie  blauen  ober  lilafarbenen  ©lumen  in 

armblütige,  entfernt  fler)eube  Ouirle  gefteüt.  DaS  ganjc  Straut  ̂ at  einen  frarf  aromatifdjen 

©erudj  unb  einen  balfamifdjcn  ©efdjmarf.  Da«  ©olf  bietet  ihm  biclfadje  Sirfungen  an. 

(Sünbcrobe,  ein  abeliges,  gegenwärtig  in  granffurt  a.  Reffen  unb  Sadjfen«Seimar 
btüfyenbcS  ©efd)ted)t,  baS  1610  in  ben 9?eid)Sfrei(jcrrnftanb  erhoben  mürbe  uub  in  beraumten 

Oälfte  bcS  17.  -3a^rf).  fidj  in  jmei  Jpauptltnicn  feilte.  Die  jüngere  $>auptlinie  ifi  mit  bem 
greüjerrn  Lubwig  Sranj  Ouftiuian  bon  geb.  18.  SHürj  1763,  geft.  3.  Sept.  1844 

als  fürftl.  naffau-faarbrücfencr  £>ofmarfd)att  unb  Senior  ber  ftänbigen  ©ürgerrepräfentation 

ju  ftranffurt  a.  3)f.  im  SJcannSftamm  erlofdjen.  Die  ältere  $auptlinie  bagegen  teilte  fidj 

burdj  bie  beiben  (Snfcl  if>reS  Stifters,  bie  Freiherren  3olj.  üftar  unb  Oufttnian,  wieberum  in 

jmei  nott^  beftchenbe  Speciallinicn.  £>aupt  ber  altem  ift  ftreiherr  Sbuarb  bon  geb. 

10.  Dct.  1795,  großfjci'äOfll-  hcfl-  ftammerfjcrr,  ©eneralmaior  unb  ftlügelabiutant.  Der  jroeite 
feiner  Cljcime,  ber  ftreiherr  §ector  Silhelnt  öon  ©.  (geb.  10.  Ouli  1755,  gefh  17.  üftai 

1786  als  bab.  Kämmerer  uub  SRegicrungSratlj),  fdjrteb  als  16|ährigcr  Änabc  « 33crfud^c  in 

ObtyHen»,  meiere  ©ödmann  in  ÄarlSruhc  1772  fjerauSgab.  (Sr  mar  ber  S5ater  bcS  5"iherrn 

^»ector  öon  genannt  ÄcHucr,  geb.  25.  Slpril  1786,  geft.  20.  Wüxi  1862,  ber  fid)  als 

Schöffe  uub  Senator  fowic  als  Weiterer  Sürgcrmeifler  für  baS  0.  1861  um  feine  S?aterftabt 

^ranffurt  üerbient  gemacht  Ijat.  —  (5ine  ältere  Sdjroefrcr  beS  le^tern  mar  bie  beutfdje  Didje 
teriu  Caroline  oon  geb.  11.  $ebr.  1780  ju  Karlsruhe,  meldte  als  StiftSbame  in  ben 

ShMjeiugegenbcn  mcifl  ju  ftranffurt  a.  9)?.  lebte.  Qtjxt  pfjantaficreidje,  an  Schtoärmerei  gren- 
äcnbe  Stoturanlagc  mürbe  ju  büflcrer  SJerftimmung,  als  ber  berühmte  ?lltcrthumSforfd)er 

(Sreujcr  ein  mit  if)r  angefnüpfteS  jiebcSocrhältniß  löfte.  Diefe  f)axk  Crfa^ning  braute  fte  ba= 
l)in,  ba§  fie  26.  Oult  1806  i^rem  Leben  burc^  6rbolc^ung  ein  (Snbe  machte.  Unter  bem  tarnen 

Xian  hatte  fte  «©ebidjte  unb  ̂ P^antafic«0  (S^nrt- 1804)  unb  a'poctifdje  Fragmente»  (^ranff. 
1805)  rrfdjcincn  laffen,  Stußflüffe  eines  tiefen  unb  fdjroungreidjcn,  aber  niajt  jur  Slarljcit  hin* 

burdjgcbrungenen  @cmüthS.  Oh^  Slubenfen  erneuerte  bie  ihr  im  Leben  nafjeftehenbe  ©ettina 

bon  ?lrnim  burd)  baS  S3ud)  «Die  ©ünberobe»  (2  33be.,  ©rünb.  1840),  melcheS  auf  edjten 

©riefen  unb  Tagebüchern  ber  ©.  beruhen  mag,  aber  fo  biele  3ufaUc  eigener  ̂ hantafie  ber 

SBerfafferin  enthält,  bog  eS  als  ein  treues  dhorafterbilb  nicht  angefehen  merben  fann.  (Sine 

öoaflänbige  Sammlung  ihrer  ©ebidjte  hat  ©ö(}  (üttanh.  1857)  beranftaltet. 

©unbling  (Wol  ̂ ierontmiuS),  bielfeitiger  beutfeher  ©elehrter,  geb.  25.  gebr.  1671  ju 
SircheiuSittenbach  unweit  Dürnberg,  befudjte  baS  ®\)mnaftum  ju  Dürnberg  unb  ftubirte  bann 

Theologie  ju  Oena,  rXltborf  uub  Leipzig.  ÄlS  Führer  eines  jmigeu  ̂ Ibeligen  auf  ber  Uniber» 
fttät  $u  ̂aüe  führte  ihn  bie  Söefanntfdjaft  mit  Ihoniariu3  baju,  nod)  bie  9tedjte  ju  ftubiren, 

worauf  er  1703  Doctor  berfelben  würbe.  Sr  erhielt  1705  eine  außerorb.,  1706  eine  orb. 

^rofeffur  ber  ?hifofoph»e»  1708  bie  ber  Sloqucnj  unb  bann  aud)  bie  beS  9?atur*  unb  95ölfcr* 

redjts,  war  injwifd)en  aud)  Gonftflorialrath  in  $atle  geworben,  würbe  fpäter  fonigl.  föath  nnb 

bann  ©eljcimrath  unb  fiarb  ju  ̂aHe  9.  Dec.  1729.  Unter  feinen  jahlreidjen  gefd)id)tlichen 

uub  jurtft.  Schriften,  bie  inbejj  311m  Zijni  bic  Spuren  genialer  Leichtfertigfeit  an  fich  tragen, 

52« 
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finb  ju  erwähnen:  «£>iftorie  ber  ©clabrtheit »,  ̂erau^gegeten  öon  $empel  (5  Söbc.,  ftranff.  «• 

Sfy.  1734—36),  fpätcr  autf)  fortgebt  (1746),  nnb  bie  (Sammlung  feiner  Keinen  ©Triften 

öermifdjtcn  Onhalt«  «Gundlingiana»  (.£>atle  1751).  Hi9  ein  ©c^üler  öon  Gfn-iftian  Xt)om^ 

flu«  brachte  er  bie  naturredjtlid)en  tlnflt^tcn  feine«  t'ehrer«  in  weitem  Umtauf  unb  erwarb  ftd) 

um  bie  freimütigere  unb  metfjobifdjerc  Söehanblung  bc«  bcutfdjcn  (Staats«  unb  ̂ riöatrcdjt« 

große  JBerbicnfte.  —  Oaf  ob  <ßaul,  ftrcifjerr  öon  ©.,  ©ruber  be«  Vorigen,  geb.  19.  Äug. 
1673  ju  $cr«brurf,  rooljm  ftd)  feine  Wuttcr  megen  Kriegsgefahr  geflirtet  ̂ atte,  fhtbtrtc  jn 

Slltborf,  $etmfiebt  nnb  Ocna,  bereifte  bann  §oflanb  unb  (Sngtanb  unb  mürbe  1705  ̂ rofeffor 

an  ber  töitterafabemie  311  Berlin.  Der  König  griebridj  SBilhelm  I.  ernannte  ifjn  511m  3«itung«* 
referenten  unb  $iftortograpl)cn;  aber  feine  Neigung  311m  Drunfe  fomie  feine  3<tnfMt  unb 

(Sitctfeit  brachten  ihn  fpäter  in  eine  födjertidje  (Stellung  bei  §ofe.  flud)  mar  er  SHitgtieb  be« 

Dabadflcotlegium«  ftriebrid)  ©ittjetm'«.  ©.  ftarb  31t  ̂otöbam  11.  Hpril  1731  unb  mürbe  au« 
Kuvjmcil  3U  SBornftäbt  in  einem  Söeinfaffe  begraben. 

Qhwbobßb  (gcroöfmHdj  irrig  ©unbebalb  genannt),  ber  au«ge3eid)netfte  König  bc« 

burgunb.  9?eidj«.  On  röm.  Dienfte  murbc  er  472  ̂ atriciit«  unb  erhob  Dtbbriu«  jum  Katfer. 

Dann  folgte  er  473  feinem  SBater  ©unbiodj  al«  König,  anfang«  bie  £>crrfchaft  mit  feinen  95rü« 
bern  tljcilenb.  (5rfd)üttert  mürbe  fie  burd)  ba«  fatr).  Söefenntniß  ber  Romanen,  nad)bem  aud) 

dhtobmig  fathotifd)  getauft  mar.  ©reuelthatcn  gegen  feine  Sßermanbtcn  ftnb  @.  fälfdjltcr)  an* 

gebietet;  ber  tingriff  (Sljtobmig'ö  500  mar  ftegreid)  burd)  ben  ©erratf)  öon  ©.'«  Söruber 
©obegifel  (f.  b.),  aber  ©.  gemann  fein  Weid)  ftegreid)  mieber,  fdjloß  mit  (S^lobmig  ̂ neben 

unb  befriegte  mit  ihm  bie  ©cftgotljen.  93i«  31t  feinem  Tobe  516  ̂errfätc  er  mitffict«heit  unb 

üJtäßigung,  ließ  feine  Kinbcr  fatholifd)  erjietjen  unb  fud)te  ein  beffere«  ©erhältniß  3tt>ifd)en 

©urgunben  unb  Romanen  r)cvbcijuftlr>ren.  Da«  in  biefem  Sinne  abgefaßte  ©efefebud),  Lex 

Gundobada,  Loi  Gorabette  genannt,  f)at  nodj  ja^rlrnnbertetang  (Geltung  gehabt. 

(Stoüblllitfö  (Oman),  ober  ©onbola  (©ioöanni),  ber  berühmtere  ferb.  Did)tcr  ättcrer 

3eit,  ber  (Sohn  be«  @efd)ichtfd)rciber«  ftran3  murbc  8.  3an.  1588  in  ber  (Stabt  SRagnfa 

geboren  unb  Rammte  au«  einer  patrieifdjen,  allgemein  geachteten  ftamilie  ab.  9tadjbcm  er  feinen 

erften  Unterricht  unb  bie  phitof.  <Stubieu  bei  ben  Ocfititcn  beenbigt,  manbte  er  ftd)  al«  Oiing» 
ling  öon  21  3aljren  ber  9ted)t«miffcnfchaft  311,  in  ber  er  fottfje  ̂ ortfctjrittc  machte,  baß  er  tro& 

feiner  Ougenb  in  ber  arifrofratifa^en  SKepublif  bic  erften  «emter  befleibete.  Die  bid)terif<f}en 

©d)öpfungcn  ©.'«,  tttrtfd)cn,  bramatifdjen  unb  epifdjen  Onljalt«,  fpiegeln  treu  bic  3«t  ab,  in 
ber  er  lebte.  Sinerfeit«  finb  fie  ein  ?lu«brucf  jener  f)öhew  allgemeinen  ctaffifdj-cfjriftt.  ©Übung, 

meiere  bie  SBicbcrgeburt  ber  S35iffcnfcr|aften  unb  Kilnfte  im  16.  3atjrf).  3ur  9?eifc  fommen  ließ; 

anbererfett«  bringen  fie  jenen  langmterigen  d)riji(.*mo^ammeb.  SBeltfampf  jur  Darfteflung, 

ben  öorjugfimeife  bic  flam.  ©tämme  f)elbenmittrjig  gegen  bie  0«manen  füfjrten.  ̂ ier3it  fom= 

men  ®elegenheit«gcbic^tc  unb  llebcrfejjungen  ital.  Dia^termcrfe.  ©.  übertraf  alle  feine  ©or* 
gänger  fomol  an  SRetdjtfjum  be«  On^alt«  al«  an  SJoUenbung  ber  $orm.  Gr  mar  unter  ben 

(Slamen  ber  erfte  bramatifetje  Dirf|ter,  fomie  ba«  Theater  311  S^agufa,  auf  bem  er  feine  Dramen 

fe^r  oft  fclbfi  aufführte,  bie  erfte  orbenttid)e  flam.  Söütjnc.  ©ein  größte«  unb  berü^mtefte« 

JÖJerf  tft  ein  <5po«,  «Die  OSmanibe»,  in  20  ©efängen,  in  meinem  er  bie  Saaten  £>«man'«  II. 
unb  ben  9Ju^m  ber  ̂ ßolen  unb  i^re«  König«  Sßlabiftaw  IV.  in  bem  $elb3uge  öon  1621  be» 

fang.  Diefe«  SBerf  erfa^ien  jucrfl  1626  in  SKagufa,  neuerbing«  1844  unb  1854  31t  Slgram. 

On«  Otalicnifo^e  überfeftt  erfdjien  ba«  StBerf  1827.  S3on  feinen  Dramen  ftnb  31t  nennen: 

«?lriabne»,  «Die  geraubte  ̂ roferpina»,  «©alatea»,  «Diana»,  «Slrmiba»,  «?iebe«aufopfe« 
rung»,  «dere«»,  «Kteopatra»,  «§lboni«n,  «Die  KoraHc»;  öon  anbern  ©ebic^ten:  «?icb  üon 

ber  ©röße  ©otte«»,  «Die  Tijräncn  be«  3crfnirfdjten  <Sol)ite«»,  «Die  9?agufanerin»,  «51egie 

auf  ben  Dob  9Waria  Kalanbrica'8 » ;  öon  Uebcrfcfcungen:  bie  fiebeu  S3ußpfahnen,  a^iüba» 
öon  ©fira,  «Der  öerfd)ämte  ?tcbr)aber»  öon  ̂ 3reto  unb  «Da«  befreite  Oerufatem»  öon  Taffo. 

Der  größte  Iljcil  biefer  Dichtungen  ging  3U  ©runbe  beim  Örbbeben  unb  einer  5«»fr«bntnfl 

in  9?agufa  1667,  unb  nur  bic  bloßen  tarnen  ber  @cbid)te  unb  Dramen  blieben  erhalten. 

©.  ftarb  8.  Dec.  1638  in  9?agufa.  (Sr  hinterließ  brei  (Sötmc,  öon  benen  ficb,  ̂ ranj  unb 

Oeronim  im  öfterr.  Dienfte  311  rjofjcn  militärifchen  ©ürben  emporfchwangen  unb  ©igmunb 

1682  al«  ̂ räfibent  (Knie3)  ber  (Stabt  9?agufa  ftarb. 

(8ifo$  (ungar.  Köszeg),  fönigl.  ̂ reij^abt  am  gleidjnamigen  ̂ luffc  im  ungar.  (Somitat 

Sifenburg,  3Sb.lt  (1870)  6915  6.,  bie  größtentheit«  Dcutfc^e  finb  unb  ftd)  burd)  einen  regen 

©emerbfleiß  (befonber«  burch  flarfe  Dudjmeberei)  auSjeic^nen,  aber  auch  e",cn  fe^r  bebeutenben 

Dbfi*  unb  2öeinbau  betreiben.  Die  (Stabt  hat  ein  ©tjmnafium,  ein  2)?iliti»r*Dbcrer3ichung«» 
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ljau«,  eine  ©parfaffe  unb  jwei  Älöftcr.  Sin  intern  nbrbl.  (Jnbe  fiejü  ein  ©djlofj  bed  dürften 

Gfterljdjti,  ber  in  ber  Umgebung  anfelmlidje  ©ütcr  befifct.  (Sultan  ©oliman  belagerte  bie  ©tobt 

1532,  mußte  aber,  nad)bem  19  ©türme  oon  bem  tapfern  (Sommanbanten  Wifla«  Ourifitfä) 

äurüdgefdjlagen  waren,  bie  Belagerung  aufgeben. 

(bÜUtljtr,  ©raf  oon  ©a^warjburg,  1349  beutfdjer  Äönig,  geb.  1304,  Ijatte  ftd)  in  Ber- 

waltung feine«  Keinen  ?anbc8  bieber  unb  fürftlidj  gezeigt  unb  fowol  bem  Äatfer  Subwig  ton 

Baiern  al«  audj  bem  <£rjbifd)of  §einrid)  Don  SJfainj  bebeutenbe  Dienfte  geleiftet,  aud)  an  bem 

fog.  Htjüringer  ©rafenfriege  1344  $ugteid)  mit  ben  (trafen  Don  SBeimar,  Orlamünbe  u.  f.  tu. 

gegen  ben  l'anbgrafen  Sriebrid)  oon  Düringen,  wobei  biefe  fteinen  Herren  if)re  Unabf)ängigteit 

erfämpften,  mit  $Iu«jeidjnung  teilgenommen,  211«  hierauf,  nadj  £ubwig'«  bed  Baiern  £obe 
1347,  ber  Äönig  Gbuarb  oon  ßnglanb  unb  ber  2Warfgraf  ̂ riebridj  oon  SDieijjen  bie  Ärone 

au«gefd)lagen  Ratten,  würbe  ©.  naa)  anfangs  ftanbljaftem  Söiberftrcben  oon  2>Jainj,  Branben« 

bürg  unb  Baieru  13.  -Dan.  1349  ju  granffurt  junt  beutfajen  Äönig  gewählt  unb  bem  auf  bed 

Zapfte«  unb  Sranfretd)«  eintrieb  bereit«  auf  ben  £f)ron  gefegten  Äarl  IV.  gegenübergefteflt. 

Dodj  lie§  fidj  oon  feinen  wenigen  Sntjängem  einer  nad)  bem  anbem  oon  Äarl  IV.  gewinnen, 

felbfl  2ubwtg  oon  Branbenburg.  $11«  Äarl  gegen  iljn,  ber  bei  Gltoil  lagerte,  jog,  war  0. 

fd)wer  erfranft.  iluf  bringenbe«  Bitten  ber  früher  üjm  befreunbeten  dürften  lieg  ©.  nun  im  Bor« 

gefiele  feine«  naljen  lobe«  ftd)  enblid)  beftimmen,  gegen  eine  Hbftanb«fumme  oon  20,000  Warf 

ber  beutfdjen  Ärone  ju  entfagen.  3roei  ̂ oge  nadj  feiner  Berjidjtlciftung  ftarb  er  (14.  Ouni 

1349).  (Sr  würbe  im  Dome  ju^rantfurt  beigefefct  unb  iljm  bafelbft  1352  ein  Denfmal  errietet. 

Bgl.  Uetterobr,  «©.,  ©raf  oon  ©djmarjburg,  erwählter  beutfdjer  Äönig»  (£pj.  1862). 

©Üntljcr  (griebriaj),  gürft  oon  ©d)warjburg*SRubolflabt,  geb.  6.  9coo.  1793,  folgte 
28.  »pril  1807  unter  Bormunbfdjaft  feiner  Butter  Äaroline  Suife,  einer  ̂ rinjeffm  oon 

$effen*$omburg,  feinem  Bater,  bem  dürften  i'ubwig  griebriaj.  Cr  übernahm  bie  Regierung 
felbft  6.  9?oo.  1814  unb  ba«  ©eniorat  be«  fdjwarjburg.  ©efammtljaufe«  3.  ©ept.  1835. 

Om  0.  1816  oerlieb,  ber  Surft  feinem  ?anbe  eine  ftänbifdje  Berfaffung,  glkt)  burdj  Bertrag 

bie  läftigen  ?ef)nflüerl)ältniffe  ju  meiern  füdjf.  ©taaten  au«,  gab  eine  neue  ©emeinbeorbnung 

unb  förberte  nad)  Äräften  ba«  ©djulwefen  fowie  bie  gewerblid)en  Ber^ältniffe  be«  £anbefi. 

(©.  ©d)waraburg*SRubolftabt.)  Der  Surft  Dermalste  fto)  15.  flpril  1816  mit  Hugufte 

Amalie,  ber  £odjter  be«  oerfiorbenen  Grbprinjen  oon  Shujalt * Deff au,  welche  12.  Ouni  1854 

ftarb.  $u«  biefer  Slje  entfprang  ein  ©ofm,  ber  fdwn  1845  ftarb.  3m  0.  1855  ging  ber 

Sürft,  unter  ber  Beftimmung,  bafj  bie  Erbfolge  an  feineu  9?effen,  ben  ̂ Jrinjeu  ©eorg  Ulbert, 

übergefpm  follte,  eine  jweitc  Qsfje  ein  mit  ber  ̂ rinjefftn  Helene,  geb.  ©räfin  oon  Steina, 

Slboptititodjter  be«  ̂ riujen  2ßil^.  Solbemar  ju  Slu^alt,  bie  6.  Ouni  18G0  ftarb,  nadjbem  fte 

2.  Ouni  3toiQinge  (bte  ̂ rinjefftn  Helene  unb  ben  ̂ rtnjeu  ©Untrer  ©ijjo)  geboren,  öme 

britte  (morganatifo^e)  Q\)t  fc^lo§  ber  Surft  24.  ©ept.  1861  mit  SWaric  ̂ elene  ?obia  Hnna 
©o^ulje  (geb.  22.  Dct.  1840),  Jooster  eine«  Slrjte«  au«  Königsberg,  bie  jur  ©räfin  oon 

Brodenburg  erhoben  würbe.  (Sr  ftarb  ju  9Jubolftabt  28.  Ouni  1867.  —  O&m  folgte  in  ber 
Regierung  fein  Brubcr  Stlbert,  geb.  30.  ̂ Ipril  1798,  ber  jebod)  fajon  26.  9?oo.  1869  ftarb 

unb  feinen  ©of)n  ©eorg  (f.  b.)  jum  ̂ aa^folger  fjatte. 

©Untrer  (^rtebrictj  5tarl),  Sürft  oon  ©d)War$burg«©onberöf)aufen,  geb.  24.  ©epL  1801, 

ift  ber  einige  ©ol>n  be«  Surften  ©ünt^er  Sricbria)  Äarl  (geft.  22.  «pril  1837),  au«  beffen 

(S^e  mit  ber  ̂ rinjeffm  Caroline  oon  ©d}warjburg«^ubolftabt,  einer  auflgejcidjncten  %xau 

(geft.  11.  Oan.  1854),  bie  feit  ber  Trennung  oon  it)rem  ©cma^l  (1816)  in  Ärnftabt  reflbirte, 

unb  unter  beren  Db^ut  ber  $rinj  bi«  jum  16.  Oa^re  wjogen  würbe.  %[Q  gegen  ben  alterä* 

fa^wao^en  Bater,  ber  bie  Regierung,  befonber«  bie  Berwaltung  be«  Äammeroermögen« ,  bem 

Stammcrpriifibenten  oon  3J3cife  überließ,  1835  ftcb,  Unjufriebeneit  getteub  maajte,  faJ^  ftä^  ber« 

felbe  genötigt,  19.  3lug.  bie  Regierung  bem  ̂ prinjen  ©.  ju  übergeben.  Der  junge  Sürft  be* 

gattn  üerfd)iebene  SWiSbröu^e  aufgeben  unb  für  eine  beffere  Ouftij  unb  Berwaltung  ©orge 

ju  tragen.  Om  0. 1841  erhielt  ba«  janb  eine  ber  3«t  cntfpretb,enbere  Berfaffung,  bie  inbeffen 

feit  ben  Bewegungen  oon  1848  meljrfadjc  Umwanblungen  erfahren  ̂ at.  (©.  ©djwaraburg« 
©onber«^auf  en.)  Sürft  ©.  Dcrmäf)(te  fid)  1827  mit  Carotine  Orene  SWarie,  Üodjter  be« 

üerftorbenen  ̂ Jrinjen  Äarl  ©üntb^er  oon  ©a^warjburg  ■  SRubolftabt,  bie  29.  3Jiarj  1833  ftarb. 
2lu«  biefer  (Sfje  ftammen:  ber  Grbprinj  Äarl  ©.,  geb.  7.  2lug.  1830;  ber  $rinj  ©ünt^er 

^eopolb,  geb.  2.  Ouli  1832,  unb  eine  ̂ rinjeffra.  (gine  jweite  G^c  ging  ber  Sürft  1835  ein 

mit  <0catf)ilbe,  Xoa^ter  be«  Surften  $oenloe*^^ringcn,  bie  jebod)  5.  2Kai  1852  wieber  auf« 
gelöft  warb.  2lu«  biefer  (2&e  entfprang  ber  ̂ Jrinj  §ugo,  geb.  13.  Stpril  1839. 
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(Bifotljer  (?lnton),  pljilof.  unb  t^col.  ©a>iftfteller,  geb.  17.  9?oö.  1783  ju  ?inbenau  in 

©Bauten,  mad)te  feine  Önntnafialftubien  ju  Seitmeritj,  feine  pljilof  opljifdjen  unb  juribtfdjen  in 

^rag  unb  fhibirte  bann  1818  unb  1819  Dljeologie  ju  9taab  in  Ungarn.  $icr  erhielt  er  aud) 

1820  öom  S3ifd)of  gürft  ©djwarjenberg  bie  pricfterlidjc  ©etfje.  ©eitbem  lebte  er  in  SBien 

ber  Literatur  unb  ©iffenfdjaft.  Einige  3afjre  Ijinburcf)  öerwaltetc  er  unentgeltlich  ba«  Wmt 

eines  Sicebirector«  ber  pljilof.  ©tubien  an  ber  wiener  Unioerfttät.  9fadjbent  er  fdjon  früher 

öon  ber  mündjencr  Uniöerfttät  bie  tfjcol.  Doctorwürbe  erhalten,  jeic^netc  ifjn  audj  1848  bie 

pragcr  Unioerfität  burd)  Ernennung  jum  Doctor  ber  ̂ ßfjilofopfjie  unb  ber  Geologie  au«.  ©. 

gehört  ju  ben  wenigen  SJtitglicbern  be«  fatfj.  fllern«  in  Deutfdjlanb,  bie  an  pbUof.  SJerljanb« 

lungen  teilgenommen  f>abcn.  Dicfe  Dljeilttaljme  betraf  ba«  Söcrtjättniß  3Wifdjcn  ber  <pfjilofopl)ie 
unb  bem  Dogma  unb  äußerte  ftd)  in«befonbcre  in  polemifdjer  gorm.  Die  ©djriften,  in  welchen 

er  feine  Cppofition  gegen  ben  fog.  SWoniömu«  be«  ©cbanlcn«,  b.  t).  bie  ÄDeintjerrfffjaft  be« 

logifdjcn  SSegrtff«,  erft  gegen  £>egcl  unb  bie  an  biefen  ftd)  anfdjltcßcnbcn  9ftdjtttngen,  bann  aud) 

gegen  $erbart  geltenb  ju  macljcn  gefugt  fjat,  fmb  bie  a$orfdmle  jur  fpeculatiöen  Xtjeologie» 

(5Bien  1828;  2.?lufl.  1846),  a^ercgrin'S ©afhnaljl»  (SBicn  1830),  «©üb»  unb  9corblid|ter 
am  ̂ orijonte  fpeculatiöer  Df/cologie»  (2Bieu  1832),  bie  mit  feinem  tfreunbc  $apfi  (geft.  1838) 

gcmeinfdjaftlid)  l)erau«gcgebencn  «3amt«föpfe  für  pljilof  opfjie  unb  Dljcologie»  ($Bicn  1834), 

«Dfjoma«  a  ©cntpuli«.  3ur  Dran«figuration  ber  <ßcrfbnlidjfcit«pantf)ei«mcn  neuerer  3«t» 

(2Bienl835),  «Die  Ouftc - 2D?t(teu«  in  ber  bcutfdjen  <P$ilofopf)ie  gegenwärtiger  3cit»  (feien 
1838),  «gurtjftyeu«  unb  §eratlc«»  (SBien  1843).  ©armen  Gtfer  für  fpeculatiöe  Dfjeologie, 

geifrreidje  Seweglictjfeit  unb  fdjarfen  SBlicf  auf  bie  fdjwadjen  ©teilen  ber  ©cgiter  öerratljen  alle 

biefe  ©djriften.  Hnbercrfeit«  aber  bringen  flc  nirgenb«  eine  metapljöftfdje  llntcrfudjung  in 

föftematifdjer  gorm  jum  Slbfdjluffc.  @.  liebte  für  bie  5totif  fowol  al«  für  bie  Darlegung 

feiner  eigenen  Hnfidjten  bie  apfjoriftifdje  gorm.  Der  SRtttelpttnft  feiner  2cfjre  ifr  eine  Slrt  tljeo» 

fopljifdjer  ©d)öpfung«lel)re,  bie  mit  ber  $lnfdjaunng,  baß  bie  ̂ tjilofopljic  ju  einem  carteftfdjen 

Duali«mu«  jwifc^en  9?atur  unb  ©eift  jurücffeljren  müffe,  tljre  wcfentlidjc  Aufgabe  barein  fcfct, 

bie  Gntftefjung  ber  2öelt  au«  ©ott  begreiflich,  ju  madjen.  Sin  bem  jwifdjen  iDföljler  unb  53aur 

geführten  ©treite  über  ba«  Serfjältniß  be«  $roteftanti«mu«  unb  $ratf)olici«ntu«  nabm  ©.  burd) 

bie  ©t^rift  «Der  lefcte  ©tjmbolifcr»  (SBicn  1844)  tljeil;  1848—54  gab  er  mit  93citfj  ein 
pljilof.  Oa^rbud)  unter  bem  litel  «?nbia»  f)erau«.  0.  ftarb  24.  gebr.  1863.  Die  SKefuftate 

feiner  metapf)9fifd)en  Untcvfudwngen  würben  öon  9)Zcrten  im  «©runbrifj  ber  SWetap^ofif  für 

Sortefungen»  (Dricr  1848)  in  ein  ©yftem  gebradjt.  ©ämntttidje  ©ajviften  ©.'«  würben  1857 
auf  ben  Index  librorum  prohibitorum  gefe(jt  unb  bure^  ein  päpftl.  ©abreiben  öerbammt. 

©üntl^er  (3ol).  Ghnftian),  bcutfd)er  Dieter,  geb.  8.  Stpril  1695  ju  ©hiegau  in  lieber» 

fc^Iefien,  3ei(f)nete  fiö)  fdjon  auf  ber  ©dwte  ju  ©trjweibni^  burd)  feine  poctifdjen  Dalente  au«. 

©.  bejog  1715  bie  Untöcrfttät  Wittenberg,  um  nad)  bem  2Biüen  feine«  Sater«,  ber  Strjt  war, 

Webicin  ju  ftubiren.  dr  öcrnaetjtäffigtc  aber  biefe«  ©tubium,  ba  er  nur  Didjter  fein  woHte, 

unb  ergab  ftd)  einem  Wüften  ?ebcn,  geriet^  in  ©djtttben  unb  jerftel  für  immer  mit  feinem  93ater. 

©.  wanbte  fid)  1717  nat^  Jcipjig  unb  fanb  bort  an  Sflcncfe  einen  33cfd)ütjcr,  gab  Hoffnungen 

auf  33efferung  feine«  ?cben«wanbel«  unb  ücrfajjtc  in  biefer  ̂ eriobe  fein  ©ebidjt  auf  ben  ̂affaro- 

Wiqet  ̂ rieben,  ba«  if)n  flucti  befannt  machte,  ofmc  feine  äußere  Sage  31t  berbeffern.  Ü??encfe 

fudjte  i^m  1719  am  brcöbcner  ̂ ofe  eine  ©tcüung  ju  öcrfcb,affen,  aber  Ontriguen  Don  Leibern, 

aue^  eigene  ©ajiüb  ©.'«,  üereitetten  ben  ̂ (an.  Die  Ickten  Oaljre  feine«  Jebcn«  inte  ©.  §cimat* 
lo«  untrer,  friftetc  fein  Dafctn  öon  ©ctegcnfjeiWbiajtungcn  unb  öon  ben  2öof)ltf)aten  feiner 

greunbe.  SBergeblid)  fudjte  er  ftd)  ju  wicbertjolten  malen  auf juraffen  unb  feinen  Satcr  31t  öer» 

fönten.  Gr  ftarb,  uod)  nid)t  28  0.  alt,  3U  Ocna  15.  2K8rj  1723.  ©eine  l'iebcr  unb  Cbcn 
aciajncn  ftd)  burd)  ©cfjwung  ber  ©praa^e,  Gmppnbung  unb  freie  Bewegung  öor  ben  meiften  t^rcr 

3eit  unb  namentlid)  benen  ber  fd)(cf.©d)ulc,  bereit  lc|jtcr  Didjter  er  war,  öortf>cilljaft  au«.  Dod) 
wedjfeln  in  feinen  ©ebidjtcn  Slbfpannung  unb  Grmattung  mit  jenen  ?idjtbli(jcn  bc«  ©eniu«,  ber 

felbft  nodj  in  ben  legten  Äugenblicfen  feine«  in  Cammer  unb  Glenb  öcrftnfcnbcn  ?cben«  l)cröor= 

brac^.  inebett  ba«  (Sbclfk  unb  ̂ ödjftc  ftcllt  ftd)  in  feinen  Dichtungen  ba«  ©cmcine,  ftrcdjc  unb 
?a«ciüc;  aber  fdjon  babura^,  baß  er  barin  feine  ©ubjeetwität  frei  unb  feffcllo«  Walten  ließ,  bc- 

jeidmet  er  bie  beut  rein  beutfdjcn  i'icbc  cigcutl)ümlid)c  (5mpfinbung«fcite  unb  ftc^t  fomit  inner* 
^alb  feiner  in  1J3cbantcrien  unb  empfinbuitg«lofen  ©piclcrcicn  befangenen  ̂ eriobe  al«  ein  lü* 
rifdje«  ̂ pijäitomcn  ba.  9Wan  l;at  öon  ir)m  aud)  einige  trefflidje  ©atiren  unb  Gpifhln.  ©eine 

©ebidjtc  würben  nach,  feinem  Sobe  gefammclt  (4  ©bc,  33re«l.  1723—35;  6.  «ufl.  1764); 

eine  §lu«waljl  berfclben  befinbet  fie^  in  ̂ üaer'«  «©ibliot^e!  beutfdjer  Didjter  be«  17.  Oaljrfj.i 
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(33b.  10).  fcittmann  gab  ©.'«  ©ebidjte  Ijcrau«  in  «Deutfdje  Dieter  be«  17.  Oaljrfj.»  (Söb.  6, 
£pj.  1874).  Vgl.  £>offmann  bon  gatter«lcben,  «Ooljann  CtyrifHan  ©.,  ein  literarifd)  =  fjtflor. 

Verfudj»  (33re«l.  1833;  wicberljolt  in  beffen  «©penben  jur  bcutfdjen  £iteraturgefd)id)te»,  Söb.  2, 

£pj.  1845);  9?oquette,  «£eben  wnb  SDtc^ten  ©.'«»  (©tuttg.  1860). 
(SurjelD,  ©tobt,  gcfhtng  unb£afen  im  ruff.  Uralgcbiet,  am  regten  Ufer  bc«UraI,  17fli(ont. 

Don  feinem  (Sinflufj  in«  £a«pifd)c  2ftcer,  Ijat  eine  $Kaffolnifeniird)c,  eine  f)öl$erne  Sftofdjcc,  eine 

©olbatcnfdjule  unb  einen  au«  Sttagajinen  unbÄaufläben  befteljenben  Jaufdjljof  nnb  jä^It  (1871) 

2838  (£.,  meift  uralifdje  fiofatfen  (9iaffolnifen),  lottere  gifd)fang  im  Ural  treiben. 

©UtfC  (Cucumis)  ijt  ber  Warne  einer  jur  21.  Ätaffe  be«  ?inn6'fd)en  ©bftem«  unb  jur  fta* 
milie  ber  Cucurbitaceen  gehörigen  ̂ ffanjengattung,  welche  einläufige  Vlüten,  eine  fünfteilige 

33lume,  fünf  brei6rüberige  Staubgefäße,  brei  jmeit^eilige  Warben,  einen  unterfiänbigen  grudjt» 

fnoten  unb  in  ber  flcifd)ig'faftigen,  brei»  biö  fcd)«fäd)erigen  grudjt  ©amen  mit  jufammen- 

gebrüdtem,  fdjarfeut  Staube  Ijat.  Durch,  ba«  lefeterc  2Hcrfmal  fowic  burd)  bie  einfachen  Sütel« 
raufen  uitterfd)eibct  fic^  bie  ©urfengattung  Wefcntlid)  Don  ber  ©attung  flürbi«  (f.  b.).  Sitte 

iljrc  Birten  fmb  einjährig  unb  in  ben  Dropengcgenben,  befonberfl  im  fübl.  Elften,  ljeimifd),  mehrere 

bcrfelben  feit  unbenftidjen  3**ten  Gulturgewädjfe.  3"  biefen  gehört  bie  gemeine  (9.  (C.  sa- 

tivus),  bie  au«  bem  mittlem  unb  fübl.  Elften  flammt  unb  fjerjförmigc,  fpifcfünfedige,  faft  borften» 

paarige  33lätter  unb  länglidje  grüßte  beftfct.  ©ic  wirb  t^eil«  al«  gelb-,  tfjeil«  al«  ©arten* 

gewäd)«  in  öcrfd)iebcneu  Slbarten  cultiöirt.  Die  Doqüglidjften  Varietäten  berfelben  ftnb  bie 

lange  glatte,  bie  raufjc  weiße,  bie  raulje  grüne,  bie  ©anlangen»  unb  bie  33ouquetgurfe.  SDtc  ©. 
Verlangen  einen  fonutgen  ©tanbort  unb  einen  lodern,  guten,  fetten,  mit  ̂ ßferbemift  gebüngten 

33obcn.  $äuftg  werben  fic  in  2J?iftbeeten  al«  grüfjgewädj«  gejogen.  Um  guten  ©urfenfamen 

ju  gewinnen,  wäljlt  man  bie  fräftigfteu  <Pflon$en  au«  unb  läßt  jeber  blo«  eine  grud)t.  Oft  biefe 
tooflfommen  gelb  geworben,  fo  wirb  ftc  abgefdjnittcn  unb  an  eine  trodene,  (jelle  ©teile  gelegt. 

Vegiunt  fic  ton  außen  Ijer  ju  berwefen,  fo  3crfd)neibct  man  ftc  in  ©tüde,  läßt  ben  Sörct  tu 

©ärung  fommeu  unb  fd)wemmt  hierauf  beu  ©amen  mit  Saffer  ab.  ©uter  ©urfenfamen  be- 
hält feine  fleintfraft  lOOalnc  lang;  älterer  ©ante  fott  belfere,  rcidjlidjer  frudjttragcnbc  ̂ Pflanjen 

geben  al«  frifd)cr.  So  man  fic  auf  bem  gelbe,  wie  3.  33.  im  Slltcnburgifdjeu,  bei  $>atle  u.  f.  w., 

anbaut,  gewähren  ftc  einen  nidjt  unbebeutenben  $aubel«artifel.  Die  mofylriedjcnbc  ©.  (C. 

Dudaim  L.)  wirb  wegen  ifjrcr  fcfjr  angenehm  riedjenben,  übrigen«  aber  gefdjmacflofcn  grüßte 

im  JDricnt  fjäufig  in  ©ärten  cultiöirt.  Von  ber  a r ab if  djen  ©.  (C.  Chatc  L.),  weldje  in  ganj 

Slegbpten  cultiüirt  wirb,  werben  bie  grüßte  rof)  unb  jubercitet  gegeffeu.  3n  Vrafilicn  cul> 

tiüirtmanbie  grofjf  rüd)tigc  ©.  (C.  macrocarpos  Wender.),  in  Önpan  bie  Gononton«©. 

(C.  Conomon  Tbunb.),  iu  ber  Dürfci  bie  fpätert  ©.  (C.  serotinus  Haberl.)  wegen  iljrcr  cf?» 

baren  grüdjtc.  Slttdj  bie  ÜJMouc  (f.  b.)  gcljört  jur  (Mattung  (9. 

(SlUlitt  (3ol)«.  ©ottfr.),  bcutfdjcr  ©cleljrtcr  unb  ©c^ulmann,  geb.  13.  2J?arj  1754  gn 

.^atle,  befugte  bie  3:i)onta«fd^ule  unb  feit  1773  bie  Unieeifttät  31t  ?eipjig,  wo  er  mit  beut  ©tu* 

bium  ber  Ätiologie  ba«  ber  'jtyilofopljic  unb  J^eologic  öerbanb  unb  aud)  bie  freie  rationalitlifc^c 
?lnftd)t  in  ber  Ideologie  gewann,  weld)c  ifnn  bt«  an  fein  (5nbc  öerblicb.  &.  würbe  1778  Ober* 

letjrcr  am  ̂ öbagogium  ju  Älofter*33ergen  unb  ucrwaltcte  gentetufd)aftlid)  mit  beut  ÜWatljc 

matifer  Joren.^  177Ü  — 97  ba«  9?ectorat  biefer  ©djule,  ba«  er  bann  allein  füljrtc,  bi«  er  1802 
bem  Wufc  al«  Dircctor  am  Ool)anncum  unb  ̂ rofeffor  ber  orient.  ©pradjeu  am  alabemifdjcn 

©mnnafiunt  ju  Hamburg  folgte.  Duvd)  (S).  würbe  l)icr  ba«  3oljanncum  ̂ u  einer  ber  blüfjenbften 

©djttlcn  in  Deutfd)(anb  erhoben.  (&x  ftarb  31t  Hamburg  14.  3uni  1827.  Unter  feinen  ©djriftcn 

ftnb  ̂ croor^u^ebeii :  «lieber  bic  ©entutenfitube»  (9}?agbeb.  1798),  «lieber  SDZofaif»  (3)iagbcb. 

1798),  «SJerfud)  übcr93ürteufuubc<>  (Wagbeb.  1800),  bic  gcfammelten  «©^ul|d)iiften«  (5öb.  1, 
9)?agbcb.  1801 ;  93b.  2,  ̂erau«g.  0011  dorn.  Sflütlcr,  1829),  bie  Ueberfe^mg  bc«  Cfftan  unb 

be«  ̂pinbar.  Sic  er  felbjt  ©pittler'« « Vorlcfungcn  über  bie  ©efd)id)tc  bc«  ̂ apftt^um«»  (,f)amb. 

1828),  fo  gab  dorn.  SJlüHer  au«  feinem  Wadjlaffe  ©pittler'ö  «©cfdjic^tc  ber  Jfrci^üge » 
(.^amb.  1827)  unb  beffen  <«©cfd)id)tc  ber  $>icrard)io  (£antb.  1828)  ̂ crau«. 

©UrliU  (Mw.),  au«gcjcid)uctcr  bcutfdjer  eanbfd)aft«malcr,  geb.  8.  Wärj  1812  ju 

tona,  SJerWanbtcr  bc«  Vorigen,  erhielt  feinen  erften  Untcrridjt  bei  ©.  3?cnbircu  ju  Hamburg 

unb  brachte  f)icrauf  Dter  Oafjrc  unter  ©tuoicu  ber  Watnr  in  Worwegcu,  Dänemarf  unb  ©djwc^ 

ben  31t.  Von  einer  brciiäfjrigen  pfeife  nad)  9J?ündjcn  unb  Italien  jurüdgefcljrt,  uafjiu  er  feit 

1839  feinen  Soljnftl}  iu  Äopetibagcn,  wo  er  al«  Witglieb  in  bie  fönigl.  ?lfabcmie  onfgcnontnteu 

würbe,  hierauf  malte  er  in  Düffclborf  fein  große«  3iitrdnbifd)c«  ̂ cibcbilb  mit  großem  Gr» 

folg.  ©.  b>lt  fttt)  1843—46  abcrmal«  in  Otalien  auf.  Gr  lebte  befonber«  in  Wom,  Neapel 
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unb  auf  Sicilien  unb  wanbte  feine  Stubicn  ganj  ber  Natur  be«  Süben«  ju.  Nadj  fciuer 

9iürffcl)r  Ijielt  er  ficf)  mcift  in  Serlin  auf,  509  fid)  aber  1848  in  länblidjc  Ginfamfeit  auf  ein 

fteinc«  Öut  nad)  Nifd)u>i&  im  Äönigrcid)  Sad)fcn  jurüd.  (9.  ftebelte  1851  nad)  9Bien  über, 

von  wo  au«  er  1855  wieberum  Stubienreifen  nad)  Otalien,  1858  nadj  ©riedjenlanb  unter» 

nafjm.  Seit  Gnbe  1859  lebte  er  meift  auf  einer  Söefifcung  bei  0ot$a,  von  wo  au«  er  viel» 

facr)e  Stubienreifen  nadj  £o(flein,  Portugal  unb  Spanien  unternahm,  fiebelte  aber  1873  nad) 

Xrcebcn  über.  AI«  Äünfller  jäfjlt  &.  ju  ben  ©ieiftern  im  £anbf$aft«fad)e.  Gr  $at  bie  SRcije 

be«  Norbcn«  wie  be«  Süben«  erfaßt  unb  gibt  biefe  mit  aller  2Bal)rljeit  unb  ädern  30UD« 

in  feinen  $3ilbcru  wieber.  Seine  jafjlrcidjeu  ital.  i'anbft^jaftiSbilbcr  fjaben  in  fjoljcm  ®rabe  ben 
warmen  Xou  ber  fübl.  Sonne.  Dabei  weiß  er  tief  in  ba«  Gfjarafteriftifdje  ber  lanbfi^aftlidjeu 

formen  unb  Pinien  einbringen  unb  bind)  poctifd)en  $Reid)tf)um  ben  mit  ©enauigfeit  unter* 
nominellen  Stubicn  Duft  unb  Neij  ju  Verleihen.  Gin«  feiner  berülnntePen  Silber  ifi  SKofate 

im  Sabincrgebirge  (im  23efi<j  be«  Senator«  Ocnifd^  in  Hamburg).  Darftctlungen  au«  bem 

bair.  $od)lanbe  bewahrt  Don  ifjm  bie  Neue  ̂ iuafotljef  in  SJiündjen. 

(Ölirlt  (Gruft  ftriebr.),  au«gejeid)neter  ftorfdjcr  auf  bem  ©ebiete  ber  2f)ierarjneifunbe,  geb. 

13.  Cct.  1791  ju  Drcntlau  bei  ©rünberg  in  Sd)lcftcu,  flubirte  in  33re«lau  2Rebicin  unb  er* 

Ijiclt  bafelbft  1819  bie  mebic.  Doctorwürbe.  Nad)  erlangter  Approbation  al«  praftifdjer  Arjt 

unb  Operateur  würbe  ev  al«  Repetitor  bei  ber  Üljieraqneifdjule  in  Stalin  angefleflt,  1827  jum 

^Profcffor  au  berfclbcu  unb  1819  jum  teäjnifcfjen  Dircctor  ber  Anfialt  ernannt.  3m  3.  1850 

würbe  ifjm  ber  (St>araftcr  al«  ©el).  9tfebicinalratl)  »erliefen.  Seit  1870  lebt  ©.  im  Kutjtßaub 

ju  Sellin.  Seine  Vorträge  erftredten  fldj  über  Anatomie,  patfjol.  Anatomie,  ̂ nftologie, 

Zoologie  unb  Sotanif;  aud)  leitete  er  bie  praltifä)«  jootom.  Uebungen.  ©.'«  wiffenfdjaftlidje 
Söcflrcbungen  fmb  vor  allem  auf  ftörberung  ber  Giüwidelung«gcfd)id)te  unb  ber  patfjol.  Ana* 

tomie  geridjtct.  Unter  feinen  Sdjriftcn  ifi  befonber«  ̂ cröor juljeben :  «,£>anbbudj  ber  vergleichen* 

ben  Anatomie  ber  $au§fäugetl)tcre»  (2  S3bc,  33erl.  1822;  5.  Aufl.  von  l'cifering  u.  SHüüer, 
1875,  letztere  mit  Atla«).  hieran  fd)liefjcn  ftd):  «Anatom.  Abbilbungcn  ber  $au«fäugetljicre» 

(150  tafeln,  2.  Aufl.,  SöcrI.  1813  —  44;  Supplement  25  Dafeln),  «£el)rbud)  ber  patf|ot. 

Anatomie  ber$au«fäugctf)iere>>  (233be.,  23erl.  1831— 32;  35DafelnNad)tragel849),  a£eljr* 

bud)  ber  ucrglcidjcnben  ̂ Imfiologie  ber  $au«fäugetl)iere«>  (33erl.  1837;  3.  Aufl.  1865).  3n 

Stabinöung  mit  $crtwig  gab®,  ba«  «ÜJiagajiu  für  bie  gefammte  J^ier^cilfuube »  (2tal. 

1835—74)  fjerau«.  Gnblid)  veröffentlichte  er  nod)  «lieber  tl)icrifd)e  9)ii«gcburten.  Gin  33ci* 
trag  jur  patfyol.  Anatomie  unb  Gntmidelung«gcfd)id)te»  (mit  20  Xafeln  Abbilbungcn,  5tal. 

1877).  —  Gmft  Ouliu«  ($.,  verbienter  SBunbarjt,  Soljn  be«  Vorigen,  geb.  13.  Sept.  1825 

ju  93erltnf  ermarb  fid)  bafclbfi  nad)  Eeeubigung  feiner  alabemifa)en  Stubicn  1848  bie  mebic. 
jToctovwürbe  unb  Ijabilitirtc  ftc^  1853  al«  ̂riüatboccnt  an  ber  Uniücrfität  feiner  Saterfiabt. 

Seit  1862  wirft  er  at«  aufjerorb.  ̂ Jrofeffor  ber  (5f)iritrgic  bafelbfi.  Unter  feinen  Sdjriftcn 

fmb  IjcrDoqubeben :  «Beiträge  jur  üergleidjenbcu  pat^ol.  Anatomie  ber  Öelcunranf  Reiten»  (Serl. 

1853),  alteber  einige  burc^  Grfraufung  ber  QMenlücrbmbungen  verurfadjte  9)?i^fialtungen  be« 

mcnfa^liöicn  93crfen«»  (93erl.  1854,  %ol),  aUeber  bie  Gnftengefdjwülfie  be«  ̂ >alfc«»  (©tri. 

1855),  «$anbbudj  ber  ?e^rc  oon  ben  5hiod)enbrüd)eu»  (53b.  1,  Söerl.  1862),  «Seitfabcn  für 

Dperation«übnngen  am  Gabaoer»  (Söerl.  1862;  4.  Aufl.  1876),  «Abbilbungcn  jur  Äranfen» 

pflege  im  ftelbe»  (©crl.  1868,  16  tafeln  ftol.  unb^ert),  «3ur  (55cfc^io)te  ber  internationalen 

unb  freiwilligen  flranfenpflege  im  ftelbe»  (i'pj.  1873).  Seit  1860  ifi  ©.  ÜJcitbegrünber  unb 

SWitrcbacteur  von  Sanqenbed'«  aArd^iö  für  flinifd)e  Chirurgie»;  1867—72  War  er  Tl\U 

rebacteur  be«  SJirdjow  $irf<f)'fcr)cn  «Oa^reSberiajt«  über  bicJcipuugen  unb  gortfa^ritte  in  ber 
gefanunten  2Webicin»;  feit  1867  ifi  er  Rebacteur  ber  3«tf^rift  «ftriegerljeilo. 

©Ürtcl  (cingulum,  balteus,  zuua)  ifi  in  Üradjt,  Sitte  unb  Sage  von  Diclfadjer  S3ebcut* 
famfeit.  3m  @.  ber  Apl)robite  fmb  alle  ba«  §crj  berüdenben  3auber  vereinigt,  felbfl  bie 

floljc  ,^erc  muß  ifjn  leiten,  foll  3eu«  ftd)  i^r  in  Ütebe  na^en.  Sei  ber  Neuvermählten  ̂ atte 

im  Altertljum  ba«  ?öfcn  be«  ®.  aud)  eine  fmnbolifd)e  5öebeutung.  !t>a«  cingulum  militare 

verlief  bei  ben  hörnern  einen  gewiffen  9iang,  ber,  wennfdjon  in  anberer  9Beife,  auc^  im  SJiittcl« 
alter  bantit  verbunben  war.  Die  Serwölfe,  b.  I).  in  Sölfe  verwanbeltc  ÜWcnfajen,  nahmen 
bie  Sfjicrgcflalt  burd)  einen  3aubergürtcl  an.  Unter  ben  Gultgcwänbern  ber  fatt).  Äirdjc  wirb 

bie  Alba  mit  bem  Ö.  gefd^ürjt,  ber  feit  bem  16.  3al>rl).  bie  %oxm  einer  Gorbc  fjat,  imb  be«» 

gleiten  gürtet  fic^  fetjon  im  Alten  leflamente  ber  jüb.  ̂Jriefler  mit  ber  Jeibbinbc  üon  23nffu« 

unb  Solle,  bie  32  ̂ eilige  Gücn  lang  fein  mußte.  2öoUe  unb  Ifeinwanb,  ebenfo  Sieber  waren 

überhaupt  ba«  Material,  woran«  von  jcljer  ber      bie«  notljwenbigc  Stüd  ̂ um  Sa^ürjeu  ber 
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langen  @ewanbe,  oorjüglid)  beflanben  fjat;  bod)  würbe  er  fd)on  frii^  aud)  au«  eblern  (Stoffen, 

felbfl  au«  ©Uber  unb  ©olb,  mit  foflbaren  «Steinen  befefct,  oerfertigt.  3n  ber  §eralbif  jäf)lt 
ber  ®.  ober  bie  Stnbe  ju  ben  fog.  $erolb«ftguren. 

©ürtclt^icr,  f.Ärmabill. 

(Storl)  (Oof).  ̂ eter),  namhafter  Celjrer  ber  fatt).  2J?oral,  warb  23. San.  1801  in  2Hatfleron« 

court  (Örand)e<(£omte)  geboren,  trat  1824  in  ben  Oefuitenorben,  flubirte  1828 — 32  in  SRom 
STfjeologie,  warb  1833  $rofeffor  ber  2ttorat  in  Sat«  bei  £e  1847  im  töömifdjen  Soflege. 

3m  Ö.  1848  oonföom  üertrieben,  Fet>rte  er  nad)  Salfl  jurüd,  wo  er  bi«  an  feinen  lob  (18.51prit 

1866)  nidjt  blo«  al«  Se^rer  ber  SRoral,  fonbern  befonber«  aud)  burd)  praftifd)e  ©eefforge,  burd) 

Stated)efen  unb  ÜKifflonen  unter  ber  armen  @ebirg«beoölferung  mit  ßifer  wirfte.  (Seinen 

9luf  begrünbete  ®.  burd)  ba«  1850  juerfl  erfd)icnene,  überau«  weitüerbreitete  aCompendium 

theologiae  moralis»,  ba«  in  17,  Don  bem  93  erf  äff  er  felbfl  beforgten  Stuflagen  erfdjien  (neuefte 

Hufl.,  2  93be.,  ftom  1875;  beutfd)  oon  SEBeffelal,  &egen«b.  1868).  3m  3.  1864  folgten  bie 

«Casus  conscientiae».  Da«  «Compendium»  tft  ein  ©d)ulbud),  ba«  auf  ba«  Söeid)t(jÖren  üor* 

bereiten  foU  unb  be«fjalb  bie  ©runbfäfcc  ber  SWoral  au  einzelnen  öeifpielen,  befonber«  an  ein« 

jelnen  (Siinben,  erläutert.  Die«  gefd)ief)t  meift  in  ber  Seife,  bog  bie  Hnftdjten  fjeroorragenber 

fatr).  Geologen,  befonber«  be«  fjeil.  Siguori,  aufgeführt  unb,  wo  biefelben  geseilt  ftnb,  bie 

beiberfeitigen  ®rünbe  öorgebrad)t  werben.  Gegenüber  ber  in  Sranfretd)  oerbretteten  fhengern 

?eb,r«  be«  3anfeni«mu«  Oertritt  @.  entfdneben  ben  $robabili«mu«  in  ber  Floxal. 

@!l6(c,  ferb.  SRufitinflrument.  6«  befielt  au«  einem  ooaten,  unten  gewölbten  Äörper, 

oben  mit  einem  trommelartigcn  ftell  überwogen  unb  mit  einem  $anbgriff  oerfefjcn.  Ueber  ba« 

Seil  unb  ben  $anbgriff  wirb  eine  rob,e  Darmfaite  gefpannt  unb  barüber  wirb  beim  (Spielen 

mit  einem  Sogen  gejlridjen.  9ftd)t  feiten  fielet  man  l)öd)fl  funfbotl  gefdjnifctc  Onftrumente  biefer 

Wrt.  Der  @.  bebienen  ftd)  nur  bie  blinben  (Sänger,  weldje  ie  nad)  bera  ftbftngen  eine  (Strophe 

be«  betreffenben  Siebe«,  eine  (Sabcnj  ertönen  laffen.  Die  &.  wirb  au«  Styornfjolj  gefertigt. 

©Ufctfcit,  f.  (Sifen  unb  (Sifeninbuflrie.  —  ©ltgfto$l,  f.  ©ta$l. 
Gtoftato  tf  Äönig  oon  ©djweben,  1523—60,  befannt  unter  bem  tarnen  ®uflao  2Bafa, 

geb.  12.  2M  1496  ju  Stubfjolmen  in  Uplanb,  Ijieg  urfprünglid)  ©uflao  (Srif«fon  unb  war 

ber  ältefle  ©ofjn  be«  9teid)8ratl)8  @rif  3oljan«fon,  ber  Oäterlidjerfeit«  au«  bem  $aufe  2öafa, 

mütterlidjerfeit«  au«  bem  £aufe  Sture  abflammte,  jwei  Familien,  bie  in  ber  ®efd)id)te  ©d)we* 

ben«  eine  tyeroorragenbe  9tofle  gefpielt  Ijatten.  (Seine  SJerwanbtcn,  bie  (Sture,  wclaje  bamal« 

9Jeid)«oerwefer  oon  ©djweben  waren,  flögten  ifjm  frühzeitig  Siebe  jum  ©aterlanbc  ein,  forgteu 

für  feine  (Srjiefjung  unb  fd)idten  i^n  1509  auf  bie  ©djule  ju  Upfala.  9Iao^  ber  &?ücffer)r  oon 

Upfala  na^in  ü)n  <Sten  (Sture  ber  Oüngere  1514  an  feinen  $of  unb  lieg  ifyn  burtb,  ben  ge< 

lehrten  ©ifa^of  oon  SinfÖping,  Demming  ©abb,  weiter  jum  (Staatsmann  au«büben.  ©.  najm 

an  bem  (Siege,  welken  (Sten  ©ture  1518  über  bie  bän.  Gruppen  unter  (5b,riftian  II.  erfod|t, 

rü^mli^enSlntheil.  ?11«  er  bei  ben  barauff olgenben  SJerb,anblungen  nebft  fünf  anbem  oorncljmeu 

(Sä^weben  al«  ©eifet  auf  bie  feinblidje  flotte  oor  ©todb,olm  gefd^idt  würbe,  lieg  6b,riflian  ib,n 

unb  feine  GJefäfjrten  ergreifen  unb  al«  (befangene  nad)  3)änemarf  abführen.  $ier  oerna^m  ©. 

im  ̂»erbfle  1519,  bag  (Sfn-iftian  bie  Unterwerfung  (Schweben«  beabftd^tige.  @r  entflog  um 
fein  SJaterlanb  womöglich  ju  retten,  in  S3auerlleibern,  erreichte  am  erften  läge  $len«burg,  trat 
bort  bei  jütlänb.  Dc^frn^änblern  in  SDienft  unb  (am  mit  biefen  in  Sübed  an.  Der  ftatb,  oon 

Sübed  naf>m  ben  ̂ lüd^tling  in  <Sd)u|}  unb  beförberte  beffen  Äbreife  nad^  (Sdjweben.  $ier 

laubete  &.  auf  ber  Sanbjunge  ©tenfö,  unweit  Palmar,  ba«  bamal«  oon  ben  Dänen  jur  ©ee 

blotirt  würbe.  <5r  ging  in  bie  ©tabt  unb  munterte  biefelbe  jum  tapfern  SGBiberflanbe  auf;  aber 

man  fürdjtete  ftd),  mit  einem  ©eädjteten  Partei  ju  madjen.  @.  wanbte  ftd)  nun  nad)  ©malanb 

ju  ben  Sanbbauem  feine«  93ater«  unb  oon  ba  nad)  Dalefarlien,  wo  er,  oon  (£f)rifrian'«  ©olbaten 
oerfolgt,  berfd^iebene  Serflede  auf fudjen  mugte.  2Bieberb,olt  ijatte  ®.  bie  Dalefarlier  jum  Äuf» 

ftanbe  gegen  bie  Dänen  aufgeforbert;  aber  erfi  al«  bie  Shinbe  oon  bem  ©tod^olmer  Slutbabe 

unb  ba«  ®erüd)t  oon  einer  neuen  ©teuer,  mit  welker  Sb,rifiian  bie  Säuern  belegen  wollte, 

eintraf,  wählten  biefe  0.  ju  i^rem  Slnfüb,rcr.  Da«  ©d)log  be«  ©ouoerneur«  würbe  erflürmt, 
unb  ermutigt  burd)  biefen  Srfolg,  oerfammelten  ftd)  immer  meb,r  Datefarlier  unter  feinen 

gab,nen.  92ad)bem  ein  $aufe  oon  6000  3J?ann,  bie  ber  örjbifdjof  Irolle  ben  Dalbauern  ent- 

gegenfüb,rte,  oon  biefen  gefdjtagen  unb  jerpreut  worben,  brad)  &.  au«  Dalefarlien  b/röor,  nab,m 

iffiefierä«,  bann  Upfala  ein  unb  rüdte  gegen  ©torf^olm,  ob,ne  jebod)  biefe  ©tabt  erobern  ju 

(Innen.  Önjmifdjen  würbe  er  auf  einem  nad)  SBabflena  ju  Öflgotljlanb  au«gefd)riebenen  §erren* 

tage  24.  21ug.  1521  jum  9tad)«üerwefer  unb  Dberb,auptmann  be«  Äönigreid)«  ©d)meben 
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ernannt.  3m  Bcftfce  btefer  gefefclidjcn  2)cad)t  begann  er  nunmehr  bie  £anbc«regierung  ein« 

Juristen  unb  feine  Ärieg«mad)t  $u  öermchren.  3ugleid)  rüdte  er  auf«  neue  bor  ©todholm 

unb  fc^tog  e«  eng  ein.  Obgleich  fein  Jager  burd)  bie  ?tudfäüe  ber  Dänen  7.,  8.  unb  13.  Äpril 

1522  in  feiner  abwefcntjeit  jerftört  tourbe,  gelang  c«  ihm  bennodj  mit  $ülfe  öon  jeffn  ©d)iff<n, 

bie  l'übecf  ifjm  fenbete,  ber  ©täbte  ffalmar  unb  ©tocujolm  im  Oitni  unb  Ouli  1523  fic^  ju  be* 

niciflern.  9codj  bor  ber  (Einnahme  ©todljolnt«  berief  er  aber  ju  ̂ßfingften  1523  bie  fdjmeb. 

©tänbe  ju  einem  $Reidj«tagc  nad)  ©trengnä«,  auf  wettern  er  c«  bahin  ju  bringen  wußte,  baß 

ilmt  bie  ftrone  ©djwebcn«  anaetragen  würbe,  bie  er  aud)  nad)  fd^einbarem  Steigern  enblid) 

annahm  (7.  duni).  Söalb  nad)  ber  (Sinnahme  ton  ©todt)olm  eroberte  er  aud)  ̂ inlanb,  wo* 

burd)  er  jum  33cfife  be«  ganjen  fdjwcb.  Deich«  gelangte.  Äuf  bcn  Datl)  feine«  Äanjler«  Sar« 

Suiberfon  (tfaurentiu«  Slnbreä)  faßte  er  bcn  "ißlan,  bie  Deformation,  bie  er  burd)  jmei  ©djülcr 

Luther'«,  Ölau«  unb  Laurentiu«  s.ßetri,  geborene  ©chweben,  fennen  gelernt,  in  ©djweben  ein* 

jufüljren.  Dod)  betrieb  er  biefen  <j$lan  nid)t  mit  §aft,  fonbern  allmählich-  Srfi  al«  bie  SDictjr* 
jaf)l  jur  Orot,  ftirche  fldj  betannte,  würbe  auf  bem  Deid}«tage  ju  SBefterä«  (1527)  enblid)  bie 

allgemeine  Sinnahme  ber  Deformation  angeorbnet.  Huf  einem  Dcid)«tage  ebcnbafclbft  (1544) 

erfolgte  aud)  bie  Bereinigung  jmifdjen  ihm  unb  ben  ©täuben,  jufolge  beren  ©djweben  ein  SEBa^l- 

rcid)  ju  fein  aufborte  unb  @.'«  ältejicm  ©olm  (Srif  als  tfronorinjen  gchulbigt  würbe.  Um 
feine  2Rad)t  fefter  ju  grünben,  fudjte  er  ba«  Stnfeljen  be«  Abel«  unb  ber  feiger  fo  mächtigen 

©eiftlictjfeit  ju  fd)Wäd)eu.  Demgemäß  jog  er  ben  größten  Xfjeil  ber  Stirdjcn*  unb  Äloftergüter 
ein,  legte  ben  @eiftlid)en  Steuern  auf  unb  befhmmte  felbft  bie  öinfünftc  berfclben.  Dem  Slbel 

fefcte  er  baburdj  ©dnranfen,  baß  bei  ben  immer  Ijäufigern  unb  regelmäßiger  au«gefd)riebcnen 

Deidjötagen  bem  Bürger*  unb  Baucrnftanbe  ber  währenb  ber  Unruhen  ber  ffalmar*Union  »er« 

loren  gegangene  Ginfluß  auf  bie  9?eid)«angelegenheiten  wieber  jugeftanben  würbe.  Die  oielfadjen 

Bcrfdjwbrungen,  bie  ftd)  infolge  feiner  energifa^en  Dcgierung«weife  gegen  iljn  erhoben,  würben 

burd)  feine  9Bad)fam!eit  entbedt  unb  burd)  fflughcit  unb  2Jcad)t  Oereitelt.  Um  ftd)  oon  ber 

brüefenben  $anbel«f)errfdjaft  ber  £>anfa  ju  befreien,  fämpfte  er  fed)«  3ar)re  lang  erfolgreich  mit 

f  übed  unb  fdjloß  einen  $anbcl«tractat  mit  ßnglanb  unb  ben  Wieberlanben.  3ur  Behauptung 

ftinlanb«  führte  er  1555 — 57  einen  glüdlidjen  ftrieg  mit  Dußlanb.  ©einen  ©oljn  erfler  öb,e, 
Grif  XIV.,  beftimmte  er  3um  Ü^ronfolger,  jebodj  fo,  baf?  unter  biefem  feine  ©ö^ue  jweiter 

(S^e,  für  bie  er  eine  große  Vorliebe  Ijegtc,  do^an  in  ̂ inlanb,  9)2agnu«  in  Oflgot^lanb,  Äarl  in 

©öbennannlanb  mit  sJ?erife  unb  Sßermlaub,  aber  oljne  ©ouöcränetät  regieren  foflten.  ©.  fiarb 

29.  ©cpt.  1560.  ̂ iir  bie  (Sntwirfelung  ©a^weben«  l>at  er  großartig  gewirft.  SJgl.  «rc§en« 

^olj,  «@efd)id)te  ÖHiftob  Safa'«,  Stönig«  Oon  ©c^weben»  (2  «be.,  £üb.  1801);  frören,  «£eben 

unb  2^aten  ©.'«  L  SBafa»  (beutfa^  Don  (gfcnba^l,  9ieufl.  a.  b.  O.  1831). 
(iinftOÜ  11.  Äbolf,  Sönig  oon  ©c^weben,  geb.  9.  (19.)2>ec.  1594,  war  ein  ©o^n 

Äarf«  IX.,  ber  nad)  ber  (Sntfe&ung  ©igi«munb'«  ben  fdjweb.  J^ron  befrieg,  unb  ber  $rtugef jtn 

(E^rifiina  oon  ̂ olficin,  foroie  ein  ßnfel  Öuftao'«  I.  W\t  Ijcrrlidjcn  Einlagen  au«geflattet, 
empfing  er  bie  forgfältigftc  örjiel^ung  unb  erlentte  früljjeitig  uicb.t  nur  alle  ritterlichen  ®c\d)\d* 

lidjfeiten,  fonbern  aud)  außer  bei*  fd)web.  unb  beutfcb,en  ©orange  bie  lateinifdje,  italienifa^e  unb 
franjöfifc^e,  bie  er  alle  mit  ®etäufig!eit  fpradj.  53on  ben  933iffenfd)aften  befreunbetc  er  ftdj 

befonber«  mit  ̂ at^ematif  unb  @efd)id)te.  ©a^ou  at«  finabc  ̂ atte  er  feinen  Bater  auf  Steifen 

unb  öelbjügen  begleitet.  211«  er  naef)  be«  Bater«  lobe  1611,  trfi  17  &  alt,  burd)  bie  ÜHünbig* 
feit«crflarung  ber  ©tänbc  bie  Degiemng  übernahm,  bilbete  er  ftd)  in  ben  Kriegen  mit  ben 

Dänen,  9fuffcn  unb  ̂ olcn  jum  gewanbten  ©taatömann  unb  erfahrenen  Selb^errn.  Bufll«^ 

erfannte  fein  fetjarfer  33tid  fcljr  balb  in  Slrel  Creuflieina  (f.  b.),  bem  jüngfhn  unter  ben  ba* 

maligeu  iKcidjörätljen,  bcn  großen  ©taat«manu,  ernannte  bcnfclben  jum  ©taat«lanjler  unb 

oerbanb  fidj  mit  i^m  burc^  bie  innigfte  $reunbfcl)aft.  Durcf)  fein  milbe«  unb  leutfelige«,  aber 

fräftige«  unb  würbcüoÜeS  Bcrfaljrcn  gewann  er  bie  Jiebe  feineö  Bolfö,  inbem  er,  jugleidj  unter 

.^arter  ©c^onung  gegen  ba«  Snbenfen  feine«  Bater«,  einen  STrjciC  ber  öon  biefem  begangenen 
Ungered)tigfciten  wieber  gut  ju  machen  fudjte.  Unter  ben  brei  Kriegen,  bie  iljm  ber  Bater  al« 

Gvbfd)aft  Ijinterlaffen  hatte,  fud)te  er  bcn  mit  Dänemarf,  ber  im  sJMittcIünnfte  feine«  9ieid)« 
geführt  Würbe,  juerft  beizulegen.  Diach  fywttn  Äämpfen,  unter  welchen  ba«  Öefedjt  auf  bem 

(Sife  11.  Öfbr.  1612,  wo  er  felbft  in  Lebensgefahr  geriete)  #  ba«  merfwürbigfte  War,  gelang  cö 

ihm,  unter  ©nglanb«  Bermittclung  ben  ̂ rieben  jn  Änäröb  19.  Oan.  1613  ab jufchlicßen ,  in 

welchem  er  gegen  3«hl««9  öon  1  9MU.  Ztyvn.  alle«  üon  ben  Dänen  Eroberte  jnriicfertjielt.  Bon 

bem  gefät)rlid)ften  feiner  fttubt  befreit,  wenbete  er  nun  feine  2öaffen  fogteid)  gegen  9fußlanb. 

€>icr  hatten  bereit«  bie  ©djwebcn  unter  Oafob  ®raf  be  la  ©arbic  große  Bovthcilc  erlaugt,  bie 
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burdj  (#.'S  I^cilna^me  am  Äampfe  im  ©ommcr  1614  fo  übermiegcnb  mürben,  baß  bcr  Bar 
2Rid)ael  fid)  jum  gricben  bon  ©tolboroa  27.  gebr.  1617  genötigt  fat),  burd)  ben  $erl)olm, 

ftarclen  imb  Ongermanlanb  an  ©d)meben  abgetreten  unb  btefem  aud)  ber  93cfitj  Don  (Sjllanb 

unb  Jiblanb  jugefagt  würbe.  3njmifd)en  Ratten  bie  3ttuflt9ftiten  mit  ̂ ßoten,  beffen  Äöntg 

©igiSmunb  nad)  Äart'S  IX.  £obe  feine  Slnfprüerjc  auf  ben  fd)meb.  Stljron  erneuerte,  mit  furjen 

Unterbrechungen  fortgebauert.  SllS  bie  Unterijanblungen  OJ.'S  mährenb  beS  mehrmals  ge* 
fdjtoffenen  SBaffcnfliflfranbcS  nid)t  jum  ermünfdjten  3ielc  führten,  begann  er  1621  bengelbjug 

gegen  *ßotcn  auf«  neue  unb  mannte  in  £iblanb,  Äurlanb,  Litauen  unb  <jpolnifd)'<i|3rcußcu  außer^ 
orbentlid)  glüdlidje  Eroberungen,  bie  nur  1629,  mo  eine  .£>ütfsfenbung  bon  10,000  ÜWann 

£>efterreid)ern  unter  ?(m^eim  bie  "^oten  berftärftc,  auf  Turje  $cit  unterbrodjen  mürben.  Unter» 
beffen  hatte  in  Deutfdjtanb  bie  fdjranfenloS  um  fid)  greifenbe  Uebermadjt  beS  ÄatferS  $er» 
binanb  II.  bie  polit.  Streifjeit  unb  jugleid)  ben  prot.  (glauben  immer  gefährlicher  bebrofjt,  unb 

mäf)rcnb  eS  im  Sntereffe  granfreid)S  lag,  einem  Uebergewidjt  £)eftcrreid)S  borjubeugen,  glaubte 

(3.,  jugleid)  eingeben!  ber  Unterftüfcnng,  meiere  Defkrreid)  ben  "^oteii  gegen  ©dnueben  hotte 
angcbeil)en  laffen,  es  feinen  ©laubcnSgcnoffen  fdjulbig  jn  fein,  biefe  bor  Unterbrürfung  ju  retten. 

3)cmnad)  fain  unter  ftranfreidjS  SJerntittefung  jh)ifd)en  ̂ olcn  unb  ©djmeben  16.  (26.)  (Sept. 

1629  ein  SBaffenfrifljhnb  auf  fed)S  Oatjre  31t  ©tanbe,  ber  ben  Äönig  bon  ©djmeben  im  SBefty 

beS  eroberten  ̂ otnifdj  «Greußen  ließ  unb  it)m  freie  £anb  gegen  ben  Äaifer  gab.  On  ber  9tu«' 

fidjt  auf  ein  «ünbniß  mit  ftranfreid),  baS  aud)  im  San.  1631  nnrflidj  erfolgte,  rüftete  fid) 

®.  jum  Jfricge,  fjielt  19.  ÜRai  1630  cor  ben  bcrfammelten  fdjmcb.  ©tänben  eine  fraftbollc 

SRebe,  mobei  er  feine  £od)tcr  (ürjriftina  als  J^ronerbin  borftellte,  fdnffte  ftc^  30.  9Jcai  mit 

1 5,000  SRann  fdjmeb.  Stufen  in  ben  ©d)eeren  ein  unb  lanbete  21.  Öuni  (4.  Ouli)  bei  bcr  flcincn 

Onfel  9?uben  au  SDeutfdjlanbS  Äüftc.  £ro|j  ber  ©d)toierigfeitcn,  bie  fid)  ihm  fcr)r  balb  in  bem 

SBSanfelmutlj  unb  bem  SWiStrauen  ber  beutfdjen  dürften  entgegenfteflten ,  fiegte  er  überall  über 

bie  faiferl.  Struppen.  (£r  jmang  bie  Äirrfürfren  bon  Söranbcnburg  unb  ©ad)fcn,  fid)  mit  it)m  ju 

bereinigen,  fefete  bie  geächteten  $erjoge  bon  2Ked(cnburg  mieber  ein,  fdjlug  Ziüt)  7.  (17.)  (Sept. 

bei  Sörcitenfclb,  burdjjog  crobernb  bie  ü)?ain»  unb  9?t)eingegenben,  bis  er,  jur  9?ettung  be8  Stxiv 

fiirften  öon  <5ad)fen,  wadj  ©at^fen  juriideitenb,  in  ber  ©d)lad)t  bei  lüften  6.  (16.)  Wob.  1632 

gegen  9öaffenftein  atfl  ©ieger  bcn^elbcntob  fanb.  (©.  ̂ Dreißigjähriger  Ärieg.) 

j£)tc  nähern  Umftänbe,  unter  wcldjcn  ber  Äönig  feinen  Job  fanb,  mürben  lange  auf  fefn* 
berfetjiebcne  unb  miberfprethenbe  Hxt  bargeftetlt,  unb  jiemlich  aflgemein  galt  bie  %nnaf}mef 

er  fei  burd)  3)ieua)elmorb  gefaüen,  entmeber  auf  ̂ «binanb'«  II.  ober  SRidjelieu'e  Kn^iften. 

SDer  fdjmerfte  53erbad)t  in  biefer  ̂ infidjt  traf  ©.'S  Begleiter  in  ber  ©djfadjt,  ben  ̂ eqog  bon 
fauenburg,  ber  furj  jubor  auS  faiferl.  JtViegSbienften  in  fc^iDebifc^e  getreten  mar  unb  fpater, 

fatholifct)  gemorben,  mieber  in  jene  jurüdtrat.  Onbeß  ft^eint  eö  burc^  bie  befaunt  gemorbeneu 

Briefe  beS  ̂ agen  Äug.  bon  tfeubelfing ,  ber  an  beS  ÄönigS  ©eite  bermnnbet  marb,  jtemlid) 

außer  3«mf*t  gefegt,  baß  al«  er  an  ber  ©pitje  bcr  fmälänbtfcfjcn  Reiterei  ju  rafd)  im 

y?ebel  boraneilte,  jmifthen  bie  feinblidjen  Shlraffterc  geriet!)  unb  tytx,  bon  mehrern  Äugeln 

getroffen  unb  fdjroer  bermunbet,  bom  ̂ ßferbc  fanf  unb  im  ©teigbilgel  gefdjfctft,  julc^t  bon 

faiferl.  Leitern,  benen  ber  ifm  begleitcnbc  ̂ ßagc  nidjt  JRebe  freien  motltc,  boücnbs  getöbtet 

mürbe,  ©ein  blutiges  ftofler  mürbe  nad)  28ien  gebratfjt,  mo  eS  noch  \W  aufbewahrt  mirb. 

3)en  ?eiehnam  führte  ber  ̂ erjog  ©emharb  bon  Sfficimar  nad)  SBcißenfelS,  um  ihn  bort  ber 

Königin  ju  überliefern,  bie  ihn  bann  nad)  ©djmeben  in  bie  fönigl.  ©ruft  bringen  ließ.  S)ie 

ßingemeibe  beS  SfbnigS  mürben  aber,  nach  Dtr  ©cctioit  burd)  einen  Äpothefer,  in  bcr  $t(ara= 

firdje  ju  2öeißenfclS  beigefeljt.  ©on  feiner  Gemahlin,  ber  fchönen  SDfaria  Gleouore,  geborenen 

^ßrinjeffin  bon  Söranbenburg  Cgeb.  1599),  hatte  er  eine  einjige  Stochter,  (Shriftinc  (f.  b.),  bie, 

fieben  Öahre  alt,  ihm  in  ber  Regierung  folgte.  @.  mar  flarl  unb  fchön  bon  Körper,  hotte  einen 

hellen,  burd)bringenben  ©erftanb  unb  ein  ehrfurch tgebictcnbcS,  mürbcboUcS,  aber  babei  freuub- 

lidjeS  unb  leutfeligeS  S3etragen.  Unerfchrodener  |>elbenmuth  unb  ungeheudjelte  ÖottcSfurdjt 

madjten  ben  ©runbjug  feines  ©harafterS  auS,  in  meldjem  jugleich  bie  liebenSmürbigen  Stitgen» 
ben  ber  2Renfcf)lid)feit  unb  chriftl.  Dulbfamfeit  fid)  bereinigten.  On  ben  eroberten  Räubern 

ließ  er  bie  9?eligionSübung  bcr  ftatl)olifen,  bie  er  borfanb,  ungeflört  beftehen,  ja  fchüjjtc  fic 

fogar  bor  bem  Öegenbrud  bcr  ̂ roteflanten.  On  feinem  .Speere  hielt  er  ftrenge  Orbnimg  unb 

ÜJ?annS3ud)t  unb  fhafte  ̂ ßlünbening  unb  ©emalttljätigfeit  mit  unerbittlicher  ©trenge.  Ixot}-- 
bem  maren  ihm  feine  ©olbaten  mit  grenjenlofem  Vertrauen  ergeben,  meil  er  mie  ein  9?ater  für 

fic  forgte,  jebeS  SBerbienft  beachtete  unb  belohnte  unb  unter  unb  mit  ihnen  fid)  jeber  ®efaf)r  unb 

»hfeligfcit  unterzog.  2öie  er  felbjt  für  Gottesfurcht  begeiftert  mar,  fo  fudjte  er  auch  fci«c» 
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©olbaten  biefen  ©hin  ehtjuhaud)en,  orbnete  bei  jebem  Regiment  ftelbprebiger  an,  ließ  tägliche 

©etfhmben  galten  unb  toaste  forgfam  Uber  gute  3ud)t  .unb  ©irtc.  lieber  bie  ©eweggrihtbe 

©.'«,  wäfjrenb  be«  Dreißigjährigen  Jcrieg«  ju  ©unften  ber  beutfdjen  ̂ rotcfwnten  ein$ufd)rciten, 
ift  je  nad)  bem  polit.  ober  confefftonetlen  ̂ arteijionbpunfte  ber  §iflortter  üielfadj  gefrrttten 

toorben.  SBüfjrenb  bte  fatt).  ©djriftfieHer  feinem  Unternehmen  nur  bie  93cweggrünbe  gereifter 

(Smpftnblidjfeit  unb  polit.  Habgier  unterlegen  wollten,  behaupteten  anbererfeit«  bie  ̂ roteftanten, 

baß  religiöfe  Sftotiüe  allein  ihn  jum  Äriege  gegen  ben  Äaifer  getrieben  gölten.  3)a«  353ahrt 

liegt  unüerfennbar  in  ber  SWitte.  2Bid)tige,  ja  faft  jwingenbe  ©rünbe  Don  burdjau«  poltt. 

ftatur,  »ic  ba«  Erlangen  üon  Ginfluß  auf  bie  beutfdjen  ©erhältniffe,  ein  gute«  Ginnernchmcn 

mit  förantreidj  unb  bie  ©djWädmng  ber  öfterr. » ^abdburgtfc^en  £au«mad)t  für  ben  Jatt  eine« 

erneuerten  5crieg«  jwifd)cu  ©djweben  unb  ̂ o(en,  flanbcn,  wo  nid)t  in  erfler,  fo  boä)  nädjft 

feinem  feurigen  ©lauben«eifcr  jebenfall«  wenigften«  in  jweitcr  Vinte,  wäfjrenb  aut*j  tü°J  oct 

normann.  £elbengeifi,  bie  ?ufl  an  tütjnen  Säurten,  ben  jungen  ftelbherrn  antrieb,  in  QDeutfdV 

lanb  neue  Sorbern  ju  fantmein.  Grrft  al«  ba«  ©lürf  ilm  fo  fiaunen«wcrth  begünftigte,  al«  er  im 

raffen  gortfdjreiten  (Eroberungen  Raufte  unb  bie  widjtigften  Räuber  unb  ©täbte  j5)eutfd)tanb« 

in  feinen  $>änben  hatte,  fdjeinen  höher  fhrebcnbe  SBünfdje  in  ihm  emporgefontmen  ju  fein.  D'it 
$ulbigungen,  bie  er  an  meiern  Orten  annahm,  bie  SSert^eilung  einjelner  beutfdjer  8änber  at« 

fdjmeb.  ?efjen,  ba«  3urücfbe^alten  anbercr  für  ftd)  fdjeinen  auf  ben  <ßlan  hinjubeuten,  eine 
prot.  beutfdjc  Äaiferfrone  auf  fein  #aupt  ju  fefeen.  On  tlpfala  würbe  feinem  Änbenfen  ein 

Obelidf  errid)tet,  feine  Rciterftatue  fdjmütft  ben  $la$  üor  bem  ©djloffe  ju  ©todfjolut;  außer» 

bem  würbe  ihm  ein  ©tanbbilb  in  ©Ottenburg  gefegt.  &n  ber  ©teile,  wo  man  nad)  ber  ©djladjt 

bei  2ü|jen  (f.  b.)  feine  Seidje  gefunben,  würbe  ihtn  6.  9?oü.  1837  über  ben  fog.  ©djmebenfiein 

ein  gotf).  $enrntal  au«  ©ttßeifen  errichtet.  $n  2>eutfdjlanb  ift  bie  @uftaü*Hbolf»©riftung  (f.  b.) 

nad)  üjm  benannt.  SJgl.  glatte,  «©.  Äbolf  unb  ber  Dreißigjährige  jerieg  »  (4  S3be.,  ÜDre«b. 

1840—41);  ©frörer,  «©.  Slbolf  unb  feine  ,3eit»  (3.  «uff.,  ©tuttg.  1852);  ftrüreH,  a@e* 
fdjidjte  0.  «bolf«»  (beutfd),  £pj.  1852);  ©oben,  «@.  Hbolf  unb  fein  §eer  in  ©übbeutfoV 

lanb  1631—35»  (2  ©be.,  (Erlangen  1865—67);  ©.  Droüfen,  «©.  «bolf»  (2  ©be.,  2pi. 

1869 — 70);  Gronholm,  «Sveriges  historia  under  G.  II.  Adolf  regeriog»  (12  ©be.,  ©todjj. 

1857—75;  im«u«jug:  <•©. II.  Bbolf  in Deutfdjlanb»,  beutfd)  üon  ̂elm«,  8b.  1,  ?pj.  1875); 
^arieu,  «Histoire  de  Gustave  Adolphe,  roi  de  Suede»  (i<ar.  1875). 

©Ilftafc  III.,  Äönig  öon  ©djweben,  1771—92,  geb.  24.  3an.  1746,  war  ber  älteflc 

©o^n  ̂ Ibolf  griebrid)'«,  ̂ erjog«  üon  ̂ olflein  «@ottorp,  nadjmaligen  Äbnig«  üon  ©djweben, 

unb  Suifc  Ulrife'«,  einer  ©djweffer  ̂ riebrid)'«  II.  üon  ̂ reuOen.  ü)ie  glücflidjcu  Anlagen,  mit 
we(d)en  @.  au«geftattet  war,  entwidelten  ftd)  unter  ber  Leitung  ber  (trafen  Üefftn  unb  ©djeffer 

rafd)  unb  fräftig,  unb  ein  tyütx  ©erflanb,  riefe  (Sinfidjt  in  bie  polit.  Serljfiitniffe  fowic  Ijtn» 

reißenbe  33erebfamfeit,  ̂ teunblidjfett  unb  SWitbe  waren  neben  glüljenbem  ö^rgeij  unb  XfyattTi-- 
brang  bie  Gigenfdjafteu,  bte  fdjon  frü^jeitig  an  bem  ̂ rinjen  Ijerüortraten.  On  ©djweben 

Ratten  bamal«  jwei  ariftofratifdje  Parteien,  befannt  utttcr  bem  bauten  ber  SWü^cn  unb  $ütr, 

bie  ©taat«gewalt  an  ftdj  geriffen;  jene  würbe  burdj  föujjlanb,  biefe  burd)  ̂ wn^cid)  geleitet. 

Söeibe  ftrebten,  obglcid)  fonfl  in  feinbfeligem  ffiiberflreitc,  ben  X^ron  feiner  ̂ rärogotioe  me^t 

unb  meb,r  ̂ u  entfleiben  unb  an  beffen  ©teile  bie  üolle  ̂ errfdjaft  be«  Slbel«  ju  fe^en.  Äaum 

hatte  ®.  nadj  feine«  Sater«  lobe  12.  gebr.  1771  ben  Xfjron  beftiegen,  al«  er,  geleitet  üon 

^ranrreidj«  Watf)fd}Iägen,  ben  ̂ lan  faßte,  mit  Unterftüfcung  be«  Bürger«  unb  Jöauernftanbe« 

unb  unter  öeihülfe  ber  jüngern  Offiziere  bie  5lbel«ariftofrarie  ju  ftürjen.  2>od)  hielt  er  feinett 

(Jntfd)lu§  geheim  unb  untertrieb  fogar  bie  neue  »erftdjerungöaete  üom  4.  SDJärj  1772,  weldje 

feine  ©ewalt  nod)  mehr  einfdjrünfte.  3m  friHett  fudjte  er  inbefj  SJolf  unb  SWilitär  auf  feine 

©eite  ju  jiehen.  Unter  bem  SBorwanbe,  neue  SWanöoer  einzuführen,  üerfammelte  ber  Äönig 

200  meift  junge  Offtjiere  um  ftd),  bie  feljr  balb  eine  S3erbinbung  ju  feinen  ©unflen  bilbeten. 

Sorjüglid)  thätig  war  in  ber  ̂ auptftabt  Oberfl  ©prengtporten,  bi«  üjn  ber  Ärgwofjn  be« 

9eeid)«tag«  nad)  gtnlanb  üerbannte;  in  ben  <ßroüinjen  wirften  fcbgefanbte  be«  Äönig«  bei  bc« 
Regimentern.  Äudj  einige  bebeutenbe  Männer,  unter  anbern  bie  ©rofen  $emtan«fon  unb 

©djeffer,  hatten  ftch  mit  bem  Äönige  bereinigt.  9?od)bem  eine  neue  SJerfaffung  entworfen, 

würben  bie  Roüen  fo  üertheilt,  baß  bie  ©rüber  be«  ftönig«,  ber  ältere,  äarl,  in  ©djonen,  bet 

jüngere,  ftriebrid),  in  Oflgothlanb,  unb  ©prengtporten  in  ginlanb  bie  8^eüolutton  leiten  foDten, 

bie  ber  Äönig  in  ber  $auptjtabt  bann  üoÜbringcn  würbe.  2)em  $lane  gemäß  fünbigte  juerft 

12.  3ug.  1772  ber  Sommanbant  üon  Shrifrianflab,  Hauptmann  ̂ eflid)iu«,  ben  föeidjSftänben 

burd)  ein  förmlidje«  Wanifefl  ben  ©ehorfam  auf.  ?ll«balb  jog  ber  <ßrinj  Äarl  bie  Regimenter 
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829 in  her  9?ad)6arfcf)aft  jufammen  unb  erfc^ien  mit  benfelben  bor  Grjnfrianftab ;  ba  jebodj  feine  9uf* 

forberung  jur  Uebergabe  frudftlo«  blieb,  begann  eine  fdjetnbare  Belagerung  unb  93ertt)cibigung. 

Der  flönig  benahm  fid)  babei  fo  gleichgültig ,  baß  er  allen  9lrgwor)n  feiner  geinbe  böllig  jer= 

ftreutc.  Um  19.  Aug.  1772  fant  e«  aber  im  9?eich«ratt)e  8Wifd)cn  it)m  unb  einigen  Retef)«- 

rätljen  ju  lebhaftem  2Bortwed)feI.  Oetjt  warf  er  bic  2)Ja«fe  ab  unb  boHenbete  ju  ©ttxf^olm 

bie  9?ebolution,  bie  ju  S^riflianfiab  begonnen  hatte.  Gr  erfdjien  auf  ber  2Bad)tbarabe  unb 

fdjilberte  naa)  ber  9?ücffet)r  in«  ©d)loß,  wor)in  i^n  biele  Dffaicre  begleiteten,  biefen  feine  unb 

be«  »aterlanbc«  Sebrängniffe  fowie  bie  Rothwenbigfeit,  bie  angemaßte  ©ewalt  ber  Slriftofratie 

ju  Dentisten,  forberte  fte  and)  in  feuriger  Rebe  jur  Unterftü^ung  feine«  ̂ Jlan«  auf.  3«"  au«« 

genommen,  leiteten  alle  ben  Gtib  bc«  QJeljorfam«.  hierauf  begab  fictj  umringt  bon  einer 

großen  SBolf«menge,  auf  ben  Rorbcrmarft,  wo  ber  übrige  Ifjcil  ber  ?eibwadje,  bann  in  ben 

3mgf)of,  wo  ba«  flrtiHerieregiment  ilmi  hulbigtc.  Drubben  fid)  mit  Äanoncn 

unb  ©djießbebarf  berforgen,  befahl  bie  Verhaftung  ber  SRitglicber  be«  Reich«ratt)«  unb  empfing 

bie  $ulbigungen  ber  $3crmaltung«berjörben,  be«  ftoettjotmer  SRagiftrat«  unb  ber  Slbmiralität. 

@o  mürbe  bie  SJerfaffung  binnen  toenig  ©tunben  befeitigt,  unb  fdjon  am  folgenben  Jage 

leiteten  bie  Kollegien  unb  bic  Söürger  in  ©tocfholm  ben  Untertfjaneneib.  Um  bie  neue  SJcr> 

faffung  burd)  bie  ©tänbe  anerfennen  31t  laffen,  mürben  fle  auf  ben  21.  flug.  mit  ber  Drot)ung, 

baß  jeber  Äu«bleibenbe  al«  £anbc«berrätljcr  beftraft  werben  foQe,  ju  einer  allgemeinen  SBer* 

fammlung  auf  ba«  ©djloß  belieben.  $>ier  Gilberte  ©.  ba«  jeit^erige  Serberbniß  be«  Rctd)« 

unb  erflärte  feine  ftbftcfyt,  an  bie  «Stelle  be«Hriftofraten«De«boti«mu«  eine  gemäßigte  2Ronard)te 

3U  fefeen,  wie  fte  unter  ©ujtab  Hbolf  unb  bor  bem  3.  1680  beftonbeu.  hierauf  ließ  er  bic 

neue  Serfaffung  borlefen,  bie  fofort  genehmigt  unb  burdj  Unterfdjrift  unb  Gib  befräftigt  mürbe. 

Saft  alle  ©taat«biener  blieben  in  tyren  Äemtern,  bie  Verhafteten  würben  in  5"it}ctt  gefegt, 

bie  Revolution  war  beenbigt,  unb  ber  Äönig,  bie  neuerrungene  Oewalt  wei«lidj  gebrauchend 

fdu'en  nur  bie  ©eglütfung  feine«  Sanbe«  im  Äuge  ju  haben.  Durd)  feine  ̂ Bemühungen  er- 
wagten  $anbel,  Ätferbau  unb  ©ewerbfleiß,  bic  Sanb*  unb  ©eemacht  t)ob  fid),  ©ergbau,  fcünftc 

unb  Sßiifenfdjaften  blühten  wieber  auf,  unb  biele  Slnfklten,  bie  ©.  itadj  bem  93eifbielc  ̂ rieb- 

ridj'«  II.  bon  Greußen  in«  8eben  rief,  förberten  bie  allgemeine  2Bor)lfat)rt.  On  $infidjt  feine« 
£offlaat«  nar)m  er  jebodj  ben  ®lanj  be«  franj.  $of«  jum  3Wufler,  wa«  ilm  jur  Ueberlaftunq 

be«  Panbe«  flirrte.  Rod)  mel)r  aber  al«  ̂ Pradjtliebe  frürjte  ber  unglütflidje  Ärieg  mit  Ruß« 
lanb,  ben  er  in  ber  Slbfldjt,  Jiblanb  unb  ba«  ruff.  ̂ inlaub  ju  erobern,  1788  begann,  ba«  £anb 

in  ©Bulben.  Die  föeid)«fwnbe  benuftten  bie  allgemeine  Unjufriebenfjcit,  um  auf  bem  9?cict)«- 
tage  bon  1786  offen  unb  heftig  gegen  ben  Äönig  aufjutreten.  Sie  berwarfen  fafl  alle  feine 

33orfd)(äge  unb  nötigten  ib,n  ju  garten  Dbfern.  9coo^  bebrängnißboQer  aber  würbe  feine  Jage, 

al«  bie  Dänen  auf  9?ußlanb«  Antrieb  in  <Sd)Weben  einfielen  unb  jugleid)  12.  Slug.  1788  im 

$eere  eine  Meuterei  au«brat^.  Unter  bem  Corwanbe,  baß  ber  Äönig  o^ne  ©ene^migung  ber 

(Stäube  feinen  öngriff«fricg  beginnen  bürfe,  weigerte  fto^  ba«  $)eer  ju  festen  unb  unter^anbeltc 

eigenmächtig  mit  Rußlanb  um  einen  SaffenfriQflanb.  Slber  befonnen  unb  entfdjloffcn  in 

@cfat)rcn,  eilte  nac^  ©d^weben  juriuf ,  gewann  burc^  3)olf«frcunblichfcit  bie  $ülfc  ber  Dale- 
farlier  unb  rettete  burdj  fie  3unäthfi  ©Ottenburg  bor  ben  Zugriffen  ber  Dänen,  worauf  er  fid) 

burd^  Gnglanb«  unb  Greußen«  S3ermittelung  ganj  bon  biefem  ̂ einbe  befreite.  Huf  bem  im 

Sebr.  1789  ju  ©tocftjolm  eröffneten  Reichstage  würben  it)m  trotj  be«  aCBiberfrreben«  be«2(belß 

bölligcSouberänetät  unb  ba«  Redjt  berwilligt,  o^ne  Einwilligung  ber  ©tänbe  Ärieg  anzufangen. 

3e^t  fetjtc  er  ben  gclbjug  gegen  Rußlanb  mit  rjödjftcr  Änflrengung  fort.  3»or  flegten  bic 

Ruffen  1789  faft  allenthalben  jur  ©ce  unb  ju  frmbe;  boch  im  folgenben  Satyt  brad)te  er 

burch  bie  ©efechte  bei  flärnafo««  (15.  «bril)  unb  SBalfiala  (29.  äbrtl),  wie  burch  ben  ©ieg 

feiner  ©checrenflotte  über  bie  ruff.  flotte  bei  5rebrif«hamn  (15.  9ttai)  ba«  Äricg«glüc(  wieber 

auf  feine  ©cite.  Äuch  glich  er  f"ntn  Cerlufl,  al«  er  ftch  3.  Ouli  burch  °"  feinbliche  flotte 

fchlug,  burch  öen  blutigen  ©ieg  feiner  ©djeerenflotte  bei  ©ben«!funb  (9.  3uli)  über  ben  ̂ rinjen 

bon  Raffau  gloneich  wicocr  öu5-  $icfer  ̂ "9  fü^rte  3um  5«^en#  °«  14.  Äug.  1790  311 

2Bcrelä  am  Äbmmenefluffe  3Wifchen  Rußlanb  unb  ©d)weben  auf  ba«  Serbleiben  be«  bor  bem 

Äriege  beftanbenen  Söcftyfknbe«  abgefchloffen  würbe,  ©tatt  nun  bie  empfangene  Pehre  für 

bie  Sufunft  3U  benu^en,  befchloß  ber  Äönig,  in  ben  ©ang  ber  granjöfifcheu  Rcbolutton  cin^ 

3ugreifen  unb  üubwig'«  XVI.  üKacht  het3ufteUen.  Gr  wollte  ©djwcbcn,  Rußlanb,  Greußen 
unb  Deftcrretdj  bereinigen  unb  fid)  an  bie  ©bitje  biefe«  Sunbe«  flellen.  3u  biefem  3»ede 

ging  er  im  grüt)iat)re  1791  nach  Kathen,  fdjloß  mit  Äatharina  einen  grcunbfchaft«bertrag  unb 

berief  einen  9?eid)«tag  nach  ®^  »«  3an.  1792,  ber  nach      3Bou)en  enbigte. 
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Untcrbeffen  Ratten  fid)  aber  jur  Graorbung  be«  fiönig«  bic  ©rafcn  $orn  unb  ttibbing, 

bie  frreiljcrren  ©jelfe  unb  ̂ edjlin,  bet  CbcrfUicutenant  ?iljdjorn  unb  mehrere  anbere  Der* 

bunben.  9Jad)bem  bereit«  ber  9ftorb  in  ®efle  tjerfuc^t  worben,  bot  fid)  ftndarffröm,  ber  ben 

ftönig  perfönlid)  f>aßter  ben  33crfd)morenen  jum  SEöerfjcug  an.  Eine  2Wa«fetabe  3U  Stodljolm, 

in  ber  sJJad)t  00m  16.  jum  17.  2Rärj  1792,  würbe  jur  Äu«füf)rung  beftiramt.  Cbfdjon  ber 
ftönig  fur^  cor  beut  Anfang  be«  Sali«  gewarnt  würbe,  ging  er  bod)  gegen  11  Uf/r  mit  bem 
(trafen  CSffcn  bafyüt,  trat  in  eine  2oge  unb,  ba  alle«  ruf)ig,  in  ben  Saal.  Salb  umgab  if)n  ein 

0ewül)(  Don  2Jia«fen,  unb  inbem  Ujm  eine  berfelben  ($orn)  mit  ben  ©orten:  a  Bon  jour, 

beau  masque!»  auf  bie  Sdjultcrn  flopfte,  Würbe  er  (waljrfdjeinlidj  Don  2fndarftröm,  f.  b.) 

burd)  eiuen  2d)u§  im  9iürfcn  töblidj  oerwunbet.  9?ad)bem  er  nod)  in  ben  folgenben  lagen  mit 

(9eifte«gegenwart  bie  nötfjigften  @efd)äfte  georbnet,  Strmfelt  jum  Dberftattijaltcr  Don  Stod* 

fjolm  ernannt  unb  ben  33efcf)l  unter jeifljnet  fjatte,  feinen  Solm  GJuflao  IV.  ftbolf  (f.  b.)  $um 

König  anzurufen,  ftarb  er  29.  2J?ärj  1792.  GJleid)  feinem  Cfjcim,  griebridj  H.  ö<>n  Greußen, 

entfdjieben  für  ba«  Sranjöfifdje  eingenommen,  war  er  be«b>lb  ber  fdjweb.  Literatur  nidjt  ab» 

geneigt,  fonbera  fud)te  biefelbe  ju  fjeben.  Cr  felbfl  fdjrieb  in  fdjweb.  Spradje  mehrere  (Elogen 

unb  Sdjaufpicle  (beutfd)  DonGidjel,  ?pj.  1843),  Weldjc  Iunfid)tlid)  ber  SpraäVeinfjeit  mujlerljaft 

ftub,  aber  wenig  Criginelle«  fjaben.  (Sine  Sammlung  feiner  «Oeuvres  politiques,  litteraires 

et  dramatiques »  würbe  oon  3>cd)aur  (5  33be.,  ̂ ar.  1805;  beutfd)  im  2tu«juge  Don  $?ü!)«, 

3  5öbe.,  33erl.  1805 — 8)  Deranfialtet.  ÖJ.  b,atte  befohlen,  afle  feine  Rapiere,  in  Siflen  Der« 

fdüoffen,  auf  ber  Uniücrfität«bibliotf)ef  ju  Upfala  aufzubewahren,  wo  jie  erfl  nad)  50  Gaboren 

geöffnet  werben  füllten.  Xiefe  Eröffnung  fanb  29.  2Rarj  1842  flatt,  unb  e«  erhielt  <ßrofcffor 
Öeijer  ben  Auftrag,  bie  Rapiere  ju  Derjcidjnen  unb  Uber  ben  3nl>alt  an  ben  fiönig  $u  berichten. 

Süäljrenb  biefer  Arbeit  gewannen  biefelben  nod)  eiuen  feljr  bebeutenben  3"Wad|fl  burd)  eine 

Sammlung  ungebrudter  Sadjcn  über  ®.'«  III.  Regierung,  bie  gegen  Sube  be«  3. 1842  ber 
ftammcrf)crr  9?il«  £cr«meben  ber  UniDerfttät«bibliotl)cf  ju  Upfala  übergab.  2lu§er  bem  offkieHen 

Jöeridjtc  fjat  QJeijer  aud)  öffentlich  über  bie  gefammten,  Diel  3ntereffante«  für  bie  ©efdjidjtc 

Sdjweben«  unb  bie  ßljarafteriftrung  be«  Äönig«  cntljaltenben  Rapiere  berietet  in  «Konung 

Gustaf  III: s  cfterlemnade  och  femtio  är  efter  hans  död  öppnade  papper»  (3  33be.,  Upf. 

1843—45;  beutfd)  Don  dreplin,  3  S3bc.,  £amb.l843— 46).  23gl.  35'»guila,  «Histoire  du 
regne  de  Gustave  III»  (2  23bc,  <par.  1815);  SrDrefl,  «Gustav  III  och  statshväl Eningen 
1872 » (33b. 42  ber  «Berättelser  ar  Svcnska  Historien»,  Stodf).  1873);  9?erD0,  «Gustave  III 

roi  de  Suöde  et  Anckarström  »  (^ar.  1876).  3>cr  tragifdje  Xob  ift  Don  äuber  (Xe^t 

con  Scribe)  uim  (Segenftanbe  ber  Dper  «0.  ober  ber  9Ka«fenbafl»  gewählt  worben. 

©Uftab  IV.  2lbolf,  Äönig  Don  Sdjweben  1792—1809,  geb.  1.  9?od.  1778,  würbe  nad) 
feine«  S3ater«,  ©ufW«  III.,  Xobe  29.  Maxi  1792  junt  Äönig  au«gerufcn.  3Bäl;renb  feiner 

^inberjä()rigfeit  führte  fein  Dljeim  unb  SJovmunb,  ber  ̂ erjog  Äarl  Don  ©öbcrmaunlanb,  ber 

jiadjmaligc  Äönig  Äarl  XIII.  (f.  b.),  bie  Regierung,  bie  ®.  bann  1.  9?od.  1796  felbfl  übernahm. 

2)er  junge  König  war  nidjt  oljne  Talente  unb  befaß  Diel  natürlid)e  $>erjen«gütc ;  aber  bie  S5e* 

Ijarrlidjfcit,  ju  ber  i(;n  fein  Sater,  ber  il)it  nad)  9iouffeau'fd)cn  (5Jrunbfä<jcu  erjog,  gewönnen 
wollte,  Ijatte  fid)  jur  eigenftnnigen  Unbeugfamfett  au«gebi(bet.  Sei  feinem  9?egicrung«anrrütc 

ließ  er  fid)  jwar  bie  SouDcränctat,  wie  fie  fein  S3ater  errungen,  auf  bem  9teid)«tagc  31t  9iorr» 

föpiug  betätigen,  bagegen  äuberte  er  glcid)  anfaug«  Diele«  in  ben  9fegierung«gruubfitycn  unb 

Ijob  mandje  weife  ?luorbnung,  bic  fein  JDfjcitn  getroffen,  wieber  auf.  93crcit«  mit  einer  ̂ riiu 

jeffin  Don  SDiedlenburg  Derfprodjen,  lub  i^n  1796  bic  Äaifcvin  Äat(|arina  nad)  Petersburg 

ein,  in  ber  51bftd)t,  i^n  mit  iljrcv  ßnfelin  ̂ llcfanbra  ̂ aulowna  ju  Dennä^len.  Sdjou  War 

alle«  jur  Sermäl/lung  Dorbercitet,  al«  &.  ftd)  weigerte,  ben  ß^econtraet  ju  uutcrjcidjncn,  weil 

mau,  betreff eub  ben  ®otte«bicnft  feiner  fünftigen  ©ema^lin,  fünfte  barin  aufgenommen,  bie 

er  nidjt  jugefteljeu  wollte.  9iid)t«  fonnte  feine  2Beigcruug  befiegen;  er  30g  fid)  in  feine  3im= 

mer  juiiid,  unb  bic  3}cnuäl)lung  fam  nidjt  ju  Staube.  ?lm  31.  £)ct.  1797  Dermä^lte  er  ftd) 

bagegen  mit  ber  ̂ rinjeffin  Sneberife  Don  53abcn,  ber  Sdjwägcrin  bc«  Äaifer«  Slleranber  I. 

unb  be«  nadjmaligcn  Äönig«  2)?ayiuülian  I.  Don  üöaiern.  511«  bie  norbifdjen  9)?äd)te  über  bic 

Erneuerung  bc«  befouberö  gegen  (Snglanb  gerichteten  Söünbniffe«  ber  bewaffneten  Neutralität 

untcrljanbelten,  begab  er  fid)  1800  jur  23efd)lcunigung  be«  Slbfdjluffe«  felbfl  nad)  ̂ eter«burg. 
Xicunod)  blieb  er,  al«  Crnglanb  gegen  biefe  2)iäd)te,  befonber«  gegen  ÜDduemarf,  bie  DffenfiDe 

ergriff,  ganj  untljätig.  9tadj  ?llejranber'«  I.  Üljronbeftcigung  trat  er  fogar  1802  bem  neuen 
.£anbcl«Dcrtrag  jwifdjen  (Suglaub  unb  9iußlaub  bei,  burd)  Wcld)en  er  oon  ben  Sngläubern 

oujjcr  bev  9?ürfgabe  ber  Onfel  Söartljelcnii)  93efrciuug  ber  fdjweb.  Sd)iffe  Dom  Embargo  in  ben 
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Grit.  £äfen  erhielt.  3m  Ouli  1803  reifte  erltadj  ÄarlSrulje,  um  ben  Äoifer  unb  bie  Teidjö* 

fürten  für  bic  3bce  ju  gewinnen,  bie  ©ourbon«  ftatt  be«  (Srjhn  Cionful«  wieber  an  bie  ©pifee 

ber  franj.  Regierung  ju  fefcen.  (£r  befanb  fid)  nod)  in  Äarlöruljc,  al«  ber  $>erjog  ton  (Snghicn 

auf  Tapoleon'«  53cfeljl  au«  bem  ©abifdjen  mit  Oewatt  entführt  würbe,  ©ofort  fenbete  er  fei 
nen  Mutanten  natfj  %*ari«,  nm  ben  ̂rinjen  ju  retten;  allein  ber  <Prinj  war  fdjon  tobt.  Slud) 
übergab  er  bcör)o(b  nadjbrürflidje  Toten  in  TegenSburg  unb  war  näcrjfl  Sllcranber  ber  eiujigc 

©ouberän,  ber  über  jene  ©uittfjat  offen  feinen  UnwiUen  äußerte.  Diefe«  hatte  ben  böfligen 

SJrucfj  mit  ftranfreid)  unb  eine  immer  engere  33erbinbung  mit  (Großbritannien  unb  Tußlanb 

jur  golge.  ©o  cbcl  e«  erfaßten,  baß  er  bie  bon  Tapoleon  furj  nadj  bem  ftrieben  bon  lilfit 

gemad)ten  ftricbenSborfdjläge  berwarf,  ja  fogar  in  ber  $bftd)t,  Greußen  beffere  ̂ rieben«* 

bebingungen  ju  berfdjaffen,  2.  3uli  1807  ben  SBaffenfhflftanb  mit  ftranfreidj  anfljob,  fo  mußte 

man  cd  boefy  für  unnüfce  fcartnädigfeit  anfeljen,  al«  er  nad)  bem  ̂ rieben  öon  Silfit  bie  bou 

Tußlanb  unb  Greußen  angebotene  SJerraittelung  auöfdjlug.  Orr  bcrlor  nun  ©tralfunb ,  ba«  er 

19.  Slug.  1807  berlicß,  unb  bie  Onfel  tilgen.  (Seine  blinbe  SCnljänglidjfeit  an  ßnglanb,  bou 

welcher  9lleranber  iljn  bergeben«  abjujieljen  berfudjte ,  ftürjte  fein  Söotf  in  Ärieg  mit  Tußlanb 

unb  Dänemarf.  Da  nämlidj  ©.  buvdjau«  bie  fcljeilnaljme  ©djweben«  au  ber  ̂ erfdjließung  ber 

Oftfee  gegen  bie  Grnglänbcr  bi«  $um  allgemeinen  ©eef  rieben  berujeigerte  unb  bor  allem  erft 

bie  Entfernung  ber  franj.  Xruppen  bon  ben  Äüftcn  ber  Dftfee  unb  bie  Söiebereröffnung  ber 

beutfdjen  £äfen  für  Snglanb«  £anbel  gebicterifeh  forbertc,  fo  brangen  bie  Muffen  mit  60,000 

Üttann  in  ginlanb  ein  unb  eroberten  biefc  <ßrobinj,  bic  hierauf  mit  Tußlanb  bereinigt  mürbe. 
Um  ftdj  für  ben  SJerluft  ginlanb«  ju  entfdjäbigen,  griff  ©.  Torwegen  an;  bod)  bon  ben  Dänen 

unb  Tormännern  jurürfgefcblagcn,  mußte  bie  fdjweb.  2lrmee  unter  Strmfelt  fid)  über  bie  ̂ ren^e 

jurücfjiefjen.  Tidjt  gewillt,  Rieben  ju  fdjließen,  retjte  er  nodj  Mbct  unb  £ecr  gegen  fid)  auf. 

2113  Gnglanb  ifm  ju  gemäßigtem  Slnfidjtcn  ju  bringen  fiteste,  legte  er  auf  alle  engl.  jRauffaf>rtci» 

fchiffe  in  ben  fdjweb.  $>äfen  Söefdjlag  unb  fließ  bamit  aud)  biefe  STadjt  bon  fid). 

©o  mußte  cS  jebem  beutlidj  werben,  baß  ber  Äönig  bie  5eBor)lfat)rt  feine«  SBolf«  ganj  feiner 

£eibenfd)aft  aufzuopfern  fähig  fei,  unb  ein  im  tiefften  Dunfet  entworfener  <pian  gebiel)  enblid) 
gut  9?cife.  Die  weftl.  ?lrmee,  berftdjert,  baß  bie  Dänen  bic  ®renje  nittjt  überfdjrciten  würben, 

fe^te  ftd^  unter  3lb(erfparre  in  SWarfa^  gegen  ©todf^olm,  wo  unter  ben  nädjfien  Umgebungen 

be«  ÄönigS  bie  $)äuptcr  ber  SBerfdjwörung  fiü)  befanben.  Sluf  bic  Tadjridjt  bou  ü)rer  Än» 

näb.erung  bcfdjloß  ber  Äbnig  anfang«,  in  (Stocffjolm  mit  einigen  Regimentern  fiel)  ju  bcrtfjci« 

bigen,  änbertc  jeboa^  fefjr  batb  biefen  $(an  unb  wollte  nad)  Sinföping  aufbrechen,  um  bort  nodj 

me^r  Gruppen  an  fic^  ju  jieb^en.  S3or  feiner  Hbreife  bertangte  er  bon  ber  SBanf  2  2RiU.  XfyU. 

bie  Sommiffarien  biefe  3<>t)lnng  berweigerten  unb  er  13.  ÜRärj  3U  gewattfamer  SBcg» 

nabme  beö  (Selbe«  fdjrciten  wollte,  fa^ien  ber  Äugcnbücf  jum  ̂ anbetn  gefommen.  9Zoe^  ein-- 
mal  wollte  fttingfpor  im  SJerein  mit  SIMercreufc  unb  (»ilfberfparre  ben  2Beg  gütlicher  S3or« 

jlellung  berfuajeu;  bodj  @.  beleibigte  bic  ©prea^cr  auf  ba«  empfinbliajftc,  worauf  Äblercreufe 

if)m  ben  Degen  abforberte  unb  i^n  im  Tanten  ber  Tation  jum  (befangenen  crflärtc.  ©ä^on 

am  Tadjinittag  berfünbetc  eine  ̂ Jroclamation  beö  ̂ erjog«  ftarl  bon  ©öbermannlanb,  baß  er 
bic  Regierung  übernommen  f)abc.  ©.  jeigte  gerbet  eine  ftiüc  (Srgebung.  Cr  würbe  nacb,t«  um 

1  Uljr  naa^  Drottning^otm,  wä^renb  feine  ©emab^Iin  mit  i^ren  Rinberu  in  $aga  bleiben 

mußte,  unb  24.  Sflärj  naa^  @ripefi,o(m  gebraut.  SJon  ̂ ier  aud  fanbte  er  29.  ÜHärj  eine  Cut 

fagungdacte  jn  (fünften  feine«  «Sob^ne«.  Die  Tcidjäftänbc  aber  erffärten  i^n  unb  feine  Qxbcn 

10. 9Hat  1809  be«  i^ron«  für  immer  bertuftig  unb  festen  ib^m  unb  feiner  gamilie  auf  Antrag 

be«  neugewä^ltcn  Äönig«  Äart  XIII.  ein  iäfjrlic^e«  (SinTommen  bon  66,666  X^Iru.  au« ;  aud) 

fein  ̂ßribatbermögen,  ba«  feiner  @emaf)tin  unb  feine«  ©o^ne«  berblieb  il)m.  3m  0. 1824  wür- 
ben ftatt  ber  Tente  unb  jur  Slbfinbung  für  fonflige  ̂ orbcruugen  721,419  2t)tr.  an  bie  gamilic 

au«gc3a(jlt.  Gr  ging  6.  Dcc.  1809  naef)  Deutfd^tanb,  bon  ba  nadj  ber  ©cb,weij,  wo  er  ju  53afet 

unter  bem  Tarnen  eine«  Örafen  bon  ©ottorp  tebte.  ©päter  trennte  er  fidj  freiwillig  bon  feiner 

OemabUn  unb  feinen  Siinbcrn,  reifte  o^ne  beftiminten  3wecf  umb,cr,  begab  ftet)  1810  nad) 

Petersburg  unb  1811  nadj  ?onbon,  ließ  fld^  1812  bon  feiner  ©emaljlin  fdjcibeu  unb  rüftete 

fid)  1815  in  S3afel  ju  einer  Teifc  nad)  Oerufalem,  teerte  ieboef)  au«  ÜKorea  jurücf.  Dem 

Söiener  Kongreß  ließ  er  im  Tob.  1814  eine  ©rflärung  überreidjen,  in  Welver  er  bie  Tea^te 

feine«  ©oljne«  auf  ben  fd)Web.  $b>on  in  Änfpruc^  nab,m.  ©päter  nannte  er  ftdj  Ob  erft 

©uftaf«fou,  würbe  1818  ©ürger  in  Safel,  pribatiftrte  1827—29  in  ?eipjig,  ging  bann 

nac^  $oÜaub  unb  lebte  fpüter  in  flatyn,  julcfet  in  ©t.'(Mcn.  (5r  ftarb  17.  gebr.  1837. 

Sur  ©iberlegung  einiger  Sebauptuugen  be«  Slrtifel«  «G.  Adolphe»  in  ber  «Biographie  des 
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contemporains »  unb  in  Segur'«  «  Histoire  de  Napoleon  et  de  la  grande  annee  »  fdjrieb 
er  ba«  «  Memorial  da  colonel  Gastafson  *  (?pj.  1829;  beutfd),  ?pj.  1839);  oußerbcm  nod) 

«XouveHes  considerations  snr  la  liberte  illimitee  de  la  presse»  (Äad)enl834),  «La  journee 

du  13  Mars  1809»  (3t.  ©offen  1835).  —  ®.  hinterließ  «inen  Sob>  unb  brei  DödjteT,  bie 

Don  itjrer  2Rittter  (geft.  25.  Sept.  1826  in  faufanne)  trefflid)  erjogen  würben.  Die  ältefie, 

Sopljie  Silljelmtnc  (geft.  7.  3uli  1865),  Dermätjlte  fid)  1819  mit  bem  ©roßfjerjog  Seopolb 

Don  ©oben,  bie  jüngfte,  Gäcilie  (gefl  27.  San.  1844),  1831  mit  bem  ®roßt)erjog  $aul  ̂ rieb- 

rid)  Augufi  oon  Dlbenburg.  Der  Sot/n  ®uftao,  geb.  9.  9?od.  1799,  öfterr.  gelbmarfdjaEh 

licutenont,  füljrt  feit  5.  3ttai  1829  ben  Site!  eine«  ̂ rinjen  Don  ©afa.  Dcrfelbc  Dermalste 

fid)  1830  mit  ̂ rinjefftn  ?uife  (gefl.  19.  Ottli  1854),  Dodjter  be«  ©roßfjcrjog«  ßarl  ?ubmig 

griebrid)  Don  ©aben  unb  ber  Stephanie,  ber  AboptiDtodjter  Napoleon'«  I.  Au«  ber  Gt)e  be« 
^rinjen  Don  ©afa  ging  eine  Dodjter,  bie  ̂ rinjefftn  Carola  (geb.  5.  Äug.  1833),  b,ert>or,  Der« 
rnätjlt  feit  1853  mit  bem  Äronprinjen  (nadmialigen  Äönig)  Albert  Don  Sadjfen. 

$ltftaD=?lboIf=Stiftlinfl.  Der  ©rünber  biefe«  herein«,  ber  fid)  felbft  al«  «CDangelifdjer 

herein  ber  ©uftaD*Abolf  »Stiftung»  bejeidjnet,  war  ber  Superintendent  ©roßmann  (f.  b.)  ju 
?eipjig.  Derfelbe  erließ  1832  in  ©erbtnbung  mit  meljrern  feiner  Mitbürger  eine  Änfforbtrraig 

ju  jätjrlidjen  ©etbbeiträgen  im  Schräge  Don  fed>«  Pfennigen  ber  Äopf,  um  mit  biefen  ÜXitteln 

foletjen  prot.  ©emeinben  in  nidjtprot.  ©egenben,  benen  c«  an  Äirdjen,  Sdjulcn  unb  fonftigen Mit- 

teln ju  f irdjtidjem  ?eben  unb  firdjlidjerÄinbererjiefjung  gebrädje,  $\\  unterftütjen.  Die  200jäljrige 

©ebädjtnißfeier  be«  6.  (16.)  WoD.  1632  erfolgten  $elbentobe«  be«  Äönig«  ©uftaD  H.  Abolf 

Don  Sdjwebcn  gab  bie  erfte  ©crantaffung  jur  (Stiftung  be«  ©erein«,  ber  al«  ein  «lebenbige« 

Dcnfmal»  be«  für  bie  Wettung  ber  eDang.  Äirdje  gefallenen  gftrfcn  nad)  feinem  tarnen  be* 
nannt  würbe.  Äffein  nur  in  Sadjfen  unb  bei  bem  Äönige  Äarl  XIV.  Oofjann  Don  Sdjweben, 

weldjer  burdj  Sermittelung  be«  Crrjbifdjof«  ©affin  Don  Upfala  eine  Äirdjen»  unb  $>au«coHecte 

burdj  ba«  ganjc  $?anb  ju  biefem  £xotdt  DerwiOigte,  tonnte  bamal«  nodj  bie  Obee  ber  ®.  wirf« 

famen  Änflang  finben.  (Sin  ©efdjcnf  be«  Äönig«  ftriebrid)  2ßtlt)etm  III.  Don  Greußen,  bie 

©Übung  eine«  herein«  in  Ältcnburg,  ©eiträge  Ginjelner  au«  Greußen,  ben  fädjf.,  reuß.  unb 

anmalt,  $?änbern  waren  Dorerfl  bie  einzigen  au«wärt«  erreichten  Erfolge.  Da«  Gif  aß,  ©aicrn, 

Söhnten,  Ungarn  unb  bie  SRolbau  waren  bie  erfien  Üänber,  nad)  benen  ber  herein  mit  feinen 

geringen  Äräften  $ülfe  fanbte,  weldje  aber  ber  Ungunft  ber  >$tit  wegen  jahrelang  bunter  it)rer 

©efttmmung  jurürfblciben  mußte,  «lud)  befanb  fid)  in  ben  1834  Don  ber  fädjf.  Regierung  be- 
tätigten ©Ölungen  bie  unjWedmäßige,  bnljer  fpäter  aufgehobene  ©eftimmuhg,  ba§  bie  DoUe 

3at)re«einnafjmc  fapitaliftrt  unb  nur  bie  3i«fc«  füf  ©ercin«jwede  Derwenbet  werben  fofften. 

(Sine  größere  Äu«breitung  erljielt  ber  herein  erft  infolge  eine«  31.  Oct.  1841  in  ber  barm= 

ftäbter  a Allgemeinen  ftirdjenjeitung»  Don  bem  ̂ ofprebiger  3»>nntermann  in  Darmfiabt  er- 

laffenen  «Aufruf«  an  bie  prot.  ÜBelt».  Auf  bie  Äufforbernng  ber  ®.  Dereinigte  3nnmermann 

feine  Seftrebungen  fogleid)  mit  ben  it)rigcn,  unb  fo  würbe  benn  eine  (Sinb^eit  gefiebert,  ot)ne 

weldje  bie  Obee  be«  ©anjen  nie  t)ätte  Derwirflidjt  werben  fönnen.  Dem  balb  in  allen  Leitungen 

Deutfdjlanb«  abgebrudten  Aufrufe  antworteten  jat)lreid)c  Stimmen  ber  Xt)eilnal)me,  unb  überall 

begann  bic53ilbung  Don  ©cremen.  3»ei  ̂ auptoerfamntlungen,  1842  in  2eipjig  unb  1843  in 

ftranffurt  a.  gingen  nun  an  bie  Organifirung  be«  ©anjen.  AI«  gemeinfaraer  92ame  aller 

©ereine  würbe  «  Soangelifdjer  ©erein  ber  @.»  feftgefet^t.  Au«  ber  ÜKenge  ber  ?ocaloereine 

würben  einige  al«  $auptDercinc  bejeidjnet,  weldje  bie  Xtjätigfeit  ber  übrigen  ©ereine  concenrriren 

fofften.  Sömmtlidje  ©ereine  erhielten  ib^ren  9WitteU  unb  Sdjlußpunft  in  einem  (Sentraloorfianbc 

Don  24  SKitgliebern,  ber  feinen  fortwäljrenben  Sitj  in  ?eipjig  natjm,  Don  beffen  SWitgliebem 

aber  nur  9  tfeipjiger  fmb,  iDätjrenb  bie  anbem  15  au«  allen  ©egenben  Deutfdjlanb«  gewätjlf 

werben.  3u9^idj  warb  bie  $erau«gabe  eine«  eigenen  ©erein«b(atte«  unter  bem  tarnen  «©ote 

be«  ßDangelifdjen  ©erein«  ber  ©.»  befdjloffen.  -3n  biefen  allgemeinen  ©erfjaltniffen  ifl  nidjt« 

geänbert  worben  burdj  bie  im  Sept.  1844  ju  Böttingen  gehaltene  $>auptDerfaramlung,  bie  be* 

fonber«  baburdj  wid)tig  würbe,  baß  auf  it)r  bie  preuß.  ©ereine  fammt  unb  fonber«  beitraten. 

Außer  Dcutfd)lanb  b^aben  fid)  feit  1845  nur  bie  prot.  ©emeiuben  in  ©clgien  bem  ©ereine  or* 

ganifd)  angefd)(offen;  bie  ätjnlidjcn  ©ereine  in  ber  Sdjweij,  ̂ offanb  unb  in  neuefter  3«t  aud) 

in  Ungarn  finb  bi«je^t  nur  auf  eine  regelmäßige  @)efdjäft«Derbmbung  mit  bem  großen  beutfd>en 

©ereine  eingegangen.  Dagegen  gelang  e«  bem  ©erein,  ftdj  aflmätjlid)  fafl  über  alle  beutfdje 

©unbe«ßaaten  ju  Derbreiten.  2Bät)renb  im  gebr.  1844  ber  Äönig  Don  Greußen,  wie  fdjon 

frütjer  ber  Äönig  Don  SBürtemberg,  ber  ©roßtjerjog  Don  Reffen  unb  anbere  dürften  ftdj  für  bie 

Sadje  be«  ©erein«  erflärten,  würbe  bie  ©ilbung  Don  3»«»9btreinen  10.  fybv.  1844  in  ©aiern 
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berboten.  $>od)  f>at  feit  16.  ©ept.  1849  aud)  ba«  prot.  S9aiern  bie  Grlaubnif?  jum  Hnfdjlufj 

erhalten  unb  1851  auf  ber  ©eneralberfainmlung  in  Hamburg  Slufnafjme  gcfunben.  Onfolge 

be«  ̂ Jroteftantenpatent«  bom  8.  2(pril  1861  würbe  aud)  in  Oefterreid)  bie  ©rünbung  bon 

@ujtab»abolf«  Vereinen  gemattet  unb  nod)  in  bemfelben  3at)re  ein  ̂ weigoerein  in  Sien  in« 

tfeben  gerufen.  Stuf  ber  ©eneralberfammlung  ju  Dürnberg  1862  fonnten  jwet  öfterr.  #aupt« 

Dereine,  Sien  unb  flJlebiafd),  aufgenommen  werben,  bon  benen  jener  fämmtlidje  beutfdje  33unbe«* 

länber  Oefterreid)«  unb  ©alijien  umfaßt,  Unterer  öon  ben  fäd)f.  ©emeinbeu  in  (Siebenbürgen 

gebilbet  wirb.  Onfolge  ber  ̂ Befreiung  ber  ölbfjerjogttjümer  bon  ber  bau.  $errfdjaft  ift  julefet 

nod)  ber  bisherige  iolfiein.  $auptberein  ju  einem  fd)lc«wig«t)olfteinifd)en  erweitert  worben.  3)ic 

(5oangelifmmg«gefeflfd)aft  in  ©tra&burg  l)at  ftc^  bieder  nod)  nid)t  ju  einem  elfaff.»lott)ring. 

$auptberein  utngeflaltet.  $5ie  Ginnatjme  be«  SBerein«  unb  bie  3afjl  ber  untersten  ©emeinben 

tjl  fortwätjrenb  im  (Steigen  begriffen.  3m  9?ed)nung«jat)re  1851 — 52  betrug  bie  2ht«gabe 
47,000  £l)lr.,  mobon  212  ©emeinben  berfd)iebenartige  UnterfrU&ung  unb  fed)S  Seiträge  ju 

Stirdjenbauten  erhielten.  9tad)  bem  fted)enfd)aft«berid)te  ber  ©eneralberfammlung  ju  ̂ot«bam 

im  2lug.  1875  betrug  bagegen  bie  im  föed)nung«jal)re  1874 — 75  oerau«gabte  Summe  231,342 

Xtyx.  (21,752  Ztyx.  mefjr  al«  1873—- 74),  bie  3at)l  ber  untersten  ©emeinben  1184 
(62  met)r  al«  im  SJorjatjre).  5)ie  ©efammtoermenbung  betrug  bi«  batjin  4,012,675  Üfjlr.  an 

2498  ©emeinben.  5Da  ber  ©erein  beim  ©eben  unb  Wetjmen  feinen  Unterfcf)icb  fennt  jmifdjen 

2ntt)eranern,  Steformirten  unb  Unirten,  fo  erraie«  er  fid)  al«  ein«  ber  ftarfften  einigenben  Sßaube 

in  ber  ebang.  Äirdje,  batjer  freiließ  ba«  erduftbe  £utb,ertt)um  fid)  fdjmollenb  bou  it)m  jurürf* 

gebogen,  ja  in  ber  SBegrünbung  be«  t£utt)erifd)en  ©otte«fafien«»  tt)m  einen  9?ioalen  an  bie 

©ette  ju  gellen  berfudjt  fjat,  ber  jebod)  bie  ftortentwicfelung  be«  herein«  nidjt  l)inbern  fonnte. 

»gl.  3immermann,  «S)et  ®uftab*Hbolf* herein»  (7.  Sufl.,  Starmft.  1867);  berfelbe,  «3)ie 

»auten  be«  @uftao-?lbolf*©ereinfl  in  SBilb  unb  ©efd)id)tei»  (Darmft.  1858—60). 

(Süfftoto,  $auptfhbt  be«  Senbifdjen  Greife«  be«  ®ro§t)erjogtt)um«  ütfedlenburg«©d)merin, 

an  bem  hügeligen  Ufer  ber  Trebel  unb  an  ber  ftriebridy§ranj«SBat)n  gelegen,  ift  eine  ber  gewerb^ 

famften  unb  belebteren  ©täbte  be«  £anbe«,  2Wittelpunft  be«  Söinnenberfeljr«,  namentlich  be« 

2Boü\  $olj*,  93ntter-  unb  8iet)l)anbel«,  unb  ©itj  eine«  «mt«*  unb  eine«  ©tabtgerid)t«.  $ie 

©tabt  t)at  ein  1869  neu  erbaute«  grofjljeijogl.  ©nmnafium  (bie  1553  geftiftete  unb  1859  re» 

organifirte  Domfdjule)  mit  einer  33ibliotf>ef  bon  met)r  al«  15,000  33änben,  eine  ftäbtifdje  9teal* 

fd)ule  (feit  1848),  eine  ©ürgerfdwle,  eine  ©emerbe*  unb  bier  £öd)terfd)ulen,  ein  1876  erbaute« 

#ranFent)au«  unb  ein  ?anbarbeit«t)au«  im  ©d)loffe,  unb  jät)lt  nebft  ber  jum  l«rrfd)aftlid)en 

©djloffe  unb  jum  oormaligen  (SoUegiatfrifte  gehörigen  ©urg^  unb  Domfreit)eit  (1876)  10,923  (5. 
Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  finb  t>erborjut)eben :  bie  gott).  jDomfird)e  ber  fyeil.  ̂äcilie,  au« 

bem  13.  3at)rt).,  1868  renobirt,  mit  f oftbaren  Monumenten;  ba«  ©t^loß,  bie  ̂ Jfarrfirdje  mit 

einer  bor$iiglid)en  Orgel,  ba«  9fatt)t)au«,  ba«  fd)öne  ©eböube  be«  ©djtourgeridjt«,  ba«  ©d)au» 

fpielb.au«,  bie  SHufityalle  unb  ba«  SBoamagajin.  ®.  braute  frütjer  ba«  berühmte  ©ier  Äniefe» 

nad,  beft^t  aud)  no^  12  ̂ Brauereien,  außerbem  Iabacf«fabrif en ,  (5ifengie§ereten,  2Jiafä}inen- 

fabrifen,  3)ampffägemüt)len,  ?eim=,  jia^t',  ©eifenfabrifen  u.  f.  m.  3)er  $anbel  ift  beträcf)t(td). 

Sludk)  pnbet  jäijrlid)  ein  9Öoflmarft,  eine  Üt)ierfd)au  unb  ein  ̂ ferberennen  ftatt.  1>'\t  ©tabt 
war  f(^on  im  Anfang  be«  12.  Oaljrt).  ein  bebeutenber  Ort.  ©eit  1219  würbe  fie  föefibenj  be« 

gttrften  ̂ einrid)  ©orwin  II.,  unter  weitem  fie  1222  fdjwerin.  »tedjt  erl)ielf  unb  1226  ba« 

ÜDomcoDegium  geftiftet  würbe.  Offt  im  13.  3at)rt).  erbaute«  ©d)lo§  war  1556—1695  SRefl* 

benj  ber  $erjoge  bon  aKccflenburg»®.  «ud)  äBattenftein  refibirte  c)ier  1628—29. 
©Ilt  (pt)i(ofopl)ifd))  bebeutet  einerfeit«  alle«,  wa«  jur  Söefriebigung  eine«  ©ebürfniffe«  ober 

SBunfd)c«  unb  jur  (Srreidjiing  eine«  3wed«  bient;  fubftantibifa)  gebraust  ift  ein®.  jeberÖegen* 

ftanb  ober  jebe«  Sert)2iltnig,  woburd)  in  irgenbeiner  Seife  SGBittenSbefriebigung  unb  ÖJlüdfelig« 

feit  herbeigeführt  werben.  Änbererfeit«  aber  bejeidjnen  wir  mit  bem  Sorte  ©.  ben  ÖJegenftanb 

be«  fittltd)en  Söeifafl«,  bie  $anblungen,  58ert)ältniffe,  (Sigenfdjaften  unb  ̂ erfonen,  weldje  bora 

©tanbpunft  ber  moralifdjen  ©eurtt)ei(ung  au«  gebilligt  werben.  3)urdj  biefen  Qoppefgebraud) 

be«  Sorte«  (ber  aud)  ba«  gried).  aya^ov,  ba«  lat.  bonum  trifft)  ift  e«  gefommen,  ba§  bie- 
jenige  Siffenfdjaft,  welaje  fid)  mit  ber  Obec  be«  ®.  im  fittlid)en  ©inne  befcfjiiftigen  foQ,  bie 

@tt)if  (f.  b.),  meift  aud)  ben  anbem  ©efid)t«punft  hn  3luge  behielt,  neben  it)rer  $flid)tenlet)re 

aud)  eine  ©üterle^re  aufftetten  ju  faden  meinte,  unb  enblid)  in  bem  begriffe  be«  «b,bd)ften  ©.» 

(finis  bonorum)  al«  ber  Obentität  bon  lugenb  unb  ©lüdfetigfeit  eine  iöerfdjmeljung  beiber 

JÖcbeutungen  l)crbeijuftib,ren  fudjte,  weldje  jebod)  ftet«,  bei  Äant  wie  bei  ©ofratc«  unb  feinen 
5Rad)f olgern,  ju  einer  eubümonifhfdjen  Färbung  ber  2)loral  führen  mußte.  (©.  31  g  a  1 1)  o  l  o  g  i  e.) 
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Qhlt  {öfonomifdj).  AI«  ©üter  bejeidjnet  bie  2BirtIjfd)aft«lel)re  alle«  ba«jenige,  wa«  menfdV 

lidjc  33ebürfmffe  unmittelbar  ober  mittelbar  ju  befriebigen  geeignet  ift.  3um  Unttrfdjiebe  bon 

fog.  raoralifdjen  ©ütern,  tote  (Sljre,  Xugenb,  Sufriebenljeit  u.  f.  m.,  unb  berfönlidjen  ©utern, 

wie  ©efunb^eit,  weldje  unbertaufdjbar,  unabfdjä&bar  unb  imberäußerlidj  ftnb,  laffen  ftd)  bie 

wirtfjfdjaftlidjen  ©üter  baburd)  d)arafterifiren,  baß  fie  be«  Au«taufd)e«  unb  93erfel>r«  fähig 

finb  unb  Söertf)  im  Au«taufd)e  fjaben.  Gr«  gibt  außerbetn  aud)  nod)  fog.  freie  ©üter,  nie  ?uft, 

Sicf)t#  ©onnenwärme,  SBaffer,  weld)e  bie  9?atur  in  fötaler  ftütle  barbietet,  baß  man  fid)  bie* 

felben  in  ber  9fegel  unentgeltlia)  berfa)affen  unb  fte  frei  genießen  fann.  ©ola)e  mcift  in  un* 

erfdjöbflidjer  ̂ iifle  borfjanbenen  ©üter  finb  in  ber  9?egel  nia)t  fätyg,  au«getaufdjt  ju  werben, 

unb  »erben  nur  au«naljm«meife  ju  wirtf)fd)afttid)en  ©ütern,  fo  j.  33.  ba«  SBajfer,  weld)e«  auf 

Ijolje  Serge  ober  (Stögen  hinaufgetragen  wirb  unb  burdj  biefe  Arbeit  SBcrtb,  erhält.  3ebe«  ©. 

ifl  ein  ̂ robuct  menfdjlicfjer  Arbeit,  unb  beftänbe  fie  aud)  nur  barin,  baß  mir  bie  grüdjte  be« 

$9aum«  bflücfen  ober  einen  STrunf  frifdrjen  SBaffer«  au«  ber  Duelle  f>erbeifd)affen.  ©inige  9?a* 

tionalöfonomen  »öden  nur  förperlia^eÜDinge,  fog.  ©adjgüter,  ju  ben  ©ütern  redjnen;  bie  meiften 

unterfd)eiben  jebod)  brei  Kategorien  bon  wtrtfyfdjaftüdjcn  (Gütern:  1)  bie  beweglidjen  unb  im* 

beweglidjen  ©adjen;  2)  berfönlidje  $)ienflc;  3)  SJerljältnijfe  gn  ̂erfonen  unb  ©ad)en,  bie  oft 

ebenfo  genau  wie  ©adjgüter  abgefdjäfct  werben  fönnen,  j.  Sö.  Äunbfdjaft  oon  $anbel«ftnncn. 

33erfauf«localen,  ffiirtf)fd)aften  ober  ber  Warne  unb  £efcrfrei«  einer  ,3"tung.  Dbwol  bie  för»er* 

lidjen  $inge  in  2öirfltd)feit  bie  jal)lreid)ften  unb  augenfäfligflen  Dbjccte  ber  fdjaffenben  Elfätig» 

feit  unb  2Birtf)fd)aft  ber  2ttenfd)en  ftnb,  fo  begreift  bie  ©itterweit  bod)  audj  bie  £ienfiteifhmgen 

unb  Kräfte  ber  2Renfa)en  in  fid) ,  weit  biefelben  ebenfalls  im  ©erfeljr  abgefdjäfct  werben  unb 

oft  fefjr  f>o!jen  SEBertlj  im  Au«taufd)e  fjaben.  9J?an  benfe  an  ba«  Wembiren  einer  Kaffe,  wa« 

bod)  ofme  ̂ weifet  ein  wirt$fd)aftlid)er  «et  ifl  unb  »ebürfniffe  be«  $anbel«  befriebigt,  ober  an 

bie  Dienfte  be«  Kaufmann«,  ber  burd)  ben  SJerfauf  einer  fdjwimmenben  Labung  £aufcnbe  ber* 
bienen  fann,  oljnc  bie  Labung  jemal«  gefefjen  ju  fjaben,  ober  an  bie  3)ienfie  be«  Arjte«,  ber  ben 

Arbeitgeber  Don  1000  Arbeitern  Ijeilt,  ober  an  bie  £>ienfte  einer  ©ängerin,  weldje  an  einem 

Abenbc  Xaufenbe  berbtenen  unb  bnrd)  ir)re  Arbeit  unb  Kunfl  große  SReidjtljfimer  erwerben  faim. 

O^rc  ®efang«leifhmg  ift  ein  ba«  bie  £brcr  mit  ̂ o§en  ©ummen  ßintrittögelb  eintaufd)en 

unb  ba«  3ur  3?eid)t^um«bilbung  unb  jur  drfj'd^ung  menfd)lid)er  SBo^lfa^rt  unb  Sefricbigung 
wefentlid)  beitragen  fann.  £)ie  05üter  unb  Dbjecte  be«  2£irtf)fd)aft«lebenö  flehen  in  einem 

SEBed^fcloer^ältniß  3U  ben  ©ebürfhiffen  ber  SRenfdjen;  fie  bebingen  fid)  gegenfeitig  unb  geljord)en 

ä^nlid)en  ®cfe^en.  2ßie  fid)  bie  ©ebürfniffe  oermc^ren,  Dcratlgcmeinem,  oerebeln  unb  t»er^ 
feinem,  fo  ifl  e«  aud)  mit  ben  ©ütern.  3^r  ©ebraud)  be^nt  fid)  an«. 

gortwäijrcnb  treten  ÜDingc  in  ben  Ärei«  ber  ©ütcrwelt  ein,  wä^renb  anbere  bereit«  au«« 

gefdjicben  finb  ober  nod)  au«fd)eiben.  ü)ie  £al)[  ber  ©üter  unb  felbfl  ber  ©ütcrfpecie«  ifl  mit* 

ijin  eine  unbeflimmte.  3nfofcrn  jebe«  ©.  bem  SKcnfdjen  niifelidj  werben  fann,  c)at  e«  ffiertl) 

für  bie  SWenfdjen.  9»an  bejeidjnet  biefen  allgemeinen  SBertrj  al«  Söertlj  im  weitern  «Sinne  be« 

SBorte«,  abfoluten  SBcrt^,  im  ©egenfaV'e  jum  9Bert^  im  engem  ©inne,  relatiüen  SBert^,  bem- 
{enigen  SCBert^e,  weldjen  ein  ®.  mit  9?ürfftd)t  auf  feine  größere  ober  geringere  Sraudjbarf eit  im 

$erglcid)  ju  anbem  ©ütern  beft^t.  9Kan  ̂ at  bie  ©üter  nidjt  nur  in  förperlidjc  unb  unförper- 

liaje  ober  materielle  unb  unmaterielle  ©Itter  (jDienjlleifhingcn)  eingeteilt,  fonbera  aud)  in  ©enuß- 
mittel,  $robuction«mittel  unb  (5rwerb«mittel,  infofem  fie  unmittelbar  bem  ©emtß  bienen,  ober 

bei  ber  ̂ robuetion  oon  ©ütern  berwenbet  werben  fönnen,  ober  ben  (Erwerb  fdjon  bor^anbener 

©üter  bermitteln.  2J?an  ̂ at  aud)  wot  bie  ©enußmittel  ©üter  bon  unmittelbarem  2öert^  ge» 

nannt  unb  bie  ̂ ßrobuctionS«  unb  (Erwerbsmittel  in  ber  Scjeidjmmg  al«  ©üter  bon  mittelbarem 

3öertf)  jufammengefaßt,  weil  fie  bie  53ebürfniffe  ber  üttcnfd)en  nid)t  unmittelbar,  fonbem  nur 

mittelbar,  burd)  (Srjeugung  unb  ©efefjaffung  bon  ©enußmitteln  befriebigen.  Anbere  (Sint^ei« 

lungen  ber  ©Üter  bon  geringerer  SBebeutung  ftnb  biejenigen  in  wefcntlidje  unb  unwefentlidje, 

allgemeine  unb  inbibibuede,  9?ot^wenbigfeit«=,  Anne^mlidjfeit«»  unb  Suru«gütcr.  de  nad)bem 
bie  ©üter  ganj  oerbraud)t  unb  bemidjtet,  ober  attmä^lid)  jerflört  werben,  ober  erhalten  bleiben, 

fpricfjt  man  bon  i^nen  al«  23enu$ung«  Äbnujjung««  unb  9?u^ung«gütem.  3U  Den  crflem 
gehören  3.  S.  bie  ©beifen,  jur  jweiten  Kategorie  bie  9Berfjeuge,  jur  britten  ber  ©runb  unb 

©oben.  (Enblid)  gibt  e«  beräußerlidjc  unb  nidjt  beräußerlid)e  ©üter.  ,3u  ben  le^tem  jä^len 

bie  fog.  nidjt  aneignungöfä^igen  ©üter,  wie  ?id)t,  ©onnenwärme,  ?uft,  fowie  biejenigen,  weldje 

menfdjlidje  Söeftimmungen  bem  SJerfcfjr  entzogen,  wie  ©taat«=  unb  ftirdjengüter  u.  f.  w. 
Oebe«  ©.  muß  alfo  einen  SEÖertt)  beftyen.  2)erfelbe  wirb  mit  Sejie^ung  auf  biejenigen, 

ffletdje  ba«  ©.  braudjen,  ©ebraud)«wert^  genannt  unb  ifl  größer  unb  geringer,  je  allgemeiner, 
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bringenber  unb  jjaljlreidjer  bic  SBcbürfniffc  fmb,  roeld)c  ba«  ©.  bcfriebigt,  je  r-otlfommencr  unb 

beffer  biefe  33efricbigung  erfolgt,  ©o  fjaben  5.  93.  im  allgemeinen  ©Reifen  einen  tjötjern  @c* 

braud)«wertr)  al«  ÜRöbel,  bicfc  wicbcr  einen  tjöfjcrn  als  Equipagen,  nnb  unter  ben  ©peifen  ftef)t 

wieber  93rot  unb  ©alj  f>öfjer  al«  5ifd)e.  Sine  Älafftfifatton  ber  Oüter  nad)  bem  ©ebraud)«- 

wert!}  ift  aber  unmöglich,  weil  31t  bielfadje  ©crfjältnijfc  berüdfidjtigt  Werben  müffen  unb  bic- 
felben  aud)  nidjt  einmal  unöcränbert  fortbauern.  ©elbft  bie  jebenfaflfl  weit  leidjtcre  (Einteilung 

ber  @üter  mit  9?üdftd)t  auf  iljren  ©ebraud)«wcrtl)  in  9?ott)wenbigfcit«»,  2lnneljmUd)fett«'  unb 
i?uru«güter  lägt  ftd)  nidjt  einmal  richtig  burd)füt)ren.  Der  @ebraud)«wertf)  ber  einjelnen  ©üter 

faun  ©enußwcrtlj  ober  $robuction«wertt)  fein,  je  nad)beut  bie  betrcffenben  ©üter  unmittelbar 

jur  ©cfriebigimg  menfd)lid)cr  93ebürfniffe  ober  jur  Grjeugung  anberer  ©iiter  bienen. 

SRebcn  bem  ®ebraud)«mertl)  fommt  ein  anberer  SBertt)  in  93etrad)t,  welchen  bie  ©üter  mit 

SRüdfidjt  auf  ben  9$erfet)r  bcftfeen.  35er  2Henfd)  fann  ifolirt  nid)t  eriftircn  unb  nod)  weniger 

feine  Scfhmmung  erfüllen;  er  bebarf  ber  Unterfttifeung  anberer,  wie  er  fic  ju  unterftiiljen  an« 
gewiefen  ift.  Seil  er  feine  Sebürfniffe  burd)  eigene  X^ätigteit  nidjt  ju  bcfriebigen  oermag,  muß 

er  einen  Xfyeil  ber  tym  nötigen  ©üter  Don  anbcrn  Onbioibuen  entnehmen,  benen  er  einen  5£t)cil 

ber  in  feinem  ©efüj  befmblidjen  überläßt,  ß«  fiubrt  ein  ?tn«taufd)  ber  ©üter  unb  Scifhmgcn 

ftatt.  Da«  burd)  ben  fortgefefcten,  ununterbrochen  &u«taufd)  3Wifd)en  ben9Henfd)en  begrünbete 

focialc  ?eben«öcr^ältniß  nennt  man  ben  «erfefjr.  Der  SBcrtt)  nun,  weldjer  ftd)  im  «erfcljr, 

beim  Hu«taufd)  für  ba«  einjelnc  ©.  Ijeraufiftellt ,  ift  ber  Saufdjmertlj.  Sr  läßt  ftd)  furj  be* 
finiren  al«  bie  Rauffraft  eine«  @.  ober  bie  Verfügung ,  welche  ber  SBeftfc  eine«  ©.  über  fanf ■ 

bare  Dinge  ober  Dtenftc  öcrlcif)t.  Huf  ben  Xaufdjwert^  übt  ber  ©ebraud)«wertl)  oft  feinen, 

oft  mir  einen  geringen  (Sinfluß.  Reinen  £aufd)wertl)  befifeen  alle  Öüter,  weldje  nidjt  au«* 
getattfdjt  werben  fönnen,  wie  3.  33.  bie  nid)t  aneignung«fäf)igen  ©üter,  fo  bebeutenb  aud)  iljr 

(#ebraud)«wertt)  fein  mag.  Ginen  geringen  £aufd)wertl)  ̂ aben  diejenigen,  weldje,  wie  3.  93. 

ba«  Söaffer,  in  großer  2Hcnge  öorljanbcn  fmb  unb  teid)t  ton  jebermann  unentgeltltd)  in  Söefüs 

genommen  werben  tonnen,  unb  aud)  bei  benjenigen  (Gütern,  weldje  leidjt  in  Sttaffe  fcrobucirt 

werben,  ift  ber  Xaufdjwcrtlj ,  trofebem  fic  öon  ötelen  gefud)t  werben,  nid)t  fjodj.  Dagegen  er« 

reidjt  ber  Xaufdjwertl)  oft  eine  fetjr  bebeutenbe  §öf)e  bei  Dingen,  weldje  nur  einen  fleinen  ®e* 

braud)«wertl)  f>aben,  aber  feiten  fmb,  3.  93.  bei  (Sbelfteinen.  ?lm  meiften  wirft  auf  ben  Xattfd)* 
wertf)  bie  ©djwterigfcit  ober  bie  £eid)tigfeit  ber  ̂ robuetion.  Dcrfelbe  fann  für  eine  ©üterart 

fteigen,  fobalb  biefe  einen  Ijöfjcrn  ©ebraud)«wertl)  erlangt,  aber  aud)  fobalb  bie  Quantität,  in 

Wcldjcr  jene  ©üterart  öorljanben,  abnimmt.  ©0  fteigt  ber  STaufd)Wtrt§  be«  betreibe«  bei  einer 

9tti«erntc,  finft  aber  bei  einer  außerorbentlid)  guten  @rnte. 

Snbcm  ftd)  bie  9Jolf«wirt^fd)aft  mit  ben  @ütem  befd)äftigt,  ̂ at  ftc  juerfl  bic  ©ütcr- 
örobuetion  in«  Singe  ju  faffen.  Sermag  aud)  ber  2Wenfd)  neue  ©toffc  nidjt  $u  fd)affen,  fo  fann 

er  bod),  inbem  er  tf>rc  Sraudjbarfeit  entbedt,  ifjnen  2ßcrtt)  geben  unb  fie  baburd)  3U  ®ütern 

mad)cn;  er  fann,  inbem  er  an  ben  oorljanbenen  (Gütern  neue  93raud)barfeiten  ermittelt,  ober  biefe 

©ütcr  jugänglid)  madjt  ober  fie  umgeftaltet,  ©üter  probuciren.  SEBenn  man  nad)forfd)t,  wie  bie 

®üterprobuction  begonnen  ̂ at,  fo  ftnbct  man,  baß  bic  erften  ®ütcr  baburd)  entftanben, 

baß  Dinge,  weld)e  ein  natürliche«  menfd)lid)e«  Sebürfniß  fofort  befriebigen  fonnten,  al«  foldje 

erfannt  würben.  Da«  erfte  ©.  warb  »robucirt,  al«  ber  erfie  SKenfd)  bie  Serwenbbarfeit  einer 

wilben  §rud)t  jur  ̂ a^rung  entbedte.  S^od)  t)eute  werben  in  berfelben  Sßeife  ©üter  erjeugt, 

weil  c«  nod)  immer  Dinge  gibt,  weldje  feine  @üter  fmb,  aber  baju  erhoben  werben  fönnen. 

©inb  Dinge  bereit«  ju  ©ütem  geworben,  fo  fönnen  an  ifjnen  neue  93raud)barfeitcn  aufgefunbeu 

unb  baburd)  üjr  ©cbraud)«wcrt^  ert)ö^t  werben.  ©0  btenten  j.  93.  gewiffe  33eeren,  weld)e  an^ 

fänglid)  nur  9ßat)rung«mittel  waren,  fpäter  a\iii  aU  tjärbcfloffc.  ferner  erhalten  oielc  Dinge 

erft  baburd)  SSertlj,  baß  fte  in  ©efifc  genommen  unb  jugänglid)  gemadjt  werben.  Der  im 

SWcere,  ber  95ogel  in  ber  ?uft  fönnen  3. 93.  feine  93ebürfniffe  be«  9Wenfd)en  befriebigen,  folange 

ftc  nid)t  eingefangen  finb,  unb  ätjnlid)  öer^ält  e«  fid)  mit  foldjen  Dingen,  weldjc  für  btejenigeu, 

benen  fic  leidjt  jugänglid)  fmb,  feinen  Söerü)  f)aben,  aber  oon  anbcrn  fernwobnenben  SDJenfdjcn 

gefud)t  werben  unb  biefen  erft  jugefü^rt  werben  müffen.  Sitte  biefe  menfd)lid)en  3:l)ätigfeitcn 

oermct)ren  bie  ©üterwelt,  feine  2t)ätigfeit  aber  meljr  al«  biejenige,  wcld)e  fid)  barauf  ̂ in  ridjtet, 

Dinge  umjugcftaltcn  unb  ftc  baburd)  braud)bar  ju  madjen  ober  i^re  93raud)barfcit  31t  erf)öf)en. 

Diefc  Ütjätigfeit  erjeugt  nid)t  nur  bie  meiften  ®üterarten,  fonbern  aud)  bic  größte  ©ütermaffe, 

ba  faft  fein  Ding  o^ne  Umgcftaltung  ein  93ebürfniß  ber  9)?cnfd)cn  ju  befriebigen  geeignet  ift. 

Reine  ̂ robuetion  fann  ftattftnbcn  o^nc  bie  mcnfd)lid)e  Arbeit;  biefe,  fei  fic  nun  eine  gciftia,e 

ober  förperlidje,  bilbet  bic  ©ntnblagc  ber  ©ütererjeugung.  ©elbf^  bic  ftrudjt  bc«  SBalbe«,  weldje 
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ot)ne  menfdjlidje  $ü(fe  entfielt,  muß,  als  Littel  jur  SBefriebigung  eine«  mcnfd)tid)en  öebürf- 
ntffe«,  ertaimt  unb  in  ©efifc  genommen  »erben.  ftod)  metjr  tritt  bie  Arbeit  bei  ber  ̂ robuetion 

Ijeroor,  wo  ©üter  burd)  Umgefialtung  ber  oorljanbenen  Dinge  entftcfjen.  €>o  Ijod)  aber  aud) 

bie  Sebeutung  ber  ̂ robuete  für  ba«  mirtf)fd)aftlid)e  ?eben  ber  ü)fen|*d)en  ift,  Dtrmag  bod)  bie 
Ärbeit  aflein  ÖJüter  nid)t  jn  erjeugen,  unb  man  barf  ba^er  bie  beiben  anbem  gactoreu,  meiere 

bei  ber  ©tttererjeugung  eine  große  SRofle  fpielen ,  nidjt  außer  SBetradjt  laffen  ober  Ijerabf efcen. 

Diefc  beiben  anbem  ftactoren  ftnb  bie  ftaturfräfte  unb  ba«  Kapital.  3Rana)e  9cattonalöfonomen 

nehmen  inbeß  nic^t  brei,  fonbern  nur  jwet  ftactoren  ber  ®üterprobuction  an,  nämlid)  Arbeit 

unb  Kapital,  unb  erbliden  in  ben  SWaturftoffen  unb  9?aturträfteu  nur  bie  natürlidjen  $or* 

bebingungen  unb  unentbehrlichen  8$orau«fefcungen  ber  $robuction,  meldje  erft  burd)  Arbeit  unb 

Kapital  ju  Gütern  ober  ©ertr)objecten  umgeroanbelt  ober  in  ibrera  bereit«  oorljanbenen  2&ertt)t 

ötrmeljrt  »erben.  Die  9?aturfräfte  treten  jwar  nid)t  bei  icber  ̂ robuetion,  aber  bod)  fcljr  tjaufig 

auf,  fei  e«,  baß  fte  djemifd)  ober  ptjpftologifd)  (organifdj)  ober  medjanifdj  würfen,  in  nettem 

lefctern  $ad  fte  bie  menfdjlidje  Arbeit  tf)eilmeife  erfefcen  f önnen.  Crinjelne  wirtbjdjaftlidje  Dtjätig« 
feiten,  wie  j.  ©.  ber  Bderbau,  berufen  wefentlid)  auf  ben  9caturfr8ften,  otjne  beren  $ülfe  fit 

nid)t  möglid)  mären.  SBeldje  Ginwirfungen  auf  bie  ©üterprobuetion  anbere  9?aturfräfte,  wie 

SBinb,  fließenbe«  SBaffer,  Seuer,  Dampf  u.  f.  w.,  ausüben,  brauest  nidjt  ausgeführt  ja  wer* 
ben.  Sßidjt  weniger  widjtig  erweifi  fidj  ber  anbere  Factor,  ba«  Kapital.  (Sine  ̂ robuetion, 

weldje  ftd)  etwa  oljnc  Kapital  beuten  läßt,  ift  geringfügig,  nnb  felbft  auf  ben  unterften  (Sultur« 
fhtfen  ber  2Renfd)b,eit,  in  benen  bie  ©ütererjeugung  nodj  in  deinem  Umfange  auftritt,  madjt 

fid)  ba«  Kapital  fdjon  bebeutfam  geltenb.  SBäfjrenb  ber  ̂ robuetion  muß  ber  SHenfd)  eriftiren, 

unb  er  bebarf  bat)er  ber  Untert)alt«mittel.  $ür  bie  ̂ robuetion  fctbft  tjat  er  SBerfjtätten,  ffiert* 
jeuge,  SWafdJinen,  töoljfioffe,  $ülf«ftof|e  u.  f.  w.  nöttjig.  Älle«  bie«  ftnb  aber  aufgefanrmelte 

ÖJttter,  alfo  Kapital.  Vber  ba«  Kapital  ermöglicht  nidjt  nur  bie  menfdjlidje  Arbeit  unb  bie  Sc* 
nufcung  ber  SRaturfräfte,  e«  fteigert  aud)  bie  2Birffamteit  berfelben  für  bie  ̂ robuetion. 

^adjbem  in  ber  Siegel  burd)  ba«  3ufammenwirfen  ber  Arbeit,  ber  Waturfräftc  unb  be« 

Kapital«  QJüter  erzeugt  worben,  fo  gelten  biejenigen,  weldje  nidjt  etwa  oon  bem  ̂ ßrobucenteu 

fctbft  confumirt  werben,  meift  an  einen  anbem  im  2Bege  be«  Jaufdjoerteljr«  über;  e«  beginnt 

ber  Umlauf  ber  @üter,  bie®ütercirculation.  Diefe  würbe  baburd)  Ijeroorgerufen,  baß  ber 

(Siujetne  alle«  ba«,  beffen  er  benötigt  ift,  nid)t  felbft  ju  erjeugen  Permag,  unb  baß  er  e«  be«^alb 

im  dntereffe  feiner  wirti)fd)aftlid)euXt)ätigfeit  oor^te^en  mußte,  nad)  bcm@runbfa^  ber  Arbeit«* 

t^cilung  fid)  auf  (Sr^eugung  einzelner  (iJüterarten  ju  befdjränfen  unb  baburd)  Xaufd)mittel  jum 

Cintanfd)  ber  übrigen,  i^m  nott)wenbigcn  ju  gewinnen,  tlnfänglid)  wenig  umfaugreidj,  t)at  fid) 

bie  ©ütercirculation  mit  ber  fortfdjreitenben  Kultur  außerorbentlid)  au«gebe^nt  unb  mm  faft 

aOe  33b(fer  ber  (5rbe  in  Scrbinbung  unb  2)ejtefyung  gefegt,  bamit  aber  jugleid)  in  oielfadtjer 

{>infid)t  tief  unb  beftimmenb  auf  bie  ̂ robuetton  eingewirlt.  9iur  mithülfe  ber ©ütercirculation 

ift  e«  möglid)  geworben,  bie  3af)l  ber  ÖJüterfpecie«  unb  bie  ©ütermaffe  berart,  wie  e«  gefd)ei)en, 

ju  oermet)ren,  unb  baburd),  baß  biefe  (iirculation  jene  ©ermet)rang  bewirfte,  t)at  fie  jugleid) 

ben  9Äenfd)en  bie  SRtttel  jur  S3efriebigung  ja^lreidjer  öebürfniffc  gewährt  unb  bie  menfd)lid)e 

(Sriflenj  anber«  unb  beffer  gehaltet.  9?id)t  alle  Ö)üter  finb  gleid)  circulation«fa()ig,  am  wenigfien 

bie  unbeweglidjen,  bann  bie  fdjwer  ju  tran«portirenben  unb  bie  ?uru«güter,  bie  nur  oou  wenigen 

gefud)t  werben,  wät)renb  am  beften  für  ben  Güterumlauf  fid)  biejenigen  eignen,  beren  Öebraud)«« 
unb  Daufd)Wertf)  allgemeiner  befannt,  weldje  oon  Dielen  gewünfd)t  werben,  unb  beren  SEBertt)  ju 

Umfang  unb  ©cwtdjt  in  umgefet)rtem  $er^ä(tniß  ftc^t.  Uubebtngt  ba«  umlaufSfä^igfie  ®.  ift 

ba«  ©elb ,  bem  atte  jene  <£igenfd)aften  anhaften.  %Ux  bie  ©efd)affent)eit  ber  ©üter  beftimmt 

nid)t  au«fd)ließlid)  ben  Güterumlauf.  (£«  wirfen  aud)  nod)  anbere  Umfiänbe  ein,  wie  bie  -Diaffen« 

baftigfeit  ber  ̂ robuetion,  ba«  SJorljanbenfein  oon  ÜRittel«pcrfonen,  wcld)c  fid)  bamit  befd)äf* 

tigen,  ®üter  in  (Sircutation  ju  bringen,  bie  $erfcbr80crl)ättniffe,  Sitten  unb  SBräud)e  u.  f.  w. 

Daß  aud)  oorübergefjcnbe  Umfiänbe  ben  ÖJüterumlanf  für  längere  ober  fürjerc  3«t  beeinfluffen 

(önnen,  Dcrftefjt  fid)  oon  felbft.  ©oldje  ßinflüffe  üben,  unb  jwar  nid)t  allein  auf  ben  @üter* 

Umlauf  in  bem  junädjft  beteiligten  Üanbe,  2)?i«emten,  Kriege,  31ufftänbe  u.  f.  w. 

Huf  bie  brei  ̂ actoren  ftrbeit,  Kapital  unb  5?aturfräfte,  weldje  bei  ber  ̂ Jrobuction  ̂ ufamraen» 

Wirten,  ftnb  nun  aud)  bie  9fefultatc  ber  ̂ robuetion,  bie  erzeugten  Hilter,  nad)  SJer^ältniß  ü)rer 

D?itwirlung  ju  oerttjeilcn.  Die  «rt  unb  Seife,  wie  bie«  ju  gefdjeljen  ̂ at,  wirb  in  ber  l'eljre  oon 
ber  ($üteroertl)cilung  erörtert,  unb  jwar  befd)äftigt  fid)  biefelbc  mit  ber  Sntfd)äbigung  für 

bie  ©enu^ung  ber  mit  bem  ($runb  unb  ©oben  Oertnüpften  sJiaturfriifte  (ber  ©runbrente),  ber 
Arbeit  (bem  ?of)ne)  unb  be«  Kapital«  (bem  3in«).  Die  Slufftcllung  bcö  richtigen  »crc)ältniffe« 
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oon  ©runbrente,  8ot)n  imb  3«t«  ifl  $mar  fetjr  fdjwer  ju  beftinrmen,  unb  nod)  fdjwerer  erfd)eint 

feine  Durchführung,  aber  bennod)  muß  beibe«  fooiet  al«  möglich  angehebt  werben.  Oebe  Sßtx* 

fdjiebung  be«  SJcrhältniffe«,  wcldje  einen  ber  brei  (Xinfommcn«jmeige  jum  Wadjtheüe  be«  anbern 

günftiger  ftellt,  wirft  fofort  auf  bie  ̂ robuetton  ein,  unb  namentlich  gefchietjt  bie«,  wenn  jene 

©erfchiebung  fünfUid)  tjcroorgebrad^t  wirb.  3nbe§  jeigt  fid)  oud)  tjier  wieber,  wie  auf  bem 

ganjen  wtrtfjfdjaftlidjen  ©ebietc,  ba«  Streben  nad)  allmählicher  Au«gleid)ung. 
A0e  (bitter  werben  nnr  probucirt,  um  confumirt  ju  werben,  um  burd)  fie  unmittelbar  ober 

mittelbar  bie  mcnfchUdjen  ©ebürfniffe  ju  befriebigen,  unb  fo  fel)r  liegt  bie  9cott)wcnbigfeit  ber 

Gonfumtion  in  Unten,  baß  fie,  wenn  biefe  nidjt  erfolgt,  boct)  meift  balb  ju  ©ronbe  getjen  ober 

wenigften«  an  @ebraud)«werth  verlieren.  8eben«mittel,  Äleibungöftürfe,  ©erättje  unb  9Berf» 

jeuge  oerberben,  ©ebäube  jerfaQen,  9J?afd)inen  werben  unbrauchbar,  felbft  ber@runb  unb  ©oben 

leibet  nidjt  feiten  burd)  feine  9cid)tbcnufcung.  Attcrbing«  entftetjt  ba«  Kapital  burd)  Grfparung 

unb  Anfamuitung  probucirtcr  ©ütcr,  aber  nur  jum  3wedc  neuer  ̂ robuetion,  bei  welker  bie 

erfparten  ©üter  umgeftaltet,  b.  t).  confumirt  unb  neu  probucirt  werben.  5aßt  man  bie  (Eon« 

fumtion  ber  ©üter  in«  Auge,  fo  fiet>t  man,  baß  fie  in  oerfdjiebener  SSBeife  ftattfinbet,  abgefeljen 

oon  jener  bloßen  3erftörung  ber  ©üter  burd)  Waturereigniffe,  Ueberfdjwcmmungen,  geuer«* 
brünfte  u.  f.  w.  (Sntmeber  erfolgt  fie  burd)  ben  einfachen  fdmeflern  ober  langfamern  Verbrauch 

jur  SBefriebigung  menfd)ltdjer  Sebürfntff e :  bie  ©ütcr  bienen  al«  ©enußmittcl;  ober  fie  finbet 

infolge  unb  jum  Qtotdt  ber  ̂ robuetion  fiatt:  bie  ©üter  Werben  al«  $robuction«mittel  »er« 

wenbet,  fei  e«,  baß  fie  ooUftänbig  in  furjer  §rift  oemufct,  fei  e«,  baß  fie  nad)  unb  nad)  auf- 
gebraucht werben.  33eibe  (5onfumtion«arten  finb  glcid)  wichtig  unb  gleid)  juläffig,  nur  müffen 

fie  in  einem  gewiffen  richtigen  SJerhältniß  aueinanber  fiet)en.  (Sin  35olf,  weld)e«  ben  größten 

ST()eil  ber  probucirten  ©üter  jur  ©efriebigung  feiner  S3ebürfniffe  üerbraud)t,  würbe  Oer- 

fcrjroenberifcr)  tjanbeln  unb  feine  fünftige  ̂ ßrobuetion  benachteiligen,  dagegen  würbe  e«  fid) 

al«  gcijig  erweifen,  wenn  e«  ben  £mtd  ber  ̂ ßrobuetion  au«  ben  Äugen  oerlöre,  feine  Sebürf» 

niffc  ju  fet)r  einfdjränfte  unb  ju  törglid)  auf  ftoffcn  feiner  förperlidjen  unb  geiftigen  (Sntwüfetung 

©üter  üerbraud)tc.  Damit  würbe  übrigen«  aud)  bie  ̂ robuetion  wefentlid)  leibeu. 

©Ittenberg  (Ootjanne«  ober  kernte),  genannt  ©cn«fleifd),  ber  (Srpnber  ber  Äunft,  mit 

beweglichen  33ud)ftabeu  SBüdjcr  jufammen jufc^en ,  alfo  ber  eigentlichen  ©udjbruderfunfr,  geb. 
jwifcljen  1395  unb  1400  in  2Wainj,  flammte  oon  oäterlidjer  unb  mütterlicher  ©cite  au«  alten 

mainjer  ̂ atricierfamilien,  oon  väterlicher  ©cite  au«  ber  Familie  ©en«flcifd),  beren  1294  erfi« 

genannte«  ÜRitglieb  $eribarb  @.  war,  Don  mütterlicher  ©eite  au«  ber  noch  Altern  unb  be- 

rühmtem Familie  ®.  ̂ rieto  ©cn«fleifch  ̂ etrat^ete  1390  (Slife  bie  eiujige  Tochter  Don 

Cola«  unb  ber  jweite  (Sohn  au«  biefer  (S^e  war  ber  Srfinber  ber  Suchbruderfunfi.  <Sr 

fcheint  fleh  fd)on  früh  m^  wechan.  fünften  befd)äftigt  ju  haben.  Reibungen  jwifchen  ben  Sttr« 

gern  unb  bem  Slbel  befHmmten  ihn  nach  1420  jur  ̂uöwanberung,  wahrfcheinlich  nach  ©tmlle, 

wo  fein  33ruber  grielo  wohnte.  «Später  ging  er  nach  ©traßburg,  wo  feine  ©egenwart  15.  Sttärj 

1435  urfunbtidj  nachweisbar  ift.  $ier  fdjloß  er  mit  Unbx.  3)rnjehn  unb  anbern  1436  einen 

©ertrag  ab,  burd)  welchen  er  ftd)  benfelben  für  alle  feine  «geheimen  unb  wunberbartn  ftünfte» 

oerbinblich  machte,  b.  t)>  fie  ihnen  ju  lehren  unb  ju  ihrem  gemehtfchaftlichen  9?uften  anjuwenben 

Dcrfprach-  ÜDrnjehn'«  gegen  Gnbc  1438  erfolgter  lob  machte  inbeffen  ba«  Unternehmen,  welche« 
audt)  n^en  Anfänge  ber  Suchbrucferlunfl  in  fidt)  fdjloß,  fd)eitern,  um  fo  mehr,  ba  ©eorg 
iDr^jehn,  ein  ©ruber  be«  SJerftorbenen,  mit  ©.  einen  9?ecr)tdfrreit  anfing,  ber  für  letztem  un* 

günflig  au«fiel.  Die  Steten  über  jenen  ̂ roceß ,  befonber«  ba«  noch  «$o!tene  3cugen»erhör, 

pnb  oon  Sichtigfeit  für  bie  Anfänge  ber  S3ud)bruderfunfl.  SEBie  au«  benfelben  hartwrgeljt, 

war  man  mit  (Srjeugniffen  befchäftigt,  mit  benen  man  1439  bie  aachener  ̂ >eiligthum«fahrt  be* 

jietjen  wollte.  ÜDie  nähere  9catur  biefer  ßrjeugniffe  wirb  nicht  angegeben,  aber  man  beburfte 

ju  beren  Anfertigung  einer  treffe.  2Bie  c«  fcheint,  waren  e«  äilbtafeln,  $>oljtafelbrucfc.  9cach 

1444  wahrfcheinlich  oerließ  ©.  (Straßburg,  wo  er  bi«  bat)in  gelebt,  unb  ging  wieber  nach 

2Rainj,  wo  er,  wahrfcheinlich  im  §aufe  feine«  Oh"m8  $enne  ©en«fleifch,  bem  $aufe  «3«»" 

Oungen»,  in  welchem  $aufe  man  1856  ein  Fragment  einer  treffe  fanb,  bie  man  für  eine  treffe 

©.'«  hält,  wohnte.  @.  ging  1450  mit  3oh«.  Sauft  ober  §uft,  einem  Wohlhabenben  ©olb* 
arbeiter,  eine  SJerbinbung  ein,  Oermöge  Welcher  $uft  ba«  ©elb  hergab  jur  Anlage  einer  1) ruderet, 

in  ber  bann  bie  lat.  Söibet  jum  erften  mal  gebrueft  würbe.  Aber  fdjon  nach  «"igen  3at)ren 

löfte  fich  biefe  ©erbinbung  auf.  ftuft  hatte  fiarfe  ©orfchüffe  gemacht,  bie  ©.  nun  jurüdjahlen 

foflte,  unb  ba  er  bie«  nic^t  wollte  ober  fonnte,  fo  fam  bie  «Sache  üor  bie  ©eridjte  unb  enbete 

bamit,  baß  ftuft  bie  2)ruderei  behielt,  bie  er  bann  mit  ̂ Jeter  ©chöffer  oon  ©ern«heim  fort» 
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fcfcte.  %u»  biefcr  Drurferci  ging  1457  bad  fd)öne  lat  ̂ falterium,  mehr  ein  Vrcoiaruun, 

wefd)ed  ̂ falmen  mit  Bntiphonien,  Goüecten  u.  f.  w.  Dcrmifd)te  unb  jum  ̂ orgebtauc^e  für 

Sonn«  unb  Fefttage  ongcorbnct  enthielt,  bcroor.  (9.  würbe  burd)  bie  Unterfiüfcung  eine«  mainjer 

9tothdf>errn,  Äonrab  Rümmer,  inbeffcn  in  ben  Stanb  gefefct,  «ine  treffe  anjulegcn,  and  Welver 

bie  Slblaßbriefc  öon  1454  nnb  1455,  bie  36jeiligc  Vibel,  ein  Äalenbcr  Don  1460  (ald  Uni* 

cum  in  ber  barmftäbter  $ofbibliotheI  auf bewahrt) ,  ferner  bad  «Catholicon»  oon  1460  u.  a.  m. 

herooVgegangcn  finb.  ®.'d  Druderei  bcftanb  in  sJWainj  bid  1465.  Um  biefe  £ät  mar  ®.  ge» 
abelt  worben  unb  in  ben  §of bicnft  bed  Grjbifdjofd  Bbolf  oon  Raffau  getreten,  bem  er  in  bcffen 

gewöhnliche  9ceftben',  Gltoifle  folgte.  Gin  Dhcil  be«  Driicfmatcriald,  welche«  er  befaß,  ging  an 
feine  Vcrwanbtcn,  $einr.  unb  Rifol.  Ved)termün$e  in  GltoiÜe,  über,  bie  bamit  bad  bereit« 

oon  &.  begonnene  «Vocabalarium  ex  quo»  mit  ben  Dopen  be«  «Catholicon»  fortführten. 

9?ad)  ber  Vollcnbung  btefe«  Drucfwerfd  bureh  Rifol.  Vcd)termünje  (1467)  gelangten  bie  be* 
nufcten  Dnpen  an  bie  trüber  be«  gemeinfamen  bebend  ju  ÜWarienthal  im  SK^eingau,  unb  nod) 

im  Anfang  be«  16.  Oaljrb,.  bruette  gr.  |>ewmann  in  SWainj  mit  bcnfclben,  j.  V.  Viel,  «Pas- 
sionis  dorainicao  sermo  historialis»  (1509).  Stud)  foden  bie  Dopen  be«  3.  ̂ßftftcr  in  Sam- 

berg jum  Dtjeil  au«  Ö/d  SSerffiätte  ̂ errül)ren.  ©.  felbft  ftarb  24.  gebr.  1468  unb  nmrbe, 

wie  Don  Vodenheimer  in  «®.'d  ©rabftätte»  (D?ainj  1876)  nadjgcwiefen  ift,  in  ber  Dominicaner* 
firaV  (an  ber  Stelle  ber  1876  abgebrannten  ftrudjthalle)  beigefefct.  3n  2)fainj  tonrbe  ihm 

1837  eine  bronjene,  Don  Dljorwalbfcn  entworfene  Statue  auf  bem  ©utenbergdpla&e  errietet; 

fd)on  früher  war  ihm  eine  and  Sanbftein  im  $ofe  bc«  Gafinogebäubed  gefegt  worben.  Hud) 

in  Straßburg  würbe  ihm  1840  eine  Don  Daoib  entworfene  Vronjejiatue  auf  bem  @utenbergd* 

plafce  gefefct,  ebenfo  1840  in  ftranffurt  a.  9ft.  auf  bem  Bfoßmarfte  eine  Don  Saunü)  ent* 

worfene  Vronjeftatue.  (S.  Vud)brurferfunft.)  Vgl.  Cbcrlin,  «Essai  d'annales  de  la  vic 
de  G.»  (Straßb.  1801);  Sdnnibt,  «Nouveaux  details  de  la  vie  de  G.»  (Straßb.  1841); 

Älcin,  «Sur  G.  et  le  fragment  de  sa  presse»  (SDtainj  1856). 

ötitcr  beiden  im  ̂ radjtDerf e^r  alle  $ur  Verfrachtung  fommenben©egenftänbc.  O^rer  äußern 

Ratur  nad),  weldje  auf  ben  Frachtpreis  eine«  beftimmten  Ü)iaß«  ober  @ewid)t«quantum«  Don 
Ginfluß  ifi,  unterfebeibet  man  hauptfädjlid)  fdjwere  unb  leidjte  b.  i.  Dbiecte  Don  großem  unb 

Don  geringem  fpccifxfd)en  GJewidjt.  SBeiter  aber  tjat  man  namentlich  beim  G ifenbahnfradjtbicnfte 

jiemlid)  jaljlrciche  Unterfatcgoricn  aufgefteflt.  Sperrige  ©.  nennt  man  biejenigen,  weldje  im 

Verfjältniß  ju  ber  ÜRengc  iljred  Stoffd  einen  Derglcid)« weife  fetyr  großen  Raum  bc«  Dran«- 

portoelnfels  beanfprudjen ,  wie  Difdje,  Stühle  u.  f.  w.;  natürlia)  jaulen  biefelbcn  im  Serbält- 

niß  jum  fubifdjcn  9Jcaße  be«  SWaterial«  ober  $u  i^rem  @ewid)t  einen  entfpredjenb  faljen  ̂ racqt» 
\a\}.  (Sil gut  tjeißt  im  ̂ raebtoerfefw  ber  Gifenbab,nen  ba«|enige  Out,  beffen  unDerjüglidjc 

Seförbentng  ber  flbfenber  bebingt,  foba§  babei  Don  ber  fonft  in  ber  Reihenfolge  ber  Dran«» 

portirung  mafjgcbcnbeu  Priorität  ber  Anlieferung  abgefe^cn  wirb;  baffelbe  fyat  einen  t)öb>rn 

$rad)tlol)u ,  gemeinhin  ba«  Doppelte  be«  fonft  normalen,  ju  entrichten  unb  wirb  mit  ben  $er- 

fonenjügen  beförbert.  (Mtcrjügc  nennt  man  biejenigen  (Sifenbahnjüge,  weldje  lebiglidj 

Frachtgüter  tran«portiren  unb  fid)  burd)  langfamere  ̂ a^rt,  fowic  bcfonberS  burd)  ben  Don 

ifjrem  $wtdt  bebingten  längern  Stuf  enthalt  auf  ben  ßwifdjenfiationen ,  bann  burd)  ba«  3ln» 

galten  auf  unbebeutenbern  Stationen  oon  ben  übrigen  3ügen  unterfcheiben. 

töütcrgeracinfdjttft  (communio  bonorum)  jwifdjcn  (£r)efeutcn.  2&äf)renb  ba«  röm.  Recht 
beibe  (Satten  in  33e&ielmng  auf  ihr  Vermögen  mehr  ooneinanber  unabhängig  3U  halten  fuchtc, 

inbem  c«  bem  (Shemann  an  ber  9Kitgift  ber  ̂ rau  (dos)  jwar  Ru^nießung  geflattete,  ber  §rau 

aber  ba«  Gigenthum  unb  bie  ßurütfgabe  burd)  gefe^lid)c  $>öpotl)cf  aud)  gegen  bie  ©läubiger 

bc«  9Kanne«  fldjcrtc,  unter  ben  Ehegatten  Sdjenfungen  unb  Sürgfchaften  ber  Stau  für  ben 

Ghemamt  Derbot  nnb  ein  eigentliche«  Grbrcdjt  jwifdjen  2)tann  unb  grau  nid)t  anertannte,  trat 

biefem  röm.  Dotalfnftem  bie  germanifche  &.  gegenüber.  Diefelbe  hat  fich  in  Dielen  Oegcnbcn 

Deutfd)lanb6  unb  ̂ rranfreich«,  aber  wieber  mit  fehr  großer  5D?annid)faltigfeit  berS3efrimmunge«, 

aud  bem  Red)te  be«  Wanne«  über  bie  ̂ Jerfon  unb  bad  Vermögen  ber  Ghcfrau  entwidelt,  ju» 

näd)ft  wol  nur  infoweit,  baß  bie  ©läubiger  bed  SDcanned  fld)  an  bad  3ugebrad)te  Vermögen  ber 

Frau  halten  fonnten,  bann  aber  aud)  in  ber  SBeife,  baß  ein  wahred  gemeinfdjaftlid)cd  ßigen- 

thum,  wooon  bie  ?chngüter  unb  ineift  aud)  bie  Stamutgüter  beiber  Dljeite  audgenommen  waren, 

^wi)d)cn  beiben  cntftanb  unb  enbltd)  ein  gegenfeitiged  Crrbred)t  ftd)  bilbete.  On  manchen  ®egen- 

ben  begeht  fid)  biefe  @cmeinfd)aft  auf  ade  @üter,  bie  Sehen  audgenommen,  aud)  auf  bie  er* 

erbten  unbeweglichen  (allgemeine  &.),  in  anbern  nur  auf  bie  Grrungcnfd)aft,  b.  h-  bie  währenb 

ber  Qt)t  erworbenen  ©üter  (particHc  &.).  Gine  fog.  fortgefcfctc  @.  finbet  juweilen  nach  b«" 
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lobe  bc«  einen  (Ehegatten  ftatt,  wenn  Äinber  au«  ber  burdj  feinen  £ob  aufgelöften  ß^e  feine 

ßrten  finb,  ein  Verhältnig,  ba«  trjeil«  einjeln  burd)  fog.  Hbfdjidjtnng  ber  Äinber,  theil«  burd) 

ben  lob  be«  Überlebenben  Regatten  gelbft  wirb.  $ie  ®.  tritt  in  einigen  Sänbern  ein  gleich 

mit  Vollziehung  ber  6^e,  in  anbern,  wenn  bie  <5t)c  Safjr  unb  Sag  beftanben  hat,  in  nodj  an« 
bern  erft,  wenn  bie  ßfje  beerbt  ift,  b.  t).  wenn  Äinber  bon  berfelben  borfjanben  ftnb,  mögen  fie 

auch  wieber  fterben.  SDic  @.  fann  aud)  burd)  Vertrag  jwifd)en  ben  (Seeleuten  geftiftet  unb, 

wo  fie  gefefcltch  ift,  burd)  Vertrag  au«gefd)loffen  werben.  3)iefctbe  ift  bei  ber  läufigen  Un= 
beftimmthett  ber  ©efefcc  unb  ©tatuten  eine  reiche  Quelle  für  bie  jurift.  Gafuiftif  unb  $olemif, 

unb  felbft  für  bie  ©efefcgebung  ift  e«  fo  zweifelhaft,  weldje«  ba«  Viflige«  unb  Bwedmägigerc 

fei,  ba§  $.  V.  ba«  franj.  ©efefcbud)  ben  (Seeleuten  bie  2Bat)l  lägt,  ob  fie  unter  ftdj  ba«  röm. 

ÜDotalföftem  ober  ba«  ©toftem  ber  @.  annehmen  wollen.  @.  in  ganj  allgemeiner  2Beife  luiCI 

ber  eommuni«mu«  (f.  b.)  einführen.  Sgl.  2Harth),  «2>a«  eheliche  ©üterrcd)t  be«  ©adjfen= 

fpiegel«  unb  ber  berwanbten  ftecb,t«quellen  »  (Spj.  1867);  ©djröber,  «©efchidfie  be«  ehelichen 

©üterred)t«  in  SDeutfdjlanb  »  (2  Vbc.,  (Stettin  1863  —  68);  berfelbe,  «2)a«  eheliche  ©üter- 
redjt  SDeutfchlanb«  in  Vergangenheit,  ©egenwart  unb  3uhuift»  (Verl.  1875). 

®itter01ol),  ©tobt  im  Jcreife  SBiebenbrüd  be«  Regierung«beairfe  ÜWinben  ber  preug.  $ro* 

binj  SBeftfalen,  an  ber  Äöln-Üflinbener  (Sifenbahn,  war  bi«  1826  ein  2>orf,  tyxt  ein  1850  ge« 
grünbete«  ©bmnafium  unb  ja^lt  (1875)  4496  <£.,  weldje  gabrifation  bon  ©eibenjeugen, 

53aumwolIweoerei  unb  befonber«  $anbe(  mit  2Bürften,  ©djinfen  unb  *ßumöernicfel  treiben. 

©Ute  ÜBerfc  (bona  opera)  ftnb  nad)  beut  Sef)rbegriffe  ber  prot  ßirdje  bie  au«  bem  wahr- 
haften ©laubeu  (f.  b.)  ober  au«  einem  mit  ©Ott  berföfmten  £erjcn  bon  felbft  f)«rt>orgcf)enbcn 

fittlidjen  Zijattn,  bie  jebod},  weil  fie  bem  ©efefce  ©otte«  nie  bollfommen  entfpredjcn,  fein  35er- 
bienft  begrünben.  Um  ber  ftttlicr)en  ©dbjtgered)tigfeit  feben  3u9an8  3U  berfperren,  hatten  bie 

Reformatoren  bie  3erthfd)äöung  ber  guten  SQBerfe  befämpft,  unb  wätjrenb  2Reland)thon'« 
Schule  bie  flcotljwenbigfeit  berfelben  $ur  (Seligfeit  lehrte,  behauptete  9?if.  2lm«borf  fogar,  fie 

feien  ber  ©eligfeit  fdjäblid).  3)ic  luth-  2)ogmatif  begnügte  fid),  bie  Rotljwenbigfeit  berfelben 

jur  ©eligfeit  abzulehnen,  hielt  aber  baran  feft,  ba§  ber  ©taube  gute  SBerfe  al«  nothwenbtge 

grüd)te  herborbringe,  wogegen  bie  Reformirtcn  auch  in  ber  SDMandithon'fdjen  formet  nidjt« 
Vebenflidje«  fanben.  2)ie  fatr).  Äirdje,  gegen  beren  Se^re  bie  ̂ ßolemif  aller  prot.  Parteien  ge= 

richtet  war,  behauptete  bagegen  nicht  nur  bie  Verbienftlid)feit  guter  Söerfe  überhaupt,  auch  90ni 

abgefehen  oon  ber  innem  ©efinnung ,  au«  ber  fte  heroorgingen,  fonbern  auch  bie  92othwenbig- 
feit,  bog  jur  Rechtfertigung  bor  ©ott  ©laube  unb  Seife  jufammenwirften.  SCBenn  legerer 

©ai  auf  einem  wefenttid)  anbern  ©lauben«begriffe  beruht,  fo  erflärt  fich  ber  erftere  au«  ber 

objectiben  Serthfchä^ung  ber  einzelnen  $anblung  al«  foldjer,  im©egenfa^e  ju  bem  fubjectiben 

2)?apabe  ber  23eurtheilung  bei  ben  ̂ roteftanten.  ̂ terau«  erflärt  fich  auch  weiter,  warum  bie 

fatt).  tfirthe  lehrt,  ba§  bie  guten  SBerfe  anberer,  namentlich  bie  «überfchüffigen  SScrbienjte»  ber 

^eiligen  ben  ©läubigen  jugute  fommen  unb  al«  ihre  eigenen  ihnen  angerechnet  werben  fönnen 

(opus  operatum).  On«befonbere  aber  berfteht  man  fatholifdjerfcit«  unter  guten  Söerfen  nicht 

fittliche  ̂ anblungen  überhaupt,  fonbern  gewiffc  bon  ber  Äirche,  fei  e«  jur  33uße  borgefchriebene, 

fei  e«  al«  «ebang.  Rathfchläge»  empfohlene  Stiftungen,  Mafien,  älmofengcben,  Wallfahrten, 

Rofenfranjbcten  unb  jebe  %xt  bon  ©elübben.  911«  S9u§werfe  übernommen,  bebeuten  bicfelben, 

ba§  ber  ©ünber  freiwiüig  bie  «£anb  baju  bietet»,  ba§  bie  Äirdje  au«  bem  in  ihrer  Verwaltung 

befinblichen  e©ctja(}e  ber  guten  SBcrfe»  (b.  h-  ber  überfchüffigen  Serbienfte  ber  ̂ eiligen)  ihm 

einen  entfpredjenben  !£hcil  j«8ute  ̂ bimen  (äffen  fann.  (©.  %b(aß  unb  33u§e.)  211«  frei* 

willig  übernommene  Seiftungen  bagegen  begrünben  bie  guten  Serfe  ein  befonbere«  SBerbienft 

bor  ©ott  unb  bemgemäjj  ein  «nreajt  auf  befonbere  Belohnungen  im  Oenfcit«.  jDer  ̂ ßroteftan» 

ti«mu«  mußte  biefe  ?ehre  fc^on  barum  beftreiten,  weil  nach  «5«  fein  SWcnfch,  aua)  ber  fittlich 

VoUfommcnjte  nidjt,  meb,r  thun  fann,  al«  er  nach  ftang  fittlia}em  ÜWafjflabc  gemeffen  fchulbig 

ift  ju  thun.  ferner  beitritt  er  bie  Xtjcorie  bom  opus  operatum  mit  ihrer  mechan.  unb  äuger« 

lid)cn  Äuffaffung  be«  ©ittlichen,  ba«  ©ewichtlegen  auf  äugere,  jufälltgc  Seiftungen,  benen  an 

fich  fribft  9ar  fittlidjer  SGßerth  jufommt,  enblich  ben  Hnfprucf)  ber  Äirche,  berglcichcn 

Seiftungen  al«  Sebingungen  ber  Sbfolution  (f.  b.)  anzulegen.  Vor  allem  aber  erfcfjeint  auf 

prot.  ©tanbpunft  burch  bie  Schre  bon  ber  Verbienftliajfeit  ber  guten  2Bcrfe  in  jeber  ©eftalt 

ba«  (Soangelium  bon  ber  freien  ©nabe  ©otte«  in  (Shriffai«  berleugnct  unb  bie  6rlöfung«rcligion 

abcrmal«  $ur  @efe^e«religion  heruntergebrüeft.  Der  umgefehrte  Vorwurf  ber  Äatfwlifen,  bag 

ber  <Proteftanti«mu«  fich  9c9en  °"  fittlichen  Snforberungen  an  ben  2Wenfchen  gleichgültig  ober 
gar  feinbfelig  behalte,  beruht  im  allgemeinen  auf  Üfli«ocrftanbnig. 
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$ut$  Ral)#  (3of).  (£hriftoph  frriebr.),  Derbienter  beurfchcr  $äbagog,  geb.  9.  Sing.  1759 

ju  Ouebltnburg,  befugte  ba«  bortige  ©Dranaftum  unb  fhtbirte  feit  1779  ju  §alle  Ideologie. 
Waehbem  er  einige  Seit  in  feinet  Satcrftabt  als  $auSlehrer  gewirft,  fam  er  als  ?e^rer  an 

(Saljmann'S  (SrjiehungSanfklt  in  ©djnepfenthal,  ber  if>m  feit  1786  bie  Leitung  ber  gpnracfti- 
fdjen  Uebnngen  überfiel,  £ierburch  Würbe  bie  ©nmnaftif  ein  forgfälttg  gepflegter  ©tgenfUnb 

ht  Sdjnepfenthal  unb  ging  Don  ba  in  anbere  beutfd)e  (SrjiehnngS*  nnb  Sejnranftalten  über. 
«©munafhf  für  bie  Ougenb»  (Sdmepfenthal  1793;  3.  2lufl.,  Don  Älnmpp,  ©tnttg.  1845) 

bilbete  lange  3eit  bie  ©runbtagc  ofler  ähnlichen  Serfe.  On  feinem  «lurnbudj»  (ftranff.  1817) 

erfaßte  er  ben  ©egenftanb  nicfjt  bloS  Dom  rein  päbagogifd)en,  fonbem  aud)  Dom  nationalen 

(Stanbpunfte.  ©eine  Söefehäftigung  mit  ber  phDfifdjen  (Srjielmng  führte  femer  aud)  jur 

arbeitung  ber  « (Spiele  jur  Uebung  unb  (Erholung  be«  florperS  unb  ©eifteS  für  bie  Ougenb  » 

(<3d)nep'fentf}al  1796;  4.  Hufl.,  beforgt  Don  Älumpp,  1845).  (Seit  1797  bewohnte  ©.  ju 3benb,ain  ein  Sanbgütdjen,  öon  wo  er  wöchentlich,  jmeimal,  in  ben  legten  Sahren  nur  einmal 

nad)  <Srf)nepfentb,al  ging,  um  bie  gnmnafUfdjen  Uebungen  ju  leiten  unb  Unterricht  in  ber  ®eo* 

graptjie  unb  £cdmologic  ju  erteilen,  Waehbem  er  Dftern  1839  ben  Unterricht  gänzlich  auf« 

gegeben,  ftarb  er  21.  ÜWai  1839.  33on  1800—20  gab  er  bie  «33ibliott>ei  für  $äbagogif, 

Sdjulwefen  unb  bie  gefammte  päbagoqifdie  Literatur  3)eutfchlanbS»  heraus.  Storch,  fein  «$anb» 

Dud)  ber  ©eographie»  (2  Hb«).,  ?p$.  1810  u.  öfter)  trug  er  ju  einer  beffern  SRcthobe  beS 

geogr.  Unterrichts  bei.  SDtfit  ©aSpari,  Raffel  u.  a.  Derbanb  er  ftd)  jur  ©ef orgung  be«  «33oÜ* 

ftänbigen  $anbbuchS  ber  neueften  (Srbbefdjreibung  »,  für  Weldas  er  bie  $efd)reibung  ber  füb« 

amerif.  Staaten  (93b.  19  u.  20,  3Beim.  1 827—30)  lieferte.  %üx  baS  Don  Ü)m  unb  3.  fc.  Saeobi 

herausgegebene  Üöerf  «  DeutfcheS  ?anb  unb  beutfdjeS  #olf »  arbeitete  er  ben  erften  Xb,eil  in 

jwei  ©änben,  ber  auch  ben  befonbern  Xitel  «DeutfcheS  ?anb»  (©otha  1820)  erließ. 

©ltttapcrdja  (fpr.  «pertfaja)  ift  ber  malaiifd)e,  auch  m  Suropa  aboptirte  9?ame  für  ben 

eingetroefneten  2Jtild)faft  eine«  33aumS  (Isonandra  gutta),  welcher  Dorjüglid)  an  ben  Ufern 

ber  SReercnge  Don  üRalaffa,  auf  SSorneo,  in  (Singapore  unb  ben  benachbarten  ©egenben  Dor* 

fommt.  SHan  pflegt  bort  bie  Säume  ju  fällen,  ben  (Saft  ausfliegen  ju  laffcn  unb  auf jufangen; 

mahrfcheinlich  aber  würbe  berfelbe  auch  öur(h  <5infc^nttte  in  bie  auf  ber  SBurjel  ftchewbcn 

(Stämme  $u  gewinnen  unb  fo  eine  nachhaltige  ÄuSbeutc  $u  fid)ern  fein.  On  Suropa  ift  ba« 

Ißrobuct  feit  1843  befannt,  hat  hier  fchneü  mancherlei  nüfclid)e  SInwenbung  gefunben  unb 

würbe  namentlich  in  (Snglanb  in  größerm  2Waßfhbe  »erarbeitet.  3m  ÄuSfehen  hat  bie  ©., 

bie  auch  plaftifeher  ©iimmi  genannt  wirb,  8ehnlid)fcit  mit  bem  ffautfdrof;  allein  Don  bie« 

fem  untcrfd)eibet  fie  ftch  fe^r  wefentlid)  burdj  ihre  geringe  (Slafticität  unb  burd)  bie  (Sigenfdjaft, 

bei  mäßiger  SGBärme  (3.  ©.  in  SCBaffer  Don  60°  R.)  fo  3u  erweichen,  ba§  fie  ftch  fneten,  for- 
men, aud)  beliebig  Dereinigen  läfjt  3f)t  fpecifi)d)eS  ©ewicht  ift  0,979.  (Sie  ift  in  Üöaffer  unb 

Sllfohol  unlöfllid),  löslich  bagegen  in  Terpentinöl,  ̂ etroleumäther,  ©chwefelfohlcnftoff  unb 

Chloroform,  ©i«  ift  iw  getroefneten  3uft«nbe  ein  fehr  guter  Ofolator  für  bie  (glertricität, 

weshalb  fie  jum  Ueberjiehen  Don  lelegraphcnbrähten  Änwenbung  finbet.  (Sine  unangenehme 

(Sigeufchaft  ber  ©.  ift,  baß  fte  juweiten  burch  jahrelanges  Siegen  ihre  ©efchmeibigfeit  ber» 

geftalt  Derliert,  baß  fie  ju  ̂ulDer  verrieben  werben  fann.  ̂ äufig  benu^t  man  gegenwärtig  ein 

(Gemenge  üon  ©.  mit  Äautfchuf,  baS  nach  bem  SJulfaniftrcn  als  (Surrogat  für  |>orn  9nwen< 

bung  finbet.  (Sine  $auptanwenbung  ber  ®.  ift  bie  ju  Treibriemen  für  flHafd)inen  (ftatt  ?eberS); 

auch  mafy  man  Daöon  ©thnüre,  Döhren,  ̂ cuereimer,  (Schuhfohlen,  $eitfchen,  (Spajierftöde, 

^ßfeifenröhren,  SBougieS  unb  (Sonben  ju  chirurgifchem  Gebrauch,  allerlei  ©egenftänbe  mit  qv 

preßten  Verzierungen,  alS:  SWefferhefte,  !l)ofen,  53ilberrahmen,  Blumentöpfe,  jeder  u.  f.  w. 

ü)ie  natürliche  $arbe  ift  braun;  anbere  färben  unb  beliebige  SWarmorirungen  fönnen  burch  ®n' 

fneten  pulperigcr  garbeftoffe  in  bie  mittels  2Bärme  erweichte  (Subftanj  hfrDorgebracht  werben. 
(ÜUtti,  ©ummigutt  (Gummi  Guttae,  Gummi  Cambogiae),  ift  ein  auS  ̂ interinbien, 

China  unb  Don  ben  ofiinb.  Onfeln  tommenbeS  gelbes  ©ummiharj,  welches  in  ber  9J?alerci  unb 

Färberei  mannid)fache  %nwenbung  finbet  unb  aud)  ju  mebic.  ̂ toeefen  gebraucht  wirb.  (Sö  ift 

ber  eingebicltc  unb  Derhärtete  SJKlchfaft  oerfchiebener  Söäume  aus  ben  (Gattungen  Garcinia 

unb  Hebrodendron.  2Wan  unterfdjeibet  im  $anbcl  Dicr  ̂ auptforten:  ©.  Don  <Siam,  (Senlon, 

SKnforc  unb  Sorneo.  DaS  (Siamgutti,  welches  für  ba«  beftc  gilt,  fommt  in  jwei  formen, 

als  ̂ö^rengutti  unb  als  Äudjen*  ober  (Schoücngutti,  Dor.  (SrftereS  wirb  burdj  Auffangen  beS 

auS  abgefdmittenen  3tt,cißfP^cn  0on  Garcinia  Masoniana  Klotsch  unb  G.  elliptica  Wall, 

herabträufelnben  (Saftes  in  SambuSröhren  gewonnciu  ©uteS  9?ör)rengutri  ift  leidjt  jerbrech» 

lia),  wachsglönjcnb,  orangenroth,  an  ben  Äantcn  burchfchcincnb  unb  gibt  jerftoßen  ein  gelbe« 
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fytleer.  Da«  Shtd)engutti,  l,s  bi«  2  Äilogr.  fd)Were  SWaffen  bilbcnb,  wirb  burd)  Auffangen 

be«  ©afte«  in  Äolo«fd)alcn  gewonnen  unb  ift  fietd  unreiner  al«  ba«  SRöhrengutti.  Do«  ©. 

oon  CEeölon  ober  ringaleflfche  ©.  flammt  oon  Hebrodendron  cambogioides  Grah.,  einem  auf 

Geolon  große  SBälber  bilbenben  ©aume,  unb  bilbet  blo«  an  ber  Äüfte  oon  Äoromanbel  einen 

.£>anbel«artifcl.  Da«  SKöforegutti  foU  oon  Garcinia  pictoria  Roxb.  abftammen,  welche«  im 

wefU.  Steile  oon  SRofore  al«  walbbilbenber  ©aum  auftritt;  e«  Tommt  ebenfaü«  ntcfjt  in  ben 

europ.  $anbel.  Dagegen  finbet  ftd)  im  beutfdjen  §anbcl  ba«  ©oraeogutti,  beffen  Hbftammung 

unbefannt  ift.  Da«  ©.  jerfeftt  ftd)  in  ber  SBärme,  ocvbrennt  angejünbet  mit  beücr  flamme 

unb  enthält  neben  ©ummi  ein  eigenthümlid)e0  £arj,  ba«  ©ummiguttgelb,  etwa«  SBaffer  unb 

SWineralbeftanbtheile.  2Rtt  2öaffer  jerrieben,  bilbet  ba«  @.  bie  befannte  gelbe,  jum  färben 

unb  Skalen  benutzte  (Emulfton ;  e«  löft  fid)  in  Sllfohol  unb  Äetijer  mit  orangegelber,  in  reinen 

rtlfalien  mit  bunfelrotljer  ftarbe.  dn  ber  SWebicin  wirb  ba«  ®.  nur  al«  braftifdj  wirtenbe« 

^urgtrmittcl  angewendet,  in  ber  Dedjnit  bient  e«  311m  färben  oon  SBeingeifrfirniffen  unb  al« 

28afferfarbe  jum  ©elbmalen,  «gl.  2Bie«ner,  «Die  Äo^ftoffc  be«  ̂ flanjenreid)«»  (S?pj.  1873). 

(Sll^fott)  (ßart  gerb.),  einer  ber  ̂ eroorragenbften  Dichter  unb  ©d)riftjtefler  ber  jüngften 

bentfd)cn  Sitcraturepodjc ,  geb.  17.  ÜKärj  1811  ju  ©erlin,  ber  ©olm  eine«  ©ubaltembcamten 

beim  $hrieg«minifierium,  erhielt  feine  ©ilbung  auf  bem  griebrid)«werbcrfd)en  ©nmnafium  unb 

jeigte  fd)on  früh  geiftige  Begabung  auf  ber  Unioerfität  feiner  ©aterftabt,  wo  er  J^tologie  unb 

Wlofopljie  frubirte.  9iad)bem  er  1830  bei  einer  $rei«aufgabe  («De  diis  fatalibus»)  mit  (Er- 

folg coneurrirt,  wanbte  er  ftdj,  oon  ber  Oulireoolution  mächtig  ergriffen,  mit  (Stfer  ben  fragen 

unb  §orberungen  ber  3*it  ju.  9?od)  al«  ©tubent  betrat  er  mit  bem  «  $omm  ber  Journal» 

literatur»  (1831)  feine  fdjriftfteHerifdje  8aufbaljn,  welche  fettbem  bi«  1839,  im  ©inflange  mit 

ber  ganjen  bamaligen  litcrarifdjen  9ttd)tung ,  eine  oorwiegenb  journaliftifdje  blieb.  2Bolfgang 

flRenjel,  ber  in  jener  3«tfdjrift  oiel  Änerfennung  erfuhr,  30g  ben  jungen  ©djriftftctter  nadj 

Stuttgart,  wo  bcrfelbe  an  be«  erftern  «Siteratitrblatt»  $nthcil  nahm,  ©on  umfangreichem 

Arbeiten  oerbffenttidjte  ©.  in  biefer  3"t  anonom  bie  «  ©riefe  eine«  Marren  an  eine  Närrin  » 

($>amb.  1832),  fowie  ben  phantafhfd)cn  Vornan  «SWaha  ©uru.  ©efdjicrjtc  eine«  ©orte«» 

(2  ©be.,  ©tuttg.  1833),  weld)er  Huffef)en  erregte,  ©eibe  ©erfe  befunbeten  noch,  bie  ©nflttffe 

ber  bamal«  in  ©erlin  oorfjerrfchenben  SRomantif,  wenn  fie  aud)  im  ätrijalt  bereit«  weit  über 

bereu  ©renjen  ̂ inau«wiefen.  Äbwcdjfclnb  in  ©erlin,  Seipjig,  Hamburg  oerweilenb,  lieferte  er 

bjmptfädjlid)  ©eiträge  jum  «  SKorgenblatt »  unb  jur  «  Slllgemcinen  3«tan8  *»  D"  fpÄter  al« 

«Wooellen»  (2  ©bc.,  $>amb.  1834),  «©oireen»  (2  ©be.,  granff.  1835)  unb  « Oeff entließe 

(Sb^roftcre»  (^amb.  1835)  gefammelt  erfcb,ienen.  9?ad)  einem  plöftlicb,  mit  üttenjet  eingetretenen 

3erwürfni§  wanbte  ftd>  Ö>.  1835  nad)  ̂ ranffurt  a.  9Jr\,  wo  er  ftd)  an  bem  oon  Buffer  be» 

grünbeten  «  ̂r)önqr »  beteiligte.  Um  biefe  3<it  erfc^ienen  fein  bie  ©d^wäd^cn  ber  3«t  genial 

pcrftflirenbe«  Drama  a97ero»  (©tuttg.  1835),  bie  oielbefprod^ene  ©orrebe  ju  «©c^leiermac^er'« 

©riefen  über  g.  ©a^legel'«  ̂ ucinbe»  ($>amb.  1835)  unb  bie  oielberufene  StfooeHe  «SSBaüo,  bic 
3weiflerin»  (9Wan^.  1835;  umgearbeitet  in  «©ergangene  Zage»,  ftranff.  1852).  tfefctere« 

Söerf  («©efammelte  2öerfe»,  neuefie  «u«g.,  ©b.  4,  3ena  1873  fg.),  an  ftch,  leidjt  Eingeworfen, 

erregte  burd)  bie  ̂ olemtf  gegen  ben  Dffenbarung«glauben  bei  ben  ©ertretem  be«  ©eftefjenben 

großen  ünftog.  Namentlich  richtete  iWcnjel  feine  benunciatorifdjen  Angriffe  gegen  ba«  ©ud) 

fowie  balb  auch,  gegen  bie  gefammte  titerarifdje  £f)ätigfeit  be«  fog.  Oungen  Qeutfdjtanb  (f.  b.), 

unb  bie  ftrige  war  ba«  ©erbot  ber  jungbeutfdjcn  ©Triften  unb  ©.'«  ©erurt^eilung  burd)  ba« 
bab.  $ofgeridjt  ju  einer  breimonatlidjen  ©efängnißftrafe.  SBä^renb  er  biefe  ©träfe  in  9Wan» 
b,eim  abbtt§te,  arbeitete  er  bie  ©cb,rift  «3ur  ̂ hilofop^ie  ber  ©efchicfi,te»  ($amb.  1836)  au«, 

welche  gegen  bie  $egel'fd)e  ©efd)icb,t«auffaffung  gerietet  war.  9?acb,  überftanbener  $aft  Oer* 
mahlte  er  fid)  in  ̂ ranffurt  a.  ÜJ?.,  wo  er  mehrere  3af>re  oerlcbte,  burd)  bie  (Senfurocrhältniffe 

in  feiner  literarifd)cn  unb  journaliftifd)eit  Xfjätigfeit  oiclfad)  gehemmt,  befonber«  oon  bem  preu§. 

©erböte  feiner  aud)  fünftig  erfdieinenben  ©djriften  bebrängt.  Die  Verausgabe  einer  «  Deut» 

fchen  9?eOue»,  ju  ber  er  fid)  mit  2Bicnbarg  geeinigt,  würbe  im  (Sntftehen  unterbrürft.  Such  ber 

©erfud),  ein  polit.  Sägeblatt,  bic  «^ranffurter  ©örfenjettung»,  ju  begrünben,  fcheiterte  an  ber 

ßenfur.  Onbefe  erhielt  fich  ein  ©eiblatt  beffclben,  ber  «Telegraph  füc  Deutfdjlanb»,  mit  wel« 

ehern  ©.  1838  ber  freiem  ©erhältniffe  wegen  nach  Hamburg  übcrfiebeltc.  On  bie  3«t  feine« 

franffurter  Aufenthalt«  fallen  noch  «  ©eiträge  jur  ©efehichte  ber  netteften  Literatur  »  (2  ©be., 

©tuttg.  1836)  unb  «©ötter,  gelben,  Don  Ouirotc»  (^amb.  1838),  ©ammlungen  feiner  jer» 

ftreuten  Äritifen  unb  (iharaftertftifen;  ferner  « ©oethe  im  SBenbepunfte  jweier  uahrhunberte » 

(©erl.  1836)  unb  ba«  ffierf  «Die  3eitgeuoffen »  (2  ©be.,  ©tuttg.  1837),  ba«  er,  um  ben 
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flnfeinbungcn  bcr  Polijei  unb  bcr  Parteifritit  ju  entgehen,  unter  Sulwer'«  92 amen  einführte 
unb  fpäter  als  « Säcularbilber »  in  feine  « ©efammelten  Söerfe »  aufnahm.  Der  Uebergang 

($.'«  oon  einer  mehr  frittjdjen  unb  journalifUfdjen  I^ötigfeit  ju  gefdjloffenen  Schöpfungen  gab 
ftd)  fitnb  burch  ba«  fdjon  erwähnte  Drama  «Rero»  unb  ba«  bühnengerechtere  «ftönig  Saul» 

Üpamb.  1838),  auf  bem  (Gebiete  be«  Roman«  burch,  «Seraphiue»  ($amb.  1838)  unb  «$3Ufe= 

bow  unb  feine  Söfme»  (3  23bc.,  Stuttg.  1838 — 39).  Sefeterc«  SGBerf,  an  Oean  Paul  erinnernb, 

ift  ein  fatirifdj'fomifcfjer  Vornan,  in  welchem  ftd)  ber  eigentümliche  (Bt^arfbticf  unb  bie  geifnge 

Q lafticität  @.'«  jeigen.  3?on  Hamburg  au«  oeröffentlid)te  er  fobann  noch  «»  «  Sfi&enbnd) » 
(Äaif.  1839),  «Die  rot!)e  ÜRüfee  unb  bie  floppe»  ($amb.  1838),  eine  ©trcitfdjrift  in  bcr 

ner  ftrage  gegen  ©örre«,  unb  "öörne'e  l'eben»  (£amb.  1840). 
Seitbent  manbte  ftd)     houptfädjlich  ber  93ühne  ju  unb  eröffnete  biefe  jweite  (£pDcr)e  feiner 

probuetioen  Ühätigleit  mit  bem  Drauerfpicl  «Ridjarb  Satiage»  ($amb.  1839),  »eiche«  bie 

Runbc  burch  ganj  Deutfcf)lanb  machte  unb  bie  beutfdje  33üfme  für  ba«  mobernc  Drama  ge* 

miffermaßen  eroberte.  Sßon  ber  großen  Anjaffl  feiner  Stüde,  bie  nun  in  rafcljer  gotge  er» 
fd)ienen,  bürgerten  ftdj  balb  mehrere  in  bem  Repertoire  aller  größern  beutfehen  Dljeater  ein. 

Die  meifte  Popularität  erlangte  ba«  Drauerfpiel  «Uriel  Acofta»  (1847),  unftreitig  ba«  wertl}* 

oollfte  feiner  bramatifcheu  2öerfe,  nebft  ben  beiben  trefflichen  Suftfptclen  «3opf  unb  Schwert» 

(1844)  unb  «Da«  Urbilb  be«  lartufc»  (1847).  $tcran  reihen  fich  bie  eigentüd)  ̂ tfior.  £ra- 
göbien  «pathü»  (1841),  «  Pugatfcoeff »  (1846)  unb  « SButlenwcber  *  (1848),  benen  fpäter 

«  Philipp  unb  Perej »  (1853)  folgte.  (Sine  anbere  @ruppe  bilben  bie  Sdjaufpiele  «  2$crncr, 

ober  §erj  unb  2Belt»  (1840),  aDer  13.  Roöember»  (1842),  «(Sin  Weiße«  £latt»  (1844), 

«Cttfrieb»  (1854)  unb  «GOa  Rofe»  (1856).  An  feine  £uftfpiele  fließen  fich  noch  a« 
Schule  ber  deichen»  (1841),  ber  fefjr  beifällig  aufgenommene  «Äönig«licutcnant»  (1852)  unb 

«Venj  unb  Söhne»  (1855).  3n  ben  (Sammlungen  bon  ®.'«  «Dramatifcheu  SGBerf  en»  (9  33be., 

l'pj.  1842—57;  20  ©beim. ,  1862— 63;  neue  Aufl.,  3cna  1870—71)  ftnb  außer  ben  gc* 
nannten  auch  ba*  SJolf«trauerfpiel  «£ie«li»  (1852)  unb  ba«  r)iftor.  (Sharaftcrbilb  «Sorber  unb 

Diurte»  (1856)  enthalten.  (Sine  1842  nach  $ar»*  unternommene  Reife,  infolge  bereu  er 

abriefe  au«  Pari«»  (2  23be.,  Spj.  1842)  oeröffentlichte ,  unb  bie  oorherrfetjenbe  Neigung  jux 

Jöiifme  mürben  Seranlaffung,  baß  ®.  fein  beflctrijrifcheö  Journal  «Delcgraph»  in  anbere  $änbe 

gab.  Die  üon  ihm  »erfaßten  größern  Artifel  biefer  3eitf<^rif*  erfdjienen  bann  in  ben  Samm» 

lungen  «S3ermifa)tc  Schriften»  (4  23bc.,  ?pj.  1842—52)  unb  «flu«  berßeit  unb  bemSeben» 
(Üpj. 1846).  3m  0. 1842  nahm  er  feinen  Aufenthalt  toieber  in  bem  ihn  burch  gamilienbanbe 

fcffelnben  ftranffurt  a.  ÜJJ.,  wo  er  flct)  mit  ber  Sammlung  unb  Rebaction  aller  feiner  bisher 

jerftreuten  unb  meift  unter  ungünftigen  SJerhä'ltniffen  an  ba«  Sicht  getretenen  Schriften  be* 
fchäftigte,  bie  oollftänbig  umgearbeitet  al«  «©efammelte  SBerfe»  (12  S3bc.,  §ran!f.  1845 — 46 ; 

33b.  13,  1852)  erfchienen.  Darauf  folgte  er  1847  einem  Rufe  nach  ®"«ben,  »o  er  britt» 

halb  Oahrc  lang  am  $>oftf)eater  bie  früher  oon  STiccf  berfehene  Stelle  eine«  Dramaturgen  be* 

flcibete.  (Sine  neue  einflußreiche  Stellung  auf  bem  Siteraturgebicte  ber  Gegenwart  erwarb  fic^ 

(^.  nach  ̂ em  9üebergange  ber  beutfehen  SBemegung  burch  feine  beiben  großen  Romane  «Die 

Ritter  oom  Öeiftc»  (9  S3be.,  ?pj.  1850—52;  5.  Aufl.,  ©erL  1869)  unb  «Der  3auberer 

oon  Rom»  (9  $be.,       1859—61;  4.  Aufl.,  ©crl.  1872—73),  bie  burch  ihren  feüenen 

Rcichthum  an  &h<rcarter*  unb  Situation«jeichnungcn  unb  mehr  noch  al«  großartige  unb  geift* 
oollc,  ba«  moberne  prot.  unb  fatt).  Jeben  fchilbernbe  (Sulturgemälbe  aüe  ähnlichen  SBerfe  ber 

ueuern  j&tit  übertreffen.  @.  hat  ftch  burch  biefe  SSÖerfe  jum  heröorragenbjten  Vertreter  be« 

3eitroman«  gemacht.  S3on  feinen  übrigen  Arbeiten  in  biefer  Richtung  ftnb,  außer  mehrern  ber 

bereit«  genannten  Dramen,  noch  öic  Roöcflen  « 3>ic  Diafonifftn»  (ftxantl  1855)  unb  «Die 

fleine  Rarrenwelt»  (3  S3be.,  granff.  1856)  herüorjuheben.  ßinen  Rücfblicf  auf  fein  Seben  be- 

gann er  mit  «Au«  ber  Änabenjeit»  (Sranff.  1852),  einer  memoirenartigen  Säuberung  feiner 

Ougenb.  S3on  Dct.  1852  bt«  Gnb;  1862  gab  er  auch  ̂ c  bopuläre  3Boct)enfc^rift  «Unter* 

haltungen  am  häuslichen  $erb»  herau*-  infolge  feiner  Ernennung  jum  ©eneralfecretär  ber 

Dcutfchcn  SchiDcrftiftung,  um  welche  er  ftch  entfdjiebcne  Serbienfte  erworben,  ftebelte  ©.  1862 

oon  DreSben  nach  2ö«in.nr  über,  fühlte  ftch  ÖOer  xn  öicfem  S5«hättniß  nicht  wohl,  ba  feine 

Auffaffungen  über  oiele«  fich  mt  SBBibetfpntc^e  mit  benen  be«  S5erwaltung«rath«  befanben.  CS« 

trat  ein  3u^nb  ber  Ueberreijung,  ja  ber  Verzweiflung  am  £eben  bei  ihm  ein,  ber  ihn  1864 

in  griebberg  auf  einer  Reife  fogar  ju  einem  Selbftmorboerfuch  trieb,  ©n  längerer  Aufenthalt 

in  ber  $>eilanftalt  (Hilgenberg  bei  Jöaireuth  fleüte  ihn  inbeß  bon  feiner  Gcrfranhmg  wieber 

her;  ein  bamalö  begrünbeter  «Öu^fow^onb«»,  ju  welchem  in  SenefijüorfteUungen  bie  erften 
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beutfd)ett  Sühnen  beiftcuerten,  legte  3^ugni§  ab  Don  [einer  Popularität.  ©.  lebte  nad)  feiner 

(Mcnefung  ein  Oaljr  lang  in  SeDen  am  ©enferfee,  bann  in  Äeffelftabt  bei  $anau,  uiad)tc  einen 

©ommeraufenthalt  in  Bregenj  unb  ftebelte  1870  nad)  Berlin  über,  ©eine  fdjriftfteüerifdje 

Xt)ättgfeit  naf)m  er  mit  ungebrochener  Straft  wieber  auf.  Sein  Vornan  «£>ohenfd)wangau» 

(5  Bbc.,  2pj.  1868),  ein  auf  tiefen  ©tubien  rubenbe«  Cüüturgemälbc  be«  9?eformation«jeit' 

alter«,  b,at  einzelne  Partien  Don  fünfMerifdjer  9tunbung  unb  großer  ©dbbnbeit,  Dermanbelt  ftd) 

aber  ebenfo  oft  in  eine  mit  poetifd)cn  ?lrabe«fen  oerjierte  hiftor.  SDJonographic.  ÜDfeljr  au« 

einem  <$u§  ijt  ber  päbagogifd)e  Vornan  «Sic  ©ohne  ̂ eftaloaji'«»  (3  Bbe.,  Berl.  1870).  2>er 
Vornan  «grifc  (SOrobt»  (3  Bbe.,  -Oena  1872),  ber  in  ber  ̂ wetten  $>älfte  be*  18.  3ahrb.  fpielt, 

$eid)nct  ftd)  burd)  frtfdjc  ©d)ilberuttg  unb  gebrängte  Jpaublung  au*.  Sieben  biefen  größern 

Werfen  fdjrieb  &.  noch  Lobelien,  bie  er  unter  bem  £itcl  «?cben«bilbcr»  (2.  Slufl.,  3  Bbc., 

©tuttg.  1874)  jufammenfteDtc ;  eine  ©prudjfammlung:  «Born  Baum  ber  (Srfenntniß»  (©tuttg. 

1868),  unb  ©fijjen:  «3n  feffönern  ©tunben,  ftüdblidc»  (©tuttg.  1869).  (Sin  in  Manheim  aur 

Aufführung  gef ommener  braraatifd)er  Berfud) :  «2)er  wcftfälifdje  griebe»,  t)atte  feinen  nad) 

haltigen  (Srfolg.  Hud)  in  bem  «(befangenen  Don  3Jlefc»  (aufgeführt  am  berliner  £>oftl)eatcr  1872) 

fonnte  er  nidjt  red)t  ben  in$wifd)en  oeränberten  Xon  ber  3«t  treffen.  (Sine  bt«  in  bie  größten 

(Sinjclbeiten  be«  ?ln«brud«  burd)gefübrte  SÄeDifton  feiner  beiben  großen  Romane  unb  ber  in 

12Banben  (3cna  1873 — 76)  erfduenenen  neuen,  Dielfad)  Dermcfjrten  Auflage  feiner  «®cfam« 

melten  SEBerfe»  bcfd)äftigte  ihn  theil«  in  Berlin,  theil«  in  Italien  unb  Wieblingen  bei  $>ctbel= 

berg,  Wofjtn  er  ftd)  mit  feiner  Familie  jurüefgejogen  hatte,  ba  it)n  ein  nerböfe«  Reiben  befiel.  3m 

£)ct.  1875  ftebelte  er  ganj  nad)  £eibelberg  über,  ©ein  feitbem  erfd)ienene«  SEBerf:  «Die  neuen 

©erapionjbrttbcr»  (Bre«l.  1877),  bcfjanbelt  in  leidjter  fiterer  ftorm  berliner  Erinnerungen, 

öinen  wefentlidjen  Beitrag  ju  feiner  Biographie  bieten  ©.'«  «9iüdblide  auf  mein  i*cben»  (Bcrl. 
1875).  (Sine  ®cfammtau«gabe  feiner  2Bcrfe  erfd)eint  in  3ena  (Bb.  1—10,  1871—76). 

©Ütylaff  (ftarl),  iWiffionar  unb  ©inolog,  geb.  8.  3uli  1803  ju  $nru>  in  Bommern, 

jeigte  fd)on  al«  Änabe  befonbere  Neigung  für  ben  Beruf  eine*  3Ktfftonar«,  mußte  aber  wegen 

ber  2Äittelloftgfeit  fetner  keltern  ju  ©tettin  ba«  ®ürtlerhanbwerf  erlernen.  Huf  Bcranlaffung 

be«  Scbmg«  Don  Greußen,  bem  er  1821  bei  ber  Slnwefcnheit  in  ©tettin  feine  ÜBünfche  in  einem 

©cbtdjte  bargelegt,  tarn  er  in  bie  Oänife'fd)c  3Jftffton«anfhlt  nad)  Berlin,  au«  ber  er  bereit« 
Dflern  1823  ber  $oUänb.  9)2iffion«gefellfd)aft  ju  föotterbam  jugefanbt  werben  fonnte.  3um 

5Diifftonar  für  bie  Batta«  auf  ©umatra  befrimmt,  ging  er  3(ug.  1826  nad)  bem  nteberlänb. 

3nbien  ab.  SeriegSDcrhültniffc  auf  ©umatra  hielten  ihn  ab  ftd)  bortt)in  51t  begeben,  unb  er 

nabm  juerft  feinen  SÖohnftfc  ju  Bataoia,  mad)te  burd)  ÜRcbhurft  Bcfamttfdjaft  mit  ben  bortigen 

dfjinefen  unb  Derheirathete  ftd)  mit  einer  reiben  (Snglänberin.  9iad)bem  er  jnjci  3at)re  b,ins 

burd)  ftd)  mit  ber  ©pradje  unb  ber  Seben«roeife  ber  @r)inefen  Dertraut  gemacht  t)atte,  befdjloß 

er,  feine  3Wiffton«tb,ättgfett  nad)  Gtfnna  fetbft  ju  Derlcgen.  (Sr  gab  bie  Bedienungen  ju  ber 

nieberlänb.  ®efeflfd)aft  auf  unb  ging  mit  bem  engl.  SDlifftonar  Jontlin  1828  gunädjft  nad) 

Bangfof  in  ©iam,  wo  beibe  tt)eilö  ba«  QrDangelium  prebigten,  t^cil«  ftd)  Äenntniß  be«  ©tarne» 

fiftfjen  erwarben.  9?ad)  einiger  £t\t  ftebelte  @.  nad)  SRacao  über,  um  Don  t)ier  au«  ba«  C£^riften=» 

tt)um  in  ba«  £>er$  ̂ ^inad  ju  tragen,  ßr  Derbrettete  djinef.  Üractätdjen  d)rifM.  -3nt)alt«,  be- 

gann mit  9Rebhurfr,  ber  Hjm  nad)  (St)ina  gefolgt  war,  eine  neue  Ueberfe^ung  ber  Bibel  in  ba« 

G^tncftfdje,  begrünbete  mit  SWorrifon  eine  ©efeflfdjaft  für  Berbreitung  niitjüdjcr  Äenntniffc 

in  (5t)ina,  gab  ein  d)tnef.  monatlid)c«  üKagajin  h«rau«  unb  übernahm  Don  3Bacao  au«  mieber* 

holte  Reifen  nad)  Derfd)iebenen  !Xr)eiUn  be«  JReid)«.  lieber  biefe  berid)tete  er  unter  anbemt  in 

«Journal  of  three  voyages  along  tue  coast  of  China  in  1831,  1832  and  1833»  (t)erauög. 

Don  <5ü*i«,  £onb.  1834;  beutfd),  Baf.  1835).  0.  erhielt  1835  bie  ©teile  eine«  erften  2>ol* 
metfdjer«  bei  ber  brit.  Dberaufftdjtebehbrbe  in  (Shina.  3tl«  foldjer  mad)te  er,  Ü)fat  1835,  ben 

Dergcblid)cn  Berfud),  in  ba«  innere  ber  ̂ roninj  go*fien  cinjubringen.  2)nrd)  bie  thinef.  Be- 

hbrben  in  feiner  mifftonarifd)en  Sthätigfcit  gehemmt,  leiftetc  er  in  bem  cngl.=d)inef.  Jhriege  ben 
Briten  wefentlid)e  35ienfte  al«  ÜDolmetfdjer  unb  burd)  feine  Äenntniß  Don  ̂ anb  unb  Bolf. 

^lud)  wirfte  er  1842  bei  ben  $rieben«Dert)anbtungen  jwifd)en  (Snglanb  unb  (Ojina  mit  unb 

grünbete  1844  einen  fog.  (£r)ineftfd)en  Berein,  um  burd)  eird)eimifd)e  CSr)rijicn  baß  Soangeliunt 

im  ̂ eid)e  ber  9Kitte  ju  Derbreiten.  Um  bie  &totdt  ber  SWiffton  ju  förbern,  begab  er  ftd)  1849 

nad)  (Snglanb  unb  3)eutfd)tanb.  92ad)  feiner  Stfürffehr  nad)  Ghina  lanbete  er  im  dan.  1851 

ju  ̂ongfong,  ftarb  aber  hier  fd)on  9. 2lug.  1851.  Unter  ©.'«  ©djriften  ftnb  befonber«  fd)dt>' 
bar:  «China  opened  »  (2  Bbe.,  2onb.  1838),  «®cfd)id)te  be«  6htnefifd)en  9?ei<h«»  (heratt«g. 

Don  Keumann,  ©tuttg.  1847)  uub  «The  life  ofTao-kuang»  (i'onb.  1851;  beutfd),  2p3.1852). 
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(Stltytütlf ,  früher  eine  franj.  ̂ rooinj,  ein  J^eil  be«  alten  Aquitanien  (f.  b.),  umfaßte  ba« 

eigentliche  ®.  im  engften  ©tmt  (ba«  2anb  an  ber  ©ironbe)  nebft  ben  ?anbfd)aften  9a;aboi«, 

*Perigorb,  Agenoi«  (jnfammen  lieber«®.);  ferner  Ouercu  unb  $ouergue  (jufammen  Dber«©.^ 

ober  bie  heutigen  Depart.  ©ironbe,  Dorbogne,  £ot*©aronne,  ?ot  unb  ADenron.  «1«  1137 
ber  2Ronn«ftamm  ber  §erjoge  Don  Aquitanien  au«ftarb,  braute  bie  €rbtod)ter  (Eleonore  ba« 

£anb  nebft  iljren  übrigen  33eft$ungen  an  itjren  <$emai)(,  ?ubwig  VII.  Don  ̂ rantreid).  Da 

biefer  jebod)  ftd)  Don  tfnr  fdjetben  ließ,  fiel  ba*  gan^e  &rbe  1152  an  ifjren  jweitcn  ©entatjl, 

^einrid)  II.  t>on  (Jnglanb,  unb  blieb  nun  foft  unau«gefefct  im  engl.  93eftfc,  bi«  nad)  langwierigen 

Kriegen  Äarl  VII.  Don  ftranfreid)  1451  ®.  eroberte  unb  1453  für  immer  bem  franj.  9fetd)e 

einoerleibte.  ©i«  jur  SHeoolution  bilbete  e«  nun  bie  ̂ Jrooinj  ©.  (im  weiteften  ©iirae),  jn  welcher 

and)  ©aintonge,  Angoumoi«,  £imouftn  unb  bie  ganje  @a«cogne  gefd)lagen  würben,  fobaß  alfo 

biefelbe  jwar  nid)t  bie  Au«bet)ttung  ber  rom.  $roDinj  unb  be«  farolingifdjen  £5nigreid)«  Aqui- 

tanien erreichte,  aber  bod)  ba«  ganje  Gleonorifd)e  $erjogtf>um  umfaßte. 

(tfajcrate,  ©ujerat  ober  ©ubfd)erat,  efjcmat«  ein  mädjtige«  Äönigreid),  nabm  mit 

ber  ftälfte  feine*  frühem  Areal«  bie  gegenwärtig  ju  ber  inbobrit.  ̂ räftbentfdjaft  33ombao 

gefjörenbe  Agentfd)aft  icattnroar  ein,  weld)c  bie  Äattnwar  ober  aud)  arab.  ©ejirab,,  genannte, 

weflltd)  Dom  Arabifd)en  SWeere,  füblid)  Dom  ©otf  Don  Samba»,  nörblid)  Dom  @olf  Don  Äatfd) 

bcfpülte  $albinfel  umfaßt  unb  unter  einen  polit.  Agenten  unb  Dier  Afftftent»  Agenten  gefteflt  ift. 

Diefelbc  fteigt  im  allgemeinen  nad)  ber  SJtitte  an  unb  ift  an  ber  SBeftfüfte  in  ben  9urbabergtn 

6 — 700  2Rt.  t)od).  3m  ©ttboftn)eile  ergebt  fid)  ju  500  372t  ber  ifolhrte  ©afaltberg  $ali* 

tanna,  berühmt  wegen  ber  großen  SHenge  Don  Stempeln  nnb  StlBftern  ber  Dfdwtna«.  SBeft« 
lid)  Don  ifjm  ergebt  ftd)  bie  mtdjttgfte  $>üf>e  ber  $>albinfel,  ber  ©irmar,  ein  wilber  $aufe 

granitifdjer  ©pifcberge  bei  ber  alten  ©tabt  Dfd)unagl)ar,  befannt  wegen  ü)rer  ja$lrrid)en  unb 

f  oftbar  auflgeftattetcn  2öalIfat)rt«orte  unb  Älöfter  ber  Dfdjaina«,  ©ratjmanen  unb  9Rot)amme* 

baner.  Da«  bem  ©olf  Don  dambaü,  gegenüberliegenbe  fteftlanb  Don  @.  wirb  Dom  9?orbenbe 

ber  SBeft  ■  ©tjat«  fowie  Don  ber  ©atpurafette  unb  beren  Ausläufern  burd)jogen.  And)  ba« 

weftl.  <5nbc  be«  Sinbtjöagebirg«,  bie  35arriat)ügel  unb  2unawaraberge  liegen  innerhalb  be«  Ge- 

biete«, beffen  wid)tigfte  (Ströme  ber  untere  Staptt  unb  Werbubba,  ber  SRaibj  (9Rnt)ec)  unb  ©a» 

barmatti  ftnb.  Da«  ÄUma  fowot  ber  $>albinfel  al«  be«  an  fte  grenjcnben  ̂ eftlanbe«  ift  feljr 

ungefunb.  Da«  frühere  9teid)  @.  umfaßte  107,580  OÄilom.,  Don  benen  auf  bie  ̂ albinfel 

52,470  fornmen.  Da«  $anb  ift  fdjön  bewalbet.  Die  Dattel'  unb  ̂ alnttyrapalme  wirb  läng« 

ber  ©ee  in  au«gebeb,nten  Otreden  gepflanjt,  unb  bie  SD?^owa  unb  3Jfanga  gebeten  in  ̂ üüe. 

9?ei«  wirb  im  ©üben,  ffieijen  im  Horben  in  großer  SKenge  gewonnen,  ebenfo  Dfd)owar  unb 

23afd)ra,  we(d)e  bie  $auptnaf}rung  auf  ber  $>albinfel  ftnb.  3m  ©üben  ift  jtfl&tt,  nod)  me^r 

©aumwoQe  ^auptartifel.  Da«  wid)tigfte  $au«tb,ier  iß  ba«  ftamel,  neben  welchem  ber  Dd)fe 

a(«  tfafttfner  benu|jt  wirb.  Die  ̂ ferbe  Don  @.  waren  eb,emal«  berühmt.  $elbban  ift  ber  $aupt> 

na^rung«jweig  ber  93cDölf erung ,  bie  Onbufhrie  je^t  ertofdjen.  SJon  ben  3  9HiÜ.  6.  fe^r  Der« 

fd)iebencn  ©tamrn«  pnb  bie  SWa^aratten  bie  l>errfd)enbe  Waffe;  j(d)lreid)  fmb  and)  bie  9?abfd> 

puten.  Oe  nad)  ber  Nationalität  werben  Derfd)iebene  ©prad)en  gefprod)en,  aber  bie  eigentliche 

?anbc«fprad)e  ift  ba«  bem  $inbib  na^efteb,enbe  ©ujerati,  weldje«  meift  al«  @crid)t«fprad)e 

unb  and)  Don  ben  ̂ ßarfi«  in  ben  (Srflärung«fd)riften  ib,rer  6. eil.  SBüd)er  fowie  in  i^ren  ©trtit» 

fd)riften  gegen  bie  djriftl.  SRiffionare  angewenbet  wirb.  Da«  Janb  wirb  tb,eil«  unmittelbar 

Don  ben  93riten,  t^eil«  Don  beren  nuu)aratrtfd)em  S3unbe«ftirftcn  ®uicowar,  tljeil«  Don  ya^U 

reid)en  fteinen  dürften  be^errfd)t,  bie  entweber  bem  ©uicowar  ober  ben  Sriten  3in«pf!id)tig  fmb. 

C^toaltor  (inb.  Äawariar),  ein  SNalwrattenftaat  in  ber  jur  $räfibentfd)aft  Bengalen  ge^ 

b,örenbcn  Abteilung  (Jentral-Onbia,  beffen  $errfd)er  ben  Xitel  9Wa^arabfd)a^©änbia»©walior 

fltyrt  unb  ©afall  be«  brit.»inb.  9Jeid)«  ift.  ©.  befielt  au«  einem  ̂ auptftüde,  nörblid)  Don  ber 

Lieutenant- ©ouDemeurfd)aft  ber^orbweftproDinjen,  weftlid)  Don  ̂ inbfdjputana,  füblid)  Don  bem 

2)iah,arattenftaatc  Onbore,  öftlid)  Don  ber  ̂ JroDinj  Zentral  *$roDince«  begrenjt  unb  me^rern 

f( einem,  jerfhreut  in  Onbore,  23fjopat  unb  anbern  Agcntfdjaftcn  Don  Zentral ^Onbia  gelegenen 

©tüden.  Aud)  ®.  bilbet  in  abminiftratioer  Söejiefjung  eine  Agentfd)aft  letztgenannter  Tronin) 

unb  umfaßt  62,150  Oftilom.  mit  2,500,000  (5.,  Don  benen  160,000  2Roljammebancr.  Die 

(Sinfünfte  betragen  600,000  ̂ Jfb.  ©t.,  Don  benen  bie  engl.  Regierung  180,080  erhält  unb 

wofür  biefelbe  8400  Wann  ftellt.  ̂ auptprobuctc  be«  fruchtbaren  Sanbe«  fmb  2Bein,  Opium 

unb  ©aumwoOe.  Onbufhie  unb  $anbet  ftnb  aber  nur  gering.  Der  f}errfd)enbc  ©tamm  ftnb 

SWatjaratten ;  außerbem  gibt  e«  Snnbela«,  Dfd)at«  unb  9Jabfd)puten.  —  Die  £aupt»  unb 
i»efibenjftabt@.,  112  ffilom.  Don  Agra,  in  einer  Cbene  am  ©ubanrifa,  ber  nur  in  ber 
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Wcgenjeit  SBaffer  hat,  gelegen,  enthält  eine  fet)r  lange  ©trage,  üiele  gute  ©tcinhäufer,  ift  aber 

im  ganjen  ein  fcfjmtijiger  Ort  mit  50,000  (S.  daneben  liegt  ba«  ?afd)far  ober  ba«  ftehenbe 

ftelblager  be«  üttaljarabfcha ,  ebenfall«  ein  fdjmujiger  ̂ äufcrtjaufe,  in  bem  fclbfi  bie  Steftbcnj 

be«  dürften  unanfehnlid)  ifjt.  9ln  ber  äBeftfeite  liegt  bie  berühmte  gcftung  eine  ber  ftärf 
ften  in  SJorberinbien,  auf  einem  1 10  9tft.  hohen  ifolirten  ©anbftcinfelfen,  ber  anf  allen  «Seiten 

mit  fcnfrcdjtcn  ffiänben  abfällt.  Äm  9?orbojtenbe  ftet)t  bie  oon  fedj«  h°hen  I^ürmen  überragte 

GitabeUe.  innerhalb  ber  Ringmauer  befinben  ftd^  mehrere  große  Söafferbaffm«  fomie  aud) 

SWerfelb  für  eine  ©efafcung  oon  15,000  üttann. 

©qcrflljö  ©JCllt  WnUH,  §auptort  be«  ©jetter  ©tuhle«  ©oergö  in  Siebenbürgen,  mit 

5645  <£.,  größtcntbetl«  Armenier,  meiere  hier  eine  fd)öne  Scirdje  haben  unb  mit  Stet)  unb  $olj» 
waaren  hanbcln.  ©ie  manberten  nad)  1668  einnnb  haben  fid)  oollftänbig  magöariflrt,  obgleich 

fie  bie  2Äcffc  nodj  in  ber  armen,  ©pradje  (efen. 

(Stygt«  toar  nad)  ber  ©age,  »ie  fte  $erobot  erjätjlt,  ein  ©ünftling  be«  lobifd)en  König« 

Kanbaule«,  ber,  um  ir)n  Oon  ber  ©djönb,eit  feiner  ©emafjtin  burd)  Äugenfd)ein  ju  überzeugen, 

ihm  biefclbe  einft  jeigte,  al«  fte  ftd)  entf leibet  nieberlegte.  $iefe  ©ajamlofigfeit  erzürnte  bie 
Königin,  fobaß  fte  &.  bie  SBat)!  ließ,  entweber  il)rcn  (Gemahl  ju  ermorben  unb  al«  it)r  (Satte 

bie  $crrfd)aft  über  ?ubien  ju  übernehmen  ober  felbft  feine  ftrafbare  Neugier  mit  bem  STobc  ju 

büßen.  ®.  emtorbete,  nad)bem  er  oergebend  ben  (Sntfdjluß  ber  Königin  befhitten,  ben  Kan- 

baule« unb  tourbe  oon  bem  belphifdjcn  Drafel,  bem  burd)  Uebereinfunft  ber  Anhänger  be«  ©. 

unb  ber  übrigen  Sbber  bie  (Sntfdjeibung  übcrlaffen  mürbe,  in  ber  $errfa)aft  betätigt,  öon 

einem  mtjtljififjen  &.  warb  mol  urfprünglid)  ein  SJcärdjen  oon  einem  3flubemnge  erjäl/lt,  ben 

(G.  al«  $irt  in  einer  unterirbtfä^en  §öhlc  gefunben  unb  mcldjer  bie  Kraft  gehabt  habe,  feinen 

Seftfeer  unftdjtbar  ju  matten,  fobalb  biefer  ben  ©tein  beffelbcn  einmärt«  teerte.  3Rit  Jpülfe 

be«  Bftng«  foü*  ®.  bie  Umarmungen  ber  Königin  genoffen  unb  feinen  $errn  ermorbet  haben. 
2)en  9ftng  be«  ©.  beftfcen,  mürbe  nachher  fpridjmörtlid)  balb  oon  bo«tjaften  unb  liftigen,  balb 

oon  glüd liefen  beuten  gebraucht,  bie  afle«,  ma«  fte  münfdjen,  erlangen.  (Stroa«  anber«  lautet 

bie  (frjä^lung,  bie  mol  au«  bem  lobifdjen  (Gcfd)id)tfchretber  Jantfjo«  flammt.  OebenfaQ«  ift  e« 

trofe  ber  fagentjaften  Elemente  in  ber  ©efd)ichte  oon  feiner  Sljronbefieigung  eine  Ijiftor.  Zifat- 
fache,  baß  &.  ftd)  um  700  o.  Sbj.  be«  j^ron«  ber  fnber  mit  (Geroalt  bemächtigt  unb  fobann 

eine  ̂ olitif  ber  (Eroberung  gegen  bie  gried).  Kolonien  in  Äleinaften  eingefd)(agen  ̂ at.  3Jgl. 

Wunder,  «®cfa)ia)te  be«  Wtcrtfmm«  »  (4.  Äufl.,  33b.  2,  2pj.  1875).  |>ebbel  l>at  bie  ledere 
GrjäWung  in  feiner  £ragöbie  «©.  unb  fein  9?ing«  (2ßien  1856)  bef^anbelt. 

(^»Utmbourg  =  ̂renfuärb  (^omaftne  6b,riftine),  gtborene  ©un^en,  nambafte  bttu. 

©^riftftederin,  geb.  9.  9?oo.  1773  ju  Äopen^agen,  mürbe  burd^  itjrc  erfte  <Sr)e  mit  ̂eter  Hn- 

brea«  ̂ eiberg  (f.  b.)  SRntter  be«  3)iü)ter«  do^an  l'ubmig  ̂ eiberg  (f.  b.).  9?ad)  ber  burdj  bie 

8anbe«oermeifung  be«  erftern  herbeigeführten  (f  r;efct)etbung  heirat^ete  fie  einen  in  ©uftao'8  III. 
Wloxb  oermicfelten,  lanbe«flüd)tigen  ©d)meben,  Äarl  ̂ riebr.  (Sbrenfottrb,  ber  in  Kopenhagen 

unter  bem  mütterlidjen  tarnen  ®oHembourg  (©öflenborg)  lebte.  Öhre  langjährige  SBitmen* 

jeit  (oon  1815  ab)  oerlebte  fte  im^aufe  be«  obengenannten  ©ohne«,  ©ie  fkrb  2. 3uU  1856. 

^1(«  ̂ erfafferin  Oon  «ßn  $)Oerbag«hiftorie »  mürbe  fte  fehr  populär;  e«  gelang  ihr  aber,  bie 

Änontjmität  fo  gut  ju  bewahren ,  baß  erft  nach  ihrem  lobe  ihre  Stutorfchaft  befannt  mürbe, 

©ine  oodftänbige  ©ammlung  ihrer  beliebten  9?ooeUen,  bie  oon  1828  ab  größtentheil«  in  bem 

üora  ©ohne  rebigirten  «glhöenbe  ̂ Joft»  oeröffentliajt  mürben,  erfä)ien  1849 — 51  juÄopen» 

hagen  in  12  Sänben  (neue  «ufl.,  »b.  1—12,  «openh-  1866—67).  SDte  ÜKehrjahl  berfelben 
ftnb  bnrd)  Ueberfe^ungen  in  3)eutfchlanb,  tfranfreiä)  unb  ©chweben  befannt. 

(S^mnafien  maren  bei  ben  @ried)en  bie  öffentlichen  ©ärten,  meldte,  mit  meiteu  Kampf« 

plä^en  unb  fdjattigen  Saumgängen  öerfehen,  mit  ̂ eiligthümern  unb  ©äulenhaQen  gefdjmücft, 

bem  dünglmge  unb  ÜWanne  (bie  Knaben  übten  fid)  in  ber  ̂ aläflra)  (Gelegenheit  boten  jur 

?lu«bitbung  unb  Uebung  be«  Körper«.  ($hmnaftifd)e  unb  rauftfdje  Silbung,  b.  h-  förderliche 

unb  geiftige  %u«bilbung,  mürbe  oon  ihnen  gleichmäßig  geförbert,  aber  nur  bie  erftere  ftanb 

unter  ber  Leitung  be«  ©taat« ;  bie«  oerlangte  bie  allgemeine  Wehrpflicht  ber  Bürger.  3)iefe 

^nftalten  mürben  allmählich  aud)  ©ammelplä^e  für  ba«  gefammte  geiftige  i?cbcn.  öefonber« 

bie  ̂ hüofophen  mählten  fie,  um  bort  ihre  Vorträge  ju  halten.  3n  ber  Äfabemie,  einem  ber 

®.  «Ithen«,  lehrte  ̂ laton,  in  bem  Sofeion  »riftotele«,  ben  Kttnofarge«  mäf>lte  ftd)  bie  conifche 

©chule.  dene  tarnen  be«  clafftfd)en  9l(terthum«  ftnb  auf  bie  höhern  Jehranftalten  übertragen 

unb  hoben  ihnen  bie  SBeitje  einer  ibealen  3<it  gegeben;  nur  in  ßnglanb  nennt  man  heute  ben 

Surnfaat  ©.  (S«  bauerte  lange,  ehe  biefer  Warne  auf  bie  höhern  ©dmlen  fleh  befchränfte. 
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Die  Römer  nannten  bcn  £>rt,  wo  man  bie  Äräfte  be«  ©eifte«  übte,  ladns,  Don  bcn  Spielen 

jur  Uebung  be«  Äörpcr«  ifjn  cntlelmenb;  al«  gried).  Vilbuug  allgemeiner  würbe,  schola,  b.  i. 

3)iu&e,  unb  olle«  ba«,  wa«  man  in  ber  2Jht§e  wiffenfd)aftltd)  erörtert  unb  fdjreibt.  Diefer 

Rame  ehielt  ftd)  burd)  ba«  ganje  SRittclalter  biß  in  ba«  19.  Sahrl).  211«  ftd)  am  3ta«gangc 

be«  SRittelalter«  in  Otalien  bie  Unioerfttäten  bilbcten,  erhielten  biefelbcn  in  Erinnerung  an 

jene  gried).  ̂ b,Uofopt)enfd^uten  ben  tarnen  Gymnasium  (bie  ©opienja  in  Rom  fogar  Archi- 

gymnasium)  ober  Academia  unb  nur  bie  Korporation  ber  Sebrer  unb  ©rnbtrenben  berechtigte 

ju  bem  tarnen  Universitas,  bei  bem  an  bie  Vertretung  aller  2Biffcnfd)aften  urfprünglid)  nidjt 

gebaut  tft.  ©eit  bem  Reformation«  jeitalter  nannte  man  biejenigen  ©Ovulen  ®.,  welche  über 

bie  gewöhnlichen  ©chulcn  mit  ibren  Untcrrid)t«gegenftänben  hinausgingen,  wie  Dürnberg,  bie 

£>anfeftäbte,  Öotba  u.  a.  2)arau«  cntwideltcn  fid)  bie  Gyranasia  academica,  weld)e  (Seiegen - 
hett  bieten  fofltcn,  aud)  bte  UniDerfttät«ftubien  in  ber  §cimat  ju  betreiben,  wie  floburg,  ®aujifl, 

Altona  n.  a.,  jefet  nur  nod)  Hamburg.  Ginjelne  finb  and)  in  Untoerfttäten  Derwanbett,  wie 

Sltborf  an«  Starnberg,  #elmftebt  an«  <&anber«hetm,  Erlangen  au«  Vaireutb,  Dorpat  au« 

Wxtavt.  ©egeu  ben  Äu«gang  be«  18.  OabrI).  würbe  ber  Rame  ®.  allgemeiner,  aber  erfl  eine 

preufj.  Verfügung  Dom  12.  Rod.  1812  orbnete  an,  bafe  alle  ©d)ulen,  weld)e  ba«  Rcd)t  hatten, 

ibre  ©d)üler  jur  UniDcrfttät  ju  entlaffen,  amtlich,  ben  tarnen  ©.  führen  foflten.  liefern  Vor« 

gange  ifi  man  in  ben  meinen  beutfdjen  üänbern  gefolgt,  nur  bie  Reid)filanbe  haben  ben  franj. 

tarnen  beibehalten;  ebenfo  in  Dcfterrcid)  unb  Rujilanb.  On  Vaiern  |ei§eu  bie  untern  Stoffen 

ber  ©tubienanftalten  nod)  iktatcinfdmlen,  weldjen  Ramen  aud)  üBttrtemberg  bewahrt  bat,  n>o 

auföerbem  bie  unDoflftänbigen  @.,  benen  bie  jmei  oberften  3ahre«curfe  festen,  Stjcccn  beißen, 

dagegen  bat  ̂ franfreid)  Lycöes  (©taat«anftalten)  unb  Colleges  (oon  bem  lat.  collegiura), 

Stalten  Licci  unb  Ginnasi,  (Snglanb  High  schools,  Grammar-Schools  unb  Grammar- 

Colleges,  Velgien  Athönees,  ©fanbinaDicn  Läroverk  (gelehrte  ©djulen),  bie  ©d)wetj  danton» 

fdjuten.  Ön  febr  Derfdjtebencr  Slnwcnbung  ftnben  fid)  aud)  nod)  bie  tarnen  Stocecn,  ̂ äbagogien, 

ßloftet*,  3)omfd)uten,  in  SRcrflcnburg  @rofje  ©tabtfd)ulen.  3)cr  Rame  ©etebrte  ©djule  ober 

gar  ©eleljrtcnfdjule  hatte  feine  Veredjtigung  in  ber  Dorwicgenben  Vefd)äftigung  mit  ben  alten 
©pradjen  unb  ber  Vorbereitung  für  einen  gelehrten  ©eruf,  fd)winbet  aber  jefet  allmählich. 

Äu*  bem  röm.  Älterthum  hat  bie  d)riftl.  2Bclt  ihre  Vilbung«mittel  entlehnt,  bie  enctjftopab. 

93ehanblung  be«  SBiffen«  in  ben  fteben  ftxtim  Stünften,  Oon  Varro  bereit«  Dorbereitet,  bann 

feit  bem  5.  3abrb.  u.  Ghr.  Don  SRartianu«  (SapeUa,  Poetin«,  (Saffioboru«,  Offooru«,  Öeba, 

Alkuin  bearbeitet,  gab  in  ber  3w*"h"fanfl  Dftö  triviu"1  (©rammatif,  IDialeftif  imb  SRittorif), 

bie  ?ef)rgegenftänbe  für  ben  erften  llnterridjt,  währenb  ba«  quadrivium  üollenbet  fein  muftte,  ehe 

ba«  theol.  ©tubium  beginnen  f  onnte.  Denn  bie  9tu«bilbung  ber  @eiftlid)en  würbe  juna*d)fl  allein 
in  ben  Älofter»  unb  5)omfd)ulcn  beachtet ;  erfl  fpäter  tarn  ju  ber  schola  claustralis  aud)  eine 

schola  exterior  mit  bemfelben  Untcrridjt  für  ̂aicn.  ©tabtfdjulen  beginnen  feit  bem  12.3ahrh- 

Xa8  93anb  ber  5ttrd)e  Dereinigte  (Germanen  linb  9comanen  unb  mad)tc  au«  ihnen  einen  ein* 

3tgcn  ©taat  mit  einer  einzigen  ©prad)e,  ber  latetnifd)en,  bie  aud)  allein  3ur  Vermittlung  aQe« 

gcfd)äftlid)en  Vcrtehr«  biente.  £>urd)  bie  fd)olaftifd)e  ̂ ^Uofop^ic  fd)wanb  bie  ftenntniß  ber 

röm.  Literatur,  bie  lat.  Örammatit  fnüpfte  nidjt  mehr  an  ba«  ftltertfram  an  unb  Derfiel  in 

Varbarei.  Witt  ber  9?eubelebung  ber  claffifdjen  ©tubien  in  Italien  unb  beren  Verpflanzung 

bcn  (SnlturDölfern  ßuropa«  begann  ber  ftompf  gegen  biefc  Varbarci  unb  würbe  mit  bc= 
fonberm  9?ad)bnt(f  in  Deutfd)tanb  geführt.  SGBäh«nb  man  im  Horben  burd)  biefe  ©tubien 

Sftcligiofität  unb  ©ittltd)feit  ju  förbem  fudjte,  befonber«  bie  ̂ »teronnmianen  Don  SDeDenter  au« 

unb  in  iöeftfalen  in  fünfter,  erfhrebte  man  im  ©iibweften  eine  allgemeine  geiftige  Vilbmtg 

burd)  bte  claffifd)e  ?ttcratur.  G«  war  junächft  nur  bie  lateinifd)e,  benn  bie  gried).  ©prad)c  hat 

ftd)  langfam  auf  ben  UniDerfitäten  unb  fer)r  bürftig  auf  ben  ©djuten  Derbreitet. 

2)tefc  Derbeffertc  £riDialfd)ule  be«  9Kittelalter«  nahmen  bie  beutfdjen  Reformatoren  eifrigft 

auf.  i'ut^er  unb  3Reland)tb,on  haben  babei  bte  Vebürfniffc  ber  Äird)e  unb  ba«  weltlidje  Regiment 
in«  ̂ (uge  gefaßt,  Xrofcenborf  fteHt  fd)on  ba«  praftifd)c  £izi  hin,  ba§  bie  5htaben  gerttftet  wer« 

ben,  «banad)  tu  hohen  ̂ acultäten  ju  ftnbiren».  -3m  Horben  bad)te  man  an  bte  Roth  ber  $ird)c, 

Weld)e  au«  bem  Langel  an  @eiftlid)en  erwud)«,  ©türm  in  ©fragburg  mit  feinem  sapiens 

et  eloquens  pietas,  mit  feiner  gorberung  einer  guten  3)arfie£lung  mehr  an  bie  weltlidjcn  93c* 

bürfniffc  ber  gelehrten  Vtlbung.  Veibe  aber  fhmmen  barin  iiberetn,  ba§  bie  lat.  ©prad)c  allein 

biefe  Vilbung  gewähre,  ba§  lateinifd)  ©pred)en  unb  ©djrciben  in  ungebunbener  unb  gebun 

bencr  Rebe  dov  allem  ju  erfhreben  unb  barauf  aller  Unterricht  ju  rid)tcn  fei.  SDaher  nennt 

man  biefc  ©d)ule  bie  £a teilt ifd) e  ©d)ule  (in  einigen  i'änbern  gleid)bebetttenb  f  articutar-- 

Digitized  by  Google 



©rjmnnfien 847 

frf)ule),  wie  nod)  jetjt  in  ben  Wcberlanben.  Slud)  bie  fatfj.  ftirdje  h«t  ftd)  ben  Sinumfungeu 

fote^er  Organifation  nirfjt  entjogen.  SJefonber«  bic  defutten  erfannten,  baß  fte  bic  prot. 

Äefeerei  am  beften  mit  ben  SEBaffcn  ber  ̂ ßäbagogif  befämpfen  würben  unb  matten  fdwn  nad) 

ber  erften  päpftl.  Sonfirmation  bon  1540  ben  Unterricht  ber  Ougenb  ju  it)rer  Aufgabe.  3n 

ber  Organifation  ihrer  ©djulen  hoben  fie  bie  schola  latina  fefigcljaltcn,  in  ber  ba«  Öriecrjtfdjc 

nod)  metjr  al«  bei  ben  ̂ roteftanten  jurüdtrttt  unb  ber  SRntterfpradje  erft  fett  1703  ein  bc* 
fdjetbener  $lafc  eingeräumt  wirb.  Die  tat.  ©prad)e  wirb  gelernt,  ber  lat.  ©til  allein  gebilbet, 

jatein  nur  ift  ba«  Organ  für  jebe  wiffenfd)aftlidje  ÜJiittheilung.  Oebe  Gelegenheit,  mit  ben 

Seiftungen  in  <ßrofa  unb  Herfen  herborjutreten,  wirb  bon  ihnen  benufct  unb  babei  ba«  ̂ ubli* 
hrat  burd)  ©cf)augepränge  aller  Slrt  gewonnen.  (Sonett  haben  fte  fid)  ber  ©djiilett  in  ben 

meifren  fatt).  ?änbcrn  bemächtigt  unb  burd)  it)r  93eifpiel  and)  anbere  Orben  beeinflußt,  nur  bie 

Oratorianer  unb  bie  ©enebictiner  haben  ftd)  babor  geftd)crt.  3udj  nad)  ber  Huflöfung  be« 

Orben«  1773  blieben  fie  Setjrer  unb  nad)  irjrer  SBieber^erfteHung  gewannen  fte  in  ben  meiften 

Sänbcrn  balb  wieber  ftdjern  ©oben.  3t)re  Orbnungen  liegen  wefentlid)  ben  franj.,  fpan., 

portug.  unb  ital.  Gthtridjtungen  ju  ©runbe,  aud)  Ocfterreid)  t)at  fte  faft  unberänbert  bis  1849 

f eftgehatten.  Dem  rot)en  2tted)ani«mu«  in  ber  lat.  ©djulc  arbeiteten  bie  beutf  djen  2JJcttjobtfer  be« 

17.  3ar)rh-,  9?atfe  (9iatid)iu«)  unb  (£omeniu«,  entgegen,  jener  inbem  er  bon  ber  9J?uttcrfprad)e 

ausging  unb  beutfd)  gefd)ricbene  ©rammatiten  forberte,  biefer  inbem  er  SEBort»  unb  ©ad)» 

fenntntfj  burd)  Hnfdjauung  bermittelte  unb  erleichterte.  Denn  in  jener  3eit  Ratten  junädjft 
?lu«länbcr,  wie  SÄontatgne,  ?ode  tmb  ÜHilton,  auf  bie  ©efeitigung  be«  ftormali«mtt«  unb  ber 

Ucberbürbung  be«  ®ebäd)tniffe«  gebnmgen;  in  jener  3eit  »erlangte  man  aud)  juerft,  ben 

Realien  grBfjern  Eingang  in  ben  ©djulen  ju  oerft^affen.  Der  haflifebe  <Pieti«mu«  b,at  ftd)  ba« 
ju  9hrcje  gemacht;  inbem  er  bic  Aufgabe  ber  (Schule  in  ber  waberen  ©ottfcligfcit,  ben  nötigen 

Jü5i||en|d)aften  uno  einer  ge|a)tatcn  -öereo|amtett  yano,  üüeritcjerte  er  otejc  Uieaiten  in  Der 

fpietenben  fjornt  ber  SRecreationen  unb  wußte  bamit  glctdj  ben  Oefuiten  bie  t)öt)ern  ©teinbe  ju 

gewinnen.  Der  ©eifafl  toefte  jur  9?ad)a^ntung,  unb  im  18.  3af)rb.  überwucherte  biefer  ©neu* 
Hopäbi«mu«  fo  fcfjr,  bafj  man  aöeß  SBiffen« würbige  in  ben  ©d^ulen  lehrte  unb  ba§  babei 

ntdjtS  Orbcntlid)e«  gelernt  unb  burd)  bic  SHengc  bc«  äßiffenö  bie  aflfeitige  SSilbuug  ber  gettltgen 

Strafte  öernadjlafftgt  würbe.  Die  klagen  über  Unwiffen^eit  unb  über  ÜKangel  an  Äraft  wür- 
ben allgemein.  Die«  forberte  aud)  ber  ̂ Ijilantljropiniömu«;  angeregt  burd)  ̂ ouffeau,  brang 

biefer  päbagogtfd)c  Äeali«mn«  weiter,  e«  cntwideltc  ftd)  bie  ÖnfhtutGerjiefuutg,  in  welcher  baS 

9?ü|jUa)fciteprincip  obenangefteflt ,  @rleid)terung  befl  Semen«,  Äbfürjung  ber  ©djutjeit  unb 

troftbem  ÜKannidjfaltigfeit  be«  2ßiffcn«,  für)  alle«,  wa«  ba«  ̂ ublilum  (oden  fonnte,  üerfproäjcn 

Würbe,  ©o  war  bie  lat.  ©c^ule  an  bieten  Orten  entartet;  nur  in  ©adjfcn  unb  SBürtentberg, 

in  ben  alten  ©d)ulen  Snglanb«,  ̂ ielt  man  fte  fefl  in  ib^rer  ©efdjränfung. 

On  folgen  Serirrungen  war  e«  notlj,  ju  ber  alten  (Sinfad)t)eit  3itrüdju!et)ren  unb  ba«  alte 

non  multa,  sed  multum  wieber  jur  Geltung  ju  bringen.  Drei  Scanner,  bie  au«  ber  <£d)ulc 

ju  afabemifc^er  ̂ ättgfeit  übergegangen  ftnb,  t)aben  tjier  burc^  ?ef)re  unb  ©ö)rift  fegen«rcid) 

eingewirft:  <$e«ner  in  ©öttingen,  (Srnefh*  in  Seipjig,  gr.  2Uotf  in  £aflc,  bie  beiben  erften 
ein  neue«  Qrrwadjen  ber  clafftfdjen  ©tubien  uorbereitenb,  ber  letjte  bie  erften  ©nmbjüge  einer 

9lltertb/um«wiffenfd)aft  entwerfenb.  ©ein  Serbienft  ift  e«  aud),  einen  eigenen  Seljrcrftanb  für 

bie  ®.  gebilbet  imb  babura^  bie  Xt)cologen  befeitigt  ju  t)aben,  weldje  ba«  Se^ramt  al«  ein 

Durd)gang«ftabium  betrachteten  unb  etwa  nur  bann  juriief blieben ,  wenn  fte  ju  einem  geift^ 
lidjen  Ämte  nic^t  taugten,  ©ein  SJerbienft  ift  c«,  in  feinen  ©d)ülcrn  treffliche  Scljrer  gebilbet 

ju  haben,  bie  ba«  noch  immer  bernad)täfftgte  ©riednfd)  eifrigft  betrieben,  ©ein  Serbienft 

ift  ber  ̂ luffchwung  ber  prcufnfdjen  @.,  ber  nicht  ohne  Ginwirfung  auf  anbere  Sänber  blieb; 

fie  hatten  auch  0hn«  ©chulgefe^  burd)  bie  hohen  ttnforberungen,  welche  an  bic  (Sanbibatcn 

be«  ©chulamt«  unb  an  bic  ber  Reifeprüfung  fleh  unterwerfenben  ©djüler  gebellt  würben,  be* 

ftimmte  3iele  ihrer  ©efrrebungen  bor  Äugen.  Die  beiben  alten  ©pradjen  würben  jum  üWittel« 
unb  ©djwerpunfte  be«  Unterricht«  gemacht;  humanitatis  studia  im  ©inne  ber  Otiten  foüte 

eine  33itbung  oder  ©eifte«*  unb  ©emüth«fräftc  ju  einer  frönen  Harmonie  be«  tnnern  unb 

äufiern  9J?enfd)en  beförbern.  (£«  ift  nicht  ju  beTWunbern,  ba§  bie  eifrigen  Oünger  ber  neuen 

2ßiffenfchaft  bie  ©djulen  ju  öorfchulen  ber  philol.  ©tubien  machten  mit  manchen  Uebertrei- 
bungen  befonber«  im  @ricd)ifd)en ,  unb  bafj  bic  ©et)örben  fid)  bon  bem  (Sncbftopäbiemu«  nicht 

freimachen  fonnten,  ber  überliefert  war.  Daher  famen  1836  bie  £orinfer'fd)en  Slnflagen  über 
©efährbung  ber  ©efunbheit  ber  3ugcnb  unb  über  ba«  abnehmenbe  geiftige  Öntereffe,  bie  nur 

ju  einer  ̂ cfrfietlung  ber  %aty  ber  Sehrfhmben  für  bie  berfchiebenen  Unterricht«gegenftanbe 
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geführt  haben.  Ebenfo  wenig  hat  b<r  Ängriff  wegen  Und)riftltd)fett  gehabet,  bec  unter  bem 

(Sicf)f)orn'fd)en  SRinifterium  in  ber  burd)  (liier*  beeinflußten  Rettung  unb  auf  bem  ittrehentage 
in  Elberfelb  erhoben  würbe.  Sßon  localem  Patriotismus  eingegeben  waren  bie  Angriffe  oon 

ftr.  Zhierfd)  auf  bie  preu§ifd)en  &.  unb  oon  St.  £.  ftotb,  ber  im  Hnfchluß  an  bie  ftiftlerifdje  33il- 
bung  in  feinem  engern  ©aterlanbe  einen  oon  bem  djrifil.  $rincip  getragenen  Humanismus  unb 

Deshalb  tljeol.  Lehrer  unb  Einrichtungen  nad)  bem  23Rufter  uno  ©orbilbe  3J?elanä)thon'S  ober 

Weanbcr'S  oerlangte.  Das  einfeitige  Ueberwiegen  ber  grammatifalifch  *  fritifdjen  ©chanblnng 

ber  Sd)riftfteücr,  welche  fid)  bei  mannen  Schülern  ©.  Hermann'«  fanb,  oeranlaßtc  ÄÖdjln, 
baS  ̂ iftor.  ̂ rineip  in  ben  ©orbergrunb  jn  ftclleu  unb  bie  Änforberungen  formaler  ©ilbnng 

ju  oerwerfen,  aber  auch,  er  ift  trofc  wieberholter  Erneuerung  feiner  Öebanfen  (1863)  wenig 

gehört  worben,  obgleich  er  behauptete,  baß  ber  @mnnaftalunterrid)t  mit  bem  3ritbemußtfcin 

im  Sßiberfprud)  ftetje.  Die  Bewegung  beS  3.  1848  brachte  mancherlei  SReformbefrrcbungcn. 

Die  3nftcb,t,  baß  cS  in  nationaler  unb  potit.  tmtfteht  wünfdjenSwerth  fei,  baß  biejenigen,  welche 

eine  höhere  ©Übung  erfireben,  ein  unb  benfelben  Unterricht  erhalten,  fanb  in  bem  plane  ber 

preuß.  Regierung  1849  burch  ben  gemeinfamen  Unterbau  für  ($omnafium  unb  9icalfchule  ihren 

SluSbnuf,  aber  bie  Äeaction  forgte  bafilr,  ba§  bcrgleidjen  Plane  nicht  aufgeführt  würben. 

Durch  neue  Crganifation  ber  JRealfdmlen  glaubte  man  biefe  befriebigt;  an  ben  würbe  nicht« 

SBcfentlicheS  geänbert,  nur  baß  in  mehrern  Länbern  bie  Lebrorbnung  amtlich  feftgefteflt  würbe. 

Seit  ber  Errichtung  beS  neuen  Dcutfehen  9feid)S  hat  fid)  auch  baS  Wationalgefühl  wieber 

geregt,  wie  1848.  Durch  bie  Schöpfung  ber  föealfdwlc,  fagt  man,  fei  ein  oerberblidjer  Duo* 

liSrauS  in  unfere  ©Übung  gel ommen  unb  ein  9tiß  in  bem  h^hern  Sdjulwefeu  entftanben ;  eine 

gemeinfame  ©ilbungSanftalt  fei  ju  erftreben.  Den  einen  genügt  baju  baS  Ö.  ohne  jebe  Slb= 

änberung,  bie  anbern  oerlangen  eine  Erweiterung  in  ben  neuern  (Sprachen,  ben  9caturwiffen* 

fchaften  unb  ber  Geographie.  Slnbcrc  wollen  wieber  bie  9iealfcü,ule  ju  einem  ®.  jweitcr  Drb- 
nung  herabfefeen;  wieber  anbere  woQen  fie  noch  oerOoUfommnen  unb  bie  ©leichfietlung  mit  ben 

ÖJ.  weiter  oerfolgen.  Änbere  werfen  beibe  Ärten  oon  Schulen  jufammen  unb  laffen  fie  gabeln 

in  jwei  Xtfdit  (©ifurcation  oon  Dertia  ober  oon  Untcrfccunba ,  ober  gar  erfl  oon  Prima  an), 

fogar  in  Drifurcation  gleichfalls  oon  Xertia  ab  nach  Dr«  Dichtungen,  ber  altclaffifd)cn,  ber 

neufprachlichen  unb  naturwiffenfehafttich^mathematifchen.  ©om  nationalen  Stanbpunfte  auf 

oerlangt  man  bie  ©efeitigung  beS  fpeeififeh  philol.  EharaftcrS  öur(*)  Einfd)ränfung  ber  miinb« 

lid)en  unb  fehrifttietjen  Uebungen  in  ben  alten  (Sprachen,  burch  ©eoorjugung  beS  gried).  Unter* 
rieht«,  ber  fdjon  alt  ©orfruf  c  an  bie  ©teile  beS  lateinifchen  treten  foU.  Slnbem  ift  gerabe  baS 

(Mriechifche  ein  Dom  im  Äuge;  bie  Ultramoutancn  möchten  eS  gans  befeitigen,  anbere  eS  ̂ öctj' 

ftenS  facultatio  machen,  weil  eS  für  bie  Waffe  ber  Schüler  ju  gut  unb  ju  fdnoer  fei.  Die 

Verfechter  beS  abcutfdjen  9cationalgmunafiumS  »  woOen  SRedjtS«  unb  ©erfaffungSgefdjichte  in 

ben  i'ehrplan  aufnehmen,  um  fchon  auf  ber  Schule  bem  polit.  Dilettantismus  entgegenzuarbeiten. 
Die  nationale  ©Übung,  bei  ber  eS  fid)  um  ben  eigentümlichen  bcutfdjcn  GJeift  unb  Gharaftcr 

hanbelt,  wirb  burch  °aS  8anJe  $tbm  «ttmirfelt  unb  geförbert.  Die  allgemeine  Wehrpflicht  bringt 

ben  höhern  Schulen  eine  große  Sohl  oon  Schülern,  welche  gar  nicht  bie  Slbfteht  haben,  benEurfu* 

ju  ooüenben,  fonbern  nur  bie  Berechtigung  für  ben  einjährigen  ÜMiÜtärbicnft  ju  erlangen.  $ier 

werben  bie  SWittelfdmlen  Abhülfe  fdjaffen,  welche  bereits  in  einigen  preu§.  Stäbten  eingerichtet 

finb  unb  welche  fid)  auf  eine  frembc  Sprache  befchränfen,  bafür  aber  mit  bem  16.  Lebensjahre 

einen  8bfd)luß  ber  ©Übung  gewähren,  welche  für  Diele  ©erufSarten  hinreicht. 

9Kit  ber  Ucberlieferung  oieler  3al)rhunberte  beanfprucht  baS@.  bie©orbi(bung  für  bie  afabc= 

mifchen  Stubien,  bie  aud)  in  allen  Sdjulgefefcen  ber  neuern  ßeit  fe^gehalten  wirb.  Senn  aber 

in  einigen  berfelben  oorjugSwcifc  «bie  altdafftfchen  Stubien»  als  ©runblage  ber  wiffenfehaft- 

liehen  ̂(uSbilbung  genannt  werben,  fo  ift  bieS  ju  eng,  wie  anbererfeitS  «bie  allgemeine  fittliche 

unb  inteQectuelle  ftuSbilbung »  ju  unbeftimmt  unb  ju  weit  ift.  Das  erfte  ̂ ülfSmittel  bleiben 

bie  Sprachen  unb  inSbefonbere  bie  beiben  clafftfcfjen;  aber  eS  ift  pebantifche  Sinfettigfeit,  baS 

@.  eine  Schule  ber  alten  clafflfchen  ©Übung  ju  nennen  ober  bie  lat.-gried).  ̂ umanitätSfchule. 
Die  3Wutterfprache  hat  feit  bem  18.  3ahrlj.  größere  ©eadjtung  gefunben  unb  wirb  jefct  fo 

weit  in  ben  ©orbergrunb  gefteÜt,  baß  ber  beutfdje  ttuffafc  als  bie  ©lüte  ber  ©omnafialbilbung 

betrachtet  wirb.  Einwe  Äcnntniß  ber  gefchidjtlichen  Entwidelung  unferer  Sprache  unb  ©e< 

fanntfehaft  mit  ben  werfen  beutfdjer  Elaffifer  ift  unabweisbar  geworben.  Der  überwiegenbe 

Einfluß  ̂ ranfreichS  unb  feiner  Literatur  hat  auch  Dcr  f^anj.  Sprache  Eingang  oerfchafft.  Die 

©rcnjnadjbarfchaft  ober  auch  baS  ßufammenwohnen  jweier  ̂ Nationalitäten  bebingt  auSuahmS« 

weife  bas  Erlernet!  einer  jweiten  mobernen  Spradje;  aber  für  aügemeine  Sdjuleinria)tung 
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fönnen  nur  Gnglifd)  unb  ftranjöfifd)  in  SBetradjt  fommen.  Sei  bem  fpradjlidjen  Unterrichte 

ifl  nidjt  auf  bie  fiilifrifdje  gertigfeit  ba«  $auptgewiel)t  ju  legen,  fonbern  auf  ba«  genaue  Ser* 

ftänbni§  ber  befiten  (Sdjriftfrefler.  ©erabe  ber  Obeali«mu«,  ber  überall  hi«r  entgegentritt,  mu§ 

in  einer  3«t,  bie  bem  SÄaterialiömu«  ^ulbigt,  befonber«  gepflegt  werben.  Oe  einfacher  unb 

wahrhafter,  je  abgcfdjloffencr  btefcd  Obeal  ift,  um  fo  ftärfer  wirft  e«  auf  ben  jugenblidKn 

©eift.  Slbcr  biefc«  3tct  *°irb  nur  erreicht,  wenn  bie  rein  pt)Uol.  SBortcrflärung  bei  ber  Cr» 

flärung  met)r  oerbrängt  wirb.  Sin  biefer  ©runblagc  ift  nidjt  blo«  wegen  ber  formalen  bilben» 

ben  flraft  feftjuhalten,  fonbern  weit  bie  Sllten  ba*  fyftor.  ftunbament  unferer  Silbung  finb. 

ffttuft  unb  ©iffcnfdjaft  ber  ©egenwart  ift  ein  Scrmädjtnifj  ber  ©rieben  unb  Börner;  wer 

ba«  claffifdje  SUtcrtfjutn  nidjt  fennt,  wirb  bie  üfteujeit  nidjt  öerfletjen.  dagegen  ift  ber  Ijebr. 

Unterridjt  in  ben  ©.  nur  ein  9feft  ber  tljcol.  Slufftdjt  unb  allein  burd)  9c*ü$lidj!ettögrünbe 
ju  entfdjulbigcn.  9?cbcn  ben  «Sprachen  freien  bie  SBiffenfdjaften.  Die  ©efdjidjte  hat  in  ber 

neueften  3«t  finen  folgen  3"H>adj«  erhalten,  baß  eine  Scfdjränfung  auf  bie  bc«  SUtcrttjum« 

unb  bc«  beutfdjen  Solf«  nothttjut;  bie  beutfdjc  ©efdjidjte  bietet  ©elcgenheit,  auf  anberc  Hölter 

einzugehen.  Die  Sebeutung  ber  ©eograptjie,  bie  mit  einem  XfjtiU  ju  ben  9?aturwiffcnfd)aften 

geljört,  wirb  jefet  beffer  gcwiirbigt;  bie  beffere  Sorbilbung  ber  Lehrer  fiebert  it)r  audj  im  ®. 

eine  angemeffenere  Sctjanblung.  Sei  ber  ©tattjematif  unb  ben  ̂ aturwiffenfdjaftcn  wirb  e« 

barauf  anfommen,  nid)t  bie  9Jfaffc  bc«  Siffcu«  311  fteigern,  fonbern  bie  bilbenbe  Äraft  jur 

©eltung  ju  bringen.  Die«  geflieht  bei  jener  in  Sejietjung  auf  Klarheit,  S3cftimmtt)eit  unb 

(Sdjärfe  be«  Denfen«,  benn  fie  fann  wie  bie  ©rammatif  eine  angewanbte  Logif  genannt  wer* 

ben.  Dicfc  werben  burd]  bie  inbuetioe  SDtctljobe  31nfd)auung  unb  formale  Silbung  gleidjjeitig 

förbern.  Die«  ftnb  Lehrgegenftänbc,  oon  benen  ftd)  nidjt«  wirb  abbingen  laffen,  weil  fie  ben 

ftnforberungen  ber  allgemeinen  Kultur  cntfpredjcn.  9?ur  Uber  ben  $Retigion«untcrridjt  finb  bie 

Slnfidjten  gett)ei(t;  fetjr  ernfte  ÜJtänner  wollen  it)n  auflfdjlicfjen,  anbere  mit  ber  Konfirmation 

abfdjliefjen,  nod}  anberc  auf  eine  ganj  geringe  (Stunbenjatjl  bcfdjränfen.  Sei  ber  (Stellung, 

weldje  ber  «Staat  jefct  ber  Äircrje  gegenüber  einnimmt,  wirb  ber  Seftimmung  ber  Leitern  über 

biefen  Unterridjt  eine  größere  Freiheit  gewährt  werben  müffen.  «ber  behalten  muffen  i(jn  bie 

©.,  Wenn  fte  bie  geiftigen  ©ütcr  erhalten  unb  mcljrcn  wollen,  3umal  bie  gebilbeten  Ärcifc  nur 

burd)  Sefanntfdjaft  mit  ber  Inftor.  Gntwidelung  ber  oerfdjicbcncn  donfefftonen  unb  mit  bem 

concreten  Onfyalte  ihrer  eigenen  ben  3ritfkömungen  auf  religiöfcm  ©ebietc  nidjt  haltung«to« 

gcgenüberfkljcn  bürfen.  Unb  fo  ftnb  ©Ott,  Watur  unb  9)fcnfdjcnwclt  int  Lcf)rplane  ber  ©.  Oer* 

treten.  21ud)  in  anbern  Länbern  regt  ftd)  ba«  Serlangen  naa)  einer  Reform  ber  ©.  ftrant* 

retdj  unb  Otalien  foibern  Stnfdjluß  an  beutfdjc  (Sinridjtungen.  SKttjjlanb  ift  mit  Gntfdjtebcn« 

ljcit  oorgegangen  unb  bringt  große  Opfer  jur  ̂eranbilbung  ber  ©tjmnaftalleljrcr.  Diefe«  ̂ anb 

hat  aud)  feit  1858  weibltdje  ©.  (neu  organifirt  1870),  Wcldje  etwa  ben  beutfdjen  fjöf)crn 

2)iäbdjenfd)ulcn  cntfpredjcn  unb  Dorjug«wcife  jur  SluSbilbttug  Pon  (grjicljcrinnen  ober  Lehre- 
rinnen an  weiblidjcn  unb  Slementarfdjulen  beftimmt  finb. 

(^pHtnafttf  hit§  bei  ben  alten  ©riedjen  bie  Äunft  ber  ?cibcfiübungen,  bie  bei  itjncn  juerft 

au«gebilbct  würbe  unb  ihren  Tanten  baoon  erhielt,  baß  bie  fidj  Uebenben  ttadt  (*p|ivoO  ju 
fein  pflegten.  Die  Ougenb  lernte  unb  übte  in  ben  ©tjntuafien,  fpecietl  in  ben  311m  Xfytii  mit 

ben  ©tjmnaftcn  oerbunbeuen  ̂ 3aläftren,  ben  unter  Leitung  oon  ̂äbotriben  ftehenben  (Sdjulen 

ber  ©.,  förpcrlidje  Uebungcn,  weldje  ber  flrttftigung  unb  Sdjmcibigung  ber  ©lieber  bienten, 

namentlich  (Springen,  Laufen,  2Berfen  oon  Di«fen  ober  (Speeren  unb  fingen.  9)iit  biefen 

Uebungcn  rang  fte  bann  aud)  in  ben  öffentlichen  ̂ eftfpieten  ober  Egonen  (f.  b.)  um  ben  ̂ ßret«, 

wo  bie  genannten  ftünf  in  ihrer  Serbinbung  jum  Pentathlon  ober  ftünffampf  einen  bebeutenben 

Pla6  behaupteten.  Onfofern  bie  ©.,  in«befonbere  bie  bamit  Oerbunbenen  Vorübungen  unb 

(Spiele  unb  fonftige  Körperpflege  ättgleid)  ber  Grfjaltung  unb  Kräftigung  ber  ©efunbheit  bienten, 

würbe  fte  nun  Ztyii  oiclfadj  aud)  oon  ßrwadjfencn  betbehalten  unb  oon  ben  Siebten  empfohlen. 

Dagegen  loderte  ftd)  fdjon  früh  Der  3uian,mcnhQn8  3Wifd)cn  biefen  Lcibcöübungen  ber  Öugenb 

unb  ben  öffentlidjcn  fteftfpielcn,  inbem  bie  3lu«bilbung  für  biefe  al«  ein  eigentlidjer  Seruf  oon 

ben  Athleten  (f.  b.)  betrieben  würbe,  womit  eine  (Steigerung  ber  Aufgaben  in  ben  ©raben  unb 

bem  Umfange  ber  Leitungen  £anb  in  $attb  ging,  ßn  ber  neuem  3«t  tjot  man  bie  funftmäßigen 

gnntnaftifdjcn  Ucbungen  int  Öntercffe  förpcrlidjer  unb  geiftiger  ©efunbhcit«pflegc  in?bcfonbere 

in  Deutfdjlanb  unter  bem  Tanten  Jurnhtnft  wieber  allgemein  eingeführt. 

©tjmnofoMiftCtt,  b.  h-  nadtc  SBeife,  nannten  bie  ©riedjen  bie  alten  tnb.  Söeifen,  weldje 

ein  surüdgejogene«  Ginficblcrlcbcn  fiüjrtcn,  nur  wenige  Rleibung  trugen  unb  ftd)  ftiUcr  Sc» 
tradjtung  unb  ftrengen  afcettfdjcn  Uebungcn  wibmeten. 
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(^^mnofpertnetl  (plantae  gymnospennae),  b.  t).  nacftfamige  ©ewäd)fe,  werben  in  ben 

neuern  natürlichen  ̂ flanjcnfnftcmen  (3.  33.  in  bemjenigeu  t>on  Csnblidjer  unb  Unger)  bie  9Rabd< 
tjöljcr,  Gncabeen  unb  einige  anbete  fleincte  Familien  ber  Samenpflanzen  genannt,  »eil  noch, 

ber  Snfidjt  ber  genannten  ftorfdjer  bei  benfelben  feine  rotrfftc^en  Stempel,  fonbern  blo«  un 

bebedt  balicgenbe  (naefte)  (Siefjen  Dorljanben,  bcmgemäfj  aud)  bie  and  ben  Giern  t)eroorgc^enben 

©amen  nidjt  Don  einer  gnicfjtfdjale  umfdjloffen,  fonbem  naeft  finb.  Sei  ben  Nabelt)  öljern 

3.  S.  befmben  ftdj  in  ben  meiblidjen  Slütcnftänbcn,  weldje  fidj  fpäter  ju  j$ap\tn  Sdjein* 

beeren  (beim  SEBaajrjolber  u.  a.)  umgeftalten,  fcfjuppen«  ober  fdjilbförmige  QJebilbe,  bie  auf  ber 

ben  Slütcnftanb  burdjjieljenben  Spinbel  in  ben  Sinfeln  ber  baranfifcenben  Tedblätter  fielen 

unb  an  itjrer  Dbcrflädje  bie  ßidjen  tragen.  Sei  £aru«  fommen  einjelnftct)enbe ,  am  ©runbe 

Don  einem  Äran  j  fleiner  Dedfdjuppen  umgebene ,  an  ber  Spifee  nadte  Siefen  an  ber  untern 

(Seite  ber  3ro»9e  Dcö  weiblidjen  Saume«  Dor.  9?cuerbing«  tjaben  mehrere  namtjaftc  %ox]tyx 

OParlatore,  Stra&burger  u.  a.),  geftü^t  auf  bie  Crrgebnifie  forgfältiget  Unterfudjungen  über 

ben  anatom.  Sau  unb  bie  (Sntmidelung«gefdjid)te  ber  eidjentragenben  Sdjuppen  unb  ber  Cridje« 

felbft  nadjjuweifen  Derfudjt,  bafj  bie  Gidjcn  feine  foldjc,  fonbern  fjödjfi  niebrig  organiftrte,  ein 

Cicfjen  umfd)lie§enbe  ftrudjtfnoten,  jene  Sdjuppen  aber  feine  offenen  ftrudjtblättcr  ober  Samen= 

träger,  fonbern  Hfigebtlbe,  folglidj  alle  foldje  ̂ flanjen  feine  gnmnofpermen  feien;  bod)  ifi  biefe 

Streitfrage  nod)  feine«weg«  enbgültig  cntfdjieben.  Xie  (9.  bilben  eine  fefjr  fdjarf  abgegrenzt 

(Gruppe  im  ̂ }flan$enreiäj.  G«  ftnb  lauter  $>ol$gcwäd)fc ,  bie  ftdj  nidjt  allein  burdj  bie  UnDoth 

tommenljeit  ifjrcr  Slüten,  fonbern  aud)  burdj  eine  eigentfjütnlicfje  Structur  itjrc«  £olje«  unb 

itjrer  meifl  immergrünen  Slätter  Don  allen  übrigen  ̂ tjanerogamen  fetjr  wefentlidj  unterfdjeiben. 

(Snblidjer  unb  Ungcr  {teilten  fte  ju  ben  Xifotölebonen,  an  beren  Anfang.  3n  Hnbetracfjt,  bafc 

bei  Dielen  ̂ abelfjötjem  metjr  al«  jwei  ßotDtebonen  (Samenlappen)  oor!)anben  unb  bei  allen 

$0(3,  Slätter  u.  f.  w.  anber«  conffruirt  ftnb  al«  bei  ben  cdjten  Difottylebonen,  fdjetrtt  e«  geredjt- 
fertigt,  bie  &.  nl«  eine  eigene  £auptabtfjeilung  beS  (9cwädj«reicf)«  ju  betrauten  unb  biefelben 

jroifdjen  bie  ©cfäfjfrnptogamcn  ( etwa  bie  2 nfopobiacecn )  unb  bie  SDionofottjlcboncn  ju  fteflen, 

wie  bie«  aud)  bie  SRetjqafjl  ber  gegenwärtigen  Stjftematifer  tt)ut.  Dafür  fpridjt  aud)  ifjre  ©e^ 

fdjidjtc.  Durdj  bie  geolog.  ̂ orfetjungen  ifl  nämlidj  nadjgewiefen,  bajj  bie  &.  in  einer  fetjr  ent» 
fernten  Gntwicfe{ung«periobe  ber  Grbe  bie  «§auptmaffe  ber  bamal«  Dorfjanbcnen  Segetation 

bilbeten,  unb  ba§  ju  biefer  3cit  nod)  feine  edjten  Difotnlcbonen  unb  erfi  wenige  ÜKonofotnleboucn 

eriftirten,  wol  aber  noef)  Diele  baumartige  ?tjfopobiaceen,  Gquifeten  unb  garru,  au«  weldjen 

Öewä(f)fen  Dor  bem  Huftreten  ber  bie  Segetation  ber  Grboberflädje  fafl  au«f(^Ue§li(^  be* 

fkuben  ju  t)aben  fdjeint.  Die  ̂ errfdjaft  ber  &.  fäUt  in  bie  auf  bie  Stcinfob^lenperiobe  folgenbe 

Xriaöperiobe.  SDian  finbet  bab,cr  bie  oerfteinerten  Ueberrefie  Dorweltlid)er  ©.  namentlicf)  in  ben 

Sd)id)ten  beß  Äeuper«  unb  Suntfanbfiein«.  Serglidjen  mit  ben  bereit«  anfgefunbenen,  au« 

ber  gegenwärtigen  Segetation  Döllig  Derfd)Wunbencn  Familien  unb  Gattungen  gömnofpermer 

Öcwäelijfc  ift  bie  Slnjaljl  ber  gegenwärtigen  Ob.  feljr  gering  ju  nennen,  wc«tjalb  nidjt  geleugnet 

werben  fann,  ba§  biefe  ben  legten  9?efc  einer  grogentrjeil«  untergegangenen  Sdjöpfnng  borfleflen 

unb  bafjer  audj  Dennut^lidj  eb,cr  au«fterben  werben  al«  bie  fpäter  jur  ßntwidelung  unb  jur 

$)crrfdjaft  gelangten  a)?ono>  unb  Difottjlebonen.  ?inne  Derftanb  bagegen  unter  ®.  bie  Lippen- 
blütler, weil  bereu  Spaltfrudjt  fdjeinbar  au«  Dier  nadten  Samen  beftetjt. 

©Ijltäfologic  (griedj.)  nennt  man  bie  l'eljre  Don  ben  eigentljümliäVn  gefunben  unb  front» 
fjaften  3uftanben  be«  ©eibe«  unb  Don  ber  Sc^anblung  berfelben. 

(B^Öttgl)b^,  Stabt  im  ungar.  Gomitat  £cue«,  an  ber  Ungariftfjen  Staat«bafjn  unb  am  %W 

ber  SWatra,  tjat  ein  ©nmnaftum,  ein  große«  ftrana«canerflofter  unb  jäljlt  (1870)  15,830  G.r 

weldje  SBcinbau  treiben,  beffen  ̂ Jrobuct  al«  Grlaucr  9?ottjwcin  in  ben  £>anbcl  fommt. 

^öttgtjöf^  (Stepljan),  einer  ber  ältefhn  ungar.  Diajter  unb  ber  eigentliche  Sdjöpfer  ber 

ungar.  Solf«poefte,  geb.  1620  im  ©ömörer  ßomitate,  30g  fdjon  im  20.  Oafjre  burdj  feint 

feltcncn  ©eifk«gaben  bie  Hufmerffamfeit  be«  bamal«  mädjtigen  ©rafen  5rötij  SBcffelin^i  auf 

fid),  ber  iljn  jum  Ontenbanten  feiner  Surg  ftülcf  ernannte.  9?ad)bem  er  13  3at)re  in  biefer 

Stellung  Derblieben,  würbe  er  Don  bem  ©ömörer  ßomitat  erfl  jum  ®ericht«tafel= Seifiger, 
fpäter  jutn  Deputirten  für  ben  öbenburger  9?eidj«tag  unb  1686  einftimmig  jum  Stcegefpan 

erwäljlt,  weldje«  Hmt  er  mit  Xaft,  ßifer  unb  9?edjt«ftnn  bt«  an  feinen  Xob  Derwaltetc.  0$. 

flarb  1704.  Die  erftc  Anregung  31t  biajterifchem  Huf  treten  gab  itjm  bie  Danfbarfeit  unb  Sc« 

geifierung,  weldje  er  für  bie  ©ematjlin  aBeffelentji'«,  bie  befannte  ̂ clbin  Don  2Kurdnö,  ÜRaria 
Sjccfö,  empfanb,  unb  bie  er  al«  «Muranyi  Venus»  (Üeutfdjau  1664)  befang.  9?ad)  längerer 

Unterbrechung  ließ  er  bann  in  rafdjer  Hufeinanberfolge  erfcfjeinen:  «K6zsa  Loszorü»  (1690), 
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aKemt-ny  Janos»  (1693),  «  Cnpido  csalards&gai »  (1694),  «A  raagyar  Nympha  Palino- 

diaja»  (1695),  «Kariklia»  (1700).  «Seine  ®ebid)te  jcid]nen  ftd)  burd)  Straft,  SBtlbcmidjtlwm, 

©efittjlömnigfett  itnb  ein  glücflidjc«  treffen  beö  richtigen  3?olf«ton«  au«.  (Sie  leben  nod)  freute 

in  ber  Erinnerung  beö  $olf«  unb  fjaben  bi«  auf  bie  Weujeit  oielfadje  Auflagen  erlebt, 

f.  @ip«. 

Gypsophila,  (Shp«fraut,  nannte  f inne  eine  jnr  10.  Stlaffe,  2.  Drbnung,  unb  jur  gamifie 

ber  9celfengemäd)fe  gef)örenbe  ̂ flanjengattung,  weil  bie  SPfef^afjl  ib>er  Birten  einen  gip«*  ober 

falffjaltigen  33obcit  liebt.  (5«  ftnb  Kräuter  ober  Jpalbfträudjer  mit  gegenftänbigen  meift  fdjmalen 

©lottern  unb  3ab,lreid)en  Meinen  in  gabeltfjeiligen  £rugbolben  beifammcnftel)cnben©luten,  weldjc 

fid)  öon  ben  itjnen  3unäd)ft  oerwanbten  helfen,  abgefcfjen  Don  ber  Stleinfycit  unb  Unfdjeinbarfeit 

ber  ©lüten,  burd)  ben  fünffnntigen,  weißh,äutig  gejrreiften  Sreldj  unb  bie  weißl)äutig  gewanbeten 

5ccld)lappcn  unterfdjeiben.  G.  muralis  L.,  eine  einjährige  ̂ 5flanje,  ift  ein  auf  feuchten  fanbigen 
Gedern  oerbreiteteöUufraut.  3)ie2£ur3eln  ber  ftraudjigen,  in  (Spanien  unb  Worbafrifa  fjeimifdjen 

G.  Struthium  L.  bienen  in  (Spanien  unb  Stalten,  Diejenigen  ber  ofteuropäifdjcn  G.  fastigiata 

L.  in  Ungarn  jum  Peinigen  ber  <Sd)afwotte  (jur  SSoflwäfd)e),  inbem  fte  gcpulocrt  unb  mit 

935a j)cu  angerührt  einen  feifenartigen  (Sdjaum  geben,  ber  wie  (Seife  toirft.  G.  altissima  L., 

G.  acutifolia  Tsch.  unb  G.  effusa  Tsch.  au«  Cfteuropa  unb  2Beftaftcn  werben  wegen  iljrcr 
fctngetljeUtcn  febcrbtifdjartigcn  ©lütenriäpcn  neuerbingö  al«  3ierpflanjen  in  ®ärten  cnltioirt 

unb  im  getrodneten  3uftanbc  ju  Söinterbouquct«  benufct. 

(MgralbetDCflUUg  bejeic^net  bie  bei  rotirenben  2Raffen  auftretenbe  fecunbärc  Bewegung, 

weltfje  entfter)t,  wenn  auf  biefetben  Srräftepaare  einwirfen,  beren  Hdjfe  mit  ber  Tretjunggadifc 

ber  Staffen  jufainmcnfäflt.  (Sine  ©ewegung  biefer  9lrt  jeigt  j.  ©.  ein  rottrenber,  fdjief  auf 

ben  ©oben  aufgefegter  Streifet ,  ber  unter  3£irfung  ber  (Sdjwerfraft  nidjt  umfällt,  fonbern  in 

Pirouetten  auf  feiner  Untcrftü£ung«fläd)e  Einläuft.  ©eftfet  ein  ÄÖrper  (ein  (Sdjwungring)  rott= 

renbc  Bewegung  um  feine  3td)fc,  fo  ift  c«  eine  an«  bem  (Sa^e  oom  ©cfjarrung«oeratögcn  Ijer* 

oorgeh>nbe  (Jngenfdjaft  bcffelben,  einer  Verlegung  feiner  ßrefmngöadjfe  einen  um  fo  größern 

'JBibcrftanb  entgegei^ufetjcn,  je  rapiber  biefe  Bewegung  erfolgt  unb  je  größer  bie  rotirenbe  2)?affe 
felbft  ift;  ber  $afl  ift  analog  3U  bem  anbem,  baß  ein  Körper,  ber  eine  gerablinig  fortfdjreitenbc 

Bewegung  f)at,  biefe  nnöeränbert  bei3ubcb/altcn  fudjt,  einer  Slblcnfung  au«  feiner  geraben  ©afm 

ftd)  mit  einer  gewiffen  oon  ©efdjwinbigfcit  unb  2Jiaffe  abhängigen  Straft  wibevfefct;  fo  wie  tjier 

eine  9tid)tung«änbcrung  erft  eintritt,  wenn  eine  normale,  jur  ©ewegung«rid)tung  angreifenbe 

äußere  Scraft  auf  ben  bewegten  itörper  einwirft,  fo  erfolgt  bei  bem  rotirenben  Sdjwungring 

eine  ©errüdung  ber  9?otation«ad)fe  erft  bann,  wenn  ein  äußere«  Scräftepaar  oon  ber  oben  be* 

jeidjneten  ©cfd)affenf)cit  bcnfelben  beeinflußt ;  man  fann  bie  Gräfte  biefe«  paar«  fid)  aud)  nad) 

bem  Umfange  be«  (Sdjwungring«  üerlegt  benfen  unb  e«  läßt  ftd)  bann  (am  leidjtcften  burd) 

©cobadjtung  ber  SBirfttng  ftörenber  Äräftc  auf  ein  fdjwingenbeö  pettbel)  ber  <Safe  nad)* 

weifen,  baß  biejenigen  fünfte  im  Umfange  beö  (Sdjwungring«,  auf  weldje  bie  jur  2>reljung«* 

adjfe  parallelen  (Störungen  einwirfen,  bie  rufjenben  Pole  ber  2)reljung«ad)fc  bilben,  um  Weldje 

bie  refultirenbe  Slblcnfung  ber  SRotation«linte  (alfo  audj  ber  9?otation«ad)fe)  be«  (Sijfrem«  er= 

folgt.  Tiefer  Bat}  tjal  infofern  etwa«  UeberrafdjcnbeS,  al«  für  baffelbe  Snflcm,  wenn  c«  ber 

rotirenben  Bewegung  entbehrte,  bie  oon  bemfetben  Äräftepaar  f>erbcigefüf)rte  Treh^ung  um  eine 

anbere  redjtwinfelig  31t  jener,  aber  aud)  in  berSRittelcbene  bcSSdjwungring«  liegenbe  lire^ungö* 

adjfe  erfolgen  würbe.  3D?an  fjat  3ur  Tiemonfhation  ber  (Srfd)cinung  oerfdjicbenartige  9fotation3= 

apparatc  conftruirt,  beren  einfachster  unter  bem  Tanten  ©nroffop  ein  widjtigeS  pb,nftf. 

Onftrument  geworben  ift;  e«  befte^t  berfelbe  au«  einem  Sdjwungräbdjen,  Weldje«  leidjt  breb^* 

bar  (3Wifd)en  ©pi^en)  in  einem  2fteta0ftabe  fo  eingelagert  ift,  baß  bie  DrelmngSadjfe  mit  ber 

geometr.  Ädjfe  biefe«  (Stabe«  3ttfammenfällt;  ba«  9täbd)en  wirb  burd)  ̂ (b^ie^en  einer  (Sd)nur 

in  fdjnelle  Dotation  oerfe^t  unb  e«  wirb  fobann  ber  <Stab  fammt  bem  barin  rotirenben  3?äb« 

d)en  mit  einer  fegclförmigen  Vertiefung ,  bie  ftd)  am  entgegengefe^ten  Gnbe  beftnbet,  auf  einer 

aufregten  (Spifce  eine«  zugehörigen  ©eftellfuße«  unterftütjt;  wäre  ba«  (Srfjwungrab  in  ̂ u^e, 

fo  würbe  ber  (Stab,  weil  er  außerhalb  feine«  <5d)werpunfte«  unterftütjt  ift,  fogleid)  nieber» 

fallen;  unter  ben  oorau«gefc$ten  Sebingungen  übt  jebod)  ba«  (£igengewid)t  be«  (Stabe«  mit 

3ubet)ör,  weld)e«  jufammen  mit  bem  entgegengefefct  gerichteten  ÜBibcrftanbc  ber  Unterftü^jung 

ein  tfräftepaar  bilbet,  bie  übenafdjcnbe  SBirfung,  baß  jener  ©tab  eine  fclbftftänbige  Dotation 

in  horisontalem  (Sinne  um  bie  ermähnte  (Spi^e  annimmt,  beren  9ftd)tung  unb  ©efd)Winbigfeit 

oon  3)ret)ung«rid)tung  unb  @efd)winbigfett  be«  ©djwungräbdjen«  abfängt.  SJoDftänbigerc 

Apparate  ftnb  oon  Sofjnenberger,  2J?agnu«,  ̂ «ffel,  ̂ oucault  unb  §arbij  angegeben  worben. 
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£)ie  G.  tritt  überall  auf,  wo  rotirenbe  Waffen  oorfommen,  beren  £rehung«aehfe  frei  ift 

unb  auf  meiere  flräftepaarc  ftörenb  einwirf en;  fo  fpielcn  biefe  Bewegungen  eine  mistige  SRotte 

bei  ber  Bewegung  ber  Grbe  (*ßräccffion  ober  Borrüden  ber  Xag-  unb  9iad)tgleid)cn  unb 
Sd)wanfcn  ober  Mutation  ber  Grbadrfe)  fowie  bei  ben  au«  gezogenen  Gcfdjüfcen  gefefjoffraen 

^rojectilen.  Gin  foldjc«  ̂ rojectil  ift  ein  um  feine  Sldije  rotirenbe«  Sd)WKngrab,  weldje*  in 

ber  9ftd)tung  biefer  Ha)fe  fortfdjreitct.  2Öenn  auf  baffelbe  Äräfte  einwürfen,  bereu  »efultante  ' 
burdj  ben  Scrjwerpunft  geht,  fo  werben  biefe  Äräfte  bie  Balm  be«  Sd)Wcrpunfte«  beftimmen, 

ohne  ber  Xrefmngäadjfe  eine  anbere  Stellung  ju  geben;  ba«  Gewicht  be«  ̂ Jrojcctil«  ifi  eine 

fold)e  9tefultantc;  e«  wirb  baffer  ein  mit  Gleoation  abgefd)oijene«  ̂ Jrojectil  eine  paraboltfäjt 

Bahn  befdjreiben,  of)ne  baß  bie  Schwere  eine  9fid)tung«änberung  ber  9fotation«ad)fe  herbei* 

äiifüljrcn  oermag.  Gbcnfo  wirb  ein  auf  ba«  Gefü>§  wirfenber  Seitenwinb,  Wenn  bit  Mittel* 

fraft  feine«  £)rud«  burd)  ben  Sd)Wcrpunft  gef)t,  wo!  eine  Scitcnablenfung  be«  Sdjwerpunfte«, 

rtic^t  aber  eine  Berftellung  ber  £rehung«ad)fe  herbeiführen  fönnen.  Daffelbe  ifl  oom  ?irft= 

wibcrflanbe,  ben  ba«  Gefdjofj  überwinben  mufj,  ju  fagen;  hätte  baher  ba«  Gefdwfe  bie  ftornt 

einer  flugel,  fo  würben  Weber  Seitcnminbe,  noef)  würbe  ber  Vuftwiberftaub  eine  Berbrehung 

ber  9fotationöacr)fc  herbeiführen  Ibnncn.  <Run  gibt  man  aber,  um  eine  ganj  fiebere  ftühnntg 
be«  Gcfdjoffc«  im  9iof)r  unb  eine  möglid)fte  2lüutinbcrung  be«  2uftwiberfianbc«  ju  erjitlcrt, 

ftatt  ber  ftorm  einer  9hmbfugel  bem  Gcfcrjof}  bie  Spijjfugelform,  bei  welcher  e«  nid)t  metit 

mb'glid)  ift,  für  aOc  ftäUe  (j.  B.  bei  bem  mit  Gleoation  geworfenen  "}>rojectil  im  abftetgenben 
2lftc  ber  Balju)  bie  Mittelfraft  be«  i'uftwiberftanbe«  burd)  ben  Sdjmcrpunft  ju  birigiren;  al$; 
bann  wirb  biefer  Siberftanb  nidjt  mef)r  eine  einfache  ocrjögembe  SBirfuug  auf  ba«  Gefdjoi? 

ausüben,  oielmchr  wirb  bcrfclbe  jugleid)  eine  Berbrehung  ber  9iotation«ad)fe  be«  ®cfd)offe* 

unb  bamit  ben  Gintritt  einer  G.  herbeiführen,  Tit  fpccietle  sJcatur  biefer  Bewegung  ifl  oon 
ber  ftorm  unb  Xrehung«rid)tung  be«  Geftfjoffc«  abhängig.  2>ie  G.  jeigt  ftd)  ferner  beim  ftort 

roflen  jebe«  fdjicf  aufgefegten  Reifen«  ober  9?abe«;  fte  fd)eint  and),  wie  Scfjeffler  («£)ie  iraa* 

ginärc  Arbeit»,  S?p3. 18f>6)  nadjgewicfcn  hat,  bei  bem  f og.  £ifd)ritdcn  Wefentlid)  im  (Spiele  ju 

fein.  Bei  rotirenben  Mafchineutheilcn  (Sdjwungräbern,  Sduff«fd)rauben,  Gentrifugenleffel 

u.  f.  w.),  wo  bie  burd)  bie  9iotation  ber  Grbe  ober  anbere  Urfacfjcn  angeftrebte  G.  burd)  ruhenbe 

Mafd)iucnthcile  gewaltfam  Ocrhinbcrt  wirb,  ergeben  ftd)  ftarte  unb  eigentümliche  Hbnufcungen 

berufen  ̂ afler,  fowie  periobifet)  wieberfehrenbc,  burd)  ba«  Spiel  jwifdjcn  GlafHcität  ber 
Materialien  unb  Gnralfraft  herbeigeführte  Bibrationen  aHer  jur  Mafdjincnanlagc  gehörigen 

Xheile ;  biefe  fiub  auf  jebem  3chraubenbampffd)iffc  in  ber  92ähe  ber  Üricbfdjraube  fichtbar. 

(^routattttC  (gricch  )  ̂«B1  00,8  2Bahrfagen  au«  einem  fireife  (yüpo?),  in  welchem  ber 

SZBahrfager,  nad)bctu  er  itjn  unter  gcwtffcn  gcierlid)lciten  bcfd)ricben  hatte,  herumging  unb  feine 

3aubcrfprüd)e  tjerfantc.  Ucbrigen«  fdjeint  biefe  ftunfi  erft  im  Mittelalter  aufgefommen  ju  fein. 

^roffop,  f.  $öralbcwegung. 

(Ö^ula,  ̂ auptort  be«  ungar.  Gomitat«  Bcfe«,  am  Seigen  St'öxöi  unb  an  ber  Sinie  @ro§« 
warbein  «Gffet  ber  ̂ tlfölb  =  ̂iumancr  Gifenbaljn,  war  chcmal«  t5efinng,  hat  ein  Bab  au«  ber 

Sürfenjeit  unb  aäljlt  (1870)  18,495  G.,  wcldjc  «derbau,  Bichjueht  unb  Öetrcibehanbcl  treiben. 

©yultt^  (fpr.  Xjüloi)  oon  Maro« -■  9icmeth  unb  9?aba«la,  eine  alte,  1694  in  ben  %ii\< 
herrnftaub,  1701  jitr  Örafcnwürbe  erhobene  5am^c  Siebenbürgen«,  bie  ftd)  mehrfach  int 

öfterr.  Ärieg«bienfte  au«gcjeichnet  hat.  —  Oraf  Samuel  geb.  1719,  trat  beim  Beginn 
be«  £}cfterreicf)ifcf)en  Grbfolgcfrieg«  in  ben  Militärbicnft,  jcidjnetc  fid)  im  Siebenjährigen 

Äriege  au«,  warb  1767  ©cneralmajor  unb  ftarb  al«  gelbmarfdjaUlicutenant  unb  Gomman- 

bant  oon  5larl«burg  24.  Slpril  1802.  —  Öraf  Silbe rt  ®.,  be«  Borigen  Sohn,  geb.  w 

Cfcn  12.  Sept.  1766,  begann  feine  militärifd)c  Laufbahn  1784,  fäinpfte  1788  —  89  im 
Üiirfcufriegc  unb  jciajnetc  fid)  aud)  feit  1793  in  ben  ̂ clbjügen  gegen  ̂ vantreicr)  mehrfad) 

au«.  3m  ̂ elbjugc  oon  1799  bei  Magnano  bebeutenb  Ocrwunbct,  trat  er  al«  Generalmajor 

in  ben  9iul)cftanb,  feljrtc  jeboch  wicbcrholt  in  ben  actioen  ÜJienft  jurüd,  ben  er  erft  1815  auf' 

gab.  Gr  ftarb  27.  Slpvil  1835  ju  $cft  al«  ÖJcncrallicuteuant.  —  Graf  Ognaj  ®.,  Ui 
Borigen  Brubcr,  geb.  11.  Sept.  1763  |U  $>ermanuftabt,  trat  1781  in  bie  Slrmee,  wohnte  a\i 

Major  bem  Sürfcnfricge  bei,  lätupftc  feit  1793  gegen  Sranfrcich  unb  ftieg  1797  311m  General- 
major, 1800  jum  ̂ clbmarfdjaniicutcuant.  9iad)bcm  er  1805  al«  General  in  ber  Slrmee  be« 

Grjhcrjogfl  Serbinaub  gcfloubcn  unb  bann  im  Bcrcin  mit  bem  dürften  ?icel)tcnftein  beu  grieben 

0011  ̂ refjburg  gcfrljloffcn,  warb  er  180ü  Banu«  oon  Kroatien,  Xalmaticn  unb  Slawonien. 

Gr  befehligte  1809  ba«  9.  ?lrmcccorp«  in  Italien,  bedte  bann  ben  Oiürf^ug  be«  Gr,jher$og$ 

3ohann  m,t>  ö^tl)cibigtc  im  Sommer  Ärain.  3U  Anfange  be«  gelb^ug«  oon  1813  jum  §el&* 
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marfdjall  cr^o&en,  befe^Ctgtc  0.  in  ber  ©cfctodjt  bei  2>rc«ben  ben  linfen  gtüget.  On  ber  ©d)lafy 

bei  ?cipjig  ftanb  er  auf  Napoleon'«  9?ücf3ug«linie  bei  £inbenau,  öffnete  it)trt  biefelbc  aber  im 
Moment  ber  <£ntfd)eibung ,  wofür  Um  jeboc!)  bie  ©djulb  nidjt  trifft.  Dagegen  erwarb  er  fid) 

in  ftranfreid)  bei  83rienne  unb  bei  2)ar«fur--?lnbe  Änerfennung.  &.  führte  1815  intcrimiftifd) 
ba«  ©cneralcommanbo  in  Oefterreidj,  fehlte  bann  in  fein  99anat  jurücf  unb  erhielt  1823  ba« 

(Jommanbo  in  99öhmen,  1829  ju  SBien.  9?achbcm  er  1830  jutn  ̂ räfibenten  be«  $offrieg«» 

ratf)«  ernannt  worben,  ftarb  er  11.  9?ot>.  1831.  —  ©raf  ftranj  ©.,  be«  Vorigen  ©of>n,  geb. 
ju  ̂3eft  1.  ©ept.  1798,  bientc  feit  1816  in  ber  Ärutee,  warb  fdjon  1839  ©eneralmajor, 

1846  gclbmarfdfjaaUcutenant  unb  1847  flJWitärcomutanbant  im  tfüftenlanbe  ju  Drieft.  Sl« 

fotdjer  trug  er  1848  bei  bem  2lu«brudje  ber  SReoolution  in  Italien  burd)  feine  Xhätigfeit  unb 

Umftdjt  diel  jur  SRettung  unb  (Spaltung  ber  öjierr.  SJiarine  bei,  ließ  aud)  trieft,  $ola  unb 

anbere  Wichtige  ftüflenpunfte  befeftigen.  $on  Anfang  Onni  1849  bi«  3uli  1850  oerfah  er 

bie  Stelle  be«  Ärieg«mintfter«  unb  erhielt  bann  ba«  dommanbo  be«  5.  Slrmeecorp«  in  3Rai« 

Ianb.  Sil«  ber  Ärieg  gegen  ©arbinien  1859  begann,  würbe  ihm  ber  Oberbefehl  be«  $>eer«  an» 
öertraut,  mit  welchem  er  in  ̂ iemont  einbrach,  ©eine  Operationen  waren  aber  unglüdlid). 

Sr  öertor  bie  ©djladjt  Don  2Ragenta  4.  3uni  1859  unb  mußte  infolge  berfelben  bie  Üombarbei 

unb  alle  Sefhmgen  bi«  jum  2JJincio  räumen,  Darauf  legte  er  ben  (Sommanbofrab  nieber.  ©päter 

warb  ©.  al«  ftelbjeugmetfter  in  9tof)cj*anb  berfefct.  (5r  ftarb  22.  Sept.  1868  in  Sien,  ©ein 

9?ame  unb  93ermögen  ging  auf  ben  üon  &.  aboptirten  ©eneral  con  (Sbel«f)cim  Uber. 

ber  adjte  99ud)ftabe  unfer«  Sllphabct«,  ift  im  allgemeinen  ba«  3^cn  für  einen  ?aut, 

ber  oon  ber  £autpfwftologie  al«  tonlofer  J?el)lfopffpiran«  bejeidjnct  wirb,  b.  f).  bcrfelbe  entftefjt 

bei  geöffneter  ©ttmmrifce  be«  Äeljlfopf«  burd)  ba«  9ieibung«geräufd)  be«  f)inburd)geprefjten 

Slu«atf)munq«frrom«,  folangc  bie  ©timmbänber  einanber  ntd)t  fo  weit  genähert  ftnb,  bafj  fie 

in  tönenbe  Schwingungen  burd)  ben  Suftfhrom  »erfefet  unb  fo  ein  üoeatifchcr  ftlang  heröor* 

gebracht  wirb.  2Bcnn  man  5.  Sö.  bie  Silbe  ha  au«fprid)t,  t)at  mau  erft  bie  Stimmbänber  fo 

weit  geöffnet,  ba§  eine  gewiffe  ßcitbauer  hjnburd)  ber  Strom  ber  auögeatfjmcten  ?uft  nur  ein 

leife«  ©eräufd)  fjerDorbringt  (h,  Spiritus  asper);  mährenb  biefer  3"t  nähern  fid)  bie  Stimm« 

bänber  einanber  bi«  ju  bem  fünfte,  bajj  fic  in  regelmäßige  Schwingungen  geraden  unb  biefe 

ergeben  ben  ßlang  a;  will  man  a  ofme  öorangehenbe«  h  au«fpred)cn,  fo  r)at  man  borljer  bie 

©timmri&e  einen  Stugenblicf  ganj  gefdüoffcn,  öffnet  fte  plöfclid)  unb  bringt  gleich,  bie  Stimm* 
bänber  in  bie  Sage,  bafj  a  ertönt,  ftür  biefe  lefctcre  Slrt  ber  3lu«fprad)e  eine«  93ocaI«  (offne  h) 

am  Änfange  einer  Silbe  haben  bie  metften  2llpt)abete  gar  feinen  Slu«brurf,  aber  ba«  ©ricdjifdje 

3.  93.  beftfct  ttjn  in  feinem  Spiritus  lenis  (' ).  Da«  h  ber  bcrfdjicbenen  Spraken  unb  Sllpbabcte 
ift,  felbfi  wo  e«  ben  gleiten  ?aut  bejeidjnct,  oft  fet)r  öerfdjiebcnen  Urfprung«.  Die  inbogerman. 

Sprachen  tjaben  e«  in  iljrer  älteren  ̂ ßeriobe  nidjt  befeffen,  e«  f)at  fidj  aber  in  bieten  fpäter  ent* 

witfelt:  im  ©anöfrit  au«  gh  unb  anbern  fog.  afpirirten  SDicbicn ;  im  3ranifd)cn  (^crfifdjen) 

unb  @ried)ifd)cn  au«  s  (3.  !ö.  hys,  bei  $omer  nod)  sys  [Schwein]  ̂ =  lat.  sus),  h)-per  =  lat. 

super,  juweitm  aud)  au«  v  unb  j;  im  ?ateinifd)en  au«  urfprünglid)  gh,  3.  99.  veho  (id)  fahre) 

=  gotl).  viga  (id)  bewege,  wo  g  =  urfprünglich  gh).  3)ie  au«  bem  Latein  hervorgegangenen 

roman.  Sprachen  laffen  ba«  alte  lat.  h  jum  ̂heit,  obwol  fie  e«  fdjrciben,  in  ber  5lu«fprad)e 

ftumm  werben  (fo  franjöfifd)  unb  italicnifd)),  3um  Üheil  entwideln  fie  ein  neue«  h,  wie  ba« 

©panifd)c,  wo  jebe«  lat.  f  ju  h  geworben  ift,  3.  SJ.  hablar  (fpreehen)  =  lat.  fabularc,  hacer 

=  lat.  facere  (madjen).  f>a9  beutfdje  h  ift  nad)  bem  ?ant»crfd)iebung«gcfeö  ftet«  au«  ur« 

fprüngtid)  k  entfianben  (abgefe^en  oon  feiner  Serwenbung  al«  Dehnung« jeidjen,  wo  e«  über» 

haupt  nur  einen  conoentioncQen  ort^ographifd)eu,  aber  feinen  ?autwcrth  bat),  3.  ©.  lateinifd) 

centum,  got^.  hund  (hundert),  gried).*lat.  kalamos  (calamus,  9fohr),  halm.  Die  flaw. 

©pradjen  beft^en  in  älterer  3«*t  gar  fein  h,  wo  bie  neuern  e«  haben,  ift  e«  öerfchiebenen  Ur» 

fprung«,  im  Äteinraffifdjen,  ©öb.mifd)en  unb  Obcrlaufttj » 2ßcnbifd)cn  au«  g  entjranbcn,  3.  93. 

böhmifd)  Praha  =  älterm  Praga(^rag) ;  in  ben  filbflaw.  ©pradjen  ift  e«  au«  ch  Ijeroorgcgangen, 

3.  99.  feTbifd)  hoditi  (gehen)  =  ruff.  chodit'.  —  ÜDie  $'\%uv  be«  h  (H)  ftammt  au«  bem  pljöni3. 
chet ,  würbe  im  ältem  gried).  Alphabet  3unäd)ft  al«  3«d)en  be«  h»?ante«  (fpäter  erft  für  eta) 
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Derwenbet  unb  ging  in  biefer  SJerwcnbung  in  bie  italifchen  Alphabete,  unter  bicfcn  in  ba«  latei- 

nifdje  über,  wotjer  bie  mobemen  au«  bem  ̂ atctmfcrjcn  herDorgegangcnen  Schriften  e«  haben.  — 
£1«  SlbbrcDiatur  fte^t  H  unb  I»  in  röm.  Snfchriften,  $anbfdjriftcn  u.  f.  ro.  für  Hadrianas, 

habet,  haeres  homo,  honcstus,  hora  u.  f.  w.;  auf  (Snrrentrechnungen  für  $aben  (©uüjabtn, 

fo  Diel  wie  (ircbit) ;  bei  3ettbeftimmungen  für  hora  (5  53.  8h  30'  =  8  Uhr  30  9)Un.).  3n  ber 
Chemie  ift  II  bie  abfüqung  für  Safferftoff  f  Hydrogeninm),  Hg  fürOnccfftlber(Hydrargynwn). 

Stuf  beutfdjcn  $Heid)$mün$en  bejeidmet  H  ben  SHünjort  Xarmftabt,  auf  ältere  öjlerrcidjif^en: 

®ünjburg,  auf  ältern  franjbftfdjen:  £a  föochelle,  H  mit  einer  ftrone  barüber,  baß  fie  unter 

$einrid)  III.  ober  IV.  geprägt  finb.  —  lieber  H  als  Örunbton  in  ber  ÜKufif  f.  Tonarten. 

$üü%  ober  ber  .<paag,  eigentlich  '«©raDcnhage  (franj.  La  Haje,  lat.  Haga  Comitis), 
bie  9ieftbenj  bcS  ÄönigS  ber  Nieberlanbe  unb  Dormal«  ber  Grbftattbalter  ber  bereinigten  9cuber< 

lanbe,  liegt  in  ber  ̂ roDinj  <5übhoüanb,  5  ftttom.  Dom  ©tranbe  ber  iftorbfec,  an  ber  Saba 

SKotterbam^lmfterbam,  ift  burd)  eine  3wcigbafm  nadj  ©ouba  mit  ber  9?ieberlänbifd)en  9?tjetn= 

bahn  Derbnuben  unbbilbet  mit  bem  großen ftifdjerborfe  unb  berühmten  Scebabe  (ScheDentngen 

eine  ©emeinbc,  welche  Anfang  1876  ctnfdjUeßlicb  ber  ®arnifon  100,254  G.  jählte,  bie  ftdi 

metfr  jur  reform,  Äirche  befennen.  ift  ein  offener,  freunblichcr  Ort  mit  angenehmer  nnb 

fruchtbarer  Umgebung,  bat  reine  unb  gefunbc  £uft,  Diele  fchöne  unb  breite  ©traßen,  botje,  ftatt= 

lidje  Käufer  unb  große  freie  ̂ lüfee.  $>ie  (Straßen  fmb  mit  gebrannten  Steinen  ober  öicreefigen 

Stiefeln  gcpflaftert  unb  mit  Saunirciben  befefct.  3)ie  fehönften  Ibcilc  ber  ©tabt  ftnb  het  $oot» 

hout,  ber  SJijoerberg  unb  ber  frühere  2Biaem«pari.  Arn  SBijuer  (Xciche)  inmitten  ber  ©tobt 

ftet)t  ber  ehemalige  Jpof  Don  $ollanb  ober  ber  £of  ber  ©rafen  unb  fpätcr  ber  Grbfiatthalter, 

ber  nachmale  Dom  töönig  £ubwig  Napoleon  bewohnt  warb.  2)erfelbc  beficht  aus  einer  un- 

regelmäßigen 2J(affe  älterer  unb  neuerer  ©ebäubc  unb  umfdjlicßt  bie  ©ifeungSfäte  ber  GErften 

unb  3umi«n  Cammer  ber  Öeneralftaatcn  fowie  bie  Socale  mehrerer  23cbörbcn.  Sluf  bem 

Sinnenhof  faß  DlbenbarneDelbt  gefangen  unb  würbe  ba  enthauptet.  3)er  Ifjortburm,  weldjer 

ben  Ausgang  au«  bem  Suitenhof  ju  bem  Sijbcrbcrg  überbedt  (ÖJeoangenpoort),  ift  ba«  alte 

©taatSgefängniß ,  in  welchem  Diele  berühmte  3Ränner  gefangen  faßen.  Rubere  auSgejcidjnete 

©cbäube  ftnb  ber  ̂ alaft  be«  Sönig«  im  (Stobtttjcit  Noorbcinbe  (in  feiner  jetzigen  Öeftalt  1815 

erbaut),  ber  bon  außen  fehr  einfach,  befto  prächtiger  aber  im  innere  ift;  bie  ̂alüfte  be«  ̂ ßrinjen 

Sfriebrich  unb  be«  prinjen  Don  Dranien,  Don  benen  ber  testete  früher  bem  ÄBnige  SSilhelraH. 

gehörte;  ferner  ba«  ÄrduD  auf  het  ̂ lein  mit  werthDoflen  3)ocumentcn  jur  @efd)id)tc  (Europa* 

mäljrenb  ber  Dier  legten  dahrhuuberte ;  ba«  3Kufeum  für  Daterlänbifdje  älterttjümer ;  ba«  fog. 

2)Jori&fjau«  mit  einer  ®emälbefammtung,  Gabinet  Don  ethnogr.,  tnSbefonbcrc  chinef.  unb  japan. 

Guriofttätcn;  ba«  5Wufeum  9Weermanno*2öefrrecnianum;  bie  Knigt.  ©ibliothef  Don  100,000 

Söänbcn,  mit  einem  reichen  (Schate  Don  ̂ )anbfcf)riften  unb  einem  fet)r  bebeutenben  Gabtnet  m 

5Diünjen,  ÜHebaiUen  unb  hemmen ;  ba«  9Karineminifterium  mit  einer  fehen«werthen  <Bamm- 

lung  Don  <£ehiff«mobenen  unb  anbern  nautifchen  (Segenflänben ;  ba«  9iathbau«  mit  fehr  fchöntr 
fronte  Don  1565  unb  wcrtb,DoÜcn  @emälben;  bie  große  ©türfgießerci.  Unter  ben  17  Archen 

ber  <5tabt  ̂ cicrjnen  ftch  bie  5  hoflänbifdj'reformirtcn  au«,  barunter  Dor3ügtich  bie  Öroße  ober 

<5t.»3afob«fird)e  (Don  1399)  mit  einem  gegen  100  2)c"t.  rjohen,  fcch«ecfigen  Jhurme,  einem 
GHocfcnfpiel  Don  38  Öloden  unb  merfmürbigen  ®rabmälem.  Ü)ic  Äatb,olifcn  haben  Dier  Six- 

eben,  bie  Oubcn  jwei  große  ©nnagogen.  SBon  höh,«m  UnterrichtSanftalten  ftnbcn  ftd)  im  ̂ .  ein 

Cflnmnafimu ,  eine  höhere  Söürgerfdjutc  unb  eine  fönigt.  SKufiffchule.  Unter  ben  Vereinen  ift 

befonber«  befannt  bie  jpaager  (^efeQfchaft,  wetdjc  auf  ber  ©mtobe  ju  Dorbredjt  1785  geftiftet 

würbe  jur  93ertheibigung  be«  (Shriftcnthum«  in  ber  fhrengen  3lnffaffung«wcife  GalDin'«  gegen 
religiöfe  Neuerungen  unb  Unglauben.  2>icfelbe  fteflt  Preisfragen  unb  läßt  ̂ rciSfchriften  brurfen. 

Seit  ben  älteften  3«tcn  ̂ ürftenfi^  unb  nur  als  SRcfibenj  jur  Scbcutung  einer  großen 

<Stabt  gelangt,  entbehrt  ̂ .  jener  Quellen  beS  innere  ̂ cicht^um«,  burd)  weld)e  bie  übrigen 

<5täbte  JpoUanbS  blühen.  Die  @efd)ütj»,  Gifcn»,  ̂ ieffing«  unb  Äupfcrgießeret,  bie  ̂ abrifation 

Don  Sßkgen,  ̂ ofamentier*,  ©olb«  unb  Silberwaaren ,  ̂)üten  unb  Pöbeln  abgerechnet,  ijt  bie 

Onbuftric  unbebeutenb.  3)ie  S3ewohner  leben  jumXheil  Dom^ofe  unb  Don  bem  ftarfen  gremben- 

befuch,  ber  in  neuefter  3«t  befonber«  infolge  be«  Huf  blüh,  eu«  be«  fchcoeninger  ©eebabc«  feb,r 

zugenommen  hat.  On  ber  Umgebung  werben  üiel  S3lumen,  ftrüdjte  unb  Öcmüfc  cultiDirt.  8n 

ber  einen  ©eite  ber  ©tabt  liegt  ein  breiter  Äanal,  ben  unauSgefefct  jafjlreictje  gahrjeuge  be= 
beden.  2ln  bie  anbere  fchließt  ftd)  ein  ftattticher  SBalb,  het  ̂ aagfehe  Sofdj,  mit  einem 

fönigl.  $?uftfd)loffe,  bem  ̂ auS  im  Sufch.  beffen  ©lanjpunft  ber  Oranicnfaal  ift,  ein  Octogort, 

Don  Oorbaen«  (f.  b.)  gemalt.  3>ie  übrigen  (Seiten  fmb  Don  Siefen,  frönen  ̂ aubfi^en  unb 
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(Härten  umgeben.  <3d)eoeningen  ifi  mit  burd)  eine  fdjönc  otcrfad)e  ÄDfec  oerbunbcn.  mar 

urfprünglid)  ein  im  $ain  erbaute«  Oagbfdjloß  ber  ©rafen  Don  $oHanb.  ©d)on  um  1250 

baute  aber  SBilljclm,  ©raf  oon  $oflanb  (unb  bcutfdjer  ftönig),  einen  Zoloft,  um  welchen  herum 

anbere  Slnftcbelungen  entftanben.  3m  16.  Oahrf).  würbe  ber  Ort  bie  SReftbcnj  ber  Öencral-- 
ftaaten,  unb  im  Saufe  be«  17.  3a^rt).  warb  er  ber  üftittelpunft  ber  wid)tigften  Unterfjanblungen 

ber  europ.  Diplomatie,  £>icr  Dereinigten  ftd)  im  fog.  $aager  doncert  31.  üftärj  1710  ber 

beutfdje  Staifer,  ber  Äönig  Don  Greußen,  ber  ilaifer  DonSRußlanb  unb  bie  (Seemächte  aur$Iufrcd)t= 
erbaltung  ber  Neutralität  9corbbcutfd)tanb«  gegen  ftranfreid).  $ud)  würbe  hier  bie  DriplcaDianj 

awifdjcn  granfreid),  (Snglanb  unb  $otlanb  4.  3an.  1717  unb  hierauf  17.  gebr.  1717  ber 

txriebe  $wifd)cn  (Spanien,  (Saöoöen  unb  Oejterreid)  gefdjtoffen.  warb  bamal«  immer  nodj 

al«  Dorf  aufgeführt,  unb  jroar  al«  ba«  größte  ber  2Bclt.  $öd)ft  nachteiligen  Ginfluß  auf 

ben  2Bof)lftanb  Ijatte  bie  Weuolution  Don  1795  unb  bann  bie  Regierung  be«  ftönigfl  £ubwig 

SJonapartc,  ber  bie  f)öd)ftcn  iöeljörben  nad)  Utredjt  unb  'flmfterbam  oerlegte.  Um  fo  fdjnefler 
flieg  ber  Ort  311  böfjerm  (SHanje  feit  1813  unter  ber  Dnnaftic  ©ranien. 

v^aflfbt,  Gebirge  in  ber  bair.  SKljeinpfalj,  f.  $arbt. 

«jfrüflrt.  Die  fy.  fiub,  wie  bie  9?ägcl,  Börner,  Gebern,  <Stact)ctnf  fog.  Crpibcrmoibalorgane 

ober  £orngebilbc  unb  bebeden  bei  ben  <2äugetl)iercn  bie  ganje  ftörperobcrfläaje  met)r  ober  min» 

ber  btd)t,  laffen  jebod)  immer  einige  JiÖrperfkflen  ganj  frei,  fo  einen  2f)cil  oeö  ©eftdjt«,  bie 

£ol)lhnnb  unb  5ußfol)(e,  bie  $3ntfiwarje,  bie  SBcirfjcngcgcub ,  bie  ftutljc,  beim  2Wcnfd)en  aud) 

bie  iNütfenflädje  be«  jweiten  unb  britten  gingergliebc«.  S3ei  ben  Jljieren  ftnb  bie  nad) 

(#iöße  unb  ©eftalt  am  galten  Äörper  cinanber  meijt  Doflfommcn  gleich  ober  bod)  fefjr  ähnlich, 

beim  Wcufdjen  bagegen  öerfdjtcbcu.  5JBäfc)renb  bie  $aupttjaare  ruub  unb  lang,  gerabe  ober  ge= 
träufelt,  auf  bem  Cuerfdjnitte  cnlinbrifd)  erfdjeinen,  ftnb  bie  be«  $3arte«/ber  fld)felf)öl}len, 

ber  Unterbauchgcgcnb  (Sdjamhaarc)  banbartig  breit  unb  frau«,  auf  bem  Oucrfdjnittc  ooal  ober 

bobnenförmig,  bie  ̂ artfjaarc  länger  als  bie  ber  übrigen  genannten  flörpergegenben,  aber  fürjer 

ald  ba«  .§auptf)nar.  Den  (Sdjamljaaren  ähnliche  £>.  finben  ftd)  beim  9J?anne  ̂ äufig  auf  ber 

3)ru}i  unb  an  anbern  Äörperftcflcn.  Die  ber  SJrauen  unb  2Bimpern  finb  furj,  ftarr,  gerabe. 

Der  übrige  ftörper  ift  mit  einem  fefjr  garten  glaum  beberft  (Sottyaar,  Lanugo).  ©eint  3)?en* 

fd)eu  fommen  bie  Derfducbenen  $aararten  auf  einer  unb  berfetben  Sförperftcfle  nie  gemifd)t  Dor, 

bei  gewiffen  gieren,  bie  311m  Xljeit  gcfd)äfcte  ̂ clje  liefern,  ift  bie  .§aut  bidjt  mit  SBoQ^aaren 

bebedt,  bie  öon  längem  ftarren  £>.  überragt  luerben.  Die  Ditfjtigfeit  ber  93ef)aarung  unterliegt 

je  nae^  ben  Derfcfyiebenen  Äörperftcßcn  jatjlreicb^cn  «Sc^njanfuugen;  fo  fanb  Sitljof  bei  einem 

mäßig  behaarten  Ü)?annc  auf  bem  <2d)eitel  293,  am  ̂ orbcrljaupt  211,  am  Sfinn  39,  am 

Sorbcrarm  23,  auf  ber  SJorberflädjc  befl  <2d)enfel3  nur  13  Die^.  fielen  entweber  einzeln 

ober  in  (Gruppen  3U  je  jwei  bis  fünf  unb  ftnb  in  regelmäßigen ,  gebogenen  Linien  angeorbnet, 

weldje  auf  betben  Äörper^älften  fnmmetrifd)  oerlaufen  unb  alö  Jpaarftröme  ober  Haarwirbel  be* 

^eidjnet  werben.  Da«  befrefü,  wie  bie  Oberljaut  ((Spibermie) ,  bie  Börner  u.  f.  w.,  einzig 

unb  aflein  au«  faft  faftlofen  3cß<«  öon  öerfdjiebener  ©eftalt  unb  Änorbnung.  Den  mittleru 

Üljeü  ber  bie  "Sdjfe  berfelben,  nimmt  bie  $>?arffubfian$  ein,  bie  aufl  loder,  aber  eng  an* 
einanbergereiijten,  edigen  unb  runblic^cn,  mit  ftlüfftgfeit  ober  ?uftblä«d)en  erfüllten  gellen 

befielt.  Die  "ÜKarffubftanj  ifl  umgeben  öon  einem  SWantel  au«  langgeftredten,  fpinbclförmigen, 
fefr  untereinanber  üerbunbenen  >$tütn,  welche  bie  9?inben«  unb  ftafcrfubftonj  au«mad^en,  unb 

biefe  ifl  wieber  bebedt  öon  ftd)  bac^siegelförmig  bedenben,  breiten  unb  bünnen,  fdjuppenförmigen 

3eöen ,  bem  iDbcrljäutc^en.  Diefe  l&tütn  werben  unter  fiel)  bureb,  eine  Äittfub|lanj  jufammen- 
ge^alten.  Da«  wurjelt  im  ̂ aarboben.  Der  über  bie  £aut  üorfte^cnbe  üljcil  be«  mit 

einer  öerbünnten  Spifce  b,eißt  ber  ̂ d)aft,  bie  JBurjel  br«  bagegen  ft^t  im  fog.  ̂ paarbalg 

ober  ̂ aarfäda^cn  (folliculus  pili),  in  grübdjenfiJrmigen  Vertiefungen  ber  $aut,  bie  mit  (Spis 

bermi«  auögcfleibet  finb,  welche  biefetbe  anatom.  S3efd)affenf|eit  ̂ at  wie  ba«  Obertyäutdjen  unb 

ftd)  bireet  in  biefe«  fortfe^t.  33eim  ?tu«jie^cn  bc«  bleibt  biefe«  faftige  bide  Öbertjäutdjen 

auf  ber  gleic^fafl«  biden  ̂ aarwurjel  (^aarjwiebel,  ̂ aarlnopf)  ft^en  unb  läßt  ftd)  al«  feine« 

jpttutdjen  öon  i^r  absieben.  Da«  untere  Gnbe  ber  ̂ aarwurjcl  ft^t  in  organifdjer  35erbinbung 

auf  einem  birnenförmigen  Hautmärjcljen  (^aarpapillc,  ̂ aarfeim),  wcld)c«  in  ben  üöobcn  be« 
.^aarbalg«  hineinragt  unb,  wie  bie  Särjdjen  aue^  ber  übrigen  $aut,  eine  ober  mehrere  dapiöar« 

fc^Ungen  (aber  feine  9tert>en)  enthält,  welche  ba«  ernähren.  (Seitlich  in  ba«  $>aarfädd)en 

münben  ̂ aurtalgbrüfen ,  welcfjc  ba«  wä^renb  feine«  23Jach«tb,um«  einfetten  unb  i^ren  On* 

tjalt  über  ba«  £>aarfädcf|en  ergießen,  wo  er  bann  mit  ben  $aarfd)äften  in  Öerü^rung  fommt. 

•außerbem  ifl  bie  Sßanb  be«  bie  Oberljaut  fdjief  burdjbohrcnben  ̂ >aarfätfcf|en«  mit  glatten  ober 
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fog.  organifd)en  SRuSfeln  Dcrfeb,en,  weldje  bei  ihrer  Gontraction  ba«  aufrichten,  frräubeit, 

ein  ßu^anb,  ber  unter  bem  Qinfluffe  be«  Crntfefccn«  unwillfürlich,  niemals  aber  wittfürüd) 

hcrüorgebracht  wirb.  Xa«  Sorthum  ber  £.  erfolgt  nur  an  ber  SBarjel,  in  ber  Seife,  baj? 

t/ier  ein  flüfftger  93ilbung«ftoff  au«  bem  2Mute  abgefdueben  wirb,  in  welkem  ftd)  Stilen  bil« 
ben,  bie  nad)  oben  allmählich  ju  Warf  jeden,  BUnbenfafern  unb  £  behaut  fdjüppchen  werben 

unb  ben  fdjon  fertigen  Schaft  immer  meb,r  nad}  außen  fdjieben.  Xa«  23ad)«thum  ift  ein  be-- 
fd)ränftc«;  wenn  ba«  f>.  eine  gemiffe  ?ängc  erreicht  hat,  wirb  e«  nicht  mehr  länger.  SBirb  e* 

aber  abgefdjnittcn,  fo  mädjjt  efi  fortwährend  unb  man  bat  beregnet,  baß  bie  abgcfdjnittcnen 

Stüde  eine«  jufammen  eine  i'änge  Don  mehr  atd  6  3D?t  erreichen  fönnen.  Schon  ÜKonate 
cor  ber  ©eburt  ift  ber  ftörper  be«  2Wcnfa)cn  mit  £>.  bebeeft,  bie  bei  bem  neugeborenen  ftiabc 

häufig  jicmlid)  lang  unb  bittet  fielen;  b,äufig  ftnb  aud)  bie  Äopftjaarc  ber  "Neugeborenen  bunfcl. 
Xiefe  Sßollhaare  fowie  bie  Äopf  haare  fallen  aber  balb  au«  unb  werben  burd)  anbere  erfefct; 

in  ber  föcgel  ftnb  bann  bie  erften  Äopfhaare,  welche  ba«  Äinb  befommt,  fetjr  blonb.  Xie 

Schamfmare  unb  ̂ artfjaare  warfen  erft  mit  bem  Eintritt  ber  ®efd)lecht«rcife.  3Hit  junel)« 
menbem  Alter  werben  bie  Jp.  häufig  bunflcr,  im  ©reifenaltcr  weiß.  Xie  Ernährung  be«  £. 

ift  eine  fcr)r  geringe;  fte  befd)ränft  ftd)  auf  eine  Xurchfcudjtung  be«  §.  mit  ftett  unb  anbera 

glüfftgfeiten,  welche  Don  ber  Surjel  au«  Dorjug«weife  in  ber  Wartfttbftanj  oorbringen  nnb 

bem  $.  ftarbe  unb  ©efd)uteibigfeit  erhalten.  Der  hauptfäd)liche  djem.  Scftanbfyeil  ber  §.  ift 

$ornfubftanj,  au«  welchem  bie  gellen  befielen.  2Befcntlid)c  SJcftaubt^eite  jinb  au§erbem  Der« 
fd)tebene  garbeftoffe,  benen  bie  ihre  garbe  Derbaufen,  bie  ober  wenig  befannt  9m  beften 

Iennt  man  nod)  ba«  Pigment  ber  fdjwarjcn  ba«  mit  anberu  fajwarjen  $arbeftoffen  be« 

Xb,ierförper«  (j.  ©.  bem  au«  ber  Aberhaut  be«  Singe«),  bem  Melanin,  ibentifd)  ju  fein  fdjeint. 

ÜDie  garbe  ber  weisen  £>.  rührt  nur  öon  einem  Wangcl  an  ftarbeftoff  i)tv. 

Xidjtc«  befd)ränft  bie  iBärmeauögabe  be«  tförper«,  weil  ftd)  jwi|*d)en  ben  £>.  £uft  in 
feiner  ©ertbeilung  hält,  bie,  al«  fd)tcd)ter  ©ärmelciter,  nur  langfam  i&ürmc  aufnimmt  irab 

wegen  ber  Dielen  Jpinberniffe,  bie  fte  im  Jp.  ftnbet,  langfamer  aufzeigt  al«  an  einem  unbehaar* 
ten  S?örpertb,etle.  Xie  §.  Wirten  alfo  ebenfo  unb  au«  benfelben  Urfadjcn  wie  eine  Strohbccft 

ober  wie  unfere  ßteibung.  Xarum  fmb  audj  bie  bidjteftcn  ̂ Jelje  bie  wärmften,  oor  allen  aber 

fold)e,  in  welchen  bidjte«  üBoQ^aar  (ftlauut)  mit  ftarren,  längern  gemifd)t  ift  (wie  int 

^irfdwelj),  bie  ftdj  immer  leidjt  aufrichten,  wenn  fic  jufammengebriidt  werben,  unb  fo  ba« 

Au«brüden  ber  fiuft  au«  bem  2ßofl^aar  b,inbern.  Xic  Simpern  fcb,ii^en  ba«  2luge  Dor  Staub 

unb  Dor  grellem  ?id)te.  gerner  nehmen  bie  ̂ .  nic^t  blo«  feb,r  leidet  geua^tigfeit  auf  (fmb 

tyjgroffopifdj),  fobaß  fte  jur  Anfertigung  Don  .<pngronietern  (Üuftfeua)tigfeit«nteffcrn)  benu^t 

Werben,  fonbern  aud)  riedjcnbc  Stoffe  (Schweife,  Xabadraudj)  unb  galten  biefe  b.artnäcfig  ju« 

rüd.  Xurd)  Reiben  werben  bie  £>.  eleftrifcb,,  unb  trodene«  fann  beim  dämmen,  bei  ber  önt« 

labung  ber  eteftrifc^en  Junfen,  fniftern;  aurf)  fto§en  fia)  fo  mit  Slefricität  gelabene  Jp.  gegenfeitig 

ab  unb  ftarren  borftig  au«cinanber.  gcruer  jeid^nen  fta^  bie  bura)  große  geftigfeit  unb  Xeljn» 

barfeit  au«;  ein  menfc^licbyC«  jcrrei§t  burdjfe^nittlia)  erft  bei  einer  ©elaftung  Don  150 — 
180  ©r.  SSä^rcnb  bie  fclbft  gefü^Uo«  ftnb,  übertragen  fte  ir)ucn  mitgetb^eilte  Bewegungen, 

ib,rer  ©tarre  wegen,  leicht  auf  bie  Xaftorgane  be«  £aarboben«,  fobaf;  eine  Berührung  be« 

leicht  empfunben  wirb.  Schöne«  $)aupt*  unb  Sart^aar  gilt  al«  natürlicher  ®d)mud. 
Xa«  Ergrauen  ber  §.  i(t  eine  ßrf djeinung,  weldjc  regelmäßig  mit  bem  Alter  eintritt  unb 

wol  ebenfo  mit  bem  Srlöfc^en  ber  ?eben«tb,ätigfcit  jufammenb,ängt  wie  bie  Abnahme  ber  Gr 

näb,rung  aller  anbern  Organe  im  Älter.  Aber  aud)  bei  jugcnblidjen,  natnentüdj  brünetten 

^erfonen  ergrauen  bie  b,äufig,  unb  in  biefen  fällen  if|  bie  SJeränberttng  ber  oft  erblid). 
Äu4  fommt  e«  Dor,  ba§  fcb,on  in  früfyeftcr  Ougcnb  mitten  unter  felbft  ganj  fdjmarjen 

©üfcrjcl  ganj  weißer  freien.  Die  natürliche  ftarbe  be«  fann  burc^  fein  Wittel  wieberb,cr* 

gefteüt  werben,  unb  man  Dermag  ftd)  nur  burc^  ein  fortgefetjte«  färben  ber  .£>.  3U  Reifen. 

Unter  ben  Haarfärbemitteln  wirfen  bie  fjierju  oft  benu^ten  SBleifaljlöfuugcn  meift  al« 

©ift  (f.  SleiDcrgiftttng),  wogegen  bie  Anwcnbung  be«  £öflenfkin« ,  welcher  in  ein»  bi« 

jweiprocenttger  ?öfung  nach  gehöriger  Entfettung  be«  burc^  Seifenwafdwng  mittel«  einer 

weichen  3ob,nbürfte  eingerieben  wirb,  ganj  unbebenflicf)  erfc^cint.  3u  ben  eigentlichen  Äranf^eitcn 

ber  gehört  ba«  zeitige  Ausfallen,  ber  chrontfdje^aarfchwunb  (Alopefie,  defluvium 

capillorum),  welcher  wab,rfd)einlich  eine  golge  ber  baniebcrliegenbcn  Ernährung  bcrfclben  ift. 

<Sr  tritt  auch  ̂ ufig  ein  infolge  Don  erblicher  Anlage ,  übermäßigen  geiftigen  Anftrengungen, 

beprimirenben  Affectcn,  Au«fchweifungen  aller  Art,  ferner  infolge  Don  fchweren  ffranfb,eitcn 

(Xnphu«,  Spphili«)  ober  bei  Anwefenf/eit  Don  gewiffen  ̂ araftten  pflanjticher  Watur  auf 
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bem  $aarboben  (beim  gelben  tfopfgrinb  ober  Favus,  ber  freffenben  Siechte  ober  Herpes  ton- 

surans, beim  Mentagra  im  Bart).  3m  (entern  ftaUt  werben  bie  $aarfeime  oolljtänbig  jer= 

ftört,  unb  bie  Wadjfen  nid)t  wieber.  9?ad)  oorübergefjenben  örtlidjen  ober  allgemeinen  <Jr» 
näf)rung«fiörungcn  aber  warfen  bie  bon  felbft  wieber,  unb  eö  fann  il)r  2Bad)«t^um  burd) 

$autrei$e  (fcfjarfe  ̂ ommaben  unb  SBäffer,  ftarfe«  Bürften,  Manne  2öaf jungen)  bcfdjleunigt 

werben.  Berljinbcrt  ober  befdjränft  fann  ba«  Äugfallen  ber  werben  burd)  forgfältige  Pflege 

(iRcinlidjfcit,  öftere«  (Sinfetten)  unb  Sd)onen  berfelben  (lodere«  Binben  bei  ben  §rauen).  ©nc 

f probe  Befdjaffenljcit  unb  Brüdngfeit  ift  mandjem  §.  eigentfjümlid),  oljne  gerabe  frantyaft  ju 

fein,  unb  wirb  in  bieten  hätten  burd)  Ginfetten  gemilbert  unb  befeitigt.  3n  anbem 

fdjwiüt  ber  $aarfdjaft  on  einzelnen  Stellen  franffjaft  an  unb  bridjt  l)icr  leid)t  ab;  ober  bie 

Spifoe  be«  fafert  fidj  auf  unb  ift  bann  gleichfalls  feljr  brüdjig.  §ier  geigen  fid)  ba«  Slb* 
fdjneibcn  unb  bie  forgfame  Pflege  be«  neugcwadjfcnen  oon  Bortljcil.  3n  anbern  ftäflen 

niften  ̂ i(u  im  ,  weldje  faft  nur  burd)  gänjlitfje«  Äbfdjneiben  ber  unb  Slnwenbung  püj* 
töbtenber  (parafitteiber)  Littel,  wie  Subtimatlöfungen,  Benjin,  Petroleum,  darbolfäure  u.  bgl., 

bewältigt  werben  fönnen.  Dicfe  $aarpil$e  fteden  an.  2lud)  t{)ierifd)e  ̂ arafiten  nehmen  in  ben 

iljrcn  SBoljnftfc ,  ftnb  inbefj  burd)  9icinlid)fcit  leidjt  ju  oertreiben.  Der  2öeid)feljopf  (f.  b.) 

ober  ridjtiger  2öid)teljopf  ift  feine  ftranfljeit  ber      fonbern  nur  eine  Solge  ber  Uufauberfeit. 

»Ipaargcfä^e  ober  kapillären  finb  bie  fünften,  nur  mit  bem  9)iifroff»P  erfennbaren 

Blutgefäße,  weldje  ben  Uebcrgang  oon  ben  Arterien  (Sdjlagabern)  51t  ben  Benen  (Blutabern) 

bilben.  Sie  befifcen  l>lo«  eine  einfadjc,  jarte,  burdjfidjtige  2Banb  unb  Ijabcn  in  ben  bcrfdjiebencn 

tförpergcgenbeu  einen  Durdjmeffcr  oon  mir  0,005  bi«  O,oa  9)?nit.,  fobafj  jwei  bi«  ad)t  neben* 

einanber  erft  bie  Dirfe  eine«  £aar«  au«madjcn,  unb  bafj  bie  feinften  gerabe  nod)  einem  Blut- 

förperdjen  ben  Durdjgang  geftatten.  3n  ben  erlangt  ba«  Strombett  be«  Blute«,  ba«  burd) 

bie  fortwäljrenbe  Leitung  ber  Arterien  immer  weiter  geworben,  feine  größte  $lu«breitung. 

Dc«fjalb  fowie  wegen  ber  burd)  bie  Gngigfeit  ber  Kapillaren  bedingten  Reibung  oerliert  fid) 

bie  Blutwctlc,  weldje  mit  jebem  ̂ Julöfdjlagc  oom  ̂ erjen  burd)  bie  Arterien  fortfdjrcitet,  in 

ben  $>.,  fobaß  man  ben  ̂ Jul«  in  ben  Bcncn  nid)t  mein-  füfjlt.  Die  §.  fclbft  fielen  untcreinan» 
ber,  wie  fonft  bie  Blutgefäße  nirgenb«,  burd)  jafjlreidje  BerbinbungSjWcige  in  ber  innigften 

Bcrbinbung  unb  bilben  fo  ein  bitfjte«  @cfäßne|},  ba«  alle  @eweb«tf)ei(e  umgibt.  i'e&tere  wer* 
ben  ()ierburd)  auf«  reidjlidjfte  mit  Blut  üerforgt  unb  mit  biefem  in  langbauemben  Berfefjr  gc* 
fe&t.  9?ur  fer)r  wenige  ©ewebe,  wie  bie  $>aare,  ̂ ägel,  Knorpel  unb  bie  £infe,  befi^cn  feine 

Gapiiiaren.  Durd)  bie  bünnen  SBänbe  ber  werben  infolge  be«  fjo&en  3)rud«,  unter  weldjcm 

ba«  Blut  ftefyt,  Blutbeftanbtfjeile  au«gepregt,  bie  bann  bie  @cwcb«tfjeile  umfpülen  unb  biefc 

ernähren.  Der  Ueberfdjuß  be«  ausgetretenen  Blute«  unb  bie  ®ewcb«triimmer  gefjen  entweber 

(burd)  Gnbo«mofe)  in  ben  Blutftrom  jurüd  ober  fliegen  burd)  bie  ?rjmpf>gefäjjc  wieber  ab. 

ICttf  biefem  Stoffau«taufd)  im  Gapittarbejirf  beruht  ber  Uebcrgang  be«  ieürot^cn  arteriellen 

Blute«  in  ba«  bunfelroüje  oenöfe.  äBciterr)in  fpielcn  nad)  ben  wichtigen  Untcrfudjimgen  oon 

do^n^eim  bie  aud)  bei  ber  (Sntjünbung  eine  bebeutfame  föofle ,  inbem  unter  gewijjen  Be« 
bingungen  bie  weißen  ober  farblofen  Blutförperdjen  bie  SBanbung  ber  ̂ .  burdjbo^ren  unb  barauf 

au^er^alb  ber  @efä§e  al«  fog.  (Jiterförperdjcn  erfdjeinen.  (S.  ßiter,  Gnt  jünbung.) 

£aargrad,  ̂ ßflanjenart,  f.  Elymus. 

^aarrö^ricnttirfnng,  f.  Kapillarität. 
<)paarfeil  (setaceum)  nennt  man  eine  Sdmur,  weldje  in  einen  fünft (id)  gemadjten  ober 

fdjon  oor^anbenen  SBunbfanat  eingelegt  wirb.  föriUjer  brauchte  man  baju  eine  Sdjnur  oon 

paaren,  ba^cr  ber  9?amc;  fpäter  würben  ©ajnuren  au«  ©am,  ©eibe,  Baumwolle,  fdjmale, 

an  ben  Seiten  auägcfranfte  9einwanbbänbd)en,  aud)  einzelne  ̂ äben  ober  felbft  bünne  SBurjeln 

oerfdjiebener  ̂ flanjen  baju  oerwenbet.  Oe^t  legt  man  ftatt  be«  £>.  in  ber  9?egct  mit  oielcn 

feittidjen  Deffnungen  üerfeljene  feine  ©umnüröljrdjen  (3)rainagerö^rcr)en)  ein  (d)irurgifd)e 

(Drainage).  Die  ältern  Herste  bejwcdten  burd)  ba«  §.  ben  Säfteanbrang  Oon  ebeln  Organen 

abzuleiten,  ©efdjwülfte  ju  jcrtljeilen;  ob  e«  fold)e«  ju  leiften  im  Stanbe  ift,  ift  minbeften«  fcr)r 

zweifelhaft.  Dagegen  r)at  ba«  §.  (ießt  ®ummirb^rd)en)  aud)  jum  Offenhalten  oon  Söunben 

unb  Äanälcn  unb  jum  Ableiten  oon  Secreten  eine  jwedmäßige  Berwenbung  gefunben. 

£aafc  (Sricbr.),  beliebter  beutfdjer  Sctjaufpieler,  geb.  1.  Wob.  1826  ju  Berlin  al«  So^n 

be«  erften  ftammerbiencr«  be«  Äönig«  ̂ riebrid)  SBil^elm  IV.,  erfjielt  eine  wiffenfdjaftlidjc  Äu«* 
bitbung  unb  warb  auf  Befcl)t  be«  Äönig«,  ber  fein  ̂ Sat^e  War,  jwei  Oa^re  oon  jied  in  ber 

Sd)aufpielfunft  unterridjtet.  Die  Binjne  betrat  er  auerft  in  2Beimar.  9?ad)  einem  ©afrfpiel 

am  berliner  ̂ oft^eater  ging  er  nad)  ̂ ßrag,  wo  er  1850—52  ftd)  feinen  eigentlichen  fünft» 
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lerifdjen  Stuf  begrünbete.  Er  nahm  bann  ein  Engagement  nad)  SKünchen  an ;  bod>  ba  ihm  ̂ier 

au«fd)lief?lich  t)orf)tragi|c^c  Stollen  juficlen,  bie  fcincSweg«  ben  £öljenpunft  feine*  latente  au«« 
matten,  wanbtc  er  fid)  auf  jwei  Oatjre  nad)  ftranffurt,  oon  wo  er  fid)  nad)  Petersburg  begab. 

$ier  fpiclte  ct  fünf  3at)re,  roä^rcnb  er  einen  längern  Urlaub  ju  ©aftfpieten  benufetc,  bie  feinen 

9faf  mehr  unb  mehr  oerbreiteten.  hat  auf  feinen  ©aftfpielreifcn  faß  ad)t$ig  beutfdjc  unb 

au«tänbtfche  ©üfmen  betreten;  int  SJiärj  unb  April  1869  gafrirte  er  ju  Stcunort  mit  glänjeu* 
bem  Erfolge.  3m  Oan.  1869  warb  §.  an  ba«  ̂ ofttjeater  ju  ©erlin  berufen,  gafürte  bafelbft 

mehrere  male  unb  trat  im  Dct.  1869  in  ein  fefte«  Engagement,  in  weld)etn  er  jebod)  nur  üer- 

blieb,  bis  er  1870  nad)  ?aube'«  Stüdtritt  bie  Xirection  be«  Stabttl)eatcr«  ju  ?eipjig  über* 
natun ,  bem  er  feinen  Stuf  als  ein«  ber  erflen  bcutfdjen  Stabttfjeater  ju  magren  roufjte. 

fd)ieb  im  Sommer  1876  oon  feiner  Dircctiouöfüfjrung  unb  fiebelte  baun  nad)  Berlin  über, 

wo  er  am  fönigl.  $)oftf)eater  für  ba«  Efjarafterfad)  engagirt  mar,  im  Wä\$  1877  aber  feinen 

Eontract  löfte.  gehört  ju  ben  beliebtcften  DarficÜcTn  ber  bcutfdjen  ©iil)itc.  «Seine  gro§e 

Anjiehung«fraft  beruht  tt)eil«  auf  ber  au«net)menben  ̂ ein^eit  feiner  Eabinctgftürfe  in  i'uft-- 
fpielrollen,  tfjcil«  auf  ber  originellen  Auffaffung  unb  geiftoollen  Durcharbeitung  ber  tvagi|d)cn 

Stollen.  3U  feinen  beften  Stollen  gehören  befonber«:  ©raf  ÄlingSberg  (©atcr),  ©raf  £horane 

im  «Äönigölicutenant»,  (Jt)e»alier  Stod)eferrier,  £arleigt)  in  «Sie  ift  wahnfmnig»,  EromweQ, 

Shülorf,  ÜHarinelli,  Garlo«  in  eElaoigo»,  S(arcijj  u.  f.  w. 

{jaafe  (#etnr.  ©ottlob  gnebr.  (Jtjriftiau),  auSgejcidmctcr  beutfd)er  Prolog,  geb.  4.  Oan. 

1808  ju  SJtagbeburg,  befugte  ba«  bortige  Doragnmnafium  unb  wibntete  fid)  fcüCftcm  1827 

ju  $aUe,  ©reif«walb  unb  ©crlin  pt)ilol.  Stubicn,  toobei  er  jebod)  aud)  biclfad)  tljeol.,  jurift., 

pfnlof.  unb  gefd)id)tlid)e  ©orlefungen  befugte.  Stadjbcm  er  Cftcrn  1831  bie  Unioerfität  Oer« 
laffen,  mar  er  £cfjrcr  ju  ©crlin  unb  Eharlottenburg,  bi«  er  Dftera  1834  al«  Abjunct  nad} 

Scf)ulpforta  oerfefct  mürbe,  SBcgcn  !Xt)eilnat)ine  an  ben  burfd)enfd)aftlichen  ©erbinbungen  in 

Untcrfudjung  üerwidelt,  erfolgte  Cftern  1835  Su«penfton  oom  Amte  unb  1836  ©crurthcilung. 

ju  fec^«jä^riger  $efhmg«haft,  oon  ber  er  jebod}  nur  ein  Oaljr  ju  oerbUßen  hotte,  roanbte 

fid)  barauf  im  #erbft  1837  nad)  §alle  unb  entfdjtofe  fid)  ju  einer  miffenfdjaftlidjcn  Steife, 

wätjrenb  welcher  er  ju  Pari«,  $eibclberg,  (Strafeburg  unb  ©ern  umfaffenbe  ©orfhibicn  für 

bie  $erau«gabe  ber  grieth-  unb  röm.  SHiHtärfchriftfteller  machte.  Stad)  feiner  Stücffet)r  er* 
hielt  er  1840  burd)  (Ernennung  jum  aufjerorb.  Profeffor  unb  1841  burd)  ben  Eintritt  in 

bie  ttiffenfd)aftlirf)e  Prttfung«commiffion  für  Sdjlefien  unb  Pofcn  an  ber  Unioerfität  $3re«(au 

ein  erwünfe^te«  gelb  für  feine  £t)ätigfeit.  «u«  le^terer  ©eljörbe  fdjicb  er  jebod}  1847,  weil 

feinen  Söemüfjungen  um  bie  wiffenfdjaftlit^e  Hebung  ber  ©nmnaflen  unübcrfteiglid)c  ̂ inber* 

niffe  oon  feiten  be«  6id)t)orn'fdt)en  SDtinifterium«  in  ben  9Beg  gelegt  würben.  ÜWannidjfaä^e 
ÜDifferenjen  oerjögcrteu  auä^  feine  Ernennung  jum  orb.  <ßrofeffor  bi«  1846.  SBä^renb  be« 
0.  1848  nat)m  er  an  ben  &erf)anblungen  unb  Ereigntffen  ber  3«t  dielfad)  tt)ätigen  9tnt§ei(. 

3u  3auer  in  bie  Stationaloerfammlung  nad^  ©erlin  gewählt,  ft^lo§  er  ftift  ber  ftraction  be« 

Unfen  Eentrum«  an.  ©egen  Enbe  1851  würbe      jum  ̂ rofeffor  ber  Eloqucnj  unb  SKit- 

birector  be«  pt)ilol.  (Seminar«  ernannt,  weldje  Stellung  er  bi«  ju  feinem  am  14.  Äug.  1867 

ju  ©refilau  erfolgten  lobe  innehatte.  Sieben  feiner  erfolgreichen  Söirffamfeit  al«  afabcmifdjer 

^c^rer  b,at  er  fid)  auch  Durd)  f»nt  Schriften  ben  Stuf  eine«  ̂ $f;itologen  oon  umfaffenber  unb 

grünblic^er  ©elehrfamteit  erworben.  Hu&er  oielen  Äuffüfeen  unb  Stecenftonen  in  3citfd>riften 

unb  Sammelwerfen  gab  er  Senopfjon'«  Schrift  «  De  repnblica  Lacedaemoniorum »  (©erL 
1833),  ben  Sfmcttbibe«  ($ar.  1840),  be«  ©cllcju«  ̂ aterculu«  «Historia  Romana»  (?pj.  1851 

u.  1858),  bie  SBerre  be«  ©cneca  (3  ©be.,  Spj.  1852 — 53)  unb  be«  lacitu«  mit  au«füt)rlid)öt 

^rolegomenen  (2  ©be.,  £pj.  1855)  herau«.  3"  Steifig'«  a©orlefungcn  über  lat.  Sprachwiffen« 
fdjaft»  (?pj.  1839)  fügte  er  gcfd)ä&tc  Änrnerfungen  Ijinju.  Der  Encnflopäbie  unb  9Jtettwbif  ber 

pljilol.  SBiffenfdjaft  ift  bie  Schrift  «©ergangenheit  unb  ifarunft  ber  Philologie»  (©crl.  1835) 

fewie  ber  Ärtifel  «^3^Uo(ogte»  in  Erfdj  unb  ©ruber'«  «Allgemeiner  (&icöflopäbieo  gewibmet. 
©on  feinen  grünblidjen  Stubien  auf  bem  Gebiete  ber  gried).  Alterthümer  legt  bie  (Schrift  «Die 

athenifche  Stammoerfaffung  »  (©erl.  1857)  3c«9ni§  aö.  Unter  feinen  afabemifchen  ©elegen« 
heiWfcijriften  finben  fich  ©eiträge  jur  ?iteraturgefd)ichte  fowie  jur  ©efchichte  ber  ̂^itelogte. 

<)pobclfuf,  einer  oon  ben  fog.  (leinen  Propheten  be«  Alten  Xeflamcnt«,  nach  opofrtjphifch«0 

Stachrichten  au«  ©etljjofer  im  Stamme  Simeon,  lebte  unter  bem  Äönige  Oojafim,  gegen  600 

0.  Ehr.,  jur  3«t  ber  erften  Einfälle  ber  Ef)albäer  in  ba«  Stcid)  Ouba.  Auf  biefe  bejiehen  fHf 

feine  im  Alten  fceftament  aufbewahrten  Söciffagungen  (au«  bem  3.  604).  Er  fdjilbert  junädjfi 

bie  wilben  Horben  ber  Ehalbäer,  führt  bann  fllagcn  über  ihren  Uebermuth  gegen  anbere  Stationen 
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unb  bie  Stljmtng  ihres  gaffe«  bei  unb  fdjließt  mit  ber  Hoffnung  auf  SBteberljerfkflung  ber  hebr. 

Nation.  Die  ©prad)e  ift  rein,  bie  ©ebanfen  meift  Don  ed)t  Inrifdjent  ©djwung. 

<f>abta£  =  (£0r)Ul3:$lctC.  Habcas  corpus  heißt  in  ber  engl.  ©eridjtSfpradje  überhaupt 

bic  rid)tcrlid)e  Vcrorbnung,  einen  Verflagten  jum  3wccfe  ber  Rechtspflege  Don  einein  Öcridjte» 

hofe  -6\i  einem  anbem  ju  bringen.  Das  Habeas  corpus  ad  subjiciendum  in  (Sriminalfadjen 
gilt  als  baS  wirffamfte  ©chufemittet  ber  perfönliajcn  ?frcibeit  gegen  ungefetjlidjc,  auf  btoS 

abminiftratiDc  (Sntfd)lteßung  ober  nad)  ber  Söiflfür  beS  ÜHiniftcrrathS  (cabinet)  Dcrfügtc  Ver* 

Haftung.  Sine  foldje  Verorbnung  fauu  Don  einem  jeben  ber  brei  oberfren  ÖcridjtShöfc  erlaffcn 

werben,  fclbft  wahrenb  ber  Serien,  fowol  Dom  Dberrid)tcr  alt?  Don  jebem  aubern  rid)terlid)en 

SJIitgliebe,  jebod)  nur  auf  auSbrücflid)eS  8egehrcn  unb  nid)t  ohne  Eingabe  ber  Urfache.  ©ie  ift 

Dolljiehbar  in  allen  Steilen  beS  ftönigreidjS.  Der  (befangene  muß  barauf  foglcid)  bent  @c* 

ridjt  jur  Verfügung  gefteüt  werben.  ©d)on  bie  Magna  Charta  Don  1215  bestimmte,  baß  fein 

freier  2)iann  Dcrt)aftet  ober  eingeferfert  werben  foll  anbcrS  als  burd)  ein  gcfefclidjeS  Urtivit 

feiner  ©tanbeSgenoffcn  (aequalium)  unb  in  @emäf?f)eit  beS  r\mbeSred)tS ,  was  weitere  Tret- 

briefe wicberf)olt  beftätigten.  On  ben  erften  Oahrcn  ber  Regierung  tfarl'S  I.  erftärte  jebod) 
ber  (Gerichtshof  ber  SftngS*Vend),  baß  auf  ein  Habeas  corpus  fein  (befangener  ausgeliefert 

werben  fönne,  Wenn  crf  obgleich,  of>ne  Eingabe  ber  Urfadje,  auf  befoubern  Vefctjl  beS  ÄönigS 

ober  burd)  bie  ?orbS  beS  (Geheimen  9iathS  Derhaftet  worben  wäre.  Dem  entgegen  würbe  in  ber 

Srflärung  beS  Parlament«  Don  1627  über  bie  allgemeinen  ftreifjeiteu  ber  önglanbcr  (ber 

Petition  of  rights)  unter  anberm  attSgefprodjen,  ba§  fein  freier  3Dcann  Derbaf tet  ober  gefangen 

gehalten  werben  fotle  ofme  Angabe  einer  Urfadjc.  Äarl'S  II.  willfiirlidje  Regierung  mad)te 
nod)  fdjärfere  Veftimmungcn  nöt^ig,  bis  enblid)  1679  in  ber  berühmten  weldje  bic  Gng» 
länber  als  ihre  jweite  Magna  Charta  bctradjtcn,  bie  Slrt  unb  2Beifc,  wie  mau  ein  Habeas 

corpus  erhalten  fann,  fo  flar  beftimmt  würbe,  baß  fein  engl.  Untcrthan  ohne  gerid)tlid)e  Unter* 

fudjung  im  ©cfäugntß  gehalten  Werben  Iann.  9?od)  einige  Erweiterungen  fmb  im  18.  Oarjrlj. 

hinzugefügt.  <5in  auf  foltfje  ©eife  beut  @crid)t  Uebcrwicfener  ift  je  nad)  bem  ©rgebniß  beS 

erften  Verhörs  in  Freiheit  ju  fe(jen  ober  bei  erheblichem  Verbad)t  bis  ju  ben  näd)fiett  Slffifcn 

in  Verwahrung  31t  halten,  ©rfolgt  Dor  biefen  Slffifen  feine  Stnflage,  fo  ift  er  jebcnfallS  ju  ent» 

laffen  unb  wegen  berfelben  ©adje  nie  wieber  in  £aft  ju  nehmen.  $ud)  Fann  er  fchon  Dörfer 

gegen  Vürgfdjaft  auf  freien  ftuß  fommen.  9?id)ter,  ©efängnißauffehcr  unb  anbere  Veamtc, 

weldje  ber  Stete  jumiberljanbcln,  haben  nadjbrüdlidje  ©träfe  3U  erleiben  (wogegen  Fein  fjö^erer 

23efcf)l  unb  ber  ÄÖnig  fclbft  nid)t  fcfjüfeen  fann)  unb  bis  ju  500  $fb.  ©t.  £ntfd)äbigung  ju 

gewähren.  On  fallen  ber  sJcoth,  wenn  ber  (Staat  in  (Gefahr  ift,  fann  3Wor,  wie  bieS  1793, 
1794  unb  1817  gefdjah,  bie  £.  eine  3«t  lang  außer  Äraft  gefegt  Werben,  aber  nur  unter 

(£rmäd)tigung  beS  Parlaments  unb  fo,  bay  bie  SNinifier  fortwä^renb  für  SWiSbraud)  Derant« 

Wortlid)  bleiben.  GS  wirb  inbeß  31t  bereu  ©unfren,  Wenn  bic  SuSpenfton  beS  Habeas  corpus 

wieber  auffjört,  wegen  ber  injwifdjcn  ftattgefunbenen  Verhaftungen  gewö^nlid)  eine  Bill  of 

indemnity  (9ciebcrfd)lagung  ber  6ntfd)äbigungSanfprüd)e)  eingebracht.  9Jad)  bem  SSeifpiele 

ber  cnglifdjen  ̂ ben  bie  neuem  Verfaffungen  Söeftimmungen  jum  Sdjtt^e  ber  perfönlidjen 

Sreiljeü  gegen  wiQfürlidjc  Verhaftnahme  aufgcfteQt ;  bod)  ift  babei  oft  überfein,  baß  bie  55er= 

antwortltd)feit  ber  Söeamten  für  9?id)tbcfolgmtg  folcher  ©efefcc  jum  Söcfen  ber  ©adje  gebort. 

£>aberfelbtretbctt  nannte  man  in  Vaieru  eine  SCrt  55oltSgerid)t,  baS  im  bair.  §od)lanbc, 

urfprünglid)  in  bem  Gebiete  jwifchen  9)?angfaff,  Ofar  unb  3nn,  bod)  aud)  anbcrwärtS  nach* 

geahmt,  folcbcn  fittlichen  Vergehungen  ®ühnc  ju  Dcrfchaffen  fud)te,  wcldjc  beut  Ernte  ber 

orbenttidjen  Öuflij  unerreichbar  waren.  Ö)eij,  S£öud)er,  unerlaubter  gefd)led)tlid)cr  Umgang 

u.  bgl.,  SCBillfür  ber  Vcamten,  aber  aud)  hod)fahrenbeS  Söefen  unb  unmoralifdjer  Söanbel  ber 

©ciftltdjen  waren  bie  gcwö()nlid)cn  Euflagepunfte.  X'it  ̂ rocebur  unb  9?ed)tfprcd)ung  foll  Don 
einer  geheimen  Verbinbung  ausgegangen  fein,  beren  2öefen  bisje(jt  nod)  ein  uncntbüflteS  &t-. 
heinmi§  ifi.  2Benn  bie  Don  glaubwürbigen  unb  für  bie  2öaf}rhcit  ihrer  öefd)ulbigung  bürgen» 

ben  SDtämtern  angeflagte  ̂ Jerfon  auf  wieberholte  briefliche  Verwarnungen  nidjt  jnr  Veffcntng 

gebrad)t  worben,  erfdjieneu  plö^lidj  in  einer  bunfeln  9Zad)t  Rimberte  Don  Dermummten,  gc- 
fd)wärjtcn  unb  bewaffneten  ©eftaltcn  Dor  bem  $aufe  berfelben,  Derfpcrrteu  alle  Ausgänge  unb 

trugen,  unterbrochen  Don  entfefetieher  Äa^enmurtf,  ©cwebrfcfiüffen  u.  f.  w.,  eine  in  »nittel- 

Dcrfen  Derfaßte  ©trafprebigt  Dor,  oljne  jebod)  an  ber  ̂ Perfon  beS  Veftraften  ober  feinem  (Sigcn« 

thum  fld)  ju  Dergreifcn.  Die  ©itte  foll  Warnen  unb  Urfprung  baoon  haben,  baß  in  frühem 

3citen  bie  jungen  Vurfdje  eines  3)orfS  gefallene  2Käbd)en  mit  ̂ uthenhieben  in  ein  ̂ aferfclb 

unb  bann  wieber  nad)  $aufe  trieben.  Rubere  ftuben  in  bem     einen  flfeft  alter,  auf  bie  3«»" 
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Äarl'S  b.  ©r.  juriicf jufü^renber  SRügcngeridjte.  ÜCer  ©cbraudj ,  ber  bem  ©eifie  unfern  Qtit 
meljr  wibcrftreitct  als  irgenbeiner  frühem,  fdjeint  nunmehr  erlofd)cn  3U  fein;  wenigftenS  ifl 

fett  jwet  3aV$el»iten  fein  $abcrfelb,  wie  eS  fonft  bod)  faft  jebeS  Öabr  öfter  gefdjdjen,  mebr 

getrieben  worben.  Xie  geläuterten  begriffe  über  $cd)t  unb  <Sid)erf)eit,  wcldjc  bie  neuem  ($c* 

fefcc  aud)  in  baS  altbair.  $0«  getragen,  f)aben  unzweifelhaft  ju  ber  Scfcitigung  bcS  aümäfjlidj 

3U  grobem  Unfug  ausgearteten  Ijeimlidjen  ftemgeridjts  beigetragen. 

^päberitlt  (Äarl  ftnebr.),  beutfdjer  <StaatSrcd)tSlef>rer,  geb.  ju  $elmftcbt  5.  Äug.  1756, 

war  ber  (Sofa  ̂ ranj^ominicuö  $.'S  (geb.  1720,  geft.  1787),  bcr  fid)  als  Serfaffer  btr 

««agemeinen  <SMtgefd)id)te»  (12  Sbc.,  £allc  1767—73)  unb  ber  «ftcueften  beutfd)en  fteicfcS. 

gefd)id)tci>  (21  Sbc.,  $aüe  1774  —  86)  ritymlid)  befannt  gemadjt  f)at.  Wacrjbetn  §.  baS 
(Stubium  ber  9fed)te  auf  bcr  Uniecrfttät  feiner  Skterfiabt  beenbet,  erhielt  er  eine  Slnftellunej 

bei  ber  3ufti}fanjlei  ju  2Bolf  enbüttcl ,  eon  wo  er  1782  bem  $tufc  als  ̂ rofeffor  bcS  beutfefjcn 

Staatsrechts  nad)  (Erlangen  folgte.  (Sdjon  1786  Fer)rtc  er  als  ̂ rofeffor  bcS  Staatsrechts 

nad)  £>clmftebt  jurücf,  wo  er  1799  ben  Eitel  als  ©cl).  Suftiptf)  erhielt.  EIS  ©cfdjäftSträgei 

beS  £>er$ogS  eon  Sraunfdjweig  wolmtc  er  bem  (Songreffe  in  Sfaftatt  bei.  9?a<f)  örricfjtnng 
beS  önigrcicfjS  SBcftfalcn  würbe  er  jum  2Kitgliebe  ber  9Ceid)Sftünbc  unb  ber  ©cfefccoinntiffion 

ernannt;  allein  ßranfljcit  nötigte  ifjn,  ftd)  oon  Gaffel  nad)  £clmftcbt  jurüeljubegeben,  too  er 

wenige  Xage  nad)  feiner  Xnfunft,  16.  2lug.  1808,  frarb.  9?ädjft  feiner  «^ragmatifdjen  &t~- 

fd)id)te  bcr  neueften  faifcrl.  !©af)(capitulationen»  (?p3. 1792;  nebft  Bnfymg,  1793)  unb  bem 

«£anbbud)  bcS  beutfdjen  Staatsrechts»  (2.  Slufl.,  3  Sbe.,  Serl.  1794—97),  in  toetcfjcTn 

grünblid)e  ̂ ovfdjimg  mit  ftreimutl)  Bereinigt  ftnb,  begriinbete  er  feinen  SJuf  befonber«  burd) 

baS  «Xeutidjc  StaatSardjie»  (16  Sbe.,  §clmfl.  1796— 1808).  —  Sari  Ü?ub wig  ,  beS 

Vorigen  Soljn,  geb.  3U  (Erlangen  25.  Ouli  1784,  fhtbirtc  in  $>elmftcbt  bie  9icd)te,  würbe  1814 

ÄrciSamtmann  in  $affcnfclbe  bei  Slanfcnburg,  1828  aber  infolge  einer  (Sriminalunterfudjung 

abgefegt  unb  mit  ©cfäugnifj  betraft.  (Später  lebte  er  in  $otSbam,  wo  er  im  San.  1858  flarb. 

(Seit  1820  l)at  unter  ben  Manien  UMinbor,  Q.  Wiebtmann,  SNanbien,  9?iemanb,  meifi 

aber  unter  bem  "Kamen  jp.  (S.  Üi.  33 etani  jaljlrcidjc  Romane  ecröff entließt,  bie  fid)  angenehm 
Icfcn,  namentlich,  bie  f)iftorifd)en  unb  bumoriftifdjen,  bod)  beS  tiefern  ©cljaltS  entbehren. 

^Qbcfd),  Vänbcrgcbict  im  nörbl.  Cftafrifa,  f.  Slbeffinien. 

£>abid)t  ift  im  allgemeinen  bcr  "JZame  für  eine  gamilie  ber  Xagraubüöget ,  weld)e  ftcf)  Den 
ben  (Sbclfalfen  burd)  fürjere  unb  abgerunbeterc  Flügel  unterf Reibet,  bie  faum  bis  $ur  £äifte 

beS  SdjwaujcS  reiben  unb  an  benen  bie  britte  unb  eierte  Sdjwingfcbcr  unter  fid)  faft  gleich, 

lang,  aber  weit  länger  als  bie  zweite  finb,  weldje  wieber  über  bie  erfte  bebeutenb  eorvagt.  j£ie 

|n  biefer  Familie  geljörigcn  £>bgel  ̂ aben  tjo^c  Seine  unb  flarfgefrümmtcn ,  aber  juglcic^  ju« 

fammengebrürften  Sdjnabcl.  <Sic  bewohnen  eorjüglid)  grofjc  Kälber,  jetgen  in  t^rem  ̂ luge 

mc^r  ein  efcilfdjncllcS  Sdjicb'cn  in  niebrigem  Legionen  unb  ergreifen  bic  Söcute  im  fliegen  unb 
im  (Si&cn.  Saud)  unb  Sövuft  finb  bei  bem  auSgewadjfenen  Wännd)cn  mit  fcfjr  feinen,  parallelen, 

quergcftcllten,  bunflcrn  Sinben  auf  tjederm  ©ruiibc  gc3eid)nct.  @anj  befonbcrS  wirb  aber  eine 

(Gattung  biefer  ̂ öwilie  mit  bem  Tanten     (Astur)  belegt,  bei  weldjer  ber  &at)n  beS  JDber* 

fiefcrranbcS  bcr  Spi^e  gcnäfjcrt,  bic  ̂ afcnlödjer  oeal,  bie  §lügcl  bie  Hälfte  beS  (ScfjwanjcS 

wenig  überragenb  unb  bie  Väufe  bief ,  ecr^ältnifjmä§ig  furj  unb  breit  gefdjilbct  ftnb.  3«  »&r 

gehört  ber  £ül)ucrf) ab id)t  (A.  palumbarius),  welker  fafi  ganj  (Europa  bewohnt,  audj  in 

Slfien  unb  ̂frifa  angetroffen  worben  ift  unb  als  ein  liftigcr  unb  eerwegener  9?äuber,  welcher 

bem  ̂ ofgeflügel  unb  ̂ cbcrwilb  elclcn  (Schaben  3ufügt,  fcfjr  öcrfolgt  wirb.  ÜDaS  ̂ LRännct)en 

mißt  etwa  60  (Stmt.  in  bcr  l'änge,  ift  an  Sfopf,  $alS,  9J?antcl  unb  (Scfjmanj  oberfeits  bunfcl 
afdjfarbeu,  tfjcilS  ins  Släulidje,  t^eilS  ins  iöraune  jiecjcnb ,  an  ber  $cf)lc  weiß  unb  braun  ge- 

frridjett  unb  ̂at  einen  breitgebänberten  ©d)roang,  ̂ od)gelbe  güßc  unb  gläujcnbfdjwarje  ÄTallen. 

On  ßnglanb  ̂ at  man  in  neuem  3»^«  wieber  angefangen,  if)n  3ur  Oagb  ab3urio5ten.  IDer 

ftinfcnfjabidjt  wirb  ic^t  als  Sperber  (f.  b.)  als  befonbere  (Wartung  eon  bem  unterfdjiebcn. 

f abtdjtStualb,  ein  311m  f)eff.  Scrglanbe  gehöriger  53ergrürfcn  im  SBeftcn  unb  Sübweften 

affcl  längs  bcr  untern  5"tba.  DaS  @an3e  befielt  aus  einer  Äette  burd)  fdjmalc  Ir)äler 

eoneinanber  getrennter  Serge,  beren  Äuppcn  eerfd)iebenc  tarnen  führen,  fo  ber  SBinterfaften 

ober  ber  ÄarlSberg  (522,6«  9J?t.  fjod)),  ber  ̂ o^e  (iJraS  (595  9tft.  ̂ od))  u.  f.  W. 
^HtutÜtUcn.  Sid)  ̂ abilitircn  (eon  bem  mittellat.  habilitare)  Reifet  im  allgemeinen  fo  eict 

als  feine  Sefätjigung  3U  einem  3tmte  beweifen,  inSbefonbere  bureb,  eine  Disputation  über  eine 

felbfteerfaßte  Äbljanblung  (^abilitationSfdjrift)  fid)  an  einer  Uniocrfität  baS  ̂ ed^t  er* 

werben,  öffentliche  Sorlefungen  3U  galten  ober  ̂ rieatbocent  3U  werben. 
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SabÜtteO  b«ßt  ade*,  wa«  burdj  @ewot)nIjeit  $u  einer  bleibenben  (Sigenfjeit  ober  jur  anbern 

9?atur  geworben  ift,  oljne  in  ber  urfprünglidjen  9tid)tung  unb  Gntwirfelung  eine«  Onbioibuum« 

notljmcnbig  begrünbet  ju  fein.  Diefer  Mu«brucl  wirb  foiuot  oon  med)an.  ftertigfeiten,  förperlidjcn 

Bewegungen  unb  ftnnlidjcn  Vorgängen  at«  oon  geiftigen  Ü^ätigfeitcn  unb  ÖJefinnungen  unb 

enbtuf)  oon  Äranfljeiten  gebraust.  Die  Sttadjt  ber  ©ewötjnung  ift  bei  aßen  lebenben  SBefen 

außerorbentlidj  groß.  Die  Grrjiefjung,  welche  jum  großen  Itjeil  auf  ifjr  beruht,  bat  bafjer 

forgfältig  barauf  3U  achten,  baß  nid)t«  ̂ abitued  werbe,  loa«  ber  9?atur,  ber  (Bitte  ober  <3irt* 

lid)fett  wiberftreitet.  Dogegen  ift  ftet«  boljin  ju  ffreben,  baß  alle«  £bblidje  unb  Südjtige  ̂ abttueQ 

werbe;  namentlich,  gilt  bie«  aud)  oon  äußern  Äunftfertigfeiten,  weit  bie  bloße  Obce  in  berÄunft 

nid)t  au«reidit,  um  baß  Obeal  mit  Seidjtigfeit  unb  9?atiirticl)fcit  barjuffrüen ,  fofern  ntdjt  bie 

förpcrlidjen  ®efd)id(id)fciten  (bie  Dedmifj  ooüfommen  eingeübt  ftnb.  langwierige  Äranffjeiten 

nennt  man  bann  habituell,  wenn  fle  fo  innig  mit  bem  ganjen  ©eftnben  eine«  Onbioibuum«  burdj 

©cwöfjmtng  oerfd)mol$en  finb,  baß  e«  fdjwer  unb  unrdtt;(ic^  ift,  btefelben  ju  befeitigen. 

Snbitu«,  ber  Sluöbrucf  ber  inbioibueüen  (Sonftitution,  f.  GonfHtution  (mcbicinifaj). 

ttb#burfl,  Dnnaftcngcfd)lcdjt,  bot  feinen  tarnen  oon  bem  <5d)l offe  welche«  ber 

93ifd)of  oon  (Straßburg,  2Bcrncr,  au«  biefer  Dönafu'e  um  1027  auf  einer  Snfjöfje  bei  2Btnbifd) 
an  ber  Mar  baute.  3«nt  erften  male  wirb  biefe«  <3d)loffcö,  beffen  Ruinen  nod)  jefet  flehen,  in 

einer  Urfunbc  oon  1099  gebadjt.  3ur  3«*  bH  erften  r)ol)cnftaufifc^en  Sönig«  fdjeint  e«  bem 

bamaligen  33cftjjer  be«  nod)  befdjeibenen  ©rafengutc«,  Söerner  II.,  gelungen  311  fein,  ba«  £anb» 

grafiat  bc«  obern  (Slfaffe«  unb  bie  ©d)irntbogt«  über  Älofter  unb  ftirdje  Sfturbad)  unb  ?ujern 

an  fid)  31t  bringen.  SSScroer'«  <2ofm,  Mlbredjt  III.,  befam  oon  tfaifer  jjriebrid)  I.  ben  £üxiih> 

gau  unb  al«  Scrwanbter  bc«  gräflid)  Jenjburg'fc^en  $aufe«,  ba«  1172  au«ftarb,  einen  X^cit 
oon  beffen  ©ütern  am  £ujernerfce,  Silli«au,  (©empad)  u.  f.  w.  Deffen  (solm,  ftubolf,  batte 

eine  b«röorragenbe  (Stellung  unter  ben  fdjmäb.  (großen,  ftellte  bem  ftaifer  ̂ riebrief)  IL  bc* 

beutenbe  ®clbmittel  $ur  Verfügung ,  wofür  ifnn  bie  ©raf  fdjaft  Slargau  üerlietjcn  würbe.  £.« 

33cft£ungen  Ratten  eine  fold)e  $lu«ber)nung  erlangt,  baß  fie  311m  Guri«biction«gebiete  ficben 

gcifilidjer  dürften  gehörten,  ber  33ifd)öfc  oon  (Straßlmrg,  #onftan3,  Skfel,  Gljur,  ®enf  unb 

i'aufanne  unb  be«  Mbtc«  oon  8t.--Öatten.  ©raf  tWubolf,  ber  aud)  nod)  bie  ©raffdjaft  im  ftrirf» 
gau  gewann,  hinterließ  (geft.  1232)  jwei  ©öljne,  Sllbrcdjt  ben  SÖeifen  (geft.  1239),  SJater  be« 

nachmaligen  rönt.  Rönig«  ̂ ubolf,  unb  Shtbolf  II.  ©ie  tt)eilten  bie  S3cfiOungeu  unter  fid),  fo- 

baß  ̂llbredjt  außer  bem  (schlöffe  bie  ?änbereien  im  Morgan  unb  @(faß,  ̂ Hubolf  bie  @raf» 

fd)aft  Älettgau,  bie  ©raffdjaften  Siljeinfelben  unb  ̂ auffenburg  unb  bie  33efi(jungen  im  Srei«^ 

gau  ertjiclt.  9iao^  bem  9?cgicrung«fH3e  fjieß  biefe  l'inie  bie  Vauffenburgifdjc.  3n  ber  golge 

tt)eiltc  fie  ftdj  wieber  in  jluci  Linien,  oon  weldjen  bie  eine  mit  bem  (trafen  Oobann  IV.  1408, 

bie  anbere  mit  beut  (trafen  Crggo  1415  erlofaj.  ̂ auffenburg  fam  baburd)  an  Defterrcid),  Älett» 

gau  ging  burd)  Oot)ann'ö  IV.  Grbtod)ter  Urfula  auf  ben  trafen  <Sutj  unb  oon  biefem  burdj 
^eirattj  1687  auf  ba«£mud  ©djwarjenbcrg  über.  ?Ilbred)t,  ©tammoater  ber  ̂ auptlinie,  Oer- 

größerte  feine  Scft^ungcn  burd)  ̂>eiratr)  mit  $clwigi«,  Örüfin  bon  Änburg,  lodjtcr  beö  (trafen 

Ulria)  oon  Äoburg,  2 enjburg  unb  Sabcn,  ber  oon  ben  $er$ogcn  oon  3äbtingen  abftammte  unb 

mit  Äaifer  ̂ rtebrtdj  II.  oerwanbt  war.  Mu«  biefer  93crbinbung  ftammt  9?ubolf  I.  (f.  b.),  geb. 

1.  ÜJ?ai  1218,  ber  93egrünber  be«  Äaif crgefd)lcd)tc«  weldjer  29.  Sept.  1273  burd) 

2&at)t  ber  5hirfürften  ben  beutfo^en  Xfjxon  beftieg.  Der  Äampf  mit  Ottotar  oon  Sööt)men  Oer- 
fttjafftc  bem  $>aufe  ben  ©efttj  oon  Ceflerreid).  2Jon  ben  Sbcft^ungen  feine«  $aufe«  gingen 

in  ben  folgenben  3«t«n  bie  beloctifttjcn  an  bie  jur  Unabbängigfeit  gelangte  @ibgenoffcnfd)aft, 

bie  im  Glfaß  an  ̂ önfrett^  ocrloren;  nur  bie  in  (Schwaben  blieben  bei  feinem  $>aufe. 

Äubolf  I.  wußte  burd)  Stauf  unb  anbere  SJttttel  feine  23cfifcungen  in  ber  (Sdjweij  ju  Oer« 

met)rcn,  unb  bei  feinem  lobe  (15.  3uti  1291)  ftanben  5r«ü"r9/  ?ujcrn,  3"8»  @laru«,  ÄO» 

bürg,  Böfingen,  SBaben,  ̂ enjburg,  Slarau  u.  f.  w.  eutweber  gan3  ober  jum  Streit  unter  t)abö» 

burgifo^er  $errfa)aft.  Gr  ̂ atte  bret  ©öbne:  Mlbredjt  I.  (f.  b.),  feit  1298  bcutfd)cr  üaifer, 

^artmann,  bem  er  bie  burgunb.Ärone  juwenben  woütc,  ber  aber  fd)on  1287  ftarb,  unb  9Cubolf, 

ber  anfang«  mit  ?llbrcd}t  bie  öfterr.  i'cljcn  tt)etltc,  bie  er  1283  Sttbrcdjt  gegen  ein  Oat)rgelb 
überließ,  1289,  alfo  oor  feinem  33ater,  ftarb.  JKubolf«  (Bo^n  Oo^anne«  (^arrieiba),  erft  nad) 

bem  Dobe  bc«  $ater«  geboren,  warb  1308  ber  SWörber  feine«  Cljeimö  Mlbtcdjt  unb  ftarb  1313. 

Der  tfaifer  Mlbredjt  ̂ aUe  oon  feiner  @emal)lin  (Slifabetl),  ber  lodjter  beö  ̂ erpg«  9Kcint)arb 

oon  Kärnten  unb  Dirol,  fünf  <£öt)nc:  ̂ ubolf  (geft.  1307);  ftrtcbrid)  III.  ber  Sd)öne  (f.  b.),  feit 

1314  beutfdjer  Äönig  (geft.  1330);  ?copolb  II.  (ber  ©lorrcidje,  geft.  1326);  Mlbrecbt  II.  (ber 

iBcife,  geft.  1358);  |)einrid)  (ber  greunblidje,  geft.  1327);  Otto  (ber  grö^lic^e,  geft.  1339). 
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9?od)  einem  ftamilienocrtrage  leitete  ftriebrid)  nad>  Sttbreebt'S  I.  Xobc  bie  9tegiertrng  Oeper- 
reidj«  unb  l'eopolb  bie  Grbgütcr  im  (slfafj,  Heloetien  unb  ©chwaben.  ftricbriay«  be«  ©djömn 

©of)n  ftriebrid)  II.  fiarb  1322,  feine  trüber  i'eopolb  unb  £einrid)  hinterließen  feine  Crrben. 
Sllbredjt  II.  unb  Dtto  regierten  gemeinfam,  bi«  Dtto  17.  $ebr.  1339  fiarb,  betn  feine  ©bim« 

ftriebrid)  II.  unb  Leopolb  II.  (1343)  balb  im  Xobe  nachfolgten,  fobafj  auf  $llbred)t  II.  unb 

feiner  männlidjen  9?ad)fommcnfd)aft  bie  Hoffnungen  be*  £aufc«  nieten.  Deffen  Äinber  waren: 

ftubolf,  Grbe  Pon  lirol  (geft.  1365);  ftriebrich,  II.  (gcfl-  1362);  «lbrcd)t  III.  (mit  bem 

ßopfe  genannt,  geft.  1395);  i'eopolb  III.  (ber  5^omme),  ber  93rei«gau,  ftclbfird),  33regenj, 
©onneberg,  Hohenberg,  ©d)waben  erwarb  unb  1386  fiarb.  Dem  Samilienocrtragc  ber  Un» 

theilbarfeit  ber  Üänber  cntfpred)enb  leitete  9tubolf  IV.  (ber  «Stifter)  bie  Regierung.  (£r  nafmt 

ben  er^erjogl.  Xitel  an,  ben  erft  ̂riebritt)  III.  beftätigte.  £«  regiert  bann  bie  Sllbertinifäy 

Linie  in  Ceftcrreidj  bi«  ju  ihrem  Grlöfdjen  1457.  —  Die  Wadjfommcn  Älbrec^t'«  III.  waren: 
fein  ©ohn  ?(lbrcd)t  IV.  (geft.  1404),  beffen  ©olm  Sllbrcdjt  V.,  Äönig  Pon  Ungarn,  al«  beut» 

fd)er  Äaifer  (1438)  Stlbrcdjt  II.  (f.  b.,  geft.  1439).  Leyerer  jeugte  mit  Äaifer  ©igi«munb'« 
Dod)ter,  tflifabeth,  ben  fpätern  Äönig  öon  Lohmen  unb  Ungarn,  Labiflau«  ̂ oflljumu«,  ber 

1457  finbcrlo«  ftarb.  —  Vcopolb  III.,  ber  jweite  ©of)n  «Ibredjt'«  II.,  hatte  üier  ©ohne:  Sil* 
^elm,  ber  Gfjrgcijigc  (geft.  1406);  Leopolb  IV.,  ber  Didc  (geft.  1411);  Crnft  ber  (Siferne  (geft. 

1424)  unb  tfriebrid)  IV.  mit  ber  leeren  Dafdje  (geft.  1439).  33on  biefen  gemcinfdjaftlid)  regie» 
renben  S3rübcrn  ftarben  2Bilf)elm  unb  Leopolb  unbeerbt.  Srnft  unb  ftriebrid)  teilten  bie  Länber 

ber  Leopolbinifdjeu  Linie  unter  ftd),  fobaß  örnft  über  ©teiermarf,  Äärntcn  unb  Ärain,  ̂ riebric^ 

über  Dirol  unb  bie  Hau«güter  im  Glfafe,  HclDetien  unb  Schwaben  regierte,  griebriay«  ©ofm, 

©igi«munb,  erwarb  9Menburg  unb  fiarb  1496.  (rrnft'«  ©öf)nc  waren:  ber  beurfdjc  Äaifer 
ftriebrid)  IV.  (f.  b.,  geft.  1493)  unb  ?Ubrcd)t  VI.  (gefi.  1463).  De*  erftern  ©ofm,  ÜHarimi' 

lian  I.  (f.  b.),  beutfd)er  Äaifer  feit  1493,  brachte  burd)  Hciratl)  mit  ÜKaria  Don  2?urgnnb 

(1477)  bie  reiche  burgunb.  Grbfdjaft  an  fein  £au«  ( gcfl.  1519).  —  ©ein  ©ofjn  ̂ 3^itip|>  ge* 
wann  feinem  £aufc  burd)  Heiratl)  mit  Donna  Ouana  ©panien  (f.  b.)  unb  fiarb  1506.  Dod) 

trat  nun  eine  Stellung  ber  Familie  unb  ber  Hau«befifcungen  ein,  inbent  Philipp'*  ältefter  ©ohn 
al«  Äarl  I.  ©panien  unb  Söurgunb  erhielt,  1519  aber  al«  Äarl  V.  (f.  b.)  beutfdjcr  Äaifer  warb, 

gerbinanb  I.,  ber  jweite  ©ofm  ̂ ptjilipp'ö,  betam  bagegen  bie  öflerr.=bcutfd)en  Länbcr,  benen  er 

buref>  feine  £cirath  mit  Slnna  (1521),  ber  ©djroefter  Lubwig'«  II.,  be«  lefcten  Äönig«  Pon  Un- 
garn unb  Söljmen  au«  bem  £aufe  ber  SageUonen  (gefi.  1526  in  ber  ©d)lafy  bei  Sttohac*), 

noch  biefe  Äönigreidje,  nebft  Ü)iäf)ren,  ©d)leficn  unb  ber  Laufifc  ̂ in^ufügte.  Die  ©panifdje 

Linie  fiarb  1700  mit  Äönig  Äarl  IL,  bie  bcutfd)c  i'inie  ber  Habsburger  mit  ftarl  VI.  1740 

au«.  —  5"binanb  I.  (f.  b.),  ber  S3rubcr  Äaifer  Äarl'8  V.,  würbe  1556  beutfe^er  Äaifer  unb 
hatte  fünf  Äinbcr:  a)  CSlifabett);  b)  2Karimilian  II.  (f.  b.),  1564  beutfeher  Äaifer;  c)  ftcrbi« 

nanb  (in  lirol  unb  23orberöfterreieh,  gefi.  1595),  beffen  cinjiger  ©ohn  Äarl  1618  ftarb; 

d)  Äatharina;  e)  Äarl  (in  ©teiermarf,  Äävntcn,  ftrain  unb  ©örj,  gefi.  1590).  2War  IL  hatte 

fünf  ©öhne:  iRubolf  IL,  Äaifer  (gefi.  1612);  (Srnfi  (geft.  1595);  Mathias,  Äaifer  (gefi.  1619), 

3Kai  (geft.  1618)  unb  9Ubred/t  (geft.  1621).  93on  ber  ©teirifd)en  Ütnic  (Äarl,  gefi.  1590) 

flammte  au§er  £copolb,  beffen  Jinic  balb  erlofch,  noa)  Äaifer  gerbinanb  IL  (f.  b.)  ab  (gefi. 

1637),  ber  ade  öfierr.  £änber  wieber  Pereinigte,  ©ein  ©ohn,  gcrbiuanb  III.  (f.  b.),  Äaifer 

feit  1637,  hatte  jwei  ©ohne:  ̂ etbinanb  %xani  (gefi.  1654)  unb  £eopolb  I.  (f.  b.),  Äaifer  feit 

1658.  Sefetern  überlebten  jwei  ©öl)nc:  -3ofeph  L  (f.  b.),  Äaifer  feit  1705,  unb  Äarl  VI.  (f.  b.), 

Äaifer  feit  1711,  ber  bei  ber  Xt)eilung  ber  fpan.  Monarchie  bie  9?iebcrlanbe,  Neapel,  ©icilien 

unb  SMlanb  erhielt,  unb  mit  bem  1740  ber  9J?anne«ftamm  be«  Höufc«  au«fiarb. 

Äarl  VI.  hinterlie§  traft  ber  ̂ raamatifdjen  ©anetion  feine  ©taaten  ber  einjigen  Tochter 

ü)?aria  Dhcr*fta  (f-  b.,  gefi.  1780),  in  welcher  ba«  $au«  H-  burd)  bie  23erbinbuna  mit  bem 

Haufe  Lothringen  (Hab«burg«l'othringen)  wieber  aufblühte,  unb  bie  ihrem  (rrbe  noch 

©alijicn  unb  bie  SSufowina  jufügte.  Wit  ihrem  ©emahle  ̂ ranj  I.  ©tephan,  ©ohn  bc«  $er* 

jog«  Jeopolb  Pon  Lothringen,  beutfd)em  Äaifer  feit  1745  (geft.  1765),  jeugte  fie  Äinber:  a)  eii» 
fabeth  (gefi.  1740);  b)  Marianne  (gefi.  1789);  c)  (Er)ar(otte  (gefi.  1741);  d)  Oofeph  n. 

(f.  b.,  geft.  1790),  Äaifer  feit  1765,  Permählt  mit  Ofabclla  oon  ̂ ßarma  (gefi.  1763),  bann  mit 

Oofepha  Don  ©aiern  (gcfl.  1767),  beffen  beibe  Üödjtcr  früh  flarben;  e)  2)iarie  Shrifiinc,  ©tatt« 

halterin  in  Ungarn  unb  ben  9neberlanben,  Permählt  mit  Ulbert  Pon  ©achfcn«=2cfd)en  (gefi. 

1798);  f)  SKaria  (Slifabcth;  g)  Äarl  (gefi.  1761);  h)  2Raria  «raalia,  Permählt  mit  gerbinanb 

pon  ̂ Jarma  (gefi.  1804);  i)  Leopolb  II.  (f.  b.),  Äaifer  feit  1790  (gefi.  1792);  k)  Äaroline, 

Äönigin  Pon  Neapel,  ©cmahlin  Serbtnanb'«  IV.;  1)  Oohanne  ©abriete  (geft  1762);  m)  3o* 
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fepha  (geft.  1767);  n)  ftcrbinanb,  £er$og  öon  SWobcna  (geft.  1806),  beffcn  ©ofm  granj  IV. 

(f.  b.),  gcft.  1846,  öier  Äinber  hatte:  Stfaria  Ifcrefe,  granj  V.  (f.  b.),  fett  1846  ̂ Jcrjog, 

ftcrbinanb  (geft.  1849)  unb  93eatrir;  o)  9)hric  flntoinette  (f.  b.),  ©emahlin  Subwig'S  XVI. 
t>oii  ftrantreid)  ( gcft.  1793);  p)  Üttarimilian,  (Erjbifchof  öon  flöln  unb  Äurfürft,  Sifdjof  ju 

SWünfter,  £>och»  unb  Deutfcfjmeifter  ( gcft.  1801).  —  ftaifer  tfeopolb  II.  hinterließ  eine  jahl* 
reiche  Familie:  1)  SÄaria  ̂ erefta,  bermählt  mit  bem  Äönig  ?lnton  öon  ©adjfen  (gcft.  1827); 

2)  ftranj  IL,  beutfdjer  Äaifcr  feit  1792,  ber  ober  1804  ben  beutfdjen  ftaifertitet  aufgab  unb 

fid)  als  tfaifer  öon  Deflerrcid)  ftranj  L  (f.  b.)  nannte;  3)  gerbinanb  III.,  ©roßherjog  öon 

SoScana  (gcft.  1824),  beffen  ©ofm,  i'eopolb  IL,  ©roßherjog  1824—59,  fcdjS  Äinber  bcftfct; 

4)  9J?aria  Hmta,  bie  1809  ju  <ßrag  als  ©tiftSbame  ftarb;  5)  $arl  (f.  b.),  ber,  als  gclbherr 
berühmt,  1847  ftarb  unb  öier  ©ohne  unb  jmei  £öd)ter  hinterließ;  6)  Oofeph,  gcft.  1847  als 

^Jalatin  öon  Ungarn  unb  jwei  ©öf)ne  unb  jwet  £öd)tcr  hintcrlaffenb;  7)  2ftarie  Slementine, 

toerntäfjlt  mit  ftranj  I.  öon  ©icilicn  (gcft.  1801);  8)  «nton,  gcft.  1835  als  ©roßmeifter  beS 

2)eutfcf)cn  JDrbenS  in  Defterrcich ;  9)  Sofjann  (f.  b.),  ber  1848  beutfdjer  föcidjSöcrmefer  warb 

unb  1859  ftarb;  10)  Rainer,  bis  1848  SJiccfönig  öon  9tfailanb,  gcft.  1853  mit  §interlaffung 

öon  fünf  ©öfjnen  unb  einer  2od)ter;  11)  ?ubwig,  f.  f.  ftelbjeugmcifter,  gcft.  1864;  12)  9?u* 

bolf,  gcft.  als  (Sarbinal  unb  prft'SBifehof  öon  JDlmüfc  1831.  —  ffaifer  granj  II.  hatte  fteben 

Äinber:  SWarte  £nife  (f.  b.),  ©emahlin  9?aöoleon'S  L,  gcft.  als  ̂ eqogin  öon  $arma  1847; 
gerbinanb  I.  (f.  b.),  tfaifer  feit  1835,  ber  1848  bie  Regierung  nicberlegtc  unb  1875  ftarb; 

URaria  Slemeutine,  ©emahlin  beS  1851  geftorbenen  ̂ ßrinjen  ?eopolb  öon  ©icilicn;  tfcopolbine 

Caroline,  ©emahlin  beS  ÄaifcrS  *ßcbro  L  öon  Söraftlien  (gcft.  1826);  Carotine  ftcrbinanbe, 
©emahlin  beS  ÄönigS  ftriebriä)  Buguftll.  öon©ad)fen,  bic  1832  ftarb;  SRariaÄnna;  granj 

Äarl  Oofeph,  geb.  7.  $ec.  1802.  $uS  beS  lefetern  <5f)e  mit  ftrieberife  ©opljie  Dorothea  (geb. 

27.  San.  1805),  £od)ter  ffönig  SRarimilian  Sofepb/S  öon  Söaiern,  entfprangen  üicr  ©öfyne: 

ber  feit  1848  regierenbe  tfaifer  ftranj  Oofcph  I.  (f.  b.);  ftcrbinanb  flJfarimiltan  Oofeph,  geb. 

6.  3uli  1832,  feit  10.  Slpril  1864  als  SWarimilian  I.  fiaifer  öon  Sttcrico,  gcft.  1867;  flarl 

fubwig  Oofept)  3Waria,  geb.  30.  Oult  1833;  ?ubwig  3ofeph  Hnton  Victor,  geb.  15.  9Rai 

1842.  —  25ie  ©tantmlanbc  beS  $aufeS  gingen  ber  ftamilie  großenteils  öcrlorcn,  als  bie 

©d)weij  fid)  unter  3llbrecf}t  L  öom  Eeutfdjcn  9?eid)e  loSriß;  bie  legten  Vcfifcungen  in  ber 

©djweij  mürben  1802  an  biefe  abgetreten.  $)ie  ©tammburg  blieb  faft  150  Oaljrc  nad)  9?u* 

bolf'S  I.  Grljcbung  jum  röin.  Äönig  noc^  ein  53eft^tl)um  beS  ̂ aufcS  Ocfleneid).  ?llS  aber  ber 
$erjog  ̂ riebrieb,  öon  Dcftcrreidj  wegen  feiner  Än^änglic^fcit  an  ben  ̂Japft  Öo^ann  XXIII. 

in  9ld)t  unb  S3ann  geriet^  unb  einen  großen  Üb,eil  feiner  Scft|jungen  öerlor,  fiel  aueb,  bie  53urg 

an  ben  danton  Söem.  »gl.  ftöpeH,  tTie  ©rafen  öon  »  (£atle  1832);  ̂ iirft  i'icb,no»frir 

«©tfdjicbte  beS  ©onfeS       (8  S3bc,  2Sien  1836—37). 

«§ad)CttC  (?ouiS  (Efjriftoplje  ̂ onfoiS),  ̂ eroorragenber  franj.  Scrlegcr,  geb.  5.  Sftai  1800 

ju  9f etfjcl  in  ben  Slrbcnnen,  wibmete  ftcf)  anfangs  bem  f ef|rerftanbe,  öcrlicß  tnbc§  biefen  5)cruf 

unb  grünbete  1826  eine  33ud)ljanbtung  in  ̂ aris.  (5r  begann  feine  gefc^äftlic^e  J^ätigfeit  mit 

ber  Verausgabe  öon  ©cb,ulbüc^crn  forool  für  ben  @(cmentar-  mic  für  ben  tu%rn  Unterricht 

unb  erjieltc  hiermit  namhafte  Erfolge.  3m  0.  1830  beteiligte  fic^  ̂.  als  Kämpfer  bei  ber 

Oulireöolution.  Durd)  eine  jmeite  ̂ eirat  1836  mürbe  ib,m  ein  größeres  Vermögen  jurSJer» 

fügung  gefteßt,  unb  ber  ©erlag  nalpn  feit  jener  3cit  einen  bebeutenben  Stuffdjwung.  iDie  beiben 

©d)U>iegerfbl)ne  $.'S,  ÜouiS  93rcton  unb  (Smilc  Xcmplicr,  traten  1844  unb  1848  als 
ÜljeiUjaber  ein,  fpätcr  auefy  bie  ©ö^ne  3llfreb  unb  ©corgcS  weldje  baS  @efd)äft  nach, 

bem  am  31.  Ouli  1864  erfolgten  Jobe  §.'S  unter  ber  ftixma  ̂ adjette  u.  (£omp.  fortführten. 
25er  53crlagSfatalog  weift  eine  große  üftannidjfaltigfeit  auf;  ju  ben  befanntefien  Unternehmungen 

gehören  bie  aBibliothfcque  des  chemins  de  fer»,  bie  «Bibliotheque  vari6e»,  welche  SEBcrfc 

öon  ©uijot,  Lamartine,  35ictor  £ugo,  ©eorge  ©anb  u.  a.  enthält;  eine  SluSgab«  ber  franj. 

(Stofftier  unter  bem  Üitcl  «Les  grands  öcrivains  de  la  France»,  ferner  bie  unter  bem 

litet  «Guides  Jeanne»  befannte  ©ammlung  öon  9tcifehanbbüd)crn  u.  a.  3)ie  töpographtfthen 

Stiftungen  treten  befonberS  in  ben  Prachtausgaben  beS  Ü)ante,  beS  «Don  Ouirote»  unb  ber 

2afontaine*fchen  fabeln  mit  ben  3Uuflrationen  öon  Xoxi  heröor.  ©roße  Verbreitung  hat  auch 
baS  1861  begrünbete  «Journal  pour  tous»  gefunben. 

^Otfcprct  ober  Stjmbal,  franj.  tympanon,  ital.  salterio  tedesco,  ber  Vorgänger  ber 

Älaöierinftrumcnte,  ift  ein  alteS  bcfannteS,  aber  je^t  etwa  nur  noch  M  ber  $£anjmufif  ber 

niebem  SJotfsriaffe  gebräuchliches,  heßfchaflenbeS  öterecfigeS  Äajtentnftrument.  *uf  ber  9?cfo- 

nan3  laufen  gebrehtc  ©tege,  welche  bie  jwet»  ober  breichörigen  Drahtfaiten  halten.  SDer  Umfang 
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beträgt  gewöhnlich  brei  Oetzen.  Die  Saiten  »erben  mit  jwei  $oljnöppeld)en  gefangen, 

auf  einer  ©cite  mit  £udj  ober  £eber  umwunben  finb. 

<£>0(fel  (Srnft  $cinr.),  au«ge$cid)netcr  Naturforfd)er,  geb.  16.  gebr.  1834  ju  $ot«ban, 

wo  fein  Sater  9?cgierung«rath  war,  fam  früljjettig  mit  lefcterm  nad)  Serfeburg  unb  befaßte 

t)ter  feit  1843  ba«  ©ümnafmm.  Nad)bcm  er  feitÖftern  1852  tljeil«  ̂ erlitt,  mo  bcfonbei* 

3oh«.  Süller,  tljcil«  ju  äöüqburg,  mo  namentlich  Zirchow  ihre  2ln}ichung«rraft  auf  i^n  auf 

übten,  mit  Gtfer  unb  (Srfolg  feinen  natorwiffenfchaftlidjen  unb  mebic.  ©tnbien  obgelegen,  er 

anc^  bereit«  auf  Süller'«  Anregung  rotffenfcr)aftttrr)e  Reifen  behuf«  be«  ©tubiunt«  Der  nteben 
2t)ierflaffcn  nad)  ̂ elgolanb  unb  nad)  Nijja  gcuiadjt,  promooirte  er  an  Särj  1857  juSerlis 

unb  legte,  nad)  einem  längern  Stuf  enthalt  in  2Öien,  im  Särj  1858  ba«  raebic.©taat«eramen  afe. 

Gr  nahm  bann  feine  ücrgleid)cnb«anatom.  unb  ̂ ijiolog.  ©tubien  mieber  auf  unb  fa§te  ben  (&ß- 

fdüuß,  ftd)  für  ba«  $ad)  ber  Biologie  ju  habilitiren.  3uöor  jebod)  unternahm  er  1859—6»» 
eine  wiffcnfchaftliehc  Steife  burd)  Italien  unb  ©icilien.  211«  ̂ auptfäct)Urr)fie  5rud)t  bcrfelba 

erfdjicn  ba«  $rad)twerf  über  «Die  SRabiolaricn  »  (2Jcrl.l862,  mit  Ätla«>.  3n3Wifd)en  bam 

fid)  .£>.  im  ftiühjaljr  1861  ju  Oena  für  oerglcidjenbe  Änatomie  habilitirt,  übernahm  aber  ball, 

nadjbem  er  ftd)  mit  ®egcnbaur  geeinigt,  ba«  $ad)  ber  aflgemeiticn  unb  fpecieücn  3oologu. 

Söcreit«  1862  erhielt  er  eine  außerorb.  unb  Dftero  1865  eine  orb.  <ßrofeffur.  Wobei  fürte 
ein  eigener  £cf)rftul)l  ber  Zoologie  errietet  warb.  Äußer  über  allgemeine  unb  fpecieüe  3ool»$u 

erftreefen  fiel)  feine  SJorlefungen  aud)  über  oerglciajcnbc  Anatomie,  GntwirfelungSgefdndjtr. 

£iftologie,  Paläontologie  unb  anbere  oon  Ujm  al«  mit  ber  3oologic  innig  berbunben  betrachten 

Diäciplinen.  ©eine  ftorfdumgen  betreffen  größtentfjeil«  ba«  ©ebict  ber  niebera  ©cethiert  ucJ 

oor  altem  jene  tief fhn  unb  bunfclfteu  Legionen,  in  benen  ba«  £cben  mit  ben  ctnfachficn  unb  in« 
ooUfommcnftcn  9rgani«menformcn  (oon  al«  ̂ rotiften  ju  einem  eigenen  neutralen  org* 

nifa^en  Naturreich  ̂ uf  ammengefaßt)  beginnt.  Da«  Material  ju  biefen  Unter fudjungen  fammettc 

£>.  auf  Wieb  erholten  Reifen  nad)  ben  ftüftengebicten  ber  Norbfee  unb  be«  Sittclmeer«.  (Tin; 

größere  SRcifc  unternahm  er  1866  juerft  nad)  ©nglanb,  mo  er  Darwin  natjer  fennen  lern!:, 

bann  über  fc'tffabon  nad)  Sabcira,  Dcneriffa,  ben  (tanarifdjen  Onfeln,  Sogabor,  langer  uai 
oon  bort  über  dabir,  ®ranaba,  Sabrib  unb  $ari«  nad)  Deutfdjlanb  jurilrf.  211«  grüdjt: 

berfelbcn  erfdjiencn  unter  anberm  bie  Sonographie»  a3ur  öntwidclung«gefd)id)tc  ber  ©i»bc 

nopljoren»  (Utr.  186'J)  unb  über  bie  Moneren  in  feinen  «93iologifd)en  ©tubien»  (33b.  1,  £pv 
1870).  Dicfe  Arbeiten  nebfl  einer  großen  Stnjaljl  aubercr  größerer  unb  fleincrcr  Sluffa^e  in 

5ad)jcitfd)riften  betrachtet  felbft  nur  al«  empirifche  23aft«  unb  al«  unerläßliche  öorberetunuj 

für  bie  allgemeinen,  in  ba«@cbict  ber  Naturphilofopfue  faUcnben  Hauptarbeiten  unb  in«befonben 

für  bie  Stiftungen  im  ®ebietc  be«  S)arn>ini«mu«  unb  ber  Gntwirfclungöthcorie  überhaupt,  beien 

^örberung  er  al«  ba«  roefentlid)ftc  3»«1  f«ncr  n)iffcnfd)aftlichen  Jöefrrebungen  anfielt. 

Unter  ben  bcutfdjen  Naturforfchern  hat  fich  juerft  offen  unb  unbebingt  ju  ©nnften  fctr 

ÜDarmin'fchcn  Theorie  au«gefprod)en.  3n  feiner  breibänbigen  Sonographie  ber  fialffdjmänircc 

oerfuchte  er  auf  0)runb  forgfaltigftcr  ©pccialforfchung  « bie  anatötifche  i'öfung  be«  probten» 
Oon  ber  öntfielmng  ber  Ärten  »  ju  geben,  rluf  Örunb  ber  S5orlefungcn ,  bie  er  im  SBintcr 

1867—68  ju  Oena  hielt,  entfianb  bie  « Natürliche  ©d)öpfung«gcfchichtc»  (Öcrl.  1868;  G.^l 

1875),  bie  bereit«  in  bie  uteifieu  europ.  ©prachen  überfe^t  würbe.  Die  fpecieüe  ̂ Cnmenbun: 

ber  (Sntwirfelungö lehre  auf  ben  Urfpmng  be«  sDienfd)cn  enthält  bie  « Änthropogenic » 
1874;  3.  Stuft.  1877).  ©ein  eigentliche«  §auptwcrf  aber  ifl  bie  «Teneretic  Morphologie  in 

Drgani«men»  (2  33be.,  23cr(.  1866).  3Jon  $.'«  populären  ©d)riftcn  finb  fonft  noch  Die 

träge:  «lieber  ?lvbcit«tl)eilung  im  Natur--  unb  attcnfdjcnlcbcn»  i33erl.  1869),  «lieber  bie  6nr 
ftehung  unb  ben  ©tammbaum  be«  Seufdjengefchlecht« »  (Söert.  1870),  «Da«  £ebcn  in  bn 

größten  2J?ecre«ticfcn»  (Jöerl.  1870)  unb  bie  «Slrab.  JtoraÜen»)  (SBcrl.  1876)  heruor^ubeb^ 

2)a«  Satcrial  jur  le^tem  Arbeit  lieferte  ihm  eine  Grcurfton  nach  Dcu  fioraUenbiütfcn  fc« 

Dothen  ÜKeer«  (1873),  für  wcld)c  il)m  ber  ftljcbioc  oon  3lcgnpteu  ein  Äricg«fd)iff  jur  Scr 

fügung  geftcllt  hatte.  Ou  ber  neuefte«  3"t  hat  £>.  ftch  öor5ug«weifc  ber  ücrglcidjcnbcn  Äciraie 

gefdjidjte  jugewenbet  unb  in  feiner  «C)afträa«Iheorie»  ein  umfaffenbc«  Gntwitfclung«gefct?  fu: 

ba«  ajinje  Shicrreich  aufgcfteflt.  Diefe  ?ehre  bc!ämpftcn  Sid)acli«,  £)i«,  ©cutper  u.  a. 

Rodert  (3an)  ober^arfaart,  ?anbfd)aft«maler,  geb.  1635  ju  Ämfterbam ,  gehört  ber 

romantifchen  Nietung  ber  hofläub.  Janbfchaft  an,  weldjc  bamal«  burch  ©wancfclb,  3ob. 

unb  pnnaefer  oorjüglich  oertretcu  war;  boer)  ift  fein  ftarbeuton  im  allgemeinen  nüchteme;. 

©eine  Vorliebe  für  bebeutenbe  @ebirg«umvii"fc  führten  iljn  oft  nach     ©djwcij.  Die  ©taffa^er 
ju  feinen  ©emälben  beforgte  meift  0.  Söotl).  ̂ .  ftarb  in  ber  s^eiten  ̂ älfte  be«  17.  Safjrfc. 
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§atfcrt  (Wt.),  einer  ber  berüljmtefien  Sanbfdjaftömater  beß  18.  Safjrfj.,  geb.  ju  $rcn*lau 

in  ber  Ufermarl  15.  (£ept.  1737,  tarn,  nadjbem  er  bei  feinem  $ater,  <J3f)ilipp  (geft.  1768), 
unb  bann  in  Berlin  bei  £e  ©ueur  ftdj  bic  nötige  tedjnifrfje  ̂ cvttgfeit  im  3eid)iicu  unb  SDiotcu 

erworben,  aud)  bereit«  al«  ?anbfd)aft«maler  mit  örfolg  aufgetreten  mar,  auf  6ul$cr'3  Gin' 

Pfeilung  ju  bem  Baron  Dltfjoff  in  ©tralfunb  unb  burd)  biefen  17G5  nadj  <ßari«.  311«  er  Ijicr 

befonber«  burdj  ©ouad)e»£anbfdjaften  fiefp  einige«  erworben,  ging  er  1768  mit  feinem  Brubcr 

Sotjann  ©ottlieb  nadj  Statten.  Ön  föom  liefe  ifjm  bic  Äaiferin  Statljarina  jwei  ©cmiilbc  für 

ben  ̂ 3cterljof,  meiere  fo  genau  al«  rnöglid)  bic  <5cefd)ladjt  bei  £fd)e«me  (1770)  unb  bic  barauf^ 

fotgenbe  Verbrennung  ber  türf.  flotte  barfteÖcn  foUtcn ,  auftragen.  Um  aber  ben  ftünfMcr  in 

ben  ©tanb  ju  fefcen,  bie  2Birfung  eine«  in  bic  £uft  auffliegenben  <3d)iff«  in  ber  9?ad)bilbung 

$u  erreichen,  liefe  ber  ©raf  Drlow,  ber  bamal«  mit  einem  £l)eil  feiner  ftlottc  im  £>afen  bor 

Siüorao  lag,  eine  ruff.  Fregatte  in  bic  l'uft  fprengen.  3Me  glüdüctje  2lu«füljrung  beiber  ©emälbc 

begrünbete  #.'3  SRutjm.  Gr  reifte  nun  1772  naa)  ?onbon,  bann  wieber  nadj  Statten,  wo  er 
1774  fdjon  neuerbing«  feine  (Stubien  machte.  üDurd)  ben  ruff.  ©efanbtcn,  ©rafen  9tafumomffu, 

bem  fiönig  bon  Neapel  borgefieflt,  erhielt  er  1786  gleid)  feinem  Srubcr  eine  Aufteilung  in 

Neapel,  wo  er  bielfadje  9lu«$eidjnung  genofe,  bi«  ber  9tcbolution«frieg  Um  nötigte,  ftd)  1799 

nadj  glorcnj  ju  flüchten,  ßr  Taufte  fobann  1803  eine  SMOa  ju  (Sareggi,  auf  ber  er  28.  Slpril 

1807  ftarb.  2Bät)renb  §.  früher  überfcrjä&t  würbe,  fjat  bic  neuere  Seit  um  jU  tief  fjcrabgeftcUt. 

Onöbefonbere  würbe  bie  ̂rofpectmalcrei  burd)  iljn  auf  einen  Ijoljen  @rab  ber  BoUfommenfyeit 

gebraut.  Auf  (Srfinbung  f>aben  feine  SBerfe  aflerbing«  feinen  Anfprud);  bagegen  war  er  s3TCeifter 
in  SRadjbilbuug  ber  ©eftalt  unb  ber  Bcrfjältniffe  ber  ©egenftänbe,  fowic  in  Anbeutung  be« 

Stjarafter«  ber  bcrfdjiebenen  in  einem  ©emälbe  bcfmblidjen  ©egenftänbe  burd)  ©eftalt  unb 

Umriffe.  3n  fpäterer  3eit  bernad)läfftgte  er  ftd),  unb  bielc«,  wa«  man  au«  feiner  legten  Seit 

ju  Neapel  unb  ̂ ßortici  fietjt,  ift  feine«  früf)$eitig  erworbenen  glänjenben  SRuf«  nidjt  würbig. 

Ueber  ba«  SReftauriren  älterer  ©emälbe  fjanbelt  fein  €>cnbfd)reibcn  an  Hamilton:  «Suir  uso 

della  vernice  nella  pittura»  (1788  j  beutfd)  bon  Giebel,  2)re«b.  1801).  SJgl.  ©oetlje,  «^fji* 

lipp  $.;  biograptjifdje  ©ftjje,  meift  nad)  beffen  eigenen  Auffäfcen  entworfen»  (lüb.  1811). — 

2>er  9tut)m  feiner  ebenfaU«  al«  flünfiler  au«gejeid|neten  Brüber  würbe  burd)  ben  feinigen  ber» 

bunfelt.  ftarl  2ubwig  Sanbfctjaftemaler  in  Del  unb  ©ouad)e,  enbetc  burd)  ©elbftmorb 

ju  ?aufanne  1800;  Ootjann  ©ottlicb  $>.,  ebenfalls  VanbfdjaftSmaler,  geb.  1744,  ftarb 

1773  $u  Batf)  in  Gnglanb;  SBiltjelm  ^iftorien»  unb  Porträtmaler,  geb.  1748,  ftarb 

1780  at«  3eid)entef}rer  an  berSlfabcmic  ju^ctcr«burg,  unb^eorgtlbra^am^.,  ftupfer* 

fieser  unb  Äunftb^lnbler,  geb.  1755,  ftorb  1805  ju  ftioxtni. 

$0(firiidjtC  nennt  man  in  ber  Janbwirt^aft  Diejenigen  (Sutturgewädjfe,  welche  in  Steigen 

angebaut  unb  wäb,renb  i^re«  2öac^«tb,um«  in  ben  teeren  3mif einräumen  ein«  ober  mcfyrcremal 

mit  ber  $ade  bearbeitet  werben,  tfjcil«  um  ba«  Unfraut  ju  entfernen,  t^eil«  um  ba«  (Srbrcid) 

aufjulorfern,  tljeil«  um  baffetbc  an  bie  ̂ ßflanjcn  lunanjufrreic^cn  (fie  ju  behäufeln).  <5ic  ber- 
treten  im  ̂ ruefyrwedjfet  bie  ©teile  ber  S3rad)e  unb  ftnb  bic  eigentliche  S3aft«  biefe«  ©bftem«, 

jugleit^  aud)  bei  ̂ inreietjenber  2lrbeit«fraft  bie  lucratibfte  Sultur.  grüt)er  würbe  bic  Bearbeitung 

ber  ̂ .  bto«  bure|  SRenfdjen  berrid)tet ;  feit  ber  Änbau  biefer  ̂ rüc^te  allgemein  geworben  ift, 

gebraust  man  baju,  wcnigflcn«  bei  bem  Äderbau  im  grofeen,  berfdjicbenartige  ©efpannwerf^ 

geuge,  wie  ̂ ferbetjaefen,  Häufelpflüge,  Suitibatoren,  f^urdjeneggen  u.  f.  w.  (£«  gehören  gu  ben 

£>.  bornet)mlid) :  bie  Kartoffel,  bie  föunfelrübe  unb  aubere  9?übenarten,  ber  Äopffoljl  unb  anbere 

Äo^larten,  ber  2:abarf,  bie  Giajorie,  Jrrappwurjel,  Söcbcrfarbe,  ber  <5afran,  2Wai«,  bie  3wicbeU 

arten,  S3ot)nen,  Surfen,  Melonen,  ber  6alat  unb  überhaupt  fämmtlidjc  @cmüfepflanjcn  unb 
Öartenfrüc^te.  Sgl.  ?angett)al,  «$anbbudj  ber  (anbwirtt)fc^aft(id)en  ̂ ßflanjenfunbe  unb  bc« 

^flanjenbaue«»  (5.  «ufl.,  ©b.  3:       unb  ̂ anbel«gewa(hfc»,  ©crl.  1874). 

£atflänber  (^riebr.  SBilt).),  namt)after  beutfd)er  (S^riftflctler  unb  ?ufifpiclbtd)ter,  geb. 

1.  ÜRob.  1816  ju  Burtfd)eib  bei  Statten,  wibmetc  fit^  juerfl  bem  $>anbel«jianb,  trat  bann  in 

bie  preufe.  Artillerie  ein,  fel)rte  aber,  ba  er  feine  3fo«ftd)t  auf  Ubanccment  b,attc,  nac^  einiger 

3eit  ju  feinem  frütjern  93erufe  jurüd.  ©päter  wanbte  er  fie^  nadj  (Stuttgart,  wo  er  feine 

literarifdje  £t)ätigfeit  mit  ben  «Silbern  au«  bem  (Solbatenleben  im  ̂rieben»  (Stuttg.  1841; 

7.  Aufl.  1862)  begann,  bie  juerft  im  o  3Korgcnblatt »  erfdn'cnen.  3)er  frif(b,c  ̂ umor  biefer 
(Sfijjen  berfdjafftc  bem  SBerfaffer  aud)  bie  It)cilnat)me  be«  würtemb.  DberftaUmeifterö  S3aron 

bon  2;aubent)cim,  ber  it)n  jura  Begleiter  auf  feiner  9?eifc  in  ben  Orient  wäfjlte.  i'iterarifdjc 

l#rüet)te  biefer  Sieifc  waren  bie  «ÜDaguerrcotbpen,  aufgenommen  auf  einer  9^cife  in  ben  Orient» 
(2  23be.,  etuttg.  1842 ;  2.  «ufl.  1846)  unb  ber  «^ilgerjug  nad)  ÜHeffa»  (Stuttg.  1847),  eine 

tfonvifijati9ii«  =  i;eiUon.  Zwölfte  «uf läge.  VII.  &5 
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Sammlung  Orient.  Märdjen  unb  Sagen.  Durd)  ben  trafen  Weipperg  bem  Äönige  ton  SBürtem 

berg  empfohlen,  arbeitete  H-  einige  ̂ cit  auf  ber  fönigt.  Hoffammcr  in  Stuttgart,  bis  er  1843 

Zum  Secrctär  be«  Äronprinjen  ernannt  würbe,  mit  bem  er  ÜKeifen  burd)  Italien,  Sicilien, 

Worbbeutfchlanb,  Sclgien  .nnb  Petersburg  machte.  2&U)renb  biefer  3«*  veröffentlichte  er  bie 

«2Bad)tftubcnabenteuer»  (Stuttg.  1841 ;  4.  Slufl.  1862),  eine  gelungene  gortfefeung  be«  «Sol< 

batenlcben  im  ̂ rieben»,  fobann  «Märchen»  (2  Sbc.,  Stuttg.  1843;  3.  VnfL  1875)  unb 

mancherlei  fleinc  Arbeiten,  bie  er  in  ben  «$umorijtifd)cn  Cfrjä^lungen»  (Stuttg.  1847;  3.  Äufl. 

1862)  unb  a  Silbern  au«  bem  l'cben»  (Stuttg.  1850;  3.  Äufl.  1862)  jufammcnfafjtc.  ttnfang 
1849  mit  (9eb,alt  jur  Di«pofition  gefteüt,  ging  er  im  Mär$  1849  nad)  Italien,  wo  er  &v 

legenb,eit  nahm,  im  (befolge  föabefcfö'«  ben  ftclbjug  gegen  ̂ iemont  mituimachen.  9?acb,  feiner 
Wüeffctjr  wot)ntc  er  ber  Dccupation  oon  Saben,  inäbefoubere  ber  (Sinnahme  oon  Sfaftatt,  im 

Hauptquartier  be«  iUinjcn  oon  $reu$cn  bei.  Seine  (Srlebniffe  im  $elbe  ocranla§ten  fein 

aSolbatcnlebcn  im  Jftiege»  i^Sbc.,  Stnttg.  1849  —  50),  ba«  fc^r  beifäÜig  aufgenommen 
würbe.  9?ad)  feiner  Serheiratfmng  1849  natjui  er  feinen  bleibtnbcn  Aufenthalt  in  Stuttgart. 

H-  madjtc  1854  eine  fteife  nad)  Spanien,  beren  (Sinbrücfe  er  in  «Sin  hinter  in  Spanien» 

(2  Söbe.,  Stuttg.  1855)  Gilberte,  Som  Äönig  oon  ©ürtemberg  1859  jum  Dtrector  ber 

fönigt.  Sauten  unb  (Härten  ernannt,  hat  er  wefentlid)  $ur  Scrfd)öncrung  Stuttgart«  beigetragen. 

Sei  9u«brud)  be«  ital.  ftrieg«  würbe  H-  burd)  ben  itaifer  Oon  Dcfterreid)  nad)  Verona  berufen, 

unb  blieb  im  fatferl.  Hauptquartier  bi«  nad)  ber  Sd)lad)t  oon  Solferino.  3m  0-1861  warb 

er  für  fid»  unb  feine  Wad)Fommen  in  ben  öfterr.  töitterftanb  erhoben.  9eadj  bem  Dobe  be«  £ö= 
nig«  SHItjefm  I.  oon  2öürtemberg  au«  bem  fönigl.  Dienftc  entlaffen,  jog  er  fid)  in  bat  ̂ rioah 

leben  junid.  üBäfjrenb  H-  früher  feine  Stoffe  oorjug«weife  bem  Solbaten»  unb  9feif  eleben 
entnommen,  bot  er  fpäter  in  «Hanbel  unb  SBanbel»  (2  Sbe.,  Scrl.  1850)  eine  ftüfle  Don  ShV 

minifeen^cn  au«  feiner  fanfmännifd)cn  3«t.  S?e$tcrm  üöerfe  folgten  «9camenlofe  (&cfd)icb,ten» 

(3  Sbc.,  Stuttg.  1851 ;  2.  Slufl.  1856),  «gugen  Stitlfrieb»  (3  Sbc.,  Stnttg.  1853)  unb  bie 

Womane  «Gurop.  Sflaocnleben»  (4  Sbe.,  Stuttg.  1854;  3.  Bufl.  1857),  «Der  neue  Don 

Ouirote»  (5  Sbe.,  Stuttg.  1858)  nnb  «Die  bunfle  Srunbe»  (5  Sbe.,  Stuttg.  1863),  ein 

©cgenflürf  ju  bem  fdjon  früher  erfd)ienenen  «Slugenblief  be«  ©lüd«»  (2  Sbe.,  Stuttg.  1857), 

ferner  « Ätiinftlcrroman »  (5  Sbe.,  Stnttg.  1866;  2.  Hufl.  1869),  «3wölf  3cttel»  (2  Sbe., 

1867),  «Da«  ©ehcimniR  ber  Stabt»  (3  Sbe.,  1868),  «@efd)irf>tcn  im  3idjacf  ■  (4  Sbc., 

1870;  2.Hufl.  1874),  «Der  lejjtc  Sombarbier»  (4  Sbc,  1870),  «Da«  Gnbe  ber  ©räfin 

^alä!»fn»  (1871),  «Der  Sturmoogcl»  (4  Sbc.,  1872),  «Wullen»  (3  Sbe.,  1873),  «äain« 

jeidjen»  (4  Sbc,  1874),  «Verbotene  grüßte»  (1876)  u.  f.  W.  3n  ber  oon  it)m  1857  mit 

3otlcr  begrünbeten  idufrnrten  3titung  «lieber  £aub  unb  Meer»  veröffentlichte  er  au§cr  fleincrn 

sJiooclIcn  unb  (Sqatjlungen  aud)  bie  Romane:  «Üöcdjfel  be«  l'cben«»  (3©bc.,  Stnttg.  1861; 
2.  Hufl.  1863),  «  Dag  unb  9?ad)t «  (2  Sbc.,  Stuttg.  1860;  2.  «ufl.  1861)  unb  «  $ürft  unb 

Gaualiem  (Stuttg.  1865).  3n  allen  biefen  ©erfen  befunbet  fid)  H-  °^  «n  begabter  Vertreter 

be«  ljumoriftifdjen  Sittenroman«,  fobaß  er  al«  ber  beutfdjc  Diden«  bezeichnet  morben  ifi.  Äua) 

ift  er  mit  Crfolg  al«  Ju^fpielbia^ter  aufgetreten.  Sein  «ÖJefjeimcr  Agent»,  ber  1850  in  SBicn 

bei  ber  (Eoncurrenj  ben  *ißrei«  erhielt,  unb  bic  »<  ÜRagnetifdjen  ̂ urtn»  (1851)  würben  auf  allen 
beutfdjen  S3ül)nen  gegeben.  Dicfen  folgten  bie  f (einen  einactigen  Stüde  «Sdmlbig»,  «Unten 

im  Haufe»,  «SWonfieur  be  S3le»  fowie  fpäter  bie  gröftern  Jufrfpiele  «3»r  ̂ u^e  fefeen»  (1857), 

«Der  tierlorene  Sob,n»  (1865),  «Marionetten»  (1868)  unb  «Diplomatifaje  ̂ Öben»  (1873). 

öine  ®efammtau«gabc  feiner  üöerfe  (Serie  I,  20S)be.,  Stuttg.  1855—56;  S3b.  21—34, 

1860;  3.  «ufl.  1875;  Serie  II,  Sb.  21—36,  3.  «ufl.  1876)  t)at  H-  fdbfi  oeranftaltet.  «udj 

gab  er  1855 — 68  mit  Hoefcr  bie  «Hauöblätter»  ̂ erau«.  Seit  1874  oeröffentlidjt  H-  ""tfr 

bem  Xitel  «Sorgculofe  Stunben  im  Greife  beliebter  (Srjätjler»  eine  9?oocllenbibliotJ)ef. 

^pddfd  b^eißt  ba«  jum  SBctyuf  be«  Verfüttern«  fleingcfojnittenc  Strot).  Durch  bie  3«* 
fletnernng  wirb  ba«  Stauen  nnb  Serbauen  erleichtert,  ber  SpeidjeljufluB  begünftigt,  eine  größere 

Menge  afftmilation«fähigen  9rahrung«ftoff«  aufgefcl)loffen  unb  ba«  Herabziehen  be«  Jangfrrotj« 

unter  bie  ftüße  ber  Dh'crc  öennieben;  auch  ̂ eu»  Pflr'cö  ©rünfutter  n.  f.  w.  werben  Hein» 

gefd)nittcn  ober  gehädfelt.  Die  Jpäcffclfiitterung  ift  allenthalben  in  ber  Sichhaltung  eingeführt 

unb  ba«  HtttfKtf<hneibcn  eine  wichtige  Hofatbeit.  ß«  gefdt)ter)t  in  ber  Hädfclfammer  entweber 

mit  ber  ftaiib  auf  ber  gewöhnlichen  Strol)labe  ober  H^df elbauf,  ober  mit  Mafdjinen.  Die 

letjtcrn,  beren  e«  eine  ganjc  Anjahl  üon  Shfiemen  gibt,  fyabtn  in  ber  9?cujeit  bie  erftern  fdjon 

Ztemltd)  ocvbrängt.  Die ^äeff elm afchinen  ftnb meift auf Menfchenfraft beredjuet, fönnen aber 

aud)  jum  Setrieb  mit  ftärfern  Motoren,  Söaffer,  Dampf,  eingerichtet  werben.  Sgl.  Ha™"1» 
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«$ie  lanbwirtbfchaftlidjen  9)kfd)inen  unb  ©erötfje»  (2.  Slufl.,  93raunfd)W.  1856);  ̂ erel«, 

«»eat^geber  bei  3Ba^t  imb  ©ebraud)  lanbwirthfd)aftlid)er  2Hafd)incn»  (4.  »uff.,  SJcrl.  1876). 

#abamar,  altertümliche  ©tobt  im  Dberlahnfrcifc  be«  Degierung«bejirffl  2Bie«baben  ber 

preufj.  $robinj  $effen»9*affau,  am  Slbbaaj  unb  an  ber  9?afTautfdjen  (Sifenbaljn,  jäf)lt  (1875) 

2010  (S.,  weicht  ©erberei,  93laufärberci  unb  SCutfjtueberci  treiben.  3)cr  Drt  war  einft  bic 

Wefibenj  ber  1606  geftifteten,  aber  fd)on  1711  wieber  crlofdjcnen  fatl).  Sinic  9?affau*£.  On 

bem  ©chloffe  befinbet  ftdj  ein  burd)  eingejogene  Äfojiergütcr  reich  botirtc«  ©nmnafutm. 

^ObÖinfltO»  ober  <5aft  =  ?otl)ian  (Oft»?otf)ian),  eine  ber  füböftl.  ©raffdjaften  ©d)ott< 

lanb«,  begrenjt  bom  gorthbufen,  ber  SRorbfee,  23erwicffhire,  3Kib*f  otf)ian  ober  Gbinburghffnre, 

fitflt  auf  725  Offilom.  (1871)  37,771  ©.  Mit  «uönaffme  ber  ?ammermoor:$i(I«,  meiere 

fid)  läng«  ber  ©übgrenje  hinjicf)fn,  im  ©partieton  »^ill  unb  ©a»)r«*Paw  463  unb  501  3)fr. 

hod)  aufzeigen,  mit  SÖtoor,  Reiben  unb  $utungen  bebetft  fmb  unb  ihre  Mbflüffe  faft  olle  in  bem 

23ctte  be«  fifdjrcid)en  £bnc  bereinigen,  bilbet  ba«  £anb  eine  aflmBljtidj  jur  ©cc  fid)  abflad)enbe, 

nur  hier  unb  ba  bon  ifolirten  Mügeln  burdjbrodjene  fd)öne  unb  überau«  rcid)e  öbenc,  beren 

©oben  meift  auf  ©ranitunterlage  au«  ?efjm  unb  I^on  befteht,  oortrefflid)  angebaut  ift  unb  bic 

©raffdjaft  ju  einer  ber  frud)tbarften  unb  reidjften  ©djottlanb«  macht.  Sin  48  <ßroc.  bc«  »real« 

bcftef>en  au«  Slcferlanb,  4  *ßroc.  ftnb  SBalb.  On  neuerer  3«t  hat  mit  (Erweiterung  ber  $u- 

tungen  unb  bc«  ̂ (einbaue«  aud)  bie  93iehjud)t  zugenommen;  bod)  ift  ber  ̂ 3ier)ftanb  berfyältnifc* 

inä§ig  nid)t  bebeutenb.  Äalfftcine  finben  ftd)  überall ,  im  9Beften  eine  große  Wenge  trefflicher 

©teinfohlen;  aud)  an  Mineralquellen  fef)lt  e«  nid)t.  Sin  berÄüfh  befdjäftigt  man  ftd)  mitöi« 

fdjerei,  ©aljücreitung  unb  »nfammlung  bon©cegra«,  meldje«  jum  düngen  benufct  wirb.  Slufter 

einigen  gröfjern  ̂ effiOottoncn  ̂ at  bie  ©raffdjaft  feine  Wanufacturen  oon  einigem  33elang.  — 

Der  |>auptort  eine  gutgebaute  Warftftabt  unb  ̂ arlamcnt«borough,  im  12.  Oaln*!).  fönigl. 

Stefibcnj,  am  linfen  Ufer  be«  Ütjne,  am  gu§e  ber  ©arleton  *  £ill« ,  mit  (Sbinburgh  burd)  eine 
Grifenbahn  berbunben,  hat  eine  ̂ Jfarrfirdje  au«  bem  13.  ober  14.  Oabrlj.,  fünf  anbere  Äird)cn, 

ein  ©raffd)aft«gebaube,  ein  ©tabthau«,  ein  ©efängnife,  eine  Satcinfdjule  unb  eine  3eid)cnfd)ute, 

ein  ,$anbwerferinftirut,  ein  Wufeum  unb  mehrere  SSibliotljefcn.  Xie  ©tabt  jäljlt  4007  Gr., 

welche  ©erberei  unb  bebeutenben  Raubet  mit  Sßei^cn  unb  Uöofle  treiben.  (Sine  furje  ©treefe 

oftwart«  franb  bie  1172  oon  Slbba,  ber  Butter  Malcolm'«,  unb  üSHtyctm  bem  Dörnen  gegrünbete 
?lbtei      -3n  ber  ©raffd)aft  liegen  nod)  ̂ refton^an«  (f.  b.)  unb  Dunbar  (f.  b.). 

«£)üDcln,  ein  burd)  bie  Gigcntljümlidjfcit  feiner  Söcmo^ner  au«gcjeid)nete«  Sänbdjen  an 
ber  #(6münbung,  bilbet  jefct  ben  ̂ rei«  Ottemborf  in  ber  Janbbroftei  ©tabe  ber  breufe.  ̂ rooinj 

Jlpannober  unb  umfaßt  305,so  Oftilom.  ©eeft»  unb  fruchtbaren  9)?arfc^lanbce  mit  einer  23c 

bölferung  bon  (1875)  17,213  ©eclen.  2)cr  ̂auptort  ift  Otternborf,  ©tabt=  unb  Slmt«ft^ 

am  ftlü6d)en  Webern,  mit  einem  ̂ afen  unb  1766  (£.,  bie  bon  ©dufffaf)rt,  Äalf»  unb  3u$th 

brennerei  leben.  Gtma«  bolfreic^cr  ftnb  bie  Äirdjfpiele  »Itenbrud^  unb  Jübingmortl), 

jene«  mit  §afen,  ©cb,ifffab,rt  unb  ̂ anbel,  biefe«  mit  ̂ iefjmärften.  «ußerbem  fmb  nod)  jc^n 

^irc^fpiele  oor^anben.  2)a«  fanb  ftanb  e^cbem  unter  ben  ©rafen  bon  ©tabe  unb  fam  bann 

an  ba«  mclfifcfye  §au«.  93ci  ̂ einric^'«  be«  ?ötoen  ̂ all  fnclt  fto)  §.  ju  ̂eqog  Söcrnfjarb  bon 
Golfen  unb  bttbete  unter  ben  9?ad)f olgern  beffelben,  h>cld)c  c«  jebod)  1414 — 80  an  Hamburg 

berpfänbet  Ijatteu,  einen  SScftanbtljcit  be«  ̂ erjogtljum«  ©ad)fen«?aucnbnrg.  9?ad)  bem  81* 

fterben  ber  ̂erjoge  (1689)  fam  an  £>annobcr.  3)ie  ̂ abeler,  9?ad)fömmlingc  ber  (Raufen, 

ein  fan^after  3Dienfa)cnfa)lag,  Ratten  cljebem  eine  bcmofratifdje  ©emeinbeberfaffung.  ©ic  miefen 

ftet«  fremben  ßinflu§  oon  fid),  trieben  iljren  Äbel  fd)on  bor  ber  Deformation  au«,  unb  gehörten 

fo  ju  ben  wenigen,  welche  bi«  auf  bie  neuere  3eit  ̂ crab  i^re  altbeutfc^e  ©emeinfrei^eit  bc 

wahrten.  53gl.  «C^ronif  be«  tfanbe«       (Dttcrnb.  1843). 

6aber«Ulien  (bün.#abcr«leb),  5h-ei«ftabt  in  ber  preui^robin,j©d)le«wig-$olfiein,  bitrrfj 
eine  S^eigba^n  nad)  2Boncn«  mit  ber  «Itona  Vieler  Gifcnbab,n  berbunben,  liegt  an  ber  $abcr«= 

lebener  ftäffrbe,  finem  13  ßt(0m.  langen  unb  fcfjr  formalen  S3ufen  ber  Öftfee,  ift  ©ty  eine« 

Sanbrat^«,  breier  2lmt«gerid)tc  unb  ber  ̂ arbc«oogteien  für  jwei  benachbarte  Sanbbiftrictc,  l)at 

brei  förd)cn,  baruntcr  bie  fdiöne  üKarienfirdje  au«  bem  13.  Oatjrh-,  unb  feit  1870  ein  ̂ ßrebiger^ 

feminar  unb  jä^lt  (1875)  8362  (£.,  weldje  ©ifcngicfeercicn,  3Wafd)inenfabrifen,  ©erbeicien  unb 

eine  Üabadfabrif  unterhalten  unb  $anbfd)ul)e  berfertigen.  ba«  juerft  1228  erwähnt  wirb 

unb  1292  ©tabtred)te  erhielt,  litt  im  Wittelalter  unb  in  ber  9?eujcit  biel  burd)  ftrieg,  nod) 

mehr  burd)  bie  allmähliche  SBerfdjlammung  bc«  §afcn«,  für  beffen  Jöevbcfferung  feit  1829  oiel 

gcfd)el)en  ij^.  —  Xtx  Ärci«     jät>tt  auf  1587,«3  OSHlom.  (1875)  60,344  Q. 

$üM,  urfpriiiigtid)  f oöiel  wie  $lttto  (f.  b.),  bann  bic  Unterwelt  (f.  b.)  ber  gried).  Wntljotogic. 
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868  £abl)ramaut 
gmbriann« 

ßobfjramaut,  in  ber  ©enefi«  £ajarmaDetlj ,  ifi  ber  nod)  am  wenigfien  orf orfdjte H:ü 

Arabien«,  ein  läng«  ber  ©übfüftc  ber  $albinfel  fid)  etwa  900  5Hlom.  weit,  bei  etwa  190fc 

SJreite,  l)injief)enbcr  Sonbfrreifen  jwifdjen  bem  im  Söcften  gelegenen  fernen  unb  bem  Seleb-Sn: 

V)ffa  unb  bem  öjtlidj  gelegenen  3Waf)ral)«.  3um  tytÜ  bringen  ftdj  bie  ©ebirge  bi«  nalje  an  h 

Äüfte  nnb  ergeben  fidj  ju  1200  2Ht,  im  2)jebl  ffor  ju  2000,  im  Djebl  Drora  ju  27003h., 

al«  ben  ̂ öcr)flen  ©ipfeln;  ju  biefen  $öf*cn  ftetgen  ̂ erraffen  Ijeran  unb  bilben  in  6—8  lag: 
reifen  Don  ber  ftüfie  ein  au«gebcf)ntc$,  öbe«  ftel«ljod)lanb,  üuf  meinem  ein  £abt)rintt)  mäto 

anfteigenber  (Sranitfeget  ftef>t,  weit  nad)  ©ften  bin  biß  über  ben  foloffalen  Äor  <5eban  tyraxf 

Unjäljligc  Sßabi«  ober  tief  eingefd)nittene,  Don  frcilen  gel«wänbcn  begrenzte  <5d)lud}ten  tomb 

fliegen  baffetbe.  Die  33ewob,ner  $.«  feilen  fid)  in  bie  brei  ®efd)led)tcr:  $3eni  Äafjtan,  Sur. 

Slmübi  unb  93eni  Äoräifd)i.  Xie  erftem  finb  33ebuinen,  ein  wilbe«,  raubcrifd}e«  @tfd)l«fct. 

ofme  ®efe$e  unb  nur  nad)  ben  Don  t^ren  Tätern  t^nen  überfommenen  ©ebrihidjen  tebeab.  £te 

eine  feftc  Sefdjäftigung  treten  fte,  je  nad)bem  e«  iljr  Sntercffe  erf*eifdjt,  al«  gurten,  Ädcrlatt. 
Säger,  Räuber  ober  Scförberer  Don  Söaorcn  unb  Dcifcnbcn  nad)  bem  Onnern  auf;  ba^ci  fate 

fte  audj  feine  feften  SBo^nftfee,  fonbern  leben  tfjeil«  in  2öälbern  ober  $öl)len;  nur  ein  geringe 

Srucf)tf>eil  f>at  fta)  in  Dörfern  angcrtebelt.  2)a8  jmeite  ©efd)led)t,  bie  ©eni  Bntübi  (bie  ©inte 

flammt  Don  Offo  ebn^Slmüb,  bem  ©oljne  $obun'«  ab.  Die  &mubt  ftnb  bie  (Stäbtebettoljntr  bes 
$od)lanbe«  unb  werben  Don  dürften  befjerrfdjt,  weldje  in  geraber  Sinie  Don  3ffa  ebn«3nrai 

abftammen  fotten.  Da«  @efd)leoty  ber  Söeni  ftordtfdji  bewohnt  in  großen  3J2affen  bie  Stite 

be«  fübl.  Arabien,  §auptftabt  be«  ?anbe«  ift  £crim.  Sgl.  Sörebe,  «Deife  in  8elcb«$cr 

?)ffd  unb  Söcleb-el'^abfajar»  (f)erau«g.  Don  SMfcan,  Söraunftt^w.  1870). 

.^ttbrian  ift  ber  Dame  oon  fed)«  hüpften.  I.  (772—795)  rief  ff  ort  b.  ©r.  gegen  h 

tfongobarben  ju  $ülfe  (774)  unb  erhielt  Don  bemfelben  bie  ©eftötigung  ber  'jßipin'fdjen  6d)G 
fung,  we(d)c  ber  Äaifer  nod)  burd)  ba«  (Gebiet  Don  Äncona  unb  93eneDent  erweiterte.  —  £  H 

(867 — 872)  War  öor  feiner  Stuljlbefteigung  Derfjeiratljet  unb  Sater  einer  Dodjter.  (£r  fetji'tn 
Stampf  mit  ber  gried).  Äiraje,  ben  ̂ otiuö  fetjon  mit  Erbitterung  geführt,  fort.  Dura)  ihn  »in* 

aua)  ein  (Soncil  ju  2Öorm«  Dcranftaltct  (868),  weldjeö  befiimmte,  bafe  berjenige  baö  Ätofrer 

wieber  Deriaffen  bürfe,  ber  al«  Äinb  in  ein  foldjeö  eingeführt  worben  fei;  audj  würbe  ̂ ter  jefar 

ein  (SijeDerbot  für  bie  ©ciftlittjen  crlaffen.  —  ̂.  III.  (884 — 885).  9J?it  biefem  beginnt  eis: 

für  bie  köpfte  fcl;r  bewegte  ̂ tit,  in  weldjer  bie  ̂ Jarteifämpfe  ber  ital.  ©rofecn  lo^braa^en.  - 

£>.  IV.  (1154 — 59),  Don  @cbnrt  ein  (Sngtänbcr  mit  Warnen  SRifolauö  Sreaffpeare,  jutr 

Xicner,  bann  Stbt  im  Ätofter  ©t-Äuftt«  in  9?om,  hierauf  (5arbinalbifü)of  Don  Slbano,  bege 

al«  ̂ Japft,  nad)  furjem  ßinDcrftänbniffe  mit  bem  tfaifer  §riebria^  L,  ben  langen  Äampf  h 

^äpfte  gegen  bie  $>ofjenftaufen.  (Sbcn  wollte  ̂ .  feinen  ©egner  mit  bem  S3anne  belegen,  all*  c. 

ftarb;  er  würbe  ju  Änagni  erftieft.  —  V.,  Dor  feiner  üÖJa^l  Dttoboni  ftteßco  genannt,  rz 

©enuefer,  regierte  nur  Dom  12.  3uli  biö  18.  Slug.  1276.  —  VI.  (Dom  9.  3an.  15*22 

14.  ©ept.  1523),  geb.  ju  Utred)t,  ©olju  cineö  ̂ anbwerfcrö,  war  juerft  ̂ rofeffor  jn  r*5Jr 

unb  i'eljrer  ffaifer  Äarl'ö  V.,  fett  1517  darbinal,  feit  1519  33ifö)of  Don  !Tortofa,  Don  if 
lidjem,  wo^lmeinenbcm  (S^aratter,  aber  o^nc  (Sinfidjt  in  feine  3cit  unb  ifjre  ̂ orberungen. 

^riefter  Don  möndjifdjer  (Strenge,  hoffte  er  buro^  ernftüdjc  ̂ Ibftcllung  fird)lid^er  3Ki#bröJidi 

inöbefonbere  burd*  .ßurüdfü^rung  beö  röm.  $)ofö  jur  apoftolifd^en  ßinfad^^eit,  bem  Seifcii 

l'utlier'8  ein  önbe  maajen  ju  fönnen.  gut  biefen  erften  äu§erlid)en  SRcformDerfudj  jog  ftc&  r 
ben  §a§  unb  ben  SBibcrflanb  feine«  eigenen  Stiem«  ju,  unb  baö  röm.  3?olf  begrüßte  naß)  bc: 

Xobe  be«  greifen  ̂ apfteö  feinen  Jtleibarftt  al8  Detter  be0  ©aterlanbcö.  $on  feinem  «rief»^ 

mit  ©eleb,rten  feiner  3cit  ift  befonber«  ber  mit  Sraömuö  witt^tig  unb  merfwürbig.  Sgl.  §ö|U 

«Sab,l  unb  Xb,ronbefteigung  beö  legten  bcutfdjen  ̂ apftc«  3lbrian  VI.»  (23icn  1872); 

VI.  (Ein  tfcbcnöbilb  au«  bem  3»talter  ber  Deformation»  (^eibclb.  1876). 

£>a&riattll«  (^ubliu«  tlcliu«),  röm.  Äaifcr,  117—138  n.  GEf)r.,  geb.  jn  Dom  24.  Oan.Tt" 
Derlor  im  10.  Oa^re  feinen  Sater,  «eliu«  £abrianu«  5lfer,  ber  ©enator  ju  Dom  war  unb  as; 

bem  fpan.  9Runtctpium  Otalica  flammte,  wo^in  bie  Sorfa^ren  jur  3eit  be«  ©eipio  au«  ̂ atrj 

in  ̂ icenutn  gewanbert  fein  füllten.  Unter  ber  Degierung  feine«  Serwanbtcn  Xrajan,  ber  yr 

Sormunb  gewefen  unb  beffen  Serwanbte  ©abina  er  ̂eirat^cte,  Derwaltetc  er  bic  ̂ö^ern  @ta^ 

ämter.  (Er  begleitete  ben  tfaifer  anf  ben  tfriegen  gegen  Decebatu«  unb  Würbe  Don  ü)m  U' 
al« Statthalter  @Drien«  betm^cere  jurüdgclaffen.  !l)icfc«  rief  ilm  jumÄaifer  au«,  al«  11.3»; 

bic  Dadjridjt  nad^  ̂Intiodjia  fam,  baß  STrajan  auf  feiner  Düdrcife  naa^  Otalten  ju  Bilm* 

(Silicicn  Dom  Jobe  ereilt  unb  ba§  ̂ .  (wa«  Xrajan'«  ©emahlin,  ̂ lottna,  Dieöci^t  nur  D©rg^ 
dou  i^n  aboptirt  worben  fei.  Dura)  Abtretung  be«  Janbe«  jenfeit  be«  (Supb,rat  gewarni  er  ̂  

Digitized  by  Google 



ben  ̂ arthern  ̂ rieben  unb  begab  fid)  118  nadj  Wom,  wo  tr)n  bet  (Senat  anerfannt  hatte,  unb 

wo  er  ftdj  burd)  ftreigcbigfeit  gegen  bad  33olf  wie  burd)  graufame  (Strenge  gegen  feine  SBiber« 

jacher  in  ber  $errfdjaft  befefrigte.  ÜDie  Worolanen,  bic  in  3)acien  eingefallen,  würben  burd) 

@cfdjcnfe  jum  Slbjug  bewogen.  §.  mad)te  119 — 126,  um  ben3uftanb  ber  ̂ rooinjen  fennen 

JU  lernen,  eine  berühmte  Weife  beinahe  burd)  bad  ganje  Weid).  Bei  einer  jweiten  Weife  in  ben 

Orient  (130)  berlor  er  feinen  Eiebling  Slntinoud  in  Begöptcn.  25er  Hufjhnb  ber  Oubcn  unter 

Bar*(Sod)ba  (f.  b.)  würbe  burd)  £>.'  ftelbherrn,  Ouliud  (Seöerud,  135  unterbrüeft.  On  Sitten, 
für  weldjcd  große  Borlicbe  hatte  unb  bejfen  füböftlidjcr,  oon  it)m  mit  Sauwerfen,  namentlid) 

burd)  ben  Hudbau  bed  Sempeld  bed  Olbmpifdjen  Oupiter  gefdjmücftcr  Xtyii  nad)  it)m  benannt 

warb,  weilte  er  wieber  132  unb  133  unb  fefjrte  erft,  nad)bem  er  normal«  ben  Orient  befudjt 

hatte,  nad)  Stalten  jurücf,  wo  er  feine  legten  3at)re  in  Wom  unb  Üibur  oerlebte.  (Sine  fdjmerj* 

hafte  Äranftjeit,  bie  it)n  aud)  10.  3uli  138  ju  Bajä  hinraffte,  oeranlaßte  bei  ifjm  gewaltfame 

Shtdbrüdje  bed  $>angd  jur  ÖJraufamfcit,  welcher  wie  ber  $um  SERidtrauen  unb  jur  SBoüuft  in 

feiner  Watur  lag.  Wad)  bem  ÜTobe  bed  Suciud  Scjoniu^  CEommobud,  ben  er  unter  bem  tarnen 

£uciud  äeliud  Bcrud  aboptirt  hatte,  war  Slntoninud  piud  (f.  b.)  oon  ihm  ald  <Sot)n  unb  Wad)* 

folger  angenommen  worben.  Wtd)t  aud  i?fcig^ctt,  bic  ir)m  fälfd)lidj  oorgeworfen  wirb,  ober 

Ürägljcit  war  bie  ̂ Solitif  eine  fricblidje,  ütclmehr  weil  er  bad  Berberbltchc  einer  (Erweiterung 

bed  Weidjd  erfannte.  3)ic  ©renken  würben  namentlid)  in  ©ermanien  unb  Britannien,  wo  ber 

fog.  ̂ ictenwad  oon  ifjm  fjerrüljrt,  befeftigt,  bad  £cerwefen  Derbeffert  unb  mc^rfad)  neu  ge* 
orbnet.  Die  ©emalt  bed  (Scnatd  warb  burd)  fdjärfere  (Sonberung  bed  ©e^eimen  Wattjd  bed 

dürften  (Concilium  prineipis),  bie  ber  ÜKagifirate  burd)  bie  für  §ejrfteHung  bed  Wedjtd  heil* 

fame  Hbfaffung  bed  Edictum  perpetuum  beftirmnter  begrenzt.  Otalicn  mürbe  in  öier  Steilen 

»icr  (Eonfularen  untergeben,  bad  2öor)l  ber  ̂ rooinjen  burd)  ftrenge  Beaufftd)tigung  ber  ©tatt* 

fjatter  imb  f ortft  gef örbert.  ©ute  (Staatdhaudljaltung  bot  feiner  für  bad  Weid)  ̂öc^fc  wohltätigen 

Regierung  bie  Littel  jur  Äudführung  großer  Bauten,  Oon  benen,  nädjft  ben  atljenifdjen,  na- 

mentlid) bie  Anlage  mehrerer  (Stäbtc,  beren  widjtigfte  $abrianopotid  in  j^ra^en,  bad  3ftaufo* 

leum,  bad  er  ftd)  in  Wom  errichtete  (bie  fog.  Moles  Hadriani,  bie  ©runblage  ber  iefeigen  (Sngeld« 

bürg),  unb  bie  bat)in  fütjrenbc  9lelifd)e  Brücfe,  fowic  bie  große  praajtoollc  53tÜa  ju  Üibur  ju 

erwähnen  ftnb,  wie  aitdj  bie  (Straßenbauten  über  ben  forintt).  OfHjmud  unb  bie  SBafferleitung 

Oon  (Sttmtphalod  nad)  ßorintl).  war  ein  ̂ rcunb  ber  bilbenben  jjünfte,  ber  ̂ ßoefte,  ̂ ß^ilofop^ic 

unb  Sercbfamfeit  unb  t>erfud)te  fid)  fclbft  in  allen  biefen  (Gebieten.  2)ic  gried^.  Literatur  f^ä^tc 

er  ̂ oc^.  3lu(^  bem  griec^.  religiöfen  Gultud,  in  beffen  eleuftnif^e  ÜJ?h^erieu  er  fid)  Ijatte  ein« 

weisen  laffen,  war  er  geneigt,  förbertc  aber  aua^  bad  Einbringen  bed  ägnpt.  (£ultud  in  Wom. 

Sgl.  ©reaorooiud,  a®efd)io^tc  bed  röm.  Äaifcrd     unb  feiner  3«t»  (Äönigdb.  1851). 

^öbfd^t  (arab.)  fjeißt  bei  ben  3Wo^ammcDancru  berjenige,  welcher  bie  allen  freien  üWodlcmd 

beibertei  @efd)led)td  im  Äoran  wenigftend  einmal  im  i'cben  jur  ̂eiligen  ̂ flid)t  gemalte  2DaU« 
fa^rt  naa)  9Keffa  jum  @rabe  bed  ̂ rop^eten  entWeber  für  fidj  ober  gegen  Bejahung  für  anbere 

unternommen  ^at.  Söei  ber  großen  9luöbc^nung  bed  modlem.  @ebicted  unb  ben  Gntbc^rungcn 

unb  ©efaffren,  bie  mit  Weifen  burd)  bad  wüße  Arabien  oerbunben  ftnb,  oerlcif)t  bie  bollenbete 

Pilgerfahrt  (Hädsch)  bem  Wüdfeb,renben  in  feiner  $eimat  eine  Sludjeic^nung,  wed^alb  aud) 

nie  ein  Pilger  feinem  Tanten  ben  Xitel     hinzuzufügen  unterläßt. 

t§&bfd)t=&4alfa,  eigentlich  SWuPafa-ben=2lbbaIIah,  befannt  aud)  unter  bem  Warnen  tfatib* 
Sfchelcbi,  einer  ber  bebeutenbften  ̂ iftorifer  unb  Bibliographen  ber  Surfen.  Qx  Würbe  in 

flonpantinopel  um  1605  geboren,  unb  nadjbem  er  mehrere  Oahrc  erftcr  (Secretär  unb 

miniftcr  bed  (Sultand  SWurab  IV.  gewefen  war,  ftarb  er  bafelbft  1658.  ©ein  Jpauptwerf  ijl 

ein  großed  bibliogr.  Seyifon:  «Kcschf-ul-snnün»,  in  arab.  ©prad^c,  in  Welchem  er  bie  Xitel 
oon  mehr  ald  18,000  arab.,  perf.  unb  türf.  Büd)era  aufzählt  unb  furje  Wotijen  über  bad  Scben 

ber  Berfaffer  hinzufügt.  1)aS  S53erf,  obgleich  ed  aflerbingd  noch  'em  bollftänbiged  SJer^eichniß 

ber  arab.,  perf.  unb  türf.  2Berfe  enthält,  ift  bennoch  oon  bem  allergrößten  Söcrtf),  ba  cd  eine  nicht 

geringe  Slnjahl  oon  Schriften  aufführt,  welche  oollftänbig  Oerloren  gegangen  ju  fein  fd)einen. 

^uch  bie  in  bem  Söörterbud)  gegebenen  Üeberftchten  ber  moljammeb.  ffiiffenfchaften,  nach  »ri^en 

«'pammer^urgftaU  feine  «Gncnflopäb.  Ueberficht  ber  SEBiffenfdjaftcn  bedOrientd»  (?pj.  1806) 
bearbeitet,  ftnb  für  bie  Seit  bed  S3crfafferd  oon  großer  Bebcutung.  Güte  ooUftänbige  Äudgabc 

bed  Xerted  mit  tat.  Ueberfcfcung  hat^lügel  gegeben:  «Lcxicon  bibliographicum  et  encyclo- 

paedicum»  (7  Bbe.,  2onb.  1835—58).  dine  «udgabc  bed  arab.  Serted  crfct)ieit  in  Bulaf 

1857.  ?(ußcrbem  ftnb  noa)  3U  erwähnen  feine  chronol.  Tabellen:  « Takwim -al-tawarikh» 

(Äonftantin.  1733;  lat.  oon  Wcidfe,  ?P3.  1766),  feine  Geographie:  « Dschih&n - numä » 
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(Konftantin.  1732;  (at.  »on  Bürberg,  2  Sbc.,  £uub  1818),  t@efd)ichte  bcr  Seefriege  ber 

Xürfctt»  (ftonftantin.  1728;  engl,  oon  9)iitcf)ett,  ?onb.  1830). 

•frafctl,  ein  am  3)2eereäfiranbe  ober  am  Ufer  großer  Seen  unb  Ströme  jur  Aufnahme 

oon  Schiffen  eingerichteter  9taum,  in  bent  biefe  Sd)u&  gegen  bie  Stürme  finben,  nnb  bcr,  in 

ißcrbtnbung  mit  einem  guten,  nid)t  $u  tiefen  Slnfergrunbe,  burd)  ?anb  umfd)loifen  fein  mu§. 

Um  tyiat}  $u  gewinnen  unb  um  bei  mcdjfeluber  (Strömung  ober  2Binbria^tung  3ufammenjtoB 

ber  eng  nebencinanbcrlicgcnbeu  Schiffe  ju  oermeiben,  »erben  bie  Sd)iffc  im  gewöhnlich  nid)t 

üeranfert,  fonbern  mit  Xauen  ober  ftetten  an  pfählen  befefiigt,  fobajj  fic  in  iReifjen  hinter* 
einanber  liegen  unb  ftch  nid)t  bewegen  fönnen.  Xie  ju  biefem  3wecf  beftimmten  pfähle  nennt 

man  X>üc  b'Sllben  (angeblich  weil  ftc  ber  ̂ er^og  oon  2Uba  suerft  in  $ollanb  einführte).  3Jcan 
unterf Reibet  icrieg« --  unb  ,<pcmbcl«f)äfen.  Xie  Äriegö^äfen  ftnb  mit  ftarfen  Sefcfrigungcn 

oetfehen  unb  jur  Aufnahme  ber  ÄricgSfdjiffe  foroie  jum  Sau  unb  jur  Reparatur  berfclben  bc* 

ftimmt.  £anbelöhäfctt  ftnb  gewöhnlich  nur  fdjwad)  oertljcibigt,  ba  bie  feurige  Kriegführung 

einen  jerftörenben  Angriff  auf  einen  $anbcl$haf«n  nid)t  mehr  billigt,  ftrcif)äfen  (f.  b.)  ftnb 

foldje,  in  benen  ftd)  bie  Sd)iffe  unb  Sßaarcn  aller  Nationen  befonberer  3oöbegünftigungcn  zt* 

freuen.  (Sbbe*  unb  glutljäfcn  ftnb  foldje,  bie  nur  bei  einem  beftimmteu  (staube  ber  glni 

zugänglich  ftnb,  bei  ber  (Sbbe  aber  nur  geringes  Soff  er  behalten  ober  ganj  troden  fallen.  %nr 

fer>r  wenige  #äfcn  bcfuiben  ftd)  in  ihrem  natürlichen  3ufta"oe.  On  ber  &cgcl  ftnb  fte,  fclbfi 

bei  gutem  Slnfergrunbc  unb  anbern  Sorjügen,  burd)  ffunft  jtoecfmäBigcr  gcjkltet  unb  ein» 
gerietet,  unb  ihre  Unterhaltung  erforbert  ftctä  bebeutenbe  Soften.  X)iefc  Soften  roerben  bimh 

bie  Abgaben  gebedt,  bie  man  unter  oerfdnebenen  Tanten  (.£>afen:,  Xonnen-  ober  £afiengelbcrj 
auf  bie  eingeheubeu  Sd)iffe  legt  unb  bie  in  ben  oerfdjiebenen  £äfen  je  nad)  ber  Äoftfpicligfeit 

bcr  £afenanlagen  ocrfdjiebcn  ftnb.  $>afenmeifier  t)ci§t  berjenige  Beamte,  wcldjcr  ben  ein* 
fommenben  3tt)iffen  ihren  ̂ lafe  anweift  unb  für  bie  Slufrcdjthaltung  ber  JDrbnung  im  £>.  forgt. 

Ott  $anbe(6l)äfen  wirb  baju  ein  älterer,  erfahrener  Sduffdfapitän  gewählt;  in  Ärieg^häfen 

nimmt  biefe  3teüung  gewöhnlich  ein  bem  SDcarineftationGehcf  unterteilter  Stabäoffijier  (C£or* 
oettenfapitän)  ein.  On  einem  guten  £>.  müffen  ftch  alle  Änflaltcn  junt  Sau,  jur  Suörüftung 

unb  Reparatur  oon  Schiffen  befinben.  $0511  gehören  ©erften,  Sdjntieben,  SJcafdjtncnfabrircn, 

Xauwerffabrifcn,  Scgelntachereien,  Xod«  u.  f.  to. 

'jpflfcr  (Avcna),  eine  artenreiche  ©attuttg  au3  bcr  3.  Slaffc,  2.  Drbnung,  befl  Jinne'fchcn 
StyflcmS  unb  ber  ̂ amitic  ber  Süfcgräfer  ((Gramineen),  welche  oielc  (Mctrcibearten,  SBiefcn», 

üßalb*  unb  ftcbtrgSgräfer  umfaßt  unb  über  bic  ganjc  nörbl.  £>albfugel  unb  bie  Silte  Söclt  Oer 

breitet  ift.  Xcr  genteine  §.  wirb  jejjt  fogar  in  Sübamerifa  unb  in  Sluftralicn  gebaut,  Särarat* 

lidjc  £>aferarten  haben  rispenförmig  angeorbnetc,  jwei-  bi«  oiclblütigc  Slehrdjen,  beren  jwei 
jicmlid)  glcidjgvofie,  büntthüutige  ${cld)fpe(jcn  fo  laug  ftnb,  baf?  fte  alle  ober  wenigficttf  bie 

aJJeljrjalil  bcr  jwifojen  ihnen  befinblid)en  Slüten  bebeden.  Xie  gnidjt  ift  länglich  unb  auf  ber 

einen  Seite  gcfurdjt.  X)ie  ̂ aferarten  aerfaUen  in  oicr  Slbtheilungcn,  üon  benen  brei  auch  wot 

nid  eigene  ©attungen  betrachtet  werben.  Xie  erfte  3(btheilung,  bie  ber  Cfttlturhafer  (Avenac 

sativae),  befteht  au8  lauter  cinjähnigen  Birten  (Sommcrfriithten) ,  bereit  $lehraVu  Wcnigftenö 

im  abgeblühten  ̂ ttftanbe"  hängenb  ftnb  unb  fünf  bis  neun  ncroige  ifcldjfpeljeu  beft^en.  3Äan 
unterfcheibet  beberfte  unb  nadte      Sei  ben  erflern  fallen  bie  ftiücfjiC/  Oon  ben  Slfttenfpcljcn 

eng  umfchloffcn,  ab  (bcfdjaltc  $.),  bei  ben  anbem  au«  ben  ftch  öffnenben  Slütcnfpcljen  herau«. 

3u  ben  bebedtcn£>.  gehören  ber  gemeine  ober  9?i$penf)af  er  (A.  sativaL.),  ber  Jahnen* 

haf  er  (A.  orientalis  L.),  bcr  furje     (A.  brevis  Roth)  unb  ber  SKauh*  ober  Sanbhafer 

(A.  ßtrigosa);  ferner  einige  aU  Unfräutcr  auftretenbe  ̂ afei;arten,  welche  fuh  öon  ben  genannten 

burd)  eine  behaarte  Slütenfpiubel  unterfcheiben,  3.  S.  berSBinb*  ober  Jlugfjaf er  (A.  fatua 

L.).  3u  ben  Kadthafern  gehören  ber  9cadt*  ober  Örüöhof  tx  (A.  nudaL.)  unb  ber  ch ine« 

fifdje     (A.  chiuensis  Metzg.).  Xie  am  allgemcinficn  angebaute  ?lrt  ift  ber  9Ii8penhafer. 

Sein  Satcrlaub  ift,  wie  bei  ben  meiften  Öctreibearten,  nicht  befannt,  feine  ßiütur  uralt.  X)er 

flcmcine     wirb  namentlich  in  Littel  *  unb  ÜNorbeuropa  (biö  jum  66.  Sreitengrabe)  fowie  in 

iScntralaftcn  (Ijier  bt3  ju  1800  Tit.,  in  bcr  (Sd)wcij  biö  ju  1670  9)ct.  Seehöhe)  angebaut. 

(5r  gcbciljt  in  Gebirgen  unb  Webcrungcn  unb  ift  bie  Sontmcrpfla^e  bc«  leichten  Sobcn«,  ge« 

bciljt  aber  auch  ebenfo  auf  fdjwerem ,  auf  gebüngtent  unb  erfd)öpftcm  Soben  unb  nach  ben  Oer« 

fduebeuften  Vorfrüchten.  5rifd)e  Xüngung  fagt  ihm  gewöhnlich  nicht  ju.  2luf  92culanb  unb 

in  auögctrodnctcn  Sümpfen  beftodt  er  ftch  ant  ftärfften.  Qx  oerlattgt  ju  feinem  ®cbeihen  eine 

tiefe  unb  forgfäitig  bearbeitete  Slderfrume.  Xie  2lnßfaat  gefdjicht  int  jeitigen  Jrühjaljr  bei 

trodenem  Grbvcid).  gähnen  haf  er,  burd)  ittfamtnengejogene ,  cinfeitSwcnbtge,  ü6crhüiigcnbe 
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SRt«pc  bom  gemeinen  $.  unterfcfnebcn ,  übrigen«  wahrfeheinltd)  nur  eine  93arietät  be«  lefctern, 

wirb  namentlich  in  Ungarn  unb  ©alijien  (befonber«  in  ©ebirgen)  angebaut.  Csr  gibt  auf  gutem 

S3oben  nod)  reichlichen  (Srtrag  unb  lagert  fid)  wegen  feiner  fteifem  £alme  nid)t  fo  leid)!.  Der 

ftlugljafer,  ein  läfttge«  Unfraut,  §at  feljr  große,  brei*  bi«  bierblütige  Archen  in  ausgebreiteter 

9ii«pc,  glcid)lange  Steldjfpcljen  unb  jebe  Söliite  eine  braune,  feibig-betjaarte  untere  ©pelje  mit 

bielfaef)  gewunbener,  ftarfgefnieter  (Granne,  unter  jeber  93lüte  einen  jmrfcn  $aarbüfd)el.  ©eine 

©rannen  fmb  fet)r  hbgroffopifd),  feine  aeitig  herau«faflenbcn ,  umfehalten  ftörner  werben  bom 

2Binbc  fortgeführt  unb  überall  umljergefrreut.  Die  (£ulturhaferarten  werben  in  ÜWittcl  =  unb 

9?orbeuropa  borjug«weife  al«  ̂ ßferbefutter  gebaut;  in  ©übeuropa  tritt  in  biefer  SJejtehung  bie 

O^crftc  an  beren  ©teile.  On  falten  ©cgenben  be«  Horben«  (©dwttlanb)  wirb  au«  Hafermehl 

S3rot  gebaefen,  auch  bereitet  man  barau«  ©riü)e,  ©raupen  unb  53ier.  Die  jweitc  Slbthcilung 

ber  .fjaferarten  (Avenastrum)  hat  aufrechte,  bielblütige  fletschen,  behaarte  ftrndjtfnoten  unb 

aufibauembe  SBurjelftöcfe.  ©ie  befhht  au«  lauter  wilbwachfenben  Slrten.  3"  $x  gehören  ber 

auf  troefenen  Siefen  h^nftg  borfommenbe  weiche  (A.  pubescens  L.)  unb  ber  namentlich 

in  ©iibbeutfdjlanb  unb  ©übeuropa  wachfenbe  SSBiefenfjafer  (A.  pratensis  L.),  $wei  borjüg« 

Ud}c  ftuttergräfer.  Die  britte  Äbthcilung  (Trisetum)  hat  aufrechte,  fiel«  breiblütige  Sichreren, 

beren  Sölüten  alle  fruchtbar  unb  begrannt  fmb,  unb  fahle  ftrud)tfnoten.  ©ie  befteht  ebenfaU« 

au«  ptrennirenben  Ärten  unb  wirb  meift  al«  eine  eigene  ©attung  angefehen.  Ohre  Birten  ftnb 

meifi  fleinbliitig  unb  aierlid).  3»  »hr  8ehört  ber  gelbliche  ©iefenhafer  ober  f  leine  ©olb* 

hafer  (A.  flavescens  L.)#  welcher  häufig  auf  trodenen  üBiefcn,  namentlich  auf  Äalfboben  wäd)fi 

unb  ebenfatl«  ein  borjügliehc«  ̂ uttergra«  ifi.  Die  bierte  Slbttjeilung,  ju  welcher  ber  h°h( 

SBiefen--  ober  ©latthafer,  auch  fran$öftfd)e«  SRabgra«  genannt  (A.  clatior  L.)  ge« 
hört,  bilbet  bie  ©attung  Arrhenatherum  (f.  b.). 

$üff ,  ein  im  gewöhnlichen  ©pradjgebrauche  bereitete«  SBort,  bebeutet  im  Dänifehcn  ba« 

SReer  ober  einen  anfehnlidjen  Ztyii  beffclbcn  unb  fommt  im  Deutfchen  nur  noch  a^  Sigen* 

name  breier,  ber  fübl.  Dftfcefüfie  eigenthümlichen  formen  ber  ©trommünbungen  bor.  G«  fmb 

meerbufenförmige,  aber  tfjcil«  burefj  benachbarte  Onfcln,  tljcil«  burch  fchmalc,  fanbige  ?aub*  . 

jungen  ober  Gerungen  (hodjbeutfd)  92ieberungcn,  ähnlich  bem  fdjwcb.  Sßerifc,  b.  i.  9fteber* 

reich)  bon  bem  Sfteere  faft  gan$  gcfdji ebene  2flünbung«golfc,  bie  al«  foldje  ftlußwaffer  enthalten, 

mithin  al«  XfytiU  ber  Dazugehörigen  £auptfrröme,  nicht  al«  SDteerbufen  betrachtet  werben  fönnen 

unb  burch  ir)re  größere  51bgcfcf)loffcnr)ctt  fid)  auch  üon  0(T  3J?ünbung«form  be«  Slefhiar  unb 

Siman  (f.  b.)  unterfcheiben.  ©ie  gehören  alle  brei  jum  preuß.  ©taate.  Da«  ̂ ommerfchc 

ober  ©tettiner  in  feinem  BftL  Xt)tiit  ba«  ©roße,  in  bem  wcjilid)cn  ba«  Stlcine  ge» 

nannt,  ift  957,023  JDftilom.  groß,  nimmt  bie  Ober  unb  einige  flcincre  ftlüffe,  wie  bie  Ueder, 

auf  unb  ergießt  fiel)  amifdjen  bem  fteftlanbc  unb  ben  Gnfcln  Ufcbom  unb  Söollin  burch  bie 

©wine,  ̂ Jccne  unb  Dibenow  in  bie  ©flfce.  Da«  ftrifdje  jwifd)cn  GIbinq,  Villau  unb 

Äbuig«berg,  ifi  861  Oftilom.  groß,  nimmt  jwei  2)?ünbung«arme  ber  2öeid)fcl,  nämlich  bie 

9?ogat  unb  bie  Sitte  SBetdjfet,  fowic  bie  Glbing,  bie  ̂ ßaffarge,  ben  ftrifd)ing  unb  ben  kregel 

auf  unb  wirb  burch  bie  60  jfilom.  lange,  feljr  fdjmale  fjrifcrjc  Gerung  bon  ber  Ofifee  getrennt, 

mit  welcher  e«  nur  burch  ba«  4  Tit.  tiefe  ©att  (©eegatt)  ober  ̂ iUauer  Sief  in  3?erbinbuug 

fleht.  Da«  Äurifche|).,  welche«  hinter  ber  OOÄilom.  langen  flurifchen  Gerung  liegt,  1620,« 

OÄilom.  groß  ift  unb  bie  Kernel  ober  ben  Siemen  in  $wei  Firmen,  9iuß  unb  ©ilge,  fowic  bie 

Dcime,  einen  nörbl.  firm,  be«  kregel,  aufnimmt,  münbet  bei  Wentel  burd)  ba«  Hemeler  Üief 

in  bie  Ofifce  au«,  ©eringe  IXiefe  unb  bei  heftigem  SBinbe  fet)r  gefährliche  Wellenbewegungen 

behinbern  bie  ©d)ifffahrt  auf  biefen  ©ewäffern  für  große  ©eefdjiffe  fehr. 

$ÄflÄ  (©ehern«  «cb«  bin  *2Nohammeb),  einer  ber  berü^mteften  unb  anmuthigften  Didjter 

^Jerfien«,  geb.  ju  Slnfang  be«  14.  Oahrh-  ju  ©d)ira«,  wibmete  fich  ber  D^cologie  unb  SRcdjt«* 

funbe  unb  lebte  bann  al«  Derwifd)  in  freiwilliger  Slrmutt)  ju  ©chird«  unter  ber  Dnnaftie  ber 

9Wofaffcriben,  bereu  ̂ obrebner  er  auch  Vergeben«  lub  ifjn  ber  ©ultan  5(d)mcb  =  Udjani , 

ein,  an  feinem  £ofe  ju  Sagbab  ̂ u  leben.  Hl«  1388  ber  Eroberer  Üimur  nad)  ©d)ira«  fam/ 

behanbclte  er  ben  Dichter  mit  großer  Sttfnterffttmfett  ̂ .  ftarb  jeboa)  bereit«  1389  (nad) 

aubern  1391  ober  1394).  (Srft  nach  feinem  Zobt  würben  feine  £)bcn  unb  (Elegien  in  einen 

«Diban»  gcfammclt,  ber  biele  donuueutatoren  gefunben  hat.  ©cbmdt  warb  berfelbe  jucrfl 
in  Onbicn  (Kalf.  1791),  wo  er,  befonber«  in  jüngfter  ßeit,  wie  aud)  in  Reiften  in  bieten  litt)o» 

grapbirten  ?lu«gabcn  erfchienen  ifi.  Den  ?lu«gaben  bon  Äonftantinopel  (1840)  unb  Äairo 

(3  iübe.,  öulaf  1834)  ftnb  bie  türf.  ©d)olien  be«  ©ubi  beigegeben.  Diefe  ©cholien  enthält 

aud)  bie  große  fritifd)e  «u«gabc  bon  ̂ erm.  $rodr)au«  (3  ©be.,  ?pj.  1854—61).  Soflftänbtg 
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würben  bie  ©ebid)te  be«  öon  Jammer  (2  Sbe.,  Xttb.  1812—13),  in  einer  «u«toaf|t  twn 

^effclmann  (Scrl.  1865)  in«  Deutfd)c  Übertragen.  3)en  ttirifdjcn  ©ebidjten  be«  in  btna 

er  mit  Slnmutb  unb  fteuer  2Bcin,  Siebe  nnb  ®enuf?  beftngt,  liegt  oft  ein  mbfhfdjer  8hm  jn 

®runbe,  ben  ©d)cmi,  ©ururt  u.  a.  ju  erörtern  ftd)  bemüht  haben,  ©ein  (Grabmal  bei  5d)irdS 

wirb  nod)  gegenwärtig  häufig  öon  frommen  9Jco«lem«  bcfud)t. 

.ftaft  als  ©id)erung«mittel  in  bürgerlichen  $tted)t«fad)cn  unb  al«  Stfafcregel  her  greamon 

im  Gibilproccft  f.  Slrreft.  —  im  ©trafproce§  unb  im  ©trafrcd)t  bebeutet:  1)  $ie  öct= 

läufige  gefängliche  Verwahrung  eine«  8ngefd)ulbigten,  unb  hat  ben  &toed,  benfelben  baranjn 

nerijinbern,  entweber,  baft  er  ftd)  ber  Unterfudwng  burd)  bte  Öludjt  entziehe  ober  bo§  er  bit 

©puren  ber  $u  beftrafenben  Ifjat  bernid)tc,  bejie^entlid)  3eugen  ober  SRitfdmlbige  ju  falfdj« 

9lu«fage  ocrlcitc.  Warf)  ber  ©trafproeeßorbnung  für  ba«  Eeutfdje  fteid)  erfolgt  bie  Anlegung 

biefer  1$.  (Unterfud)ung«haf  t)  auf  ©runb  eine«  fd)riftlid)en  $ af  tbef el)l«,  in  ttel^a 

ber  2lngcfa)ulbigte  genau  ju  bezeichnen  unb  bie  ihm  jur  2aft  gelegte  ftrafbare  £>anblung  fowt 

ber  @ntnb  ber  Verhaftung  anzugeben  ift.  2)er  Verhaftete  foü,  foweit  möglid),  oon  anbern  $v 

fonbert  unb  nid)t  mit  ©trafgefangenen  jufaumten  berwaljrt  werben;  er  barf  ftd)  ciud)  Vequetri' 

licfjfciten  unb  Scfd)äftigungen,  bie  feinem  ©tanbe  unb  feinen  Vermögen«bcrhältmfiai  rat' 

fpred)cn,  auf  feine  Soften  anfdjaffcn,  foweit  fie  mit  bem  3»crfc  ber  §.  üercinbar  futb  imi 

weber  bie  Drbnung  int  (Mcfängniffe  frören,  nod)  bie  ©idjerfjeit  gefäljrben.  Sin  Stngefdjulbigta, 

beffen  Verhaftung  lebiglid)  wegen  Verbad)t«  ber  $lud)t  angeorbnet  ift,  fann  gegen  ©id)erl)cite 

leiftung  (baarc«  Selb,  <ßfanbbefteflung,  2Bertf)papierc,  ober  Sürgfd)aft)  mit  ber  Unterfudntntp 
baft  berfdjont  werben.  2)  3m  ©rrafgefctjbud)c  für  ba«  2)eutfd)e  9ieid)  bezeichnet  eüst 

fvret rjctt«ftr af  c,  unb  3war  bie  leidjtefte.  ©ie  ift  hauptfächüd)  für  Uebcrtretungen,  b.  i. 

^olijeioerge^en,  beftimmt  unb  befielt  in  einfacher  ftrcif)eit8cnt$ief)ung  oon  einem  Üagcbi«  ju 

fed)«  2£od)en;  nur  i'anbfrreid)er,  Settlcr,  liebcrlid)e  Dirnen  unb  arbeit«fd)eue  ̂ Jerfoncn  ßratea 

wäljrenb  ber  zu  Arbeiten,  weld)e  ihren  ̂ ä^igfeiten  unb  Verhältniffen  angemeffen  ftnb,  an 

gehalten  werben.  SBenn  icmanb  Wegen  berfd)iebener  Ucbertretungcn  mehrfach  berwirft  tyrij 

fo  ift  gegen  itm  auf  einen  @efammtbetrag,  ber  jebod)  brei  ÜJconate  nid)t  überfdjreiten  barf,  -,e 

erfennen.  Xit  Voflftrecfung  einer  red)t«fräftig  erfannten  Oerjäljrt  in  zwei  3afjrcn.  8ejilj' 

lief)  foldjer  "^erfonen,  weldjc  bei  ber  §.  zu  Arbeiten  angehalten  werben  fönnen,  ift  bie  böbm 
^ßolijcibetjörbe  (?anbcöpolijeibe^örbc)  befugt,  biefelben  nad)  berbüßter  bi«  3U  jwei  Oa^rni 

in  ein  SorrectionS*  ober  Ärbeitötjau«  unterzubringen.  5)iefe  9?cbenftrafc  Reifet  9?ad)^oft. 

^öftpflirtjt  nennt  man  bte  Verpflichtung  3um  ©d)abenerfa^  für  bie  beim  Setriebt 

Gifenbahnen,  93ergwerfe  u.  f.  w.  herbeigeführten  Sbbtungcn  unb  ÄÖrperoerle<}ungen.  3tji 

Xcutfd)en  deiche  ift  bie  geregelt  burd)  ba«  @efejj  00m  7.  Ouni  1871.  ̂ Daffclbe  nntei 

fd)cibet  jwifdjcn  Gifenbahnen  (wohin  auch  ̂ ferbe  *  Gifenbahnen  ju  rechnen  flttb)  einerfeit*  nrfc 

Sergwerfen,  ©teinbrüchen,  @räbcreien  ((Gruben)  ober  Jabrifen  anbererfeit«  in  ber  SBeife,  bap. 

wenn  e«  ftd)  um  Übbtungen  ober  Äörperoerlc$ungcn  hanbelt,  welche  beim  Söetriebe  einer  Stofcn 

oorgefommen,  ber  Unternehmer  für  ben  baburd)  entftanbenen  ©d)aben  fd)led)thin  haftet,  e*  fei 

benn,  ba§  er  beweife,  ber  UnfaQ  fei  burd)  ̂ ör)cre  @ewalt  ober  eigene«  Serfd)ulbcn  ber  h* 

treffenben  getöbteten  ober  oerlc^tcn  s^erfon  oerurfad)t  worben;  wogegen  bei  Unfällen,  bie  bta 
betriebe  oon  Sergwerfen  OorgefaHen  ftnb,  ber  SctrtcbSunternehmer  nur  in  bem  ̂ allt 

gefehen  oon  feinem  eigenen  Serfdjulben,  einem  %aüt,  ber  nid)t  nad)  biefem  ®efe^e  ju  behonbtln 

für  ben  ©d)abenerfafe  haftet,  wenn  ein  ScöoÜmäd)tigter  ober  ein  9fcpräfcntant  ober  eine  jar 

Leitung  ober  93eaufftd)tigung  be«  Setrieb«  ober  ber  Arbeiter  angenommene  ̂ erfon  burdj  cc 

Serfd)ulbeu  in  Ausführung  ber  Dienfröerrid)tungen  ben  Job  ober  bie  Sörperüerlcfcung  einer 

9Rcnfd)en  herbeigeführt  rjat.  ©d)abenerfafc  ift  ju  leiftcn  im  ftalle  ber  löbtung  burd)  <&|ä? 

ber  Soften  einer  üerfud)tcn  Teilung  unb  ber  Secrbigung,  fowie  be«  S5crmÖgen«nad)t&alf 

Weld)en  ber  Öetöbtete  währenb  ber  Stranfheit  burd)  Grwerböunfähigfcit  ober  33erminbermig  ̂  

(5rwerb«fähigfeit  erlitten  hat.  2ßar  ber  ©etöbtete  3ur  3eit  feine«  £obe«  Oermöge  ©efe^e« 

pflid)tet,  einem  anbern  Unterhalt  31t  gewähren,  fo  fann  biefer  infoweit  (Srfafc  f orbern,  alfl  ibs 

infolge  be«  £obe«faU«  ber  Unterhalt  entzogen  worben  ift;  int  ftalle  einer  ftörperberle&una,  bc« 

gegen  burd)  Grfa(5  ber  ̂ cilung«foften  unb  be«  Scrmögen«nad)theil«,  wcldjen  ber  Serle&te  bat 

eine  infolge  ber  Verlegung  eingetretene  zeitweife  ober  bauernbe  Grwerb«unfähigfeit  ober  $a' 
minberung  ber  Grwcrbüfähigfeit  erleibet.  2Bar  ber  Öctöbtetc  ober  Scrle<jte  unter  2Witleifln>l 

Oon  grämten  ober  anbern  Seiträgen  burd)  ben  Sctrieb«unternchmer  bei  einer  Serftd)trun^ 

anftalt  u.  f.  w.  gegen  ben  Unfall  oerftd)ert,  fo  ift  bie  ?eiftung  ber  le^tern  an  ben  GrfafcbmÄ 

tigten  auf  bie  (Sntfdjäbigung  etnsurechnen,  wenn  bie  2Witletfhing  be«  Setricb^unterneha^ 
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nicht  unter  einem  Drittheil  her  ©cfammtletftung  beträgt.  33ertrag«beftimmungen  (burcf)  föegte» 

ment«,  Uebcreinfunft),  meldje  ben  gebauten  SJorfc^riftcn  entgegenfle^en,  haben  feine  rcdjtlid)e 

Sötrfung.  9cad)  §.  7  hat  ba«  (Bericht  über  bie  $öt)e  be«  ©d|aben«  nach  freiem  Gsrmeffen  $u 

erferaien.  2Bcnn  nic^t  bie  Parteien  über  bie  Slbpnbung  in  Kapital  einberftanben  ftnb,  ift  reget» 

mäßig  eine  9?ente  aujubiüigen,  betreff«  bercn  $öf)e  u.  f.  w.  normal«  bei  Deränbcrtcn  Verhält» 

niffen  iWobificationen  jwifc^en  ben  Settjeiligten  jugelaffen  werben.  Die  gorberungen  auf 

©djabenerfafc  Derjäb,ren  in  jwei  darren  Dom  Sage  be«  Unfall«,  beziehentlich  bei  löbtung  Dom 

Dobc«tage  an  gerechnet.  SanbcSgefcfee,  meiere  in  ber  angebeuteten  SRidjtung  noch  weitergebenbe 

Veftimmungen  über  bie  enthalten,  foöen  buref>  ba«  9teieh«gefefc  unberührt  bleiben.  ©ehließ« 

liü)  wirb  befjuf«  (Sicherung  einer  einheitlichen  Slu«tegung  unb  2lnmenbung  be«  unftreitig  contra» 

Dcrfenreidjen  ©efefee«  bie  oberfle  3nfianj  in  ba«  9teid)«oberhanbet«gericf)t  $u  Seipjig  Dcrlegt. 

Die«  i)Qt  inawifdjen  eine  gro§e  Hn^aty  Don  Grnlfdjeibungen  ju  ben  einzelnen  Paragraphen  be« 

ÖJefcfce«  erlaffen.  Sit«  |jauDtgrunbfäfce  treten  au«  ihnen  für  bie  ©fenbahnunfäfle  heroor,  baß 

bie  ben  33etrieb«unternehmer  trifft,  nidjt  etwa  ben  baoon  oerfcf)iebenen  (Eigentümer  bc« 

©cfjienenmeg« ,  baß ,  wenn  ein  Unfall  herbeigeführt  ift  burd)  ba«  3ufanimcnP0fjen  ber  3üg* 

Don  Derfdjiebenen  33etrieb«unternehmern  auf  berfetben  ©treefe,  beibe  für  ben  Schaben  haften, 

unb  baß  in  allen  Säßen  ber  Unfall  in  innerm  3ufammenhange  mit  ben  bem  Bahnbetriebe 

eigenthümlia)en  (Gefahren  (Dampffraft,  ©ducnengteife)  flehen  muß,  wenn  ein  (Srfafcanfpntch 

auf  bie«  ©efefc  gegrünbet  werben  fofl.  Vgl.  (Snbemann,  «Die  »  (Verl.  1871;  2.  Stufl. 

1876);  ftranfc,  «Die  (Reuthen  1872);  Äah,  «Da«  fcaftpflichtgefefc  »  (zälant).  1874); 

6ger,  «Da«  ̂ eicr)dc)aftpflict)tgef »  (Vre«t. 1876). 

{>agar,  b.  I  §Iuct)t,  hieß  bie  ägnpt.  2Kagb  Bbraham'«,  welche  bemfetben  feinen  ölteften 
©ofm  3«maet  gebar.  TOit  biefem,  at«  er  erwadjfen  war,  burch  ©arah,  bie  rechtmäßige  ©attin 

Abraham'«,  oertrieben,  wanberte  fte  nach  bem  ©üben  Don  <ßaläftina,  wo  3«mael  ber  ©tamrn* 
Dater  Dieter  arab.  ©tämme  würbe.  3m  Neuen  Xcflament  beutet  ̂ aulu«  ben  Kamen  ber 

aflegorifdj  au«  unb  Derftef|t  barunter  ben  «©tein»  (Verg)  ber  mofaifchen  ©efefcgebung.  Viele 

gabeln  über  §.  finben  fiel)  unter  ben  SWohammebanern,  bie  fte  at«  bie  ©tammmuttcr  ber 

i«maclitifcben  Araber  oerehren  unb  häufig  nach  ty«"  angeblichen  ®rabe  ju  sJWeffa  wanbern. 
<|5agebud)C  ober  gemeine  Weißbuche,  f.  Vud)e. 

^pagebuttt  ober$>anbutte  nennt  man  bie  faft  ftet«  rothgefärbte  ©cheinfrucht  ber  Nofen, 

Welche  au«  ber  höhten,  fleifdug  geworbenen,  mit  ben  harten,  famcnähnlid)cn  Früchten  erfüllten 

Vtütenadjfe  beftef)t.  Die  beren  fleifchige  £üflc  oorjüglid)  ©ehleimjuder,  ©ummi,  Äepfel» 

unb  ©tronenfäure,  ©erbftoff,  #arj  unb  mehrere  ©alje  enthält,  werben  ber  Sänge  nach  jer« 

fdjnitten,  Don  ben  ©amen  unb  ben  fie  umgebenben,  in  ber  §aut  3uden  erregenben  Vorften  be- 

freit, entweber  frifch  ,m*  3uc!er  eingemacht  ober  getroefnet  unb  bann  ju  ©Uppen  unb  (£ompot« 

Derwenbet;  f)ier5u  ftnb  befonber«  bie  großen,  weichen,  fleifdugen  ̂ .  ber  Stpfetrofe  (Rosa 

pomifera)  gefchä^t.  ©onft  würben  bie  ̂ .  (Fructus  Cynosbati)  auch  m  öer  $>eitfunbe  benu^t. 

fageborn  ober  aßeißbom,  ̂ flanjengattung,  f.  Crataegus. 

QflCborn  (griebr.  Don),  namhafter  beutfdjer  Dieter,  geb.  23.  Slprit  1708  ju  Hamburg, 

machte  fleh  auf  bem  bafigen  ©nmnajmm  nächfi  ben  atten  (Slaffttern  auch  m^  ber  Literatur  ber 

Hu«tänber  befannt  unb  fhtbirte  feit  1726  in  Oena  bie  fechte.  3m  3.  1728  ging  er  at« 

^rioatfecretär  mit  bem  bän.  ©efanbten  nach  Bonbon,  Don  wo  au«  er  1729  in  Hamburg  anf 

Hamann'«  3""ben  bie  erflc  ©ammtung  feiner  poefien  unter  bem  Üitet  «  ftriebridj  Don  ̂ p. 
©erfuch  einiger  ®ebid)te »  Deröffenttichte.  Doch  fchon  1731  f ehrte  er  naa)  Hamburg  jurücf, 

wo  er  1733  at«  ©ecretär  bei  bem  English  Court,  einer  feit  fetjr  früher  3cit  bafelbft  beftchen« 

ben  ©efetlfehaft  engt.  Äaufteute,  angeheilt  würbe.  Diefe  ©teile  ließ  ihm  hinlängliche  2ftußc, 

fortan  ber  Literatur,  ber  Dichtfunft,  ber  greunbfehaft  unb  bem  gefelligen  Vergnügen  ju  leben, 

©r  ftarb  in  Hamburg  28.  Oct.  1754.  war  fein  im  großen  geftattenber,  fct)öpferifct)er  ©eifl, 

aber  baburch  für  feine  3eit  bebeutenb  unb  auch  f*f  bie  3»f««ft  einflußreich,  baß  er,  ebenfo  frei 

Don  Sohenftein*«  ©chwulfl  al«  Don  Keufirch'ö  ärmlicher  Nüchternheit,  ba«  Sieb  auf  einfachere 
Elemente  jurüdführte,  ihm  einen  höhern  Orab  Don  ©angbarfeit  ertheitte,  fobaß  bie  beliebteren 

domponiften  bamatiger  3"t  populäre  SRetobten  ba^u  festen.  Gr  ließ  überhaupt  ba«  ®efüf)t 

reiner  unb  natürlicher  im  Siebe  fpredjcn,  at«  e«  Don  feinen  Vorgängern  gefdjehen.  Slnafreon= 

tifch«fatirifche  Seben«wei«heit ,  mäßiger  unb  burch  ©ittlichfeit  geabetter  ©enuß  in  SBcin  unb 

Siebe,  Verherrlichung  anmuthiger  9?aturfcenen,  3"f^"benheit,  @efelligfcit  unb  greunbfehaft 

bilben  bie  ̂auptelementc  feine«  Siebe«,  in  welchem  ihm  jum  Ihcit  Shautieu  Vorbilb  war.  ©o 

hat      ba«  Serbicnft,  ber  eigentliche  ©Töpfer  be«  beutfehen  ©cfeCfchaftaticbe«  geworben  ju 
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fein.  Slud)  in  ber  poetifd)en  (fpiftel,  worin  ifjm  §oraj,  unb  in  bei  poetifdjen  belehrenben  €r* 

jä^lung,  worin  ihm  Lafontaine  SJcufter  war,  leitete  $).  für  feine  3«t  STrefflichc«.  3uglcidj  er« 

fd)cinen  in  feinen  Liebern  bie  rb,öthntifd)e  ftorm  unb  bie  Sprache,  an  ber  er,  wie  bie  öcrfdjiebenen 

Ausgaben  feiner  ̂ oeften  beweif  en,  unabläffig  feilte,  öon  einer  bamal«  fo  ungewöhnlichen  SRein* 

!)cit,  Hnnuitf}  unb  wof)ltönenben  Leidjtigfett ,  baß  er  ftd)  baburd)  beu  Beinamen  be«  D)id>teT« 

ber  (SJrajien  erwarb.  Die  befte  Hu«gabe  feiner  «  ̂octif  djen  SBerfe »  nebft  Lcbcn«bcfcl)reibttng 

unb  (Sfjorafterifiif  beforgte  (Sfdjenburg  (5  Bbe.,  $amb.  1800).  —  (SfjrtflianSubnngöon 
bc«  Vorigen  Brubcr,  geb.  14.  5ebr.  1712  jn  Hamburg,  ftarb  al«  ©el).  Legation«rafr)  unb 

CMcneralbirector  ber  Shtnftafabemten  ju  DreSbcn  unb  Leipjig  in  Drefiben  24.  Öan.  1780.  Cr 

ift  at«  ber  eigentliche  Vorläufer  Söiwfelmann'«  ju  betrauten  unb  brau)  in  niedrem  ÜJidjhtngcu 
ber  Sunft  neue  Sötten.  Durd)  ihn  würbe  and)  1765  bie  erfte  ©cmälbcau«ftcflimg  ber  Ufabemie 

in  Drc«ben  Oeranftaltet.  Den  weiften  9?uf  erwarb  er  ftd)  burd)  feine  «Setrachtungen  über  bie 

Walerei»  (2  Bbe.,  Lpj.  1762).  ferner  veröffentlichte  er  «Briefe  über  bieÄunft»  (Lpj.  1797). 

^pagd  nennt  man  bie  fugcl*  ober  birnförmigen  (Siöförner,  welche  utwcilcn  au«  ber  Luft 

nieberfaflen.  Diefelben  befteljcn  in  ber  9?cgel  au«  einem  fchneeartigen  Äern  unb  einer  burd)* 

fid)tigen,  nid)t  feiten  conccntrifchc  (schichten  bilbenben  Sftnbe.  3m  SRittel  hoben  bic  £agel- 

förner  bic  Ghöße  einer  Srbfe  bi«  jum  Saubenei;  utweilen  aber  erlangen  fte  20 — 50  (Stint, 
im  Durdjmeffer,  erreichen  ein  ©ewtdjt  üon  0,s  Äilogr.  unb  bariiber  unb  flnb  bann  unregcl 

mäßig,  kleinere  $agclf  ömer  nennt  man  ©  d)  l  o  ß  en ,  welche  mit  ben  noch  fleinem,  aud  0cf)nec= 

floden  gefilmten  Graupeln  nicht  ju  oerwechfcln  ftnb.  Die  SBotfen,  aud  benen  ber  fällt, 

pflegen  tief  ju  jtcf>en  unb  ftnb  burch  eigentümliche  weißliche  ftärbung  ber  SRänber  unb  äußere 

Bilbung  audgejeidjnet.  Ohr  $«rannahen,  ba«  metft  fdraett  unb  unter  Begleitung  eine«  ©turmö 

erfolgt,  ift  oft  oon  einem  eigentümlichen  ©eräufche,  metft  auch  öon  ̂ ftigem  SRegen,  3Ui$  unb 

Xonner  begleitet.  Hagelwetter  hoben  in  ber  Siegel  feine  große  Breite  unb  befdjreiben  auf  ihrem 

iBege  einen  laugen  fdjmalen  (Streif;  auch  $ot  bie  Erfahrung  gelehrt,  ba§  manche  ©egenben 

weit  häufiger  oon  foldjen  Strichen  betroffen  werben  al«  anbere.       fällt  in  ber  SRegel  am 

ÜTagc  unb  jur  ©ommerjett.  Der     ift  weit  häufiger  in  ben  gemäßigten  #immel«frrid)en  al« 

in  ben  Xropcn*  unb  ̂ ßolargegenben.  Die  Bilbung  fo  großer  <Si«maffenr  wie  fte  al«  h«tab^ 

fafleu,  läßt  fid)  fdjroer  erflären  unb  e«  finb  baher  bielerlei  ̂ pothefen  über  bie  (Sntftehung  be« 

$>.  oon  Bolta  (1792),  Bogel  unb  Zöllner  (1853),  Dufour  (1857—61)  unb     3Rohr  (1862) 

aufgehellt  worben.  Letzterer  nimmt  an,  baß  bie  infolge  ber  ©onnenwirfung  bi«  ju  hohen  Le- 

gionen emporgeftiegenen  Sßaffcrbämpfe  burch  f'&r  'olte  barüberlicgcnbe  Luftfduehtcn  fc^neQ  nt 

tropfbarem  iSaffcr  Derbiefjtct  werben.  3u  ben  baburch  gebilbeten  luftoerbünnten  iKaum  ftürjen 

nod)  mcljr  unb  noch  'ältere  Luftfd)id)tcn  (bi«  ju  —  40°  C.  unb  barunter)  nach  unö  öerbidjten 
noch  ,nc^r  9öofferbampf,  fobaß  baburch  ein  hef^0w»  abfteigenber  falter  Luftfhrom  erjeugt  wirb, 

ber  ben  in  ben  untern  Luftfdjidjten  aufgelöftcn  ©afferbampf  maffenhaft  oerbichtet  unb  ;um 

Öcfriercn  bringt.  Die  3**f*brungen,  Welche  ber  ̂ .  auf  ben  oon  ihm  betroffenen  Laubftrichen 

befonber«  burd)  3«fd)lagcn  ber  gclbfriichtc  anrichten  fann,  ftnb  feljr  groß.  6«  warb  baher  aud) 

ber  Söunfch  rege,  $agclableitcr,  analog  ben  Blitzableitern,  auffteflen  ju  föunen.  Da  ober 

ein  foldjcr  immer  nur  wefentlich  burch  @(eftricttät«ableitung  Wirten  fönntc,  ber  $.  aber  nicht 

^olgc  ber  Glcftricität  ift,  fo  ergibt  ftd)  oon  felbft  ba«  Unnü(je  fotä)er  Vorrichtungen.  Dagegen 

haben  bic  nad)  Analogie  ber  §eucroerftcherung«anftaltcn  gegrünbeten  ̂ agelo er  f  ich  er ung«* 

anftalten  wefentltd)en  ̂ ht^en  geftiftet.  (<&.  SSerficherung«wefen.) 

$agcl6berg,  Dorf  bei  ber  «ötabt  Beljig  tut  preuß.  Lcgicrungflbenrf  ̂ Jotöbam,  geflieht5 
lieh  befannt  burd)  baö  treffen  oom  27.  ?lug.  1813,  in  welchem  bie  Greußen  unter  Öeueral 

oon  .^pirfchfclb  ben  franj.  Öcneral  ©irarb  fd)lugcn. 

^ögttt,  Atrci^ftabt  im  9?cgierung«be$irf  Arnsberg  ber  preuß.  ̂ 3robinj  SBeftfalen,  in  her 

alten  Öraffdjaft  9)iarf,  an  ber  ̂ ünbung  ber  (Ennepe  ober  (Smpe  tu  bie  Botme,  wichtig« 

5htotenpunft  ber  Bcrgifch«9tfärKfd)cn,  9?t)einifcr)en  unb  9Cuhr*©ieg*  unb  Bolmc-Dhot^oh^ 

ift  ber  (£iß  eine«  Vanbrathamt«  unb  eine«  5hei«gcrid)tö,  einer  £>onbcl8fammer,  einer  fbnigl. 

(Sifeubahncommiffion,  einer  Agentur  ber  fönigl.  Banfcommanbite  ju  Dortmunb  unb  eine« 

i'anbwirthfd)aftlid)cn  Verein«.  Die  Stabt  befitjt  eine  ̂ Heatfchulc  erficr  Orbnung,  eine  fönigl- 
^rooinjialgcwerbefd^ilc,  eine  r)öfyeve  Üöchterfd)ule,  jwet  eüang.,  eine  fatr).  unb  eine  altfat^. 

Äird)e  fowic  eine  3t)itagogc.  Der  fehr  gewerbrcidje  Ort  jählt  (1875)  24,290  bie  nament- 
lich cinc  bUtljcnbc  Jertil-  unb  Gifeninbuftrie  unterhalten.  (5«  beftubeu  fich  h«r  ̂ ubbling«  unl» 

il^n^werfe,  ©ußftal)lfabrifcn  für  (Sifcnbahnbebürfmfie,  ^abrifen  für  iud),  Leber,  Rapier  nnb 

Xabacf,  für  (Sifen-,  Blcd)=  unb  <Stal)lwaaren,  Draht=  unb  Äupfcrwaljwerfe  fowie  ©pinnereitn 
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unb  Webereien  in  SBofle  unb  Saumwolle,  3<nS^ru'(nin|f  Sierbrauereien  unb  Brennereien. 

Die  Sorftabt  (Silpc  fabricirt  in  gaftfaidjeit  SiJerfftättcn  Keffer  unb  ©djlöffer.  9caä)  ©coelS* 
berg,  einem  SDtorftfleden  unb  (Stfenbahnftation,  11  Kilom.  im  ©übweficn,  führt  bie  (Snneper 

©traje  (f.  b.).  —  Der  gewcrbrcid)c  Kr  eis     jä^It  auf  413  DKilom.  (1875)  121,652  Q. 

^agtll  bot!  Sroncgf,  ber  SWörbcr  ©icgfricb'S  im  Nibclungenliebc,  ein  Serwanbter  ber 
burgunb.  Könige,  nach  ber  norbifdjen  llebcrlieferung,  wo  er  £ögni  heifet,  if)r  Araber.  3n  feiner 

Ougcnb  mit  @untljer  als  ©cifel  an  (Sfccl'S  $>of  getieft,  entfliegt  er  oon  bort  unb  fcfjrt  mit 
(Gunther  in  bie  $cimat  jurüd.  Om  Kampfe  mit  bem  gleichfalls  entflohenen  SBßalther,  ber  tro(5 

£.'S  Slbrathen  oon  ©untrer  angegriffen  wirb,  oerliert  ein  Slugc.  3m  Nibelungenlicbc  fpielt 
er  eine  Hauptrolle ;  nacfybcm  ber  ßonflict  3Wifdjen  Sruuf)ilb  unb  Kriemhilb  ausgebrochen,  mad)t 

er  ftcf)  junt  Sofljlrcrfcr  ber  9?ad)c  Srunl)ilbenS  unb  tobtet  ©iegfrieb  meud)lcrifcf)  auf  ber  3agb. 

Drofcbem  nötigt  er  uns  burd)  bie  ©rofeartigfeit,  (Sonfequens  imb  $elbenljaftigteit  feine«  Stuf* 

trctenS  an  S^cfS  $ofe,  wohin  Kricmljilb  bie  Srüber  in«  Serberben  getaben,  Sewunbcrung  ab. 

Gr  hält  ihnen,  wie  fie  ihm  bie  Streue  bis  311m  lobe,  unb  bis  jum  legten  Slugenblide,  wo  er 

burd)  Serrathen  bcS  $orte8  fein  Leben  friften  fönnte,  bewährt  er  SJiuth  unb  gefrigfeit  eines 

Reiben.  TOit  noch  übermcnfd)lichern  3"9*"  ift  ber  norbifche  $ögni  auSgeftattet.  Oebcnfafls 

geijört  bie  ©cftalt  #.'S  ju  ben  gcwaltigfhn  ber  altbeutfd)cn  <ßocftc. 
^ttjjet!  (örnfl  «ug.),  befannt  als  Kunftfchriftfteller,  Nooctlift  unb  Dichter,  geb.  12.  Hpril 

1797  31t  Königsberg,  ©oljn  bcS  burd)  mehrere  Arbeiten  über  Chemie,  Sotanif  unb  ̂ fjannacic 

betannteu  9JccbicinalrathS  unb  ̂ rofefforS  Karl  ©ottfrieb  (geb.  24.  Dec.  1749  311 

Königsberg,  geft.  2.  3J?ära  1829),  bejog  1816  bie  Uniucvfität  feiner  Saterftabt,  um  ̂ Jcbicin 

unb  Waturwiffenfchaften  ju  flubiren ,  öon  benen  er  |ebod)  balb  311  bem  ©tubium  ber  Jhmft» 

unb  Literaturgefdjiehte  überging.  9cod>  währenb  feiner  (Btiibtcnjeit  liefe  er  fein  romautifd)cS 

Öebidjt  «Dlfrieb  unbLifena»  (KönigSb.  1820)  in  jeljn  ©efängen  erfajeinen,  worin  fclbft 

Öwetlje  ein  entfdjiebeneS  Dalent  anerfannte.  9?ad)bem  er  1821  bie  philof.  Doctorwürbe  in 

Königsberg  erlangt,  unternahm  er  eine  größere  Steife  burd)  Dcutfdjlanb  nach  Äom,  liefe  aud) 

währenb  biefer  3eit  eine  ©ammlung  feiner  «@ebichtc»  (KönigSb.  1822)  erfdjeinen.  9?ad) 

ber  töiitffcbr  nach  Königsberg  eröffnete  er  1824  an  ber  Uniocrfttät  feine  Sorlcfungcn  über 

Kunft»  unb  Litcraturgefd)ichte.  3m  3. 1825  erhielt  er  eine  aufeerorb.,  1831  eine  orb.  sJßrofcffur 
für  biefe  Lehrfächer  fowie  auch  3ugtctc^  bie  9luffid)t  über  bie  bamals  eben  erfl  in  Segrünbung 

begriffenen  Kunfifammlungcn.  Cr  felbft  ftiftetc  1830  bie  Uniücrfttäts4tupferftid)fammtung, 

1831  ben  Königsberg«  Kunfberein  unb  baS  ftäbtifdfe  SKufeum.  Litcrarifeh  würbe  befonbcrS 

burd)  feine  trefflichen  «Künfilergcfd)ichten»  befannt,  welche  als  SRefultate  umfaffenber  ©tubien 

]ü  beriachtcn  finb.  $ieroon  erfd)icnen  in  längern  3wifchcnräuinen:  a^orica»  (33reSl.  1827; 

engl.  Ueberfe^ung,  ?onb.  1851),  bem  nürnberger  KunfHcbcn  gewibmet;  «Die  @hronif  feiner 

Saterfiabt  00m  Florentiner  ®tybtx\i*  (2  35bc.,  ?p3-  1833;  2.  Slufl.  1861),  worin  ein  wia> 

tiger  Äbfd)nitt  ber  florentin.  Kunflgefd)ichte  romanartig  oerarbeitet  ifi;  «Söunber  ber  heil. 

Katharina  bon  Sicna»  (?pj.  1840);  «?conarbo  ba  Sinei  in  üttailanb»  (?pj.  1840)  unb  «Slrfjt 

Oaljre  auS  bem  Leben  3Kid)ael  ?lngelo  Suonarroti'S»  (Serl.  1869).  Namentlich  gelang  cS  iljm, 
burd)  eine  gefdjidte  chroniftifchc  ©ehanblung  wie  burd)  bie  faft  bramatifch*lcbenbige  Darftellung 

ade  in  ber  Kunftgcfd)ichte  nicht  fpeciett  iöcwanbcrtcn  31t  ber  SKeimtug  31t  ocrleiteu,  aU  liege 

ber  ($hiberti'fd)en  Shronif  ein  ed)teS  oon  i()tn  aufgefunbeueS  SWanufcript  311  Örunbe.  (Einen 

ftrcngmii7cnfd)aftlid)en  ̂ horattcr  trogen  feboch  £>.'S  «Sefchreibung  beS  DomS  3U  Königsberg» 
iKönigöb.  1833),  bie  «©efchichte  bcS  2heaterS  in  ̂ reufecn»  (Königöb.  1854)  unb  «Die  bcittfcfjc 

Kunft  in  unferm  Oahrhunbert»  (Serl.  1857).  SllS  Stifter  ber  1844  31t  Königsberg  begrünbeten 

WtcrthumSgefenfdjaft  ̂ ßruffia  gab  er  1846  —  57  bie  «Neuen  preuß.  ̂ rooinjtalblättem  heraus, 
bie  oiele  Seiträge  oon  ihm,  nteift  über  funflgefchichtlichc  ©cqonftänbc,  enthalten.  Slufeer  ber 

oierten  Auflage  oon  ©chcnfcnborf'S  «@ebid)tcn»  (©tuttg.  1862)  Oeröffentlichtc  er  auch  «SJcar 

oon  ©chenrenborf'S  Leben,  Denfen  unb  Did)tem»  (Serl.  1863). 
$agclt  (^riebr.  .^cinr.  oon  ber),  oerbient  als  ̂ örberer  ber  altbeutfdjen  ©tubien,  geb. 

19.  ̂ cbr.  1780  3U  ©d)micbeberg  in  ber  Ufermarf,  befud)tc  baS  Loccum  ju  ̂v.i^lau  unb  wib» 

metc  ftch  bann  auf  ber  Ünioerfität  3U  .^allc  ber  9icd)tSwtffcnftf)aft,  war  furje  3cit  im  praftifd)eu 

©taotsbienft  unb  wanbte  ftd)  bann  gau3  bem  ©tubium  ber  altern  bcut)d)cn  Literatur  31t.  -Dm 

>>.  1810  würbe  311m  aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber  beutfehen  ©prndjc  uub  Literatur  an  ber  neu» 

eröffneten  Unioerfttüt  31t  Scrliu  ernannt;  1811  nach  Srcslau  berufen,  fet)rte  er  1821  als 

orb.  ̂ rofeffor  nad)  Scrliu  jnritcf,  wo  er  fpäter  auch  in  bie  Slfabcmtc  ber  Jiuffcnfdjaften  gewählt 

warb.  C?r  ftarb  31t  Scrliu  11.  3uni  1856.       erwarb  ftcr>  baS  Serbienft,  beu  ©inn  für  baS 
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beutfdje  SUtertljum,  tn«bcfonbere  für  bie  altbeutfdj«  $oefte  nadj  Gräften  gefö'rbert  ja  hoben, 
wenn  er  aud)  bei  [einer,  in  bcr  poetifdjcn  unb  polit.  Begeiferung  bcr  ftreiheitdfriegc  unbbet 

romanttfdjen  <Sdjule  wurjelnben  SRidjtung  mit  ber  öon  Fachmann  unb  ©rimm  in  anbere  Sahnen 

geleiteten  SBiffenfdjaft  ber  bcutfdjen  Philologie  nid)t  gleiten  Sdjritt  $u  galten  öermodjte.  £r 

mar  1810  ber  erjte  in  SJeutfdjlanb ,  ber  ba«  SHtbeutfdje  in  bie  Weihe  ber  Umöcrfitätäjwbira 

einführte.  (Beine  totff enfe^afttic^e  Üh&tigfeit  richtete  ftet)  Dorjugömcifc  auf  bie  beutfdje  gelben« 
fage,  in«befonbere  aber  auf  ba«  Wibelungcnlieb.  Sr  gab  baffelbe,  nac^bein  er  fdwn  1807  eine 

%xt  Ucbcrfcfcung  hatte  erfd)eincn  taffen,  öiermal  (1810,  1816,  1820  unb  1842)  heraus,  unb 

bie  brittc  2lu«gabe  fann  für  eiw3  feiner  $>auptwerfc  gelten,  ferner  öeröffentlichte  er  bejüglidj  btr 

£elbcufage  «$cutfdje  ©ebictjtc  be«  Stftttelalter«»  (mit  Süfd)ing,  Serl.  1808)  unb  «2>a«  Jpclben« 

bud)  in  ber  Urfpradje»  (mit  primiffer,  2  Bbe.,  Serl.  1820 — 24),  benen  nad|  langjährigem 

ftorfdjen  erft  gegen  ba«  Grübe  feine«  £cben«  ba«  <»  ̂clbcnbuc^ »  (2  Sbe.,  ?pj.  1855)  folgte. 

$.'«  jweite«  $auptwcrf  ift  bie  fleißige  Sammlung  ber  « 5Winnefmger  »  (4  j^lc.  in  3  23bn ., 

i'P5.  1838),  ber  er  fpäter  im  «Silberfaal  altbeutfdjcr  dichter»  (Serl.  1856)  bie  Srgebnific bei 

mühfamften  ftorfdjungcn  über  Silbniffe,  2Bappcn  unb  ̂ cbendoerhältnifle  ber  beutfdjcn  X'ifyix 
be«  12.,  13.  unb  14.  Oafnrlj.  beifügte,  Bon  feinen  übrigen  2Berfen  ftnb  nod)  f)eröor$uf)ebtn: 

« l'iterariftfjer  ©runbrijj  ber  ©efdnchtc  ber  bcutfdjen  ̂ oefie»  (Serl.  1812),  «  3>a«  Sud}  btt 

Siebe»  (mitSüfd)ing,  Sb.  1,  Söcrl.  1809),  «Hltbeutfäc  unb  altnorbifehe$clbcnfagcn»>  (2.  Aufl., 

2  Bbe.,  Serl.  1855),  «©ottfrieb  öon  Strasburg'«  ffierfe»  (2  Sbe.,  Bre«l.  1823),  bie  burd) 
bie  fleißigen  literarifd^en  Wachweife  brauchbare  Sammlung  altbeutfcher  (Srjählungen « ©efanunt- 

abentcuer»  (3  Sbe.,  Stuttg.  1850),  «ffreujfahrt  be«  £anbgrafen  £ubwig  be«  ̂eiligen»  (fyj. 

1854),  «lieber  bie  älteftcn  EariMungen  ber  gauft'Sage»  (Serl.  1844)  u.  f.  n>.  ÜKit $abid|t 

unb  Sd)aU  führte  er  bie  SWärdjcn  ber  «laufenbunbeine  Wad)t»  (15  Sbe.,  Srcöl.  1825;  5.  8ujL 

1840),  allein  aber  aSaufcnbunbein  Sag»  (11  Sbe.,  ̂ renjl.  1826  —  32;  2.  ÄttfL  1836)  in  bie 

beutfdjc  Literatur  ein.  Seit  1835  gab  $>.  ba«  «Ga&rbud)  ber  berliner  ©efeUfdjaft  für  beutffy 

Sprache  unb  ?lltertbum«funbe»  Ijerau«,  in  welchem  fid)  Diele  Arbeiten  öon  Ü)m  finben. 

«Ipagctt  (©ottfcjilf  $cinr.  ?ubm.) ,  namhafter  Söaffcrbauracifter  unb  (SäjriftjielleT  auf  bem 

©ebiete  ber  SBafferbaufunjr,  geb.  3.  ÜWärj  1797  $u  Königsberg,  wibmetc  ftch,  auf  ber  Unuw 

fität  bafclbfi  matljem.  Stubieu  unb  hörte  öorjugöwcifc  Seffcl,  ber  iljm  aua}  balb  (Gelegenheit 

bot,  fieh  im  (Gebrauche  afrron.  Onjlrumcnte  ju  üben.  3m  Auftrage  ber  berliner  Äfabcmie  b« 

2Bi)fenf<f)aften  beobachtete  er  in  Äulm  bie  totale  (SonnenfinfterniB  am  18. 9?oü.  1816.  Die  S3c 

rechnung  ber  öerfduebenen  Beobachtungen  berfetben,  öerbunben  mit  mehrern  XabcQen,  öeröffent« 

Uchte  im  5.  Sbanbe  ber  «^eitfehrift  für  ̂ronomie».  2Bcnngleich  ba«  Stubium  ber  th<ore= 
rifd)cn  unb  angemanbten  Äftronomie  einige  Oahre  lunburch  faf)  au«fchlie§lich  befchäftigte, 

fo  blieb  bei  ihm  boch  bie  Vorliebe  jur  Ucchnif  übenuiegenb,  roe«halb  er  bann  jnm  Stubtinu 

be«  Saufach«  überging,  1819  legte  er  bie  ftelbmeffer*  unb  1822  bie  Baumeiftcrprüfung  ab. 

9iad)  einer  bauimffenfchaftlichen  Weife  unb  manchen  ©auaudfüf)rungen  unb  ln)brotechni{d)cn 

Vorarbeiten  nntrbe  1825  al«  StcUüertreter  be«  Regierung«'  unb  Saurath«  nach  San^ 

berufen  unb  1826  at«  £>afcnbauinfpector  in  Villau  angefteUt.  3m  0.  1831  trat  er  mit  bera 

Üitel  Oberbaurath  in  bie  bamalige  Oberbaubeputation.  3?cben  ben  ihm  jugewiefenen  ©efd)äften, 

bie  fidj  öorjug«tüeifc  auf  Strombauten  bejogen,  lehrte  er  1832  unb  1833  in  ber  Artillerie' 

unb  3ngenicurfd)ule,  foroie  in  ben  folgenben  fahren  biö  1849  in  bcr  93auafabemie  SBafttT' 

baufunft.  Onjioifchen  hatte  ihn  1842  bie  Slfabemic  ber  SBiffenfchaften  jum  SKitgliebc  gewagt. 

(Sr  erhielt  1847  ben  Üitel  ©eh-  Oberbaurath  unb  trat  1850  bei  Stuflöfung  ber  Oberbau 

beputation  al«  öortragenber  SRatt)  in  ba«  $)anbel«mini^erium.  war  1854 — 56  in  bei 

bamaligen  Slbmiralität  mit  bcr  SluffteHung  be«  ̂ rojeet«  unb  Einleitung  be«  Saite«  be«  Ärieg«* 

hafen«  an  ber  Gabe  bc|d)äftigt,  worauf  nach  &em  2Bicbereintritt  in  ba«  ̂ anbcl«minifterittm 

öorjug«n)eifc  bie  ̂ afenbauten  ihm  übertragen  würben.  würbe  1866  mit  bem  Üitel  Ober» 
baubirector  $um  33orfi|jenben  ber  technifchen  Saubcputation  ernannt  unb  1869  mit  Verleihung 

be«  Wange«  al«  Wath  erfter  Älaffe  jum  Obcrtanbe«baubircctor  erhoben.  Unter  fach»i|Tcn-' 
jdjaftlichen  Arbeiten  fmb  hcröorjuhebcn :  «Sefd)reibung  neuerer  SBaffcrbauwerfe»  (Serl.l826\ 

u^runbjügc  bcr  aBahv|'a)einlichfeit«rcchnung  »>  (Scrl.  1837;  2.  Slufl.  1867)  unb  öor  ollem 
fein  «£>anbbucf>  bcr  Safferbaufunft »  (3  Sbc,  Serl.  1841—65;  3.,  wesentlich  umgearbeitete 

5lu«g.,  Sb.  1  u.  2,  Serl.  1869— 71).  ̂ ier^u  fommt  bie  ricinerc  Sdjrift  «3ur  0rage  über  ba« 

beutfehe  2Ka§»  (Serl.  1861).  2lu§er  jahlreidjen  Seiträgen  ju  ̂ac^jcitfdtjrtftcn  öevö  ff  entlichte  tr 

nod)  zahlreiche  Slbhaublungen  in  ben  2>enffd)riftcn  ber  berliner  2lfabemie#  wie  «lieber  gorm  unb 

Starfe  gewölbter  Sogen»  (Scrl.  1844;  neue  Bearbeitung  1862),  «Ucber  bie  Oberflächen  ber 
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ftlüffigfeitcn»  (£#.  1  u.  2,  Söert.  1845—46),  «lieber  ben  ßinflufe  ber  Temperatur  auf  bic ©e* 

roegung  be8  2öaffcr$  in  Döhren»  (©erl.  1854),  «lieber  bie  3lu«beljnung  bc8  SGBaffer«  unter  Der* 

fdjiebenen  SBärmegrabcn»  (©erl.  1855),  «Ueber  ftlut  unb  <£bbe  in  ber  Oftfee»  (Slbtl).  1  u.  2, 

Söerl.  1857—59),  «lieber  SBeöen  auf  ©emäffern  öon  gleichmäßiger  £iefe»  (©erl.  1861). 

Hagenau,  Ärei«ftabt  unb  (£anton«b,auptort  im  beutfoVreicrjälänbifdjcn  Söejirf  Untcrclfajj, 

28  Äilom.  nb'rblid)  öon  ©trafjburg,  an  ber  2)tober  unb  ber  ©fenbalm  ©traf?bnrg*2Bei§enburg, 

roeldje  b,icr  nadj  ©enhtgen  abjweigt,  ifl  ©tfc  einer  ÄreiÄbircction,  l)at  fünf  Äirdjcn,  ein  ©mn» 

nafium,  eine  große,  mit  einer  ©cffcrung«anftalt  für  Äinber  öerbunbene  ©trafanflalt  für  SBeiber, 

eine  ©ibliotljef,  ein  #oöpital  unb  ein  Sweater  unb  jä^t  (1875)  11,726  @.,  meldje  fe^r  be* 

beutenben  $opfenbau  unb  £anbel  mit  £opfen,  ©etreibe,  Seinen,  £>cl  unb  2Bein,  ferner  ftabri* 
fation  öon  ̂ Jorjeflan,  ftattence,  <Seife  u.  f.  tu.  treiben.  mitten  im  $agcnauer  ©alb  gelegen, 

mar  urfprünglid)  ein  3agbfd)lo§  ̂ )crjog  ffriebrid)'«  öon  ©drtoaben,  cntftnnb  al«  Drtfdjaft 
um  1123  unb  mud)8  unter  ben  erjlen  £ob,enftaufen,  bie  fid)  oft  f)ier  aufbetten,  rafefj  jur  ©tabt 

Ijcran.  ftriebridj  ©arbaroffa  gab  ber  ©tabt  1164  ©erfaffung  unb  ®erieb,t«barfeit  unb  öer* 

manbelte  baö  3agbfd)lofj  in  eine  faifert.  ̂ ßfafy,  in  melier  biö  1208  bie  9{eidj«fleinobien  öer* 
wabert  mürben.  9?ndj  bem  Untergang  ber  $ol}enfiaufen  blieb  ©ifc  be«  8anböogtö  öon 

Unterelfafe,  bem  1354  bic  SDbfjut, über  ben  neugegrünbeten  .gefmftäbtebunb  juficl.  9tod)bem 

biefe  ?anböogtei  1408 — 1558  bei  ben  ̂ fatjgrafen  bei  SRIjcin  gemefen  mar,  mürbe  flc  feitbem 
an  IjabSburgifdje  ̂ Jrinjen  öerlie$en.  mürbe  1634  öon  ben  granjofen  eingenommen,  benen 

fie  im  Söefifäliföjen  ̂ rieben  öerblieb.  Die  gefrungöroerfc  ber  ©tabt  mürben  1677  jerfiört. 

Slm  7.  Äug.  1870  befefcten  beutfdje  Gruppen  bie  ©tobt,  meldte  feitbem  beim  Deutfdjen  9?eitf)c 

öerblieb.  —  Der  ÄrcU     jä^lt  auf  668,8  OÄilom.  (1875)  71,083  (£. 

^agcitbat^  (Äart  SRub.),  gelehrter  Geolog  unb  Äircfjenrjiftortfer ,  geb.  4.  SWärj  1801  ju 

©afel,  mo  fein  ©ater,  Äarl  $riebrid>  §.  (geft.  20.  9?oö.  1849),  befaunt  buref)  fein  «Ten- 

tamen  Florae  Basileensis»  (2  ©be.,  ©af.  1821—34;  Supplement  1843),  al«  ̂rofeffor  ber 
Anatomie  unb  ©otanif  lebte,  erhielt  bie  erfie  dugenbbilbung  in  feiner  ©aterftabt  unb  bcfudjte 

bie  Uniöerfitätcn  ju  ©onn  unb  ©erlin,  mo  er  fta)  mit  ber  ©cfyleiermatfjer'fdjen  9?id)tung  be= 
freunbete.  9iacb,bem  er  1823  nad)  ©afel  jurüdgcreljri,  Ijabilitirtc  er  fid)  bei  ber  neuorganifirten 

£>od)fd)ule  unb  fanb  b,icr  im  Umgange  mit  De  ffiettc  mand)e  Slnregung  jur  Durdjbilbung 

feiner  bogmatifdjen  &nfid)ten.  ©alb  jum  außerorb.,  1828  jum  orb.  $rofcffor  unb  1830  jum 

Doctor  ber  Theologie  ernannt,  3cicb/nete  er,  ftd)  burdj  feine  Sefjrgabe  fomol  al£  burc^  fc^nft- 
fteHerifojc  Scifhmgen  au«,  oon  benen  befonberö  bie  firt^enb^iftor.  Arbeiten  öiel  SBeifaH  fanben. 

•3n  biefer  (Stellung  mirfte  er  bi«  ju  feinem  7.  3uni  1874  erfolgten  £obe.  <5ty>n  feine  «£a- 

beHarifo^e  Ueberfi^t  ber  ©ogmengef^ia^te»  (öaf.  1828)  mürbe  megen  itjrcr  Hnfd)aulid)fcit  ge» 

rüb,mt.  (Seinen  Sttuf  begrünbete  er  für  meitcre  Greife  burd)  bie  «Sßorlefungen  über  SBefen  unb 

@efdud)tc  ber  Deformation»  (6  ©be.,  ?pj.  1834—43;  2.  «ufl.  1851—56),  bic  fub,  bura^ 
flare  unb  aujicb,cnbe  Darftellung  auö3eid)nen  unb  bie  gefd)id)tlid)e  (Sntmidclung  be«  eöang. 

^roteftanti«mu«  bi«  jur  9Kittc  be«  19.  Safjr^.  b;erab  beb,anbeln.  (Später  folgten  bie  «  95or= 

lefungen  über  bic  ältere  förd)engefd)id)te »  (2  ©bc,  Spj.  1853  —  55;  2.  Bufl.  1857—63) 

unb  bie  «33orlefungen  über  bie  Äira^engcf^io^tc  bc«  SKittelaltcr«»  (2  ©be.,  ?pj.  1860  —  61). 

ferner  üeröffentlia^te  ein  trefflid)e$  «i'e^rbua^  ber  jDogmengefdjid^tc»  (2  93be.,  ?p3. 1840 — 
41 ;  4.  ttnf!.  1857)  unb  bie  feb,r  gefdjä^te  « (Sncöf (opäbie  unb  93?etf)obologie  ber  tb,eol.  SBiffcn* 

fdjaften»  (£pj.  1833;  9.  «ufl.  1874).  3u  bem  öon  ib;m  eingeleiteten  ©ammelmcrfe  «Scben 

unb  au«gemäb,lte  ©djriften  ber  SBttter  unb  ©egrünber  ber  reform.  Äirdje »  lieferte  er  ben 

3mciten  ©anb  ((Slberf.  1859),  bie  ©iograpb^ien  öon  Ocfolampabiuö  unb  2J?nconiu«  ent^altenb. 

<Sonf)  fmb  öon  feinen  tr)eot.  ©djriften,  auger  ja^lrei^en  ©eiträgen  ju  3^itfcb/riften,  noc^  b.eröor^ 

ju^cben  bie  «@runblinien  ber  ̂ omiletif  unb  ?iturgi!»  (?p3- 1863),  bic  3)enffd)rift  auf  2)c 

iißette  (?pj.  1850)  unb  bie  cQefdptye  ber  tt)coI.  ©o^ule  ©afel«»  (©af.  1860)  fomie  ber 
« Sieitf oben  3um  o^rifll.  Deligionduntcrric^t  an  ©nmnafien  unb  b,öb^ern  ©ilbungöanfralten»  (?p3- 

1850;  5.  «ufl.  1874).  $.'3  «^rebigten»  (6  ©be.,  ©af.  1830—58)  fleHten  ib;n  unter  bic 
beften  neuern  Äan3elrebner  Deutfa^lanbS.  ©eit  1845  gab  (feit  1860  gemeinfdjaftlid)  mit 

^inöler)  ba«  «  fördjenblatt  für  bie  reform.  ©c^mei3 »  ̂ erau«.  %\9  Dichter  b^at  er  für)  in  ben 
poetifeb^en  ©ammlungen  «?utb;er  unb  feine  3eitB  (^rauenf.  1838)  unb  «©ebidjte»  (2  ©bc^n., 

©af.  1846;  2.  IbtflU  1863)  befannt  gemalt,  ©gl.  (gppler,  «Äarl  JÄuboIf  ©.»  (®üter«l. 

1875);  ©tilljelin^todmaöer,  «Äarl  Wubolf       (©af.  1875). 

$agcftolj  nennt  man  einen  ÜKann,  melcrjer,  obgleich  er  ̂eiratb^cn  unb  eine  Familie  grünben 

lönnte,  boo^  unöerfjeiratfjet  bleibt.  Oc^on  in  einigen  griecb,.  ©taaten,  mie  namentlich  ©parta, 
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30g  bie  (Sheloftgfeit  restliche  ftadjthcüe  nodj  fieh,  unb  in  9com  erhob  ber  Gcnfor  oon  bcn  £. 

eine  Abgabe  (aes  oxoriura).  Huguftu«  oerbanb  in  ber  Lex  Julia  et  Papia  Poppaea  Dom  3. 

9  n.  (Sfjr.  mit  bei  <£^e(oftflteit  meiere  Wofyfjetle,  befonber«  llnfähigfctt,  Oon  9?id)tocr»anbten 

ju  erben,  wa«  aber  Stonjiantin  b.  ($r.  wieber  aufhob.  Slud)  in  Deutfcb,lanb  bejhnbcn  in  einigen 

Zaubern,  oorjüglid)  am  9ff)ein,  $Red)t«nachthcile  für  ben  inbem  bie  DbrigTcit  einen  Zfycti 

öon  bem  Vermögen  beffelbcn,  gewöhnlich  ba«  öon  ifmt  felbft  erworbene,  bei  feinem  Xobe  ein- 

bog, über  ba«  er  auch  burd)  £ef!amcnt  nicht  Oerfügen  fonntc. 

£ttg{jat,  "hebr.  Prophet,  weiffagte  jirr  ßeit  be«  £anbpflegcr«  ©erubabel  unb  be«  $>ohcn= 

priefter«  3ofua,  unter  bem  perf.  Äönige  Dariu«  $nfta«pc«,  um  520,  ju  einer  Seit,  al«  ber 

iau  bc«  jüb.  Xempcl«  ftoefte.  Die  oon  itjm  erhaltenen  oier  2Bei|fagungen,  in  welchen  er  ba« 

ÜCneberaufblühcn  be«  jüb.  ©taat«  oon  ber  ÜBieber^erflellung  be«  Tempel«  abhängig  mad)t,  fiub 

burd)an«  ein  Scrf  nüd)ternftcr  9fcflerion  unb  Derratl)cn  bura)  iljren  engherzigen  (Sifer  für  ben 

leoittfchen  Xempelcultu«  ben  Ctinfluf*  tiner  $>t\t,  in  melier  ber  prophetifd)e  @eift  ertofe^en  mar. 

£ap,tl>gräj)ha  (gried).),  b.  i.  Zeitige  ©^riften,  aud>  (Sraphai,  ©djriften  fchlfd)thin,  ift  ber 

9?ame  für  bcn  britten,  jwar  ebenfaU«  heilig  gehaltenen,  aber  theilweifc  oon  ber  gottefibienftiidjen 

3>orlcfung  in  bcn  ©nnagogen  au«gefd)loffenen  ÜTjeil  be«  h^br.  ftauon«,  welcher  bie  ̂ falracn, 

(Sprichwörter,  £>iob,  ba«  $ohe  ?ieb,  ba«  ©ud)  9tutlj,  bie  itlageliebcr  be«  3eremia«,  ben  ̂ re= 

biger  ©alomo,  ba«  33ud)  ßfther,  Daniel,  ß«ra,  9?ehemia  unb  bie  öüdjer  ber  (Sfjronif  umfaßt. 

Dicfcr  fytü  be«  ftanonö  würbe  am  fpäteften  obgcfdjloffcn,  unb  e«  fonnten  noch  einige  ©dfriftrn 

aus  bem  3. ,  2.  unb  Anfang  be«  1 .  3at>rh.  o.  iSijx.  in  bemfelben  Aufnahme  fmben.  3n  ber 
gvied).  Ucbcrfefcung  be«  Gilten  Xcftament«  ftnb  bie  §.  nid)t  al«  felbftflanbige  Sammlung  wie 

im  tjebr.  Jcanou  jujammcngcftellt ,  fonbern  fad)lieh  georbnet,  ftutf},  Öhronif,  €«ra,  sJ?ft)emia, 
(Sflher  unter  bie  h»ftorifd)en,  itlagelieber  unb  Daniel  unter  bie  prophetifdjen  ©üdjer  eingereiht, 

bie  übrigen  al«  poctifdje  ©rüde  nachgeftetlt.  Diefelbe  Hnorbnung  ging  auch  in  bie  SJulgata 

unb  in  bie  lutl).  Sibelübcrfcfcung  über. 

<&agil  (@harlotte  oon),  berühmte  ©djaufpielerin,  würbe  23.  SRarj  1813  ju  2Rün$ett  ̂  

boren.  Sie  betrat  1827  in  ihrer  93aterftabt  jum  erften  mal  bie  Söüljnc  unb  entwidelte  balb  fo 

bebeutenbc«  Xalent,  baß  fie  fdjon  nach  fedj«  Neonaten  unter  oortheilhaften  $3ebingungen  beim 

Apoftljeater  engagirt  würbe.  Die  großen  ©djaufpielcr  biefe«  XtyattvS,  <5ßlair,  Urban,  $3c«per« 

mann,  wirften  bebeutfam  auf  ihre  fünftlcrifdje  ©ntwidelung  ein.  3m  9?oö.  1828  gaftirte  fie 

mit  großem  Erfolge  in  SBien,  wo  fie  ©oplne  ©chröber  fennen  lernte,  bie  ihr  nun  cbenfaU« 

Mehrerin  war.  3m  3.  1833  erhielt  Gharlottc  am  berliner  ̂ oftheater  ein  bauernbe«  ßngage* 

ment,  unb  hier  begrünbete  fte  ihren  fünftlcrifdjcn  9tuf.  Da«  ®rajiö««^edifchc,  9?eijenb-3Wirth' 

willige,  <5d)alfhaft= launige,  bie  rcidje  f^iitJc  lebenbiger  9?aturanlagen,  unterftü(jt  burch  oor» 

tl)eilhafte  öu§cre  Nüttel,  waren  e«,  womit  fte  auf  ber  Sülme  feffclte.  (Sine  feine  ©alonbilbmig 

machte  bie  Äünftlerin  auch  im  gefellfchaftlichen  ?ebcn  31t  einer  lieben«würbtgen  (Srfcheimutg. 

SDbfctjon  dljarlotte  aud)  in  ber  Dragöbie  geniale  Momente  aufwie«,  war  bod)  biefe  nicht  ihr 

eigentliche«  ftnd);  bie  Elemente  ihre«  SBefen«  brauen  hierbei  oft  flörenb  burch-  3w  $rühjahr 

184G  oerlicö  fie  bie  SJühnc,  oermäl)lte  fid)  mit  bem  @ut«bert^cr  Oon  Doen  unb  wanbte  ftd) 

nad)  3)iüncheu.  3h«  ©je  würbe  fpäter  wieber  aufgclöft.  —  (Eljavlottc'ö  ©chweflcr,  Sugufte 
oon  geb.  1818  ju  München,  betrat  bafelbft  1832  bie  Söüt)nc  unb  fam  1833  an  ba«  »önig«- 

ftäbter,  1838  an  ba«  §oftheatcr  ju  Berlin.  $>ier  blieb  fte  bifi  1849,  wo  fie  fid)  oerheirathete. 

^ttgit  (2ubw.  Äart  $einr.  oon),  beutfetjer  ©enrcmaler,  geb.  ju  München  23.  S'coo.  1820, 
war  urfprünglid)  für  bie  militärifd)e  Laufbahn  beftimmt  unb  erhielt  feine  (Srjicfjung  im  lönigl. 

(Sabettencorp«  ju  München;  aber  feine  frühzeitig  entwidelte  Neigung  jur  bilbenben  Äunfl  madjte 

ihn  biefem  ̂ Berufe  untreu.  3n  Berlin,  wo  feine  ÜKutter  mit  ber  berühmten  <2d)aufpielenn 

Charlotte  feiner  ©chwefter,  weilte,  unternahm  er  bie  crflcn  SJcrfuche  in  ber  2Merei  hn 

Atelier  be«  Marinemaler«  2ö.  5fraufe,  in  weldjem  6b.  £ilbcbranbt  unb  C?h-  ̂ oguet  feine  3ttit* 

fchülcr  waren.  3n  bie  3*  1840 — 46  fällt  fein  $3efud)  ber  münd)cncr  Slfabemie;  barauf  ood* 

enbete  er  feine  Stubien  in  Belgien,  inbem  er  jwei  3ahrc  in  Antwerpen  unb  ebenfo  lange  in 

Sörüffet  unter  (Eugene  be  Sölod  fich  jum  ©enremalcr  au«bi(bcte.  3m  3. 1850  befudjte  er  aber« 

mal«  Serlin,  bann  1853  *Pari«.  3n  biefer  ganjenßeit  macht  fid)  bei  feinen  Arbeiten  ehte  oor^ 
wiegenbe  Neigung  $u  DarfleHungen  au«  ben  hohem  gcfeUfchaftlidjen  Äreifen  be«  18.  3ahrh- 

geltenb.  Sr  wußte  ba«  gan^c  ©epräge  ber  ̂ ococojeit  mit  einer  fol(t)en  ü)ieifterfchaft  wieber 

jugeben,  ba§  er  in  biefem  ©enre  eine  naheju  einige  (Stellung  einnimmt.  Diefe  gerühmten 

(£igcnfd)aften  treten  an  allen  gröjjcrn  Sompofitionen  jener  3eit  herbor,  fo  an  ber  SWuftfalifdjcn 

9)?orgenuntcrhaltung  (1860),  am  "Ärdjioar  (1861),  an  ber  9fajd)crin,  oorjügltch  aber  an  ben 
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jwet  ©emälbcn:  Der  Sonntag *9fadjmittag,  tt»o  er  einmal  bic  parifer  2Belt  im  freien,  bann 

bic  münd)ener  95>ctt  in  ben  engen  Räumen  eine«  33rauhaufc«  bic  gveuben  be«  ©onntag«  gc* 

nicfjen  läßt.  Hnberc  Silber  oon  it)m  ftnb:  Die  2tld)emiften,  Die  Xoilette  (1862),  Die  fiinber 

in  ber  @clehrtenftube  (1863),  Otal.  Oartenfcene  (1868,  in  ber  ©djad'fdjcn  ©alcric),  $at)rcnbe 

9Rufifanten  (3eit  be«  Dreißigjährigen  Ärieg«),  Die  gute  alte  3eit,  6in  Duell  jwifdjen  CEot-a* 
lieren  be«  17.  Oat)rh.  Sine  Steife  burdj  Stalten  1864  unb  1865  ijartc  ber  eingcfdjlagcncu 

9tid)tnng  fetne«weg«  entfrembet,  n>ot  aber  brachte  er  eine  große  Ättffaffung  ber  ̂ orni  unb  einen 

aujjergcwöTjntiayn  SReij  be«  Golorit«  al«  glüdlid)c  Srrungcnfdjaft  heim.  93cmei«  bafür  ift  fein 

1869  auggeftellte«  Öemälbe:  3n  einer  röm.  Sibliothef,  ein  Stteijtcrftüd  feinfter  GharaftertfUf. 

©eit  feiner  SJermählttng  1868  wofmt  er  banemb  in  ÜHündjen. 

$a\)\l,  ba«  männliche  §utjn,  galt  bei  allen  Söllern  be«  Slltertljuut«  al«  ba«  ©nutbol  ber 

2öacr)famfcit  unb  friegerif^er  Äampflttfr,  we«t)alb  er  bei  ben  ©rieben  unb  Wörnern  bem  2lrc« 

ober  Wlavi  tjeilig  war.  93efonber«  mürbe  aud>  fein  foühen  in  ©cjug  auf  tfrieg  für  weiffagenb 

gehalten.  SJufcerbem  war  er  bem  Äpoflo  al«  ©onnengottc,  ber  9)ftnert>a  al«  3«4«n  b«  2Bad)* 
famfeit,  bem  9e«culan  unb  SWercur  heilig.  Dem  3lt«cuiap  opferten  bie  ©rieben  einen 

fobalb  fte  öon  einer  Scranfljeit  genafen.  Die  neuern  Ouben  opfern,  infolge  ber  (Stählungen  bei 

ben  Wabbinen,  am  Äbenb  oor  tan  langen  3Jerföhnung«tage  einen  9iad)  orient.  ©agen  fingt 

im  ̂ arabiefe  ÜRohautmeb'8  jeben  borgen  ein  fettiger  öon  ungeheuerer  ©rö§e  einen  £ob- 
gefang  @otte«,  unb  ba«  Strafen  ber  $äl)ne  auf  Grbcn  am  frühen  borgen  ift  bie  SEBicbcrholung 

bcffelbcn.  ßrjl  wenn  ber  lag  be«  allgemeinen  Öeridjt«  naht,  wirb  er  berftummen.  -3n  ber 

djriftt.  ©nmbolif  gilt  ber  §.  al«  SBädjter  unb  33ote  be«  Sidjt«,  al«  <prebigcr  in  bem  DunTcl 
unb  «erfünber  be«  Dag«;  barum  fie^t  er  al«  SBcttcrljahn  auf  ben  Stürmen  ber  flirren.  Der 

golbene  fomboliftrt  bie  ©onne  unb  ber  rtrthe  bic  5«ucr«brunft.  911«  Attribut  erfd)eint  er  bei 

©anet^etru«  (feiten),  ©anct*3ttariu«  unb  ©anct«SBeit.  Der  gilt  aud)  al«  ba«  ©rjmbol 

Don  örranfreief).  Södc^en  Urfprung  biefe«  ©pmbol  hat,  ift  unllar,  jumal  fid)  baffelbe  auf  altern 

2Rimjcn  unb  Denfmälern  burd)au«  nid)t  Dorftnbct.  3J?an  nimmt  an,  ba§  ber  @«llifd)e 

au«  ber  Doppelflnrngfeit  be«  lat.  ©orte«  Gallus  (b.  i.  §alm  unb  jugleio)  (Mier)  entftanben  fei. 

3n  ber  Weüolution  oon  1789  fefcte  man  juerft  ftatt  ber  Onftgnien  be«  bourbonifehenÄönigthum« 

ben  auf  bie  Jpcercöfahnen.  Napoleon  I.  erfefctc  ir)n  burä)  ben  ?lbler,  ben  aber  bie  Die» 

ftauration  wieber  abfdjaffte.  sJ?adb,  ber  dulireoolution  warb  ber  auf  ben  £ricg«falmcn  wieber* 

hergefieüt,  1852  aber  burc^  Jubwig  Napoleon  abermal«  abgefdjafft  unb  bafür  ber  Slbler  ein- 

geführt. —  ̂ ahncngefed)te,  eine 2Jolf«belufiigung, wobei  ̂ wei  abgerichtete  unb wo^lgefüttertc 
Jpii^nc  jum  Äampfe  äufammengelaffen  werben,  waren  fdjon  im  2lltcrthume  bei  ben  @ricd)en 

unb  Römern  üblid).  On  %t\)tn  orbnete  Ü^miftoflc«  jum  änbenfen  an  eine  gute  $orbebcutung, 

bie  iljm  jwei  fämpfenbe  .t>äl)nc,  ba  er  gegen  bie  ̂ Jcrfer  30g,  gegeben  galten,  jährlich  ̂ ahnen- 
fämpfe  im  Sweater  an.  Um  bie  £>älme  feuriger  ju  machen,  gab  man  i^nen  uor^er  finoblaud) 

ju  freffen;  aiuh  fd)ou  bie  ©riechen  uerfaljen  fte  an  ben  pfeen  mit  ©poren.  Sei  ben  Wörnern 

würben  nidjt  blo«  J^äbnc,  fonbern  autt)  anbere  9>ögel,  wie  2öad)tcln,  jum  Stampfe  abgeridjtet. 

Cbf(T)on  bic  djriftl.  l'chrer  fet)r  früt)  gegen  ba«  graufame  ©ajaufpiel  ber  $>ar)nengefed)te  eiferten, 
fo  fanben  biefelben  bod)  ba«  ganje  Wittelalter  t)inburch  ftatt  unb  ftnb  nod)  gegenwärtig  nitrjt 

nur  in  Gnglanb  bolf«tl)üinlid)  unb  Einlaß  ju  Söettcn,  fonbern  fontmen  aud)  in  ben  ̂ ieberlanben 

unb  in  Italien  t)ier  unb  ba  Oor.  On  (Snglanb  würben  fie  balb  öerboten,  balb  geftattet.  $cin= 

rieh  ̂ ^1.  gab  in  Seftminfter  große  ̂ ahnengefechte;  Äarl  II.  erneuerte  biefe«  $cft  jährlid)  auf 

bem  Royal  cockpit  (^»ahuentheatcr).  Äurjcr  (Suropa  finbet  man  ipahnengefechte  auch  ̂ h'na» 

Werften,  bei  ben  malaiifchen  Sölfern  be«  Onbifchen  §lrd)ipcl«  nnb  bei  ben  Onbianem  in  Slmerifa. 

$a\)U  (%ü%.)t  namhafter  beutfdjer  £h«>log,  9«b.  27.  3)iärj  1792  ju  @ro§ofterhaufen 

bei  (5i«leben,  befugte  ba«  ©ömnafium  ju  (Si«lcben  unb  ftubirte  feit  1810  ju  ̂eipjig  £hc°r 

logic.  9?ad)bcm  er  nod)  feit  1817  ba«  ̂ Jrebigerfeminar  ju  SBittenberg  befugt,  würbe  er  1819 

jum  aufjerorb.  ̂ Jrofeffor  ber  ̂ t)eoIorjic  in  Königsberg  ernannt,  ©chon  bamalfl  zeichnete  er 

fich  burch  gelehrte  Arbeiten  über  Sarbefanc«,  9)krcion  unb  Gpljraem  au«.  ̂ .  würbe  1820 

Pfarrer  ber  ?lltftabt  unb  ©uperintenbent  in  ftönig«berg,  legte  aber  fchon  nach  3^« 
biefe  Semter  nieber,  ba  er  injwifchen  1821  eine  orb.  ̂ rofeffur  an  ber  Unwerfität  erhalten 

hatte.  Om  0.  1826  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  Üfjcologie  nach  Seipjig  berufen,  fchrieb  unb  Der- 

theibigte  er  hier  bie  befannte  ̂ Ibhanblung  «De  rationalismi  qui  dicitur,  vera  indole  et  qua 

cum  naturalismo  contineatur  ratione»  (?pj.  1827),  in  welcher  fich  feine  fuprauaturaliftifchc 

Dichtung  in  ber  STtjeologte  funbgab.  ©alb  barauf  öeröffenttichte  er  bic  «  Offene  Srflärung  an 

bie  eDang.  Äirche  iwnü^  in  ©achfeu  unb  Greußen»)  (Vp3. 1827),  worin  er  ben  entfd)iebenen 
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föationalificn  ben  Hu«tritt  au«  ber  eüang.  Stirbt  anrief.  würbe  1833  al«  donftftorial« 
rat!)  unb  orb.  ̂ rofeffor  nad)  Breslau  berufen  unb  1844  jutn  Generalfuperintcnbenten  für 

Sd)leften  ernannt.  33on  feinen  tt)col.  Arbeiten  ftnb  nodj  ju  nennen  ba«  « ?e^rbud)  be«  cfcriftL 

Glanben«»  (2.  Hüft.,  2  Bbe.,  £pj.  1858),  bie  $erau«gabe  ber  Ijebr.  Bibel  (1831)  in  meiern 

Auflagen,  bie  «S3tbliotfjef  ber  Snmbote  unb  Glauben«regetn  ber  apofiolifch'iath.ffmhe»,  «2>a« 

Befenntniß  ber  eoang.  #ird)e  unb  bie  orbmatorifdje  BerpfUd)tung  ttjrcr  Liener»  (1847)  fowie 

«Da«  Befenntniß  ber  eoang. ftireffe  in  feinem  Berhöltniß  ju  bem  ber  römifd)en  unb  gried)ifcf)en» 

(?p$.  1853).  $.'«  «Senbfd)reiben»  an  bie  Geiftlicfjieit  feiner  Diöccfe  ootn  l.üRai  1852,  ba« 
befonber«  burd)  ba«  (Srfd)einen  frember  9Hiffton«prcbiger  unb  Oefmtcn  in  Sd)leficn  »eranlaßt 

würbe,  rief  einen  lebhaften  ffampf  fjeroor.  nud)  gab  er  bie  «^rebigten»  (Bre«l.  1852)  ̂ crau«, 

bie  er  feit  1830  gehalten.      ftarb  13.  ÜRai  1863  ju  Breslau. 

«jpafyn  (<5.  £>ugo),  oerbienter  2Jiiffionar,  geb.  18.  Ort.  1818  auf  BegefatSholm ,  einem 

alten,  feiner  Familie  gef)Brenbcn  Gute  auf  einer  Onfet  ber  Düna  bei  9?igar  trat  1829  in  ba« 

3JJiffton«f)au«  ju  Barmen  ein,  befugte  für  einige  Bett  bie  Unioerfttät  Sonn  unb  ttmrbe  1841 

oon  ber  bartner  SHiffton  nad)  ber  Sapfiabt  gefanbt.  ftadjbem  bi«  jum  £>ct.  1844  in 

SBinbljocf  ober  (SifaniS,  bem  Sifce  be«  berüchtigten  9?amaqual)auptUnge  donfer  Slfrifaner  im 

nörbl.  Großnamaqualanbe,  t^ätig  gemefen,  ließ  er  ftd)  unter  ben  ©oaljerero  ober  Sattle  Xu- 
inaraS  nieber,  weld)cn  er  in  ber  Station  9?eubarmcn  ober  Dtoifango  einen  QoncentrationSpunlt 

fdjuf.  Söährenb  bc«  3.  1854 — 55  oerioeüte  $>.  in  Europa  unb  benufcte  biefe  Gelegenheit 
jur  $erau«gabe  feiner  Grammatif  unb  feine«  Söörterbud)«  ber  $ererofprache.  9tad)  Äfrifa 

1855  jurücfgeiefjrt,  unternahm  er  1857  eine  ftorfdjungSreife  ju  ben  nörbt.  Düambofittnraien, 

würbe  jebod)  balb  $ur  Umfcfjr  gejmungeu.  9?ad)bem  er  1861  normal«  Suropa  befudjt  hatte, 

wo  er  feine  Ueberfefeung  eine«  großen  Ü^eit«  ber  Bibel  fowie  einiger  anberer  Schriften  in  ber 

^ereröfpradje  jum  Drucf  beförberte,  grünbete  er  bie  SJiifftonSflation  Dtoimbingue ,  tt>eld)e  ber 

SJtittclpunft  für  bie  $ercro  geworben  ijt.  Biermal  würbe  e«  feit  1863  oon  ben  Wamaqua't' 

oergeben«  angegriffen,  bi«  eö  ben  Bemühungen  $>.'$  cnblidj  gitterte,  in  einer  in  ben  Xagcn  oom 
17.  bi«  23.  Sept.  1870  nad)  Dfahanbüa  ober  SdjmclcnS  $opc  juf ammenberufenen  Bcrfantm- 

lung  ber  $ererö-  unb  sJcamaquahäuptUngc  einen  bauernben  ̂ rieben  jwifdjen  beiben  Bölfern  ju 
Oermitteln,  hierauf  Durchreifte  er  1871  abennal«  ba«  £anb  ber  £ererö,  fam  1874  auf  furje 

3eit  nad^  2)eutfd)lanb  unb  lehrte  bann  wieber  nad)  Sübafrifa  jurücf. 

§ttl)lt  (£cinr.  9Bilt).),  namhafter  BerlagSbuchhänbler,  geb.  ju  £annooer  9.  3an.  1795, 

würbe  nad)  oorljerigen  afabemifchen  Stubien  in  Böttingen  (1814—16)  unb  erlangter  gefdjäft 
lieber  Borbilbung  al«  ber  ältefte  Sot)n  bereit«  im  Sept.  1818  Stffocie  feine«  üerbienftooOeu 

Batcr«,  Heinrich  2öil heim  ̂ .  be«  Leitern  (geb.  ju  üemgo  30.  Der.  1760,  gefi.  4.  3Rötj 

1831).  Sfefeterer  t)atte  im  9Joü.  1792  feine  53uthhanbhmg  in^annooer  begrünbet,  taufte  nad) 

her  außer  einigen  anberu  Söud^hanblungen  1810  and)  bie  bamal«  fa)on  über  100  Oafjrc  be 

jianbene  S)erlag«bud)^anblung  oon  Äaöpar  Sritftt)  in  ̂cipjig  unb  oerfd)affte  feinen  @efc^äften 

unb  95erlag«unternehmungen  fehr  balb  eineu  bebeutenben  Äuffa)Wung,  wobei  ihn  bie  lebhafte 

unb  umfaffenbe  X^eitna^me  befonber«  be«  älteren,  fpäter  auch  °"  fe'n<r  oeiben  jüngern  ©ö^nc 

glüeflich  unter(lüt>te.  Anfang  ̂ D?ärj  1831  übernahm  Reinritt)  2öilt)elm  nach  Dent  Ableben 

be«  5öater«  bie  ©uchhanblung  in  #annoücr  für  feine  alleinige  Rechnung  unb  feit  1843  auch 

bie  SJertag«bud)hanblung  ju  i'eipjig  oon  feinem  SBrubcr  ©ernharb  Reinritt)  §.  (geb.  1797», 
ber  bereit«  1845  fiarb.  (£ö  ifi  bcmfelben  auch  Mnter  Dcm  Beiftanbe  feine«  jüngern  33rubcr« 

unb  Hffocie  griebrich  ̂ .  (geb.  1801,  gefi.  1867)  gelungen,  bie  geachtete  Stellung  ber  alten 

tttrma  in  allen  5Bejict)ungen  ju  befeftigen  unb  ̂ u  erhöhen,  namentlich  ifl  ber  Scrlag  burdj  gahl 

reiche  unb  oft  aufgelegte  SBerfc  t)auptfäc^ltd)  im  Gebiete  ber  ̂ h^ologie,  ̂ übagogif ,  Dfatnr* 

wiffenfehaften,  @efa)ichte  u.  f.  w.  bereichert  worben,  beren  großartiger  Slbfafc  bi«  in«  entfernte 

HuSlanb  reicht.  3«^  befonbern  (2i)rc  gereicht  §.  ber  Verlag  ber  oom  grciljcrrn  üon  Stein  an= 

geregten,  oon  ̂ erfc  begrünbeten  unb  bann  oon  2ßaiß  fortgefe(jten  «Monumenta  Germaniae 

historica»,  üon  welchen  1830  bie  beiben  erften  iöänbe  erfchienen,  ein  9fattona(werf,  ba«  bie 

OolI|tänbigftc  Oueflenfammlung  ber  ältern  beutfd)en  ©efchidjte  $ur  Slufgabc  hat.  ̂ einrief)  aBil« 

heim  ftarb  19.  Slpril  1873,  wätjrenb  fein  einziger  Sot)n,  (Sbuarb  bereit«  oor  ihm  ber* 

ftorben  war.  9?ad)  teftamentarifchen  Slnorbnungen  gingen  beibe  ̂ anblungen  in  §annoüer  nnb 

i'eipjig  in  JBcft^  feine«  (Snfel«,  Herbert  SBilhelm  Ihielen,  über. 

$ahn»$ahn  (3ba  ÜÄarie  ?uifc  Sophie  grieberife  ©uftaoe,  Gräfin  oon),  geiftreiche  bentfehe 

©chriftftetlerin,  bie  Jochtcr  be«  bnrd)  feine  enthufiofiifdjc  i'icbe  für  ba«  Sweater  unb  ®<t)au 
fpielwefen  befannten  Grafen  flarl  Önebrid)  oon  £.  (geb.  18.  üJiai  1782,  gefi.  21.  Wim 
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1857juÄltona),  würbe  22.  Ouni  1805  ju  Drcffow  im  (SJroB^eqogt^um  2ttecftenburgs©chroerirt 

geboren.  Da  iljr  ©ater  1813 — 15  in  uicdlenburg.  Dienjlen  bie  gelbjügc  mitmachte,  fpäter 
al«  tJü^rer  oon  ©djauipiclertruppen  meift  oon  feinen  (Gütern  abwefenb  mar,  aud)  burdj  feine 

$iebling«neigung  feine  ©ermögenöumftänbe  fo  jerrüttet  hatte,  ba§  bie  ®üter  einem  <3equefter 

überlaffen  werben  mußten,  fo  fehlte  ber  Sodjter  fd>on  in  ber  Ätnbheit  ein  eigentlicher  ÜHittcl» 

puntt  unb  ba«  oerfölmenbe  (Element  be«  unmittelbaren  häuölidjen  (Sinfluffcß.  2Rit  ihrer  9J?utter 

lebte  fte  in  9foftacf,  bann  in  SReubranbenburg,  feit  1821  in  ©rcif«walb,  wo  fte  ftd)  1826  mit 

einem  (£ouftn,  bem  reichbegüterten  ©rafen  ftriebrid}  2Bilf)elm  Slbolf  bon  $>.,  oermühlte.  Diefe 

Qt)t  würbe  jebod)  bereit«  1829  gclöft.  worauf  bie  @räftn  3ba  nähere  unb  weitere  SReifeau«flüge 

unternahm,  ©ie  befugte  1835  bie  ©djmeiä,  1836  unb  1837  2Bien,  1838  —  39  Italien, 

1840—41  Italien,  ©panien  unb  granfreid),  1842  Schweben  unb  julefct  ©örien  unb  ben 

SDrient.  Ohre  beutfd)en  SRuljcfhtionen  nahm  fte  abwerfjfclnb  in  ©crlin  unb  Dre«ben.  3h*  un« 

leugbar  bebeutenbe«,  burdf  oielfeitige  $lu«bübung  unterftütjte«  latent,  bem  aber  leibenfdjafttidje 

Unruhe  unb  eingewurzelte  ©orurtheile  eine  gleichmäßige  ©ollenbung  nicht  gematteten,  bewährte 

fie  anfange  im  i?nrtfd)en  burd)  il)re  oöebictjte»  (£pj.  1835),  «9ceue  ®ebid)tc»  (£pj.  1836), 

«©enetiauifche  dächte»  (?pj.  1836)  unb  «i'iebcr  unb  ©ebid)te»  (©ert.  1837),  ofjne  iebod)  eine 
tjeroorragenbc  ©teüung  ju  erringen,  ©pütcr  wenbete  fie  ftd)  bem  fog.  focialen  föomane  ju, 

womit  fie  in  ber  ercluftoeu  (SJcfellfchaft  außerorbentltchen  (Srfolg  erhielte.  SRafeh  folgten  fldj: 

«9Iu«  ber  ©efeflfehaft»  (©erl.  1838),  «Der  fte^tc»  (©erl.  1839),  «Gräfin  gauftine»  (©erl. 

1841),  «Ulrich  »  (2  ©be.,  ©erl.  1841),  «©igi«munb  ftorfter  »  (©erl.  1843),  al«  ftortfefcung 

be«  legten  9ioman«  «Gecil»  (2  ©be.,  ©erl.  1844),  «Broei  grauen»  (2  ©be.,  ©erl.  1845), 

«  (Slelia  (Sonti »  (©erl.  1846),  «  ©ibulle»  (2  ©be.,  ©erl.  1846)  unb  «tfeoin»  (2  ©be.,  ©erl. 

1848).  9ieue  Auflagen  oon  biefen  Schriften  erfehienen  unter  bem  OJefammttitel :  «ÄuS  ber 

<^efcaftt)aft»  (21  ©be.,  ©erl.  1844  u.  1851).  Dicfe  ©d)i)pfungen  ber  ©räfin  ftnb  weniger 

Dnrfteflungen  be«  alle  ©tänbe  berfnüpfenben  allgemein  SHenfdjlidjen,  fonbern  im  etgentlichften 

(Sinne  Romane  einer  eycluftocn  ilajrc,  in  welchen  ariftofratiferjer  ̂ odmtuth  unb  fubjectioe  9BiH« 

für  namentlich  ba«  ©crhaltntfj  ber  <55efcr)lccf)ter  unb  ber  ©tänbe  jucinanber  in  grell  unwahren 

färben  fchilbern.  (Sine  fdjncibcnb  bittere,  aber  oerbiente  ©atire  auf  biefe  fltidjtung  war 

«Diogcna,  Vornan  oon  Obuna  Öräftn  $.»£.»  (?pj.  1847),  beren  ©erfafferin  ganno  £ewalb 

ift.  Diefelben  (Sigenfdjaften  finben  ftch  auch  m  ocn  Dielen  9?eifefchriften  ber  (Gräfin,  wie  «Oen» 

feit«  ber  33crge»  (2  »be.,  fpj.  1840),  « föeifcbriefe »  (2  ©be.,  93erl.  1841),  « (grinnerungen 

au«  unb  an  $ranfreich»>  (53ert.  1842),  «(5in  föeifeoerfuch  im  Horben»  (Söerl.  1843)  u.  f.  w., 

benen  ftch  «Criettt.  ©riefe»  (3  ©be.,  ©erl.  1844)  anreihten.  £>te  Darftcnung  er* 

fdjeint  in  biefen  9?eifcfc^rifteu  überall  mehr  glänjenb  at«  tief,  ba«  Urthcit  geifhrcich  unb  blcn- 

benb,  aber  auch  flüchtig  unb  burch  ben  augenblicf liehen  (Stnbruct  beftimmt.  Xit  ©räftn  trat 

1850  plöfclieh  jur  fath-  Äirche  über  unb  jeigte  fiü)  burch  2^ort  uno  2hat  al«  eine  eifrige  (Jon» 

oertttin.  Die  (Bchirift  «©on  ©abnlon  nach  Oerufalem»  (SJiainj  1851),  welche  ihren  lieber* 

tritt  rechtfertigen  foflte,  bewie«  wenigften«  gänzliche  Unbcfanntfdjaft  mit  bem  SBcfen  ber  prot. 

Äirche.  On  ihren  nächftfolgenben  (Schriften,  wie  «Unferer  lieben  grau»  (sÜiain3 1851 ;  3.  Äup. 

1856),  ««u«  Oerufalem»  (Ü)cain3  1851),  «Die  Liebhaber  be«  Äreuje«»  (2  ©be.,  Watnj 

1852),  «(Sin  ©üd)lein  oom  guten  Birten »  (3Kainj  1853)  u.  f.  w.  geigte  fte  nur  auf  anberm 

©ebiete  bie  ihr  eigene  (Srcluftoität.  9iirgenb«  ©efriebigung  finbenb,  hotte  ftch  k*c  ©räfin  in« 

jwiidjen  flrenger  ll«cefe  jugewanbt  unb  war  im  9ioo.  1852  al«  9?ooi$c  3U  Änger«  in  ein 

Älofter  getreten,  ©päter  wibmete  fte  ftd)  ju  SDiaing  ber  Rettung  @efaü*cner.  On  il;ren  neuern 
Romanen  «Üttaria  Regina»  (2  ©be.,  2)?ainj  1860;  3.  «ufl.  1865),  «^eregrina»  (2  ©be., 

SWainj  1864),  «Doralice»  (2  ©be.,  3)?ainj  1861;  2.  Slufl.  1863),  «3wci  ©d)wcftern)' 

(2  ©be.,  9Kaüt3  1863),  «Die  Grebin  oon  Äronenftein»  (2  ©be.,  9)?ain}  1869),  «Die  (Srjählung 

be«  ̂ ofrath«»  (2  ©be.,  SRaina  1872),  «Die  ©efd)ichtc  eine«  armen  gräulcin«»  (2  ©be., 

1872),  «©ergib  un«  unferc  ©djulb»  (2  ©be.,  aWainj  1874)  h«rfcht  bei  aUcn  glänjenben 

©orjügen  in  ©ejug  auf  Dtction  unb  372enfchenfenntni§,  eine  entfa)ieben  ultrantontane  Dichtung 

oor.  ̂ uch  fallen  in  biefe  3«t  außer  einigen  anbern  ©chriften  noch  tyw  «©tlber  au«  ber  ö)e« 

fehlte  ber  Äirche»  (3  ©be.,  9flain$  1856—64). 

^pä^ncl  (Crnft  Oul.),  au«gejeichneter  ©itbhaucr,  geb.  juDrc«bcn  9.  9Wära  1811,  ftubirte 

an  ber  bortigen  ©aufdmlc  unter  Dhünner'8  Leitung  bie  ©aufunft  unb  ging  1830  ju  gleichem 
3wecfe  nach  9Künchen.  Dort  führten  ihn  inbeß  bie  antifen  ©ilbwerle  ber  ©loptothef  jur 

$lafh(.  dm  folgenben  Oahre  reifte  er  nach  Italien,  wo  ihn  glorenj  mit  feinen  herrlichen 

SRenaiffancebauten  wieber  al«  «rchiteften  befchäftigte,  wäh«nb  er  ftch  fobann  in  Äom  gän^Uc^ 
«om>erfatton».fceji!«t.  Zwölfte  «uflage.  VII.  5G 
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bct  "ißlafiif  jutoanbte.  Äu«  ber  Unentfduebenljett  ju  ernfiem  unb  angeflrengtem  gleiße  itta 
getjenb,  oerweilte  er  feit  1835  brei  Oafjre  in  3Ründ)en,  wo  ber  Umgang  mit  ©enetti  unb  Sa)i»hib 

unb  bie  Änfdjauung  ber  SBerfe  Don  (Sorneliu«  tyn  befhmmter  in  bie  9tid)tung  führten,  firr 

meldte  tym  2Hid>l  Ängelo  ben  Änftoß  gegeben.  Äuf  Semper«  Scranlaffung  würbe  er  1838 

nad)  feiner  SJaterfiabt  jurüdgerufen,  um  einen  £t)eil  ber  Seulpturen  am  neuen  Itjeatergtbaube 

ju  fertigen.  Da«  Onncre  erjjielt  einen  $rie«  oon  feiner  $anb,  ber  einen  SBacdjufyug  in  wq^t 

Ijaft  antifer  SBeife  wiebergibt.  gür  bie  äußere  3lu«fd)müdung  be«  ©ebäube«  meißelte  $.  in 

©anbfhin  bie  ©tatuen  Don  ©opljofle«  unb  SIriflopljane« ,  ©f/affpeare  unb  SRotiere.  $ienn 

fommen  nod)  einige  ftartiatiben  unb  Ornamente.  Ongleidjen  erhielt  ba«  neue  Drangerie^aul 

con  tym  bie  beiben  ©anbfteinftguren  ber  ftlora  unb  ̂ omona.  Om  3.  1842  errang  er  mit 

feinem  3Robett  einer  33cetfjoüen«  ©tatue  ben  ©ieg  in  einer  oon  Sonn  au«gefdjricbencn  $rti^ 

Bewerbung,  unb  12.  Äug.  1845  würbe  fein  in  €rj  gegoffene«  Denfmal  be«  Donbidjtet«  w 

bem  3J?ünfterplafce  ju  93onn  enthüllt.  Die  näd)fie  größere  Arbeit  war  für  ba«  Unioerfttat^ 

3ubelfeft  in  "jjrag  eine  ©tatue  tfarl'ö  IV. ,  weldje«  bem  mittelalterlichen  ©til  fid)  nä^embt 
©tanbbilb  1848  enthüllt  würbe.  3njwifd)en  flieg  ber  neue  2Wufeum«bau  in  Bresben  empor, 

nnb  bie  nädjften  3ab.re  waren  mit  ber  Ärbcit  an  ben  ©culpturen  bafür  ausgefüllt.  Äußer  jabl= 

reid)en  Relief«  au«  bem  Sllten  Deftament  unb  ber  antifen  9)?t)tlje  befielen  bicfelbcn  au«  ftd)i 

überlebendgroßen  Statuen  in  ©anbflein:  Sllcranber,  mit  jenem  Äufblid,  wie  ib,n  Shjftpp  ;z 

bilben  pflegte;  £ofipp  fclbft,  eine  feinftilifirte  ©emanbfigur;  3)c*id)el  Sfogelo  in  männlid)  fhaw: 
Gattung;  Dante,  ferjorf  unb  ftreng,  mit  einem  Sud),  in  meldjem  bie  SRedjte  blättert;  $afaci, 

bie  fdpnfte  unb  gctungenfle  (fpäter  aud)  in  SWarmor  wieberb,olte)  ftigur,  nicberfdjreitcnb  m 

erf)Öl)ter  (Stufe,  anmutig  unb  frei;  enblid)  bie  fefte  unb  gebiegene  ®cftatt  bon  ̂ ßetcr  oon  Gor 

nclitt«.  liefen  Arbeiten  fotgten  feit  1858  bie  oier  Croangclifren  unb  bie  Ijeil.  Drei  ßönig«  fi:: 

ben  £b,urmbau  ju  ̂cuftabt-Dreöben  in  boppelter  £eben«grÖße;  barauf  ba«  Denfmal  be«  Sörtig? 

ftriebrid)  Stugufl  II.  oon  Sadjfcn  für  Dre«ben,  weldje«  1867  auf  bem  9?cumarft  aufgefteü: 

würbe.  Äußcrbem  ooflenbetc  ber  Äünjtler  bie  foloffale  föeiterfiatue  bc«  $clbmarfd)all«  gürfte: 

Schwarzenberg  für  2Bien,  eine  9teiterftatuc  für  ben  £>erjog  ftriebrid)  fflilljelm  oon  S&xsw 

fdjweig  unb  eine  3  sDit.  t)or)c  ©tatue  oon  Xfjeobor  Äörner  für  Drc«ben  (1871  aufgehellt 

§ür  ba«  wiener  £pcnu)an«  fieüte  £>.  1875  bie  beiben  'ißegafitSgruppcn  in  Sronje  tjer,  mW 
baf clbft  bie  ftn?abc  in  bebeutenber  $öl)e  becoriren.  Die  3beatgeflalten  ber  bramatifdjen  unb 

Iorifdjen  $*ftf  in  ber  Loggia  entftanben  nad)  einem  1867  bem  ÄünfMcr  geworbenen  Auftragt, 

©ic  (retten  bie  fünf  ©eftalten  ber  ̂ r)antafic,  bie  tragifdjc  unb  fomtfdje  3)Jufe,  ben  ̂ crot«m^ 

unb  bie  ?iebe  oor.  3m  0.  1873  würben  bie  in  Sronjc  gegoffenen  Figuren  aufgeficHt.  £.  if 

feit  1842  (S^renmitglieb,  feit  1848  «ßrofcffor  unb  ÜKitglieb  be«  9ta$«  ber  bre«bcuer  Äfabenti:. 
9?ad)bem  er  1855  ciuen  ̂ fuf  an  bie  Slfaocmie  ju  Sßien  abgelehnt,  würbe  i^m  oom  ©taate  ein 

Atelier  eingeräumt,  in  welchem  er  af«  2tf)xex  anregenb  unb  förbernb  wirft. 

Stt^ncmann  (Samuel  (Sfjrifrian  frriebr.),  ber  Segrünber  be«  !)omöopatr)ifd)en  ̂ eilfofhmJ 

(f.  Homöopathie),  würbe  10.  Äprit  1755  ju  beißen  geboren,  wo  er  bie  ftürfrcnfdwle  b; 

fud)te;  1775  ging  er  nad)  Pcipjig,  wo  er  gegen  ben  SBiüen  feine«  Später«  5D?cbicin  fhibirt: 

unb  bie  Littel  ba^u  befonberö  burd)  llebcrfefcen  englifdjer  mebic.  ©erfe  fid)  erwarb.  Späte 

wanbte  er  fid)  nad)  SBien,  oon  wo  ifju  ber  Statthalter  oon  Siebenbürgen,  Saron  oon  Srikfüi 

tb,al,  mit  ftd)  al«  $au«arjt  unb  Sibliottjcfar  nad)  $ermannftabt  nab,m.  9?ad)  einigen  -Dobnr 

Tef/rtc  er  nad)  Deutfdjlanb  jurüd  unb  ooüenbetc  in  Grlangcn  feine  Stubicn,  wo  er  auo)  177.' 
promooirtc.  hierauf  lebte  er  al«  praftifdjer  Ärjt  3U  Jpettftäbt  im  3J?an«fetbifd)en  unb  ir 

Deffau,  übernahm  bann  ba«  ̂ r)nfifat  ju  ©ommem  bei  ÜHagbeburg,  entfagte  inbeß,  burd)  hr 

Unjuöerläfftgfcit  ber  ̂ eilfunbc  bewogen,  ber  mebic.  $rart«,  wibmetc  ftd)  ben  a)cm.  Stubicr 

unb  bem  fd)riftftcaerifd)cn  gad)e  unb  ging  1784  nad)  Drcäben,  1789  aber  nad)  £cip$ig,  rc: 

er  cnblid)  bei  ber  Uebcrfcfcung  oon  (Suücn'«  «  Materia  medica  »  auf  bie  Sarjn  einer  ntutn 
$eilmetr)obe  geleitet  würbe.  Die  Grflärung  nämlid),  wcld)c  (lullen  oon  ber  fteberoertretber; 

ben  Straft  ber  (übrnarinDe  ̂ ab,  befriebigte  fo  wenig,  baß  er,  um  biefer  Äraft  auf  bie  Spw 

ju  fommen,  fclbft  eine  jiemlid)  ftarfe  Dofiö  biefe«  SDiittel«  al«  ©cfunber  na^m ,  worauf  n 

eine  bem  2Bcd)fclficber  äljnlidje  Hranfljett  befam.  Äuf  biefe  6rfab,rung  geftüfct,  begann  er  m 

neuem  Äranfc  ju  bct)anbcln,  legte  aud)  in  ©corgenttjal  bei  ®ott)a  eine  «nftalt  jur  ̂eilun: 

ÖJeijlefifvanfer  an,  bie  er  inbeß  balb  wieber  aufgab,  hierauf  fammclte  er  in  2öalfd)lebcn,  ̂ ?qr 

mont,  23raunfa)weig,  Königslutter,  Altona,  (Silenburg,  ilCnttenberg  unb  Üorgau  Seobadjtun^i: 

unb  Grfar)nnigcn  ju  feinem  neuen  $eitfl)ftem,  ba«  er,  nad)bem  er  ftd)  in  ̂ eipjig  niebergelaiun, 

in  feinem  «Organon  ber  rationellen  £>eilfunbe»  (Drefib.  1810;  5.  ?(ufl.  1833)  juerß  al«  eis 
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©anjc«  ber  Deff entlief eit  übergab.  Zxo$  öieler  Angriffe  fu^r  er  fort,  nad)  bemfclben  feine 

$ar)lreid)en  Sranfen  ju  befjanbeln,  bi«  ifmt  oon  feiten  ber  Regierung  1820  ba«  <5>elbftbi«penflren 

»erboten  unb  er  baburef},  inbem  er  feine  Strjmcien  in  ben  Stpottjefen  nic^t  bereiten  taffen  fonntc, 

genötigt  mürbe,  feine  $eilmett)obe  prafttfd)  aufzugeben.  Dod)  bev  £er$og  fterbinanb  oon 

$tnrjalt*ffötr)en  eröffnete  iljm  unb  feiner  $eilmetr)obe  ein  Hfnl  unb  berief  ifjn  unter  Beilegung 

be«  ̂ ofratr)dtiteU  naef)  Sfbtljen.  $ier  blieb  bi«  jum  0. 1835,  in  welkem  er  ftcfy  mieber  mit 
einer  jungen  Sranjöftn,  Melanie  b\$erüitln,,  oermätjlte  unb  in  ̂ ariö  für  fiefj  unb  feine  Setjre 

einen  weitem  Sffiirfungfifreiö  fucfjte  unb  auch,  fanb.  Sr  ftarb  ju  ̂ari«  2.  Ouli  1843.  2ßie 

man  aud)  über  Mctrjobc  urteilen  inbge,  feine  ©eifleöfräfte  unb  ftenntnijfe  waren  feine 

gemöt)nlid)en  unb  feine  rafllofe  Ü^ätigfeit  r)at  mandjeä  ju  Xagc  geförbert,  maß  allgemeine  Sin» 
erfennung  fanb.  93on  feinen  Herfen  ftnb  nod)  311  ermähnen:  «Ueber  Strfcnifoergtftungen»  (2pj. 

1786),  «lieber  üencrifdjc  ffranff)eiten»  (?p$.  1788),  «Der  Äaffee  in  feinen  2Birfungen»  (£03. 

1803),  aFragmenta  de  viribus  medicamentorum  positivis»  (2  3?be.,  ?p:j.  1805),  «Reine 

Arzneimittellehre»  (6  33be.,  Dreöb.  1811 ;  2.  Bufl.  1822—26;  3.  Slufl.,  $b.  1  u.2, 1830— 

33),  «Die  djronifdjen  ffranff)citen»  (2.  Slufl.,  5  ©be.,  DreSb.  u.  Düffclb.  1835—39).  ©eine 

fleinern  ©djriften  mürben  oon  ©tapf  gefammclt  (2  23be.,  DreSb.  u.  Sty.  1829  —  34).  33on  ben 
Ijomöopathifdjen  Stedten  Detttfdjlanbe  mürbe  if)m  1851  ju  Jeipjig  eine  ©tatuc  (oon  ©tein* 

Käufer)  errietet.  33gl.  Hlbred)t,         ?eben  unb  Jffiirfen»  (2.  «ufl.,  ?pj.  1875). 

$ttl>ncilfu&,$flan3engattung,  f.Ranunfel.—  ̂ O^ntnfomin, ^flanjenart,  f.Celosia. 
fiolncnfampf  (§ahnengefed)t),  f.  $afjn. 

•)paü)a,  ©tobt  in  Söhnten,  SBejirf  33ör)mif(f)=?eipar  an  ber  39öf)mifd)en  Rorbbaljn,  ifl  <B\§ 

eine«  58cjirf«gciirf)t8,  t)<xt  eine  ̂ farrfirdje,  eine  ̂ üfjfduu'c  für  3eid)ncn  unb  ̂ o^fdmitjerei, 
meldje  nebft  ber  SBolfäfdmle  in  bem  ©ebäube  be«  1763  gestifteten  unb  1870  aufgehobenen 

<ßiarifknflojter$  untergebracht  ift,  ein  Spital  unb  ein  2l)catcr  unb  jählt  (1869)  2069,  mit  bem 
anftoßenben  2lrn$borf  3821  (S.  Die  Stabt  ifl  ber  fmuptftfc  be«  bö§m.  ©la«hanbc(ä. 

Saidinger  (2Bilr).,  bitter  oon),  namhafter  Mincralog  unb  ©eolog,  geb.  5.  fttbx.  1795 

ju  2Bten,  oiertcr  6of)n  Äarl  (geb.  10.  Ouli  1756,  geft.  16.  Märj  1797),  f.  f.  iöerg* 

ratljö  unb  Referenten  bei  ber  |>offantntcr  im  MUnj*  unb  ©ergmefen,  ber  ficf)  in  Oefierrcirf) 

alö  einer  ber  erften  SBorfämpfer  auf  bem  ©ebietc  ber  Mineralogie  unb  ©cognoftc  üerbient  gc* 

mnd)t,  beftufjte  bie  Ronnalfefmle  $u  ©t.»2lnna,  bie  ©rammatifalflaffen  unb  bie  erfte^umanitätö* 

flaffe  in  Sien  unb  ging  im  $>erbft  1812  $u  5Rorjd  nad)  ©ra£,  bann  mit  lefcterm  1817  nad) 

ftreiberg.  3m  0.  1822  unternahm  er  mit  bem  ©rafen  S3reunner  eine  Reife  nad)  ftntnfrcid) 

unb  (Snglanb  unb  lebte  feit  £crbft  1823  ju  (Sbinburgf)  im  .^aufc  bcö  SBanfierö  If)oma3  3iaan. 

^ier  überfc^te  er  SHof^'  a  ©runbri§  ber  9Kineralogie »  in  baö  Snglifc^c  unb  gab  baö  Sßcrf 
oerme^rt  unb  üerbeifcrt  unter  bnn  Xitel  «Treatisc  on  mineralogy»  (3  Söbe.,  ßbinb.  1825) 

IjcrauG.  On  ben  -3.  1825  unb  1826  begleitete  er  einen  ©oljn  SItlan'd  auf  einer  Reife  burd) 
Norwegen,  ©e^roeben,  2)äneinavf,  einen  großen  Üljeil  oon  Deutfa^lanb,  baö  nörbl.  Otalien  unb 

^ranfreie^.  Räubern  er  1827 — 40  mit  feinen  33rübern  auf  ber  ̂ orjctlanfabrif  ju  (Slbogcn 

jugebrad^t,  marb  er  im  2lpril  1840  an  2J?of)8'  ©tcüe  a(3  f.  f.  Sergratl)  nad)  2Bien  berufen, 
mo  er  bie  9luffleHung  ber  SWineralicnfammlung  ber  $offamtner  im  Münj*  unb  23crgmefcn  be* 

forgte,  meldje  fpäter  ben  Ramen  be«  3J?ontaniftifa^en  9)htfcnm«  erhielt.  Om  0.  1843  begann 

feine  53orlefungcn  über  Mineralogie ,  für  bie  er  ein  « ^anbbua)  ber  beftimmenben  Wmf 

ralogic»  (ffiicu  1845)  bearbeitete.  Unter  feiner  Leitung  entmicfclten  fia)  auc^  bie  gefeflidjaft- 

liefen  Seprcbungen  ber  «ftreunbe  ber  Ratunoiffenfdjaften»,  beren  «Raturmiffcnfc^aftliajc  Hb« 

^anblungen»  (4  iöbe,  Sicu  1817 — 52)  unb  «93erid)te  über  bie  Mitteilungen  oon  ̂ rcunben 

ber  Raturwiffenfdjaften  in  2Bicn»  (7  Sßbe.,  2Bien  1847 — 52)  er  Ocrattfgab.  Die  treffliche 

«©eognoft.  Ueberftdjtäfavte  ber  öfterr.  Monarchie»  mürbe  ebenfalls  unter  feitung  1847 

ausgeführt.  93ereit8  im  VJlai  1847  unter  bie  MitgUeber  ber  faiferl.  9lfabemic  aufgenommen, 

marb  er  1849  bei  ©riinbung  ber  ©eologifdjen  Reic^eanflalt  3um  erften  Dircctor  berfelbcn 

ernannt.  §.  ftanb  17  3al)rc  lang  an  ber  (Spifce  btefeö  Onflitutö  unb  Dcrlicr)  i^m  burd)  feine 

eminente  Crgnnifationöfraft  eine  33erfaffung,  mclrf|e  e8  3U  einer  Muftcranflalt  erften  Range« 

madjt.  Die  erfle  geolog.  Uebcrftdjtäaufnafjmc  bcö  Äaifcrftaat«  mürbe  1862  ooöcnbet,  unb  eine 

geognofl.  Äarte  beffelbcn  im  Maßflabe  oon  1  : 576,000  unb  in  ftarbenbruef  erfdjicn  1866. 

3al)lreid)e  Arbeiten  oon  über  ©cgcnftänbe  ber  Mineralogie  unb  ©eognofie  (mic  über  ßrt;ftall- 

meffung,  über  bie  Ratur  ber  Meteoriten  u.  f.  m.)  ftnb  tt)ei(8  in  .ßcitidjwftcn,  tl;ci(3  in  ben  «5lb-- 
l)anblungen»  unb  «Si£ung3bcrid)tcn»  ber  miener  ?lfabcmie,  tljcitö  in  bem  üou  ber  ©cologifdjen 

Reidjöanflalt  herausgegebenen  «3at)rbuch»  unb  beren  «Slbr)anblungcn»  oerÖffentlid)t.  %u\  feine 

5Ü* 

Digitized  by  Google 



884  $aibufcn v£>aimon3finbcr 

Anregung  Bttbete  fidj  gegen  (Snbe  1855  bie  ©eogrophifche  ©efeflfdjaft  ju  2Bien,  beren  crftet 

^räftbent  er  würbe.  Sei  Gelegenheit  feiner  70  jährigen  ©eburt«tag«feier  1865  toarb  in 

bcn  erblichen  öflerr.  töitterftanb  erhoben  unb  7.  Dct.  1866  in  ben  bleibenben  9hü)eftanb  Dcr-- 
fc^t;  er  ftarb  19.  SWärj  1871  auf  feinem  Sanbgute  $u  Dörnbach  bei  SBicn. 

$aibufen  (b.  i.  bie  Treiber,  Dom  ungar.  ©orte  hajdti,  Plural  hajduk)  waren  urfprüng^ 
lid)  in  Ungarn  35ief}f)i?ten.  Später  bezeichnete  ba«  ÜBort  eine  SRilij  ju  $n§f  bie  fidj  Don 

jebermann  in  Solb  nehmen  ließ  unb  tapfer  fämpftc.  Die  befonbere  Äu«bauer,  roornit  fte 

23oc«fai  im  9tcDolution«fricge  beifknben,  belohnte  biefer  ftürft,  inbem  er  bcn  laut  Urfunbe 

Dom  12.  Dcc.  1605  einen  eigenen  Diftrict  jum  SSohnftfc  anwic«  unb  fte  fämmtlidj  mit  Äbcl*- 

redjten  befleibctc.  Die  Sd)cnfttng  mürbe  aud)  Dom  9fcid)«tagc  Don  1613  beftätigt,  unb  mit 

SUiönafnne  ber  Steuerfreiheit,  bie  ihnen  Äarl  III.  nab,m,  getieften  bie  bt«  auf  bie  nenefte 

3eit  r>erab  alle  Äbel«Dorrcd)te.  Sud)  i^r  Söohnfttj,  ber  $aibufcnbiftrict,  blieb  DöQtg 

unabhängig,  unterftanb  feiner  ($omitat«behörbc,  fonbtrn  Derfchrte  unmittelbar  mit  ber  £anbe$* 

regicrung,  befd)idte  ben  9tcid)«tag  u.  f. w.  Der  in  bem  ©jabolcfer  (üontitat  gelegene  §aibufcn* 

biftrict  cuthielt  auf  einem  glächcnraume  Don  966,2i  Qßilom.  bie  fed)«  ̂ aibutenftäbte :  SBöpör« 

menn  mit  19,208,  Dorog  mit  8216,  $>abhÖ3  mit  7024,  Wand«  mit  13,198,  Sjoboßlö  mit 

12,269  unb  S3dmo«pirc«  mit  2999,  jitfaminen  62,914  burd)gehcnb«  magöar.  (Sinroo^ncru, 

wobon  55,900  ber  reform.,  ber  SReft  ber  röntifd)«  unb  ber  gried). e  fatt).  Jttrd)e  unb  ben  Öfrae* 

Uten  angehört.  $>auptort  be«  Diftrict«  war  !©ößörmcnn.  3m  J^aufe  be«  3ahrhunbert3  ging 

ber  sJ?ame  £.  auf  bie  ©crid)t«biener  ber  ungar.  2Jel)örbcn  unb  bie  Trabanten  ber  ungar.  ©rofcen 
über.  (Sbcufo  würben  an  bcutfd)en  $öfcn  woju  man  bie  größten  unb  wob,lgenährteftcn  ?cute 

au«fud)tc,  31t  Malaien»  unb  bergleid)cn  jDienftcn  gehalten,  bie  jebod)  jule^t  meift  Deutfd)c  roarea. 

■3m  3- 1876  würbe  ber  ̂ aibufenbifrriet  mit  £h<ilcn  be«  Sjabolcfer  unb  33il)arcr  (Soutitat«  5U 

einem  neuen,  bem  t$aibutcncomitat,  mit  ber  £auptftabt  Debrec3iu,  Dercinigt 

«£>aifjfd)C  ober  £aie  bilben  in  ber  Äbtheilung  ber  Änorpclfifche  ober  Selad)ier  eine  be- 
fonbere, jiemlid)  artenreiche  unb  leicht  erfenubarc  ©ruppe.  Sie  fiub  nidjt  feiten  fchr  groß  unb 

oft  fonberbar  gefialtet,  hoben  einen  fpinbelförmigen  Körper,  bieten,  fleifdjigcn  Sd)wan$,  ba« 

SDtaul  auf  ber  Untevfläctje  be«  Äopfc«,  ein  jum  furchtbare«,  aud  nieljrcrn  3ahnr"hcn  be* 
ftel/enbe«  ©ebiß,  mehrfache  ftiemeufpalten  an  beiben  Seiten  be«  £alfc«  unb  eine  fchuppenlofe, 

aber  fehr  rauhe,  mit  Stacheln,  Spieen  u.  f.  w.  bcfefcte  $aut,  bie  getroefuet  Dielfadjc  tedjmfdjc 

Änwcnbung  (cttjter  GEhagrin)  finbet.  Der  Sd)äbcl  befieht  au«  einer  cinjigen  Änorpclfasfel ; 

bie  SBirbelfäule  aud  runben,  theilweife  bcrfalftcn  2Birbcln.  Die  §aic  leben  nur  im  2Jiecre  unb 

ftnb  burd)  ©efräßtgfeit  wie  burd)  aitßerorbcntlid)  fd)neflc«  unb  au«bauernbc«  Schwimmen 

ebenfo  berüchtigt  al«  gefährlich.  Die  9fafenlÖd)cr  liegen  meift  unter  ber  Dorragenben  Schnauze; 

Diele  beftfcen  auch  Sprit>löd)cr  oor  ben  Äugen.  Die  Gier  finb  homartig,  platt,  edig,  mit  faben* 

förmigen  Stnhängfcln  Derfcf)cn  unb  heißen  gewöhnlich  Scemäufe;  einige  Ärten  ftnb  lebenbig 

gebärenb.  Die  größten  Ärten  biefer  §ifd)e  bewohnen  fowol  bie  rropifdjen  aU  aud)  bie  norbi* 

fdjen  2fteere;  unter  ihnen  ift  jumal  ber  fog.  3J?enf  chenhat  (Carcharias  glaucus,  biö  5  9??t 

laug)  furchtbar,  ber  aud)  im  3Jiitteltnecre  Dcrcin^clt  angetroffen  wirb.  Die  größte  $aiftf$art 

(Selache  maxima),  bie  biö  $u  10  2Wt.  lang  wirb,  aber  nur  fehr  flcine  3öl)i"  ha*  unb  ungefähr* 

lid)  i%  fommt  in  bem  nörbl.  Ätlantifd)en  JDcean  Dor.  Die  großen  haben  ein  übefriedjenbc« 

unb  ungenießbare«  ftleifcb,,  inbeß  liefern  fte  befonber«  burd)  ihre  2cbcr  einen  guten  Ihran  unb 

werben  be«halb  in  ben  9?orbmeeren  Don  eigen«  baju  au«gerüftetcn  fleinen  Schiffen  geftfd)t,  wa« 

lctdjt  ift,  ba  fte  auf  jeben  Äöber  begierig  fd)nappen.  $>unb«haie,  $ammerftid)e,  Dornhaie  unb 

SWeercn^el  gehören  in  biefe  @ruppe,  über  welche  3oh>  SRüQer  unb  ̂ )enle  gefdjriebett  haben. 

^aintOHSfttlbcr,  bie  Dicr  Äinber  $ainton'«  ober  Ännton'«,  ©rafen  Don  Dorbogne,  mit 
tarnen  Äbelhart,  Utfort,  Söitfart  unb  ̂ atnalb  Don  3)?ontalbau  (Älarb,  JRicharb,  ©uicharb 

uitb  9?enaut  be  ÜWontauban),  ftnb,  Dornehntlich  ber  lefetere,  bie  ̂ aupthelben  einer  ber  fd)önftcn 

Sagen  be«  faroltngifd)en  Sagenfreife« ,  welche  beren  Äämpfe  mit  ihrem  ?attbc«herrn,  Äarl 

b.  ©r.,  jum  ©egenftanbe  i)at  unb,  wie  e«  fcheint,  ̂ ranfreid)  urfprünglich  angehört.  911« 

erfter  befannter  bichtcrifchcr  ̂ Bearbeiter  berfelben  wirb  Jpuon  be  SSillenettDc  genannt,  beffen  ©e« 

bid)t  «Kenaut  de  Montauban»  Dor  ba«  3.  1200  fällt  unb  burch  9)iid)clant  (Stuttg.  1862; 

^erau«gcgcben  würbe.  (Sine  anbere  altfranj.  Bearbeitung  hat  Ontman.  Scffer  in  ber  (5in= 

leitung  ju  feiner  Äuögabc  be«  proDenjal.  « tjierabra«  »  (©erl.  1829)  befannt  gemacht.  5Btc 

anbere  epifdje  ©cbid)tc  würbe  auch  ba«  Don  bcn  in  $rofa  aufgclöft  unb  $um  ©olfebuc^e, 

ba«  juerft  in  ?non  1493  im  Drud  erfducn.  6inc  beutferje  Ueberfe^ung  biefe«  franj.  Suche 

erfchien  1535  31t  Simmern.  Da«  gangbare  bcutfd)c  l<olf«buch  aber:  •  Sdjönc  ̂ tftovic  Don 
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ben  öter  fammt  i&rem  Stoß  Banart  u.  f.  m.»,  über  Wclrfje«  ©örrcö'  ©djrift  «Die  beut« 
fdjen  Bolf«büdjer »  ($eibelb.  1807)  au«fityrlid>  fpridjt,  unb  ba«  Diecf  in  «$cter  Jebree&f« 

Bott«märd)«n»  (33b.  2)  bearbeitet  bat,  ift  uidjt  au«  bem  franjöfifdjen,  fonbern  au«  beut  Weber« 

lanbifdjen  $eroorgegangen  unb  ftimmt  mit  bem  nieberlänb.  Bolf«bud)e  oon  ben  oier  $cm«* 

Kobern  (Äntw.  1619)  überein,  nie  benn  aud)  ba«  bcutfd)e,  nod)  ungebruefte  ©ebidjt  «föainalb 

oon  ÜWontalbon»  aud  bem  Sfteberlänbifdjen  im  15.  Oar)r^.  übertragen  ift.  9?eue  Bearbeitungen 

enthalten  bie  «Deutfdjen  Bolfebüdjer»  oon  ©imroef  ($eft  9,  ifranFf.  a.  9tt.  1845),  üttarbad) 

(§eft  9,  2pj.  1838)  unb  ©djwab  (©tuttg.  1859).  (Sine  engl.  Bearbeitung  erfdjien  in  Jonbon 

1554,  ehrt  fpanifcfjc  1536  unb  öfter.  «18  Dper  würbe  ber  (Stoff  oon  Batfe  componirt. 

$ai-nitt,  eine  jur  djinef.  ̂ rooinj  Danton  gehörige  Snfcl,  weinte  mit  ber  nörblid)  oon 
iljr  gelegenen,  burdj  bie  nur  15  SHlom.  breite  £ainanftraße  oon  ujr  getrennten  £>albinfel  Sui« 

tfdjcu,  bem  füblidjften  Dljeilc  be«  continentalen  (Sljina,  bie  Bai  oon  Dongfing  gegen  D.  be« 

renjt.  Die  Onfel  ift  an  if)rem  ftibweftl.  (Snbe  breiter  al«  an  iljrcm  norböpdjen  unb  Ijat  eine 

irnförmige  ©eftalt  mit  einem  $läd|enutl)alt  oon  36,195  OÄilom.  3f)re  Stuften  ftnb  im 

unb  933.  flad),  im  ©.  unb  £).  fteiler  unb  felftgcr,  jaf)Ireidje  trefflidje  Sudeten,  £afen  unb  Änfer« 

oläfce  btetenb.  Da«  Onnerc  wirb  in  ber  Diidjtung  oon  SRorboftcn  gegen  ©übweflcn  oon  einem 

Da«u«tfd)i  genannten,  ocrfdjtebcne  Seitenarme  entfenbenben,  $mtptfäd)Ud)  granitifdjen  ©ebirge 

burdföogen,  au«  welkem  meljr  al«  100  Ijöljere  ©ipfel  emporragen.  wirb  oon  etwa  ljunbert 

größern  unb  fleinern  Hüffen  bewöffert.  tiefer  Umftanb,  fotoie  bie  Jage  ber  Onfct  awifdjcn 

ben  SJcnbefreifen  bebingt  große  grudjtbarfcit  be«  Boben«,  namentlid)  in  irjrcr  weftl.  §älfte. 

3ljre  %ioxa  ift  eine  tropifdjc,  ber  Ijinterinbifdjen  junädjjt  fie^enb.  Qulturpflanjen  finb  fjaupt« 

fädju'd)  9?ei«,  ünbigo,  3«dcrro^r,  Saummolle,  Dabad,  bie  Qloco««  unb  Slrccapalmc  fowie  eine 
üflenge  oon  Dbft*  unb  ©cmüfcarten.  Die  2BiUbcr  liefern  üortrefflidjc«  Bau*  unb  ßimmer* 

f)olj  in  3Kenge.  £onig  unb  SSadj«  wirb  burd)  Bicnenjudjt,  ba«  Untere  audj  burd)  ein  anberc«, 

<ßc*ta«tfdwng  genannte«  ünfeft  ermatten,  Slußcrbem  finben  fid)  bafclbft  ©olb,  ©über  unb 
mehrere  Slrten  oon  Gbcljtcincn,  wäfjrenb  an  ber  Äüftc  ©ecfalj  gewonnen  wirb  unb  ba«  SJJeer 

läng«  berfclben  auger  einem  großen  §ifd)reid)tfmm  aud)  *ßerlenmufdjeln  barbietet.  Da«  fllima 
ift  Ijeiß,  wirb  aber  burd)  bie  ©erwinbc  abgefüllt;  bie  flauen  9?icberungen  im  füblid)crn  Dljcile 

gelten  für  wenig  gefunb;  bie  Ijöfjergelegenen  ©egenbeu  ftnb  gefünber.  Die  BcOölfcrung,  auf 

1  Vi  bi«  2 Vi  2Riü\  gefdjäfet,  befielt  t^eil«  au«  cingewanberten  G^inefen,  tf)eil«  au«  Ureinwolj* 

nem,  wel^e  inbeffen  fcfyon  längft  oermengt  unb  ineinanber  oerfc^moljen  fmb.  9hir  in  ben  am 

wenigfhn  jugängtic^en  ©ebirgflgegenben  be«  dnnem  ̂ aben  ficr)  einzelne,  wenig  jafylreidjc,  Oon 

ben  S^inefen  2e»jtn,  b.  %  UWenfc^en  mit  fd)Waqem  $aar,  genannte  ©tämnte  ber  Urbewo^ner 

unoermifcf)t  forter^alten.  ©ie  foflen  in  ©pradje,  ©itten  unb  ©emo^n^etten  mandje  Uebcrein- 

ftimmung  mit  ben  9Wiao«tfeu,  bcn  Urbemolmern  ber  djinef.  ̂ ßrooinjcn  9)un»nan  unb  Äouet- 

tfa^eou,  jeigen.  bilbet  ein  Departement  ber  $roüiu$  Danton  unb  beftetjt  au«  brei  Diftricten 

unb  je^n  Greifen.  $auptort  unb  ©i^  be«  djinef.  ©ouoerneur«  ift  ba«  mit  tjo^en  ̂ eftung«* 

mauern  umgebene  Ä^ioung*tfcb,eou  an  ber  £>ainanfrraße  mit  etwa  200,000  betriebfamen, 

fid)  mit^janbel,  ©a^ifffa^rt  unb  dnbuftrie  befdjäftigenbcn  Ginwo^ncrn.  üDaffelbe  würbe  1858 

burd)  ben  Bertrag  oon  Üientftn  bem  Huölanbe  geöffnet,  ßtwa  15  ftilom.  weftlid)  baüon  liegt 

ba«  gleidj  große  unb  oolfreid^e  $ai*fl|eu«fo  ober  $o»wi»fo,  ber  $auptb,afcn  ber  Snfel. 

^paütait,  officied  Dannau,  ©tabt  unb  ©arnifon«pla$  im  Streife  ©olbberg>$.  be«  9?e« 

gierungöbejirf«  jiegniß  in  ber  preuß.  ̂ Jrooiuj  ©djleftcn,  19  Äilom.  im  SBejtnorbweften  oon 

liegni^  an  ber  ©c^neOen  Deio^fcl  unb  ber  %cbcrfd)(efifd)*^ärfifd)cn  (Sifenba^n.  Der  wo^l= 

tjabenbe  Ort  jä^lt  (1875)  5351  6.,  $at  jwei  Äirdjen,  Sud)manufactur,  eine  flunftwoflen» 

unb  ̂ anbf^fabrif,  ©erberei,  Färbereien,  ©a^loffer-  unb  Blcd)waarenfabrifen  unb  befudjte 

Bie^märfte.  ̂ .  ijt  burt^  ba«  ©cfed)t  jmif^en  ben  Greußen  unb  ftranjofen  26.  2Rai  1813> 

gefducfctliA  geworben,  in  welkem  ber  Oberft  oon  Dolf«  bie  franj.  Dioifion  SKaifon  fa^lug. 

^ainbu^C  ober  gemeine  2Bcißbud)e,  f.  Buc^«. 

^Otnbunb,  f.  ©öttinger  Xidjterbunb. 
«poinburq  ober  $aimburg,  alte,  feit  bem  Branbe  oon  1827  fcf)r  freunblid)  neuerbaute 

©tabt  mit  4178  C.  (1869),  in  Weberöjterrcid),  Bcairf«^auprmannfa^aft  Brurf,  fiiblid)  an  ber 

Donau,  41  Äilom.  unterhalb  2Bien«  unb  4  Äilom.  oon  ber  ungar.  ©renje.  Die  ©tabt  ift  ©ifc 

be«  Bewirf«'  unb  be«  ©teueramt«,  f)at  alte  dauern,  !Tb,ore  mit  jwei  ftarfen  D^ürmen,  eine 

laiferl.  Dabad«fabrif,  bie  größte  in  ber  3Ronard)ie,  eine  9?abelfabrif  unb  mehrere  merfwürbige 

©ebäubc,  barunter  ba«  Äatl)l)au«  mit  einem  röm.  Ältar  unb  ber  fog.  SRömertlnmu.  Äußer« 

^alb  ber  ©tabt  auf  einem  au«  ber  Donau  ragenben  ftelfen  ftcf)t  bie  »iuine  ber  Burg  9totfjen« 
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ftein.  Da§  bie  5eftung«ünien  be«  alten  (Sarnuntum  bi6  an  bad  heutige  $.  reichen ,  ift  burdj 

Nachgrabungen  fcftgeftetlt.  Wod)  jefct  Dcrforgt  ben  Warft  ber  ©tabt  eine  rbm.  SSafTerleitung, 

bie  man  hinter  betn  ©djlofjbcrgc  ficht.  Die  ältere  53urg  auf  ber  ©pifce  be«  Bamberg«  läju 

ftd)  bii  in  bie  3*it  befl  Slttarenfriegä  unter  Sari  b.  @r.  verfolgen  unb  mürbe  ftdjer  auf  rSm. 

heften  erbaut.  (Sie  ift  bie  im  Wibclungcnliebe  genannte  $cimburc,  bie  ©renjfefie  it9  gramen 

lanbcS,  unb  mürbe  1042  Don  Äaifer  $>einrid)  III.  ben  Ungarn  burdj  Sturm  enrriffen.  £i< 

jüngere  $urg  am  ftufje  befl  $crg«  unb  jefct  Don  ben  $äufern  ber  ©tabt  umgeben,  ift  ein  Sa* 

werf  be«  12.  üahrt).  unb  mar  jeitweiliger  Aufenthalt  ber  ©abcnbcrgifd)en  §erjoge.  Gn  bep 

felben  fanb  7.  April  1252  bie  glänjenbe  Vermählung  Ottofar'S  mit  üJ?argarctt)c  oon  Defici' 
nid)  ftatt.  mürbe  1477  oon  ben  Ungarn  belagert,  1482  Don  2Wattb,ia«  GorDinu«  erobert 

unb  7.  duli  1683  nad)  ber  9ftcberlagc  ber  Äaiferlidjen  burdj  bie  Surfen  üerheert. 

<£>aimd)Clt,  ftabrifftabt  in  ber  fäd)f.  Ärci$hauptmannfd)aft  tfcipjig,  liegt  an  ber  ?mit 

<5^emniO--9ioOnjein  ber  ©äd)ftfd)en  ©taatdbahn  unb  ber  ftleinen  ©triegi«,  ift  ©ifc  eine«  FötrigL 

@erid)t$amti3,  t)at  eine  SEBebfdmle,  einige  £cber»  unb  (Jigarrenfabrifen,  mehrere  (Gerbereien 

unb  bebeutenbe  ftlaneflfabrifen  unb  jätjlt  (1875)  8468  6.  fann  al3  ber  $auptjife  ber 

bcutfdjen  ftlaneUfabrifation  bejeid^net  merben.  ©tabt  unb  Umgegcnb  befttjen  22  ©öirmereicn 

mit  150  ©rreid)garn--Affortimcnten,  aufjerbem  merben  bebeutenbe  Quantitäten  ÜBoH»  (c5treidj= 
unb  flammt  unb  Baumwollgarne  öon  auewärt«  eingeführt  unb  alle  ̂ ier  gewonnenen  irnü 

fremben  ©ante  auf  etma  2500  Sebftüt)len  (barunter  3—400  mcd)amfd)e)  Dcrmcbt.  <£«  roc* 
ben  jährlich  gegen  35,000  <5tr.  rohe  ©djafwollc  Dcrarbettet  unb  200,000  ©türf  SScbruaaren 

im  SDßertt)e  oon  mehr  al«  12  SDiifl.  Warf  gefertigt,  bie  bi«  nad)  ©übamerifa  unb  Oftaflen  Der 

fanbt  merben.  £.  ift  bie  ©eburt«ftabt  (Ehr.  gürajtcgott  ©eUcrt'«  (geb.  4.  Ouli  1715),  beut 
1865  auf  bem  SJfarftplafce  ber  ©tobt  ein  bronzene«  ©tanbbilb  errietet  marb. 

$a1Ü  ober  $>at)ti  nad)  ihrem  urfprünglidjcn  unb  gegenwärtig  gebräuchlichen,  (San« 
Domingo  nad)  ihrem  fpan. ,  in  ber  $anbel«roclt  nod)  üblichen  Namen,  ift  ber  ©röfce  nach 

bie  jrocite,  an  natürlichem  9icid)thum  unb  ftrucrjtbarfcit  bie  erfte  unter  ben  ©rojjen  Anrifla: 

2Bcfitnbien«.  Bmifdjen  17*  45'  unb  20'  nörbl.  S3r.  unb  $wifd)en  50°  45'  unb  56°  53'  hKftl. 
gelegen,  burd)  bie  Wona«^affage  Don  ̂ ßortorico,  burd)  bie  SBinbmarb^affagc  Don  (£uba  unfr 

3amaica  getrennt  unb  bei  einer  ©reite  Don  40—265  flilom.  in  mcftöfU.  SKidjtung  660  Shlora. 

lang,  hat  fte  einen  $läd)cmnl)alt  oon  76,020,  mit  ben  fleinen  baju  gehörigen  Onfeln  Xortuga, 

?aDad)e,  ©antana,  ©onaDc,  ©aona  unb  ben  SBcateninfcln  Don  77,253  OSilom.  unb  für  ftd) 

allein  einen  Umfang  Don  1312,  bie  Krümmungen  unb  (Einbiegungen  ber  Stuften  mitgerechnet 

aber  Don  2625  ftilom.,  ein  Untcrfd)icb,  au«  bem  ftd)  i^r  aujjerorbentlicher  Sieichthum  an  *>£Rtvc 
bufen,  ©udjten  unb  «^äfen  entnehmen  läfct.  25ie  3nfel  ift  fet)r  gebirgig.  Xrei  ©ebirgöfetten 

laffen  fid)  unterfd)ciben,  bie  burch  ihre  roilb  jerriffenen  formen  auf  Hebung  burdj  Dulfanifdje 

©cmaltcn  hinbeuten  unb  mit  ihren  Ausläufern  biö  an«  SRcer  reidjen,  mo  fte  jahlrcidje  Vor- 

gebirge, Sanbjungcn  unb  Suchten  bilben.  ©ie  ̂ auptfette,  roelche  im  2955  5Ö2t.  hohen  ̂ ?ic  be 

V^aqui  culminirt,  burd)jieht  bie  Onfcl  unter  oer|d)iebenen  Tanten  in  Dftfüboftrid)tung.  -3h* 

faft  parallel  läuft  rjavt  an  ber  9iorbfiifte  eine  jmeite  Äcttc  Don  2)?onte«Srifti  oftroärtfl  bi*  ju 

bem  flachen  unb  fumpftgen  Ofihmu«  ber  ̂ >albinfel  ©amana.  3wif^)cn  biefen  beiben  Äetten 

breitet  fid)  bie  über  210  flilom.  lange  93ega=ffleal  au«,  ein  großeö  Söcibelanb,  im  2Beficn  Dom 

s^)aqui,  im  Cften  Dom  9)una  bemäffert.  3)ie  brittc  tfettc  beginnt  mit  bem  (5ap  Xiburon,  burd)s 

ftrcidjt  bie  fübmeftl.^albinfel  unb  enbet  am  9Jio  Wenoa,  etma  halbtocg«  jmifdjen  <^ort'au--'$'rince 
unb  ©an Domingo.  Äu§er  ber  !Öega'9?eal  gibt  e«  nod)  anbere  auögcbehntc  Gbencn,  toie  bie 

meibercid)en  ?lano«  im  ©üboften  unb  bie  Gbene  oon  Gabe«  im  SBcfien.  2)ie  glüffe  ffatb  fämmt^ 

lieh  burch  ©anbbarren  oerfiopft,  nur  menige  auf  eine  furje  ©treefe  fchiffbar.  %o\jizä§  finb  bic 

©ecn;  auch  pnben  ftd)  an  Devfd)iebencn  ©teilen  WiucratqueUcn.  SDer  "iDiincralrcichthum  ip 
mannid)faltig  unb  bebeutenb.  (Sfl  fmb  ©olb,  ©ilber,  ̂ Marina,  Duecffilbcr,  ftupfer,  (jifen  unb 

3inn,  femer  ©d)rocfel,  ?lntimonimn,  ©teinfalj,  2Jitunten,  Oaßpi«,  SJiarmor  unb  Derfdjiebene 

anbere  merthDoUc  ©efteiue  Dorhanben.  Dod)  mirb  uidjt«  mehr  ausgebeutet.  Da8  Älima  ift 

gan^  tropifch ,  h"R  ""b  feuajt ,  auf  ben  ©ergen  int  Horben  aber  hcrrfdjt  ein  emiger  grühltng. 

©elbfl  bie  Stuftenftrcrfcn,  wo  ba«  Älima  bitrd)  bie  ©ceroinbe  gemäßigt,  eignen  ftd)  weniger  für 

ben  Europäer  al$  für  bie  S^rbigen.  X>te  3*it  ber  atmofphärifchen  9?icberfd)läge  ift  auf  ben 

Dcrfdjicbcnen  Xhctlen  ber  Onfcl  nidjt  biefelbc.  SBährenb  gegen  Crnbe  9?oDcmber  ber  norböftl. 

Xhcil  burch  retcrjlidje  9?egcngüffc  erquieft  wirb,  leibet  ber  ©üben  unb  jum  aud)  ber  SBeften 

burd)  anhaltcnbe  Dürre.  >lm  SBcftcn  unb  ©üben  fowie  int  Onncrn  gilt  bie  3«i  Don  ©icr. 

bi«  Cctobcr  für  ben  Sinter  ober  bie  3ahre*$cit  ber  ©türme  unb  ftegengüffe ;  im  Horben  ba= 
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gegen  rechnet  man  gerabe  umgefefjrt.  3un)e^en  *w*fc  bie  3nfel  Don  Drfanen  unb  (Srbbeben 

hcimgefud)t;  fo  namentlich  1564,  1684,  1691,  1751,  1770  unb  1842.  ̂ radjiDotle  SGBälber 

befleiben  bie  faft  bid  ju  ben  (Gipfeln  culturfähigen  ©ebirge.  Die  Später  fmb  überaus  fruchtbar 

unb  bie  (Sbencn,  nenn  aud)  nid)t  mit  tiefem,  bodj  fe^r  ergiebigem  ©oben  bebedt.  $>auptprobucte 

fmb  ftaffec,  (Sacao,  3"^^,  Onbigo,  33aumwofle  unb  Üabacf.  Dod)  fyat  bie  8udfuhr  biefer 

^robuete  fehr  abgenommen;  wäljrenb  1789  nodj  760,000  Str.  Äaffee  audgefüfjrt  mürben, 

^atte  fleh  1855  biefe  3at)t  auf  354,977  Derminbert.  (£d  werben  jefct  met)r  bie  freiwilligen 

(Gaben  ber  Watur,  barunter  Dorjüglid)  531aut)oIj,  9Jcahagoni*  unb  anbere  ̂ ötjer  exportirt.  Die 

Don  ben  (Europäern  eingeführten  $audtf)tcrc  fmb  Dcrwtlbcrt  unb  in  großer  SWcnge  oorhanben, 

namentlich  Winbcr  unb  Schweine.  Stoffe  unb  Seen  fmb  Don  ßaimanen  unb  Alligatoren  belebt. 

Die  3ah*  öer  Einwohner  belauft  ftch  auf  etwa  822,000,  bic  ftch  &ur  fath-  Äird)c  befennen  unb 

ttjeild  fpanifd),  theitd  franjofifd)  fprechen.  Die  größere  £älftc  beftcht  aud  Wegern,  bie  Heinere 

aud  SRulatten;  Söeiße  halten  ftch  Derhältnißmäßig  nur  nod)  wenige  auf  ber  3nfel  auf.  Weger 

Wie  SWulatten  haben  bie  Erwartungen,  welche  man  bon  ihrer  ftreiwerbung  gehegt,  nicht  geredet3 

fertigt.  Sie  geigen  ftch  Mnfifä  unD  9eif"9  träge.  Onfolge  beffen  haben  ber  Sieferbau  unb  bautit 

auch  bcr^anbel  unb  bic  übrigen  (Gcwerbdjweige  feit  ber  Vertreibung  berSÖeißcn  außerorbcntUcl) 

abgenommen,  unb  Diele  früher  fehr  blühenbe  Streden  liegen  Deröbct.  Wach  ber  erften  WeDolution, 

weldje  bie  Kolonie  ben  ̂ rai^ofen  entriß,  bauerte  ed  lange,  ehe  bie  ̂ ßrobuetion  unb  ber  Slud« 

fuhr^anbet  ftch  lieber  einigermaßen  erhoben.  (Gegenwärtig  beftehen  auf  ber  Onfcl  jwei  Staaten, 

oon  benen  ber  öftliche  ben  chemaVö  fpan.  Slntheil  umfaßt  unb  bie  Wcpublif  San*Domingo  (f.  b.) 

bilbet.  Der  weftlid)c,  au«  bem  chemald  franj.  Anteil  herDorgegangene  Staat,  Don  1849 — 59 
ein  fiaiferthmn,  ift  jefct  wieber  eine  Wcpublif,  welche  ben  Warnen  ber  3nfel  führt. 

Die  Wepublit^.  jäf)lt  auf  23,911  OJttlom.  ungefähr  572,000  öon  welchen  brei 

Viertel  Weger,  ein  Viertel  Mulatten  unb  etwa  600  2Bciße  fmb.  Umgangdfpraehe  ift  bie  fron» 

jöftfehe,  Staatdrcligion  bie  fatholifche.  Die  $auptfiabt,  ber  SWittelpunft  bed  §anbeld  unb 

haitifdjcr  ßultur,  ̂ Jort«au=$rince,  an  einer  großen  S3ai  ber  SßejUüftc  gelegen  unb  mit 

einem  üortrefflid)cn  $afctt  Derfchen,  warb  1745  gegrünbet  unb  jät)lt  etwa  35,000  S.  flud) 

galt  eine  3"*  fo"9  ol*  £>auptftabt  (Guarico  ober  £>a?ti,  aud)  Sap  §aitien,  fonft  Sap 

0ran$aid  ober  furjweg  Sc  Qap  (bie  Sapftabt),  auch  (£ap  £cnri  genannt,  an  ber  Worbfüfte, 

135  Äilom.  oon  $ort=au«?rince  gelegen,  mit  einem  fein*  guten  #afen  unb  $u  feiner  3«t  fe^r 
lebhaftem  #anbet,  1842  aber  burd)  ein  Grbbebcn  fafl  gan$  ̂erfrört.  Oefct  aäjjlt  ber  Ort  wiebet 

10,000  (S.  Die  bcbeutenbflcn  anbent  Drte  fmb  (Saöed  ober  «ur«(Sancd,  mit  3000  $.  unb 

einigem  Seefjanbel,  St.«?ouid,  Wainet  unb  Oacmel,  mit  6000  (S.,  an  ber  Sübfüfte,  Ocremie 

an  ber  Worbfüfie  ber  fübweftl.  langgeftredtcn  £>albinfel,  (GonatDed  unb  St.-2Karc  an  ber  2Befl* 

fü|le,  St.*Wicolad  an  ber  Worbwcftfpifcc,  Donbon  im  Onnern.  Die  SBcrfaffung  ber  feit  22.Dec. 

1858  wicberljerge^elltcn  Wepublif  §.  grünbet  ftch  ouf  D«  Sonftitution  Dom  14.  Ouni  1867. 

Die  executioe  (Gewalt  übt  ein  auf  Dier  3ahre  gewühlter  <Präftbent,  ber  Dier  Staatöfecretäre 
ober  SWinifler  ernennt.  Die  IcgtSlatioe  (Gewalt  befielt  au«  ber  Wcpräfentantcnfammer  unb  bera 

Senat.  Die  Wepräfentanten  (50)  werben  in  btrecter  SBahl  auf  brei  Oahre,  bie  Senatoren  (36) 

auf  jwei  Oahre  Don  ber  Wcpräfcntantcnfammcr  gewählt,  unb  jwar  je  ein  Senator  Don  brei 

burd)  ben  Ißräfrbcntcn  baju  Dorgcfchlagenen  ßanbibateu.  Der  Senat  ift  eine  permanente  Äörper« 

fd)aft,  bie,  wenn  nicht  Derfammelt,  burd)  ein  dormte*  Dertreten  unb  Don  biefem  nach  ßrforberniß 
wieber  einberufen  wirb.  Derfelbe  fann  ftch  oIfl  oberfter  ©ericht«hof  conftituiren  unb  forgt  bei 

eintretenber  93acanj  für  bie  9ieubcfe^ung  ber  ̂ Jräftbentfchaft.  gilt  ber  (Jioilcobex  Don  Sranf« 

reich.  Oberfter  Gerichtshof  ifl  bad  (£affation«tribunal  ju  ̂ort*au«^rince.  Äußerbem  gibt  cd 

fteben  (Sioil-,  (kriminal*  unb  (Sorrcctiondtribunale,  fowie  fechd  ̂ anbeldgerichte  unb  ̂ riebende 

unb  ̂ olijeigertchte  in  jeber  ©emeinbe.  Sin  ber  Spitje  ber  9t\rä)t  fteht  ein  ©rjbifchof.  9J?ctalI= 

gelb  wirb  in  ber  Wepublif  nicht  gefd)lagen;  bid  1872  beftanb  nur  ein  ̂ ßapiergelb,  ber  hattifehe 

(Gourbe,  ber  ̂ ute^t  fo  entwertet  war,  baß  300  ̂ ßapiergourbed  gleich  emcm  omerif.  Silber» 

boflar  war.  3"  biefem  greife  würbe  burd)  Decret  Don  15.  Dec.  1872  bad  ̂ apiergelb  ein« 

gejogen.  Oefot  ift  bie  SanbedDalttta  Dertreten  burch  bie  Silberflüde  ber  Bereinigten  Staaten 

Don  einem  halben  Dollar  unb  barunter,  fowie  burch  ö"  norbamertf.  Widelfupfer»  unb  ©ronje* 

münjen.  Wach  ungefährer  Schädling  beliefen  ftch  für  Da*  ̂ -  !870  bie  wirflichen  einnahmen 

auf  2,500,000  DoOard,  bie  Sludgaben  auf  ben  boppeltcn  SBetrag.  Die  ginanjen  fmb  in  troft« 

lofefter  Unorbnung.  ̂ »aupteinnahme  ftnb  bie  3öHc,  welche  in  bem  am  30.  Sept.  1875  fchlteßen* 

ben  3ahre  2,376,156  ̂ Jiafter  (a  4,32  ÜHart)  einbrachten,  unb  jwar  für  bie  Ginfuhr  1,504,477, 

für  bic  Sludfuhr  871,679  ̂ Jiafter.  Der  SBcrth  ber  ©efammtaudfuhr  belicf  ftch  in  bem  am 
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30.  ©ept.  1872  enbenben  Oaljre  auf  7,504,633  ̂ iafter;  baruntcr  war  $auptartifel  ffaffee, 

<£acao,  Saummolle,  ©laufjol3,  Sad)«,  2Waf)agoni  unb  $onig.  Der  ©efammtwerth  ber  (Einfuhr 

betrug  in  berfelben  $eriobe  6,860,408  $iafter.  (Sinflarirt  würben  1873—74:  1013  ©thiffe 
öon  118,390  Xonnen,  au«flarirt  997  ©djtffe  öon  118,700  Sonnen. 

Die  Onfel  würbe  3.  Dec.  1492  ton  (Solumbu«  entbedt,-  ber  berfclben  ben  Warnen  <Se  = 

pafiola  ober  $i«pani  ola  gab  unb  bie  erfle  Wieberlaffung  ber  ©panier  in  Bmerifa  bafelbft 

griiubete.  3«  D"fcr  3«*  bie  Onfel  öon  einem  Onbiancröolfe,  ba«  man  auf  eine  SWiflion 

fd)äfcte,  beweint,  weld)e«  wahrfdjeinlid)  jttm  ©tamme  ber  Äaraiben  gehörte.  Durch  bie  grau» 
fame  39et)anblung,  weldje  btefc«  ©olf  öon  ben  Spaniern  ju  erbutben  t)atte,  mürbe  e«  in  furjer 

3«it  öertilgt;  fchon  1533  mar  e«  faft  ööllig  öon  ber  Onfel  öerfdjwunben.  On3Wifd)en  maren 

mehrere  ©täbte  gegrttnbet  morben,  barunter  bie  £auptftabt  Domingo,  öon  ber  bie  gattje  Onfel 

fpäter  benannt  mürbe.  Ungeachtet  ber  Ginfuhr  öon  Negern  wollte  inbeß  bie  Kolonie  nid)t  ge» 
beiden.  Die  fttibufiier  (f.  b.)  festen  ftdj  auf  ber  Onfel  feft,  unb  mit  ihrer  $>ülfe  entfianben 

franj.  Wicberlaffungen  im  weftl.  Üfjeite,  bie  am  <5nbe  jur  üölligen  SBefttynahme  biefe«  X^etltf 

burd)  bie  ftranjofen  unb  befftn  Abtretung  an  biefelben  öon  feiten  Spanien«  im  9?ö«miifer 

^rieben  (1697)  führten.  Diefer  franj.  Z^txi  ber  Onfel  entmicfelte  fiel}  balb  ju  hoher  »lüte. 

Dorf)  jugleidj  erzeugte  ftd)  aud)  burd)  ba«  2Wi«öert)ältmß  ber  SBeißen  ju  ber  3<*ht  ber  ein* 
geführten  Wegerfflaöen  ber  Äeim  jum  Untergange  ber  Golonie.  Durd)  bie  fjaufige  $ermifd)ung 

jwtfd)en  Sßetßen  unb  Wegern  entftanb  eine  große  SDlcnge  2>?ulatten,  bie  öon  it)rcn  weißen  SJätern 

meift  beoorjugt  unb  frctgelaffen  mürben,  ohne  baß  fic  barum  ben  SBcißen  in  focialcr  unb  recht« 

lieber  ̂infta^t  gletchgeftellt  morben  mären.  Diefc  $olr«!laffc  geriete)  burd)  bie  ftranjöfifche  Wc« 
öolution  in  eine  gewaltige  Aufregung,  wäljrenb  jugleidj  infolge  ber  Crretgniffe  im  SJfutterlanbe 

unter  ben  2Beißcn  heftige  potit.  (Spaltungen  ausbrachen.  Die  ©treitigfeiten  in  einer  1790  bc= 
rufenen  (Soloniatöerfammlung  unb  bie  Decrete  ber  Wationalocrfammlung  in  $ari«,  meiere  ben 

farbigen  (^Matten)  gemiffe  Wed)te  balb  einräumten,  balb  wieber  nat)mcn,  fteigerte  bie  ©ärnng 

auf«  äußcrfle.  «m  23.  Aug.  1791  brach  ber  Slufilanb  ber  farbigen  Unb  Weger,  meldje  erfiern, 

obwol  früher  bie  härteften  Söebrücfer  ber  lefetem,  jefct  biefe  aufgewiegelt  unb  fid)  mit  it)nen  öer* 

einigt  Ratten,  um  öap  ̂ raneuid  au«.  Unter  ben  greulidjfien  Serwüfhtngeu,  fowie  unter  form« 

lidjer  Üftitwirfung  ber  öom  flJtutterlanbe  jur  $erfteflung  ber  Orbnung  gefenbeteu  Seöoflmäd)« 
tigten  $otoerel  unb  ©anthonar,  griff  ber  Äufftanb  immer  met)r  um  ftd),  bi«  er  enblid)  naa> 

ber  Sinnatjme  öon  (Jap  granfai«  burd)  bie  Weger  (21.  bi«  23.  Ouni  1793),  welche  afle  SBcifjcn 

ermorbeten  unb  bie  ©tobt  öerwüfteten,  über  bie  gan^e  (Kolonie  ftd)  Verbreitete.  Wur  wenige 

SGBeiße  waren  noa^  übrig;  wer  niajt  geflüchtet,  war  ermorbet  morben.  Dennoch  hielten  tt  bie 

JBeöolImächtigten  beö  SWutterlanbe«  fortmährenb  mehr  mit  ben  Äufrüfjrern  al«  mit  ben  9Bei§en. 

%i9  1793  bie  ©panier  unb  Gsnglänber  bie  Kolonie  angriffen,  öerbanb  fld)  ba8  Wcgerheer  mit 

ben  jur  Behauptung  ber  Onfel  gelanbeten  franj.  Gruppen,  bie  nun  ben  Jfegern  fowol  gegen 

bie  weißen  Soloniflen  wie  gegen  bie  (Snglänber  unb  ©panier  Dienfte  leijietcn.  Die  ©panier 

mußten  im  53afeler  ̂ rieben  1795  ben  bfit.  Dheil  ber  Onfel  an  bie  granjofen  abtreten,  unb  bie 

(Snglänber  mürben  öon  ben  Onfurgentengeneralen  Wigaub  unb  louffaint  Souüerture  (f.  b.) 

nach  unb  nach  in  bie  (Enge  getrieben,  bi«  fte  bie  Onfel  179T  ganj  öerließen.  Dafür  bemiüigtc 

ber  Wationatconöent  4.  §ebr.  1794  ben  Wegero  in  ben  franj.  dolonien  öötlige  Freiheit  unb 

gleiche  Wechte  mit  ben  Söctßen;  zugleich  würbe  Xouffaint  1'Duöerture  öom  franj.  Directorimn 
jum  Dbergeneral  aller  Druppen  auf  Domingo  ernannt.  Doch  biefer  fuchte  fidj  unabhängig 

ju  machen,  gab  9.  3Wai  1801  ber  Onfel  eine  eigene  SJerfaffung  unb  organiftrte  bie  Regierung 

fehr  jmeetmäßig.  Um  ihn  in  ©otmäßigfeit  ju  bringen,  fanbte  ber  <£Tfte  ßouful  ©onaparte 

1801  ben  ©eneral  ?eclerc  mit  25,000  SWann  al«  ©eneralfapttän  nach  ber  Onfel.  Anfang« 

wiberfc^te  ftd)  louffatnt  ber  ?anbung,  mußte  ftch  jebodj  balb  in«  Onnere  jurürfjichen  unb  tyvc 

unterwerfen.  Dro|}bem  warb  louffaint  öerhaftet  unb  nach  BW^H  gefc^ieft.  SBetl  bie  wenigen 

SBeißen  nach  °er  ̂ erfteHung  ber  ©flaöerei  trachteten ,  brach  ber  Slufftanb  unter  beut  Weger 

Deffaline«  öon  neuem  au«,  unb  bie  burd)  ftrantheit  aufgeriebenen  ̂ ranjofen  mußten  enblich  nn 

Woö.  1803,  unter  Wochambeau,  bie  Onfel  räumen.  Da«  Wegiment  ber  ̂ Beißen  t)atte  hiermit 

gänjtich  aufgehört.  Deffaline«,  ein  roher  Dörann,  gab  ber  Onfel  ihren  alten  Warnen  $.  (ba« 

S3erglanb)  wieber,  ließ  fleh  8.  Dct.  1804  al«  Äaifer  Oafob  I.  au«rufen,  öerliet)  bem  neuen 

©taate  20.  SWai  1805  eine  neue  ötrfaffung,  mürbe  aber  wegen  feiner  ©raufamfeit  fch«n 

17.  Oct.  1806  in  einem  Aufruhr  ermorbet.  3ln  ber  ©ptye  ber  SBerfchwörung  ftanben  ber  Weger' 

general  Heinrich  Shriftoph  nnb  ber  3Kulatte  Äleranber  $etion.  Oe^t  brach  ber  $aß  unb  bie 

9Jiöalttät  jwifchen  SWulattcn  unb  Wegem  wieber  au«,  bie  fortan  ba«  eigentliche  SWotio  aller 
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innem  Äämpfe  blieben.  Der  ftampf  $wifd>en  tyition,  alö  £aupt  ber  3WuIattenr  unb  Sljriftopl), 

al«  £aupt  ber  fteger,  um  bie  Dber^errfdjaft  Ijatte  1806  ben  3wfaff      Onfcl  in  eine  2Hu» 

lattenrepublif ,  mit  $töon  alö  <ßräfibenten,  im  (Süben  nnb  in  ben  ̂ egcrflaat     im  Horben, 
mit  (Sfjriftoplj  alö  ̂ ßraftbenten,  jur  ̂ olge.  liefen  ©taat  oermanbeltc  (Sljrijtoplj  1811  in  eine 

crbtidje  SDtfonardjie  unb  lieg  ftd)  alö  fitmig  §einridj  I.  frönen,  ̂ tion  gab  2.  Ouni  1816  ber 

ftcpubltf  eine  neue,  fcljr  freifimtige  SRepräfentatiüberfaffung.  9?adj  <ß*tion'ö  lobe  (27.  2R8rj 
1818)  üerfucb,te  $einridj  bie  SRulattenrepublif  mit  feinem  ffönigreid)  ju  oercinigen,  würbe 

aber  burrt)  beö  erftern  ftacgfolger,  ben  ̂ Jräfibenten  ©oo,er  (f.  b.),  baran  oer^inbert.  Der  9?eger« 

fönig  ."peinridj  erfdjofc  ftet)  8.  Übet.  1820,  weil  er  ftdj  in  einem  Slufftanbe  gegen  iljn  Don  allen 
ocrlaffen  fal),  unb  cd  fanb  nun  26. 9?oo.  1820  bie  freiwillige  SSiebcrOereinigung  beiber  £jjeile 

beö  franj.  Domingo  in  einer  einjigen  SRepublif  ftatt,  welker  ftd)  1822  auef)  ber  fpan.  Sintbert 

ber  Önfel  anfüjlofj,  ber  1808  oon  ben  (Spaniern  wieber  erobert  worben,  1821  ober  ftd)  loö« 

gefagt  fjattc.  (Seit  1822  regierte  ©oner  alö  lebenölänglidjer  ̂ räftbent  nad)  ber  ©erfaffung 

Dom  2.  Ouui  1816  nnb  tfjat  alleö,  um  bie  (Sioilifation  beö  jungen  ©taatö  ju  förbem.  (Sr 

würbe  erfi  1843  burdj  neue  Unruhen  unb  Slufftänbe  oertrieben.  On  ben  nunmehr  auöbrecrjenben 

©iirgcrfrtegen  folgten  cinanber  $erarb  *  Sfiüiere  biö  1844,  ©uerrier  bie  1845,  ̂ Jierrot  bis 

1846  unb  jftidje'  biö  1847.  9ln  beö  lefetern  (Stelle  trat  ber  9?egergeneral  ̂ fauftin  (Soulottque, 
ber  erbitterte  geinb  aller  2Bei§en,  Welver  fttt)  26.  Äug.  1849  nadj  Wapoleonifdjem  ©orbilb 

al«  Äaifcr  proclamirte,  dürften,  $erjogc  unb  ©arone  bufcenbwcife  ernannte  unb  bie  fjaftiferje 

(Sljrenlcgion,  ben  ̂ aufrinuöorben,  fliftete.  (Sr  behauptete  ftdj  buref)  ©raufamfeit  unb  2ift  bis 

junt  15.  Oan.  1859  am  9?uber,  wo  er  burcr)  ben  Mulatten  §aörc  ©effrarb  gezwungen  würbe, 

bie  Jerone  nicberjulegen  unb  inö  Sluölanb  ju  flüdjten.  ©effrarb  führte  bie  SRepublif  ein  unb 

würbe  ju  beren  erffrm  $raftbenten  erwählt.  Sr  behauptete  ftd)  biö  jum  13.  Sttärj  1867  unb 
mad)tc  ©alnaoe  ̂ ßlafe,  welker  16.  3uni  1867  beftnitit»  an  feine  (Stelle  trat.  2efctercr  wieber 

warb  im  SBtntcr  1869—70  geftürjt  unb  10.  San.  1870  erfdjoffen.  ©on  1870  biö  9Rai  1874 

war  ©cneral  SRiffage  (Saget,  ber  ftegreidje  ©egner  (Satnaoe'ö,  ̂ räftbent.  31)m  folgte  5J?idjael 
Dominant,  weldjer  bereit«  17. Slpril  1876  geftürjt  würbe  unb  auf  einem  franj.  Äriegöfdjiffe  nad) 

©t.«£f)oinaö  flof),  wäljrenb  feine  oerljafeten  unb  törannifdjen  Stttnißer  ftameau  unb  tforquet 

^    erfdjoffen  würben.  Der  neue  fyräftbent  ©otöronb  Sanol  trat  fein  %mt  19.  dilti  1876  an,  baö  er 

j;    natt)  ber  Sonfritution  oon  1867  oier  Oa^re,  biö  $um  15.  ÜWai  1880,  ju  oerwalten  {at.  SÖegen 

i    ber  fortwä^renben  ©ürgerfriege  liegen  J^anbel  nnb  Onbufhie  gänjlid)  banieber,  bie  finanzielle 

,     3errüttung  ijt  aufö  Ijödjfre  geftiegen  unb  baö  reiche  f>errtid)e  ?anb  ifl  in  feiner  ßnrroicfclung 

^    überall  gelähmt,  ©gl.  Zorbau, « <$ef d^idjte  ber  3nfel^.»(2pj.  1846);  3Rabiou,  «Histoire  d'H.» 
^    (3  ©be.,  $ort»au*$rince  1847);  9?au,  «Histoire  des  Caciques  de H.»  ($ort»au^ßrince  1855); 

L    Ärbouin,  «fitudes  sur  l'histoire  de  H.»  (10  ©be.,  $ar.  1853  —  61);  ̂ anbelmann,  t©e» 

.j    fa^ic^te  oon       (fiiel  1850);  ©onneau,  aH.,  ses  progres,  son  avenir,  avec  un  pr6cis  histo- 
;.    rique  sur  ses  constitutions,  etc.»  (^Jar.  1862);  ?a  <Selüe,  «Histoire  de  la  litterature  hal- 

\    tienne  depuis  ses  origines  jnsqn'ä  nos  jours»  (©erfaitteö  1876). 
ÄaijiHfler  (Amalie),  auögejeidjnete  (Scb^aufpielerin,  bie  £od)ter  beö  bab.  Äammcrfourierö 

3Rorftabt,  geb.  6.  2Rai  1800  in  Äarlörut)c,  trat  f(t)on  früt)  in  fleinen  Dpcmroflen  am  J^eater 

£   ju  Äarlöru^e  auf,  oer^eirat^ete  fid|  1816  mit  bem  ©d^aufpieler  9?cumann  unb  entwicfelte  fefjr 

^  Salb  audj  i^r  Dalent  für  baö  recilirenbe  (Scb,aufpiet.  Huf  tt)ren  ©aft»  unb  Äunfrreifen,  welche  fie 

^  biö  nad)  ̂ ariö,  ?onbon  unb  ̂ ßcteröburg  auöbe^nte,  würbe  flc  überall  mit  (Snt^uftaömuö  auf* 

^  genommen.  Warf}  bem  Üobe  i^reö  erfien  ©atten  oermä^lte  fie  fiö)  1827  mit  bem  cbenfattö  am 

^  Sweater  ju  Äarlöru^c  ang'efteüten  Opcrnfönger  Hnt.  ̂ aijinger.  9?ad)  bem  lobe  ifjrer  jüngem Iod)ter  oertie§  fie  flarlötulje  unb  na^m  ein  Engagement  am  ©urgtt)eatcr  ju  SBien  an,  wo  fie 

feitbem  mit  großem  ©eifafl  im  9?oDenfad^e  ber  9Äütter  u.  f.  w.  wirfte.  ©ie  gehört  %*  ben 
oollenberjien  DarfleUerinnen  Deutfdjlanbö  im  ̂ ö^ern  unb  feinern  ©enre  beö  ?ufffpielö,  worin 

fie  mit  feinem  gefeüfdjaftlicrjen  Änflanb  jugleid)  frifd^en  $umor  unb  grajiöfen  unb  pifanten  ©eifl 

^[(  oerbinbet.  ©gl.  «Srinncrungöblötter  auö  bem  ?eben  unb  Äünfilerwirfen  ber  ftran  Amalie 
(ftarlör.  u.  ©oben  1836).  ü^re  beiben  !£ö(f|tcr  auö  erflcr  G^e  faben  unter  Änleitung  ber 

2*  SWutter  ebenfaßö  bebeutenbeö  Dalent  für  bie  ©ülme  entwicfelt.  Snife^eumann,  geb.  7.  Dec. 
1818  ju  Äarlöru^e,  erhielt  bereitö  1838  ein  bauernbeö  Engagement  am  ©urgt^cater  ju  SBien, 

•j5'  wo  fte  alö  liebenöwitrbige  unb  gemütvolle  Darftellerin  Dielen  ©eifafl  fanb.  Snbc  1856  fcb,ieb 
#  fie  oon  ber  ©ü$ne,  um  ftd)  mit  bem  ©rafen  ffarl  oon  (Seffönfelb  ju  »ermäßen,  «tbolfine 

^  9?enmann,  geb.  1821  in  Äarlöru^e,  fpielte,  nadjbem  fie  einigemal  in  SBien  aufgetreten,  erft 

f  "  in  Hamburg  unb  gaftirte  bann  mit  ifjrer  Butter  in  ©erlin,  wo  fie  ein  bebeutenbeö  Xalent 
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entmictelte,  aber  fd)ott  8.«pril  1844  jtorb.  —  Änton  geb.  1796  ju  2Bttfcr«borf  in Stufe 

öfterreid),  ̂ atte  fid)  bem  ©chulfadje  gewibmet  unb  war  ?ehrcr  in  2Bicn,  wo  er,  mit  oor$ilgltd)c 

(Stimme  begabt,  als  Jcnorfänger  bei  ben  Sonccrten  mitmirftc,  bis  ilm  ®raf  ̂ alff^  für  bat 

Sweater  an  ber  SÖMen  gewann  unb  bewog ,  ftd}  unter  ©alieri'S  Leitung  für  ben  bramattidta 

©cfang  auSjubilben.  Ueberau*,  wo  er  auf  feinen  Äunfheifen  auftrat,  machte  er  burd)  ftim: 
herrlichen  ©cfang  «uffehen,  1828  —  30  in  $ariS,  1831—32  in  Bonbon  unb  1835  intyt«* 

bürg,  ©pätcr  30g  er  fid)  öon  ber  SBüfjne  jurüd  unb  flarb  31.  Dec.  1869  ju  ÄarlSrutje. 

trafen  ober  £>afenbüd)fcn,$lrfebufen,  gehören  ju  ben  älteften ^anbfeuerwaffra bü 

erhielten  ihren  tarnen  wahrscheinlich  oon  bem  am  ©djaft  angebrachten  £>. ,  mit  welkem  n: 

beim  >$\t\tn  unb  Abfeuern  gegen  eine  paffenb  angebrachte  Unterlage  geftemmt  würben,  bim 

it)r  febj  beträchtlicher  9?ücffloß  weniger  euipfinblich  auffiele.  Ohr  Äalibcr  war  üerfdjtifcc. 

meift  aber  beträchtlich.  £ie  fd)werj*cn  Welche  als  reine  ̂ ofition« Waffen  mittel«  ber  fdjifr 

japfenartigen  Slnfätje  in  ein  brcibcinigeS  ©efietl  gelegt  unb  fo  abgefeuert  würben,  nannttcir 

SDoppclljafen  unb  boppette  Xoppeltjafen.  3)ie  leichtern  hie§en  g  an  je  unb  t}albe£ 

letztere  auch  $anbrohrc.  (©.  Ärfebufe,  $anbfeuerwaffen.) 

•^aftnt  (arab.),  öon  ben  Uürfen  $cf!m  auSgefprodjcn,  ijt  in  ber  Stürfci  ber  £itel  ber  fc; 
$af  imb  af  dji,  Dberarjt,  eigentlich  erfter  Slrjt  beS  ©ultanS,  heißt  jefet  ieber  böherftetjenbeSr;: 

^ttfluht  (SRid).),  berühmter  engt,  ©cograpt),  geb.  1553  ju  Jonbon,  wibmete  fich 

auf  ber  SBcfrminficrfchulc  bem  ©tubium  ber  ©cfdjidjte  ber  GntbcdungSreifcn,  baS  er  in  £vr.- 

eifrig  fortfefcte.  3um  ̂ rofeffor  ber  ÄoSmographie  ernannt,  führte  er  in  ben  engl.  ©djnltn 

Gebrauch  ber  ©loben  unb  anberer  geogr.  Sehrmittel  ein.  Ön  "ijkriS,  wohin  er  1584  ben  fr 

fanbten  ©tafforb  als  ff  aplan  begleitete,  liefj  er  ?aubonnterc'S  r)anbfcf)riftUc^c  @e)d)ia)te 
Gntbccfung  ̂ oribaö  auf  feine  Äoften  brutfen.  9?adj  (Snglanb  jurüefgefchrt,  fing  er  an,  ro: 

SRaleigt)  (f.  b.)  unterftüfct,  (Stoff  ju  ber  ©efchidjte  ber  Seefahrten  ber  Gnglänber  ju  fammclr 

ÜDie  SKefultate  feiner  öorfdjungcn  Veröffentlichte  er  in  Berichten  über  200  Stteifen  unter  ttr 

Xitel :  «The  principal  navigations,  voyages  and  discoverics  of  the  English  nationt  (?cr.t 

1589;  oollftänbigcr  3  33be.,  1598—1600;  neue  Hufl.,  5  S3be.,  £onb.  1809—12).  £it$: 

gierung  belohnte  ihn  1605  burd)  bic  ©erleifjung  einer  ̂ frünbc  in  ber  2Befiminftcr--2lbt(i  ut: 

eines  Pfarramt«  in  ©uffott.  (Einen  Nachtrag  ju  obigem  2Öcrfe  bilbet  «A  selection  of  curioi- 
rare  and  early  voyages  and  histories  of  interesting  discoveries,  etc.»  (£onb.  1812),  reo:: 

14  oon  ihm  unb  anbern  früher  cinjeln  herausgegebene  9?eifebcrid)te  nebft  ben  officietlen  II: 

funben  enthalten  ftnb.  (Er  flarb  23.  JDct.  1616  unb  liegt  in  ber  2Befhninfter«2lbtei  begrab.: 

$ftad)     nannte  ftch  bie  1846  gebttbete  $afIuöt«©ocictö,  welche  bic  Verausgabe  aller  älter 

SMfebefchreibungen  bcabfichtigt  unb  bereits  eine  9?eif)e  oon  ©änben  oeröff entlicht  1)at. 

«jpnfobabc,  Freihafen  auf  ber  gu  Oapan  gehörenben  Onfel  -Qeffo  ober  Oejo,  unweit  w: 

beren  ©üboftfpifoe,  an  ber  Oeffo  oon  ■sftippon  trennenben  ©angar«  ober  £fufarftrafje.  1t: 
©tabt  liegt  an  einer  Oon  einer  QJebirgSfctte  eingefchlojfencn,  nad)  ir)r  benannten,  überaus  fxfi 

reiben  Söai  unb  Oerbanft  biefer  Jage  einen  ooUfommen  fid)crn  unb  leicht  jugänglict)eu  ̂ ofe 

ber  200  ©djiffe  aufnehmen  !ann.  jählt  3  — 4000  Käufer  mit  20—25,000  (L,  woran::: 
(1871)  30  §rcmbe.  ©ine  wohlunterhaltene  Sanbftrafje  üerbinbet  ̂ .  mit  9)iatSmat,  bem  c 

bem  weftt.  (Eingänge  in  bie  ©angarfrra§e  gelegenen  ̂ auptorte  ber  dnfel  unb  jugleict)  bem  £is 

beS  \a^an.  ÖJouoerneurS  berfclben.  ̂ Durch  ben  ©ertrag  oon  1854  ben  92orbamerifancm,  burf 

ben  oon  Ocbbo  1858  Oen  ̂ anbelsf Riffen  aller  fremben  Nationen  geöffnet,  ift  ©ifc  ber  13 0: 

fuln  9ZorbamcrifaS,  SRußlanbS,  (SnglanbS,  granfreichS,  ber  9Jieberlanbe  unb  ber  ©d)wcij.  "Ir 
^anbel  gelangte  jebod)  bafelbft  noct)  ju  teiner  ©ebeutung.  Son  SBichtigleit  ifl  eS  bagegen,  b:i 

fid)  bic  Muffen  wegen  feines  oorjüglichen  $afenS  unb  milben  ÄlimaS  jur  2Btntcrfiat:r 

ihrer  ©d)iffe  gewählt,  ein  $oSpital,  eine  groge  Gifenfchmiebe  fowie  Sagerfjäufcr  angelegt  babtr. 

and)  hier  einen  Agenten  halten,  ber  für  bie  SJerproüiantirung  ber  ©chiffe  ©orge  trägt.  Äu&er 

bem  wirb  ber  ̂ Jlatj  oon  SBalfifchfängern  befugt,  bie  hier  ̂ßrooiant  einnehmen.  On  ber  SHadjba: 

fdjaft  liegen  berühmte  ©chwefelqueUcn. 

Halbaffen  (Prosimii)  h«§t  eine  fehr  merfwürbige  unb  üielgefialtige  ©ruppe  meifi  nad?; 

lidjer  unb  nur  in  ber  Otiten  Söelt  oorfommenber,  affenähnlicher  Xtytxt,  bie  jwar,  wie  bie  cd)U" 
Slffcn,  oier  mit  entgegenfet^baren  Daumen  Oerfehenc  ̂ pänbe  haben,  aber  an  bem  3cigefingcr  br. 

$)interhänbe  eine  Statte  befit^cn  unb  burch  ihre  fpit^e  Qucrjdfdtjnauje F  baS  behaarte  ©eftdjt, 

metft  großen  Bugen  unb  JDtjren  fowie  burch  &ie  öejahnung  ftch  öon  öcn  ?Iffcn  «nterf^eiber 

unb  burch  Ic^tere  namentlich  ben  infeftenfreffenben  ÜJaubthieren  fich  anfchließcn.  Onfcfkn 

ben  auch  in  bcr        ihre  Hauptnahrung,  obgleich  f"  Früchte  nicht  oerfchmähen.  ©ie  netter: 
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faft  nur  auf  Räumen  umr)er  unb  bergen  ftd)  tagsüber  in  Hftlötfjern.  $öd)ft  eigentümlich  ift 

bie  geogr.  SJerbreitung  biefer  liiere.  3)ie  faft  fd)manjlofen  OnbrtS  (Lichanotus),  beren 

Ringer  bis  gur£>ätfte  jufatnmengcmachfen  ftnb,  bte  langfd)wanjtgen  9)?afi8  (Lemur)  unb  baS 

burd)  feine  33e$at)nung  einen  Uebcrgang  ju  ben  92agetfueren  barftedenbe  t$tngcrtb,ier  ober 

<ttöe*?löe  (Chiromys)  »erben  nur  auf  SJtabagaScar  gefunbcn;  bte  9?a  Staffen  (Nyclicebus), 

@ef  penftaf f  en  (Tarsius)  unb  8oriS  (Stenops)  auf  ben  Sunba*3nfeln  unb  beut  benachbarten 

gefilanbe;  bie  %  o  1 1  o  S  (Perodicticus)  mit  nagellofem  ober  ganj  ocrfüntmertem  3e»gfpnger 

unb  bie  DrjrenmafiS  (Otolicnus)  nur  auf  bent  fteftlanb«  beS  fübl.  Stfrifa.  SBaHace  hat  auS 

bicfer  Verbreitung  auf  bte  frühere  ©riftenj  eine«  bie  genannten  Sänber  umfaffenben,  großen* 

theilS  öerfunlenen  kontinent«  (jemurien)  gefd)loffcn  unb  $äcfcl  bortljtn  bicSBiege  beS  SDicnfd)en» 

gefdjtedjtS  üertegt.  On  neuerer  &cit  ha*  man  in  ben  untern  Xertiärgcbilben  (Gocän)  ber  wejtl. 

SBcreiuigtcn  Staaten  DorbamerifaS  jahlreid)e  9feftc  auSgcftorbencr  entbetft. 

talbcrftabt,  ÄrciSftabt  im  DegierungSbcjirf  2Ragbcburg  ber  preuß.  ̂ roöinj  Sad)fen,  an 

„  (üßdjen  ̂ oljemme  unb  einem  Änotenpunft  ton  oier  hinten  ber  2J?agbeburg«$alberftabter 

Gifenbalm  gelegen,  ift  eine  alte  Stabt  mit  mancherlei  §abriftt)ätigfeit ,  bebeutenbem  Sldferbau 

unb  lebhaftem  £anbcl8öcrfehr  unb  jät)lt  (1875)  einfd)ließlid)  ber  über  1000  ÜHann  ftarfen 

©arnifon  27,800  meift  coang.  Q.  £)ie  Stabt  ift  Si&  eines  StppeHationSgcrichtS ;  bas  Serg« 

amt  bafclbft  würbe  1861  aufgehoben.  Unter  ben  jclm  Jtirdjen  ftnb  bie  1005 — 1147  erbaute 
£tebfrauen!irdje  unb  ber  bem  heil.  Stephan  gewibmete,  um  bieüflitte  beS  13.  Oatjrt).  im  ftrengern 

gott).  Stil  begonnene,  int  14.  3ahrl).  beenbigte  unb  1850  reftaurirte  Dom  bie  wid)tigftcn. 

festerer  enthält  einige  mertt)oofle  ©emälbe  foroie  anbere  intereffaitte  Sllterthümer  (baS  reid)e 

$ot3fd}niCtt)crf  beS  2Mfd)ofSftuf)lS  auS  bem  3. 1510)  unb  fdjöne  ©laSmalcreien.  $>ie  2  ftilom. 

entfernten  Spiegelten  SJcrge  werben  ber  SluSftdjt  wegen  biel  brfudjt.  hat  ein  3)om« 
gtomnaftunt,  eine  9tealfd)ulc  erftcr  Klaffe,  eine  ©ewerbfdjute,  eine  fytytxt  lödjterfdjule,  ein 

<Sd)uflet)rerfeminar,  3Wei  anfe()nlid)c  S3ibliotr)efcn  unb  nädjft  bem  ©leiui'fdjcn  ̂ unbfdjaftS« 
tempel,  weiter  120  in  Ott  gemalte  Porträts  oon  ©elehrtcu,  Diestern  unb  «Staatsmännern 

beS  18.  Oatjrl).  enthält,  fcr)r  beachtenswerte  ̂ rioatfammlungcn  oon  ©emälben,  ÜRünjen  unb 

Älterthümern.  Ucbcrhaupt  t)at  ftd)  in  bem  Crte  aus  ber  >$titt  wo  ©leim  bafeibft  einen  auS« 

erwählten  ftreis  (bie  fog.  $alberftäbtifd)e3)iehterfehule)  um  ftd)  ocrfammclte,  ein  reger 

(Sinn  für  Äunft  unb  Sßijfenfdjaft  erhalten.  2>ie  ftabrifen  liefern  9öoft*waaren,  j&vidcx,  Spiritus, 
£ebcr,  (Seife,  ̂ anbfdmhe  unb  befonberS  aud)  Zigarren.  2Bid)tig  ftnb  außerbem  bie  Delrafft» 
nerten  unb  Bierbrauereien.  Ot)rcn  Sluffdjwung  öerbanft  bie  Stabt  ben  93ifd)bfen,  wcld)c  fdjon 

feit  Anfang  beS  9.  3at)rf).  bafeibft  ihren  Sit}  hattcn  u"b  beren  Sprengel  ftd)  anfangs  über 

iWorbthüringgau,  $)artinggau,  jDarlingau,  ̂ »afftgau  unb  Sdjwabengau  erftredtc,  balb  aber  ju 

©unflen  beS  neuerrichteten  Gr^biSthumS  9)lagbeburg  befd)ränft  würbe.  3)od)  wußten  in  ber 

golge  bie  Sifdjöfe  ihre  StiftSgüter  anfehnlid)  ju  oermchren  unb  bie  ?anbeShoi)eit  ju  erringen. 

Unter  anberm  brachten  fte  nod)  furj  oor  ber  (Säcularifation  beS  Stifts  (1641)  bie  bebeutenbe 

©raffdjaft  ̂ egenftein  an  ftd).  2)ie  Deformation  hatte  fd)on  feit  1542  im  $3iSthum  Eingang 

gefunbcn;  bod)  Würbe  baffelbe  erft  1648  burd)  ben  weftfät.  5ti«benSfd)Iu§  aufgehoben  unb 

als  ftürfrenthum  (1980  OÄilont.,  einfehlicplid)  ber  ©raffd)aft  Dcgenftein  unb  ber  $)errfd)aften 
S)crenburg,  Sohra  unb  Plettenberg),  mit  Si&  unb  Stimme  auf  bem  9?eid)Stage,  an  fturbranben« 

bürg  gegeben.  3)urd)  ben  Üilftter  ̂ rieben  würbe  eS  1807  an  baS  Königreich  Söeftfalen  ab* 

getreten  unb  bilbetc  barin  ben  .^auptbeftanbtheil  beS  Saalbcpartemcnts.  dm  0.  1813  nahm 

eS  Greußen  wieber  in  33eft&  unb  fd)lug  eS  gröfjtenthcits  3um  DegierungSbejirf  SDtagbebttrg ; 

baS  übrige  fam  jum  ÄegicrungSbejirr  SDJerfcburg.  —  Xcr  ÄreiS  jä^tt  auf  465  Dftilom. 

(1875)  60,681  6.  ©gl.  fricanuS,  «SBegweifer  burd)  ̂ >.»  (2.  Aufl.,  $>alberft.  1866);  ber» 

fetbe,  «£>er  25om  ju  (^palberft.  1837)  unb  «Die  £iebfranenfird)c  ju  £).»  (2.«uf(v  $)alberft. 

1872);  Sdjeffer,  «3nfd)riften  unb  Scgcnbcn  halberftäbtifd)er  ©auten»  (|>alberft.  1864). 
^albflHglcr,  $)emipteren  ober  9?hönd)oten  ̂ eiftt  eine  große  Drbnung  ber  Onfeften, 

ju  welcher  unter  ben  befanntern  bie  Sanjcn,  93tatt-  unb  Sdjitbläufe  gehören.  Sämmtlidjc 

finb  faugenbc  Onfeften  unb  beft^en  meift  einen  ftarren,  aber  geglicberten  Düffel,  aud)  Sd)nabel 

genannt,  ber  oon  Äinn  unb  2 ippe  gebilbet  wirb,  bie  jtt  einer  9?öt}re  umgeformt  ftnb.  ün  bicfer 

&öt)re  liegen  bie  3U  Stedjborften  unb  ju  bent  eigentlichen  Saugrüffel  umgewanbelten  übrigen 

2Kunbtheile.  5)ie  fingen  ftnb  meift  flein,  bie  ftütjler  mittellang,  $3ruft  unb  Hinterleib  ihrer 

ganjen  ©reite  nad)  miteinanber  öerwachfen.  3uw«lcn  festen  bie  Flügel,  ©ewöhnlich  aber  ftnb 

mer  üorhanben,  wooon  bie  oorbern,  wentgftenS  am  ©runbe,  leberartig  unb  feft  ftnb,  fobaß  fte  ben 

ftörper  ganj  ober  jum  tyili  beefen  fönnen,  währenb  bie  hintern  ftetS  hcD,  r)äuttg  unb  gewöhnlich 
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nur  oon  wenigen  Abern  burchjogen  ftnb.  Tic  SBerWanblung  ift  nnboflfommen ;  Bei  bielen  hm 

tnen  außergewöhnliche  ftortpflanjungSarten  (^arthenogcneftS)  bor.  $ie§.  frieerjen  metft  im  ihrer 

oollenbeten  Oeftalt  «uS  beut  (Si  (bei  nur  wenigen,  ben  ßicaben,  finbet  ftd)  eine  »erf  triebest 

?arücngefiall)  unb  bilben  nie  eine  rutjenbe  $uppe,  fonbern  erhalten  nur  bei  ber  erften  £äutim$ 

bie  Aufäfee,  bei  einer  fpätern  bie  üoUftänbigcn  tytytl  Die  §.  ftnb  thcilS  3?aubtt)tcre,  bic  mii 

ir)rem  fpi^en  (Schnabel  anbere  Xtjiere  anfallen  unb  auffangen,  wie  bie  meiften  SBanjert,  t^eill 

f äugen  fte,  wie  Gicaben,  Statt*  unb  (Sdjilbläufe,  ̂ flanjen  au«  unb  werben  baburef)  fdjäMid». ' 
^albgefd^tDifter  ober  $albgeburt,  im  ©egenfafc  $u  redjten  öollbürtigen  <$efd)  reiften 

ober  ooller  ©eburt,  Reißen  Diejenigen,  welche  nid)t  betbe  keltern,  fonbern  nur  entroeber  ben 

Sater  ober  bie  Mutter  ntiteinanber  gemein  haben.  3m  erftern  $aH  werben  fte  consanguinei,  im 

(entern  utcrini  genannt.  ©eWöhnlid),  obwol  unrichtig,  nennt  man  fte  aud)  ©tiefgef  djroifltr; 

folctje  finb  jebod)  nur  bie  aus  oerfdjiebenen  (5t)en  jufamracngcbradjtcn  ÄHnbcr,  beren  ©ater  unb 

Mutter  einanber  nadj  ber  ©eburt  biefer  Abfömmlinge  geheirattjet  hoben;  fte  freien  in  gar 

feinem  0erwanbtfchaftUd)en  ober  fdjmägerfdjaftlicrjen  93erhältniffe,  haben  aud)  fern  gefe$lia>« 

(Erbrecht  gegeneinander  unb  bürfen  fid)  olmc  3)iSpenfation  heiraten.  SRadj  neuerm  röm.  Sied;: 

flehen  bie  £>.  ben  ooflbürtigen  in  ber  Grrborbnung  nadj,  foba§  fte  burd)  bicfelbcn  auSgcfdjlonen 

werben;  in  entferntem  $3crwanbtfd)aft$grabcn  mad)t  aber  bie  f)atbc  ©eburt  feinen  Unterfcrjtfb. 

9faef)  bem  9fed)tc  beS  (SadjfenfpiegclS  tritt  bie  halbe  ©eburt  um  einen  ©rab  weiter,  b.  t}-  ber 

halbbürtige  wirb  burd)  einen  glcidmahen  Soflbürtigen  auSgeferjloffcn ,  als  wenn  er  um  eis 

©lieb  entfernter  wäre.  Tiefe  Seftimmung  behauptete  ftd)  nod)  geraume  3«t  in  einigen  2anfr 

redjten,  fo  im  föniglid)  fädjfifcfjcn  bis  1829.  (Einen  fe^r  natürlichen  2Bcg  fd)lägt  baS  franj.  unb 

baS  öfterr.  9ted)t  ein,  inbem  cS  bie  33erlaffenfd)aft  in  jwei  Hälften  tt)eilt,  wooon  bie  eine  auf 

bie  öätcrlidje,  bie  anbere  auf  bie  mütterliche  Seite  fällt;  luerburdj  befommt  bie  toolle  ©eburt 

ein  6rbrcd)t  auf  beiben  (Seiten,  bie  halbe  nur  auf  ber  einen. 

$Mll)tg  (3of>0,  S3itbrjQucr  unb  $rofeffor  ber  ©ilbljauerfunft  an  ber  $otntedHÜfcr)cn  (Scfwl: 

in  Münd)en,  geb.  13.  3uli  1814  ju  DonnerSborf  bei  ©eroljlwfcn  in  S3aiem,  fam,  oon  feinem 

Sater  für  ben  Äunftbcruf  oorbereiter,  nad)  München,  wo  er  an  ber  $olütea)nifd)rn  (Sdjule  unb 

an  ber  Afabcntie  ftd)  jum  S3ilb§auer  auSbilbete.  (Seit  1835  entwicfelte  er  eine  Stetig  feit,  bir 

fraunenSwertt)  genatmt  werben  muß,  unb  bie  SGBerfc  feines  Meißels  bienen  nidjt  allein  3Jlün 

d)en,  feiner  jweiten  Saterftabt,  jur  3ierbe,  fonbern  ftnb  aud)  in  ganj  Teutfdjlanb,  £>efrerretch, 

ja  felbft  in  Sfcufjlanb  unb  Anterifa  oerbreitet.  %üx  bie  alte  ?inafot|ef  in  München  raobeQtrte 

er  1835  bie  Pömen,  für  ben  «§ofgartcn  ebenba  bie  MobcHe  ber  SRoma  unb  Mitteroa,  für  ba# 

Mufcum  in  Petersburg  im  Auftrag  Älcnjc'S  bie  ftoloffalbilbfäule  eines  Atlanten  aus  ̂ Jorphijr 

fowie  Mobelle  ju  ̂nfilerbilbfttulcn.  3m  Auftrage  Äönig  ?ubwig'S  I.  entftanb  baS  Siergefpann 

ber  ?öwcn  für  baS  (SiegeStljor  in  2Wütt(f)en  unb  in  gleichem  Auftrage  für  bie  53efreiungt- 
tjafle  in  5?erjtt>eint  18  Figuren,  bic  §aitötüroDinjen  Deutfd)lanbS  oorftellenb.  Om  O.  184^ 

entwarf  ber  icünftler  ben  fog.  beutfdjen  9?eid)Spofa(.  ̂ croorjuheben  ift  aud)  baS  ü^onnmeut 

beS  ÄönigS  War  II.  in  Einbau  im  Hubertus »OrbenScoftüm,  1854  aufgefteflt,  aus  fe(j)tt)eimcr 

SWarmor,  oon  oier  allegorifchcn  $iguren  umgeben,  fowie  bie  foloffalen  tföwen,  für  ben  ̂ afen* 

eingang  in  ?tnbau  befriinmt.  9J?inbcr  gelungen  ift  bie  (Statue  Örounl)c>fer,$  in  ber  Maximilian* 

ftraße  in  3Künö)cn  (1866),  bagegen  rjat  $).'S  $eilanb  am  foeuje,  im  Auftrage  ber  (Stabt 
Wünc^en  für  baS  dampofanto  1853  ausgeführt,  ergreifenben  AuSbrucf  unb  hohe  SGBürbe.  Aua) 

für  ©rafilien  war     befd)äftigt,  fowie  auch  9ieunorf  bebeutenbeÄunftwerfe  oon  ihm  auf^uweifea 

hat.  §ür  letztgenannte  (Stabt  führte  er  1867  eine  Marmorgruppe  babenber  Wäbdjcn  aus  unb 

für  einen  neunorfer  ̂ rioatmann  eine  a(Iegorifd)e  ÜDarfteHung  5RorbamcrifaS :  eine  mciblictje  ©^ 

ftalt  in  attifchcr  Iracht,  bie  9?cd)te  jum  ©chwur  emporhebenb.  ©ehr  gro§  ift  bie  Ansaht  snr 

©rabmonumenten,  bie  er  für  oerfdjiebenc  oornchme  Familien  ausführte  unb  bie  in  3)eutfd)tanb, 

Belgien  unb  9?u§lanb  jerftreut  ftnb.  5)cr  Äünftler  r)at  feit  1846  an  1000  23üften  mobellrri. 

3u  feinen  gro§ern  neuern  Arbeiten  gehört  baS  1869  enthüllte  Monument  mit  ber  93roit3eftatut 

beS  ̂ alatin  3ofeph  in  peft,  eine  lebensgroße  Marmorgruppe;  eine  ©aedjantin  auf  bem  iigrr 

fttjenb,  für  bie  ©rofjfürftin  Helene  paulowna  oon  9tu§lanb,  ein  $eifanb  am  Screuje  (au«  carTo» 

rifd)em  Marmor)  für  baS  Mauf oleum  ber  ftürfUn  Äart  Oettingen«©aaerftein  unb  baS  fotoffalr 

^citerbilb  beS  ÄönigS  Sithclm  I.  in  Sanftart.  $.'S  großartigfte  Schöpfung  ifl  bie  gewaltige 
ÄremiguncjSaruppe,  welche  Äönig  ?ubwig  II.  für  Oberammergau  beftellte. 

»palbinfd  (griedj.  SherfonefoS,  b.  i.  ein  ?anb,  welches  jugleid)  fteftlanb  unb  3nfel  ift) 

hci§t  ein  Weit  in  baS  Meer  oorbringenber  unb  fo  auf  mehrern  ©citen  oon  bcmfelben  bcgrcn3tcr 

Z^txi  beS  ftefttcmbeS  ober  aud)  einer  3nfel.  3ft  berfelbe  oon  fcr)r  bebeutenber  @rö§e,  wie 
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Sfanbinabien,  bie  ̂ nrenäifeh«  Arabien,  Sabrabor  u.  f.  w.,  fo  nennt  man  ifjn  aud)  wol 

$atbinfellanb,  wäljrenb  ein  Reinerer,  langgefrrccfter,  formaler  3$orfprung  (auch  eine«  $Iujj* 

uferS)  als  2anbjunge  ober  Srb  junge  bejeidjnct  ju  werben  pflegt,  jDerjenige  SRaunt,  burd) 

roeldjen  bie  ober  Janbjttnge  mit  bem  übrigen  £anbe  $ufammcnhängt,  h«ßl#  wenn  er  formaler 

als  bie  ober Sanbjunge  felbft,  2  a  n  b  e  n  g  c ,  (S  r  b  e  n  g  c  ober  grieduf dj  0 fi h m u S (£alS).  3)od) 

bejeidjnet  man  mit  biefem  iZöortc  aud)  jeben  anbern  öerhältnißmäßig  fehmalett  ?anbfrrid),  burd) 

meieren  jmei  breitere,  größere  Sanbmaffen  in  öerbinbung  flehen,  wie  bieS  bei  ben  Janbengen 

öon  Manama  unb  oon  Saej  ber  tjrafl.  3n  ber  9?cgel  ftnb  biefe  ©nfcf)mirungen  bcS  £anbeS  ju« 

gleiß)  aud)  ßinfenfungen  beffetbeu  unb  nict)t  nur  relatiö  niebriger  als  bie  benachbarten  lerrain» 
theile,  fonbern  audj  faft  immer  im  Wiöeau  beS  SieflanbeS.  9Jur  wenige  unb  minber  bebeutenbe 

ber  mcerumfloffenen  ber  Srbe  fmb  entfd)ieben  gegen  Horben  gerietet,  wie  bie  normannifcfje 

in  ftranfreid),  9corbf)ollanb,  Oütlanb,  ffanin  in  Ütußlanb,  bie  JDbifdjc  in  (Sibirien,  $ucatan 

in  (Sentralamerifa,  bie  9)orf»§.  in  Auftralien.  Gbenfo  hoben  nur  wenige  eine  ben  parallel«, 

frcifcn  gletehlaufenbc  ober  biefelben  biagonat  burchfdnteibenbe  Dfidjtung,  rate  bie  Bretagne,  bie 

ber  Ifd)uftfd)en  am  ScringSmcere.  dagegen  tritt  bie  merfwürbige  (Srfdjeiitung  fjcrüor,  baß 

hauptfäehüd)  bie  Sübfeitcn  ber  kontinente  nnb  ber  einjelnen  Crrbthcilc  ijalbinfelartig  fid)  ju* 

fpifcen.  Sübamerifa  unb  Afrifa  jeigen  biefe  öilbung  im  großen,  bei  Afien  unb  (Suropa  fprietjt 

ftd)  bicfelbe  burd)  wiebcrholteS  Sorfommctt  im  tteinern  SHaßfiabc  aus.  Aud)  haben  bie  füb- 

lid)cn  «t>.  ober  Vanbcnbcn  ber  GrbtfjcÜe  nodj  eine  maritime  Erweiterung  burd)  einzelne  Onfeln 

ober  3nfctrcil)en  erhalten,  welche  tr)ren  Sübfpifcen  gegenüberliegen  ober  in  ber  Verlängerung 

berfclbcn  ftd)  fortreiten,  wie  Sicilien,  (Serigo,  Cebion,  bie  Sunbarcihe,  bie  fturilen,  ÜaSinania. 

^ulbfugcl  ober  $cmif  pfjäre.  3n  ber  Affronomie  unb  ©eograpfjie  benft  man  ftet)  fowot 

bie  Crrbe,  bie  man  gewöhnlich,  als  Shigel  betrachtet,  als  bafl  Himmelsgewölbe  burd)  mehrere 

(Sbeneu  gefdmttten,  woburdj  mehrere  £>.  entfielen,  bie  ihre  befoubern  tarnen  haben.  So  nennt 

man  j.  23.  bie  bie  burd)  bie  (Sbcne  be«  AcquatorS  gebilbet  werben,  bie  uörbl.  unb  bie  fübl. 

$cmifphärc;  ebenfo  fagt  man,  baß  ber  Stferibian  eine«  jeben  OrteS  bie  (Srbe  unb  baö  Rimmels« 

geroölbe  in  bie  öflltdje  unb  bie  wefrlidje  tt><ilc. 

^albmrfftt  heißt  bei  ben  trummen  Linien  unb  bei  ber  &uget  bie  $ä(fte  eines  jDurd)mefferS. 

Om  Streife  unb  in  ber  äuget  ftnb  alle     aud)  Labien,  b.  i.  Strahlen,  genannt,  einanber  gleich- 

-ipolbmctaUc  nannte  man  et/ebem  biejenigen  -WetaHe,  welche  bie  (Sigenfdjaft  ber  2)ehn» 
barfeit  unb  Söicafamfeit  in  einem  nur  geringen  ©rabe  obier  gar  nicht  hoben,  ferner  fid)  burch 

frtjftollinifchcö  ©cfüge  unb  ©pröbigleit  auszeichnen,  wie  j.  33.  Äntimon,  Slrfen,  3»nt  u.  f.  w. 

3)a  jebod)  bie  (55rabe  biefer  Eigenschaften  fo  unmerflid)  ineinanberfließen,  baß  fid)  eine  be* 

fttmmte  ©renjlinie  nicht  jiehen  läßt,  fo  hat  man  biefe  Ginthcitung  fct)on  längft  aufgegeben. 

$albtnont)  Uttb  Stern,  b.h-  ber  junchmenbe  ÜJionb  mit  bem  Oupttcr,  bem  «großen  ©lüd» 

ber  Jlfrrologen,  oor  feiner  Onnenfcite,  galt  für  ba«  $)oroffop  OSmau'S,  beS  Stifters  ber  nach 
ihm  benannten  Stynaftie,  unb  iji  bann  jum  SBahrjeidjen  unb  Smnbol  bcS  !DSn»anifchen  9icid)S 

unb  feiner  ̂ Religion  geworben.  SÄonb  unb  Stern,  filbem,  refp.  weiß,  auf  rothem  ©runbe  bilben 

bie  ̂eichsfahne.  Der^albmonb  ift  bie  nothwenbige  Slnppet»  ober  X^achoerjierung  ber  ̂ ofeheen. 

falben,  Schad)thalben,  Serghalben  fmb  ̂pauf werfe,  welche  burch  bie  auS  ben 

(gruben  gebrachten  ©cfteinSmaffen  unb  öruchf^ürfe  (taubes  ©eftein)  cntfteijen  unb  um  Schachte 

herum  ober  oor  ben  Ausgängen  ber  Stollen  $ur  Seite  geftürjt  werben.  Sie  wachten  im  i'aufe 
ber  Oahre  ju  Mügeln  an,  geben  ben  ÜHineralienf ammlern  nicht  fetten  ergiebige  gunbftätten  unb 

pflegen  bie  baucrnbften  unb  fcnntlichfien  9)icrfmale  bergmännifcher  Jöaue  abzugeben.  Seifen* 

halben,  fog.  SKaitljalben,  finben  ftch  nur  an  ̂ luß«  unb  Sachthätern,  flauen  (&djfnd)ten  fot« 

genb,  erftredea  ftch  oft  auf  große  flächen  unb  beuten  auf  frühere  Ablagerungen  Don  Mineralien 

auf  ben  ©ebirgSoberflächen,  welche  aus  ber  3**ftörung  anftehenber  ©ebirgSmajfcn  burch  53er« 

Witterung,  ?tb«  unb  3ufammenfd)Weinmung  hcroorgegangen  unb  burch  ̂ anbtheitigfeit,  wie  3. 33. 

bei  ber  ©olbwäfcherci,  auSgeWafchen  ftnb. 

galbentoang  (dhriftian),  einer  ber  auSgejeichuetften  beutfehen  Shtpfcrftechcr,  geb.  14. 2Wat 

1770  in  2)urlach,  befugte  erft  feit  feinem  14.  Oahre  bie  bortige  3^ichenfchule  unb  fam  jwei 

Oahre  barauf  in  bie  3)?echeln'fche  Änftalt  nach  $3afcl,  wo  er  ftd)  im  ftupferftechen  oerooOfommnete. 
ßinige  gelungene  Arbeiten  in  Aquatintamanier  öerfchafften  ihm  1796  ben  9?uf  nach  ̂ «ffau, 

wo  bie  Gf>alfographifd)e  ©efcUfcljaft  entftanben  war.  Q.  würbe  1803  als  ̂offupferfted)er 

nach  flo*lSruhe  Äuriidberufen.  Später  arbeitete  er  feljr  öiet  für  Suchhönbler.  gür  baS  SDiufee» 

Napoleon  unb  2)cufee*9tonal  ftach  mehrere  Janbfcbaften  nach  ©rimalbi,  SJuiSbael,  ̂ oufftn, 

dlaube  £orrain  unb  Sljheimer.  Seine  legten  unb  beften  Arbeiten  waren  bie  IageS$eiten,  in 
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trier  SBlättern  nad)  Glaube  £orrain,  unb  bic  3Baff  erfülle,  in  j»tt  blättern  nad)  SRuUbael,  nen 

welchen  lefctern  ba«  jtoeite  SBIntt  »on  feinem  (Schüler,  Schnell  in  £arrafiabt,  1833  oollenbtt 

Würbe.  £.  ftarb  im  öabc  ju  9?ippolb«au  27.  Ouni  1831. 

ßaleb,  Stobt  im  nbrbl.  St)ricn,  f.  Sllcppo. 

Halesia,  öon  ?innc*  ju  Ghrcn  be«  engl.  S3otonifeT«  Stepl).  $ole«  benannte  ©arrungnorb* 
omerif.  Säume  unb  Stränd)cr  au$  ber  15.  Älaffe  be«  Serualfnftcm«  unb  ber  Familie  bet 

Stnraceen.  Ohrc  Birten  traben  abwcdjfclnbc,  einfache,  ganjronbige  Blätter  unb  in  feitenftänbige 

Ürauben  ju  brei  biß  fünf  gefteütc  ©lüten,  welche  au«  einem  unterflänbigcn  $rud)tfnoten,  einem 

Dicrthciligen  Äeld),  einer  glocfenförmigen  oierlappigcn  33lumenfrone,  ad)t  bi«  jroölf  Staubgefä§en 

unb  einem  fabenförmigen  ©rtffei  beftehen.  Xie  nid)t  auffpringenbe  ftrud)t  ifi  ücrfehrt«ciförmig« 

länglich, ,  mit  öicr  häutigen  klügeln  oerfehen.  Sie  bat  ein  fnod)cnartige«  $rud)tgehäufc  tmb 

enthält  einen  biö  brei  Samen  mit  flci|"d)igcm  Giweifi.  Gine  $rt,  H.  tetraptera  L.,  ein  SJaura 
öon  3  —  5  s3J2t.£>öf)e  mit  eUiptifd)en,  jugef pikten  blättern  unb  langgcftielten,  Ijängenben,  wei§en 
SMütcn,  ift  ein  beliebter  3»*rbaum  unferer  ̂ romenaben  unb  ̂ arfanlagcn.  Gr  flammt  tu? 

Carolina,  öerträgt  unfern  Sinter  fcfjr  gut  unb  läfit  firfj  leidjt  burd)  Samen  öermehren. 

<£)aitüt)  (•Dacque«  ftromental),  au«gc$eid)nctcr  frauj.  Gomponift,  geb.  ya  ?ari«  27.  Sftai 

1799  öon  ifrael.  keltern,  trat  1809  in  ba«  Gonfercatorium  unb  erhielt  fyitx  ben  erften  SJtofif* 

Unterricht  »on  Gajot.  Tann  mürbe  er  Lambert  «  &laüierfd)Ulcr,  r>on  1811  ab  Serton'«  £ar* 

moniefdjüler  unb  enblid)  madjte  er  unter  Gfjcrubini'ä  Leitung  eine  fünfjährige  ftrenge  Gontra= 
punftfdjule  burd).  £>urd)  bie  Gantate  «Hermina»  gewann  er  1819  ben  großen  GompofitionÄ* 

prei«,  fobajj  er  1820  auf  Äoftcn  ber  Regierung  bic  Söi(bung«reife  nad)  Italien  unternehmen 

fonnte,  wo  er  fid)  öor$ug«wcifc  ju  Rom  aufhielt.  -Nad)  feiner  SNürffehr  nad)  "ißariö  braute  tr 

jum  erften  mal  1827  am  Xljcater  genbeau  feine  einactige  fomifdje  Oper  «L'artisan»,  bod) 
ohne  Grfolg,  jur  Aufführung.  Grft  1829  öcrfchafftc  bie  ital.  Oper  «Clari»  (in  ber  bie  3Rali> 
bran  bie  $auptpartic  gab)  feinem  tarnen  einen  Slang,  fowie  aud)  bie  nod)  in  bemfclbcn  Oatjre 

gegebene  einactige  fomifdje  Oper  «Lc  dilettante  d'Avignon»  gefiel.  9fun  folgten  1830  bfl« 
Sollet  «Manon  Lescant»  unb  bie  Oper  «Yella»,  1831  «La  langue  musicale»,  1832  bie 

in  ©cmeinfdjaft  mit  (Mibe  componirte  Saflctoper  «La  tentation»,  1834  «Les  Souvenirs  de 

Lafleur»  unb  bie  SJoflcnbung  bc«  oon  £erolb  angefangenen  «Ludovic».  Sdjon  ber  Grfolg 

biefer  Ickern  Arbeit  mar  bebeutenber  al«  ber  feiner  frühem  Stiftungen.  Seinen  SRuhm  bc« 

grünbete  aber  1835  bie  große  Oper  «La  Juive»,  bic  überhaupt  ben  .<pöljepunft  feine«  fflnfi« 

lerifdjen  Schaffen«  bcjeidpiet  unb  al«  Ijerüorragenbe  ̂ Probuction  nachhaltige  Sirfung  unb  V>tv 

breitung  hatte.  3"  berfelben  3«t  (1835)  erroarb  er  fic^  aud)  auf  bem  Gebiete  ber  fomifdjtn 

Oper  burd)  bie  pifantc  Partitur  beö  «ficlair»  oielc  ?(ncrfennung.  9?ad)bcm  er  einige  Oaj|re 

audgefe^t,  betrat  er  1838  mit  ber  ernften  Oper  «Guido  et  Gincvra,  ou  la  peste  de  Florence» 

wieber  bie  $3üf)nc,  ohne  bamit  fonberlid)cd  ©lürf  311  machen.  $on  $.'6  fpätem  Opern  hatten 
nur  «Charles  VI»  (1843),  «Les  mousquetaircs  de  la  reine»  (1846)  unb  «Le  Val  <T An- 

dorre» (1848)  einen  namhaften  Grfolg.  Sdjon  feit  1816  erteilte  £.  am  Gonferöatorhnn 

ÜWufifuntcvridjt  unb  1827  würbe  er  an  biefer  Slnftalt  ̂ 3rofeffor  ber  Harmonielehre,  1833,  on 

^etiS'  Stelle,  ̂ Jrofcffor  be«  Gontrapunft«  unb  ber  §uge.  war  1827 — 29  Slccompagnattur 
an  ber  -3talienifd)en  Oper,  öertaufcf)te  aber  bann  btefe  Stelle  mit  ber  eines  Ghef  be  Ghant  an 

ber  ©roßen  Oper,  in  welcher  Gigcnfdjaft  er  bi«  1845  wirfte.  Om  3.  1846  erfolgte  feine 

Aufnahme  in  bic  Slfabcmie  ber  Äünftc,  beren  flänbiger  Sccretär  er  feit  1854  würbe.  Stint 

®ebäd)tnijjrebcn,  bie  er  al«  folchcr  ju  halten  hatte,  üevöff entließe  er  unter  bem  Üitcl  «Souvenirs 

et  portraits.  Etudes  sur  les  beaux-arts»  (^ßor.  1861).  Gr  ftarb  3U  ̂ijja  17.  Wäxs  1862. 
On  mnfttalifchcn  ̂ Jrobnctioncn,  31t  benen  aud)  $Hrcf)eucompofitionen,  Gantaten,  3?omanjcn 

u.  f.  w.  geljören,  wirb  bie  Grfmbung  bcherrfdjt  unb  überwogen  öon  einer  geiftreid)cn  9ieflerion, 

bie  eine  bebeutenbe  funfttcd)nifd)c  Turchbilbung  unterftüfct.  ̂ nbiüibualität  bc«  Stil«  )obtn 

feine  Sad)cn  nicht,  namentlich  fmb  SRencrbeer'fche  Ginflüffc  unoerfennbar. 
§Qlcülj  (?eon) ,  fran3.  Sd)riftfteUer  unb  93ühnenbid)ter,  ©ruber  bed  Vorigen,  geb.  14.  San. 

1802  3U  ̂ari«  ton  ifrael.  keltern,  ftubirtc  anfang«  Oura,  befd)äftigte  ftet)  fobann  mit  St* 

teratur,  würbe  1825  Sdjülcr  bc«  ÖJrafen  Saint» Simon,  betheiligtc  pd)  balb  nachher  bei  ber 

©rünbnng  bcö  Organ«  ber  Saint *Simoniftifd)en  %t)c orten:  «Le  Producteur»,  unb  fd)rie& 

bie  Ginlcitung  3U  bem  non  Saint  «Simon,  O.  ftiobrigueS  u.  a.  gcmcinfdjafttid)  gearbeiteten 

SQJerfc  «  Opinions  litt^raires,  philosophiques,  industrielles»  (^ar.  1825).  Äl«  $ijtorifrr 

trat  er  auf  in  ben  Herfen  «Resume  de  l'histoire  des  Juifs»  (2  5?bc.,  1827 — 28),  al«  ̂iterar» 
hi^orifer  in  «Ilistoire  resumöe  de  la  litterature  frangaise»  (2  »bc.,  ̂ Jar.  1838).  ÜHan  tyü 
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»on      ©ebidjte,  Sftoöenen,  Crjäf)lungcn,  Uebcrfefcungen  au«  alten  unb  neuern  Spraken  unb 

jEtjeatcrftüdc  (Baubeöiöe«,  Dramen  unb  Dragöbicn).  Än  feinen  erflern  Serfen  ftnb  guter  @e* 

fcfjmacf,  reine  unb  gefällige  <Sd)retbart  ju  rühmen.  Bon  feinen  bramatifdjen  ̂ robuctioncn  finb 

ju  nennen  bieXragöbic  «LeCzar Demetrius»  (1828),  bic  Dramen  «Beaumarchais  ä  Madrid» 

(1831),  «Leon  Leoni»  (1840),  «Indiana»  (1833),  bic  beiben  lefctern  nadj  ben  Romanen 

t>on  ©.  ©anb;  ferner  bie  Iragöbic  «filectra»  (1845)  unb  eine  9ieifje  öon  fuftfpielen  unb 

SBaubeöifle«.  —  £uboöic  .£>.,  bramatifdjer  Dieter,  <Sofm  be«  Borigen,  geb.  1834  ju  "ißari«, 
ergriff  beim  Abgänge  Dom  £ncee  £oui« « le » ©ranb  bie  £taat«bcamtencarriere,  ließ  jebod)  feine 

angeborene  fitcvarifdje  Neigung  nidjt  einfajlummern  unb  fdjrieb  allein  ober  gemeinfd^aftlid)  mit 

anbem  Dextbüdjer  ju  Operetten,  für  meldte  Offenbad)  meifkn«  bie  üttufif  lieferte  unb  bie  fo 

ergiebig  maren,  ba§  er  fein  ftiut  niebcrlegte  unb  an«fd)liefjlidj  für«  Xfyeater  arbeitete.  «Orphee 

aux  enfers»  (1861),  in  ben  Bouffe«  parifienö,  mar  fein  erper  glücflidjerSBurf.  hierauf  folgten 

«Les  brebis  de  Panurge»  (1862),  gcmcinfdjaftlid)  mit  £>cnri  be  9tteilfjac,  ben  er  feitbem 

beftänbig  nun  Mitarbeiter  hatte.      Jattc  oon  sJ?atur  Diel  £inn  für  2öirfltd)fcit  unb  mäßigte 

ba«  atlui  ̂ IjantaftifaV  unb  etwa«  SBunbcrlictje  in  üflcilfjac'«  geiftigem  953efen.  3Iu«  biefer  ge» 
meinfdjafttidjcn  Arbeit  entftanben  «La  Belle  H61ene»  (1865)  unb  «La  Grande -Duchesse» 

(1867).  $tu£  ber  Operette  übertrugen  beibe  Didjter  t^re  eigentümlichen  (Sigcnfdjaftcn  in« 

Baubeöillc,  ?uftfpicl  unb  ©ittenbrama.  Bor  allen  ihren  (Kollegen  haben  {le  ba«  Berbienft,  ba« 

roanbclnbe  Bilb  be«  luftigen  parifer  f eben«  barntfteHen  unb  ben  Befdjaucr  iebe«mal  nnmittetbar 

in  feine  3f«t  unb  Umgebung  tuneinjureißen.  Da«  Scomifcrjc  entfpringt  au«  einem  fcltfamcn  ®c* 

mifd)  öon  feiner  Beobachtung  unb  fatirifdjer  Saune.  «La  vie  parisienne»,  Baubeöillc  in  fünf 

Heren  (1866),  mürbe  300  mal  funtereinanber  im  ̂ ßalai«  SRonal  gegeben,  «Le  ch&teau  a  Toto» 

(ebcnbafelbft  1869),  aTricoche  et  Carolet»  (ebenbafelbft  1871),  «Le  roi  Candaule»  (eben» 

bafelbft  1 873), «  La  boule »  (ebenbafelbft  1 874), «  Loulou»  (cbenbafclbjt  1 876),  «  Fanny  Lear», 

Drama  in  öier  Slcten  (1868,  im  Gtymnafe),  «Froufrou»,  Suftfpicl  in  fünf  Slcten  (ebenbafelbft 

1869),  «Les  sonnettes»  (1872,  in  ben  Barictc«),  «La  petitc  Marquise»  (ebcnbafelbft  1874) 

fanben  glcidjfatl«  au«neljmenben  Beifall.  Da«  Sßodjenblatt  «La  vie  parisienne»  enthält  öon 

§.  ©fijjcn  unb  Sittcnfhtbien,  bie  mit  öcrfdjiebenen  falfdjcn  tarnen  bcjeidjnct  ftnb;  fte  gehören 

ju  ber  frioolen  Literatur  be«  jmeiten  tfaifcrreidj«,  unb  jrocHf  (Stüde  baöon  crfd)icncn  1872  in 

einem  Banbe  gefammett,  ber  nadj  bem  heften  unb  originetlften  Ärtifel  ber  (Sammlung:  «Mon- 

sieur et  Madame  Cardinal  o,  betitelt  ift.  Bon§.  ftnb  auef}  bie  im  «Temps»  oeröffentlit^ten  unb 

XX  untcrjcidjneten  Feuilleton«  über  bie  franj.  ÜRi«gcfd)itfe  be«  ftrieg«  öon  1870 — 71,  bic 

unter  bem  Eitel  «L'invasion»  (1872)  gefammett  unb  burd)  genaue  Detail«,  aufrichtigen  £on 
unb  trefflid)  öerftanbene  Dramatiftrung  bcmcrfen«mertfj  ftnb. 

§0liburt01t  (Thonta«  (Slmnbler),  anglo « amerif.  ©djriftfteüer,  geb.  1796  nt  Sinbfor  in 
ber  brit.  ̂ roöinj  Weufdjottlanb,  erhielt  feine  Bilbung  int  College  feiner  Baterftabt,  prafticirtc 

bann  ju  $alifar  al«  Slböocat  unb  marb  1842  nun  $id)tcr  am  cberfien  Tribunal  öon  9?cu» 

fdjottlanb  ernannt,  ̂ adjbcm  er  fd)on  früfjer  einen  «Historical  and  Statistical  aecount  of 

Nova  Scotia»  (2  S?be.,  Jpalifar  1829)  herau«gegebcn,  ließ  er  1835  eine  dUxfft  öon  Briefen  in 

ein  fjalifaycr  Blatt  einrüden,  beren  angeblicher  Berfaffer,  ©am  <Bi\d,  al«  Xöpu«  be«  fpecu» 

lation«tujtigen,  öerf erlogenen,  praftifdjen  unb  bei  aller  9?üd)ternheit  erfinbuug«reid)cn  ?)anfec 

erfcfjetnt.  Diefc  Briefe  mürben  1837  in  einem  Banbe  unter  bem  Eitel  «The  clockmakcr,  or 

sayings  and  doings  of  Samuel  Slick  of  Slickville»  gefammclt  unb  fanben  fo  öielen  Beifall, 

baß  1838  ein  noeitcr  unb  1840  ein  britter  Bonb  folgen  mußten.  $.  machte  1842  eine  Steife 

nadj  Crnglaub,  bic  er  baut  benu^te,  auä)  bie  bortigen  3nftänbe  burd)  ben  gelben  feine«  früfjcvn 

Serf«,  ben  er  al«  amerif.  05cfanbtfa)aft«attache  an  ben  <t>of  öon  (5t.«0ame«  bringt,  befchreiben 

ju  laffen.  «The  attach6,  or  Sam  Slick  in  England»  (4  Bbe.,  Sonb.  1843—44)  ift  in  ber 

£f)at  feine«  Borgänger«  nia)t  unmiirbig,  bod)  merft  man  e«  il)m  an,  baß  er  ftd)  bier  nid)t  fo 

frei  bemegt  al«  auf  heimifdjem  Boben.  fortan  in  Crnglanb  lebenb,  befdjäftigtc  ftet)  mit  Äufl* 

arbeitung  einer  fjiftor.  Ueberftd)t  ber  brit.  Kolonien  in  sJ?orbantcrifa  (aRule  andmisrule  of  the 

English  in  America»  (2  Bbc,  Sonb.  1851).  On  «Sam  Slick's  traits  of  American  humonr» 
(3  Bbe.,  ?onb.  1852)  betrat  er  mieber  ba«  gelb,  auf  bem  er  ftd)  cinft  mit  fo  oielem  ®lücf  öcr» 

fudjt  hatte.  Slufjerbem  erfchienen  öon  i^m  nod)  «Nature  and  human  nature»  (£onb.  1855) 

unb  anbere  ©djriften  öon  geringerer  Bebeutung.  3m  0.  1859  3um  ̂ arlament«mitglicbe  für 

Sanncefton  gemäht,  fdjloß  er  fjet)  im  Unterhaufe  ber  conferöatiöen  Partei  an,  obmol  er  nia^t 

aufhörte,  bie  Ontereffen  feine«  @eburt«tanbeö  ju  öertreten  unb  ftd)  mcfjr  al«  einmal  in  fdjarfer 

Äebe  gegen  bie  brit.  (Sotonialpolitif  crt)ob.  (Sr  ftarb  ju  0«lcmortb  bei  l'onbon  27.  Sug.  1865. 
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ijpdltCJ  ober  £>alttf  dj,  ©tabt  im  ©tani«laucr  99ejirf  (Salijien«,  am  üCnieftr  unb  au  ber 

Hemberg« (5jernowi&s3a{ft)er  Gifcnbahn,  in  einer  fruchtbaren  Öegenb,  ift  ber  ©i(j  eine«  §3ejirW* 

unb  eine«  ©teueramt«,  hat  ein  SRinoritenflofter,  eine  griecr).«fat^.  flirre,  jwci  ©nnagogcn  unb 

jäfjlt  (1869)  3142  bie  größtentheil«  Subcn  ton  ber  laraitifajcn  ©eftc  ftnb.  ©eifcnfieberti 

unb  Söenufcung  ber  nahen  ©aljqucflen  finb  bie  $>auptnahrung«aweige  be«  Crtc«.  On  ber  9fab,e 

liegen  auf  einem  fteilen  $ügel  bie  Xrümmer  be«  feften  ©djloffe«  in  welchem  bie  alten  Sc» 
herrfcfjer  bed  ®roßfürftentl)um«  unb  Äönigreid)«  woraus  nad)mol«  ber  9?ame  ©alijien 

(f.  b.)  entftaub,  unb  fpäter  feit  1375  bie  lat.  unb  grtcd).  -  fatt).  (frjbifdjöfe  if>ren  ©ifc  Ratten, 

bt«  1416  bie  erjbi^ümer  mit  benen  öon  Hemberg  öerbunben  mürben.  2>ie  ©tobt  ift  im«n< 

fang  be«  12.  3ahrt).  erbaut,  würbe  1350  öon  ben  Litauern,  1509  öon  ben  SRolbaucrn,  1692 

unb  1695  Don  ben  Üataren  belagert  unb  öerheert,  woburd)  ihr  Verfall  herbeigeführt  würbe. 

^palifar ,  üflunicipalftabt,  ̂ arlamcnt«borough  unb  bebeutenber  gabrifort  im  wcftl.  tya[t 

ber  engl,  ©raffdjaft  $orf,  in  ber  engen,  öon  einem  180  2Ht.  langen,  auf  fcdjö  SJogen  ruhcnbtn 

Siabuct  überbrüdten  2;t;alfo)luait  be«  $ebble  ober  öftl.  8rm«  be«  halber  gelegen,  welcher  oer- 
mittel«  eine«  Üunnel«  unb  jweiten  S3iabuct«  bie  Serbinbung  mit  bem  9Jod)balefanal  hcrfteÜL 

ü)er  Ort  tjat  jwar  meift  enge  unb  unregelmäßige  ©tragen,  aber  mehrere  fd)önc  ©cbäube, 

barunter  eine  Sfirdje  in  gotf).  unb  eine  in  gried).  Stil,  außerbem  36  anbere  Sirdjen  unb  Äo- 

pcllen,  ein  Ztyatev  unb  bie  einfache,  aber  fcljr  geräumige  £ud)hatlc  (Piece-Hall).  £>ie  ©tobt 

beftyt  eine  i'ateinifdje  unb  anbere  ©djulen,  mehrere  literarifd)e  Onftitute,  einen  (Sonccrtfaal 
unb  einen  5  $eTt.  großen  $arf  unb  $8f)lt  65,510  (5.  9cäd)ft  2ecb«  unb  ©rabforb  ift  ber 

£>auptp$  ber  iEBoQ»  uub  2Borjteb«3nbuftric.  Slußerbem  probucirt  c«  Saumwollwaaren,  3)ia« 

fdjtucn,  Rapier  u.  f.  w.  unb  l)at  in  ber  Umgebung  ©teinfohlcngrubcn,  ©d)icfcr»  unb  ©tein» 

briidje.  Sud)  betreibt  cd  einen  ausgebreiteten  $anbcl,  ber  burd)  fianal-  uub  Gifenbahnocrbin« 
bungen  mit  $ufl,  2)tand)cftcr ,  Üiöcrpool,  faucafter,  ?ecb«,  2Bafefielb  u.  f.  w.  außerorbentltd) 

geförbert  wirb.  ?ln  berGifcnbatjn  liegt  55filom.  öftlid)  ber  glcden  ̂ ipperljolmc  mit  21306., 

einer  Vateinfdjulc,  ?anbfifeen  reifer  Äauflcute  öon  unb  bem  großen,  180  2Ht.  laugen  unb 

22  9Ht.  breiten  9?cferöoir  ber  t)alifaxer  Söaffcrwcrfc,  beffen  ÜDure^brutt)  1852  Xamm  unb 

Gigcntfwra  im  Sßerthe  öon  600,000  $fb.  ©t.  jerftörte. 

talifar,  bie  fefte  $>auptftabt  be«  brit.  ©ouöernemeut«  9Jeufd)0ttlanb  in  92orbamerifa,  in 

raffdjaft  $alifax,  in  fcl)r  unfruchtbarer  Öegenb  an  ber  mittlem  Cftfüfte  ber  ̂ albinjcl 

amphithcatralifch  an  einem  72  ÜD?t.  l)o()cn,  öon  einer  granitenen  Gitabefle  mit  au«gebet)nten  S3at« 

terien  gefrönten $>ügel  gelegen,  ift©i(j  be«  Öouöcrneur«,  be«  9?ath«,  berHffcmbtn.  unb  be«£ber« 
geria>t«h0fö  Der  Kolonie,  fowie  eine«  anglifan.  93ifdjof«  unb  eine«  tatf).  Grjbifchof*  unb  bilbet 

ein«  ber  widjtigften  Gmporien  be«  brit.  Raubet«  bureb,  feinen  ̂ >afcn,  ber  $u  allcu  3ahre«jeiten 

jugäuglid^,  ftet«  ei«frci  unb  einer  ber  fd)önjten  berSBelt  ift.  Ginc  etwa  8  töilom.  tiefe  Sai  wirb  in 

ber  Witte  bura^  eine  Onfel  öerengt,  erweitert  ftd}  aber  oberhalb  berfelben  ju  bem  ©ebforbbaffw, 

weldje«  26  Ofiilom.  einnimmt  unb  bequem  1000  große  ©djiffe  aufnehmen  fann.  gilt 
al«  ein«  ber  ©eeboflwerfc  be«  Htlantifd)en  Ocean«,  bilbet  eine  ̂>auptjtation  ber  überfeeii^en 

Dampffc^iffe  unb  fann  in  ftriegdjeiten  ben  Äreujern  wie  ben  Äauffatjrcrn  um  fo  mef)r  jn 

fictjcrcr  3ufluc^t  bienen,  ba  bie  Ginfaljrt  fe^r  ̂ wertmäßig  bef eftigt  worben.  ©eit  1749  gegrünbet, 

litt  £>.  mehrmal«  burd)  öcrfyeerenbe  §euer«brünfte,  erftanb  aber  jebeSmal  fdjöner  unb  jäb^lt 

(1871)  29,582  C.  Unter  beu  Öffentlichen  ©cbäuben  jeidjnen  ftd)  au«  ba«  $roötncial»8uilbing 

mit  ben  ©i(jung«fälen  ber  ̂ roüinjial « ? egi«latur  unb  be«  Obergerieht«hof«  fowie  mit  einer 

öffentlichen  33ibliotf)ef,  ba«  Öouöcrnement«hau«,  ba«  Dalhoufic^Cotlcge.  S3«merfen«werth  ßnb 

außerbem  bie  fatt).  Äathcbrale,  mehrere  ßpiffopal«  unb  anbere  &ird)cn,  ba«  Militär«  unb  tai 

3Warincr)o«pital,  bie  2Berfte,  bie  SBaarenhäufer,  bie  ©örfe,  ba«  %f)ta\tt  u.  f.  w.  2)a«  3)od«?)arb 

(©eemagajin)  umfaßt  5,t  $tU.  unb  bilbet  ba«  $>auptmarincbcpot  für  ba«  brit.  SRorbaraertfa. 

Die  Ginwohncr  unterhalten  öerfchiebene  ftabrifen,  treiben  ©chiffbau,  ̂ ifchfang  unb  ̂ )anbeL 

•&Qlifflf  (Sharlc«  Wontague,  ®raf  öon),  brit.  ©taat«mann  unb  dichter,  geb.  16.  8pril 

1661  ju  Horton  in  9?orthamptonfhire  unb  gebilbet  auf  ber  SBeftminfterfchulc  unb  ber  Unioer« 

fitclt  Combribge,  erwarb  fich  1685  burd)  ein  ®ebid)t  auf  ben  lob  Sari'«  II.  bie  ©eadjtuns 
be«  (trafen  öon  Dorfet,  würbe  öon  biefem  in  bie  (Diplomatie  eingeführt  unb  wirfte  al«  $arla* 

ment«mitglicb  jur  Berufung  be«  "^rinjcn  SBilhelm  öon  Oranien  auf  ben  engl.  Ihron.  ßin 
®ebid)t  auf  bie  ©djladjt  an  ber  iöonne  öerfchaffte  ihm  öom  Äönig  2Bilf)eliu  eine  ̂ ßenfwn  öon 

jährlich  500  ̂ 5fb.  ©t.  bi«  ju  feiner  ÄnfteUung  al«  Commiffar  ber  ©djaefammer  unb  Ö5et)eira» 
rath;  1694  würbe  er  Unterfd)a&meifter  unb  Äanjler  ber  ©d)aefammer.  «I«  folcher  entwarf 

er  ben  fpäter  öon  ©alpole  benufcten  ̂ Jlan  eine«  9feferöefonb«  unb  creirte  1697  bei  eingetretenem 
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©elbmanget  für  2  SHifl.  ̂ Jfb.  St.  Sd)a(jfammerfcheine;  1698  würbe  er  erftcr  Qiommiffar  ber 

Schafcfammer  unb  ÜJtitglteb  ber  9?egentfd)aft  mährenb  ber  Äbwefenheit  beö  Äönigö,  1700 

<ßccr  unter  bem  £itel  Baron  öon  £.  Dbfdjon  bie  flönigin  Hnua  ilm  auö  bem  SJimifierium 

entfernt  hatte,  fcalf  er  bod)  1706  bie  Bereinigung  Sd)ottlanbö  mit  (Snglanb  öcrmitteln,  unb 

nad)  bem  Dobc  ber  Königin  überbrachte  er  ©eorg  I.  bie  Scte,  meiere  bie  X^ronfolge  beö  $>aufeö 

£annoöer  in  Gnglanb  feftfteflte.  ©eorg  I.  ernannte  ihn  jum  ©rafen  üon  £>. ,  jum  SRitter  beö 

$ofenbanborbenö  unb  auf«  neue  jum  erften  (Sommiffar  ber  Sd)at<fammcr;  einige  SDconate  fpäter 
ftarb  er,  19.  2Hai  1715.  On  bemfelbcn  Oaljrc  crfdjienen  ©ebidüe  nebft  Materialien  ju 

feiner  Biographie.  Srficre  ̂ at  Oohnfon  aud)  in  feine  «English  poets»  aufgenommen. 

^alifarnafiöö,  grieefj.  Stabt  an  ber  Siibwcftfüftc  Don  Äarien  an  ber  ©teile  beö  jefeigen 

Bubrun  gelegen.  Sie  mürbe  Don  Stuöwanberern  aud  £roijen  unb  $lrgoö  gegrünbet,  meldje 

^ier  fdjon  eine  farifd) » lelegifdje  9ftcbcrlaffung ,  Salmafiö  genannt,  öorfanben.  Die  Bewohner 
biefer  lefetcrn  traten  allmählich  in  freunblidjen  Berfehr  mit  ben  griecr).  Mnfieblern ,  mürben 

hterburd)  ̂ cQemflrt  unb  enblid)  mit  ben  $alifarnafftern  ju  einer  ©emeinbe  ocrfdjmoljen.  $. 

gehörte  in  altem  Reiten  ju  bem  Buube  ber  fedjö  bor.  Stäbte  int  fübt.  Äleinaften  (ber  fog. 

borifd)cn  $erapoliö),  welcher  in  bem  $ei(igtfjum  beö  Slpollon  Jriopioö  auf  bem  Vorgebirge 

IXriopion  bei  Äntboö  feinen  äfttttelpunft  fjatte,  mürbe  aber,  angeblich  megen  eineö  Bcrgeljenö 

eine«  feiner  Bürger  gegen  bie  religiöfen  Safeungen  beö  Bunbcö,  auögcftofjcn.  Um  bie  3«t  ber 

'JJerferrriegc  franb  eö  jugleid)  mit  ben  Unfein  ftoö,  9Jifnroö  unb  Kalubna  unter  ber  $crrfd)aft 
ber  Ärtemifia,  Eodjter  beö  2ngbamiö,  meiere  bem  Xerreö  im  Kampfe  gegen  bie  ©riedjen  ̂ jeercö' 

folge  Ieiftete.  9caö)  Bertreibung  beö  (Sufelö  berfelben,  beö  i'ngbamiö  (um  450),  würbe  eö  ein 

SJcitglieb  ber  gro&en,  unter  ber  Hegemonie  ̂ t^cnö  ftehenben  Bunbeögeuoffenfd)aft.  D ie  eigent* 

liehe  Blütejett  »on  aber  ift  bie  Regierung  beö  farifcheu  Dönaften  9)iaufotloö,  ber  bie  33c» 
wo^ner  »on  fedjö  alten  lelegifdjcn  Stäbten  in  biefe  Stabt  öerfcfcte,  bicfelbc  burd)  zahlreiche 
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ö.  (5f)r.  ließ  beffen  Söitwe  Slrtemifta,  Xod)tcr  beö  £cfatomnoö,  in  ber  Stabt  felbft  ein  grof?* 

artigeö  ©rabbenfmal,  baö  2Kaufoücion  (f.  2)cauf  oleum),  für  Um  errichten,  baö,  mit  Bilb* 
werten  oon  ber  £>anb  ber  bebcutenbften  ÄünjHer  jener  3ett  gejiert,  oon  ben  Gilten  alö  einö  ber 

fog.  fieben  2Beltwunbcr  betrachtet  würbe.  Diellebcrrefte  biefeö  Baueö  fmb  burd)  bie  öon  Newton 

neuerbingö  auf  Äofien  ber  engl.  Regierung  abgeführten  Sluögrabungen  ju  Jage  gefommen. 

Durch  Sleranber  b.  ©r.  erobert  unb  jum  größten  Ztyii  jerftbrt  (334  t>.  Qtyx.),  würbe  bie  Stabt 

^war  wieberhergefieüt,  gelangte  aber  nie  wieber  ju  ber  frühern  S3lüte.  Bgl. Newton,  «  A  history 

of  discoverics  at  Halicarnassus,  Cnidus  and  Branchidae»  (2  23bc.,  l'onb.  1862,  mit  Sltlaö); 
berfelbe,  «Travels  and  discx>veries  in  the  Levant»  (2  33be.,  £onb.  1865). 

^alfcü  (^>ugh,  ̂ "iherr  öon),  ImnnoD.  ©eneral  ber  Infanterie,  geb.  30.  3lug.  1783  tu 

SWuffelburgh  bei  Gbinburgh,  trat  1798  in  bie  fd)ott.  53rigabc  ein  unb  1803  alö  Äamtän  in 

önglanb  in  bie  fönigl.  ÜDeutfche  Legion  unb  nahm  im  9ioü.  1805  alö  ÜHajor  au  ber  Csrpcbitiou 

beö  Jorb  datheart  nach  De*  eibc  t^cU.  Om  9D?ai  1807  ging  £.  mit  bem  für  Sdjwcbcn  bv 

ftintmtcn  J^ülföcoröö  nach  tilgen,  nahm  im  Sluguft  an  ber  engl,  ©rpcbition  gegen  Kopenhagen 

theil  unb  würbe  im  3ult  1808  unter  Oohn  9Koorc  nad)  Portugal  gefdjidt.  Beim  ßinmarfd) 

in  (Spanien  war  mit  bei  ber  tloantgarbe,  welche  bann  (unter  ©eneral  Slltcn)  2)?oore'ö  9tiirf* 
jutg  bedte,  biö  ber  Sieg  bei  Gorufta  bie  Ginfchiffung  (in  Bigo)  ermöglichte.  Die  leichte  Brigabc 

Sllten,  in  welker  ̂ .  ftanb,  ging  1809  mit  ber  ßrpebition  unter  Sorb  CEhatham  nach  ber  -3nfcl 

Salchercn  unb  würbe  1811  abermatö  nach  Spanien  flefanbt,  wo  fte  ju  ber  aüiirten  2trmcc 

unter  Bereöforb  fließ.  31m  22.  ©cpt.  1812  jum  SDberftlieutenant  beförbert,  würbe  ihm  baö 

Gommanbo  einer  Brigabe  neuformirter  haunoD.  Gruppen  unter  ©eneral  2Baflmoben  übertragen, 

mit  welcher  er  in  bem  ©efed)te  an  ber  ©b"hrbe  16.  Sept.  wefentlid)  jur  ©ntfeheibung  beitrug 
unb  fpäter  bei  Set)ftebt  10  Dec.  gegen  bie  Dänen  fämpfte.  9?ach  bem  ̂ rieben  ton  Äiel  unb 

ber  Sluflöfung  beö  üffiallmoben'fchen  Gorpö  fttcfj  £.'ö  Brigabc  jum  ̂ eere  Bennigfen'ö,  baö 
Hamburg  biö  jur  Gapitulatiou  1814  cinfchlof?.  formirte  bann,  9)?ärj  1814  jum  Dberften 

in  ber  hamtoü.  Slrmec  beförbert,  eine  ?anbwehrbrigabe  oon  üier  Bataittouen,  an  beren  Spi^c 

er  1815  bei  Söaterloa  focht,  wo  er  ben  ©eneral  (Sambronne  (f.  b.)  gefangen  nahm.  9iad)  bem 

^weiten  ̂ arifer  ̂ rieben  blieb  mit  feiner  Brigabe  bei  ber  Dccupationöarmce  in  ̂ ranfreich 

jurücf,  wo  erjunt  ©eneralmajor  ernannt  würbe.  würbe  1834  jum  ©enerallicuteitant  er= 
nannt  unb  commanbirte  1848  bie  £>ülförruppen  beö  10.  Wrmeecorpö  in  ben  ̂ crjogthünteni 

Sdjleöwig  unb  ̂ olftein.  Gr  fchlug  24.  Hpril  1848  bie  Dänen  bei  Öncrfee  unb  würbe  nodj 

in  bemfelben  Oahrc  jum  ©eneral  ber  Infanterie  beförbert.  Mad)  bem  ̂ el^ugc  jum  Onfpecteur 

«ononfatioiH'Üftifon.   8»3lfte  «uflaflf.  VIL  07 

Digitized  by  Google 



898  #a!l  (©tobt) 
$att  (ttnna  üflaria) 

ber  gefammten  fjannoo.  Onfanterie  ernannt,  würbe  1862  am  üabre«tage  ber  ©d)(acE)t  oon 

SBatcrtoo  in  ben  erblichen  fyannoo.  ftreiljerrnftanb  erhoben.  Qx  ftarb  26.  Ouli  1863  3a  ̂aa* 

noocr.  JBgl.  oon  bem  Änefebed.  «l'eben  be«  ftreiherrn  £Ugfj  üon       (gtuttg.  1865). 

£afl,  eine  fog.  ©al$ftabt  im  S3ejirf  3nn«bru(f  in  Sirol,  an  ber  ©übbahn  (33rertnrr< 
bah»  ttnb  8  tfilom.  öfHiäj  öon  3mt«bru<f,  am  3nn,  ber  hier  fduffbar  wirb,  jäblt  501O  <£.  uni 

ift  ©ifc  eine«  ©ejirfogcridjt«  unb  einer  SJcrg  --  unb  ©alinenoerwaltung.  Die  ©tabt  hat  rme 
1271  erbaute  ̂ farrfirdjc  mit  prädjtigcr  5Borf>aflc  Don  fdjwarjen  Duabern  au«  bem  15.  Öaijri)., 

ber  Söalbauftfdjen  9?eliquienfapefle  unb  mit  einem  Ältarblart  oon  einem  ©djüler  9fuben*'  unb 
ber  CEopic  eine«  Shrifht«  oon  ?Ubrcd)t  Dürer,  ferner  befreit  ein  ÖJötmtaftum,  ein  ̂ raneti^ 

canerflofter,  ein  fflofter  ber  Xertiarerinnen ,  ein«  ber  ©alefianerimten  mit  einem  ̂ jtehurta«* 

inftitut,  ein  ̂ frünbnerhau« ,  ein  Xaubftummeninfhtut  unb  eine  frmbeöirrenanftalt  33on  On 

buflrie  »Anlagen  ftnb  Rapier»,  Xuty,  Äaffeefurrogatfabrifen  unb  bie  ©aljfteberei  ( ̂ßfannbau«), 

aufeerbem  mehrere  ©oolbabanftalten  ju  nennen.  9?örblid)  liegt  im  $aflthalc  1450  3J?t.  bodi 

ba«  ©aljbergwerf ,  au«  meiern  ba«  ©alj  f>eraufgcförbert  unb,  in  SBaffer  aufgtlöfr ,  in  f)l\ 

gernen  SRinnen  nach,  bem  Sal^merf  in  geleitet  wirb,  wo  e«  gefotten  eine  jährliche  ÄuGbeut; 

oon  320—330,000  (Str.  gibt,  ©ei  §.  würben  bie  »aiern  12.  Bpril  1809  oon  ben  Sirolrnt 

unter  üof.  ©peefbadjer  beftegt.  berühmt  waren  Oor  3"*™  bic  ijaQer  ÜNürfte.  £>.  war  ün 

Mittelalter  eine  wofjlbabenbe  $>anbel«ftabt,  bie  aber  jefct  faft  ganj  oerarmt  ift  öet  liegt 

aud)  ba«  Dorf  ftbfam,  ®eburt««  unb  SÖohnort  be«  berühmten  ÖJeigenmadjer«  3af.  ©tatner 

unb  2Saflfahrt«ftättc  mit  einem  SWuttergotteöbilbe,  mit  einer  Rapier»  unb  (Sewebrfabrif  unb 

einer  Söaumwollfpinncrei.  —  Der  SJfarftflecf en  im  ©ejirf  ©teier  be«  Draunfreife«  n 
Dbetöflerrcid),  im  @erid)t«bejirr  5frem«münfrer,  30  Sfrlorn.  füblidj  Oon  Sinj,  jählt  806  6.  trab 

bat  ein  filrftt.  Drautttuann«borff'fd)c«  ©d)lo§,  ein  9?atf)bau«,  ein  Äinberho«pital  unb  eine  merf ■■ 
ttrilrbige  tob  =  unb  üthionhattige  ©aljqueüc,  bereu  2Baffer,  unter  bem  tarnen  ftropftoaffer  be* 

fannt,  jttr  Leitung  oon  $>al«anfd)weUung,  ©frofcln  u.  bgl.  gebraucht  wirb.  Sgl.  9?abl, «  33ab 

in  Dbcröfterreid)»  (vBienl864);  ©dmber,  «Der  tiurort  £.  in  Dberöfterreid)»  (2Bien  1873).— 
Die  ©tobt  $.  in  2Bürtcmberg  wirb  gewöhnlich,  ©d)Wäbifch/$aa  (f.  b.)  genannt. 

<jpttu  (ftnna  SWaria),  geborene  ftielbing,  geb.  1802  in      trifdjen  ©raffdjaft  SBcrforb, 

ging  im  15.  3abre  nach,  Gnglanb  unb  ̂ cirat^etc  1824  ben  Literaten  ©.  (£.  ̂ aü  in  Bonbon, 

üöereit«  1829  gewann  fte  einen  e^renooHen  tUatj  in  ben  9fri()en  ber  ÜTagedfc^riftfteDer  btrrdb 

il)r  erfte«  SBerf  «Sketches  of  Irisli  character»  (neue  Äuff.,  3  SBbc.,  Sonb.  1854),  Ghrinne 

rungen  i^rer  Ougenb,  bie  mit  ber  ?lb|*i^t  gcfdjriebcn  waren,  ben  C^arafter  ber  Srlänber  be» 
fannter  ju  madjen  unb  eine  allgemeine  ©nmpat^ie  für  beren  Reiben,  eine  frcunblic^c  9?oc^fidjt 

für  ifjre  «vc^ter  ju  erwerfen.  (58  folgten  «Chronicles  of  a  school-room»  (1831)  unb  btt  Ro- 

mane «  The  baccaneer»  (3  SBbe.,  1832),  ber,  obglcia^  barin  Grommeu*  unb  bie  3l,^änbe  ber 
Stepublit  gefa^ilbert  ftnb,  boö)  mebr  ein  freie«  ©ebilbe  ihrer  (5inbilbung«fraft  al«  ein  frreng 

hiftor.  Vornan  ift,  unb  «The  outlaw»  (3  !Öbe.,  1833),  in  welkem  fic  ben  Äampf  be«  papifrt« 

fdjen  Oafob  mit  3öilh,elm  oon  £)ranien  junt  hiftor.  $>intergrunbe  nahm.  On  ihren  «  Tales  of 

women's  trials»  (1834)  hat  fic  ein  £icbling«thema  ber  fa^riftfletlernben  grauen  6ng(anb«  mit 

neuer  ftrifdjc  bc^anbclt  unb  in  iljrcm  «Uncle  Horaceo  (3  ©be.,  1837)  ben  reidjen  Ä-aufmorrn 

oon  i'ioerpool  rqpifa^  gcf^ilbcrt.  -3^rc  «Lights  and  shadows  of  Irish  life»  (3  23bc.,  1838X 
in  weldjen  fte  abcnnal«  ben  irifa^en  (Sharaftcr  jum  Vorwurf  naljm,  fönnen  al«  ihr  hefte«  935er? 

betrachtet  werben;  aud)  in  «Marian,  or  a  young  maid's  fortune»  (1840)  unb  bem  «White- 
boy  »  (2  ©be.,  1845)  ftnben  fieff  anjic^enbe  Detail«.  3m  einzelnen  fehr  jart  unb  bicf>terifd) 

gehalten,  aber  al«  ©anjc«  oerfehlt  ift  iljr  «Midsummer  eve,  a  fairy  Ule  of  love»  (1848), 

ber  oon  ben  erften  engl.  Äünftlern  ifluftrirt  würbe,  gür  ßhamber«'  « Edinburgh  Journal  1 
fdjrieb  fte  eine  jfeihe  oon  «Stories  of  the  Irish  peasantry»,  bie  nadjher  gcfammelt  erf^ienen, 

unb  welken  fid)  bie  juerft  in  ber  «  Amusing  Library  »  üeröffcntlidjteu  «  Populär  tales  and 

Sketches»  (£onb.  1856)  onfcrjUeßcn.  (Sine  $rud)t  i^rer  fünfiterifd)cn  unb  literarhiftor.  <Stu 

bien  waren  bie  «  Pilgrimages  to  English  shrines»  (i'onb.  1850).  ©ic  übernahm  1852  bie 

SRebaction  oon  «Sharpe's  London  Magazine»  unb  1860  bie  be«  «St -James'  Magazine». 
Ohre  dfomane,  oon  benen  nod)  «Can  wrong  be  right?»  (3  SBbc.,  5?onb.  1862)  unb  «  The 

fight  of  faith»  (3  S3be.,  ?onb.  1869)  31t  nennen  finb,  ftnb  me^rfadj  in«  Deutfd)e  übertragen.  — 

3br  @atte,  ©amuel  harter      geb.  1801  $u  Dopöham  in  Deoonfhirc,  fctjrieb  tu  ©emein» 

fdjaft  mit  ibr  «Ireland,  its  scenery  and  character»  (3  ©bc.,  ?onb.  1841 — 43)  unb  wib> 

mete  ftth,  mit  uttcrmübUdjem  (Sifcr  ber  Verbreitung  be«  Äunftgcfdjntad«  in  Snglanb,  woju  er 

burd)  ba«  feit  1839  oon  ihm  t>erau«gegebene  «Art  Journal»  beitrug,  gemer  trat  er  at«  «utor 

■ 
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auf  mit  «A  book  of  memories  of  great  men  and  great  women  of  the  agc»  ($onb.  1870) 

unb  bem  moralifd)en  ©ebidjtc  «The  trial  of  Sir  Jaspern  (?onb.  1873). 

#all  (93afil),  «19t.  ©eemann  unb  Weifeuber,  geb.  1789,  ©ohn  ©ir  Öamc«  $.'«  (1760— 
1832),  eine«  bureh,  feine  wiffenfdjaftliehw  Arbeiten  unb  bcfonber«  burch,  einen  «Essay  on  the 

origin,  principles  and  history  of  Gothic  architecture»  (ßbinb.  1813)  befannten  fdjott.  33a- 

ronetö,  trat  fdjon  1802  al«  flHibfbipman  in  bie  Fönigl.  SWarine,  biente  auf  ber  amerif.  Station, 

in  Dftinbien  unb  im  SWittelmeer  unb  burdjlief  fdjnefl  bie  untergeorbneten  ©rabe.  AI«  l'orb 
Autfjerfi  1816  mit  einer  biplomatifajcn  ©enbung  nach  Gljina  ging,  erhielt  ba«  dommanbo 

ber  ber  ©efanbtfdjaft  beigegebenen  ©loop  Sora,  mit  ber  er  läng«  ber  Stufte  bon  Äorea  fegelte 

imb  bie  £ieu'fljieu=Onfcln  befudjte,  über  bie  er  in  feinem  «Account  of  a  voyage  of  discovery 

to  the  west  coast  of  Corea  and  the  Great  Loochoo  Island»  (?onb.  1818)  bic  erften  au«* 

fübrlidfen  Wadjricfjten  mittbeilte.  j$am  ölottcnfapitän  erften  Wange«  (PofbCaptain)  beförbert, 

mad}te  er  alöbann  einen  ffreujjug  an  ben  Äüften  ©ttbamerifa«,  ben  er  in  «  Extracts  froni  a 

journal  written  on  the  coasts  of  Chile,  Peru  and  Mexico  in  1820 — 22»  (2  ©be.,  ?onb. 

1824)  befdjricb.  <Sr  30g  fict)  jefct  auf  falben  ©olb  bom  actiben  SWarinebicnft  jurücf,  beiratbete 

1825  eine  lodhter  bc«  ©ir  Oohn  Runter  unb  unternahm  mit  ihr  1827  unb  1828  einen  Au«s 

flug  nach,  ben  bereinigten  ©taaten.  3)a«  hierüber  bon  ihm  beröffentlidjte  SEBerf  a  Travels  in 

North- America»  (3  öbc.,  Üonb.  1829)  rief  eine  ftarfe  Polemit  herbor;  e«  bewic«  aHerbing«, 
ba§  e«  bem  brit.  Offizier  unb  £orö  fdjwer  mürbe,  ben  republifanifdjen  Onftitutioncn  Amerifa« 

®ered|tigteit  miberfahren  ju  laffen.  Auf  einer  Weife  nad)  bem  (kontinent  (ernte  bie  t»er* 
witwete  Ökäfin  Purgftall,  eine  geborene  ©djottlänberin,  fennen  unb  »erlebte  einige  3eit  mit 

feiner  Familie  auf  ihrem  ©djloffe,  melier  Aufenthalt  ibm  311  einer  bbdjft  intereffanten  ©djrift, 

halb  Woman  unb  halb  Weifcbcfdn-eibung,  unter  bem  Eitel  «©djlofj  $ainfelb»  (beutfdj  bon 
©Unna  $erttmm,  $crl.  1836)  öeranlaffung  gab.  (SDeufo  anjieljenb  finb  feine  hauptfädjlid) 

für  bie  Ougenb  beflimmten  «Fragments  of  voyages  and  travels»  (9  S3be.,  ?onb.  1831 — 40). 

Slcbntidjc  ©fijjen  Don  Weifefaf>rten  unb  Abenteuern  enthält  fein  lefete«  2Bcrt  «  Patchwork  » 

(3  Sbc.,  Sonb.  1840).      ftarb  im  Orrenbaufe  11.  ©ept.  1844. 

$a&  (ffarl  (Shriftian),  bau.  ©taat«mann,  geb.  25.  5ebr.  1812  in  Äopeuhagen,  ftubirte 

feit  1829  auf  ber  bortigen  Untberfität  bie  Wecfjte,  bcfdiüftigte  ftd)  bann  al«  Volontär  in  ber 

bän.  Äanjlci  unb  warb  1837  Aubitcur  in  ber  Armee,  ©päter  fd)lug  er  bie  afabemifd)e  £auf* 

bahn  ein,  unb  e«  erfolgte  1847  feine  (Ernennung  jum  ÜDocent,  1851  jum  £itularprofeffor  ber 

Wedüe.  33on  feiner  £üd)tigfeit  in  biefem  gadje  jeugt  ba«  «?ärebog  i  ben  romer«fe  pribatret» 

(1851).  Die  Bewegung  bon  1848  f)atte  ibn  jebod)  injwifdjcn  auf  bie  polit.  Arena  gebraut. 

<Sr  mar  SJütglieb  ber  rocffilber  ©tänbeberfammlung,  bann  ber  conftituirenben  Wcid)«bcrfamm= 
lung,  wo  er  al«  ̂ pauptführer  ber  nationalliberaten  (boctrtnären)  Partei  biet  Ginfluß  übte, 

©eit  SJerfünbigung  be«  ©ranbgefetje«  bom  5.  Ouni  1849  mirfte  er  unau«gefefet  al«  ÜHitglieb 

bc«  SJolf«thing«  auf  bem  bän.  Weicfy«tage.  Sr  friftete  1851  ben  fog.  fünften --Ouni  herein 
gegen  bie  herbortretenben  abfolutiftifdjen  @efammtflaat«tenbenjen ,  unb  im  April  beffelben 

dabre«  na^m  er  tbeit  an  ber  flen«burger  Wotabelnberfammlung.  SBiewol  im  ©ept.  1851  jum 

ÖJencralaubiteur  ber  Armee  ernannt,  fe^te  er  bodj  im  Weid)«tage  feine  Oppofttion  gegen  ba« 

ÜKinifkrium  Oerfteb  fort,  fobafj  er  im  April  1854  jene«  Amt  berlor.  Wad)  bem  Wücftritte 

Oerfteb'«  übernahm  §.  in  bem  neuen  (Sabinet  bom  12.  Dec.  1854  unter  ©cheele'«  $orfi& 
ba«  Portefeuille  be«  Gultu«  unb  Urttcrridjt«,  in  weldjer  ©tetlung  er  mefcntlidj  jur  herein- 

barung  ber  jweiten  @efammtftaat«berfaffung  bom  2.  Oct.  1855  mitwirf te.  ©einer  SBirffam' 

feit  al«  (Sultu«mtnifter  berbanft  Dänemarf  ein  liberale«  ©djulgefe^ ,  fowie  autt)  eine  anerfen* 

nung«werthe  93egünftigung  be«  wiffcnfdjaftlid^cn  unb  fünftleriftt^en  Jeben«.  Wach,  ©djeelc'« 
©turje  würbe  er  13.  SDtai  1857  donfeilpräftbentr  10.  Ouli  1858  juglcia^  SWinifter  be«  Aus- 

wärtigen, gab  aber  6.  SDiai  1859  ba«  Portefeuille  be«  (hütu«  auf.  infolge  einer  ̂ ofintrigue 

mußte  $.  mit  feinen  (EoQegen  2.  £)ec.  1859  bem  bauernfreunblid)en  SOZinifterium  Wottwitt  pia^ 

mad)en,  aber  fdjon  24.  $ebr.  1860,  nad)  beut  plötytidjen  Jobc  Wottwitt'«,  na^m  er  wieber  biefe 
Aemter  ein  unb  leitete  nun,  auf  bie  eiberbän.  Partei  gefiüfet,  bod)  auch  bic  ($efammtßaat«potiti! 

feflbaltenb,  bie  @efd)ide  2)änemart«,  bi«  bie  Sonpictc,  welche  ben  Xbronwechfel  begleiteten, 

im  3)ec.  1863  feinen  Wücftritt  herbeiführten.  Sr  würbe  28.  SWai  1870  wieber  jum  <5ultu«« 
minifter  im  Sabinct  $olf)ein  berufen  unb  trat  mit  bemfelben  14.  Ouli  1874  ab. 

«jpaU  (SJZarf^aH),  berühmter  engl.  Aqt,  ©ot)n  eine«  gabrifanten  ju  ©a«forb  bei  Wotting» 
bam,  geb.  18.  %tbx.  1790,  ftubirte  feit  1809  ju  (Sbinburg^  mit  (Srfotg  Gbemie,  Anatomie, 

ptmfiologie  unb  promooirte  1812  al«  Doctor  ber  5D?ebictn.  Um  feine  Äenntniffe  ju  erweitern, 

07* 
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tiegab  er  ftd)  1814  nad)  bcm  kontinent,  bttrdjwanbcrte  m  ̂ u§e  ftranfrcid)  unb  £eutfd)!anfe 

unb  hörte  in  (Böttingen  bie  2?orlcfttngen  39lumcnbad)'S.  3n  fein  SJaterlanb  $uriirfgefet)Tt,  lief 
er  ftd)  erft  in  itfribgewater,  bann  1817  in  Wottingtjam  nieber  unb  Dcröficntlid)tc  bort  fein  tmü 

SEBcrf  «Treatise  on  diagnosis».  ßr  ̂ atte  ftd)  bereit«  einen  bebeutenben  9?uf  als  Ärjt  erworben, 

als  er  ftd)  1826  nad)  Bonbon  wanbte,  wo  er  ftd)  neben  einer  ausgebreiteten  $raris  mit  brn 

Untersuchungen  befd)äftigte,  bie  feinen  Tanten  in  ben  weiteften  Ätcifen  befannt  machten,  freust 

Gntbcdungcn  über  bie  BlürfcnmarfSthätigreit  unb  bie  5Keflcrfunctionen  bc0  yJcrüenfnfrentS  wut* 

ben  in  ber  Sd)rift  «On  the  true  spinal  marrow  and  the  electro-motor  System  of  nerven 

(?onb.  1837)  unb  in  ber  in  ben  «Philosophicnl  Transactions»  für  1833  abgebrueften  Sb 

hanblung  «On  the  reflex  fuuetions  of  the  medulla  oblongata  and  medulla  spinalis»  ntebcr= 

gelegt,  feine  wichtigen  Unterfudmngen  über  ̂ rauenfranfljeitcn  in  ben  oObservations  on  varioas 

diseases  peculiar  to  women  »  (i'onb.  1827).  (Beine  Sutftdjtcn  über  bie  ̂ cilfuufi  im  allge 

meinen  ftnb  in  ben  «Principles  of  the  theory  and  practice  of  medicine»  (l'onb.  1837  > 
enthalten.  3nS  jDcutfdje  überfefct  würben  feine  Sd)riften  oon  ßürfdjner,  SBintcr  unb  ©eljraüv 

Sine  1853  —  54  ausgeführte  9Jeifc  nach  Slmcnfa  bcfdjricb  in  beut  intcreffanten  2Öcrfe 

«The  twofold  slavery  of  the  United  States»  (i'onb.  1855).  ISr  ftavb  51t  Srigljton  11.  3ug. 
1857.  SBgl.  bie  oon  feiner  2Bitme  herausgegebenen  aMemoirs  of  Marshall  H.»  (£onb.  1861  . 

«Ipflü  (9tob.),  einer  ber  berühmteften  ̂ ^eologen  unb  Äant,clrebner  ber  engl.  X'tff enterb, 
warb  2.  2Jtai  1764  m  SlroSbrj  bei  £eiceftcr  geboren,  ©ein  9?atcr,  ein  23aptt)tcnprebigcr,  fiep 

iljn  iu  einer  Sdmlanftalt  feiner  ©lattbcnSgenoffen  ju  23riftol  erriet) cu.  Out  17.  Oarjrc  bejog 

er  iebod)  bie  Uniöerutät  Slberbcen,  wo  er  ein  Stubiengenoffc  ̂ Diarfintofl/S  war,  mit  bcm  er  ein 

inniges  grcunbfcnaftSbünbnijj  fd)lofj.  SllS  (9ciftud)er  trat  juerft  in  $riftol  auf,  bort  too  et 

ftd)  1790  nach  ̂ ambribge  waubte.  Tie  ftranjöfi|d)e  9?ct>olution,  beren  SluSbrud)  man  ber 

Ueberhanbnahtne  beS  SfepticiSmuS  mfdnieb,  gab  bamalS,  wie  aud)  fpätcr,  Söeranlaffung ,  btc 

Freiheit  überhaupt  als  religionSgefahrlid)  barjuftellen;  ridjtctc  gegen  biefe  &nfid)t  (1791 

feine  (5outroöcrSfd)rift  «Christianity  consistent  with  a  love  of  freedom»,  ber  er  1793  eint 

fräftige  «Apology  for  the  freedom  of  the  press»  folgen  lief?.  3)icS  Innberte  ilm  jebod)  nicht, 

auch  öcn  Unglauben  m  befämpfen,  wie  in  feiner  ̂ rebigt  «Modern  intidelity  considered  with 

respect  to  its  inrluence  on  society»  (17'.t'J),  bie  ftd)  ebenfo  fcljr  burch  (Sebanfenticfc  als  burd) 

©ilberfüße  unb  glänjenben  Stil  auSjcidjnct.  Diefelbcu  SJorjügc  finben  ftd)  in  feinen  «Kerlec- 
tions  on  war»  (1802)  unb  «The  sentiments  proper  to  the  present  crisis»  (1803)  tniebrr. 

Om  9ioö.  1804  öon  einer  ©emüthsfranfheit  befallen,  mußte  er  fein  ̂ rebigeramt  mcberlcgcn. 

örft  nach  einigen  Oahren  warb  er  oöüig  wiebcrhergcftcUt  unb  ftebclte  nach  Üciccfter  über  r  mit 

bort  bie  Leitung  einer  Söaptiftengcmeitibe  ,ut  übernehmen.  $on  nun  an  befdn'änhen  ftd)  feine 
literarifchcn  Arbeiten  auf  ̂ rebigten  unb  Beiträge  51t  ber  «Eelectic  Review».  3m  3.  182G 

erhielt  er  einen  9?uf  nach  93riftol,  wo  er  bis  furj  uor  feinem  £obe  feinen  geiftlid)en  ̂ >flid)ten 

mit  bem  unemtüblichftcn  (Sifer  oblag.  <Sr  ftarb  21.  ftebr.  1831.  BIS  iKebner  ijt|).  feiten  üben 

troffen  worben;  fein  Vortrag  war  ebenfo  elegant  als  energifd),  unb  in  poetifchem  ©lanje  ber 

SinbilbungSfraft  unb  clafftfdjer  SJoflcnbung  ber  Sprache  wirb  er  unmittelbar  neben  S3urfe  ge= 

ftellt.  ©eine  gebrueften  Schriften  (herauSg.  Don  ©regorö,  6  Sßbc.,  i?onb.  1831 — 33  u.  öfter 
erreichen  nicht  bie  SBtrfung  feiner  begeijtcntngSnoUcn  ©ercbfamlcit. 

^aflam  (^enrt)),  namhafter  engl.  CAefd)id)tfchreibcr,  geb.  1777  ju  2Binbfor,  genoO  feinen 

<Schuluntcrrid)t  m  ßton  unb  fhtbirtc  in  Drforb.  ̂ ad)bctn  er  1799  protnoüirt,  begab  er  ftdi 

nach  Vonbon,  um  ftd)  in  £incoln'S»3nn  bcm  Stubium  ber  9icchtSgclchrfamfcit  51t  wibmen.  Ont 
S3eftö  eines  nicht  unbebeutenben  Vermögens,  baS  in  ber  ffolge  bttrd)  eine  einträgliche  Sinecure 

oermehrt  würbe,  entfagte  er  jebod)  balb  bcm  Ouriftcnftanbe  unb  warb  bind)  feine  SSerbinbung 

mit  ben  üorbS  ̂ »ollanb,  JanSbowne  u.  a.  beftimmt,  fidj  ber  2ßl)igpartei  nn$ufd)liei?cn ,  ohne 

übrigens  thätigen  $lntf)eil  an  ber  ̂ olitif  ju  nehmen.  Seit  1805  war  er  Mitarbeiter  an  ber 

«Edinburgh  Review«,  für  bie  er  jal)lrcid)c  rritifd)e  unb  Utevarl)iftor.  Sfuffä^c  lieferte;  feinen 

wiffcnfchaftliäjen  9^uf  begrünbetc  er  aber  bnrd)  bie  «View  of  the  State  of  Europe  during  the 

middle  ages»  (2  ©be.,  ?onb.  1818;  beutfeh  oon  ̂ )alem  =  3lffcn,  ?pj.  1820).  ber  er  fpätcr 

«Supplemental  notes  to  the  view  of  the  state  of  Europe»  (?onb.  1848)  folgen  ließ.  Sein 

$auptwerf  ijt  bie  aConstitutional  history  of  England  from  the  accession  of  Henry  VII.  to 

the  death  of  George  II.»  (3  S3be.,  £onb.  1827;  beutfd)  oon  9tüber,  l*pj.  1828  —  29),  bie 

nod)  jefct  unübertroffen  baftel)t.  3n  feiner  « Introduction  to  the  literature  of  Europe  in 

the  15th,  lGth  and  17th  centuries»  (4  S3be.,  ?onb.  1837 — 39)  ftnb  namentlich  bie  Steile 

frhätjbar,  bie  ftd)  über  fpeculatioe  ̂ >r)i(ofop^ie ,  StaatSwiffeufd)aftcn  unb  2:t)coloöie  Derbreitcn. 
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£>.  mar  mit  SBrougfycuu,  9)?adiuto)l),  Vorb  3ol)n  Stnffell,  ?orb  Altfjorp  u.  a.  einer  ber  ©rünbcr 

ber  ®cfcl(fd)aft  für  Verbreitung  nüfe lieber  Äenntniffe  (1825),  weldje  fid)  bie  Aufgabe  fhlltc, 

ba«  SBolf,  beut  bie  bi*f)crigen  Söiic^crfc^ä^c  uncrfdjminglid)  maren,  burd)  bie  SBeröffentlid)ung 

öon  Abfjanblungen  ju  utebrigen  greifen  mit  roiffenfdjaftlidjcn  Gcgenftänben  befanut  ju  machen. 

On  fpätern  Oafjren  mobifteivten  ftd)  feine  poltt.  Annetten,  unb  1831  fprad)  er  fid)  fogar  gegen 

bie  Stcformbill  au$,  ttmS  iubeft  feinen  frcunbfdjaftlidjen  Sejie()ungcn  311  ben  Häuptern  ber  l'ibe» 
raten  teinen  Eintrag  tf)at.  Auä  feiner  (Sfjc  mit  einer  £od)tcr  bc«  Sir  Abraham  (Slton  Ijattc 

er  mehrere  ftinber,  bie  faft  alle  jung  ftarben,  bamnter  bie  betben  Söljne  Artfyur  .£enrö, 

(1833)  unb  $enrt)  ftit?mauricc  (1850),  moöon  elfterer,  ber  mit  einer  Sdjwcfkr  £cnn»)= 

fon'S  öcrlobt  mar,  burd)  beffen  ©cbidjte  «In  memoriam»  öeremigt  morben  ift,  unb  über  ben 
ber  SJater  eine  anjicljenbe  biograpf)ifd)e  Sfyje  fdjrieb,  bic  1834  mit  feinen  «Remains  in  prosc 

and  versc»  als  SWanufcript  gebrurft  mürbe  (2.  Stuft.  1853).  ftnrb  $u  ̂irf^urft  in  Stent 

21.  Oan.  1859.  ©eine  einzelnen  $auptmcrfc  merben  nod)  immer  in  jaf)lrcid)cn  Aufgaben  auf^ 

gelegt.  (Sine  (9cfannntau*<gabc  feiner  2£crfc  crfd)ien  1855  —  56  51t  Vonbon  in  neun  93änben. 

^aUailb,  i'anbfdjaft  in  Sübfrf|meben,  an  ber  ftüfte  beö  Äattegat,  jwifdjcn  2Scftgotf)[anb 
unb  Sdjonen  gelegen,  bübet  ben  mcftl.  Abgang  be3  anftofjcnben  $od)lanbeö,  aus  bem  iijx  bic 

fifdjrcidjcu  ftlüffe  S?olfä--au,  Sitifan,  Stroit,  Saffan  unb  ?agan  juftrömen.  iVur  bic  nörbl. 
Hälfte  ber  ttüfte,  biö  Larberg,  mirb  öon  Sdjecren  gcfdüi&t;  füblid)  baöon  trifft  man  juiueitcn 

ftlugfanbfclber.  Die  £öf)cnpunftc  be«  ?aube8  liegen  im  £>jtcn,  bcfonbcrS  aber  im  ©üben,  mo 

ber  £>aHanb$  =  a3  (226  9J?t.)  bic  natürliche  ©renje  bilbet.  Der  ©oben  ift  im  allgemeinen  un* 

fruchtbar  unb  bie  "Salbflädjc  geringer  al«  in  jeber  anbern  fdjrocb.  ̂ Jrooinj.  Die  1645  mit 
Scfyroeben  öereinigte  $roötn$  umfaßt  4919,*  OStilom.  mit  (1875)  131,710  (5.,  niclnV  ?cin* 

mcberei,  SBollftrirfcrei  unb  9)iöbcltifd)lerei  treiben.  Die  große  Onbuftrie  ift  nur  fpiirlid)  oer* 

treten,  r)aiiptfäcr)ttd)  burd)  bie  Söanmmotlfpinnerci  Anbcrätorp  unb  bic  Dudjfabrif  ju  .ftalmftab. 

On  abminiftrntiöcr  £infid)t  bilbet  §.  baö  £>almftabd*i'än;  in  geiftlidjer  gehört  cd  311m  (Stifte 
(Mot^enburg.  Die  an  ber  itüftc  gelegene  $auptftabt  #almjtab  jä^lt  6801  G. 

§aUbfrg  =  iörDtd)  (Dljcob.  9)favic  £nbcrt,  9ieid)tffrcil)crr  öon),  al«  Sdjriftftcfler  befannt 

unter  bem  Kamen  ßremit  öon  Gauting,  geb.  8.  Sept.  1768  auf  bem  Stittcrfifce  Söroid) 

im  Oülidjfdjen,  bcfudjte  baö  Gmnnaftum  311  Köln,  bann  bic  frauj.  Gabettcnanftalt  31t  sJJtefc  unb 
trat  früfjjeitig  als  Cffaier  in  furbair.  Dicnftc,  bic  er  jebod)  1790  al3  Hauptmann  öerlie§. 

yiad)bem  er  einige  £tit  31t  93void),  Ttöln  unb  Düffclborf  gelebt,  machte  er  auögcbe^nte  Steife« 

junädjft  burd)  Italien  unb  bie  <Sd)roci3,  bann  nad)  ?lmerifa,  1792  buretj  Großbritannien  unb 

Orlaub.  Später  burd)manbertc  er  bic  ffaubinao.  tfänber,  !r)ut§lanb,  Ungarn  unb  bie  Donau« 

länber,  ging  über  Äonftantiuopel  nad)  ber  l'cv»antc  unb  d)enlanb  unb  bcfudjte  hierauf  mieber 
Italien  unb  bic  ̂ i)rcnäife^e  ̂ albinfet.  Wad)  feiner  9iüd(el)r  nad)  Deutfd)lanb  öcrantafjtc  ir)tt 

fein  patriotifc^cr  ̂ >ay  gegen  Napoleon  unb  bie  ̂ franjofen  31t  allerlei  munbcrlidjcn  ̂ rojecteu 

unb  Agitationen,  bie  iljm  3ulc^t  eine  ad)tmonatlid)c  ©efangcnfdjaft  in  l^ari3  (itjogen.  er» 
I)iclt  1813  öon  bem  greiljerrn  öon  Stein  ben  ̂ luftrag,  ben  Vaubftunn  3Wifc^cn  9?l)ein  unb 

!JttaaS  3U  organifireu.  (5r  bradjtc  an  30,000  Wann  3ufammen,  bic  er  alö  « Selbobcrfi^aupt- 

mann»  6.  Oan.  1814  bei  ftoblcnj  über  ben  ftfjein  füfjrte.  3n  ber  ̂ olgc  erhielt  er  nod)  mehrere 

au«gc3eicf)nctc  (iommifftonen.  ba$  3ülid)fc^e  in  prenfj.  $3efi^  übergegangen ,  manbte  ftc^ 

1816  nad)  S3aicru,  mo  er  feitbem  feine  Heimat  behielt.  Om  3. 1817  bereifte  er  $um  3tt>eitcn 

mal  Dänemarf,  vJcormcgen  unb  Sdjmebcn,  mürbe  aber  3ule^t  aud  Stoeftjolm  gemiefen.  Äur3e 
^cit  barauf  erfauftc  er  baö  £)c!onomiegut  gufeberg  bei  Gauting  (in  ber  ̂ ä^c  öon  üJiüna^cn), 

ging  aber  1821  nad)  Statten,  1823  —  25  nad)  ben  9?ieberlanbcn.  Wadjbem  er  1834  feine  33e* 
fi^ung  in^öaiern  öerfauft  ober  öerpad)tet,  ergriff  er  abermals  ben  Sanbcrfkb.  Qv  befugte  1835 

Algier  unb  ftranfreid),  burdjmanbertc  1836  —  38  ben  Orient,  1839  Crnglanb  unb  Scfyottlanb 

unb  1842 — 44  trofc  feined  öorgerüdten  Alterö  Dcutfd)lanb,  £ollanb,  9iuf?lanb,  Armenien, 

Äaufafien  unb  Werften.  Die  folgeuben  Oafjrc  ̂ ielt  er  fid)  balb  3U  (51)ammeregg,  balb  31t  £anb$» 

^ut  unb  anberwärtS  auf.  3m  0. 1847  befud)te  er  uodjmal«  9?om;  1847 — 48  machte  er  3um 
legten  mal  eine  au«gebe^nte  Steife  bind)  ben  Orient,  bereit«  erblinbet,  faufte  er  1850  ba« 

ruincnl)aftc  Sdjlofe  §örmanni3borf  an  ber  Straße  öon  Straubing  nad)  £anböf)ut,  mo  er  bie 

legten  3al)rc  feine«  i'cbcn«  einfam  ücrlcbtc,  bi«  er  17.  April  1862  ftavb.  mar  ein  2ftann 
öon  munbcrlic^em  2Bcfen.  Seine  öielen  Reifen  inaa)tc  er  faft  nur  3U  guß.  9Bic  fein  Aeußcrc«, 

fo  maren  aud)  bie  Anftd)ten  oft  fcltfam  unb  eigcntfuüulid) ,  bie  er  häufig  in  Überberber  ober 

baroder  Au8brurf$n>cife  in  feinen  Sieifefdjriften  nicbergclcgt  t)at.  Dafjin  geboren:  «Steife  burd) 

Sfanbinaöien»  (Äöln  1818),  « Steife- (Spijlel  burc^  ben  Ofarfrcifl»  (Augflb.  1825),  «Steife  burd) 
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Otalitit »  ($lug«b.  1839),  «Sieije  nad)  beut  Orient»  (2  93bc.,  ©tuttg.  1839),  «Steife  burch 

Gnglanb»  (©tuttg.  1841  j,  «Dcutfdjlanb,  ftußlanb,  Äaufafu«,  Kerrien»  (293be.,  ©tuttg.  1844). 

33gl.  GHftel,  «  Sieben  be«  preuß.  (General«  ftrciherrn  Oon  $.*33roich»  (33«rl.  1863). 

§OÜbcrger  (ßbuarb  oon),  beutlet  33erlag«buchhänbler,  geb.  22.  3Rärj  1822  ju  (Stutt- 

gart al«  jweiter  ©olm  be«  93ucb,hänbler«  ?oni«  ging,  nachdem  er  bie  Sehrjeit  im  oäterlidjen 

®efd)äft  beenbet  hatte,  jur  weitem  $u«bilbung  nad)  $ot«bam  unb  Serün  «nb  begrünbete  im 

©ept.  1848  in  feiner  SJaterftabt  ein  eigene«  3Jerlag«gefd)äft.  Die  oon  Unn  1853  begonnene 

3eitfd)rift  «Oüuftrirte  2öclt»  hatte  einen  namhaften  (Srfolg,  ebenfo  bie  1858  unter  £acflänbtr'« 
Leitung  begrünbete  ittuftrirte  3eitfdjrift  tUeber  £anb  unb  2Reer».  Dtefen  fch>ß  ftd)  1875  ba« 

oon  ̂reiligratt)  herausgegebene  «Illustrated  Magazine d  an.  (Sin  anberer  3wcig  be«  »erlog«, 

bie  Oüuftratiou,  ift  burd)  eine  große  5tnjab,t  oon  ̂ radjtwerfen  oertreten,  fo  unter  anberm  burd) 

bie  Dore'fcrje  «Söibcl»  in  brei  oerfefuebenen  3tu«gaben,  bie  «SRärdjen»  unb  «9Jcünd) Raufen»  mit 

OÜuftrationen  beffelben  Äünftler« ,  bie  2Bcrfe  ©haffpeare'S  mit  3«<hmn,flen  oon  0.  ©ilbert. 

bie  2Ruftf  hat  bei  befonbere  Pflege  gefunben  unb  bie  §.'fd)en  Slu«gaben  muftfalifd)er 

Glafftfcr  jeid)nen  ftd)  burd)  fdjöne  Äuflftattung  wie  burd)  wohlfeilen  ̂ rei«  au«.  Da«  ©erlag«« 

gefdjäft  umfaßt  ade  3weige  ber  Sonographie  unb  Atelier«  für  ben  $oljfdjnitt.  Durtf)  ©er* 
leihung  be«  Crben«  ber  9Bürtembergifdjen  Jerone  erhielt     ben  perfbnlid)en  Abel. 

«£>aüt>  jur  Uttterfdjcibung  oon  anbern  gleichnamigen  Orten  früher  in  ©adjfen  (Hälfte 

Saxonum)  ober  aud)  £>.  im  2Hagbeburgifd)en,  jefet  gerndrjnlic^  anber©aale  benannt,  eine 

Ommebiatftabt  im  9fcgierung«bejirf  flflerfeburg  ber  preuß.  $rooin3  ©aehfen,  liegt  32  JKlom. 

norbweftlid)  oon  fcipyg,  am  rechten  Ufer  ber  ©aale.  Die  ©tabt,  welche  au«  ber  eigentlichen 

©tabt  mit  fünf  Sorftäbten  unb  ben  beiben  oormaligen,  erft  1817  mit  u)r  oerrinigten  Sunt«» 

ftäbtcu  (Glaucha  unb  9(cumarft  erwud)«,  ift  in  ben  alten  ©tabttheilen  meift  winfelig  unb 

fd)led)t  gebaut  unb  mad)t  int  ganjen  feinen  angenehmen  Ginbrad;  boch  b>t  fldj  »h*  Slcußcrc« 

in  neuefter  %rit,  namentlich  infolge  ber  Abtragung  be«  größten  Xtyvlt  ber  mittelalterlichen  93c» 

feftigungen  unb  feit  einige  neue  fd)önere  XfytiU  entftanben  ftnb,  freunblidjer  gehaltet.  Unter 

ben  öffentlichen  Öebäubcn  jeid)net  ftd)  befonber«  au«  bie  9D?aricnfird)e  mit  oier  Dhürmen,  im 

gott).  ©til  unb  oon  eigentümlich  fchöner  innerer  93auart,  1529 — 54  oom  Grjbifdjof  Garbinal 
Wibrecht  oon  SDZainj  unb  2ftagbcburg  aufgeführt,  ©onft  ftnb  h«oorjuheben:  ber  auf  bem 

SHarfte  freifteljenbe,  im  15.  Oahrh-  erbaute  fog.  iKotljc  Xhurm;  bie  Ulrid)«firdje,  weld)e  bereit« 

1339  al«  ftirche  be«  ©eroitenf (öfter«  erbaut  würbe,  aber  erft  1531  ihren  jefcigen  9?amen  er* 

hielt;  bie  au«  bem  12.  3aljrh-  ftammenbe  Worifcfird)c;  bie  1520 — 23  oom  Qarbinat  Älbredjt 
erbaute  (reform.)  Domfircfje ;  ba«  2Bagegebäube,  früher  mit  einem  fteinernen  9?olanb«bilb  (ba« 

fpätcr  am  Dothen  Sturme  angebracht  würbe),  unb  ba«  $atl)hau«  am  2)Jarfte.  Inf  bem 

aWarfte  fleht  ba«  Dcnfmal  £änbcl'«.  On  ber  ̂ «hc  ber  1484—1513  erbauten  3Jcorifeburg, 
früher  bie  SRefibenj  ber  Gr jbifchöfe  unb  Äbminiftratoren  oon  Slcagbcburg ,  aber  im  Dreißig* 

jährigen  Äricgc  jur  9htinc  geworben,  flcr)t  ba«  ©cbäube  ber  Umöerfttät«bibliothef  unb  bie  %tti» 

maurerloge.  3n  ®laud)a  beftnben  ftd)  bie  ftrantfc'fchcn  Otiftuttgeu  (f.  ̂  ranef  e)  mit  ber  1829 
aufgerichteten  ehernen  (Statue  be«  ©rünber«,  fowie  ba«  §o«pttat  unb  Äranfcnhau«.  Slm  innern 

i'eipjiger  Dhore  erhebt  ftd)  ba«  Solf«fd>ulgebäube.  On  ber  Witte  ber  Stabt  beftnben  ftd)  ba« 
Unioerfttät«gebäube,  ba«  Oberpoftamt  unb  ba«  Zfytattx,  im  ̂ orboften  ba«  ©tabtgnmnaftant, 

auf  bem  9?cumarft  bie  für  900  SJerbredjer  eingeridjtete  Strafanftalt  (feit  1841),  1  Äilont. 

weftlio),  jenfeit  ber  ©aale,  bie  ̂ roüin jtal > Orrenanftalt  (feit  1857).  Unter  ben  übrigen  ge» 

meinnüljigen  unb  wohltätigen  ?lnftalten  ift  noa)  ba«  Xaubftttmmeninftitut  31t  nennen. 

ift  ber  ©itj  be«  fönigl.  JCberbergantt«  für  bie  ̂ rooinjen  ©achfen,  23ranbenbnrg  unb 

Bommern,  be«  ̂ attptfteueramt«,  eine«  Ärci«gerid)t« ,  be«  ?anbrathamt«  für  ben  ©aalfrei« 

unb  anberer  93el)örbeu.  Die  93eüölferung«jiffer  ift  in  ber  nettern  $tit  fehr  rafd)  gewachfen. 

Sährcnb  man  1831  erft  25,594  C.  jäl)ltc,  War  bereu  3at>l  1849  auf  33,848,  Gnbe  1875, 

mit  (5infd)tuj}  ber  ©tubenten,  ©chülcr  unb  ©olbaten,  auf  G0,503  geftiegen.  ?tuch  £anbel  «nb 

©ewcrbflciß  haben  in  neuefter  3"*  «»"f"  großen  Sluffdjwung  genommen.  Slußcr  ber  fcfjon 

oon  früher  her  ftarf  betriebenen  ©tärfefabrifation  erftredt  ftch  bie  fiäbtifd)e  Onbuftrie  befonber« 

auf  ÜJübenjucfcr,  dhtwifalien,  Üapeteu,  Üöpfcrwaaren,  Surften,  Oti,  auf  Sraunfohlen»,  ÜRa* 

fd)iiicnliau»3ubuftric  unb  äBagenbau.  berühmt  ift  ba«  ©aljwerf  ju  $).,  ein«  ber  älteften  in 

Dcutfdjlanb ,  ba«  fährlid)  au  3500  Saft  ©alj  liefert.  G«  ift  feit  1868  au«fd)licßlich  ̂ rtoot« 
cigcntl)um  einer  CkfcUfdjaft  (bie  ̂ fännerfdjaft).  Die  Saline  liegt  auf  einer  Saalinfel,  bie 

SaljqticUe  int  Zentrum  ber  ?lltftabt.  Die  Arbeiter  in  ben  ©abwerfen  ftnb  unter  bem  dornen 

ber  .fjaUoren     b.)  befatmt.  Sei  ber  ©tabt  futben  ftd)  au«gebehnte  Sraunfofjlengruben.  Inf 
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bcn  Raubet  haben  befonbcr«  bie  (Sifenbalmen  gewirft.  |).  ift  ber  flnotenpunft  bon  fcdj«  hinten: 

2J?agbeburg--2cipjig,  93ertin*^.  (Scrlin»Slnhaltifd)c  $3at)n),  £.*©orau*(35uben,  §.<©erfumgen 

(Dhüringifdje  Gifenbalm),  $.»9corbhaufen=2)Jünben  (gran?furt*23ebracr  93al)n),  .$.*$lfd)er«» 

leben  (üttagbeburg»$alberftäbter  Sahn).  Die  frühere  23ebeutung  ber  ©aalfd)ififahrt  ift  in  Ab- 
nahme begriffen.  $3on  befonberer  Söidjtigfeit  ift  ber  ©etreibehanbcl.  fterncr  bcftcb,en  ju 

ein  ÖJetoerberatf),  eine  #anbel«fammer  unb  eine  Deid)«banfftelle. 

^Berühmt  ift  al«  Unioerfttät«ftabt.  Die  uädjfte  93eranlaffung  ju  ber  Don  bem  Könige 

oon  Greußen,  ̂ riebridj  I.,  an  ber  ©teile  ber  1688  angelegten  Ditterafabemie  geftifteten  unb 

1694  eingeweihten  Unioerfität  $u  gab  bie  9lu«wanberung  be«  9Jed)t«gelehrten  <5I?riftiait 

X^ontafiu«  au«  i*eipjig,  bem  eine  ÜJienge  bon  ©tubirenben  folgte.  Durd)  ben  Untftanb,  baß 
©pener  unb  ©edenborf,  be«  Ü^omafiu«  ̂ reunbe,  großen  Gcinfluß  auf  bie  Berufung  ber  ̂ Jro» 
fefforen  hatten,  erhielt  bie  neue  Unioerfität  unb  namentlich  bie  tb,eol.  ̂ acultät  berfelben  fogteid) 

einen  fefjr  beftiimnten  (Sfjaraftcr.  2Wan  berief  faft  au«fd)ließenb  Ü^eologen  ber  fog.  pietiftifdjen 

Partei,  woburd)  bie  Unioerfität  nebft  ben  gleichzeitig  entftanbenen  ftrande'fcfjen  Stiftungen  ein 
£auptfitj  biefer  tt)eol.  Did)tung  würbe.  Diefe  blieb  bie  herrfdjenbe,  bi«  (Shriftian  bon  SBolf 

(f.  b.)  bie  @emütf|er  ber  ©tubirenben  für  matfjeni.* pljilof.  SBifTenfdjaften  ju  gewinnen  wußte, 

jule&t  mit  feiner  ganjen  ©djule  ba«  $elb  behauptete  unb  mittelbar  einem  ©emier  (f.  b.)  ben 

2Beg  bahnte,  ber  eine  gelehrte  ̂ tftor.*p^Uol.«frttifcffe  Söe^anblung  ber  gefantutten  Ideologie  be» 

griinbetc.  3m  Anfange  be«  19.  3at)rh.  auf  ben  hödjften  ©ipfel  ifjrer  Sölilte  gelangt,  würbe 

bie  Unioerfität  burd)  Napoleon  nad)  ber  ©djlaeht  bon  3ena  plö&lid)  aufgelöft.  £war  fteHte 

fie  nad)  bem  Dilfiter  ̂ rieben  bie  neue  weftfäl.  Regierung  wieber  Ijer,  allein  bie  £at)l  ber  ©tu» 

birenben  erhob  ftd)  nid)t  über  3  —  400.  3m  3-  1813  würbe  fie  jum  jweiten  mal  auf  53efeb,l 

Napoleon'«  aufgehoben  unb  bie  Sefjrer  auf  halbe  Söefolbung  gefefct,  mit  ber  2ludficf|t,  auf  anbern 
wefifäl.  ?ehranftalteu  wieber  angebellt  ju  werben.  Die  leipziger  ©d)lad)t  gab  iebod)  bem 

©dudfale  ber  £od)fd)ule  eine  anbere  2Benbung.  Der  fiönig  oon  Greußen  entfdjieb  fid)  nirfjt 

nur  für  it)re  (Erhaltung,  fonbern  oerbaub  auch  mit  ihr  (Gabinetäorbre  bom  12.  "itprit  1815)  bie 
llnioerfttät  ju  Wittenberg  (f.b.).  Die  feit  1817  mit  Wittenberg  factifch  berbunbene  Unioerfität 

erhielt  nun  ben  tarnen  bereinigte  griebrtd)«uniberfität  » SÖMttenbcrg.  ©citbem  hob  fid)  bie 

Unioerfität  wieber  rafd),  fobaß  bie  ̂ aljl  ber  ©tubirenben  1829  gegen  1300  betrag,  ©pätcr  fanf 

jebod)  bie  grequenj  auf  5—600  herab  unb  hält  fid)  feit  1870  in  ber  ftegel  auf  900.  Sei  ber 
Unioerfität  beftcljen  ein  theo!,  unb  päbag.  ©eminar,  ein  mebic.  unb  ein  djirurg.  Älinifum  fowie 

ein  GntbiubungSinftitut.  2Rit  ihr  wurbc  1862  ein  lanbmirthfchaftlidje«  3nftitut  oerbunben.  Der 

(Stat  ber  Unioerfität  ift  in  neuerer  £cit  auf  gegen  450,000  Maxt  erhöht  worben.  Die  SBibliothef 

umfaßt  mehr  al«  100,000  33änbe  nebft  9#iinjcabinet  unb  ihipferftidjfanunlung.  (35gl.  $erfeberg 

unb  Jööhmer,  «3»*r  ($efd)id)te  ber  Bereinigung  oon  Wittenberg  unb       $>afle  1867.) 

§.  wirb  juerft  806  al«  23urg  Jpafla  erwähnt,  bie  al«  beutfdje  ©renjfeftung  unter  Äarl 

b.  @r.  auf  flow.  S3oben  unb  bei  einer  alten  flaw.  5lnfiebelung  gegen  bie  ©lawen  angelegt 

worben  war.  Durd)  Äaifcr  Otto  I.  würbe  c3  965  bem  neugeftifteten  (Srjbidthumc  9Jiagbeburg 

gefchenft  unb  (aüerbingö  nur  nach  *mtx  f«hr  fa)lccht  begrünbeten  Ürabition)  981  burch  Otto  II. 

gur  ©tabt  erhoben.  3)iit  Einfang  be«  12.  Oahrh-  beginnt  bie  namhafte  .^panbel«b(üte  bev  ©tabt, 
bie  bann  im  13.  unb  14.  Oahrlj.  al«  ÜDiitglieb  ber  ̂ >anfa  ihren  tfanbeßfürften,  bcn  ßrjbifchöfen 

oon  2)?agbeburg,  gegenüber  fiel)  faft  unabhängig  ftetlte  unb  ju  Anfang  be«  15.  3af)rl).  fo  mädjtig 

war,  baß  fte  langwierige  ̂ ehben  mit  ben  dr$bt|d)öfen  führen  unb  1435  fia)  fclbft  gegen  ba« 

30,000  SRann  ftarte  ̂ )eer  be«  Äurfürftcn  bon  ©ad)fen  behaupten  fonnte,  weldje«  berfcl&e  juv 

SBoöjiehung  ber  9Ceich«acht  an  ihr  herbeiführte.  (Erbitterte  kämpfe  jwifdjen  ber  ftäbtifdjen 

Dcmofratie  unb  bem  ̂ atriciat  brachten  e«  bann  baljin,  baß  ßrjbifchof  ßrnft  1478  bie  ©tabt 

unterwerfen  fonnte.  Die  Deformation  fanb  in  fchon  feit  1522  (Eingang,  obgleich  ber  ör$* 

bifchof  oon  Wainj  unb  ÜJiagbeburg,  Wibrecht  V.,  alle«  that,  bie«  ju  hinbern.  Den  ©ieg  errang 

bie  Deformation  1541.  Om  Dreißigjährigen  Kriege  wurbc  ber  SBoljlftanb  ber  ©tabt  auf  lange 

Seit  jerrüttet.  Durd)  ben  2Beftfälifd)en  gricben«fd)luß  fam  fte  mit  bem  Grjftift  an  ba«  $au« 

33ranbenburg,  in  beffen  (Gebiet  fie  1680  einoerleibt  würbe.  3ufolgc  be«  ©iebenjährigen  Ärieg« 

oerarmte  bie  ©tabt  wieber  ganj.  3m  franj.  Äriege  wurbc  fie  17.  Der.  1806  mit  ©türm  ge« 

nommen,  hierauf  jum  Äönigreid)  SBeftfalen  geichlagen  unb  erft  nad)  ber  2luflöfung  beffelben 

wieber  mit  Greußen  bereinigt.  3n  ber  Dähe  bon  $.  ift  befonber«  ba«  uralte  Dorf  unb  ©djtoß 

©iebidjenftein  (f.  b.)  mit  bem  Söabc  Sittefinb  ju  bemerfen.  Sgl.  Dre^haupt,  « 3lu«führlid)c 

^efd)reibung  be«  ©aalfreife«»  (2S3be.,  $atte  1755;  im?lu«juge  bon©tiebriO,  2©be.,  $atte 

1771—73;  fortgefefet  bon  Cdftein,  ̂ atte  1842—44);  «^>.  in  »orjeit  unb  ©egenwart» 
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(.fmfle  1851);  ftnautb,,  «flurje  ®efd)id)te  unb  Schreibung  her  ©tobt  »  (3.  Stuft.,  $aOe 

1861);  oom  £agcn,  «Die  ©tabt  nad)  amtlidjen  Quellen»  (2  Bbc.,  $>alle  1866—67; 

als  GrgänjungShefte  tyexsn  bie  «BerwaltungSbcrid)te  ber  ©tabt  $.»,  £allc  1866  fg.). 

-Öallccf  (£enrt)  ©ager),  amerif.  ©encral,  geb.  1816  ju  28efternt>i0c  bei  Urica  im  ©taate 

Weunorf ,  trat  1835  in  bic  TOitärfdjule  öon  SBcftpoint  unb  würbe  1839  $ülfSprofeffor  an 

biefer  Slnfialt.  3m  3.  1841  oeröffentlidjtc  er  ein  2Berf  über  «Bitumen»  unb  fpäter  eine 

SReilje  öon  Borlefungen  über  bie  5criegSfunfr  unter  beut  Xitel  «Elements  of  military  art  and 

science»  (9ceuuort  1846  u.  1858).  3ur  Artillerie  übergetreten,  mürbe  er  währenb  beS  ntexic. 

ScricgS  1847  Kapitän  unb  fungirte  bann  bis  1849  als  ©taatSfecretär  öon  Kalifornien.  9*ao> 

bem  er  1854  feine  Gntlaffung  auS  ber  Armee  genommen,  ließ  er  ftd)  in  ©an « Francisco  als 

Abbocat,  ©efdjäftSagent  unb  BergwerfSbircctor  nieber.  Beim  AuSbrud)  beS  ©cceffionStriegS 

mürbe  ijjm  1861  ber  9tang  eines  ©eneralmajorS  ber  Bereinigten*  Staaten*  Armee  oerlie^en. 

3unäd)ft  erhielt  er  baS  Gommanbo  beS  meftl.  militärifdjen  Departements  in  ©t.^ouiS,  in 

meinem  er  bem  General  frreinont  unb  fpäter  (9?oo.  1861)  bem  @eneral  Runter  folgte.  Am 

11.  SHärj  1862,  nad)  ben  ©iegen  bei  $abucah,  ftort  $enrn,  ftort  Donclfon  u.  f.  m.,  mürben 

ihm  nod)  bie  an  beiben  Ufern  beS  9)tiffifftppi  belegenen  Sanbfdjaftcn  unterteilt.  9?ad)  furjer, 

öon  ihm  perfönlid)  geleiteter  Belagerung  öon  (Sorinth  jmang  er  bie  ©eceffioniften  30.  SJiai, 

ben  Ort  aufjugeben  unb  ctablirte  bort  fein  Hauptquartier.  9?ad}bem  aud)  Xenneffee  unb  8cn* 
tuefn  in  feinen  2)tilitarbejirf  mit  inbegriffen  roaren,  nahm  er  15.  Ouni  bic  ©tobt  Gtljattanooga 

unb  mürbe  11.  Ouli  jum  ®eneraI»en«(Si)cf  fämmtlid)er  ©treitfräfte  ber  Bereinigten  ©taaten 

ernannt,  in  melcfjer  ©teQung  er  bis  jum  12.  2)?ärj  1864  blieb.  An  biefem  SCagc  erfefete  ü)n 

©eneral  ©rant,  mogegen  £.  an  bie  ©pifee  beS  ©roßen  ©cncralflabeS  trat  unb  im  Sprit  1865 

jum  (5f)ef  beS  militärifd)cn  Departements  beS  3amcS»9fiöcr  mit  feinem  Hauptquartier  in  Süd)« 
nionb  ernannt  mürbe.  Om  Aug.  1865  übernahm  er  baS  (Fommanbo  beS  ©tillen  OccanS  in 

©an  Francisco  unb  im  3)?är3  1869  baS  beS  ©übenS  in  Souisoidc,  mo  er  9.  Oan.  1872  ftarb. 

H-  hat  außer  ben  oben  angeführten  ©djriften  nod]  «International  law»  (©an Francisco 

1861),  «Life  of  Napoleon  I.»,  eine  Ucberfefcung  oon  Oomini'S  «Vic  politique  et  müitaire 
de  Napoleon  I»,  mit  Woten  (4  Bbe.,  Lünort  1864),  «Elements  of  international  law 

and  laws  of  war»  (^^ilab.  1866)  üeröffcntlid)t. 

>jpQ0Ctn,  ©alinenftabt  im  öfterr.  $er}ogtl)um  ©aljburg,  an  ber  ©aljadj  unb  an  ber  Scai* 

fcrin-(£lifabeth*Bahn,  am  ftuße  beS  faljreidjen  DürrenbergS,  an  ber  bair.  ©renje  gelegen,  ifl 
©ifc  einer  ©alinenoermaltung  unb  eines  BcjirfSamtS,  E>at  (1869)  3614  (5.,  ein  ©oolbab,  eine 

Gigarren«,  eine  (Semcnt*,  eine  große  Jpoljmaarenfabrif,  eine  ̂>ol3fct)nt^fc^uIe  unb  berühmte 

©aljftebcrcien,  meldje  an  200,000  Gtr.  ©alj  jä^rlid)  liefern.  Der  747  9Kt.  hohe  Dürren» 

ober  ©aljbcrg,  auS  roeldjem  bie  ©oole  in  großen  l'cirdjenröljren  hergeleitet  mirb,  hat  2862  2J?t. 
?Änge,  1130  2)it.  Breite,  370  3Wt.  liefe;  ju  it>m  führen  17  Eingänge.  3m  3nnern  ftnb 

34  ©entwerfe,  Sichren  unb  ©aljfhiben,  beren  größte  700,000  ̂ »eftolit.  ausgibt.  Der  Berg 

enthält  oud)  üiel  reines  ©teinfalj.  3m  3.  Der.  1809  Ratten  bie  Üiroler  unter  $aSpinger  ®e» 

fcd)te  mit  ben  ftranjofen  unter  Sefebbre  bei  H-  unb  bem  in  ber  9?äfje  gelegenen  Dorfe  Obcralm, 

meldjeS  eine  ÖlaSljüttc  unb  eine  große  iERarmormaarcnfabrif  beftfet. 

•^aüelüja  (b.  h-  ?obet  ben  $crrn'-)f  ein  in  ben  fyebr.  ̂ ßfalnten  ̂ ufig  Oorfommcnber  ÄuS* 
ruf,  mürbe,  meil  man  in  bemfelben  etwas  ftmrficfjeS  fanb,  in  ben  Ueberfefcungen  ber  S3ibcl  in 

bie  ?anbefifprod)en  beibehalten.  Der  ®ebraud)  beffelben  beim  @ottcSbien^e  ftanunt  aus  ben 

erfku  3«tcn  ber  djriftl.  Äi'rdje.  On  ber  morgenlänb.  Äirdjc  fang  man  baS$-  jit  allen  3«ten; 
in  ber  abenblänbifdjcn  ließ  man  eS  fdjon  im  5.  3af)rlj.  in  ber  gaftenjeit  meg  unb  frimmte  eS  crfi 

ju  Cftcrn  als  einen  ©cfang  ber  ftreube  lieber  an.  Die  Guben  nenneu  ben  113.  bis  118.  ̂ 3fatm 

baS  große  weil  in  biefen  ̂ falmen  befonbere  2Bor)lt^aten  ©otteS  gegen  baS  iüb.  SJolf  ge« 

priefen  werben  unb  fingen  biefen  ?obgcfang  am  ̂ affal)1  unb  £aubf)üttcnfe(tc. 

^pallct  (Sltbr.  üonj,  einer  ber  auSgc$eid)netftcn  3)iänncr  feiner  3c\t  unb  berühmt  als 

Anatom,  ̂ pr^hftolog,  ÜJotanifer,  praftifdjer  Slrjt  unb  Didjtcr,  geb.  16.  £ct.  1708  ju  Söern  in 

einer  fdjwei^  ̂ atricicrfamilic,  cutwicfelte  frühjettig  SBtßbcgicrbe  unb  auSbaucrnben  gleiß. 

9?ad)  bem  Xobc  feines  S3aterö  1721  bcfuctjte  er  baS  ©nmnafium  ju  Bern,  weldjcS  er  nad) 

anbcrtljalb  Oa^rcn  wieber  »erließ,  um  ftdj  nadj  Biel  ju  einem  Srcuube,  bem  ©ohne  cineS  ge« 

lehrten  2lr3teS,  ju  begeben.  Der  Aufenthalt  in  biefem  $<xu\t  fdjeint  (iinfluß  auf  H-'S  ffiahl 
gur  mebte.  Siffenfdjaft  gehabt  ju  haben,  ber  er  fid)  feit  1723  auf  ber  Uniocrfitftt  3U  Bübingen 

wibntete.  Bocrhaaoe'S  iRuf  jog  ihn  1725  nad)  Reiben,  wo  er  außerbem  nod)  ben  Unterrid)t 
oon  B.  ©.  SllbinuS  benu^te  unb  auf  feinen  Ausflügen  nad)  äntflcrbam  mit  sJ?nnfd)  befannt 
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würbe.  9?ad)bem  er  guDor  nod)  einen  großen  Xtyeü  9Jorbbeutfd)lanbS  bereift,  erhielt  er  1727 

in  Seiben  bie  Doctorwürbe.  (Sine  große  wiffenfd)aftlid)e  9?eife  burd)  (Snglanb  unb  ftranfreidj, 

bie  er  nun  unternahm,  beenbigte  er  1728  bantit,  baß  er  in  Safel  unter  SernouÜi  bie  höhere 

SRatbcmatif  ftubirtc.  Auf  einer  Üteife  in  bie  Alpen,  bie  er  mit  feinem  ftrcunbe  3ob.  ©eßner 

unternahm,  legte  er  theilS  gu  feinem  großen  botan.  Söerfe,  theilS  gu  feinem  Schrgcbicht  «Die 

Alpen»  ben  ©runb.  9cad)  einem  abermaligen  Aufenthalte  in  5Bafclr  wo  er  neben  feinen  poctifd)en 

33cfd)äftigungen  aud)  anatom.  SJorlefungen  hielt,  lehrte  er  1729  nadj  Sern  gurütf.  $ier  machte 

er  fid)  balb  als  auSgegeiehnetcr  Argt  befannt,  ohne  inbeß  eine  öffentliche  Aufteilung  gu  erhalten; 

erft  1734  erlaubte  man  ihm,  anatom.  Sorlefungen  gu  halten,  worauf  er  ein  anatom.  Shcater 

grünbetc.  Om  3. 1735  würbe  er  Argt  an  einem  3tabthoSpitat  unb  <Stabtbibliotf)efar.  Aua)  bc* 
reifte  er  jährlidj  bie  Alpen  unb  fammette  gu  feiner  «Enumeratio  stirpium  Hclveticarum»,  bie 

erft  in  ©öttingen  1742  erfdjien.  <5ein  «Serfud)  fehweig.  ©ebidjte»  (Sern  1732)  erregte  trot? 

mancher  Anfechtungen  Auffeben,  befonberS  ba  Sobiner  unb  Sreitinger  fid)  bafür  erflärten. 

$.'S  glängenbe  Sauf  bahn  begann,  als  it)n  1736  2Künd)t)aufen  als  ̂ rofeffor  ber  SRcbicin, 
Anatomie,  Sotanif  unb  (5t)irurgie  an  bie  ncuerrid)tctc  Unioerfität  ju  ©öttingen  berief,  wo  er 

1738  ein  anatom.  Sweater  unb  1739  einen  botan.  ©arten  anlegte,  aud)  ein  anatom.  (Sabinct 

fammelte,  1750  eine  (SntbinbungSanftalt  errichtete  unb  in  bemfetben  3al)re  ben  s43(an  gur 
föuigl.  ©oeietät  ber  2Biffenfd)aften  ausarbeitete,  ber  DoUftänbig  genehmigt  würbe,  worauf  er, 

ginn  immerwähreuben  ^räfibenten  berfelben  ernannt,  1751  biefelbe  eröffnete.  3n  biefer  ßeit 

würbe  er  Don  Äaifcr  ̂ rang  I.  in  ben  Abclftanb  erhoben,  nach  Crforb,  Utredjt,  £>alle,  Serlin 

unb  Petersburg  berufen,  Dom  Äönig  Don  Grnglanb  gum  (Staatsrat!)  unb  Seibargt  ernannt  unb 

1745  Don  feiner  Saterftabt  al«  ÜÄitglieb  in  ben  ©roßen  9fatt)  aufgenommen.  Sediere  AuS= 

geichuung  öeranloßte  ihn  hauptfächlich,  1753  feine  Aemter,  mit  Ausnahme  ber  ̂ räfibentfdjaft 

ber  fönigl.  (Societät ,  niebergulegen  unb  fid)  nach  Sern  gurütfgugieljen ,  wo  er  gum  Amtmann 

erwählt  würbe.  Gr  nahm  theil  au  ben  (StaatSgefdjäften,  inbem  er  bie  (Einrichtung  ber  (5alg^ 

werfe  gu  Ser  unb  Aigle,  bie  Anftatten  ber  Afabemie  gu  Saufanne  unb  bie  mebic.  "ißoligei  Der^ 
befferte,  ben  Aderbau  beförberte,  baS  SBaifenhauS  gu  Sern  begrünbete,  bie  ©rengflreitigfciten 

gwifdjeu  Sern  unb  2BaHiS  fd)lia)tete  u.  f.  w.  Son  feinen  wiffenfd)aftlid)cn  Arbeiten  in  biefer 

3eit  fmb  feine  ̂ Beobachtungen  über  bie  dntwicfelung  beS  t^terifc^ett  ÄeimS  im  Gi,  über  baS 

!&ad)Stbum  ber  ftnodjen,  befonberS  feine  aElementa  pbysiologiae  corporis  hnmani»  (8  Sbe., 

Saufanne  1757 — 66),  unb  Don  feinen  betlctriftifchen  ̂ ßrobuetionen  feine  brei  Romane  «Ufong» 
(Sern  1771),  «Alfrcb»  (©ött.  u.  Sern  1773)  unb  «ftabiuS  unb  dato»  (@ött.  u.  Sern 

1774)  über  bie  bcSpotifdje,  monarchifche  unb  republifamfehsariftorratifd)e  SRcgierungSform  gu 

erwähnen.  Außerbcm  erfdjienen  Don  ihm  mehrere  Scrfe,  gu  benen  er  feit  langer  $eit  gt, 

fammelt  hatte,  bie  «  Bibliotheca  botanica»  (2  Sbe.,  3"*- 1771 — 72),  aBibliotheca  ana- 

tomica»  (2  Sbe.,  3ür.  1774 — 77),  «Bibliotheca  chirurgica»  (2  Sbe.,  Saf.  1774 — 75) 

unb  ber  Anfang  ber  «Bibliotheca  medicinae  practicae»  (4  Sbe.,  Saf.  1776 — 87).  ©eit 
1773  fortwährenb  fränniö),  ftarb  er  12.  2>ec.  1777. 

Die  9flebicin  unb  bie  92aturwiffenfa)aft  Derbanfen  fehr  Diel,  namentlich  aber  finb  eS 

bie  Sotanit  unb  bie  1|$r)t)fiologie  in  ihrem  gangen  Umfange,  Welche  er  mit  raftlofem  Gifer  burd)« 

forfchte.  On  le^terer  3«it  machte  er  Gpoche  burch  feine  Sehre  Don  ber  Irritabilität  unb  burö) 

bie  Auffd)lüffe,  bie  er  über  Grgcugung  unb  (Sntwidelung  bcö  tbierifdjen  Äcim«  gab.  Außer 

ben  bereits  angeführten  finb  Don  feinen  größern  Serfen  nod)  gu  erwähnen:  «Icones  anato- 

micae»  (©ölt.  1743),  o  Primae  lineae  physiologiae »  (2.  Aufl.,  ©ött.  1765),  ©oerljaaDe'e 
uMethodus  studii  medici»  (2  Sbc.,  Amfterb.  1751),  «De  fonetionibus  corporis  humani 

praeeipuarum  partium»  (4  Sbe.f  33crn  1777 — 78).  Als  Dichter  ift  burch  ben  SnthufiaS« 

muS  mancher  feiner  Verehrer  wol  gu  hoch  gefteüt  worben;  boaj  läßt  fid)  niajt  leugnen,  baß  er 

gu  bem  hohen  Auffdjwunge,  ben  bie  beutfdjc  <ßocfie  in  ber  gweiten  ̂ älfte  bcS  18.  3ahrh-  nahm, 
bebeuteub  beigetragen  hat.  SöcfonberS  geidmete  ihn  ber  männliche  Grnft  ber  ©eftnnung  auch 

als  Dichter  Dortheilljaft  aus.  (Seine  elegifchen  unb  feine  reflectirenben  ̂ Joefien  fteben  am  hödj* 

ften,  währenb  «Die  Alpen»  unb  anberc  ©ebichte  neben  frtbnen  unb  feurigen  Obeen  bie  Unbieg- 

famleit  ber  beutfehen  (Sprache  noch  Dcrrathcn.  ©ein  (Stjaraftcr,  feine  Erfahrungen  unb  feine 

brit.  SJorbilber  gaben  feinen  ©ebidjtcn  DorgugSweife  bie  bibaftifa)e  Dichtung  unb  ließen  ihn 

befonberS  in  fernen  fpätern  3atjren  aus  bem  höhern  Auffdjwunge  in  eine  trübe  Schwermut!) 

toerfinfen.  §.'S  «@ebiö)tc»,  bie  guerft  ohne  feinen  tarnen  erfchienen  (12.  AuSg.  Don  3Bi)ß,  Sern 
1828;  Auswahl,  Aaraii  1860),  würben  in  faft  aüc  neuem  Sprachen  überfefct.  Sgl.  ̂ ininier* 

mann,  «DaS  Sebcn  bes  Don      (3ür.  1755);  ©ennebier,  «Eloge  historique  d'Albert  de  H.» 
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panier 
(Baf.  1778);  Rätter,  «Xagebud)  feiner  Beobachtungen  übet  ©d)riftftefler  unb  Über  fid)  fclfcfi* 

(2  Bbc.,  Sern  1787);  Baggefcn,  a$.  al«  (5b,rifi  unb  Apologet»  (Bern  1865);  Siffauer,  «$. 

unb  feine  Bebeutung  für  bie  beutfd)e  Gultur»  (Berl.  1873). 

§aflct  (Sfarl  ifubw.  oon),  befonnt  al«  reactionärer  tytblicift,  GEnfel  be«  Vorigen,  geb.  ji 

Bern  1.  äug.  1768,  iffc  ber  (Sohn  @ottlieb(2manuel  §.'«,  ber  al«  ÜRitglieb  be«  ©ro§ni 
9fath«  ju  Bern  1786  ftarb.  (Sr  »urbe  1795  ©ecretör  be«  täglichen  9?at^d  ju  Bern,  ging 

fpätcr  in  ben  öfierr.  <Staat«bienft  unb  teerte  1806  ol«  $rofeffor  ber  (Sefchidjtc  an  bie  Unwer» 

fttät  ju  Bern  jurücf ,  wo  er  aud)  1814  al«  9ttitglicb  in  ben  Äleinen  unb  ©roßen  SRatb,  lam. 

Die  9?eoolution  hatte  ü)n  1800  au«  feinem  Baterlanbe  öertrieben,  unb  er  fajjte  nun  ben  ®t> 

banfen  einer  geiftigen  Berämpfung  ber  reoolutionären  ^eorien.  ©eine  « SRefiauration  btr 

©taat«wiffenfd)aft »  (1.  bi«  4.  93b.,  SBintertlj.  1816—20;  6.  93b.,  1822;  5.  33b.,  1834t 

beruht  im  wefentlidjen  auf  ber  Bermifdjung  eine«  mi«berftanbenen  £erritorialfoftem«  4pobbe*'= 
fdjer  2cb,ren  unb  theofratifd)er  ̂ ^antaften.  ©pätcr  machte  ftd)  §.  aud)  befannt  burdj  feinm 

Uebertritt  jur  fatt).  Äirdje,  ber  befonber«  baburd)  eine  getjäffige  Seite  gewann,  ba§  er  geheim 

gehalten  würbe,  wahrenb  bod)  bie  mit  feiner  @lauben«oeränberung  unoereinbaren  Berater 

beibehielt.  (Srft  1821  erflärte  er,  ber  feit  1808  im  Jperjen,  feit  1820  förmlid)  ̂ at^olif  ge 

mefen,  feinen  Uebertritt  unb  legte  feine  (Steden,  bie  timt  aud)  bereit«  entjogen  waren,  ntebet. 

ging  ̂ ieranf  nad)  ̂ Jari«,  no  er  1824  bei  beut  Departement  ber  auswärtigen  Angelegen 

Reiten  angefteflt  würbe.  9cad)  ber  Outireoolution  teerte  er  nad)  (Solotfmrn  jurüd,  too  er  ju  bat 

$äupjeru  ber  ultramontanen  Partei  gehörte  unb  20.  SDfai  1854  ftarb. 

fallet)  (Sbmunb),  berühmter  SJcathcmatifer  unb  ftfhronom,  geb.  $u  §aggcrjton  bei  Bonbon 

(jefct  ein  Xt)eit  Vonbon«)  29.  Oct.  1656,  wibmete  fid)  anfang«  ber  Literatur  unb  ben  Gprodjcn, 

nachher  aber  ganj  ber  SWathematif  unb  Afrronomic,  für  welche  feine  Anlagen  if>n  beftimmten. 

Üftadjbem  er,  19  0.  alt,  eine  fdjwierige  aftron.  Aufgabe  gelöft  hatte,  fefjitftc  ib,n  bie  SRegiernnjj 

1676  nach  <St.=$clena,  wo  er  bie  fübl.  $>emifphare  beobachten  foflte.  Die  ftrudjt  biefer  fteiie 

war  fein  «Catalogus  stellarum  australium»  (i?onb.  1679).  Wad)  feiner  9tücfiehr  nahm  ihn  bie 

fönigl.  ©efeUfchaft  ju  i'onbon  al«  SHitglicb  auf.  On  Aufträgen  berfelben  ging  er  nad)  Daujig, 
um  ben  jwifdjen£oofe  unb  $ebeliu«  entftanbenen  wiffenfchaftlid)en  (Streit  über  ben  (Gebrauch  bfc 

fternrb'hrc  an  ÜJieftinflrumenten  au«jugleid)en,  unb  fpäter  nad)  ̂ranfreid)  unb  Italien,  j^wifch" 
(Salai«  unb  ̂ ßari«  nahm  er  einen  Äometen,  nad)  ihm  ber$alleü/fd)cflomct  genannt,  wahr, 

ben  er  1682  auf  ber  ncucingerid)tcten  fönigl.  (Sternwarte  beobachtete.  Bon  1698 — 1700  mad|tt 

er  al«  tfapitän  Weifen  an  ber  engl,  flttfte  unb  im  Ktlanttfd)en  2Neer  bi«  ju  52°  fübl.  Br.,  im: 
bie  Abweichungen  ber  2)fagnctnabel  $u  beftimmen,  unb  oerfertigte  eine  Äartc  oon  ben  Äüfttn 

be«  Seanal«.  3m  3.  1703  würbe  er  an  äüalli«'  (Stelle  ̂ rofeffor  ber  (Geometrie  ju  Drfort 

unb  1720  nach  ftlantftceb'«  Xobc  fönigl.  Afironom  ju  @reenwid).  ̂ ier  bearbeitete  er  bie 
Xi)tox\t  be«  2Konbc«,  um  fte  bi«  jur  Anwenbung  auf  2ängenbeftimmungen  jur  (See  ju  ter^ 

ooUfommnen.  Auch  machte  er  auf  ben  1761  beoorftctjcnben  Durchgang  ber  33cnu«  burch  bi: 

(Sonne  aufmerlfam  unb  lehrte  au«  beren  93cobad)tmtg  an  Ocrfdjiebencn  Crten  ber  Grbe  bic 

kl$arallarc  ber  (Sonne  befHmmen.  ßr  ftarb  14.  Oan.  1742.  Die  oorjüglid)ften  ̂ rild)te  feinn 
Arbeit  finb  bie  «Tabulae  astronomicae  »,  bie  erft  nad)  feinem  2obe  (?onb.  1749)  erfd)ientn 

unb  fpäter  oon  ?alanbe  herausgegeben  würben  ('ißar.  1759);  ferner  bie  Berbcfferung  ber 

Üaucherglocfe  unb  bie  (Srfinbung  be«  (Spicgeloctanten.  berechnete  naa)  Newton'«  Sor« 
fdjriften  bic  Bahnen  oon  24  Äometen,  bie  oon  1337—1698  genau  beobadjtct  worben  waren. 
Die«  führte  ihn  aud)  $u  ber  (Sntbccfung,  baß  ber  dornet  oon  1682  bereit«  1456,  1531  unb 

1607  erfdjiencn  war,  woran«  er  auf  feine  SBieberferjr  nach  ic  76  fahren  fd)lo§. 

§aüicr  (<5rnft),  ausgezeichneter  Botanifer,  geb.  ju  Hamburg  15.  9ioo.  1831,  befugte  bie 

höhere  Bürgerfchule  ̂ .  8d)lctbcn'«  bafelbft  imb  trat  bann  Dftern  1848  at«  ©ärtner  in  ben 
botan.  (Marten  31t  Oena  in  bic  ?ehre.  sJ?ad)  üoaenbeter  2er)r$cit  arbeitete  er  al«  Öchüife  in 

uerfchiebenen  ©ärtnereien,  wibmete  fid)  jebod)  feit  1854  ju  Berlin,  3cua  unb  Böttingen  bea 

vJ?aturwiffcnfd)aftcn,  baneben  aber  aud)  beut  (Stubium  ber  s^hilofophie,  inöbefonbere  bem  pb,ilf' 

(Softem  tfant'S.  211«  ju  Neujahr  1858  $u  Oena  promobirt,  begann  er  al«  i'ehrcr  im  ̂ harmfl 

ecutifetjen  Ouftitut  be«  ̂ rofeffor«  Vubwig  fowie  al«  Afftitcnt  Sd)leiben'«  im  ̂höto-phnfiolo' 
gifdjen  Onftitutbic  afabemifd)e  Vchrthätigfcit,  habilitirte  fid)  1860  al«  ̂ rtoatbocent  unb  würbe 

1864  rtufeerorb.  ̂ rofeffor.  *Seine  Borlefungen  crftrccfcn  ftd|  auf  aagemeine  unb  foftematifdie 

Botanif,  botan.  ̂ harmafognoftc,  tfroptogamcnfunbe,  ©efd)id)tc  unb  Geographie  ber  ̂ ftonuti. 

Unter  $>.'«  Sdjriftcn  ftnb  befonber«  heroorjuheben:  0  ̂^armaceuttfe^e  9iaturgefchichtc  nnb 
Saarenfunbc»  (SWaina  1865),  «  Worbfeefhibien»  (^>amb.  1863),  «Die  pfTanjlichen  ̂ arofuen 
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be«  menfchlidjen  Äörper«»  (£pv  1866),  «®Ärung«erfd)etnungen  »  1867),  «Da«  @bo* 

leracontagium»  (2p$.  1868),  a^ßfjhtopatbologie»  (2pj.  1868),  «^arafttologifdjeUntcrfudmngcn» 

(?pj.  1869),  «Darwin'«  Sebre»  ($amb.  1865),  «  Deutfchlanb«  glora»  (Spj.  1873),  «Gr* 

curfton«budj»  (3ena  1874),  «Die  ©eltanfdjauung  be«  Waturforfdjer«»  (3enal875),  «Watur* 

wiffenfehaft,  Religion  unb  erjichung»  (3tna  1875),  «Ausflüge  in  bie  Watur»  (83erl.  1876). 

©eit  1869  gibt  eine  «3eitfchnft  für  ̂ arafitenfunbe »  fjerau«.  ©eine  Untcrfutfjimgen  über 

bie  OWrungfierfdjeinuugen  unb  bie  (Sholerapilje  baben  audj  in  weitern  Greifen  biel  Huffehen 

gemadjt,  Wenn  fte  auch  bon  meiern  «Seiten  fdjarf  angefochten  worben  fmb. 

^oUtgcn  Reißen  an  ber  beutfdjen  9?orbfeefüfte  bie  unbebeidjt  gebliebenen  ober  burd)  3C** 

ftörung  ber  Dcidje  bei  ©turmfluten  wieber  in  ben  urfprttnglidjen  3ufianb  berfefcten  ÜHarfd)» 

biftrietc;  in«bcfonbcre  aber  an  ber  äBcftfüftc  ©d)le«wig«  bie  im  fog.  Sattenmecr  belegenen  14 

fleinen  flauen  unb  nur  fpärliä)  bewohnten  Süanbe,  n>eld)e,  obne  Dünen  nott)  Deiche,  fchufclo« 

bem  Eingriff  ber  2Heere«wogen  preisgegeben  ftnb.  (Sine  fol$e  ift  ein  flache«  ©ra«felb, 

faum  ein  ÜReter  höber  al«  ber  ©tanb  ber  gcwöfjnlidjen  ftlut,  unb  wirb  baber  feb^r  oft  unb  be» 

fonber«  in  ben  üBMntcrmonaten  wo!  3Weimal  an  einem  Sage  überfdjwemmt.  Die  bebeutenbfien 

biefer  fmb  noch,  nidjt  30  OÄilom.  gro§,  bie  Keinem,  oft  nur  oon  einer  ftamilic  bewohnten, 

faum  taufenb  SWeter  lang  unb  breit.  Die  fleinften  unb  unbewohnten  bienen  nur  baju,  ein 

wenig  furje«  unb  feine«  §eu  ju  gewinnen.  Dicfc«  $eu  wirb  in  Diemen  jufammengcljäuft  unb 

mit  einem  an  beiben  «Seiten  mit  (Steinen  belüfteten  jglcdjtmerf  oon  ©trob  überbedt,  woburd) 
ber  Sorratlj  eine  foldje  Sejtigfeit  erhält,  bajj  nur  mit  eifernen  ©baten  ba«  jum  jebe«maligen 

©ebraudje  ÜRötbige  abgefroren  werben  tann.  Muf  fünftlidjen  örbcrbbbungen  ober  SGBerften 

ftetjen  bie  einjelnen,  auf  unb  burd)  ̂ fafflwert  befeftigten,  mit  ©trob)  gebedten  SÖJobnungen,  bic 

feiten  mein;  SRaum  auf  ber  ftdj  fdjräg  abfenfenben  $öb>  laffen,  al«  ju  einem  formalen  ©ange 

um  bie  Kütten  erforberlid)  ijt.  SMer£.:  Olanb,  tfangenef?,  $oogc  imb  @röbe  b>ben  nod) 

eigene  Äird>en.  Da  feine  Quellen  borfommen,  fo  wirb  ba«  Üfegenmaffcr  in  fog.  $att)ingen  ge* 
fammelt.  2Wan  trifft  auf  faft  allen  feinen  ftletf  ©artenlanb,  feinen  $aum,  ©traud),  überall 

nur  ba«  faljle  ©rün  ber  fdjmujiggrau  überfdjlicftcn  ©teilen  ober  oon  fiebenbcn  ?ad)en  unter» 
broeh,ene  ©ra«felber,  bie  ben  ©dmfen  fpärltdje  fleabrung  gewähren.  Scfctcre  ftnb  ber  einjige 

^eidjtlmm  ber  33emofmer,  ba  bie  ftifdje  biejenige  3tteere«jrrcde,  bic  bei  ber  (Sbbe  ftunbenweit 

ibren  ©d)lammboben  aufbedt,  meiben.  Dennod)  liebt  biefe  SBeoölferung  it)re  ärmliche  $eimat, 

unb  ber  au«  ber  ©turmflut  (Gerettete  baut  ftd)  immer  wieber  ba  an,  wo  er  bor  furjem  ade« 

berlor.  «gl. öiernafefi'«  WobcHe  «Die  §.»  (Slltona  1836;  3.  Aufl.,  1852)  unb  Oofjanfen, 
a^alligenbud).  (ginc  untergetjenbe  Onfelwelt»  (©a^le«w.  1866). 

^aflitoCll  (Oame«  Drdwrb),  engl.  £iterarb^iftorifer,  geb.  21.  3uni  1821  ju  (ZW\ta,  n> 
l)ielt  feine  erfte  (Srjicb^uug  in  einer  $ribatfd)ulanftalt  ju  ©utton  unb  bejog  1837  bie  Unioerfität 

Gambribge,  wo  er  jwei  3ab,re  bcrblieb.  tfiterarifd)  machte  er  fldtj  juerfl  burd)  eine  ?lu«gabe 

ber  Reifen  ©ir  3ob>  ÜKanbebiae'«  (1839)  befannt.  <5r  würbe  hierauf  mit  ber  Prüfung  ber 
in  ber  (5t)etf>am»Sibliott)ef  ju  2Wand)ejier  bcfinblidjen  ̂ anbfa^riften  beauftragt,  über  welche  er 
einen  « Account  of  the  European  mannscripts  in  the  Chetham  library  at  Manchester  d 

(SRanct).  1842)  beröffentlidjte.  ferner  gab  er«  einen  bon  ib^m  entbeeften  metrifd)en  Vornan  au« 

bem  15.  3al>rt).:  «Torrcnt  of  Portugal»  (?onb.  1842;  2.  Äufl.  1856),  unb  für  bic  ©t)af< 

fpeare^ocietb  bie  Urfcbrift  ber  «?uftigen  SBeibcr  bon  äötnbfor»  («First  sketch  of  the  Merry 

wives  of  Windsor»,  ?onb.  1842)  b^erau«.  (Sine  ftxuty  feiner  ©cfdjäftigung  mit  ber  ©baf- 

fpeare«£iteratur  waren  audt)  feine  übrigen«  unbebeutenben  «Shakesperiana»  (2onb.  1841)  unb 

fein  «  Life  of  Shakspeare  »  (lOonb.  1848).  SBio^tiger  ift  bie  «Early  history  of  freemasonry 

in  England»  (beutfei)  bonÄfber,  $amb.  1842;  bon  ÜWarggraff,  ?pj.l842)  unb  ba«  «Dictio- 

nar>-  of  archaic  and  provincial  words»  (2  »be.,  2onb.  1844—45;  3.  XnfL  1855).  9cia)t 
obne  Serbienft,  obwol  mit  geringer  fritifeber  ©orgfalt  bearbeitet,  ftnb  bie  bon  ibm  gcfammclten 

«Nursery  rhymes  of  England»  (5.  Kttft,  Sonb.  1854)  unb  «Populär  rhymes  and  nursery 

tales»  (Jonb.  1849).  Durd)  bie  Verausgabe  ber  «Letters  of  the  kings  of  England»  (2  S3be., 

i?onb.  1846)  maö)te  er  biefe  in  ben  Ärdjioen  begrabenen  intereffanten  Documente  bem  ̂ Jublifum 

jugänglidjer.  unternabm  1852  eine  Hu«gabe  ber  fämmtlittjen  SBerfe  ©baffpeare'«  auf  ©üb* 
feriptton  in  ̂olio  mit  fritifdjem  unb  arä)tto(.  Kommentar  unb  prachtboQcn  Olluftrationcn,  welche 

1865  boQenbct  würbe.  Süperbem  ̂ at  man  bon  iljm  »efd^reibungen  feiner  ard)äol.  Reifen, 

«Notes  of  excursions  in  North-Wales»  (?onb.  1861)  unb  «Rambles  in  Western  Cornwall» 

(Jonb.  1861),  nebjr  anbern  Schriften  unb  Hu«gaben.  Slua^  wirb  ibm  bie  SBieberljcrffrtlung  bon 

©baffpeare'«  ©eburt«baufe  wie  bie  Erwerbung  beffelben  für  bie  ©tabt  ©tratforb  berbanft. 
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$dfljaDr  ober  Oobeljahr,  b.  tj.  «(Erlaß  jähr»  (barau«  beutfd>:  Oubeljahr,  f.  b.)  hieß  bei 

ben  Guben  jebe«  50.  Oafyc,  in  »eifern  nad)  3  Mof.  25  bic  SflaDen  jüb.  flbfunft  frcigclaffcn, 

bte  Sehulben  gelöst  unb  bie  Derpfänbeten  unb  Derfauften  Sänberäcn  an  bic  erften  Seftfcer  ober 

beten  <5rben  unentgeltlich  jurüdgegeben  tourben.  3n  einem  folgen  3af>re  ruhte  alle  gelbarüeü; 

man  aß,  »ad  ber  ©oben  Don  felbft  trug,  unb  fpenbete  baoon  ben  Ernten  (fo  aud)  im  Sabbat^ 

jähr;  f.  ©abbat),  ftcinbc  mußten  fidj  oerfölmen,  Sütjnopfer  würben  gebraut,  unb  überall 

herrfd)te  triebe  unb  ftreube.  Der  Bnfang  be«  $).  würbe  mit  £aflpofaunen  ober  Römern  im 

Vanbe  oerfünbigt,  baljer  ber  9?ame.  Uebrigen«  ftnb  bie  gefe&Ud)cn  SJefrimmungen  Darüber,  wenn 

aud)  ältem  Urfprung«,  bod)  erft  nad)  bem  Sri!  öoflfianbig  burdjgefübrt  worben. 

^flttorett  Reißen  bie  Arbeiter  in  ben  Salinen  $u  .£>alle  an  ber  ©aale.  Diefelben  jcidjntn 

fid)  au«  burd)  h°hen,  fräftigen  SSudj«,  regelmäßige  ©eftd)t«bitbung,  alterthümlid)e  5c1ctbung, 

offenen  unb  mutagen  (Eljaraftcr,  freie«  unb  anfiänbige«,  bod)  juwcilen  aud)  jiemlid)  berbe«  $e- 

nehmen.  2lußerbcm  haben  ftc  eigentümliche  gefUidJfeitcn  unb  fdjwad)e  SReftc  eine«  befonbern 

Dialcft«,  ber  jwar  für  bie  Umgang«fprad)e  nur  in  leifer  Färbung  Don  bem  ber  übrigen  (Sin 

woljner  oon  $>alle  abweidet,  aber  in  jahlreid)en  Äunftau«brüdcn  Don  bem  ©ebraudjc  aflev 

anbern  beutfd)en  Salinen  burd)au«  Derfdjiebcn  ift  unb  nur  bei  ben  Salinen  ju  Staßfurt  unö 

SdjiMebcd  oon  $ade  au«  Eingang  gefunben  ̂ at.  früher  beobachteten  bie  eine  ffrenoe, 

faftenartige  Äbgefdjloffenheit ,  foba§  fie  felbft  nid)t  burö)  §ciratf>  ftd)  mit  ber  Stabtgemcinbt 

Dermifd)ten,  unb  ifjrc  Slnjahl  war  fo  bebeutenb,  baß  fie  nodj  1545  über  600  ftreitbare  Männer 

gefteUt  traben  follen.  3m  Mittelalter  erfd)ienen  fte  al«  bie  treueften  Anhänger  ber  haDifdjcn 

sj3färracr  -^triftofratie.  9?ad)  itjrer  ©efdjäftigung  jerfielcn  fie  in  brei  Staffen:  bie  ©erenthner, 
bie  Söirfer  unb  bie  ?äber  mit  ben  Stopfern.  Die  ©erenthner  ober  39ornfned)te  jogen  ba? 

Saljwaffer  au«  ben  Brunnen  unb  trugen  e«  in  bie  Siebehäufer,  wofür  fte  ihren  ?ot)ii  uidjt  iu 

©elbe,  fonbern  in  Soole  erhielten,  bie  unter  bem  Warnen  ®erentf>e  anf  ihre  SReajnung  Der* 
fotten  würbe.  Sie  bitbeten  eine  befonbere  Innung  mit  eigener  Äaffe  unb  eigenen  ©efefcen, 

brauchen  aber  nid)t  gerabc  £.  Don  ©eburt  ju  fein.  Unter  bie  ©hrfer  unb  ?äbcr  bagrgen  burftrn 

nnr  foldje  Männer  ehelicher  ©eburt  aufgenommen  werben,  beren  Heitern  beiberfeit«  ju  ben 

£.  gehörten.  Diefe  beiben  Älaffen  ober  bie  eigentlichen  $.  Ratten  gleite  9?ed)te  unb  gleite 

sJ>rioilegien.  3u  De"  SBir'ern  gehörten  bie  Sogger  (Sieber),  Saljträger,  ©ruber  (^cijcr)  unb 
bie  bei  ber  Saljbcreitung  befajäftigten  ftnedjte.  ßu  ben  Säbern,  weldje  ba«  Serlaben  bed 

Saljc«  beforgten,  jählten  bie  Stopfer,  beren  Äufgabc  barin  beftanb,  bie  SBagen  in  gehörigen 

Stanb  ju  fe&en  uub  ba«  Salj  Dor  Waffe  ̂ u  fdjüeen.  Sil«  bie  eigentlichen  9)?eifter  galten  bit 

Sieber  bei  ber  Pfanne,  weldje  für  ben  ̂ fänner  ober  ben  eigenttjümer  be«  Äotl)c«  (Siebcliauftf) 

alle«  Wötluge  beforgten  unb  Derau«lagten  uub  ftdj  wöctjentlid)  mit  ii)m  berechneten.  Dural 

ba«  Saljmonopol  unb  bie  Slufftellung  einer  Dampfmafcijine  5ur  Hebung  ber  Soole  au«  ben 

iörunnen  ftnb  bie  Säber  unb  bie  ©erenttmer  gäujlid)  eingegangen.  Seit  1789  jtoei  große 
gemeinfa)aftlid)e  Siebetjäufer  an  bic  Stelle  ber  «einen  Äotljc  traten,  Don  benen  über  100  in 

ber  Wätje  ber  Srunnen  geftanben  t)attcn,  nal^m  aud)  bie  Stu^l  ber  SBirfer  ab;  gegenwärtig 
arbeiten  nod)  etwa  tjunbert  in  ber  feit  1868  wieber  au«fd)tie§lid)  pfänuerfd)aftlid)cn  Salin?. 

Die  übrigen  haben  fid)  anbern  bürgcrlidjen  $3efd)äftigungen  jugewenbet.  3Jon  it)ren  ̂ rici; 

legten  haben  ftd)  noch  utanche  bi«  auf  bie  ©egenwart  erhalten.  Die  ©igenthümlichfeiten  bei 

führten  ju  ber  «nnahme,  baß  fte  einem  fremben  53olf«ftamme  angehören.  2ßährenb  ob« 

bie  «ermuthung  flow,  abfunft  fid)  nicht  betätigte,  l)at  bie  Unterfudjung  ber  Äimftau«briitf( 

gejeigt,  baß  bie  2Jc*ehr$ahl  berfelben  in  ber  celt.  Sprache  ihre  örflärung  finbet,  bic  felbft  b<w 
2Bort  hallwr  (fpr.  hallür)  in  ber  33ebeutung  «Saljbereiter »  bavbietet.  Dc«hatb  haben  &o 
unb  Äeferftein  ben  celtifa)c  Äbftammung  jugefd)rieben.  2)gl.  Äeferftein,  «lieber  bie  £.» 

(^aüe  1843);  i'eo  in  #aupt'«  «3eitfchrift  für  beutfehe«  Sllterthum  »  (33b.  5).  Onjwifdjen  iff 
neuerbing«  bie  Meinung  wieberholt  aufgetreten,  bnß  man  iu  ben  «bförnmlinge  ber  ältefien 
fränf.  Kolonie  bei  ber  öurg  ̂ palla  (f.  $>allc)  ju  fehen  habe. 

$aflftaü,  SKarftflecfcn  be«  Saljfammergut«  in  Öbcröfterrcid),  im  ©ejirfc  ©munben, 
506  ÜRt.  über  bem  Meere,  weftlich  an  bem  Don  ber  Sraun  burdjfloffenen  Jpallftätter  See, 

ber,  Don  2000  SRt  hohen  Sergen  untfchloffeu ,  einen  ebenfo  büflcm  al«  großartigen  «nblid 
gewährt,  unb  am  guße  be«  $>allftätter  Samberg«  gelegen,  über  ben  man  ju  bem  1952 

SRt  hohen  ̂ laffenftcin  gelangt.  Der  Ort  ift  ber  Si^  einer  SatincnDerwaltung  unb  hat  otjne 

bie  bamit  Dereiuigten  Sfatafrralgemeinben  (1869)  948  (S.,  jwei  Fatr).  fiirchen,  unter  welchen  bü 

alte  ̂ farrRrche  einen  altertümlichen  Schnitj«  unb  ©ilberaltar  enthält,  unb  eine  eoaug.  ̂fan^ 
firaje.  Söet  ber  Sd)malheit  be«  Ufcrranbe«  ftnb  bie  Käufer  araphitheatralifdj  an  bem  Serge 
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hinangebaut  unb  ftatt  her  ©traßen  burdj  Dreppen  oerbunben.  9)titten  im  Orte  bilbct  ber 

SDtühlbad)  einen  flehten  SBafferfaQ.  Die  ©oole  be«  ©aljberg«,  beffen  ©totlenmunbloch  1120 

Ttt  hoch  liegt,  wirb  großenteils  nad)  3fct)l  unb  £angbatt)  geleitet,  obwol  in  felbft  ein  ©üb* 
hau«  beftel)t.  2lltertf)ümer  au«  röm.  unb  borröm.  Seit  würben  fctjon  früher  bei  aufgefunben. 

S3emerfcn«wert(j  finb  am  9?anbe  be«  ©ee«  ber  $irfdjbrunnen  unb  ber  Äeffel,  jwei  SBaffer» 

befjälter,  bie  ftd)  bei  eintretenbcr  ©ehneefdjmelje  auf  ben  älpen  plöfclid)  ergießen;  ferner  5 Äilom. 

oon  £>.  bie  bebeutenbflen  SBafferfällc  bc«  ©aljfammergut« ,  ber  100  2Jtt.  hohe  SBalbbachfrrub 

unb  ber  faft  gleich  hob*  ©djleierfafl,  unb  weiter  im  ©üben  be«  ©ee«  ba«  Äarl«et«felb  an  ber 

foloffalen  SSergmaffe  be«  Dadjflem«  unb  Shorftein«.  (©.  Dact)jt  ein  gebirg  e.) 

^allucttUtioilCU  ober  ©inne«belirien  (engl,  delasion)  finb  fubjectiöe  ©inne«bilber, 

weldje  aber  nad)  äugen  oerlegt  werben  unb  bamit  eine  fdjeinbare  Realität  erlangen.  3t tu» 

fionen,  bie  anbere  %xt  Don  ©inneStäufctjungen,  ftnb  bagegen  nur  falfdjc  Deutungen  äußerer 

Dbjccte  ober  SBatyrnefnuungen.  6«  ift  eine  wenn  man  SBorte  («  ©timmen  »,  wie  fie  metft 

öon  ben  Orten  genannt  werben)  hört,  wo  in  Sirflidjfeit  nte^t  gefprodjen  wirb,  bagegen  eine 

ättujion  (bie  aud)  fetjr  ̂ äuftg  bei  ©efunben  borfommt),  wenn  man  einen  öattmftumpf  für 

einen  ÜJtann  hält  ober  ein  Clingen  für  ein  beftimntte«  ©d)iutpfwort.  ftnb  eine  ber  tjäufigftcn 

unb  widjtigften  ©imte«anomalien  bei  ©eiftcöfranfen,  fcine«weg«  aber  ift  ifjr  33orfommen  ein 

Söcwei«  für  ba«  ©efteben  oon  ©eifte«franfhcit,  ba  fte  außer  im  giebcrbelirium,  im  Draum 

u.  f.  w.  aud)  bei  ganj  ©efunben  auftreten  unb  bann  meift  al«  foldjc  erfannt  werben  (®oetf)e'« 
©elbfiötfton,  ©pino^a,  Nicolai),  ober,  wie  $.  93.  naa)  ftrenger  religiöfer  Slfccfe,  in  6rfd)bpfung«» 
juftänben  geiftiger  wie  förderlicher  Slrt  erfdjeinen.  Die  ift  it)rem  SBefen  nadj  eine  ftnnUct) 

lebhafte  9?eprobuctiott«tiorftelluitg,  entfprid)t  atfo  aud)  raeift  ber  Stimmung  unb  bem  fonfttgen 

@cbanfemnt)alt  ober  5öilbung«ftanb  unb  beruht  auf  einer  innern  föcijung  im  ©ehirn,  ntd)t  be« 

©inne«organ«  ober  Heroen,  ba  aud)  bei  übUig  (Srblinbeten  oft  be«  @eftd)t«,  bei  Dauben 

oft  be«  GJctjor«  beobachtet  werben.  Segen  biefer  innern  Uebcrcinftimmung  («(Sonfonanj») 

ift  aud)  it)r  ßinfluß  auf  ben  Orren  non  meift  mächtiger,  jünbenber  Sirfung  unb  fein  Jpanbeln 

beftimmenb.  sJ?id)t«beftowemger  finb  aber  bod)  bi«wetlen  SIenbcrungcn  in  ben  ©inne«orgauen 
öon  mitwtrfenbem  ßinfluß  auf  bie  ©efialtung  ber  SIm  häuftgften  finb  bie  $j.  be«  ÖJe^br«, 

näd)ftbem  bie  be«  ®efid)t«,  währenb  e«  bei  bem  ®efd)ma<f,  ©erudj  unb  ̂ autgefü^l  fc^r  oft 

unentf Rieben  bleibt,  ob  e«  eine  |>.  ober  eine  Ollufton  ift;  fte  fommen  balb  ücrcinjelt,  batb  in 

mctjrcrn  ©innen  jufammen  bei  einem  Orren  oor,  fo  mit  (Sefyör«*  aud)  ©efta^t«^aUucinationen, 

unb  ftnb  bei  managen  ®eifte«franft>eiten  auf  fällig  häufig,  fo  beim  cpüeptifdjcn  Orrefein,  bei 

anbern  feltcner.  SJgl.  ÜWaocr,  «Die  ©inne«tättfd)ungen,     unb  SÜuftonen»  (Söien  1869). 

§dlluc  ober  Ouerieur,  ein  !(einer  ̂ lu§,  welker  ba«  norbfranj.  Deport,  ©omme  bur<h» 
fUeßt,  bei  SJabencourt  entfpringt  unb  bei  ÜDaour«,  oberhalb  Smien«,  recrjtd  in  bie  ©omme 

fließt.  Der  ftluß  fyat  eine  gefd)id)tlia^e  S3ebeutung  erlangt  burdj  bie  ©d)(aa^t  öom  23.  Dec. 

1870,  in  welker  Ztyik  ber  betttfa^en  Grftcn  Srmee  unter  ©cneral  oon  2)ianteuffel,  jufammen 

20,000  2ttann,  über  bie  gegen  50,000  üttann  ftarfe  franj.  9?orbannee  unter  ©eneral  gaibherbe 

10  Äilom.  norbößlid)  Don  ̂ Imien«  einen  entfe^eibenben  ©ieg  baöontrug.  Die  (SrftcSlrmee  hatte 

2.3.  Dec.  morgen«  bie  ©omme  auf  ©d)iffbrüden  überfchritten  unb  griff  junääjft  ba«  Dorf 

Ouerieuy  an,  um  weldjc«  fteh  ein  anhaltenber  ©efd^ü^fampf  entfpann,  währenb  beffen  bie  preuß. 

15.  Onfanteriebimfton  im  Ztyalt  öorbrang.  Der  Äampf  löfte  ftch  in  eine  Wenge  fteincrer  ©c= 
fechte  auf  unb  fdjritt  bc«t)alb  nur  langfam  üorwärt«.  Dennod)  hatten  am  ©djluffe  bc«  Dag«  bie 

preuß.  Druppen  bie  Drtfchaften  ©eaueourt,  SWontigno,  ̂ rechencourt,  Ouerieur,  $ont«9?o^eHe«, 
S3uffr>,  SBecquemont  unb  Daour«  genommen,  welche  fte  auch  währenb  ber9?aa)t  gegen  wieberholte 

Angriffe  bc«  §einbeö  behaupteten.  Slm  folgenben  Dage,  24.  Dec,  würbe  bie  16.  preuß.  Di« 
oifion  (2rier)  jur  Umgehung  be«  rechten  franj.  Flügel«  entfenbet;  ber  Angriff  würbe  oon  neuem 

aufgenommen  unb  bie  granjofen  jogen  fto)  theilö  ju  §uß,  theil«  mit  93enufeung  ber  ©fenbahn 

auf  Ärra«  jurücf.  (Sine  unmittelbare  Verfolgung  erfdjien  wegen  ber  heftigen  kälte  unb  ber 

(Srmübung  ber  Druppen  nidjt  ausführbar.  Durch  Den  ®*e8  Der  beutfehen  Soffen  an  ber  war 

auch  °iefer  ncue  öerfuch  be«  ©eneral«  ̂ aibherbe,  gegen  ̂ ori«  hin  oorjubringen ,  mi«lungen 

unb  bie  faum  organiftrte  9?orbarntee  in  ihrem  innern  Sufammcnhalte  ftarf  erfchüttert  worben. 

Der  gaU  ber  gefhmg  gerönne  27.  Dec.  folgte  bem  ©iege  an  ber     auf  bem  guße. 

falm  (griebr.),  $feubonnm  f  ür  Ti  ü  n  d) » ©  e  1 1  i  n  g  h  o  u  f  e  n  (Gligiu«  granj  3of .,  ̂reih- 1>.). 

Olm  (Äarl),  namhafter  beutfther  $t)ilolog  unb  Äritifer,  geb.  5.  Äpril  1809  in  2»ün« 

chen,  erhielt  bafelbft  feine  ©ömnafialbilbung  unb  wibmete  ftch  Dann  1826  —  30  unter  Dhierfd)'« 
Leitung  bem  ©tubium  ber  ̂ ßt)ilologie.  9?ochbem  er  feit  1834  al«  ̂ rofeffor  am  bamaligen  neuen 
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©nmnafutm  (?ubwig«*<&t)mnaftum)  in  2)?ünd)en  gewirft,  würbe  er  1839  in  gleicher  ©gen« 

fcfyaft  nach  O^eicr  oerfefct  unb  jugletdj  jum  Stycealprofeffor  beförbert.  Hnfang  1847  folgte  £>. 

einem  9?ufe  an  ba«  GJnmnaftum  ju  £abamar  in  9caffau,  üon  wo  er  jebodj  fdwn  im  $crbfi  1849 

toieber  nach  9Jcünd)en  überftebelte,  um  bafelbft  ba«  ftectorat  be«  neubegriinbeten  SWarimiliau«^ 
©mmtaftum«  ju  übernehmen.  3m  3.  1856  würbe  er  jum  Director  ber  ©taat«bibliothef  unb 

Uniocrfttät«profeffor  ju  9)(ünd)en  ernannt.  $'9  $auptwerfe  ftnb  bie  fritifchen  SfaSgaben  ber 

Philof. 3 rfjriften  unb  ber  9?eben  be«  Cicero  in  ber  jweiten  ©earbeitung  ber  Oreüi'f^en  «Opera» 
be«  (Üicero  (gemeinfara  mit  ©atter,  3  ©be.,  £üx.  1845 — 56),  ber  «Rhetores  latini  miuoresi» 

(?pj.  1863),  be«  Ouintilian  (2  ©be.,  ?pj.  1868—69)  unb  be«  dornetiu«  Wcpo«  (2pj.  1871). 

ferner  ftnb  ju  nennen  bie  «Orationes»  be«  Cicero  mit  dommentaren  (5  ©be.,  ?pj.  1845  — 

48)  unb  bie  «Äu«gcwähltcn  Sieben»  be«  Cicero  für  bie  ̂aupt»<2auppe'f^<  (Sammlung  (7  ©be., 
©crl.  1854  —  66),  beren  cinjelne  Ü^eile  bereit*  in  mehrfachen  Auflagen  erfd}ienen  finb.  ftür 

bie  Üeubner'fdje  (Sammlung  hat  §.  Sfecenftonen  ber  Befopifdjen  fjabtln  (1852),  be«  ̂ toru« 
(1854),  ber  Söerfe  be«  Stacitu«  (3.  Bufl.,  2  ©be.,  1873),  be«  ©aleritt«  üRarirau«  (1865)  unb 

be«  ©efleju«  ̂ aterculu«  (1876)  oeranftaltet.  ©on  feinen  fleinern  <Sdjriften  ftnb  bie«I>ectiones 

Stobenses»  (2  $efte,  (Speier  1841 — 42),  bie  «©eiträge  jur  ©crid}tigung  unb  ßrgänjung 

ber  Ciceronianifd|en  Fragmente»  (jDcünd).  1862),  bie  atabcmifd)en  äbhanblungen  «lieber  bie 

©oß'fdje  ©earbeitung  ber  ©ebidjte  $>ölttj'«  »  (aJcündj.  1868)  unb  « lieber  bie  $anbfd)riftttd)e 
(Sammlung  ber  damerarii  unb  ihre  ©d)icffale»  (9Jtünch.  1873)  Pon  befonberm  Serth-  &ür 

bie  oon  ber  wiener  Slfabemte  Unternommeue  fritifehe  ftu«gabe  ber  (at.  Äirdjenoäter  hat  bie 

©earbeitung  be«  (Sulpiciu«  ©eoeru«  unb  SRinuciu«  ftelir  (mit  ̂ rirmicu«  ÜRaternu«)  beforgt. 

$Wit  ©ejug  hierauf  Oer  öffentliche  er  ein  «©crjeidjniß  ber  ältern  £>anbfdjriften  tat.  Äirdjenoäter 

in  ben  ©ibliothefen  ber  (Sdjmetj»  (Sien  1865).  Unter  $.'«  bibliothefarifchen  Arbeiten  nimmt 
bie  unter  feiner  Leitung  unb  2Witwirfung  begonnene  Verausgabe  be«  $anbfd)riftenfatatog«  ber 

münchener  ©ibliotfjef,  wooon  feit  1865  bereit«  6  ©änbe  in  12  X^eilen  erfdjienen  finb,  bie  erfie 

(Stelle  ein.  Sud)  um  bie  beutfdje  Literatur  machte  er  ftdj  oerbieut  burd)  bie  auf  bie  Duellen 

jurüdgefübrte  Huögabc  ber  «G5ebid)te»  $ölto'«  nebft  ©riefen  be«  Didier«  (?pj.  1869). 

<£)aloibfal£C,  ober  auc^  $aloibe,  nennt  mau,  nad)  ©erjelitt«'  ©organg,  in  ber  ältem 
Chemie  biejenigen  faljartigen  3"fammenf einigen,  welche  au«  ©fetatlen  unb  gewiffen  nic^t« 
tnetattifctyen  Stoffen,  ben  Halogenen  ober  fog.  faljbilbcnben  Elementen,  befielen.  Die 

Halogene  ftnb  tfjeil«  einfache,  wie  Cl;lor,  3ob,  ©rom,  $luor,  theil«  jufammengefefete,  wie  Coan, 

(£d)wefelcnan,  ftluorftlicium.  Da«  befanntefle  ift  ba«  Jcodjfalj,  au«  Cf|lor  unb  Natrium 

beftehenb;  boppelte  $.  enthalten  einen  (Saljbilber  in  ©erbinbung  mit  jwei  SDcctallen,  j.  ©. 

(Sjllorfatiumplatin,  doaneifenfalium  u.  f.  m. 

^alorplin  ift  ein  oon  9ceumeoer  unb  Schleifen  erfunbene«'©prengpuloer,  au«  einem  (Ge- 
menge oon  ftotyle,  (Salpeter  unb  ̂ erroc^anfalium  (©lutlaugenfalj)  befteljenb,  ba«  unter  ben 

oielen  <Sprengpuloern,  bie  in  neuerer  %tit  aufgetaucht  fxnb,  eine  gemiffe  Stolle  fpielt.  (S«  Oer« 
brennt  an  ber  tfuft  langfam,  o^ne  (Srplofion,  mit  loeiftgrauem  Waiii)  unb  ift  burd)  blo§e  ̂ mfen 

nic^t  ju  entjünben.  Such  burc^  ©djlag  ober  <Sto§  erplobirt  e«  nidjt,  bagegen  in  gefdjloffenem 

dcaume  mit  größerer  ftraft  al«  gewöhnliche«  fchwefelhaltige«  (Sprengpuloer.  Durch  bie  nitro 

gl^cerinbaltigen  (Sprengmittel  ift  ba«  $.  inbeffen  etwa«  in  ben  Jpintergrunb  gebrängt  worben. 

(collum)  heißt  berjenige  colinbrifd)e  Xfyt'il  be«  tfjtcrifc^cti  unb  menfchlichen  Äörper«, 
weldjer  ben  Äopf  mit  bem  SRumpfc  oerbinbet.  ©ei  ber  großen  ©crfdjiebenheit  ber  Xhicr- 

bilbuugen  ift  auch  Der  ®au  ot*  ̂-  fc^>r  öerfchieben.  Die  niebrigften  Xljicrftaffcn,  ebenfo  bie 

SBürmer,  Ärebfe,  $ifd)e  unb  (Schlangen,  beft^en  feinen  bie  meiften  dnfeften  einen  äußerft 

fnrjcn  unb  bitunen,  wähvenb  er  fid)  bei  manchen  ©ögetn  unb  (Säugetieren  ju  einer  bebeutenben 

Sänge  au«beljnt.  Äuch  bei  bem  SDccnfchcn  ijl  ber  nach  3Hter,  ©efchlecht  unb  Onbioibualität 

fehr  ungleich;  bei  gebrungener,  oierfchrötiger  ©tatur  ift  er  furj  unb  bid,  bei  fdjmächtigem, 

tungenfüchtigem  $>abitu«  bagegen  fchmal  unb  lang.  Der  $>.  be«  Spanne«,  oon  beffen  oorberer 

fläche  ber  ©art  noch  enttn  bebedt,  ift  ftärfer,  aber  weniger  runb  al«  ber  be«  SBcibe«. 

Der  hintere  Xfftii  be«     heißt  ber  Dioden  ober  Oenid  (nucha,  cervix).  ©egrenjt  wirb  ber 

oben  burd)  ben  Untertiefer  unb  ba«  Hinterhaupt  unb  nach  unten  our(^  Dad  ©niftbein,  bie 

6d|lü|f elbeine,  bie  (Schulterfnod)en  unb  ben  ftütf enteil  ber  ffiirbelfäule.  «I«  etii&e  be« 

menfchlichen  bienen  bie  fteben  $al«wirbel  ber  Sirbelfäule  (f.  b.),  welche  in  ihrem  Onnern 

ben  obern  Xtyil  be«  ftüdenmarf«  enthalten  unb  im  Äanal  ihrer  Querfortfäfce  bie  beiben  jura 

ÖJehim  oerlaufenben  SBirbelfchlagabern  (Arteriae  vertebrales)  einf daließen.  Die  fünf  unter» 

ften  $al«wirbel  ftnb  benen  ber  übrigen  Söirbelfäulc  fehr  ähnlich  unb  wie  biefe  untereinanber 
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burdj  Bäuber  fo  befeftigt,  baß  fte  nur  eine  feljr  geringe  Bewegung  ttad)  Dorn  unb  Stuten  fowie 

eine  feitttdje  Drehung  geftatten.  ÜDie  beiben  oberen  Halswirbel  weichen  jebod)  in  ifjrer  (Sefialt 

nnb  tljrer  Bcweglid)tcit  öon  ben  übrigen  SBirbcln  feljr  ab.  3)er  oberfte  $al«wirbcl,  weldjer, 

weil  er  ben  Sbpf  trägt,  Sltla«  b,eißt,  ftcKt  einen  9üng  öor,  auf  wettern  ber  Äopf  fo  cingeientt 

ift,  baß  ifjm  ausgiebige  Bewegungen  nadj  Dorn  unb  hinten  gemattet  ftnb.  3)er  Sltla«  rubt  auf 

bem  feiten  J£>al«wirbel,  bem  <5piftropljeu«,unb  Tann  ftd)  auf  biefem  weit  nad)  ben  Seiten 

(um  feine  Sldjfe)  bewegen.  3)iefe  beiben  getrennten  (Selenfe  madjen  in  üjrer  Kombination  alle 

Bewegungen  be«  Äopf«  möglid).  55er  (£piftropl)cu«  b,at  am  SBirbetförper  ba,  wo  ftdj  bei  ben 

übrigen  SEBirbetn  bie  obere  §läd)c  beftnbet,  einen  tfumpfen  3apfen  CSo^nfortfa^ ),  um  weldjen 

fidj  ber  Sltla«  bref)t  wie  bie  Xljür  um  bie  Singet;  biefer  ftedt  in  einem  SRinge,  weldjer  öorn 

öon  bem  Körper  be«  Sttla«,  an  ber  nad)  hinten  gerid)teten  Seite  burdj  ein  feftc«  Banb  gebilbet 

ift.  3)urdj  Bänber  (Seitenbänber),  weldje  öon  ber  Spifce  be«  3a*)nf0rt1aÖe*  3U  *tm  hinter* 

baupt  gefcn,  ift  ber  Crpiftropbeu«  an  ben  Äopf  bef eftigt.  3)ie  äußere  Partie  be«  bilbet  bie 

$attt  Unmittelbar  unter  biefer  liegen  hinten  bie  Halswirbel  unb  öorn  ber  Äeljlfopf,  weldjer 

bei  magern  ̂ Jerfonen  in  ber  ÜKitte  be«  einen  ftarfüorragenben,  fhimpfwinfcligen  SBorfprung, 

ben  3lbam«apfel  (pomum  Adami)  bilbet,  mit  ber  SdjUbbrüfc,  an  ben  übrigen  Stellen  bie 

ÜHaffe  ber  9Htt«feln,  weldjc  öorn  Äopfc  ju  ben  Bruft*  unb  Sdwlterfnodjen  ober  ju  ben  im 

Onnern  be«  befinblidjen  Organen  gcf)en.  3)iefe  fmb  oben  ber  SRadjen  ober  Sdjlunb  mit  ber 

3ungenwurjel  unb  bem  3ungcnbeine,  weldjer  in  ber  SWittc  be«  Dorn  burdj  ben  Äe^lfopf  in 

bie  i'uftrö^re  unb  hinter  berfelben  in  bie  SpciferiHjrc  übergebt,  eine  Spenge  fteiner  9)cu«feln 
unb  Bänber,  bie  jur  Bewegung  unb  Befeftiguug  biefer  Organe  bienen ,  unb  eine  große  Slnjafjl 

2tmtpljbrüfen  oerfdjiebener  (&röße.  3wiföen  tofa*  feilen  Ijinburd)  leiten  einige  große  ©e* 
fäße,  bie  beiben  Stopf  fdjlagabern  (carotides)  unb  bie  ÜDroffelabem  (venae  jugulares),  welche 

biete  bebeutenbe  Äefte  abgeben  unb  aufnehmen,  ba«  Blut  nad)  bem  Äopfe  unb  wieber  jurürf 

führen,  fowie  biete  Heroen,  bie,  tfjeil«  au«  bem  Öelnrn,  tljeil«  au«  bem  $atdtfjei(e  be«  dürfen» 

mar!«  entfpringenb,  tljeil«  bem  (Sangtienftyftein  angeljörenb,  ftdj  in  ben  einjelnen  Organen  ber* 

jmeigen.  jbiefc  Spenge  fo  wichtiger,  ju  ben  erften  i'ebenSproceffen,  bem  Sltljmcn  unb  ber  (Sr- 
näbjung,  unbebingt  nötiger  Organe  auf  einen  fo  geringen  9?aum  jufammengebräugt,  »erteilt 

bem  £.  in  bem  $>außljalt  be«  menfd)lid)en  Äörper«  eine  große  Bebeutung.  2)ent  eigen» 
tfjümlidje  ftrantyeiten  betreffen  immer  nur  bie  einjetnen  Steile  beffelben.  Berunftaltungen  be« 

£>.  entfielen  burä)  öerfdjiebenartige  ®efd)Wülftc,  unter  beneu  ber  Sfropf  (f.  b.)  am  tjäufigften 

ift.  $at«fiftcln  Reißen  angeborene,  meifi  an  ben  Seiten  be«  beftnblidje,  eine  fdjleinüqe 

ftlüfftgfcit  abfonbernbe  ftiftelgänge,  wetdje  al«  eine  fog.  $emtnung«mi«bilbung  ju  betrauten 

ftnb,  inbem  fie  burdj  ba«  Offenbleiben  ber  in  ber  frü^eften  (gntwi(felung«periobe  be«  (Smbrtjo 

(f.  b.)  öor^anbenen  Äiemenfpalten  entfielen.  3)ie  Befd)werben,  welche  fte  öerurfadjen ,  ftnb 

meift  fo  geringfügig,  baß  fte  nur  febr  fetten  ©cgenftanb  operatioer  Be^anbtung  werben. 

$ttlö  ($ranci«cu«),  ̂ oüänb.  9Kater,  geb.  ju  ÜRedjeln  1584,  ̂ atte  ungemeine«  latent, 

aber  burdjau«  feine  Slu«bauer  unb  fwbirte  unter  ber  Leitung  öon  Äarl  öan  2)?anbcr  jicmlid) 

planlo«  unb  unregelmäßig.  ?lüc  feine  Porträt«,  beren  ßabt  fe^r  bebeutenb,  ftnb  geiftreid)  auf« 
gefaßt,  mit  genialer  greiljeit  be^anbett  unb  fpred^enb  ä^nlid).  (Sroße  Sorgfalt  üerwenbetc  er 

auf  bie  Softüme  unb  meifter^aft  ftnb  bie  $änbe.  Cr  ift  einer  ber  tüd)tigften  S^epräfentanten  ber 

bamaligen  fjollänb.  ̂ }orträtmaterei,  weldje  ftrebte,  ben  (£ljarafter  mit  mbglid)fter  Energie  an« 

i'idjt  treten  ju  laffen.  ftarb  1666.  Seine  Sbljne  unb  fein  Brubcr  waren  ebenfalls  Äünftler. 

Die  ̂ auptwerte  be«  ältern  H-  erfd)icnen  al«  «5ran3'Ha^-"@ate"e-  9?abirungen  Don  2B.  Unger, 
2ert  üon  2.  Boömaer»  (2  ?lbtb,.,  ?eib.l875).  Bgt.Bobe,  «ftranj  H-  «n»  feine  Sd)ute.  (Sin 

Beitrag  ju  einer  triti)d)en  Befjanblung  ber  t)oflänb.  SKaterei»  (?pj.  1871). 

£al0fcunbgef(t)i$te,  f.  üamot^e  (®räftn  be). 

-£al«brätinc,  f.  Bräune,  6roup,  Dip$tf>eriti«. 
«^QlSbriidc,  iorf  in  ber  fäd)f.  Ärei«b,auptmannfd)aft  SDreSben ,  liegt  an  ber  ftreiberger 

3)tulbe,  5  Ritom.  nbrblid)  öon  frreiberg,  ̂ at  große  ft«califd)e$üttenwerfe,  bebeutenbe  3J?afd)incn* 

unb  Bteiwaarenfabrtfation  unb  gäf)lt  (1875)  1568  (£.  2)afl  ehemalige,  mit  ben  Hüttenwerfen 

öerbunbenc  Stmntgamirwerf  ift  1850  eingegangen.  Bei  beginnt  ber  am  12.  Slpril  1877 

eröffnete  Sttot^fd^önberger  Stollen  (f.  greiberg);  unweit  be«  Orte«  beftnbet  ftd)  bie  1 1 - 
öäterbrüde,  bie  nod)  gut  erhaltene  9?uine  einer  um  1600  erbauten,  200  SWt.  langen,  50  2Kt. 

t>o^en  SBafferleitung,  weldjc  eb,emat«  für  ben  Bergbau  öon  großer  333id)tigfeit  war. 

$al«gerid)t  ift  ber  jiemlid)  öerattete  HuSbruct  für  @erid)t  über  fdjwere  Berbredjen,  auf 

benen  ̂ arte  ?eibe«-  ober  ?eben«ftrafe  ftel)t;  im  engern  Sinne  ober  aud)  mit  bem  Betfa^e  »t)ady 
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notftoeinlid) »  warb  bamit  ein  ©ebraud)  bejeidmet,  ber  al«  ber  lefcte  Slct  be«  Griminalproceffe« 

in  ben  ftätlen,  wo  auf  2obc«ftrafe  erfannt  war,  erfdjicu.  Sin  bem  Xage,  wo  biefc  Strafe  t>o0* 
ftrerft  werben  foQte,  führte  man  ben  SJerbredjer  an  einen  freien  ̂ la&,  auf  bem  ftdj  bie  9itd)ter 

fdjwarj  gcfleibet  an  einer  fdjwarjen  £afel  oerfammeli  fjatten.  §ier  warb  unter  gcmiffcn  gor* 
mein  freie«  ©cridjt  über  ben  Serbredjer,  bem  jebocb,  ba«  £obe«urtf)eil  fdjon  oorljer  befamtt 

gemadjt  worben,  gehalten.  Gr  würbe  ber  Uljat  angeflagt,  bann  befragt,  ob  er  berfelben  ge» 

ftänbig  fei,  hierauf  ba«  Urteil  ifjm  normal«  oerliinbigt,  ber  ©tab  Uber  U)n  gebrochen  unb  er 

felbft  bem  ©cfyarfridjter  übergeben,  wobei  bie  ©ertc^töbeift^cr  ftd)  erhoben  unb  üjre  93än!e  um« 
fließen.  Dtcfcr  Set  war  in  ber  £>al«gcrid)t«orbnung,  wie  man  bie  ©trafproccBorbnung 

Äarl'«  V.  Don  1532  ober  bie  Carolina  (f.  b.)  benannt  f>at,  al«  Ucbcrrcfic  be«  alten  öffentlichen 
©erfahren«  beibehalten,  fanf  aber  jur  leeren,  ben  Delinquenten  nod)  meb,r  au«  ber  Raffung 

bringenben  (Zeremonie  fjerab,  fobafj  bie  neuern  ©efefcgebungen  ifm  fdjon  lange  aufgegeben  fyabcn. 

Sgl.  bie  Slu«gaben  ber  Carolina  üon  3öpfl  (£p$.  1870;  2.  Slufl.  1876)  unb  neuere  ftorfcfyungen 

in  ©üterbod,  «Die  <£ntftcf)ung«gefd}id)te  ber  Carolina»  (Söürjb.  1876). 

<§aliirgie  (griedj.)  ober  ©aljdjemtetft  ber  jenige  Db,cil  ber  angewanbteu  ßljemie,  toeldjer 

oon  ber  Darfteflung  ber  ©al$e,  namentlich,  ber  fabrifmä&igen  Äodjfaljgewinnmig  fyanbelt. 

$önt,  flehte  ©tobt  im  franj.  Departement  unb  amgluffe  ©ommc  in  ber^ßicarbie,  59  Äilom. 

oon  Sinnen«  unb  an  ber  Worbbafm,  oon  3Äoräften  umgeben  unb  2733  ö.  jab,lcnb,  ift  feine« 

feften  ©d)loffc«  wegen  berühmt,  Weldje«  oor  beut  10.  Oaljrlj.  gegrünbet,  1216  oon  Dtto  IV. 

wieber  erbaut,  um  bie  9)fittc  be«  15.  Oab,rb,.  reftaurirt  unb  jum  Dljeil  neu  aufgebaut  worben 

ift  unb  jefct  jum  ©taat«gcfäugnifj  bient.  On  bem  £aupttfntrme,  weldjer  33  2Wt.  in  ber  $ölje 

unb  in  ber  Dide  mifjt  unb  11  2J2t.  biete  SDtaucrn  l)at,  würben  cinft  Oob,anna  b'Slrc,  ?ubwig 
oon  Sourbon,  ber  ̂ rinj  (Sonbe,  ©raf  ?arod)cfoucault ,  1831—36  Äarf«  X.  lefcte  SWiniftcr, 

^otignac,  (Sfjantelauje,  $euronnet  unb  ©uernon-Sfanoillc,  1840  ©eneral  Gabrcra,  1840 — 46 

$rin$  Subwig  Napoleon,  1848  cutige  ber  am  parifer  Ouni* Attentat  Öetb,eiltgten,  fowie  bie 

(Generale  (Saoaignac,  (Sfjangamtcr,  Samoriciere,  Sebeau  u.  a.  in  $aft  gehalten.  Der  Ort 

ergab  ftd)  21.  9too.  1870  ol)ne  SBiberftanb  ber  3.  Cfaoaleriebioijton  be«  beutfdjen  £>ecr«.  Die 

©tabtfirdje,  ehemals  jur  Slbtei  9Jotre*Damc  gehörig,  im  12. 3af>rf).  erbaut,  aber  öfter  reftaurirt, 

b,at  ein  prädjtige«  (Slwr,  fc^öne  SaGrelief«  unb  eine  merfwürbige,  1862  reftaurirtc  Ärüpta. 

-jpamabÖH,  bei  ben  Sitten  Gfbatana  (f.  b.),  ©tobt  in  ber  perf.  ̂ rooinj  Oral  Slbfdjam, 

260  Äilom.  im  SBefrfübwcften  oon  le^eran,  im  Diftrictc  3tl=Dfd)ebal,  einer  mit  Dörfern  be- 
beeften  (Sbcne,  am  öftl.  $uße  be«  f|ob,en  Glwenb  ober  Slrwcnb  (Dronteö  ber  Sitten),  über  welchen 

ein  2300  2Ht.  b>b,er  ̂ Ja§  füfjrt,  i\t  ein  atemlic^  anfeb^ilie^cr  JDrt  oon  etwa  (nacb,  »rugfeb,) 
70,000  6.  ©i«  auf  einige  fmnbert  Ouben,  beren  3ab,l  im  12.  Oafjrlj.  ftd)  auf  50,000  belaufen 

fyabcn  foQ,  gehört  bie  S3eoölfcrung  bem  Uurfftamme  ber  <&d)ai)*<Btwzn  an.  25ic  einzelnen 

Ouartiere  ber  <£tabt  finb  bureb,  STb,ore  ooneinanber  getrennt.  9J?an  fertigt  woQcne  Seppic^c 

unb  5w§5«'8c;  berühmt  aber  ift  bie  Färberei  unb  ©erberei,  bebeutenb  aud)  ber  |>anbel  mit 

Suriftan,  befonber«  in  flogen,  ber  bureb,  ßfel«  unb  9Jinberfaraoanen  Vermittelt  wirb.  Unter 
ben  aWofdjeen  ber  ©tabt  jeic^net  ftd}  bie  nur  nod>  au«  oicr  SBänbcn  befle^enbe  3)iofd)cc  -3mam« 

Säbel)  bureb,  b,errlid)e  ©culpturontamentif  au«.  On  ber  9?ät)c  ber  ©roßen  SDiofdjec  jeigt  man 

bie  ©röber  ber  ßft^cr  unb  be«  SKarboc^at,  einen  quabratifdjen  Sau  mit  jwet  S3acfflcinfanimcrn 

unter  einer  Äuppel.  (Sine  anberc  2)cnfwürbig!ctt  ift  ba«  ©rab  be«  1037  geworbenen  berühmten 

arab.  <ßl)tlofopfjen  unb  Slrjte«  3bn-©üta  ober  Slüicenna  (f.  b.),  ber  eine  3e»*  ̂ ng  ©ejir  oon 
war.  Äuf  bem  ̂ öc^flcn  ©tpfel  be«  (Slwcnb ,  ber  eine  großartige  Slu«fid)t  auf  bie  ©ebtrge 

oon  tfuriftan  unb  Äurbiftan  bietet,  befinbet  ftd)  eine  au«  bem  Reifen  gehauene  platte  mit  einigen 

©tufen,  bie  für  ba«  ©rabmal  be«  ©o^nc«  oon  Äönig  ©alomo  ausgegeben  unb  Oon  jafylretdjcn 

2ßaUfa^rcm  befugt  wirb.  Die  ©tobt  ift  oon  au«gebclmtcn  Xriimmermaffen  unb  ©Äurtb^aufcn 

umgeben,  bie  jafjtrcidje  TOnjen,  antife  ©teine  u.  bgl.  bergen.  Da«  jefcige  in  ber  SBibet 

Sldunata  genannt,  würbe  oon  ben  Arabern  641  erobert  unb  feitbem  im  ü?aufc  ber  Oab^r^unberte 

mc^rntal«  oerwüftet  unb  auögemorbet.  ©eit  1054  war  bie  ©tabt  9icfibenj  ber  ©clbfdwfiben. 

Set  erfocht  0«mael  ©oft  1502  einen  ©ieg  über  SKurab,  ben  ©ultan  ber  3D«manen,  weldje 

1630  bie  ©tabt  üer^eerten  unb  1.  ©ept.  1724  eroberten. 

Samafcrtylbetl,  ©dm&götthtnen  ber  Säume,  f.  Drnaben. 

<£)antal)  ober  ̂ amatb,  (ßptp^ania),  ein  $>auptort  im  türl.  SJilaiet  ©o^am  (©mrten)  unb 

©i^  eine«  SWuteffarif  (©ouoerneurß),  52  jHlom.  im  Horben  oon  $em8,  bem  alten  (5mefa  (f.  b.)r 

an  ber  Äaraoanenfrra§e  jwifeb/n  Slleppo  unb  Dama«cu«,  an  beiben  Ufern  be«  9tob>el*Haft 

ober  be«  Oronte«,  in  einer  wofjlbewäfferten  unb  obftreid)cn  ©egenb  gelegen,  ij4  ein  feb>  alter 
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ummauerter  Ort  mit  engen,  unreinlichen  ©tragen  unb  fd)led)ten  @ebauben,  einem  großen  Vajar, 

öffcntlid)en  Väbcrn,  13  SRofdjcen  unb  einer  Ktrd)e  unb  jäljlt  30,000  <5.,  barunter  2500  meift 

gried).  *  fatt).  Stiften.  Die  VeDölferung  unteifjält  2Boll  =  ,  Vaummoß*  unb  (Seibenroebereien, 
treibt  aber  als  £auptgewcrbe  bie  Verfertigung  arab.  9Häntel,  fott)ie  einen  bebeutenben  $>anbel. 

ift  baS  uralte,  als  £anbelSpla&  befannte  §amatt)  ober  (Smatb,  (Slmatlja),  weld)eS,  angeblich 

Don  ben  ̂ fjönijiern  gegrünbet,  fpäter  Don  ben  (Snrern  befefct,  als  <Sifc  eine«  eigenen  König» 
reierjd  Don  ben  Aftyriern  unter  iiglatf^ilcfar  eingenommen  mürbe,  ber  nad)  Abführung  ber 

jefm  (Stämme  OfraelS  $amattjiten  nad)  bem  cntDölferten  5ßa(äfiina  überftebcltc.  -3m  gried).» 

macebon.  3"ta^cr       e8  Gspipf)ancia  unb  fiel  mit  (Sttrien  in  bie  $änbe  ber  Araber. 

«jpomatm  (3of).  ®eorg),  ein  gcifrreid)er  unb  eigcntljiümlid)  tiefer  Denfcr  unb  (Sdjriftftefler, 

ber  ftd)  felbft  ben  ib,m  juerft  Don  Sttofer  gegebenen  Veinamen  bcr2J?aguS  in  Horben  JU* 

legte,  mürbe  27.  Slug.  1730  ju  Königsberg  in  Greußen  geboren  unb  befugte  feit  1746  bie 

afabemifdjen  £örfäle,  mo  er  ftd)  nad)  feines  Vaters  2Bunfd)c  ber  Ideologie  mibmen  foHte,  aber 

in  ber  <Sd)werfäHigfeit  feiner  ,8""9A  feinem  fd)wad)en  ®cbäd)tniffe  unb  in  feiner  DenfungSart 

fo  Diele  $inbcrniffe  fanb,  baß  er  fid)  DorjugSweifc  mit  Kritif,  ̂ Joefte  unb  "Philologie  ju  befdjäftigcn 
anfing,  obfd)on  er  bem  tarnen  nad)  jur  jurifr.  ftacultät  ftd)  befannte.  Öm  0. 1752  fam  er  nad) 

Siulanb  als  Sefjrer  in  baS  $>auS  einer  Varonin  Don  Vubberg,  Derüeß  eS  aber  3JJiSDerftänbniffe 

wegen  fdjon  üor  Ablauf  eines  falben  3ab,reS  unb  lebte  nun  in  9?iga,  bis  1753  feine  Umftänbe 

tb,n  nötigten,  eine  #ofmeifterjreflc  bei  bem  ©encral  Don  SSitten  in  Kurlanb  anjuneljmen.  9?adj* 

bem  er  aud)  biefe  1755  wieber  aufgegeben,  fanb  er  in  Biiga  in  ber  ifjm  befreunbeten  VcrcnS'« 
fdjen  KaufmannSfamtlie  Aufnahme  unb  fhtbirte  nun  bie  Stfjeorie  ber  poltt.  unb  £>anblungS- 

wtffcnfdjaftcn.  (Sein:  batb  folgte  er  inbeß  einer  Ginlabung  jur  SRüdfcfjr  in  baS  SBittcn'fdjc 
£au8,  blieb  aber  aud)  bieSmal  nidjt  lange  bafelbft,  fonbern  manbte  fid)  1756  mieber  nad)  feiner 

^aterftobt.  3n  Angelegenheiten  beS  erwähnten  §anbelSl)aufcS  in  SHiga  befudjte  er  nod)  in 

bcmfclben  3al)rc  Vcrltn,  £übecf,  §oöanb  unb  Gnglanb  unb  blieb  über  ein  3ab,r  in  £onbon.  9cad) 

ber  SRürffeln-  lebte  er  bis  1759  mieber  in  9?iga,  bann  ju  Königsberg  int  Diiterlidjen  $attfe  ki 

einer  glüdlidjen  9)?uße,  bie  er  ber  Üljcologie  unb  'ißfyilofopljie,  ber  alten  Literatur  unb  ben  Orient. 
(Sprachen  mibmete  unb  nur  burd)  eine  Steife  nad)  Kur*  unb  JiDlanb  unterbrad).  Um  fid)  für 

bie  3«fanft  ff  ine«  Unterhalt  ju  ftdjern,  trat  er  1763  als  Kan3lift  bei  ber  Kriegs*  unb  Domänen» 

fainmer  in  Dienfie,  entfagte  aber  1764  biefen  medjanifdjen  ®efd)äften  unb  madjte  eine  SRcife 

nad)  3)eutfd)lanb,  bem  (5lfaß  unb  ber  ©djroeij.  hierauf  ging  er  1765  als  föeifcgefäbjte  eines 

§ofratf)S  jottien  in  3)?itau  nad)  2Barfd)au,  lebte  feit  1766  in  beffen  £aufe  in  2Kitau  unb 

fetyrte  bann  nad)  Königsberg  jurüd ,  mo  er  1767  bei  ber  ̂ roDinjtalaccifc«  unb  3oübirection 

unb  1777  als  ̂ acfyofücrwattcr  bei  bem  fönigl.  ?icent  angefteüt  mürbe.  SDaS  SBob,lmotIen 

eines  ifjm  bis  ba^iu  llnbcfanntcn  (ftranj  S3ud)b,ol^  auf  Melbergen  bei  ütfünflcr)  fefete  ib,n  1784 
in  eine  forgenfreie  Jage;  aber  fein  Körper  mar  burd)  (Sorgen  unb  Snftrcngungen  bereits  fo 

gefd)mad)t,  baß  er,  um  fid)  burd)  eine  Sftcifc  ju  erholen,  1787  Urlaub  forberte,  bafür  aber  feinen 

llbfdjieb  erhielt.  Von  ba  an  lebte  er  abmedjfelnb  ju  Düffelborf  unb  SKünfter  im  Dertrauten 

Umgange  mit  Sacobi  unb  ber  tljm  geifteSücrmanbten  gürftin  ©alijnn,  bie  ib,n  aud)  31t  fünfter, 

mo  er  21.  3unt  1788  ftarb,  in  ib,rem  ©arten  begraben  unb  ifjm  ein  Denfmal  erridjten  lie§. 

?l(S  (Sdjriftftefler  mürbe  £>.  Don  feinen  3citgenoffen  wenig  bcadjtet,  beim  er  wiberfe^te  fid)  ben 

Derfüljrcrifdjen  9iid)tuugcn  bcS  3"tgeiftcS  unb  fjatte,  inbem  er  bie  23ebcutung  beS  ©efüb^lS  unb 

bie  SBürbe  ber  Cffenbantng  gegen  bie  ̂ orberungen  bcS  alles  aufflärcnbcn  VerftanbeS  bel)arrlid) 

in  (Sd)u(j  ualjm,  bie  Spenge  gegen  fid).  Daju  fam,  ba§  bie  eigentb,ümlid)e  (Sinfleibung  feiner 

oft  fefjr  tiefftnnigen  ©ebanfen  unb  feine  Vorliebe  für  bilblidje  unb  fmnbolifdje  Darftcllung 

felbft  mandje,  benen  eS  um  baS  Verftänbniß  beS  «<3cl)erS»  ju  tb,un  war,  jurüdfdjredte.  ©eine 

Sd)riften,  bie  größtenteils  als  fliegenbc  Slätter  ausgingen  unb  ftd)  bab,er  balb  jerftreuten,  ja 

faft  Derloren,  blieben  i^rer  Dielen  Slnfpielungcn  wegen  ben  meiften  untierftäublid),  fanben  aber 

um  fo  meb,r  bie  Slncrfcnnung  eines  §crber,  ®octb,e,  Oacobi,  Oean  ̂ aul  unb  anberer  bebeutenber 

Männer.  9?amentlid)  fjattc  er  auf  bie  ÄnfdjauungS*  unb  DarftellungSmeife  $erbcr'S  einen 
großen  (Sinflujj.  3n  allen  feinen  (3d)riften  ift  ein  tiefer  rcligiöfer  (Sinn  ju  erfennen,  ber,  auf 

baS  Unnennbare  int  ̂ ciligtljumc  beS  mcnfd)lid)en  05cmütb,S  ̂ iuweifcnb ,  ftd)  fräftig  unb  meb,r 

in  begeifterten  Vlirfen  als  in  jufammenljä'iigcnber  S3etrad)tung  über  aäe  wefentlidjen  @cgen* 
ftänbe  bcS  ?cbenS  ausbreitet.  Fragmente  aus  feinen  ©d)riftcn  würben  Don  Sramcr  unter  bem 

Xitel  « (SibDllinifdje  SSlättcr  bcS  ?Ö?aguS  in  Horben»  (?pj.  1819)  herausgegeben  unb  feine 

«<Sämmtlid)cn  ©d)riftcn»  dou  9?ot^  (9  Vbe.,  Verl.  1821—43).  Vgl.  ©ilbemeifter,  0O0» 

fjann  ®eorg  $.'S  £eben  unb  6d)riften »  (5  Vbe.,  Öotlja  1857—68;  Vb.  6:  «Hamann» 
Oonoftfationi-affitcn.  Zwölfte  »ufloae.  VII.  58 
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Stubien»,  Öotfja  1873);  ̂ ctri,  a^ofjann  ©eorg  $.'«  Sdjriften  unb  23ricfe»  (4  23be.,  £annoc. 
1872 — 74);  Xelff,  «Oofjann  Öeorg  £>.  S?id)tftrat)ten  au«  feinen  Schriften  unb  ̂ Briefen»  (?pj. 

1874);  $oel,  «3ob,ann  03eorg  £./(2  iöbe.,  $amb.  1874—76). 

$amar,  Stift  im  fübl.  Norwegen,  umfaßt  Gb,rtftian«-?lmt  (f.  b.)  unb  £ebemarfen  (f.  b.\ 

3äf)lt  (1875)  235,522  G.  auf  51,030,;  Offilom.  uub  ift  in  10  ̂ ropfteien  geteilt.  —  Xit 
©tobt  £>.  in  fd)öner  Umgcgenb,  am  öftl.Ufcr  be«  9Njöfcnfec,  mit  2300  Cr.  unb  fdjönen  SHnincn 

eine«  1567  abgebrannten  Xom«,  roar  im  Mittelalter  53ifd)offttj  unb  ift  cö  feit  1864  wieber. 

•ÖfllJtäfa,  b.  b,.  Xapferfeit,  ift  ber  Xitel  einer  Sammlung  arab.  ®cbid)tc  bt«  üerfduebenften 

Onljalt«,  welche  ber  Xidjter  SIbu-Xemmam  (geft.  845  n.  (Sfn\)  nach,  ber  Grilling  bc«  §abfd)i 

ßfjalfa  in  $>amabän  auf  33eranlaffung  bc«  HbuUwafd  Obn-Salama  au«  einer  großen  üttenge 
fyanbfdjriftlidjcr  Ouetlen,  bie  er  in  ber  Stblioiljcf  bc«  3bn*Salama  oorfanb,  jufammenficQte 

unb  in  10  33üd)cr  eintfjcilte.  Xa«  erfte  (unb  größte)  biefer  Südjer  füf>rt  ben  Xitel  «.^amäfa« 

unb  enthält  eine  große  21u«maf)l  ber  fdjönften  $>elbcnlicber,  fowol  au«  oorielamifdjcr  $eit  toit 

au«  ber  i^cit  nadj  bem  Auftreten  be«  0«lam,  unb  nadj  biefem  93udje  würbe  bie  ganje  ©anrai« 
lung  benannt.  Tic  anbem  33iid)cr  enthalten  Xobtcnflagcn,  Sittcnfprütfje,  £icbe«lieber,  Sdmt<ü> 

lieber,  ©oft*  unb  Gfyrcnlicber ,  Sdulbcrungen,  Sdjcrjlicbcr  unb  Satiren  auf  grauen.  Xaö 
SBcrf,  weldjc«  wiffcnfdjaftlid)  nod)  lange  nid)t  genügeub  ausgebeutet  worben  ift,  i|l  eine  ber 

widjtigftcn  unb  ergiebigen  ftuubgruben  für  bie  CSrfenntnif?  ber  altern  arab.  Gultur*  unb  Sitten 

gcfrf)id)tc.  tfciu  SBcrf  fiifjrt  fo  lebenbig  unb  anfdjaulid)  in  ba«  2cbcn,  Xenfcn  unb  güfjlen  ber 

Araber  ein  al«  biefe  i'icbcrfammlung.  9?cbcn  ben  ebclftcn  Bügen  ber  füfmflcn  Xapferfeit,  ber 
aufopfcrnbftcn  (^aftfreunbfdjaft,  ber  größten  Eingebung  unb  ben  jartcflen  Regungen  be«  £>erun$ 

begegnen  und  bic  wilbcftcn  3lu«brüd)e  ber  9iacl)fud)t,  bc«  Weibe«  unb  be«  Icibcnfdjaftlidjftrn 

.^affc« ;  mit  ben  feinften  Spielen  bc«  Sifcc«  unb  ber  bcißcubftcn  Satire  wcdjfeln  bie  rol)cften 

iöcfdjimpfungcn  mcnjdjlidjcr  Sdjwädjcn  in  buntefler  SBcifc  ab.  (£«  entfaltet  fid}  in  biefen  $e= 

bidjten  ein  5)tcid)tfjum  be«  tnncru  (Gefühlsleben«  unb  ber  in  großen  £etbentb,aten  fid)  hmb< 

tlnicnbcn  urwüdjfigcn  Äraft  bc«  Süftenfoljnc« ,  wie  er  uidjt  leidjt  in  tincr  anbern  ®ebid)t- 
fammlung  ber  Araber  ftd)  roiebcrfiubct.  Xa«  2Berf  bc«  2Ibu=Xcmmäm  b,at  bei  ben  Slrabern  ju 

allen  &üttn  ftd)  bc«  l)öd)|tcn  Staffen«  erfreut  unb  ift  fcljr  oiclfad)  commentirt  worben.  Xcn 

Xcrt  nebft  bem  Kommentar  bc«  Xebrifi  unb  einer  lat.  Uebcrfcfcung  oeröffentlidjte  Sreijtag 

(«Hamasae  carmina»,  2  23bc,  Soitu  1828 — 51).  (Üinc  meifterljaftc  mctrifdje  Ücbcrfc&img 

gab  ft.  9iütfcrt  (2  Sbc.,  Stuttg.  1846).  Slttßcr  biefer  fog.  (großen  bcö  3lbu*Xemmam  gibt 

e«  nod)  ücrfdjiebcnc  anberc  Öcbic^tfammlungcn  mit  g(cid)cm  Xitel;  am  befannteften  ifl  bie  fog. 

Älcinc  $>.,  »oclö^c  el^ofl^tcrt  (geft.  897  n.  C£b,r.)  unb  Sd)umaim  jufammenftelltcn. 

<jpämatill  ober  ̂ ämatofin.  Xer  f)aupt|'äd)lid)flc  Jöcf^anbt^eil  ber  rotten  ©lut!örpercb,en 
(Jpämatoglobulin  ober  Hämoglobin,  in  frtjflallifirtem  3»ftanbc  .^ämatofrtjpallin)  liefert  bei 

ber  3crfc£ung  nut  gäuren  unter  anbcrin  einen  braunrotljen  eifenb,altigcn  ̂ arbeftoff ,  baö 

wclcb/Cr  ben  rotten  ̂ lutförpcrcb,cn  nid)t  nur  tf|re  ßarbc  üerleiljt,  fonberu  and)  ber  Xräger  ber 

widjtigcn  ßigenfeb^aft  ber  Slutrörpcra^en  ift,  nämlid)  ben  Saucrftoff  3U  binben  unb  fo  bie 

iJicfpiration  ju  Oermitteln.  X)ic  3>erbinbung  bc«  mit  Saljfäurcn  (.^äniin)  wirb  fo  außer 

orbenttid)  leicht  audj  au«  ben  geringften  Spuren  Slutc«  erhalten  unb  l)at  fo  d)ara!terifitfci)e 

Gigenfa^aftcn,  baß  bic  Xarftetlung  biefc«  Körper«  für  ben  9?ad)UJei«  oou  23lut  in  geridjtlidj-djein. 

§infiä^t  oon  l)öd)ftcr  93ebcutung  ift.  (Sin^crfetungöpvobuct  bc«  sp.,  ba«  £ämatoibin,  ba«  fic^ 

oft  in  alten  Slutergüffen  fmbet,  ift  mit  beut  rotljen  Sarbcftoff  ber  ©alle  (Bilirubin)  ibcntifc§. 

$ämatinon  ift  eine  ®Ia«maffe,  bic  bei  ben  Slltcn  für  SDiofaücn,  ̂ runfgefäße  u.  f.  u>.  in 

ÖJebraud)  war  unb  &iemtid)  l)äufig  in  Pompeji  gefunben  wirb.  Sic  jeic^net  ftt^  burd)  eine 

prad)tuo0  b,od)rott)c  ̂ arbe  au«,  iß  unburd)üd)tig ,  härter  al«  gcwöf)nlid)e«  @la«  unb  au§er; 

orbentlicb,  politurfälug.  Slüc  Scrfudjc  ber  Beuern,  ba«  ̂ .  nadj^ubilbcn,  waren  gefdjeitert,  bi* 

e«  1 853  9)?.  oon  ̂ etteurofer  in  9)f iiudjcn  gelungen  ift,  ba«  X>arftetlung«öerfal)rcn  bc«  ̂ .  ait«< 

ftnbig  ut  mad)en,  uaa^bem  er  Äupferornbul  al«  ben  färbenben  Stoff  barin  erfannt  Ijattc.  Un« 
gcadjtct  biclfae^er  in  neuerer  j&tit  angcfteQter  SJcrfudjc  ift  e«  aber  uidjt  gelungen,  bic  ̂abrifation 

bc«  -f).  wieber  ciuutfüljrcu  uub  ba«     fclbfl  ju  becoratioen  ̂ werfen  ju  Oerwenbcn. 

^älHOttt,  eine  Varietät  be«  'Jiotljcifcnfteiu«,  f.  33lutficin. 

»IpäinatO^Uu  i|l  ber  ftarbeftoff  bc«  Ciampcd)e=  ober  53lauf)ol$c«  (oon  Haeraatoxylon  cara- 
pechianum),  frtjftaUiftrt  au«  äßaffer  ober  ?letl)cr  in  faft  farblofen  ̂ ri^men  Oon  füßcm  @t« 
fdjmacl ,  bie  ftc^  in  Sllfalicn  uub  alfalifd)  reagirenben  glüfftgfeiten  mit  purpurrotfjer  ftaxk 

löfen.  X)ic  ammoniafalifa^c  ?öfung  nimmt  an  ber  £uft  fdjnell  eine  fdjwarjbraune  fiaxbt  an 

unb  l;intcrlaf?t  beim  $erbuitftcn  ̂ äutatcTn^tiiinontat  in  buufcloiolcttcu  ShujftaÜcn,  aui 
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bereu  ?öfung  mit  Sffigfäitre  braunrote«  §ämatetn  fällt.  (58  tft  Hueftdjt  Dorfjanben,  baß 

ba«  ba«  in  bcr  Färberei  unb  bem  3cngbrurfe  eine  große  SKoßc  fpiclt,  mit  ber  Seit  fnntfjetifd) 

aitS  bem  Sfeforcin  (f.  b.)  wirb  tycrgcftellt  werben  tonnen. 

Haematoxylon,  b.  Ij.  33lutf)ol3,  nannte  l'inne  ben  im  tropifdjen  Sübamerifa  wad)fenben 
@amped)cljoljbaum  (H.  Campechianum),  weil  beffen  $0(3,  weldje«  unter  bem  tarnen 

Lignum  Campechiannm,  33 tau-  ober  93lutfjol$  in  ben  #anbel  fomint,  einen  blutrotfjcn 

ftarbeftoff  enthält.  Dicfer  jur  10.  Älaffc,  1.  ©rbnung,  be«  £innc'fd)en  Softem«  unb  jur  §a* 
milie  bev  Gäfalpiniaceeu  gefjörcnbc  53aum  fjat  gefieberte,  au«  bret  bt«  Dicr  paaren  Derfeb,rt* 

Ijerjfövmiger  Slättdjcn  jufantmcngefetjte  SBlätter  unb  traubig  angeorbnete  Stütcn.  Die  fttoidjt 

ift  eine  jweifamige,  an  beiben  Guben  Derfdjmälerte  §ülfe,  meldje  jule^t  auf  ber  9J?itte  ber 

ßfappen  unregelmäßig  berftet.  Da«  $0(3  be«  12—16  9ttt.  fjo$en  Saum«  fomrat,  Don  bcr 
9finbe  unb  00m  Splint  befreit,  in  großen,  auöwcnbtg  blaufd)War$en,  innen  rotbraunen  SBlörfcn 

Don  grobfaferiger  Dertur  unb  bebeutenber  Sdjwere  unb  $ärte  in  ben  $anbel.  (£«  nimmt  eine 

gute  Politur  an,  fjat  einen  gerben,  füßlidjen  ©cfdmtacf  unb  einen  fdjmadjen,  eigentümlichen 

®erud).  G«  wirb  (officinell)  geraspelt  in  ben  Slpotljefen  Dorrätbjg  gehalten,  Dorjüglid)  aber 

junt  Sölaufärbcn  unb  überhaupt  in  ber  Färberei  benufct.  Da«  S3lau^otj  enthält  einen  braun» 

rotfjen  ®erbfroff  unb  eine  eigentljümlidje  ©ubf^auj,  ba«  £äntatort)lin  (f.  b.). 

^KUnbad),  große«,  fcfjbngelegenc«  ̂ farrborf  im  Diftricte  9?eufiabt  an  ber  $arbt  in  ber 

bair.  ̂ Jfalj,  unweit  (fübfübweftlid))  oon  Wcuftabt,  mit  2107  Q.t  ift  befonber«  wegen  be«  f)ter 

27.  Ütfai  1832  Deranftaltcien  geftc«  befannt,  an  welkem  gegen  30,000  SKenfdjen  au«  ben 

9tljeinlanbcn  unb  anbern  beutfdjen  Öegenben,  aud)  granjofen,  $olen  unb  Diele  Stubenten  Der« 

fammelt  waren.  9?ad)  Slufpflanjung  ber  breifarbigeu  beutfdjen  ft-almc  mit  berOnfdjrift  «Dcutfeö/ 
lanb«  SDBiebcrgcbnrt»  fjiclten  (Siebenpfeiffer  unb  üöirtlj  begeifterte  polit.  SReben.  On  einer  am 

folgenben  Sage  in  9?cuflabt  gehaltenen  SBcrfantmlung  würbe  namentlich  bcfdüoffen,  burd)  Der» 

einigte«  Streben  bie  ̂ ßrcßfveiljcit  auf  gcfcfclidjem  SBege  ju  erringen,  #urj  barauf  erfducnen 
inbeß  bie  33unbcöbefd)lüffe  Dom  28.  -3uni  1832,  unb  Siebenpfeiffer  unb  äöirtlj,  fowie  Diele 

anbere  9?cbncr  be«  £ambndjer  fteftc«  famen  in  gerid)tlid)e  Unterfudjung.  (Segen  bie  am  Oalure«« 

tage  1833  Dcrfud)tc  $cicr  be«  ̂ eftc«  fdjritt  bie  bair.  Regierung  mit  SDtilitärgewalt  ein,  wobei 

bie  ungcfd)itftc  unb  rücffidjtölofe  5Iu6für)rung  bcr  Maßregeln  blutige  $>änbel  jWifdjen  Sftilitär 

unb  33olf  herbeiführte.  Der  9*cgicrung«bc$irf  ̂ Jfalj  madjte  1842  ba«  fortan  jur  Harburg 

umgetaufte  unb  wegen  bcr  herrlichen  Slu«fid)t  oon  ftremben  Diel  befudjtc,  330  2Rt.  hod)  gelegene 

£ambadj er  Schloß  bem  bamaligen  Äronprinjcn,  fpätern  5?önig  SKarimilian  II.  oonSaiern, 

jnm  £od)3eit8gcfdjcnF,  bcr  e«  jum  großen  Ü^eil  neu  ausbauen  ließ. 

$dmuur(j,  bie  größte  bcr  beutfdjen  ftreien  ©täbte  unb  bie  erfie  #anbel«ftabt  Deutfdj« 

lanb«,  liegt  in  einer  nnmutfjigcn  @egcnb  an  bem  redeten  Ufer  ber  (SIbe,  etwa  110  fiilom.  ober- 

halb bereit  9lu«f(uffc«  in  bie  9?orbfce,  unb  an  ber  Sllftcr,  bie  ftd)  hier  in  jene  ergießt.  Om 

Worboften  ber  Stabt  bilbet  bie  Alfter  ein  große«,  Don  bem  Stabttljeil  (früljer  9?orflabt)  St.= 

(^corg  unb  jaljlrcidjcn  ̂ anbljäufem  umgebene«  ©afferbeefen  (Slußcnalfter),  weldje«  mit  einem 

Ilcincrn,  innerhalb  bcr  Stabt  liegenben  (5öinucnnlfter,  2llfterbaf|ln)  jufammenhängt.  (5in  9?eben= 
arm  bcr  Glbe,  bcr  Don  Oftcn  Ijcr  in  bic  Stabt  tritt,  t^cilt  ftd)  innerhalb  bcrfclben  in  manniaV 

faltig  Derfdjlnngcne  Stanälc  (^letljc),  bic  fid)  am  fübl.  Gnbe  untereinanber  mit  ber  Alfter  Der« 

einigen  unb  ftd)  31t  einem  tiefen  £afcn  (bem  Oberhofen)  anöbehnen,  ber  bann  in  ben  Hauptarm 

bcr  (iibt  münbet.  35iefcr  Hauptamt  bilbet  ben  bi«  an  bie  ©renje  Don  Slltona  fid)  audbe^nenben 

9üeberl)afcn,  btr  faft  au«fd)licßlid)  für  bic  Slufnaljme  Don  Secfdjiffcn  beftimmt  tft.  £>er  er« 

wäljntc  Dberhafcn,  früljcr  nur  für  bic  flromabwärt«  nad)  Jp.  fonunenben  gahr^euge  beftimmt, 

würbe  18G5  31t  einem  großartigen  $afcn  für  Sd)iffe  bi«  3U  5  üttt.  Üiefgang,  mit  baranliegen* 

ben,  feitbem  nod)  bebentenb  anögebeljntenOitai«  unb  basugcf)örigen  ®üterfd)uppcn  unb  Schienen* 

^rängen  ausgebaut,  weld)c  le^tcrc  cö  ben  Scebampfcnt  möglid)  madjen,  unmittelbar  in  bic 

ßifenbaljnwagen  ber  5Berliu=$antburgcr  unb  bcr  2$euloo«£amburger  (fog.  ̂ 5arifcr)  Söa^n  Der« 
mittel«  gewaltiger  Sampffrafmc  ju  löfdjcn  unb  au«  benfclbcn  ju  laben.  ÜDie  ̂ letlje  bienen 

jum  Transport  bcr  33)aaren  in  bie  an  benfclbcn  belegenen  Speicher.  Slußerbem  umgibt  bie 

Stabt  ein  jttm  £f)cil  an«  bcr  Glbc  abgeleiteter,  35  2Rt.  breiter  unb  jiemlid)  tiefer,  neuerbing« 

aber  infolge  DonStraßcn»  unb  Gifcnbaljnanlagcn  an  Dcrfdjicbcncn  Stellen  3ugcfd)üttctcr333affer= 

graben.  Xic  Gommunication  über  bic  Söinncngcwäffer  Dermittcln  me^r  al«  60  Srücfen.  3)ic 

Don  Ü)aDouft  wäljrcnb  bcr  franj.  Occupation  jur  SBerbinbttng  mit  Harburg  1813  erbaute  (£16= 

brüde  ift  wieber  abgebvodjen  worben.  Dagegen  würbe  1868 — 72  eine  408  9)it.  lange  (Sifen- 

bafjnbrürfc  über  bie  9?orber-Cilbe  erbaut.  Die  Stabt  jerfäUt  in  bie  Slltfiabt,  bie  9?euftabt,  ben 

58* 
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Stabttl)eil  St.«@eorg  unb  bie  SBorftabt  St.--$auli.  Die  Ältftabt,  ber  öftl.  ST^eil,  ifl  fc^r  niebrig 

gelegen  unb  wirb  bei  Sturmfluten  (bie  jebod)  Don  £urr)afen  au«  4 — 5  Stunben  Dotier  ttiu 

graphifd)  fignaltfirt  werben)  f)äufig  in  großer  Slufibcfmung  überfd)Wemmt.  Die  höhe*  gelegene 

Weuftabt,  ber  weftl.  Kjeil  £.«,  bilbet  feit  1650  mit  ber  9l(tf!abt  ein  @anje«.  Die  SJorftabt 

St.*@eorg  im  iRorboftat  ber  Stabt  entftanb  jwar  fdjon  im  13.  Oahrlj.,  Dergrößcrtc  ftd>  aber 

erjt  Gnbe  be«  18.  3ar)rh.  bebeuteub.  Die  «orflabt  St.«$auli,  weld)e  weftlich  Don  ber  Stobt 

ftd)  bi«  unmittelbar  an  bie  ©ren^e  Don  Altona  (f.  b.)  erftreeft,  fommt  fdjon  früh)  unter  btm 

tarnen  Hamburger  «£3crg  cor,  blieb  aber  lange  unanfefjnlidj  unb  tyat  ftd)  in  neuerer  3"t  b> 

beutenb  entwicfelt.  Diefclbe  bient  Dor  allem  bem  Sd)ifffahrt««  unb  $afenber?eljr  fowie  beut 

©erfchr  mit  Altona  unb  £olftein.  Shtch  befinben  ftd)  in  ©t.^ault  gro§e  ftabrifen,  bebeutenbe 
Schlächtereien  unb  ein  großer  ©djlad)tüieljmarft.  SRtng«  um  bie  Stabt  unb  SJorftabt  fmb  neue, 

jefct  fdjon  größtenteils  ftäbtifd)  bebaute,  «SJororte»  genannte,  Quartiere  in  ber  SJilbung  be< 
griffen.  Hn  bie  ©teile  be«  alten  StabtwaU«  traten  feit  1819  parfartige  Anlagen,  unb  in 

neuerer  3«t  ftnb  aud)  bie  alten  Stabtthore  Derfdjwunben.  Unter  ben  Straßen  £.«  jinb  b> 

fonber«  b>roor3ub,eben:  bie  einen  anmutigen  Spaziergang  bilbenben,  an  ber  ShmeitalfUr  ge= 
legencn  beiben  Oungfcrnfiiege  unb  ber  Älftcrbamm.  Gin  großartige«  9?efe  Don  unterirbiftyn 

2lbjug«fanäten  (Sielen)  unterhalb  ber  Stabt  leitet  allen  Unratb,  au«  Käufern  unb  Straßen  ab 

in  bie  (Slbc.  Die  berühmte  Stabtwafferfunji,  2  ftilom.  oberhalb  ber  Stabt,  Derforgt  ganj 

mit  frifd)em  SBaffer.  $on  bem  Il)iirme  berfelben  t)at  man  eine  weitumfafTenbe  &imbfd}att. 

Durd)  ben  großen  Sranb  Don  1842  b>t     $um  Xfytii  ein  ganj  anbere«  unb  jwar  freraib 

liiere«  unb  großartigere«  Slnfehen  gewonnen,  inbem  man  bei  bem  SBicbcraufbau  ntc^t  nur  bie 

engen  unb  frummen  (Waffen  befeitigte,  fonbern  ben  Straßen  311m  £fjeil  eine  ganj  anbere  9?iaV 

tung  gab.  Scitbem  man  ben  uralten  (1106  erbauten)  Dom  1805  wegen  SBaufäfligfeit  ab 

getragen,  befielen  fünf  prot.  ̂ auptfirdjen:  bie  Ißetri*,  Wfolai»,  Jcailjarincn  *,  Safobi»  unb 

SWiajaeliöfirajc  (nad)  benen  bie  Stabt  in  SHrd)fpiele  eingeteilt  wirb) ,  außerbem  mehrere  Äo^ 
pellen,  jwei  Dorftäbtifdje  Äird)en  fowie  eine  Änjab^l  oon  ©otteöhäufern  anberer  (Eonfefftouen. 

JBon  ben  1842  abgebrannten  $tird)en  ift  ber  gotr).  ̂ radjtbau  ber  9?ifo(airtrcf}e,  nad)  ben  6nl» 
würfen  be«  engl.  3lrd)itcften  Scott,  ganj  unb  bie  ̂ etrifirdje  bt«  auf  ben  nodj  im  93au  b> 

griff enen  Üljurm  DoHenbct.  Die  Don  Sonnin  im  ©efdjmad  be«  18.  3ar)rt).  aufgeführte  9)?i= 
d)aeli«fird)e  hat  einen  130  9)?t.  Ijo^cn  £f)urm,  ber  aber  Don  bem  144  Wlt  hohen  !jb,urme  ber 

Uftfolaifirdje,  bem  b,öd)ften  (Juroöa«,  nod)  überragt  wirb.  53on  ben  öffentlichen  ©ebSuben  finb 

befouber«  heröor3uhcben :  ̂e  93örfc,  ber  tägliche  3Jerfammlung«ort  ber  gefammten  Kaufmann 

fc^aft  unb  aller  mit  betn  £>anbcl  irgenb  in  SScjiefjung  ftehenben  ̂ erfonen,  ein  ftattlicfjcr,  für-, 
cor  bem  großen  23ranöe  ootlenbeter  58au  am  5lbolföplaU;  in  ber  9?äljc  ba*  S3anfgebäube  unb 

ba«  ̂ ßatriotifclje  ©ebäube,  in  beffen  großem  Saale  bie  93ürgerfchaft  ifyrc  Si^ungcn  hält;  ba5 

im  alten  üföaifcnfjaufe  befinblicb,e  9tathf)au«  (ein  neue«  f oQ  auf  bem  ̂ la^e  hinter  ber  SJörfc 

erbaut  werben);  ba«  ̂ oftgebäube;  ba«  Seemann^ljau«  am  £>afen  mit  Äranfenftation  (fep 

bunben  mit  einer  Seemann«faffe);  ba«  Oohanneum;  bie  jhtnft^aQe;  ein  neue«,  in  bem  Stabt' 

theil  St.-@eorg  gelegene«,  bie  9featfdwle  unb  bie  ©ewerbefchule  fowie  ba«  ©ewerbemuftum 

enthattenbe«  ©ebäube  u.  f.  w.   Slußer  mehrern  fleinevn  Sühnen  ftnb  3Wei  größere  Xheatcr 

oorhanben.  S3on  höh^rn  Unterricht«anftalten  befteljcn  in      ein  Ö^mnafumt,  eine  jwifä^fn 

Unioerfität  unb  Schule  fUhcnbe         ?ehranftalt  mit  Söibliothcf  unb  anbern  Sammlungen, 

eine  ©elehrten-  unb  9?ealfd)ule,  erfterc  (ba«  Oohanneum)  1528  Don  ©ugenfjagen  gefitiftet;  eine 
höhere  23ürgerfd)ule,  ein  Seminar  für  93olf«fdjuÜehrer,  eine  ©cwcrbcfdwlc  unb  bie  9?aoigation^ 

fchulc  bei  ber  mit  üoflftänbigem  aftronom.  Apparat  öerfehenen  Sternwarte  unweit  be«  früt)tvn 

ajiiaemthor«.  Die  Stabtbibliothef  gählt  gegen  300.000  Sänbe  unb  5000  $um  Ztjtii  fetjr 

wcrthoolle  Jpaubfcfjvif ten ;  bie  treffliche  Pommer jbibliothet  ift  etwa  60,000  Jöänbe  ftarf.  Da^ 

^aturhiftorifdjc  SRufcum  jeichnet  fich  burd)  SJoÜjiänbigfeit  au«.  Die  ftäbtifdje  (iJemälbegalrrie, 

erfl  in  neuerer  3«t  ju  einiger  Scbeutung  gelangt,  hat  in  ber  erwähnten  neuen  ftunfthafo 

naljme  gefunben.  9?od)  finb  ju  erwähnen  bie  Sammlung  Ijamburger  unb  beutfe^er  ?llterthümer, 

bie  ctl)uogr.  Sammlung,  ber  botan.  unb  cor  allem  ber  jootog.  ©arten,  einer  ber  größten  unb 

retdjhaltiflftcn  Guropa«.   Unter  ben  jahlreidjen  Vereinen  für  ÜBiffenfdjaft,  ftunft,  $anbtl, 

gemeinnii^ige  unb  religiöfe  3wctfe  ift  namentlich  bie  1765  begrünbete  ̂ atriotifdje  ©cfeflfd)aft 

heroorjuheben,  bie  ftch  um  ba«  (Gemeinwohl  bie  größten  SJcrbicnftc  erworben  hat.  W\&it  minber 

rcid)  ift     an  milben  Stiftungen  unb  wohlthätigen  Slnftalteit.  Dahin  gehören  Don  öffentlichen 

9lnftoltcti  ba«  Slllgemeinc  iüranfenhau«,  bie  1864  eröffnete  Orrenanftalt,  ba«  1853  Doflenbtte 

iBerf '  unb  Slrmenr)au«,  ba«  Saifenhau«  für  500  ftinber;  Don  ̂ riDatanftalten  unter  anbenn 
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bie  unter  bcm  Manien  be«  SRautyen  $aufe«  bcfannt  geworbene,  öon  2Bid)ern  geftiftete  Shtftaft 

für  fittlid)  ücrwafjrlofte  Äinber;  ba«  einem  äfmlid)en  .Bwede  gewibmete  ̂ cftatojsifHft,  bie  Daub* 

fhunmem,  bie  Slinbenanftalt  unb  ba«  großartige  <2d)röbcrfHft  mit  faji  200  Öreiwofjnungen. 

Den  $>aupterwerb«jweig  ber  ©iabt  bilbet  ber  $anbel,  bcr  Ijier  unter  allen  'päfcen  be« 
Kontinents  fein  größtes  (Smporium  finbet.  ifi  ber  erfie  2Belu)anbel«plafc  be«  gefammten 

Deutfdjen  9tcid)«  unb  wirb  überhaupt  nur  öon  tfonbon,  früerpool  unb  Üicunorf  Ubertroffen. 

Der  Sertb,  ber  (Sinfuljr,  meiere  fidj'nad)  offkieden  3lu«wcifcn  1861  auf  919,023,000,  1864 auf  1,159,525,155  2Rarf  belief,  mar  1875  auf  1701  3)?iU.  9?cid)«marf  geftiegen.  (lieber  bie 

3ludfuf)r  (äffen  fidj  feine  präcifen  eingaben,  machen.)  Die  £a1)i  ber  angefommenen  ©djiff  e  ftieg 

in  berfelben  $eriobe  wie  folgt:  1861 :  1386  Dampf*  unb  3823  ©egelfdjiffe,  jufanunen  5209; 

1871:  2458  Dampf»  unb  2981  ©egelfdjiffe,  ftufamtnen  5439  mit  1,887,505  SKegiftertonö; 

1875:  2739  Dampf «  unb  2521  ©cgelfdjtffc,  jufammen  5260  mit  2,117,822  ftegifterton«. 

Dagegen  liefen  au«  1861:  5184  ©djiffe,  1871:  1975  Dampf«  unb  3482  ©egelfdjiffe,  JU* 

fammen  5457  mit  1,886,784  ftegifjerton«;  1875:  2730  Dampf«  unb  2479  ©cgelfdjiffe, 
jufammen  5209  mit  2,084,748  Sicgifkrton«.  Die  Qaty.  ber  in  £>.  angefommenen  ftlufjfdnffe 

betrug  im  Durd)fd)nitt  bcr  3.  1861—70:  5112  mit  6,147,563  (Str.,  1875  bagegen  4643 
eduffe  mit  5,981,761  Str.  Der  Beftanb  ber  eigenen  Weberei  £.«  mar  1865:  530  ©djiffe 

mit  178,665  ftegijierton«,  1870:  473  ©duffemit  191,131  SRegifterton«,  1875:  443  ©d|tffe 

mit  219,567  ftegiffrrton«,  morunter  103  Dampffdjiffc  mit  88,258  ftegifterton«.  Sieben  bem 

SBaarcnljanbel  bilbet  ba«  ungemein  große  Scdjfelgcfdjäft  einen  §auptjwetgbc«$anbel«öcrfcb,r«. 

Der  gefammte  ©elbumfafe  bcffclben  ftiifct  fid^  auf  bie  feit  (Sinfüfjrung  be«  $?eidj«banfgcfetje« 

(1875)  errid)tetefteid)«f)auptbanfftelle,  weldje  an  bie  ©teUc  ber  alten  Hamburger  (@iro=)Bnnf 

getreten  iß.  Stud)  fjaben  fid)  feit  1856  eine  föetfje  öon  ̂ ßriüatbanfen  gebilbet,  unter  wetdjen 

bie  9?orbbeutfd)e  Banf,  bie  Bcrcin«banf  unb  bie  (Sommerj*  unb  Di«contobanf  mit  einem  ein* 

gejagten  Äapital  üon  bejiefjcntlid)  45,  9  unb  20  2J?iH.  9teidj«marf  befonberc  (Srwälmung  Der» 

bienen.  (Sin  anberer  £auptjweig  im  Hamburger  Berfef)r  ift  ba«  ©ceöerfidjerungögcfdjäft.  Die 

wad)fenbc  Bebeutung  beffclben  läßt  fid)  bura)  bie  Angabe  beweifen,  baß  für  1875  ber  Setrag 

berBerftd>erung  gegen  ©eegefaljr  1,788,81 2,600  2tfarf  gegen  91 6,582,450  Wart  im  0. 1865 

erreichte.  (Snblid)  ift  al«  nid)t  unbebeutenbe  (Erwerbsquelle  ba«  $lu«wanberergefd)äft  anjufüljrcn, 

weldje«  1854  50,000,  1860  freilich,  nur  16,215,  1865  jebod)  fdjon  wieber  42,884  unb  1872 

fogar  74,406  ̂ erfonen  öon  au«  nad)  tran«atlantifd)cn  Jpäfen,  namentlid)  nad)  9?euborf, 

beförberte.  3n  bcr  neueften  ßeit  W  ba«  ®efd)äft  jwar  unter  ber  allgemeinen  Hbnafmte  bcr 

2lu«wanbcrung  gelitten,  Ijat  aber  bodj  immer  nodj  bic  öerfjältnißmäßig  bebeutenben  >$at)Un  öon 

1873:  69,176,  1874:  43,443,  1875:  31,810  ̂ rfoneu  aufjuweifen.  Dicfcr  Huflbefmung 

be«  aüfeitigftcn  $anbel«erwerb«  gegenüber  tritt  natilrlia)  bic  ÜWanufacturinbujrrtc  jurücf. 

Ölcidnnol  ifi  aud)  biefe  öon  bemerfcn«wertljcm  Umfange.  2H«  bie  wid)tigften  gabrifation«* 

jweige  ftnb  ju  nennen:  bcr  ©djiffbau  auf  SBerften,  beren  neuerbing«  mehrere  fet)r  großartige 

angelegt  Worben  finb;  3urferftcberei,  Dabarfö«  unb  (Sigarrenfabrifation,  (Sifengießerei,  (Silber* 

fa^meljerei,  <5d)iff«jWiebadbcreitung,  ©d)läd)tcrci  unb  ftleifdjfaljcrei,  SBagcnbau  (bcfonbcrS  für 

(Sifenbafmen),  ftournierfdmeiberei,  2)f  obilicnfabrif  ation ,  eine  öon  Oatjr  3U  -3ab,r  in  größerm 

5Iuffcb,wung  fid)  entfaltenbe  Bierbrauerei,  ©pritfabrifation,  gabrifatiou  öon  ftifcfjbcin  unb 

Stöden,  bic  nad)  aßen  ©egenben  ber  Seit  iljren  %b\at$  fmben,  Färbereien  u.  f.  w.  (Sine  regel-- 
mäßige  Dampffd)ifffaf)rt  öerbinbet  abgcfeb,cn  öon  bcm  lebhaften  53erfcb,r  auf  bcr  Glbe,  fee- 

märt« mit  i'onbon,  £>ufl,  9?ewcaftle,  @rim«bö,  Seftb,artlepool,  Seit!),  Söergen  unb  Drontbeim, 
(St)rifiiania,  ©Ottenburg,  Wmfterbam,  5?ottcrbam,  Antwerpen,  .^)aörc  unb  SBorbcanr,  fowte  mit 

ben  oerfdjiebenen  £äfcu  öon  Spanien  unb  Otalien  unb  im  ©ommer  wäl^renb  bcr  93abcfaifon 

mit  ̂ elgolanb.  Der  regelmäßige  SBcrfefjr  mit  ̂ eunorf,  Seftinbien  unb  ber  £>ft=  unb  2Bcfl» 

füfte  öon  <2iibamerifa  fowic  mit  Oftaficn  wirb  burd)  bic  großen  Dampf fdjiffc  ber  .^.»Xmeri* 

fanifcb,en  ̂ adetfahrt^cticngefetlfc^aft,  bcr  .£>.*Sübamerifanifd)en,  bcr  fto«mo«  *  Dampf fduff- 
fab.rtögefeUfcb.aft  unb  bcr  Deutfdjcn  DampffcfjiffÄr^eberei  ju  .f).  öcrmittelt.  eine  (Sifenbabn 

öerbinbet  feit  1846  mit  Berlin.  Die  birecte  &.*?übeder  93af)n  ift  1865,  bie  öon  berÄbln- 

3Rinbener  ßifenbab,ngefellfcb,aft  gebaute  «^.»Benlooer  33afjn  1872  eröffnet  worben.  (Sine 

Ältonaer  SSerbinbung«bab,n  beh,uf«  Änfct|luffe«  an  bie  äiel'Slltonacr  Söafjn  bcftcb,t  feit  1867. 

Da«  Hamburger  ©ebiet  umfaßt  4  09,77  Ctfitom.  Slrealunb  beftcb,t,  außer  ber  iunern 

©tabt  unb  ben  SJororten,  au«  ben  nab,e  bei  ber  ©tabt  gelegenen  Onfeln  unb  Dörfern,  au«  bcm 

«mte  $Hitjebüttel  (f.  b.)  im  ̂ orbmeften  be«  £erjogtlmm«  Bremen  mit  bem  gleden  Witjebüttel 

unb  (Surb,aöen  (f.  b.)  unb  ber  Onfcl  ̂ Reuwerf,  fowie  au«  bem  im  Dften  ber  ©tobt  gelegenen  Amte 
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33ergeborf  (f.  b.)/  gewöhnlich  bic  SBierlanbc  genannt,  in  beffen  früher  mit  üübecf  geteilten  5Befu) 

ftd)      feit  1868  allein  befinbet.  9?ad)  ber  35^«ng  Dom  1.  Dec.  1875  betrug  bic  ©efammt' 

beüölferung  be«  Ijamburg.  Staat«  388,618  G.  meift  littf).  Gonfeffton;  baoon  entfteten  auf  Stabt 

unb  SJorftabt  264,675.  $on  ber  Öefammtjaht  famen  auf  ba«  ftreihafengebiet  (87,ss  OÄilom.) 

352,650  unb  auf  ba«  3otlgebict  (322,39  Oftilom.)  35,968  ̂ erfonen.  9?ad)  ber  ©erfajfung 

bom  28.  ©ept.  1860  finb  bie  Drägcr  ber  Staatsgewalt  ber  (Senat  unb  bic  Sürgerfdjaft.  Der 

Senat  beftcfjt  au«  18  2)Jitgliebern,  ton  beneu  bic  $älftc  Onrifien  fein  miiffen,  währenb  7  Don 

ben  anbern  9  bem  $taufmann«franbe  anjugerjören  haben.  Die  Senatoren  werben  auf  feben* 

jeit  Don  Senat  unb  33ürgerfd)aft  gemeinfd)aftlid)  gewählt.  Die  2Bat)l  in  ben  Senat  barf  bei 

SBerluft  ber  ftaat«bürgerlid)en  9ied)tc  unb  bc«  3Ced)t«,  in  Stabt  ober  (Gebiet  ein  bürgerlidjcS 

(bewerbe  ju  betreiben,  nirfjt  abgelehnt  werben.  3W"  Snnbici  unb  bicr  Sccrctärc  finb  bein  Zv 

nate,  welker  biefclbcn  felbft  erwählt,  beigegeben.  Gin  erfkr  unb  jweiter  Söürgermeificr,  jäbp 

litt)  in  geheimer  flbftimmung  gewühlt,  präfibiren  ben  ScnatSüerfammlungen.  Die  Söirrgerfojaü 

beftct)t  au«  196  SJfitglicbern,  bon  benen  88  bon  aü*en  fteuerja^lcnben  Stabt»  unb  Sanbbürgern, 
48  burtt)  bie  (^runbeigcntfyümer  unb  60  burdj  bie  Öeridjte  unb  SBerwaltungebchörben  gewählt 

Werben.  Die  2öaf)l  gilt  für  fett)«  3at)re;  alle  brei  3at)rc  wirb  bic  eine  $älfte  ber  ̂ ürgcrfajait 

erneuert.  Der  auö  20  Deputirten  bcftefjcnbc  S8ürgcrau«fd)itß  ift  befugt,  in  einzelnen  gällcn 

Anträge  bc«  Senat«,  namentlich  Sluögaben  für  unöorfjcrgcfeljcuc  gäüc,  ju  genehmigen.  3m 

aügemeinen  beruht  jebod)  bic  Öefcfcgcbung  auf  bem  übereinftimmenben  5öcfd)UtfTc  bc«  Scnati 

unb  ber  iöürgerfdjaft.  Die  Ouftij  ift  öon  ber  Verwaltung  ffreng  getrennt.  Da«  ̂ ocfjfte  ©eridit 

ift  ba«  CbcrappcÜation«gcritt)t  ber  brei  %xt\tn  Stübte  ju  £übecf.  Xußerbent  befifct  ein 

£>bcr*,  ein  lieber-  unb  ein  £anbcl«gerid)t,  wcldje  ein  jebe«  mit  rcd)t«gele^rtcn  unb  law-- 
ntännifdjen  iftidjtcrn,  bic  gemeinfam  bic  Urtfjeilc  fallen,  befefct  finb.  Daß  Öcridjtebcrfatjren 

foü  nad)  ber  SBcrfaffnng  öffentltd)  unb  münblid)  fein,  befteljt  in  biefer  Sorot  aber  jur  $>tit  nur 

beim  £janbct«gcrid)te  fowic  in  Straf fadjen,  für  weldjc  fett  1859  ba«  Stntlagcbcrfahvcn  bor  bem 

Straf*,  be^icl)ung8weife  Sd)wurgerid)tc  eingeführt  ift.  Durd)  bic  Sßcrfaffuug  ift  ciue  fhrenge 

2$crantwortlid)fcit  ber  Skrwnltuug«bct)brben  gewährleiftet.  Oebc  3Jcrwaltung«abt()cilung  (Sc 

putation)  befkfjt  au«  ein  bi«  brei  Scuatömitgüebem  unb  einer  5(njaf)l  bon  bürgern  unter  bau 

93orfi(jc  eine«  Senatömitgliebc«.  Die«  gilt  aud)  Don  ber  ftinanjbcputation,  bic  früher  nur  au$ 

bürgern  beftanb.  Die  bürgerlidjen  5)iitglicbcr  ber  Deputationen  bcflcibcn  it)r  3lmt  uncntgeltlitti 

unb  bürfen  bic  Sahl  nidjt  ablehnen.  Durd)  ba«  religiöfc  Sefenntniß  wirb  ber  G5cnuß  bc 

bürgerlidjen  Üfedjtc  in     in  feiner  Seife  meljr  bcftfjränft,  foba§  3. 50.  aud)  Oubcn  bie  Senator3 
würbe  erlangen  muten.  Durd)  ein  neue«  Untcrrid)t«gefe(j  würbe  bie  allgemeine  Sd)ulpflid)ti.q 

feit  burdjgefüljrt,  ein  bem  cntfprcdjcnbe«,  in  fortwäljrcnberüBcitcreutwirfclung  begriffene«  Solfv- 
fdjulwefen  angebahnt,  fowic  bic  ©rünbung  eine«  Seminar«  für  SJolfSfdjunchrcr  beranlaßt  unb 

bie  Oberleitung  unb  Cberauffidjt  über  bü«  ganjc  Unterrid)t«wcfcu  einer  Oberfdjulbcfjörbc  über« 

wiefeu.  3««"  Deutfdjen  ̂ cid)«tag  entfenbet  p.  brei  «bgeovbnetc.  Die  öffentlichen  ©nfitafte 
A>.«  waren  bou  jeljer  fcljr  beöcutenb,  ol)uc  baf;  bie  Slbgabcn  brürfenb  gewefen,  bi«  infolge  bu 

fdjweren  Sdjulben,  weldjc  bie  franj.  .t>crrfd)aft  unb  fpätcr  ber  große  33ranb  über  bie  Stalii 

gebracht,  eine  bebeutenbe  Grhö()mig  ber  Steuern  eintreten  muijtc.  Da«  Staatöbubget  für  1877 

weift  in  (Sinnahme  unb9(u«gabc  eine  3iffcr  bou  27,178,300  9)?avf  auf.  $on  ben  Ginna^meE 

fließen  au«  ben  Grträgniffcn  be«  Staat«bcrmögeu«,  ber  Regalien  u.  f.  w.  etwa  7  3}?iü.,  worunter 

bie  Öa«werfe  unb  bic  Jffiaffcrfunft  mit  3  2)?iÜ.  figurircn;  15'/2  ̂ iff-  a\\9  Steuern  unb  8b; 
gaben,  unter  benen  bie  auf  Sclbftfdjüfcung  beruheube  Ginfommcuftcucr  mit  einem  Grträgtiip 

bon  etwa  33/4  SOiitl.;  bie  ©ruubfteucr  mit  5l/3  3)iiH.  unb  aujjcrbcin  bic  Abgabe  boit  ben 

Gigeuthumöbcräuberungcn  ber  Immobilien  mit  1  '/^  ̂»ß-      hauptfäd)lid)ftc  bircetc  Steuern, 
bie  CSonfumtion«;  unb  bic  Declarationöabgabc  mit  3  2RiH.  Gimiahmc  al«  wcfeutlidjftc  inbir«t( 

Steucnt  hetborjuheben  finb,  unb  cnblid)  au«  (Gebühren  unb  fonftigen  bcrfd)icbenen  Gimia^men 

etwa  4'/a  9JüU\  gür  aufjerorbcntlidjc  ̂ lufwcnbungcn,  wie  ̂ »afenbauten,  Stromrcguliruugen, 
Sielanlagcn,  Sdjulbautcn,  Srraßcnregulimngen  u.  f.  w. ,  werben  bic  Wittel  außerhalb 

Subgct«  burd)  Anleihen  ober  Slnwcifung  auf  bic  llcberfdjüffc  bc«  3ahre«bubget«  aufgebracht. 

G«  finb  für  foldje  außerbubgetmäfjigc  Slufwcnbungen  in  ben  legten  Gohren  burd)fd)nittlid)  etwa 

10  iäliü.  2J?arf  auegegeben  worben.  Die  Staat«fd)utb  beträgt  etwa  140  Ü)?iü.  5)?cid)ömarfr  wn 

benen  ungefähr  nod)  27  SD?iH.  auf  bie  wegen  bc«  SBranbe«  bon  1842  nöttrig  geworbenen  %w 

leihen  fontmen.  ̂ ad)  einer  am  15. 3ult  1867  mit  Greußen  abgefd)Ioffencn  ÜWilitärconbentiou 

würbe  ba«  frühere  hamburg.  Kontingent  l.Oct.  1867  aufgelöft,  wogegen  jtoci  preuß.  Jöataiflone 

(SBataitton  1  unb  2  be«  2.  $anfeatifd)cn  Infanterieregiment«  9?r.  76,  jum  9.  «rmeKorp« 
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gehörig)  bauembe  5riebcn«garnifon  ber  Stabt  würben,  um  bie  9Hilitärpflid)tigcn  £.8  unb  fcinc8 

Öebict«  in  ftd)  aufzunehmen.  Die  2anbe8farben  futb  weif?  unb  rotf).  Da«  Sappen  ddu  ftellt 

brei  fitbernc  Alumne  auf  einet  SWauer  in  rotfjem  gelbe  bar;  bafrSkppcnfdjilb  wirb  Don  jmei 

üöwen  gehalten  unb  üon  einem  .«petm  mit  gähnen  unb  'ipfauenfcberfUeberft.  Die  frühere  $anbcl«* 
flagge  (rotfj  mit  ben  brei  SPfauertfjttrnten  in  toeifj)  wirb  jetjt  nur  nl«  9ccbcnflaggc  benufct. 

,<p.  foU  baburd)  begrünbet  worben  fein,  bajj  Start  b.  $r.  51t  Slnfang  bc«  9.  Oahrl).  auf  ber 

£öf)e  jioifc^en  ber  Glbe  unb  bem  öftl.  Ufer  ber  Sllftcr  al«  SBormaucr  gegen  bie  benachbarten 

Reiben  eine  3)urg  unb  eine  5Hrd)e  erbauen  ließ.  Die  eigentümliche  £agc  bc«  Orte«  an  ben 

Hüffen  Stifter  unb  23tUc  foroic  an  bemjenigen  fünfte  ber  Glbe,  wo  bie  ftlut  aufhört,  au«  ber 

See  fjinaufsutreiben,  unb  bie  {Jifcrjcrci  ücranlafrtcn  fefjr  balb  üicle,  fid)  bafclbjt  anzubauen.  SDb- 

gleirfj  bie  barbarifd)cn  9cad)barn  bie  Anlagen  mehrmnt«  jerftörten,  würben  fic  bod)  jebe«mal 

fdjnell  wiebcrhcrgcfkflt  unb  fortwäljrcnb  burd)  neue  Sfnbauc  erweitert.  21(6  £>anbcl«ort  be- 

gann c«  im  12.  3atjrh.  widjtig  3U  werben,  begünftigt  namentlich  üon  Äaifcr  ftriebrid)  I.,  ber 

1199  bie  Glbe  üon  bi«  jur  ?lu«münbung  üon  febem  &oUt  befreite,  unb  Staifer  Dtto  IV., 

ber  jur  freien  9?eidj«ftabt  erhob.  Söcreitö  im  Söcfi^c  eine«  anfefmlidjen  Öcbictc«  unb  einer 

SDtcnge  Immunitäten,  r)ob  fid)  bie  Stabt  al«  URitglicb  ber  $anfa,  ju  ber  fie  burd)  ihre  £>anbel«* 

üerbinbung  mit  i'übccf  1241  ben  Örunb  legte,  immer  mächtiger  empor.  2tud)  faufte  fie  immer 
mehr  Öiiter  unb  Dörfer  in  ber  9cäfjc  unb  1394  ba«  Slmt  Witjebüttcl.  2lud)  nad)  bem  Verfalle 

ber  £>anfa  wußte  ftd)  .£>.  frei,  feinen  cigentljümlidjen  £anbel  blüljenb  31t  erholten,  unb  feine 

hanfcatifdje  33crbinbuug  mit  £übcd  unb  iöremen  beftanb  ununterbrochen  bi«  1810  unb  würbe 

auä^  1813  unb  1814  wieber  angefnüpft.  Die  (Einführung  ber  Deformation  gefd)al)  oljne  be* 
beutenbe  Unruhen  burd)  ben  9?ccej$  Dorn  18.  gebr.  1529.  Dod)  behauptete  fid)  im  SÖefifec  beö 

Dom«  fortwährenb  ber  Söifc^of  Don  Siemen,  unb  im  2Beftfälifd)en  grieben  fam  berfelbe  an 

Schweben,  fpäter  mit  bem  ̂ erjogthum  öremen  an  $annoüer.  £>.  erhielt  1618  üon  bem  9{cid)«s 

fammergcrid)te  bie  9fcid)«ftanbfd)aft  auöbrüdlid)  juerfannt.  Die«  gab  Däucmarf  SBcranlaffung, 

bie  Statt  mit  Jlrteg  $u  überziehen,  bie  nur  burd)  grofic  Opfer  ben  ̂ rieben  31t  erfaufen  unb 

enblich  jum  ruhigen  33efi&c  ber  9tcich«|tanbfd)aft  3U  gelangen  oenuodjtc.  Der  Dreißigjährige 

firieg,  Wüljrenb  beffen  ganjer  Sauer  fic  feinen  geinb  in  ihren  dauern  fnl),  führte  ihr  eine 

■öcenge  neuer  ̂ Bewohner  311.  Dcnnod)  fjerrfc^ten  im  17.  Öahrf).  in  ber  Stabt  fortmäljrenbc 
Unruhen,  bie  wicbcrholt  31t  Shtfflänben  gegen  ben  (Senat  führten  unb  1708  eine  fo  gefährliche 

9ieuolte  üeranlafjtcu,  ba§  bie  angcfchenPcnSürger  baö^icid)  um  S3crmitteUing  angingen,  worauf 

ber  Deccjj  üon  1712  jn  ©tanbc  fam,  auf  bem  bie  frühere  i^crfaffnng  $.8  beruhte. 

SBährenb  fid)  bie  2?ürger$aht  burd)  neue  Ginwanberungen  üom  Ü^Jjcin ,  auö  ben  lieber» 

lanben  unb  auö  granfreid)  fd)itcH  mehrte,  hob  fict)  auch  ocr  §anbel  ber  ©tabt  jur  hödjften  SBlüte. 

SSefonber«  gewann  berfelbe  burd)  ben  unmittelbaren  $crfefjr  mit  ben  amerif.  greiftaaten  fowie 

burd)  bie  Sl liege  in  ben  9cicberlnubcu  unb  am  9M)cin,  infolge  bereu  fid)  ein  bebentenber  Shcit 

beß  bortigeu  ̂ anbcld  nad)  30g.  3m  3. 1803  würbe  ber  Statt  cnblid)  aud)  ber  Xom  uebft 

Zubehör  jufolge  bc«  9?cicr)€tbcputation5f)auptfd)Uiffc0  abgetreten  unb  iljrc  Selbftftäitbigfcit,  l>c= 
fonberS  2)änemarf  gegenüber,  üon  neuem  anerfannt.  So  war  3U  Anfang  bcö  19.  Oahrl). 

einer  ber  reichten  unb  glürflid)ften  greifiaaten.  Xa9  ßinrürfen  ber  granjofeu  in  Jpannoüer 

1803  h«»ttc  iebod)  auch  fü"r  §■  bal°  fchr  nad)theilige  folgen.  Die  Stabt  faf)  fief)  gcjwungen, 
ben  hannoü.  Stäuben  2,125,000  SDfarf  53co.  üoqufd)icf;cn.  Die  granjofen  bemächtigten  fich 

1806  bc8  idnte«  9Ci^cbüttcl,  um  ben  tfnglänbcrn  bie  (Slbc  311  fperren,  unb  nad)  ber  Sd)lad)t 

bei  Sübecf  rüdte  19.  9foü.  1806  eine  frnn3.  Söcfafcnng  unter  Sortier  in  bie  Stabt  fclbft  ein, 

worauf  Gngtaub  eine  ftrenge  ölofabc  ber  Glbc  üerfügte.  .^).  mußte  nun  feinen  Sechnnbcl  über 

Hönningen  unb  $ufum  treiben,  unb  waö  burch  baö  §annoüerifdjc  unb  bie  Glbe  aufwärt«  ücr- 

fdjidt  werben  follte,  mußte  als  nidjtbrit.  Urfprung«  bocumentirt  werben.  9?ad)  bem  ̂ rieben 

üon  Xilfit  würbe  bie  Stabt  $roar  wieber  üon  ben  franj.  Üruppcn  geräumt  unb  unabhängig; 

bod)  war  bie«  nur  ein  Sdjattcn  ber  üorigen  Unabhängigfeit.  Mud)  warb  fic  fortwährenb  üon 

fran3-  Söcfchlöhabcru  auf  mancherlei  2Bcifc  amSgefogcn  unb  litt  infolge  ber  Dccrctc  'Jiapoleou'8, 

bie,  foweit  fic  reidjten,  atleö  i'cben  ber  (bewerbe  unb  bc«  ̂ anbel«  lähmten,  unberechenbar. 
Cnblid)  wnrbc  Ap.  fogar  burch  baSDecret  üom  13.  Dec.  1810  bem  fran3.  9feid)c  förmlich  ein* 

ücrlcibt  unb  ber  Apauptort  be8  ncngefchaffcncn  Departement«  ber  Glbcmünbungen.  9?ad^bem 

18.  3)?ärj  1813  ber  rnff.  Oberft  Ücttcuborn  bic  Stabt  befc^t,  ftelltc  biefclbc  fofort  ihre  frühere 

SJerfaffung  wieber  her  unb  lüftete  fid)  jur  £l)ciluaj)mc  au  bem  Kampfe  gegen  granfreid).  Sltlein 

fehr  balb  brängten  bic  graujofeit  burd)  überlegene  tylad)t  bie  53crbünbeten  umlief,  bemächtigten 

fich  wicöcr  ̂   linfe»  Uferö  ber  Wcbcrelbe  unb  begannen  in  ber  9Zad)t  auf  ben  20.  ?Jcni,  uad)- 
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bem  tag«  oorljct  bie  wenigen  bäu.  $>ülf«truppen  abgejogen,  bie  Stobt  mit  £>aubi$granaten  jn 

befdjießen.  (£«  entwideltcn  fiel)  5I«iet»erftänbnifTe  jwifdjen  ben  Anführern  be«  Militär«  nnb 

bem  Senate,  wobura)  lefcterer  fidj  oeranlaßt  fanb,  auf  ben  ftothfatt  bän.  Bermittelung  nad)* 

jufudjen.  Diefe  trat  fdjon  29.  3ttai  ein,  wo  Tettenborn  bie  Stabt  räumte.  9cod)  eb,e  eins 

(Eapitulation  ju  Stanbe  gebracht  »erben  fonnte,  rürften  bie  Dänen  al«  fran$.  Bunbe«genoffni 

unb  30.  üD?ai  abenb«  ber  Sttarfdjaü  Daöoufi  mit  jahlreidjen  franj.  Druppen  in  bie  Stabt  ein. 

Xt)tü9  um  bie  Stabt  3U  befeftigen,  tt)eil«  um  ftc  ju  jüd)tigen,  würben  bie  härtefkn  aHaßregeln 

fd)onung«lo«  in«  fflerf  gefegt.  2Ran  trieb  eine  @elbbuße  öon  48  2J?itt.  gr«.  tljeilweife  ein, 

unb  Daöoufr  nahm  5.  Woo.  bie  Banf  mit  7,506,956  9Harf  Bco.  in  Befd)lag.  (Snbe  1813 

waren  nad)  unb  nad)  mein:  al«  30,000  2Wenfd)en  au«  ber  Stabt  getrieben  unb  ber  Strenge 

be«  Sinter«  preisgegeben.  GHeicfoeitig  ließen  bie  ftranjofen  bie  SBohnungen  öon  etwa  8000  C. 

in  ben  nädjfien  Umgebungen  ber  Stabt  fo  rafdj  nieberbrennen,  ba§  burdjau«  uidjt«  gerettet 

werben  tonnte.  Da  bie  Muffen,  welche  unter  SöaHmoben  unb  bann  unter  Bennigfen  gegen 

flanben,  ju  fd)wach  waren,  um  eine  Belagerung  ju  unternehmen,  fo  blieb  Daöouft  bi«  nad) 

Beenbigung  be«  Ärieg«  im  Befifce  ber  Stabt,  bie  er  aß  31.  2flai  1814  räumte,  unb  bie  nun 

Bennigfen  bi«  ju  ßnbe  be«  OaljreS  öefefct  hielt.  Den  Bcrluflt  ber  Stabt  allein  1813  fdjlögt 

man,  abgelesen  öon  ben  geraubten  Banfgelbern,  ju  57  ÜHiH.  9J?arf  Bco.  an,  wäljrcnb  fie 

1806 — 14  jufammen  an  140  SJcill.  2ttarf  Bco.  an  granfreid)  öcrlorcn  haben  fofl. 

Bereit«  26,  9JJat  1814  begann  ber  Senat  im  Bercin  mit  einer  öon  ber  Bürgerfdjoft  er« 

Wägten  Deputation  öon  20  üHitgliebcrn,  ben  fog.  ßwanjigern,  bie  9?corganifation  be«  StaaW, 
unb  e«  würbe  im  wcfeutlidjen  bie  Berfaffung,  wie  fte  öor  1810  beftanben,  wicberfjergeftcllt. 

Sil«  $reie  Stabt  trat  §.  1815  bem  Deutfdjcn  Bunbc  bei.  2Bäljrenb  bie  eingcäfdjertcn  S3or- 

ftäbte  unb  £anbhäufer  fdjnett  unb  fc^öner  al«  juöor  emporfliegen,  f)ob  fid)  aud)  wieber  mäaV 

tiger  al«  juöor  ber  $anbel,  bem  bie  £>anbel«frifcn  öon  1825  unb  1826, 1837  fowie  bie  größte 

öon  1857  nur  wenig  fdjabeten.  Gin  furchtbarer  Branb,  ber  öom  5.  bi«  8.  SJfai  1842  in  ben 

Straßen  $.«  wütete,  jerftörte  einen  großen  Ztyil  ber  innern  Stabt,  überhaupt  4219  0t 

bäubc  in  75  Straßen,  barunter  brei  ftirerjen  unb  eine  große  &ai)i  öffentlicher  QJcbäubc,  foftete 

mehr  al«  100  2J?enfd)en  ba«  ?eben  unb  richtete  einen  faum  31t  beredjnenbcn  Schaben  an.  Sclbft 

burch  biefe«  große  Uuglücf  jeigte  fleh  iebodj  Der  Grebit  ber  Stabt  nicht  beeinträchtigt.  Sie  ent> 
wicfclte  fofort  ihre  großen  |>Ulf«queÜen  unb  hob  fid)  au«  ber  2lfd)e  nur  um  fo  fdjöner  empor. 

Schon  nach  1J*42  begannen  bie  Begebungen,  bie  öeraltenbe  StaatSöerfaffung  $.«  3cügemSft 

umuigeftaltcn.  Diefelbc  war  eine  Ärifiofratie  be«  ©nmbbefißc«  unb  beruhte  auf  bem  buri 

faiferl.  (Eommiffarien  errichteten  £>auptreceffe  öon  1712.  Stn  bcrSpifee  be«  Staat«  flanb  ber  fid) 

felbft  ergänjenbe  Senat,  ber  jebod)  ohne  3uftimmung  ber  erbgef offenen,  b.  h-  ber  beöorrcdjtigten, 

©runbeigentlmm  beftfcenben  Bürger  (eine  Öefefec  befd)licßcn  fonnte.  (Sine  eigene  (Sommiffion 

öon  Bürgern,  bie  Siammerei,  hatte  bie  Berwaltung  ber  ̂ inan^en.  Die  9fcformbcfrrcbungcn 

erhielten  burch  bie  Bewegungen  öon  1848  einen  neuen  Ontpul«.  Die  im  Deccmber  beffelbni 

Oafjre«  öon  ber  gefammten  Bcöölferuug  £.«  gewählte  Sonftitttirenbe  Bcrfammlung  öon  188 

SWitgliebern  arbeitete  ben  Gntwurf  einer  neuen  SJcrfaffung  au«.  Doch  toeber  biefer  noch  ̂er 

fpäter  öon  einer  Gommiffton  öon  neun  Üttitglicbern  (fünf  Bürger  unb  öier  Senatoren)  au«* 

gearbeitete  Berfaffung«entwurf  (bic  fog.  Neuner »Berfaffung)  gelangten  bei  bem  SBibcrjlreben 

bc«  Senat«  unb  jum  Dfjeil  auch  ber  Bürgerfchaft  jur  2tu«füf)rung,  unb  erft  28.  Sept.  1860 

fonnte  bie  jetyige  Berfaffung  publicirt  werben. 

Da«  Oahr  1866  würbe,  wie  für  alle  beutfdjcn  Staaten,  auch  für  bebeutfam.  9?ad)bem 

c«  am  Bunbe  mit  £übccf  nnb  Bremen  gegen  ben  öerhängnißooHen  öfterr.  Antrag  öom  14. 3uni 

auf  ÜWobiliftmng  geflimmt  hatte,  trat  e«  balb  barauf  bem  preuß.  Bünbniß  bet  unb  unterzeichnete 

18.  Äug.  mit  ben  mcifien  beutfehen  Äleinfiaaten  ben  Bertrag  mit  Greußen,  au«  welchem  int 

nächften  Oahre  ber  Worbbeutfcfje  Bunb  heröorging.  Bereit«  Anfang  1867  übertrug  ̂ p.  fein 

ÜDtilitärwefcn  an  Greußen;  SWitte  beffelben  Oahre«  erfolgte  im  Ginöcrftänbniß  mit  £übed  unb 

Bremen  bie  Abberufung  ber  bisherigen  hanfeatifchen  ®efanbten  in  Bonbon  unb  ̂ Jari«;  ba«  gt» 

fammte  donfularwefen  ging  fchon  fraft  ber  ̂orbbeutfdjen  Berfaffung  auf  ben  Bunb  über.  $on 

befonberer  Bebeutung  würbe  für  bie  sJ?cugeftaltung  Dcutfdjlanb«  auf  wirthfehaftlichem  @e« 
biete;  bie  9corbbeutfd)c  Berfaffung  beflimmte  (%xt.  33  u.  34),  baß  ber  Bunb  ein  gemeinfamtf 

3oü»  unb  $)anbel«gebiet  bilbc,  baß  aber  bie  ̂ anfeftäbte  mit  einem  bem  >$\oed  cntfpred)tnbtn 
Dheilc  ihre«  ©ebiete«  al«  ̂ eihäfen  außerhalb  ber  gcineinfd)aftlid)cn  ̂ ollgrcnjc  bleiben  füllten, 

bi«  fie  iljren  Ginfdjluß  in  biefelbe  beantragen  würben.  Süberf  fanb  e«  feinem  Ontcreffe  gemä§, 

in  ben  ijotloercin  ju  treten,  in     aber  fprad)  ftd)  wie  in  Bremen  bie  überwiegenbe  Tit^tit 
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für  bie  (Erhaltung  ber  ̂ reihafenfteflung  au«,  weil  bie  freie  Bewegung  bed  ©roßljanbel«,  weldje 

ber  ?eben«nerD  btefer  beiben  erfien  £ancel«ftäbte  Dcutfdjlanb«  ift,  bttre^  ein  Dorf*  unb  (Sntrepöt* 
f^flem,  weldje«  aufcerbem  nur  mit  Ungeheuern  Äoften  hcrauftcllen  wäre,  nicmal«  gefidjert  werben 

fönnte.  Der  eintritt  ©d)le«mig  *£olftein«  uub  Stferflcnburg«  in  ben  3oÜDercin,  weldjer  nun» 

mehr  £>.  ganj  umgab,  tnacfjte  für  baffelbc  ä^nüc^e  (Einrichtungen  nothwenbig,  wie  fie  1857  in 

Bremen  nad)  bem  (Eintritt  $annoDer«  getroffen  würben.  (Sin  Xfytii  be«  hamburg.  ©ebietc« 

trat  in  ben  3oHüerein  unb  für  bie  Bewohner  biefe«  ZtyilQ  partieipirt  £>.  wie  alle  herein«* 

floaten  an  ben  gemeinfamen  Ginnahmen.  Die  ©tabt,  Borftabt  ©t.^Jault  unb  ein  entfpredjenb 

abgerunbetcr  Xtyil  be«  bie  ©tabt  umgebenben  Sanbc«  würbe  mit  Altona  ju  einem  greifen- 

gebiet  Bereinigt,  gür  biefen  Xijtii  feine«  GJebiet«  jaljlt  f).  an  bie  Bunbe«faffe  ben  auf  bie  ßoü- 
Derein«bcDölferung  cntfatlenben  ftopfantheil,  für  bie  jläbtifdje  unb  Dorfläbtifdjc  BcDölferung  Don 

264,675  6.  aber  au&erbem  ein  ̂ lu«  Don  3  SDtarf  pro  Äopf.  Stuf  ben  Bahnhöfen  wie  auf  ber 

sJ$oft  fmb  3ottabf ertigungSfteflen  eingerichtet.  Weben  bem  Berliner  Bahnhofe  ijt  ein  weitläufige« 
©ebäube  für  bie  SaarcnDerjoflung  im  großen  aufgeführt.  Slufjerbem  würbe  auf  hamburg.  Soften 

bie  große  30U'öerein«nieberlagc  erbaut,  in  welker  3oUDeretn«güter  frei  eingehen,  hamburg. 
unb  au«länbifdje  Öüter  OcrjoDt  werben  fönnen,  währenb  für  beibe  bie  2Hög(id|feit  ber  ©or» 

tirung  gegeben  ift.  Sgl.  auger  Dielen  anbern  (Schriften  Cappenberg'«  (f.  b.)  beffen  «Hamburg. 
Urfunbcnbudj»  (93b.  1,  §amb.  1842)  unb  bie  «3eitfdjrift»  be«  Don  ihm  gegrünbeteu  Bereiu« 

für  hwnburger  ©efehichte  (feit  1841),  femer  £>eß,  «$.«  topogr.,  polit.  unb  hiftor.  Beitreibung» 

(2.  Slufl.,  3Bbe.,  jpamb.  1810—11);  Bärmann,  «Hamburger  Denfmürbigfeiten»  (2  Bbe., 

£amb.  1817—20);  berfetbe,  a$.«  C^hronif»  (2.  Slufl.,  £amb.  1822);  Bcncfe,  «Hamburg, 
©efdjichtcno  ($amb.  1856);  Rebbermeoer,  «3ur  ©tatiftif  unb  Topographie  ber  freien  ©tabt 

($amb.  1847);  Sichmann,  «£eimat«funbe»  (§amb.  1863);  (SaHoi«,  «©efdudüe  ber 

6tabt  (pamb.  1867);  berfelbe,  «Hamburg,  §hronifo  (2.  Slufl.,  5  Bbe.,  $amb.  1870); 
bie  ̂ ublicationcn  be«  ©tatiftif  d)cn  Bureau:  a©tatifUl  bc«  hamburg.  ©taatS»  (fett  1867), 

t©tatift.  £anbbudj  für  ben  hamburg.  Staat»  (1874)  unb  «$.,  bie  ©tabt,  bie  Borortc,  05c* 

meinben,  Örtfdjaftcn  be«  hamburg.  (Staat«»  (1875). 

$>amelll,  tfrci«ftabt  im  preufe.  Sanbbrofteibejirfe  §annoDer,  40  Stilom.  fübweftlich  Don 

ber  ©tabt  $annoDer,  an  ber  gantet  unb  Scfer,  über  wclajc  eine  Äcttenbrücfe  führt,  unb 

an  ben  Bahnlinien  ̂ aunoDcr-Stltenbefen  unb  Vienenburg  *  Söhne,  ift  ©ift  eine«  £)bcrgcrid)t« 
unb  eine«  Slmt«,  hat  Dier  ßirdjen,  barunter  ba«  1872  rcflaurirtc  fünfter,  ein  ©immafium 

mit  Realfd)ule,  eine  höhere  Xöd)terf dritte ,  eine  internationale  ̂ riDatlehranftalt ,  ein  1862  er- 

baute« OnDalibcnftif t,  ein  £ofipital  mit  Firmen-  unb  Saifenhau«  unb  ein  Bcjirtegefängnifj  unb 

jählt  (1875)  9519  6.,  bie  eine  2Hafd)inenbauanflalt,  ©pinnereien  unb  Brennereien  unter* 

halten,  Sieferbau,  ftifdjcrei,  namentlich  £adj«fang,  unb  Sefcrfd)ifffahrt  treiben,  welche  lefetere 

burd)  bie  1734  angelegte,  1872  reftaurirtc  unb  für  Dampffdjiffe  paffirbar  gemachte  ©djleufe 

nicht  mehr  Don  bem  geführten  $amcler  ?od)  gehemmt  ift.  iura)  Dampfboote  ficht  £>.  mit 

Äarl«hafen  unb  SJiüuben  in  Berbinbung.  Die  Ueberrcfte  ber  alten  Ringmauern  mit  einigen 

Sartthürmen  unb  Diele  alte  Käufer  mit  eigcntl)iimttd)ev  Bauart  haben  ber  ©tabt  ihren  mittel» 

elterlichen  (£b,arafter  bewahrt.  üerbanft  bem  ©tift  ©t.»Bonifa$  feinen  Urfprung.  Äarl 

b.  (Mr.  übergab  ba«  ©tift  im  Seitlichen  bem  Sibt  Don  $ulba ,  im  ©ciftlidjcn  bem  Bifdjof  Don 

9)iinben;  bie  ©rafen  Don  (Sberftcin  hatten  bie  ©d)uftDogtci.  Bereit«  im  11.  Oahrh-  war 

alö  ©tabt  Dorhanbcn,  unb  fpäter  erfd)cint  e«  al«  3)citglieb  ber  ̂ )anfa;  1259  würbe  bie  ©tabt 

Don  ftulba  an  ben  Bifchof  Don  3Kinbcu  Derfauft,  unb  al«  über  biefen  ftauf  eine  heftige  fytybt 

cntftanb,  in  welker  buvet)  bie  ©anlacht  bei  ©cbemünber  (28.  Ouli  1259),  jwifdjen  ©pringe 

unb  Slltcnhagcn,  Diele  Bürger  ba«  i'cben  Derloren,  fam  fie  an  ba«  £au«  Braunfchweig.  Die 
©tabt  i\t  frieg«gefa)id)tlidh  befannt  burd)  bie  ©d)(ad)t  ber  ©djwebcn  gegen  bie  Äaiferlid)en 

1633,  burch  ihre  ehemalige  Öcfhtng,  beren  Serie  befonber«  feit  bem  ©iebenjährigen  Äriege 

angelegt,  aber  1807  gänjlid)  abgetragen  würben,  fowie  burch  Derfchiebenc  (Kapitulationen  Don 

1757,  1803  unb  1806.  Sin  ftc  fnüpft  ftch  auch  bie  alte  ©age  Dom  ,<pamelcr  Ratten* 

fang  er,  burd)  Ouliu«  Solff  (3.  Slufl.,  Bcrl.  1876)  poetifch  bearbeitet.  Slm  26.  Sing.  1259 

foU  nämlid)  ein  tauberer  mittel«  einer  pfeife  alle  Ratten  ber  ©tabt  unb  ber  Umgcgenb  in  bie 

2Bcfer  geführt,  aber,  al«  bie  .frameler  ben  ihm  Derfprod)cnen  Sohn  nicht  jagten,  eine  anbeve 

Seife  geblafeu  haben,  worauf  iljm  fogleid)  alle  fiinber  nach  bem  «Huppelberge  in  ber  Rälje 

ber  ©tabt  gefolgt  feien.  Diefer  habe  fid)  aufgethan  unb,  uad)bem  5)iann  unb  ftiuber  hinein» 

gegangen,  wieber  gcfdjloffen.  9?ur  ein  einzige«  Äinb,  ba«  fid)  Derfpätct,  blieb  ,juiüd  unb  er« 

aäljlte  bie  Begebenheit.  Wnd)  einiger  3tit  läßt  bie  ©age  bie  iüerfdjwunbenen  in  ©iebenbürgen 
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wicber  }um  93orfd)ein  lommcn  unb  bort  eine  beutfdje  (üolonie  begrünben.  3?gl.  Sprenger, 

«(9cfd)id)tc  ber  Stabt  $. »  C^annoö.  1826;  2.  Stuft.,  bearbeitet  oon  9ieifcenl"tcm,  Jameln 
1861).  —  Xer  5trci3      jät)lt  auf  631,s  DÄilom.  (1875)  49,895  (J. 

•ßoracrlinfl  (iKob.),  fceutfdjer  Xidjter,  würbe  24.  2Wärj  1830  ju  Äirdjberg  am  2Balbe 

in  9Jicberöjierreicf)  geboren.  iWadjbcm  er  Dter  3af)re  als  Chorfnabe  in  bem  (SifUrcienferftift 

3wetl  jugebradjt  unb  baö  (Mttmnaftum  in  2Bien  bcfud)t  hatte,  ließ  er  ftd)  1848  in  bie  mtbic. 

ftacultät  inferibiren.  Dieben  naturwiffcnfdjaftlidjcn  Stubien  trieb  er  auf  ber  Unioerfitiit  mit 

tSifci;  clafftfd)e  unb  Orient,  ̂ ^ilologie  foroic  ̂ f)Uofopl)ie.  3m  -3.  1855  rturbe  er  ̂rofeffor 

ant  (Mnmnafium  }u  Xricft,  eine  Stellung,  bie  ihm  bei  einem  d)ron.  Unterlcibäleibcn  boppelt 

läftig  würbe.  Sd)on  att  Änabe  Ijatte  gebietet  unb  fiet«  neben  feinen  winenfd)aftlia)en 

Arbeiten  ben  (Eingebungen  feine«  Xaleutö  ÖJefjör  gefdjenft.  liefe  Ougcnbgebtcfjte  erfd)tencn 

gefantmelt  unter  bem  Sitel  «Sinnen  unb  Winnen»  Oßrag  1859;  in  febj  oerme^rtcr  5.  ÄufL, 

£autb.  1875);  ftc  geigten  ben  Sd)mung  ernfter  (9ebanfenbid)tung.  iftod)  mef)r  trat  bexfeXb; 

fjeroor  in  einer  9?eit)e  oon  Xid)tungen,  bie  mau  al«  phtfof.  Snmphonicn  betrauten  fann: 

«SJcnu«  im  GriU  i^rag  1858;  4.  Slufl.,  £amb.  1873),  «Gin  Sd)manenlicb  ber  9fomanti!» 

(.<pautb.  1862;  4.  Slufl.  1873),  unb  bcr  Ctanjone  «(_9crutanen$ug»  (Sien  1864).  33on  biefen 

Xid)twcrfcn  erfd)ien  eine  oerbefferte  (9cfammtau$gabe  unter  bem  Xitel  «Öefammelte  Heinere 

Xidjtuugcn»  (.fcamb.  1871 ;  2.  ?lufl.,  £>atnb.  1873;.  Sitte  jeigen  in  $oxm  unb  Onfjalt  ben  3^9 

nad)  beut  Örofecu  unb  «ebeutenbeu.  (Mröf;crn  Grfolg  hatte  baö  (!poö  a  $ha8üer  in  9tomi 

(#autb.  1866;  11.  flttfl.  1875),  eine  Xidjtung,  bereu  prjilof.  (Mrunbgebanfe,  wie  er  fitfj  in  bem 

(^egenfaye  oon  9fcro  unb  SlljaSüer  ausprägt,  wot  beß  (Sommentarfl  bebarf,  bie  aber  burd)  bie 

ftarbeupradjt  gliirjenbcr,  oft  all 51t  üppiger  Sd)ilberungett,  namentlich  burd)  prächtige  röm. 

Xctailmalcret,  burd)  einzelne  fetfe  unb  grojjc  3u9e,  burd)  Graft  unb  Xicfe  immerhin  eine  un« 
gcwöfmlidje  poctifdje  (Srfdjcinuug  war,  bie  einen  fcffetnben,  bisweilen  bämonifdjen  3auber  übte. 

&a\\)  in  bemfcluen  (Reifte,  aber  womöglich  nod)  phatttaftereidjer  unb  üppiger  gehalten  ftnb  feine 

fpäteru  gröf;ern  epifdjeu  Xidjtungcu  «Xer  Sfönig  oon  Sion»  (vfjamb.  1868;  6.  Sluft.  1874 

unb  «Xie  fieben  Xobfünbcn»  (3.  ̂ ufl.,  $amb.  1873).  Sd)on  nad)  «Slba$t>er  oon  9iom» 

Ijattc  .<p.  um  bic  Gntljcbung  »on  feiner  JL'cljrcrftcUc  iuXrieft  gebeten;  ein  laiferl.  ©nabenact  et> 

höhte  1866  feine  <ßeujion  unb  eine  eblc,  bem  Xidjter  perfönlid)  fcrnfteljenbe  Xame  in  SBien 

tljat  einen  weitern  Sdjritt,  um  bem  Xidjter  bic  au$fd)Uefjlid)c  Eingabe  an  bic  ̂ oefte  m  cr< 
inöglidjeu.  .t).  ̂ at  feitbem  &xa\}  \n  feinem  SBo^nortc  gewallt.  5luf  bramatifdjcm  Öcbictc 

öcrfud)te  er  ftd)  in  ber  Xragöbic  «Xauton  unb  SKobcSpierre»  (.^amb.  1871),  einer  fraftgeniali' 

fdjen  8tubic,  bie  an  5öiid)ucr  unb  OJricpcufcrl  erinnerte.  ?lu§crbcm  ftnb  ,$u  erwähnen  eine 

Uebcrfc|«ung  bcr  «Öcbidjtc»  bcö  ?eopavbi  (.^tlbburgt).  1866)  unb  fein  Vornan  «Sfpafta» 

(3  Söbe.,  $atub.  1876),  eine  gciftreidjc  uub  feinfinnige  Sdjilbcrung  beö  ̂ crifleift^en  3ritalter?. 

ü*gl.  «Robert      feine  Xidjtungen  unb  bereu  iöeurtrjciluug»  (.<pnmb.  1869). 

$amüfar  Reiften  mehrere  berühmte  Sfart^ager.  Söefonbcr«  berühmt  fmb  ̂ . ,  beö  $>anno 

(Soljn,  ber  480  ö.  (iljr.  in  bcr  &d)laA)t  bei  ̂ imera  gegen  Welon  fiel,  unb  genannt  Sarfai?, 

b.  i.  ber  Sölife,  ber  iBater  bc8  großen  ̂ annibal  (f.  b.).  (fr  würbe  alö  junger  5D?ann  247  Ober 
fclbljcrr  ber  Harttjagcr  im  erftcu  ̂ uuifdjen  Kriege  unb  behauptete  fid)  auf  bem  Serge  (sirfie 

(ÜDioutc  ̂ cllegriuo)  bei  ̂ anormuö  (Palermo),  oon  wcld)cm  au8  er  ju  <Scfjiffc  bie  Äüften  3ta» 
lienö  beunruhigte ,  brei  Oatjre  lang  gegen  bic  Börner ,  nal)m  hierauf  in  ber  Stabt  (Srttr,  bie  tt 

eroberte,  ̂ wifetjen  ben  beibcu  i'agern,  welche  bic  Körner  auf  bem  Öipfcl  unb  am  gu^c  be«  glei^; 

uamigeu  iöcrgö  rjntten,  eine  fefte  Stellung  unb  hielt  bie  Gntfdjcibung  bed  Üriegö  ])'m  bi3  241, 
wo  ihn  bcr  Secficg  bcö  Qa\n&  l'utatiuS  (Satuluö  über  ̂ )auno  bei  ben  2lcgatifd)eu  Onfcln,  burd) 

ben  er  ber  Zufuhr  beraubt  würbe,  $ur  SdjlieRung  be3  ̂ riebenö  nöthigte.  9?ad)  ber  9iüa*fe^ 
rettete  er  feine  iöatcrftabt,  inbem  er  nad)  breijährigem  Jiricge  (240 — 237)  bic  Sölbuertrab 

afrif.  Untcrthancn,  bic  fid)  gegen  Äartfjago  empört  hatten,  überwanb.  Um  feinem  Staate  nene 

£iilf«qucllen,  fid)  felbft  eine  fidjere  Stellung  gegen  bic  il)m  fciublicrjc  gartet  beö  ̂ »anno^n 

öerfchaffen,  führte  er  nachher  feine  Xruppen  nad)  Spanien,  wo  er,  naä)bem  er  ben  fübl.  nnb 
wcftl.  Xhe^  ocS  Vanbeö  unterworfen  hatte,  229  ben  Xob  fanb. 

Hamilton,  ein  burd)  3lu8brcitung,  Ginfluf?  uub  Sd)icffal  berühmte«  fdjott.  ©cfe^le^t;  foü 

nad)  einer  fel)r  zweifelhaften  Sage  oon  Gilbert  abnamnien,  beffen  93atcr,  Billiam  bc 

unter  ßbiiarb  I.  ÖroOfanjlcr  uon  Gnglanb  war,  unb  bcr,  mit  bem  ÖünfUing  (Sbuarb'*Üi 
3ol)n  Spencer,  in  Streit  gerathenb,  bcnfelbcn  im  3weifampf  töbtetc  unb  ftd)  nad)  Sdjottlanb 

ju  9iobcrt  Söruce  flüdjtcte,  bcr  ihn  1323  mit  berSurg  Gabt)OW,  bem  je^igen  gierten  .^amil1 

ton  in  ber  @raffdjaft  t'anarf,  belehnte.  Xoch  gehörte  ein  Sir  ÜBalter  be     jdjon  1292 
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beit  fdjott.  Gbcln,  luctc^e  Gbtfoub  I.  bcn  Gib  ber  £rcue  leiteten,  unb  wafjrfdjcinlid)  ift  cö  bicfcr 

gewefen,  bcr  öon  9iobcrt  SBruce  bic  $cfrfd)aft  Gabttow  erljielt.  —  (Silier  feiner  ̂ladjfomntcit, 

3  ante«  geft.  1460,  würbe,  ba  er  bem  $ofc  gegen  bie  'Dougla«  beigeftanben,  1455  jum 
Sorb  unb  $ecr  öon  <Sd)Ottlanb  erhoben.  —  9?od)  mächtiger  flieg  ba«  Slnfeljen  be«  ,£>anfe«, 

al«  beffeit  (Soljn  unb  Grbc,  Oantc«  geft.  1479,  bie  ältefte  (Sdjwcficr  Oafob'«  III.,  2)?aria, 
heiratete  unb  baburdj  bie  (Grafidjaft  ftrran  an  bie  Familie  brachte.  —  Oame«  «£>.,  burd)  ba« 

Grbe  feiner  SDZuttcr  (Graf  öon  Slrran  (feit  1503),  nahm  wäljrcnb  ber  SDctnorität  Oafob'8  V. 
tljätigen  2lntfjcil  an  ben  öffcutlidjcn  2lngclegent)citen,  warb  1517  SDfitglteb  ber  Regierung  unb 

ftarb  1529.  —  DcffenSofjn  Oamc«,  3Wcitcr(Graf  öonärran,  würbe  1549  üon^cin; 
ruf)  II.  öon  granfreidj  aud)  mit  bem  $er3ogthumGbatelhcrault  in  ̂ Joitou  befdjenft. 

Da«  fd)ott.  Parlament  hatte  U)n  nad)  bem  lobe  Oafob'6  V.  (1542)  jum  präfumtioen  Xfyron» 
erben  erllärt  unb  tfjm  wäljrcnb  ber  9)tinberjäl)rigfctt  bcr  Königin  SDtaria  (Stuart  bie  Regent* 

fdjaft  übertragen.  Sfik'tl  inbeß  anfangs  bie  Deformation  begünftigte  unb  bie  engl.  Partei 
unterjiütjtc,  machten  ifjm  ber  Garbinal  Seaton  (f.  b.),  bie  Königinmutter,  ÜKaria  öon  (Guife, 

unb  ber  (Graf  l'ennor  bie  (Staat«üerwaltung  ffreitig.  Gr  legte  inbeß  nad)  mannen  SBcdjfcl* 

fällen  1554  gegen  ein  Oahrgelb  bie  $ttcgentfcf)aft  ju  (Gunftcn  ber  Königin *3J?utter  nieber.  Gr 

felbft  unb  fein  23ruber  Ooljn  bcr  al«  8taat«fccrctär  unb  23ifd)of  öon  <St.»2tnbrew«  eine 

wichtige  9f  olle  fpicltc ,  Ijiclten  in  ben  firdjltdjen  Kämpfen  jur  fatfj.  Partei,  wäl)renb  bie  anbevu 

(Gliebcr  be«  £attfc«  um  fo  eifrigere  ̂ roteftanten  waren.  3n  ben  polit.  ©irren,  bie  mit  ber 

8iütffcf)r  ber  Königin  SDiaria  (Stuart  (f.  b.)  begannen,  fhnben  bie  fdjon  im  gamilienintereffc 

auf  feiten  bcr  Königin.  9?ad)bcm  9)?aria  entfetjt  unb  SDhtrraö,  tfjr  natürlicher  trüber,  1567 

bic  9fcgcntfd)aft  an  ftd)  geriffeu,  bilbeten  bie  »f>.  bie  Partei  bcr  Köuig«freuube.  Diefc  gartet 

bcflimmtc  9)faria  311m  2£ibcrruf  ber  föcfignatiou  unb  öeranlaßtc  15.  9)iai  1568  bau?  treffen 

beim  Dorfe  i'angftbe,  nad)  welchem  ÜKaria  t)ü(flofl  nad)  Gnglanb  flüdjtcn  mußte.  -3et?t  bradjen 
auc^  ö'c  Verfolgungen  über  ba«  §au«  £.  tjercin.  Gin  gewiffer  0 ante 3  ber  im  treffen 

gefangen  unb  feiner  (Güter  beraubt  worben  war,  töbtete  1570  mcudjling«  bcn  Regenten  Sflttr» 

ran  unb  entflog  nach  öranfreid).  Die  erhielten  hiermit  einen  9lugcnblicf  ba«  Uebergcwidjt, 

bt«  (Graf  i'cnnor  burd)  engl.  Ginfluß  jur  9tegentfd)aft  gelangte  unb  bcn  Grjbifdjof  öon 
<St. » 2lnbrcw«  1571  ju  (Stirltng  auffnüpfen  lief?.  Oe^t  trat  ber  träge  ̂ erjog  öon  G^atel» 

herault  cnblid)  felbft  an  bic  Spitjc  feiner  Partei,  erflärte  ftd)  mit  öiclen  (5)ro§en  für  bie  in 

Gnglanb  gefangene  Königin  SDiaria,  befctjte  bie  ,£>auptftabt  unb  eroberte  ©ttrling,  tuobei  ber 

Regent  i'cnnor  getöbtet  nutrbe.  511«  1572  bcr  Öraf  Horton,  ein  SJertoanbtcr  ber  bie 

Degentfdjaft  übernahm,  30g  ftd)  Gfjatelljerauft  uon  bcr  Krtcg«partci  jurüd  unb  parb  1575. — 
(Sein  (Sohn  0 ante 6  burd)  (Sdjöutjeit  unb  Öciji  ein  Öünftling  ber  grauen,  ftrebte  nad) 

ber  .£>anb  ber  5töuigin  unb  ber  fdjott.  itroiic.  eifrigen  ̂ roteftanten  öcrfolgten  i^n  jebod) 

bie  Ömfcn  bt«  auf  bcn  Z ob  unb  nahmen  il)m  felbft  ba«  öom  53atcr  ererbte  ̂ erjogthunt  Gtjatcl* 

herault.  Durd)  religtöfe  unb  pt)»)ftfd)e  21u\?fd)>uctfungcu  jerrüttet,  fiel  er  lange  3cit  öor  feinem 

Gnbc  in  SBafjnfinu.  9?ad)bcm  Horton  1581  unter  beut  jungen  König  Oafob  VI.,  bem  nach- 

maligen König  Oafob  I.  öon  (Großbritannien,  ba«  (Sdjaffot  beftiegen,  würbe  bie  9)?ad)t  be« 

£>aufe«  btrrd)  Slcd)tung  unb  (£onfi«cation  faj^  ganj  öeruichtet.  —  -Öofjn  unb  Glaube  Jp., 
bie  Sörüber  be«  wa^nftnnigen  Oantc«,  floljcn  nach  Gnglaub,  festen  aber  nad)  bem  (Stuqe  tl)rc« 

,'pauptfetnbc«,  Game«  (Stuart,  jurüd  unb  würben  üon  bem  König  al«  bie  treuen  ̂ ratnbc  feiner 

Butter  gut  aufgenommen  unb  $um  Ül)cil  in  i()rc  Öüter  wieber  cingefe^t.  Oobn,  geft.  1604, 
erhielt  1599  bic  2Bürbc  eine«  2)iarqui«.  Glaube  würbe  ber  (Stifter  einer  Seitenlinie  bcr  £>., 

bcr  nod)  jc(jt  blül)cnben  SOiarqui«  öon  Slbercorn. —  Oohn'«  (So^n,  Oame«,  9)Jarqui« 
öon  .fs.,  warb  1609  nad)  bem  £obe  feine«  wa^uftnnigen  Ofjcim«  aud)  @raf  öon  Slrran. 

^afob  Lt  bei  bem  er  öiel  galt,  ernannte  1619  jum  (Grafen  öon  Gambribgc  in  Gng* 

lanb.  Gr  ftarb  1625,  angeblid)  an  Öift,  ba«  ihm  fein  9iebeubuf)ler,  bcr  Jperjog  öon  SQuding* 

haut,  beigebracht.  —  (Sein  ältcftcr  (So^n  unb  Grbe,  Oante«  führte  im  Dreipigiä^rigen 
Kriege  bem  (Sdjwebettfönig  ein  bebeutenbe«  engl.  £ülf«corp«  31t  unb  f)a(f  bcn  (Sieg  bei  £cip3ig 

erringen.  3uri'dgerufen,  bewie«  er  ftd)  al«  ben  treueften  Anhänger  Karl'«  I.,  Würbe  öon  bent* 
felbcn  1643  jum  .fterjog  öon  $.  erhoben  unb  mußte  9.  SDfärj  1649,  nach  Dcr  Einrichtung 

feine«  fönigl.  (Gönner«,  ebenfalls  ba«  Schaff ot  befteigen.  —  William  ber  Sruber  be« 
.^cr^og«,  feit  1639  (Graf  öon  £anarf  unb  ©taatöfecretär  öon  Sd)ottlanb,  war  bei  Karl  I. 

in  Ungnabe  gefallen,  weil  er  ben  Söürgerfrieg  mi«billtgte,  unb  30g  ba^cr  bem  Parlament  mit 

einem  ftarfen  ?lrmcccorp«  31t  ̂ülfe.  S3alb  trat  er-  jebod)  3ttr  fönigl.  Partei  3itvürf  unb  warb 
an  bie  «Spifce  be«  ̂ eer«  geftcUt ,  mit  welchem  Karl  II.  feine  öäterlidje  Krone  wieber  erobern 

Digitized  by  Google 



$Otni(ton  (Sl(cranber) 

wollte.  Gr  würbe  ober  in  ber  Sdjladjt  bei  SSorccfter  3.  Seöt.  1651  öon  (Eromuefl  gefangen 

genommen  unb  ftarb  einige  läge  barauf  an  feinen  SBunben.  Die  männlidjen  ©lieber  bri 

£auötftamme«  waren  mit  biefem  jroeiten  $erjog  öon  erlofdjcn. 

ffart  II.  übertrug  1660  bie  Ittel  unb  Würben  be«  $aufe«  auf  SBilliam,  Grafen  öon 

S  elf  irf,  einen  jiingern  Sofm  be«  3J?arqui«  öon  Dougla«  (f.  b.),  ber  Änna,  bie  Dodjter  unb 

ßrbin  be«  erften  $cr$og«,  jur  Gemahlin  e)atte  unb  ben  tarnen  annahm.  <5r  ftarb  1694 

unb  hinterließ  eine  jahlrcidje  Emilie.  —  ©ein  ältefter  Sohn,  Öame«,  inerter  $erjog 
öon£.,  würbe  1711  al«  £er$og  öon  53ranbon  jum  ̂Jeer  öon  Snglanb  erhoben.  Gr 

bientc  oieifad)  al«  Gefanbter  unter  ber  ffönigin  Anna,  wirfte  al«  eifriger  Oafobit  für  ba«  3* 

tereffe  ber  öertriebenen  Dönaftie  unb  öerlor  fein  Seben  in  einem  3weifamöfe  mit  ?orb  SPfofnra 

15.  Woo.  1712.  —  ßljarle«,  ber  britte  Solm  SBiüiam'«,  erhielt  bie  Graffdjaft  Selfirf  unb 
oererbte  ben  Titel  auf  feinen  33ruber  Ooljn,  ber  tuerburef)  Stifter  ber  Graf  en  öon  Selfirf 

würbe,  welche  fid)  jefct  wieber  Douglas  nennen.  —  George  ber  fünfte  Sofm,  ein  aus- 
gezeichneter General,  warb  1696  jum  Grafen  öon  Cr  Ine  ö,  ernannt.  SJon  Ujm  ftammen 

in  weiblittjcr  £inie  bie  iefcigen  Grafen  öon  Crfnen,  « gifcmaurtcc.  —  Slrdjibalb  ber 

fiebente  Solm,  ftarb  1757  al«  Hbmiral;  fein  Solm  war  ber  burdj  feine  antiquarifd)cn  gor- 

fdjungen  befannte  Sir  SöiQiam  Hamilton  (f.  b.).  —  3ame«,  fcd)«tcr  §crjog  öon#., 

geft.  1758,  war  mit  ber  fdjönen  <5lifabet$  Gunning,  nad)fjerigcn  $er3ogin  öon  8rgt)le,  öer- 
mät)tt.  —  ©ein  Sofm,  3amc«  George,  fiebentcr  $erjog  öon  erbte  1761  nad) 
bem  lobe  be«  föcrjog«  öon  Dougla«  bic  SBürben  eine«  3Jlarqui«  öon  Dougla«  unb 

Grafen  öon  Slngu«.  Sowol  er  al«  fein  33ruber  Dougla« ftarben  ot)ne  männliche  9?adj* 

fommcnfd)aft,  worauf  Xitel  unb  Güter  an  ifjren  Oheim,  Brdjibalb,  neunten  §er$og  öon 

unb  fcd)«ten  #erjog  öon  SBranbon,  übergingen  (1799).  —  Deffcn  Sot)n,  SUcranber 

.$.=Dougla«,  geb.  3.  £>ct.  1767,  bi«  jum  lobe  feine«  93ater«  al«  flttarqui«  öon  Dougla« 

unb  (£lt)bcöbale  befannt,  trat  1802  al«  ̂ arlamentSmitglieb  für  Sfftjton  in«  Unterbau«,  wo  er 

mit  ben  25M)ig«  ftimmte,  bie  ilm  nad)  ihrem  Eintritt  in«  2Jimiftcrium  1806  juin  Gcfanbten  in 

Wufjlanb  ernannten.  Der  triebe  öon  Dilfit  rief  il)n  nad)  ßnglanb  jurücf  unb  er  crfd)icn  feitbem 

nid)t  mehr  auf  bem  öolit.  Sdjauölafc,  obfdjon  ifmt  nod)  bei  ?ebjeitcn  feine«  SBater«  ein  Si&  im 

Oberläufe  jutljeil  würbe.  Diefem  folgte  er  16.  gebr.  1819  in  ber  £>erjog«würbe.  (Sr  ftarb  ju 

Vonbon  18.Stug.1852.  Gr  hinterließ  einen  Solm,  SBilliam  Sllcjranber  Slnttjont)  ärdji* 

balb,  elften  $erjog  öon  unb  adjten  $>crjog  öon  5öranbon,  geb.  19.  gebr.  1811,  öer- 
mäl)lt  23.  gebr.  1843  mit  ̂ rinjefftn  3)iarie  Amalie  (Slifabet^  Äaroline  öon  Saben.  Dcrfelbe 

ftarb  15.  Ouli  1863  in  $ari«  unb  tjattc  feinen  älteften  6o^n,  Söilliam  Älcranbcr  2oui« 

(Stephen  .§.*2)o ugla«,  geb.  12.  Wl&xi  1845,  jum  9Zad)f olger.  —  Da«  £aupt  ber  mann« 

liefen  l'inie  be«  ̂ aufe«  Oame«,  SWarqui«  öon  ?lbcrcorn,  geb.  21.  Oan.  1811,  ifi 
Vorblteutenant  öon  Donegal,  üJJitgücb  be«  Geheimen  JKatlj«  unb  9?itter  bc«  ̂ ofenbanborbenS. 

Hamilton  (SUcranbcr),  3D?itbcgrünber  ber  bereinigten  (Staaten  öon  Slmerifa  unb  einer 

i^rer  größten  (Staatsmänner,  geb.  11.  Oan.  1757  auf  ber  weftinb.  Onfel  Weoi«  in  armen  i^er« 

l)ältnifyen,  fam  im  Hilter  öon  14.  0.  in  ba«  $>au«  be«  reiben  Kaufmann«  (Erüger  ju  9?eunorf 

unb  erhielt  bafclbft  in  bem  (5o(unibia^(Soüege  eine  wiffenfd)aftlid)e  93ilbung.  911«  bie  3erwürf: 
niffe  ber  (Kolonien  mit  bem  ̂ Uiutter(anbe  begannen,  öert^eibigte  er  bie  $ed)te  ber  erftern  in 

9?ebcn  unb  meiern  Sdjriftcn.  $cim  9lu«brud^  be«  Äamöfö  trat  er  al«  Hrttöeriefjaupnuann 

in  ba«  norbamerif.  .^)cer,  erwarb  ftd)  ba«  Vertrauen  3Baf^ington'«,  würbe  1777  beffen  flbju' 
tant  unb  gewann  al«  beffen  greunb  unb  5Ratb,gebcr  ben  größten  (Sinflufj.  (5r  war  Obcrft,  <d* 

1783  ber  griebe  gefdjloffen  würbe.  9J?it  Gif  er  legte  er  fid)  nun  auf  bic  ̂ edjt«wiffenfdjaft  unb 

bradjte  e«  balb  ju  einem  ber  bebcutenbften  ©adjwalter  in  ber  ©tobt  s~)?euöorf.  Der  Staat 
Wcuöorf  wählte  it>n  jum  ÜKitglieb  be«  Gongrcffc« ,  in  welkem  er  wefentlid)  jur  Orbnung  ber 

öffentlichen  Angelegenheiten  mitwirfte.  Om  0.  1786  würbe  er  SWitglieb  ber  Gefcfegebcnben 

berfammlung  unb  im  folgenben  3af)re  naljm  er  al«  Sbgeorbnetcr  feine«  Staat«  an  ber  9Jerj 
fammlung  ju  ̂bilabelpljia  tfjeil,  welche  bie  neue  (Sonftitution  ju  berat^en  ̂ atte.  3Kit  SDlabtfon 

Ijatte  er  ben  wcfcntlid)ftcu  55(ntb,eil  an  ber  (Sntwerfung  ber  Union«öerfaffung.  Da  er  ben  fog. 

Dcmofratcn  gegenüber  auf  bie  (Sinljeit  unb  Unabhängigfeit  ber  Unionärcgicrung  brang  unb  au« 

bem  lofen  Staatcnbunbe  einen  fräftigen  Söunbeöftaat  madjen  wollte,  fo  warb  er  ber  eigent« 
lidje  Grünber  ber  föbcraliftifdjcn  Partei  unb  al«  foldjer  ben  3lnfd)ulbigungen  ber  Gegner,  ber 

bamaligen  AntifÖbcraliften,  fpätern  Dcmofraten,  au«gcfe^t.  Wit  Oan  unb  5Ö?abifon  utr* 

öffentliche  eine  9?eifje  öon  "iluffä^en,  weldje  bie  Annahme  be«  (Sntwtrrf«  be«  Staat«grunb« 

geie^e«  oorbereiten  füllten  unb  unter  beut  "Xitel  «The  federalist»  gefammelt  würben.  2luf  ber 
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Uroerfammlung,  bic  1788  ju  9?cui)orf  über  ba«  Sdjicffal  ber  53crfaffuug  entfdjicb,  wirftc  er 
in  gletdjem  Sinne,  ©et  Begrünbung  ber  neuen  Regierung  würbe  er  1789  jttm  Sccrdär  be« 

«Sdja^eö  ernannt.  3)ie  3ttriittung  be«  öffentlichen  drebitö  unb  ber  2J?angcl  an  afleu  ftatift. 

9?ad)weifungen  über  bie  bittet  ber  Staaten  machten  biefe«  Amt  «ttjjcrft  fd)Wicrig.  .£).  bewirfte 

juoörberjt  jur  §ebung  be«  Grebit«  bie  ftttnbintng  ber  innernSrfmlb,  grünbete  bie  Banf,  orbnetc 

ba«  Stcuerwefen,  führte  unter  bem  größten  Söiberftanbe  bie  Bcfteuentng  be«  Branntwein«  ein 

unb  würbe  fo  überhaupt  ber  (Schöpfer  ber  norbamerif.  Sinanjcu.  Bon  ben  3)cmofraten  heftig 

öcrfolgt,  legte  er  1795  fein  Amt  nieber  unb  wanbte  ftd)  nun  wieber  feinem  Berufe  at«Sad)waltev 

ju.  AI«  1798  ber  &rieg  mit  tfronfreid)  brotjte,  würbe  er  nad)  beut  Sitten  SBafhington'S  jum 
jweiten  Befehlshaber  be«  £eer«  ernannt,  unb  nad)  beffen  lobe  (1799)  mußte  er  auf  furje  3cit, 

bi«  jum  $ricben«fd)luffc,  ben  Oberbefehl  übernehmen,  fortan  feinen  Bcruf«gefd)äften  wieber 

jugewanbt,  geriet!)  er  1804  mit  Dberft  Surr  polit.  Anftdjten  falber  in  Streit.  (S«  fam  jwifd)en 

beiben  ju  einem  3toeifampf,  wobei  eine  SBunbe  erhielt,  an  ber  er  12.  3uti  1804  in  9Jcm)orf 

ftarb.  Sgl.  dteittttnutter,  «Alexander  H.  and  bis  contemporaries»  (?onb.  1864>. 

§QUltIton  (Anthontt,  ©raf  oon),  flammte  oon  einem  jüngern  3»«'gc  ber  gantiltc  ber 

fdjott.  §erjoge  biefe«  tarnen«  unb  war  1646  in  3rlanb  geboren.  ÜJiit  feinen  keltern  folgte 

er  nad)  ber  Einrichtung  Start'«  I.  ben  fönigt.  ̂ Jrinjen  nad)  ftranfreid),  lehrte  nach,  ftarl'6  II. 
Itjronbefleigung  1660  nad)  Qrnglanb  jurücf  unb  erhielt  jwar,  weil  er  Sfatfjolif  war,  oon  Äart  II. 

fein  Amt,  bagegen  öon  Oafob  II.  ein  Regiment  Onfanteric  in  3rlanb  unb  ben  Oberbefehl  oon 

Simericf.  AI«  Oafob  II.  nad)  feiner  Entthronung  in  ftranfreid)  ein  Aft)t  gefunben,  wenbetc 

aud)  ftd)  bat)in  unb  ftarb  $u  St.«@ermain=en»?ar;e  1720.  Seine  funterlaffenen  Sdjriftctt 

ftnb  botl  @eifi  unb  2Bi(j,  namentlich  feine  «Contes  de  feerie»  (gefammelt,  3  Söbc,  ̂ ßar.  1805). 

ÜDurcf)  anmutige  £eid)tigfcit  ber  jDarftcUung  feffeln  feine  «Memoires  de  Grammont»  (feines 

Sd)wager«),  bie  awar  wifcig  unb  friüol,  aber  eine  rcid)e  ̂ "nbgrube  ber  Sittengcfd)id)te  ftnb. 

(Sine  gute  Ausgabe  feiner  fämmttidjeu  SBerfe  ift  bie  oon  Auger  (4  Bbe.,  $ar.  1812);  eine 

beutfdjc  Ueberfefcung  feiner  auGctlefencn  Sd)riften  beforgte  ft.  Oacob«  (3ür.  1807). 

Hamilton  (Smma,  Üabo),  berühmt  al«  polit.  3ntriguantin  unb  Abenteurerin,  geb.  um 

1761  in  ber  (Sraffdjaft  ($hefier,  °'£  natürliche  ZodjUx  eine«  £)ienftniübd)cn«  au«  !ffialc«, 

•  tarnen«  §arte,  trat,  13  0.  alt,  al«  Äinberwärterin  in  einen  3)tenft  in  ̂ awarben  unb  fam 
brei  Oafjre  barauf  nach  Bonbon,  wo  fte  £au«magb  bei  einem  Kaufmann,  bann  nad)  manchen 

2Bcd)felfäacn  bic  ÜKaitreffc  be«  Äapttän«,  nachherigen  Abmiral«  Sir  Oofm  Sötflct  Zantic 

würbe.  Bon  biefem  warb  fte,  injwifdjen  burd)  Unterricht  gebitbet,  bem  9tittcr  ̂ cathcrflonhaugh 

überlaffen,  ber  nach  furjem  3ufammenleben  auf  feinem  Ghtte  in  Suffer  fte  aufgab.  On  ?onbon 

Sur  tiefften  (frniebrigung  gefunfen,  erblicfte  fte  ber  burch  2luffteflung  eine«  fog.  r)immlifd)cu 

Bette«  berüchtigte  Slrjt  Dr.  Graham,  madjte  fte  $u  feiner  Ööttin  ̂ ogicia  unb  jeigte  fte  ati 

foldje  in  bünner  Sd)lcierhüfle.  $)ier  lernte  fte  ber  gciftrcidjc  Bcrfdjwenber  Phorie«  ©reoille 

au«  ber  Qamtlie  Söarwicf  fennen,  erjeugte  mit  ihr  brei  ftinber  unb  war  im  Begriff,  fte  ju  hei' 
rathen,  al«  fein  finanzieller  9lmn  1789  bie«  üerlnnberte.  Um  feineu  Cheim,  Sir  üBtUiam 

Hamilton  (f.  b.),  um  Unterftüfeung  anjugeheu,  fehiefte  er  (Smma  nach  Neapel,  wo  btefer  in  furjem 

fo  ntädjtig  oon  iljr  angejogen  würbe,  ba§  er  mit  ÖJreüiüe  einen  Bergleich  fd)lo^,  nad)  welchem  er 

gegen  Abtretung  ber  (beliebten  beffen  Sd)ttlben  ju  befahlen  übernahm.  (Ir  ocrmähltc  ftdj  mit 

ihr  3U  ?onbon  1791  unb  ftclltc  fic  nad)  feiner  9tücffcr)r  in  Neapel  bei  $ofe  oor,  wo  fie  feljr 

balb  bie  Bertraute  ber  Äontgin  würbe.  2)urch  biefe  erfuhr  fte  auch  ̂ c  öon  ̂ ar^  1^-  oon  Spa^ 
nien  feinem  Brubcr,  bem  Äönig  fterbittanb,  öertrautich  mitgetheilte  feiublid)c  ©eftnnung  gegen 

(Snglanb,  worauf  ledere«  ohne  ßrieg«crflärung  bic  fpan.  Sdjiffc  wegnahm.  Sd)on  oorher 

hatte  ftd)  in  9ieapel  ihr  Bcrhältni§  3U  Kelfon  gefnüpft,  ber  nad)  ber  Sd)(ad)t  bei  Abufir  offen- 

fttnbig  ihr  Liebhaber  würbe,  unb  ben  fte  in  bie  blutige  ̂ eaction«politif  be«  neapolit.  jpof«  311 

0erfIed)ten  wußte.  AI«  er  1800  fein  (Sommanbo  nieberlcgtc,  begleitete  fte  ihn  nach  Grnglanb, 

wo  fte  einer  lodjtcr  genafj,  wetdje  S^elfon'«  Tanten  erhielt.  9?ad)  bem  lobe  ihre«  (Gemahl« 
bejog  fte  ein  ?anbhau«,  ©ierton^lace,  weld)efl  5Wclfon  für  fte  gefauft,  Oerrel  nad)  beffen  Hobe 

(1805)  auf«  neue  in  3lu«fd)Weifungen ,  ocrlicfc  mit  ihrer  Üodjter  (Snglanb  unb  ftarb  in  einem 

?anbt)aufe  bei  datai«  16.  3an.  1815.  3h"  Sdjönijcit  unb  ihre  ptaftifdjen  Borftedungcn 

fchufen  ben  ©lattj  unb  bie  Schmach  ihre«  ücben«;  benn  fte  ift  e«,  welche  bic  ihtnft  ber  Attitubc 

(f.  b.)  unb  ber  mimifchen  55arpeüitng  oon  ber  erften  (Sntwicfelttng  jur  BoOfonitnen^eit  gebracht 

unb  ba«  Borbilb  ber  §änbel:Sa)ü&  (f.  b.)  warb.  3hrc  Bcröffentlid)ung  ber  üertrattlichcu 

Briefe  9?elfon'«  (2  Bbc.,  ?onb.  1815)  ift  nur  buret)  bie  jerrütteten  Bcrmögeu«ttmftänbc  31t  ent* 
fdjulbigcn,  unter  betten  fte  ihre  legten  Oahre  oerbradjte. 
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Hamilton  (3ame«) ,  ber  Giftuber  ber  nad)  ihm  benannten  3J?etf)obe,  frembe  (Spraken  ja 

erlernen,  gtb.  jn  Bonbon  1769,  ltr§  ftd)  1798  in  Hamburg  nieber,  wo  er  unter  Anleitung  be* 

emigrirten  franj.  @eneral«  b'ftngcli,  bcr  ftd)  al«  Sprachlehrer  bafelbft  auffielt,  nad)  einer 
eigentümlichen  2T2ctf)obc  bie  beutferje  Spradje  erlernte,  ohne  mit  ber  (9rammatif  anjufangeii. 

Gr  ging  1815  nad)  Norbamcrifa  unb  begann  in  Ncutjorf  Unterricht  in  ber  franj.  Sprache  naa) 

jeuer  £ehrart  $u  erteilen,  bic  er  allmählich  weiter  au«bilbcte.  Später  lehrte  nach  Guropa 

juriief  unb  ftarb  31.  Cct.  18:$  1  ju  Xublin.  £.'«  Spradunethobe  erregte  in  'rtmerifa,  Gng« 
taub,  ftranfreid)  unb  £cutfd)lanb  Stuffehen.  3n  Dcutfdjlanb  jebod)  fanb  fie  an  ber  ©rünblidf« 

feit  ber  ̂ ^ilologeu  unb  an  bcr  auf  geiftige  Anregung  unb  Vilbung  berechneten  Unterricht«» 

metbobif  ̂ ftige  (Regner.  £cficnungead)tet  gewann  biefe  Spradunethobe  bicle  Anhänger  aud) 

in  £eutfd)lanb,  unb  c«  erfdjienen  mehrfach,  t'ehrbüd)cr  ber  %xt  für  öerfdjicbcnc  neuere  unb 

fclbft  bic  alten  Sprachen.  2)iit  Oacotot'«  (f.  b.)  ÄMetljobe  hat  bic  $.'f<hc  jwar  einiges  genuin; 
beibc  finb  aber  ooneinanber  boef)  wef entließ  Dcrfdjieben.  Vgl.  Sßurnt,  unb  Oacotot»  i$>amb. 

1831);  Scrjwarj,  «ßurje  Jbritif  bcr  §.'fd)en  Sprachlchrmethobc»  (Stuttg.1837);  Xafel,  tXte 
analntifd)e  Sprad)lehrmethobe»  (£üb.  1845). 

Hamilton  (tyttrirf),  ber  erfte  93cfcnner  bc«  ̂ roteftanti«mu«  in  Sdjottlanb,  geb.  1503 

unb  angeblid)  ein  Verwanbter  be«  ©rafen  »on  Slrran  unb  be«  £aufeö  (Stuart,  frubirte  in 

St.«2lnbrew«  unb  ging,  geleitet  uom  9c*uf  ber  neuen  £el)re,  nach  £>eutfd)lanb,  wo  er  eine  3eit 
lang  in  SWarburg  lebte  unb  bafelbft  mehrmal«  öffentlid)  bic  tfebrfätjc  ber  9ieformatoren  »er» 

theibigte.  3n  feine  fteimat  juritefgefehrt  unb  oon  Onfob  V.  jum  $rior  ber  Slbtei  fterm  in  ber 

Öraffdjaft  9?ofj  ernannt,  lief)  er  fict)  baburd)  nid)t  abhalten,  feine  Uebcrjeugungen  ju  befennen. 

Unruhig  über  ben  Grfolg,  bcfdjicben  ihn  bie  Vifd)öfe  nach  St.*?lnbrcm«.  £ier  wegen  feiner 

ben  GJrunbfäfeen  be«  ftatholici«mu«  wiberftreitenben  ?ehre  angcflagt  unb  ben  ffiiberruf  Oer- 

weigernb,  würbe  er  für  einen  Äe^er  erflärt,  bcr  Weltlichen  Cbrigfeit  übergeben,  öon  biefer 

1.  sJJiür$  1527  jutn  Scheiterhaufen  öerurtheilt  unb  noch  an  beinfelben  Jage  Derbrannt.  Sein 
©laubcnöuiuth  unb  feine  £obc«öerad)tnng  trugen  oicl  jur  Verbreitung  bcr  9ceformation  in 

Sdjottlanb  bei.  Oot).  ftrrjtt)  lief?  nach  $.'9  £obe  beffen  ©laubcn«befenntniß  unb  jugleid)  bte 
engl.  Ucbcrfefcung  einer  2tbf)anblung  beffdben,  «Loci  communes»,  bruden.  Sgl.  ?orüner, 
«Patrick  II.,  the  tirst  preacher  and  martyr  of  the  Scottish  reformation»  (Gbinb.  1857). 

^omtltOII  (Sir  Silliam),  berühmter  SlltcrthmnSforfchcr,  war  1730  geboren  unb  »on 

1764  an  engl.  Öcfanbtcr  in  Neapel,  wo  er  an  ben  Gntbedungcn  in  $>crcttlanum  unb  Pompeji 

lebhaften  2lnthcil  nahm  unb ,  ba  ihn  bte  3lufrollnng  bcr  öcrfohlten  ̂ ap»)ru«roQen  oorjüglid) 

interefftrte ,  eigen«  ju  biefent  Öcfdjäftc  ben  ̂ Jatcr  Antonio  ̂ Jiaggi  befolbete.  üttit  Seihülfe 

feiner  jweiten  (Gemahlin,  bcr  berüchtigten  Gmma  Hamilton  (f.  b.),  bewirfte  er  1793  ben 

Mianjtractat  jwifchen  Neapel  unb  Snglanb.  SÖeim  Ginrüden  ber  granjofen  1798  begleitete 

er  ben  tfönig  nad)  'Jtolmno.  er  1800  nad)  Gnglanb  jurücf fct)rtc ,  ocrlor  er  burd)  Sdjiff' 

brnd)  einen  2h"'  feutcr  Äunftfchä^c.  Gine  frühere  ̂ afenfammlung,  bcTanut  bura)  Xifd)bcin?« 
240  Umriffe  (4  S3bc.,  i'onb.  1791),  ̂ atte  er  bem  33riüfd)cu  2)iufeum  oerfauft.  Gr  ftarb  in 

i'onbon  6.  Slpril  1803.  Seine  ̂ orfdjungen  über  ben  3$efuü  unb  Sletna  legte  er  nieber  in 
« Observation  on  mount  Vt-suvius,  etc.»  (i'onb.  1772)  unb  bie  «Campi  Phlegraeio  (2  33be., 

5?cap.  176G — 79).  ®ie  Äunbe  bcr  alten  SJafeugcmälbc  ift  gleichkam  üon  ihm  gefchaffen  worben. 

%l.  über  feine  Sammlungen  Sirf,  «Gravures  au  trait  d'aprös  les  tableaux  etc.  de  vases 
etrusqaes,  grecs  et  roinains,  recueillis  par  feu  Sir  William  H.»  (Jonb.  1806). 

Hamilton  (Sir  Sföiüiam),  einer  ber  auögejcidjnetflcn  engl.  Wctaphhr>fet,  würbe  al«  ber 

ältefte  Sohn  einer  Nebenlinie  bc«  tjerjogT.  @cfd)lcchtö,  bie  bic  erbliche  Saronctöwürbe  beft^t, 

8.  Üütärj  1788  311  ©laflgow  geboren.  sJiad)bem  er  feine  auf  ber  Uniocrfttät  feiner  Vaterftabt 

begonnene  gelehrte  33ilbuug  31t  Drforb  üoüenbct,  wibmete  er  fid)  in  Gbiuburgh  ber  9Jcd)t$* 
gclehrfamfcit  unb  warb  1813  Sarrifter,  ohne  jebod)  ju  prafticiren.  Seit  1821  $rofeffor  ber 

iBcltgcfchichtc  an  ber  Uniocrfttät  Gbinburgl),  üeröffcntlid)te  er  1829—32  in  bcr  «Edinburgh 
Review»  eine  9feU)e  uon  Slbhanblungcn ,  bie  feinen  Namen  jucvft  berühmt  machten  unb  fpätcr 

gefammclt  unter  bem  ütcl  «  Discussions  on  philosopby  and  literature,  education  and 

university  reform  »  (Gbinb.  1852)  erfdjienen.  Suf  Veranlaffnng  berfclbcn  würbe  ihm  1836 

ba«  Äathebcr  ber  Sogif  unb  aJtetaphnftt  übertragen,  welche  3)ißctplincn  man  lange  al«  einen 

bloßen  Anhang  bc«  theol.  Gurfu«  bcbanbclt  hotte.  öerlich  ihnen  burd)  feine  Vorträge  neue« 

i'cbcn  unb  gewann  für  Sd)ottlanb  ben  9?uf  einer  philof.  Scrjule  wieber,  ben  e«  feit  bem  lobe 

Hugalb  Stewart'«  (f.  b.)  ocrloren.  Vertraut  mit  bcr  pl)ilof .  Literatur  aller  Seiten  unb  Nationen, 
mit  einem  uugcwöhitltdjcit  Talent  jur  2Inalnfc  unb  einer  etwnucn  geiftigen  Öcwanbthcit  begabt, 
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füllte  er  ftd)  bcfonber«  von  bcn  3bcen  bcutfdjcr  Xcnfer  angcjogcn,  bie  er  mit  ben  Üfjeoricn 

ber  fdjott.  SEetaplnjfifer  in  $crbinbung  ju  bringen  unb  burd)  wcldje  er  bcn  ledern  eine  tiefere 

wiffcnfd)aftUd)e  SBcgrüubung  unb  größere  (£ntwitfclung«fäl)igfeit  ju  geben  fud)tc.  -3m  3. 18 IG 

veröffentlichte  er  feine  2lu«gabc  ber  pfjilof.  Sdjriften  Ncib'«,  unb  1854  fdjritt  er  jur  .<pcrau$= 

gäbe  ber  2öcrfe  Stewart'«,  an  bereu  SMeubung  U)U  ber  £ob  versilberte,  (fr  ftarb  311  Crbin= 

burgh  G.  SNai  1856.  £.'«  «Lectures  on  metaphysics  and  logic»  wnrbcn  von  9)ioiifel  unb 

3Jcitd)  herausgegeben  (4  33be.,  Crbinb.  u.  £onb.  1859 — G3).  (Sine  Shitif  feiner  philof.  ̂ n|"id)tcn 
enthält  Oofm  ©tuart  «Examination  of  Sir  William  II.'s  philosophy»  (£onb.  18G5). 
93eitd|  veröffentlichte  aMemoir  of  Sir  William  H.»  ((5binb.  1869). 

$)amtttf^C  SÖÖlfCt  unb  ®pXütytn.  Unter  biefer  33c3cid)nung,  welche  bem  10.  5?nbitct 
ber  ©eneft«  entnommen  ift,  faffen  bie  moberne  Ethnologie  unb  Spraehwiffcnfd)aft  eine  Nciljc 

Don  SSölfcm  unb  sprachen  flammen,  Weldjc  über  bcn  Horben  unb  Norboften  Slfrifa«  ftd) 

verbreiten  unb  weber  311  bcn  Negern  nodj  31t  ben  fpätcr  eiugcwanbcrten  Semiten  (Slbcffinicr 

unb  Araber)  gehören.  ®ie  $amiten  jätjlcn  inSgefammt  jur  fog.  mittcllänbifd)cn  Naffe,  ftnb 

alfo  leiblid)  mit  ben  «Semiten  unb  Onbogcrmoncn  verwanbt.  Nad)  ben  von  Upen  gefpvod)enen 

(Sprachen  bilben  fie  nn^iucifel^aft  eine  etfmolog.  Ginhcit,  mcld)c  bcn  ?Iu£gang  aller  biefer 

93ölfcr  unb  Spradjcn  von  einem  ehemaligen  dentrum  vorau«fctjen  läfrt.  2Bcgcn  ber  lciblid)cu 

unb  innigen  fprad)lid)en  $crwanbtfd)aft  mit  bcn  Semiten  muffen  bie  Rannten  einmal«  im 

Sübmeftcu  Alflen«  gewohnt  haben  unb  fmb  öon  ba  au«  in  ba«  öon  Ncgcrftäntutcn  bewohnte 

nörbf.  Slfrifa  eingewanberi.  Xicfe  Csinwanbcrung  ging  lange  Vor  ©eginn  be«  ägtypt.  Neid)« 

vor  fid),  ba  bie  Slcgtypter,  weldjc  aud)  311  bcn  <§amitcn  gehören,  bie  legten  (Sinwanbcrcr  waren, 

ba  fie  fid)  im  äufeerften  Norboficu  Slfrifa«,  an  ber  Sd)Wellc  2lficu3,  uiebcrgclaffen  hotten. 

3)can  wirb  baher  bie  Ginwanbcrung  ber  Rannten  in  Slfrifa  in  ba«  8.  bi«  10.  Oahrtaufenb  cor 

(Shrifht«  verfemen  fönnen.  3)cr  hamitifd)c  Jöolf**  refp.  Sprad)ftamiu  jerfäfft  gegenwärtig  in 
brei  2lbthciluugcn:  bie  ägtwtifdjc,  »0031t  ba«  S3olf  unb  bie  Spradje  bc«  alten  ?lcgttpten  gehört, 

bie  libijfdjc,  W03U  au«  beut  3tltcrthuut  bie  Vibncr,  Nmuibicr  unb  (>5ätulcr,  auö  ber  9ieujcit  bic 

jaljlrcidjcn  ̂ crbeiftämme  Norb*  unb  Norbwcftafrifa«  (Jiuofdjarh,  Raunten  u.  f.  w.)  gehören, 
unb  bie  ätl)iopifd)c,  311  weldjer  bic  23cbfd)a,  bic  33ogo«,  bic  Sal)0,  bic  Slgau,  bic  galafdja,  bic 

Danfali,  bic  (Somali  unb  bic  (Mafia«,  fäntmtlid)  Stämme  bc«  norböfU.  Slfrifa,  gcrcdjnct  wer* 

bcn.  25gl.  griebr.  SHüUcr,  «SlUgemcinc  Ethnographie »  (SBicn  1873). 

<£>atnlct,  ein  fagenhafter  bau.  ̂ rinj,  ber  in  alten  Cjln-onifcn  unb  befonberö  bei  Saro 

©rammaticuö  erwähnt  wirb,  ift  buvd)  Shaffpcarc'S  tief  finnige  Xragöbic  aflbcfannt  geworben, 
ßr  fott  500  0.  Ehr.  gelebt  haben,  nach  einigen  auf  Scclanb,  wo  man  fclbft  nod)  ben  33ad) 

jeigt,  in  welchen  ftdj  Ophelia  geftürjt,  uad)  anbern  in  Entlaub.  ?lud)  bic  Manien  ber  in  biefer 

Sage  anftretenben  ̂ jjerfonen  lauten  fcfjr  öcvfcfjicbcn,  ber  bc«  ̂ rinjen  balb  Slmiutl),  balb  ̂ liulcth, 

ber  bc«  UfurpatorS  balb  Elaubiu«  Sago,  balb  '^eugo,  ber  öon  S3atcr  .^orücnbiOu«  ober 
.'pomwenbcl  u.  f.  w.  Der  ©ang  ber  Ercigniffc  ift  fo  jiemlid)  berfclbc,  wie  bei  Shaffpcarc, 
bod)  ift  ber  Sd)lu(j  ein  anberer.  Der  Sage  nach  vermählt  ftd)  mit  ber  fdjott.  ̂rtnjeffm 

.^crmuutrut,  unterliegt  aber  alö  jütlänb.  Untertänig  beut  Xäncnfönigc  Siegtet  auf  einer  Apcibc 

in  Oütlanb,  welche  fpätcr  bic  ̂ amlct^hcibc  genannt  würbe,  worauf  f)cnnuntrut  ihr  93er= 

fpredjen,  mit  jebeö  Sd)idfal  unb  fclbft  feinen  STob  ju  tl)eilcn,  bridjt  unb  ftet)  mit  bem  Dänen* 

fölüge  üßiglet  üermählt.  SOiit  biefem  Stoffe,  ber  fd)ou  vor  Shaffpcarc  (vielleicht  von  Ühomaö 

Ät)b)  auf  bic  engl.  SBülmc  gebradjt  tuorben  31t  fein  fd)cint,  l)at  ber  grofje  Didjtcr  mit  genialer 

äßiäfür  frei  gcfd)altct,  um  eine  Xragöbic  her.utftctlen,  welche,  aflcnfallö  mit  9(u6naf)ine  bc3 

roh  fft^ivten  «gaiiftuö»  von  -Ocarlowc,  bic  erfte  war,  in  ber  ptjilof.  fragen  unb  metaphvfifdje 

Speculationcn  uir  Spradje  famen.  3)er  erhabene  Öeijt  Shaffpcarc'«  l)<xt  ftd)  hü*  in  einem 
@rabe  wie  in  Feiner  anbern  feiner  Üragöbicu  ber  mobernen  Sfepftö  unb  ber  tiefem  9iätl)fcl 

bemächtigt,  weldjc  in  ber  mcnfd)lid)cn  y?atur  verborgen  liegen.  Xaljcr  hat  fid)  aud)  bic  Äritif 

vor3ug«wcife  mit  biefer  Xragöbic  bcfdjäftigt,  ohne  mit  ihr,  in  ber  fo  viele«  aU  bloße  Wnbcutung 

unb  unaufgelöfter  33rud)  erfd)ctnt,  fertig  geworben  31t  fein.  Namentlich  c^  ̂cr  dharaftcr 

wcldjer  bic  Äunfl  ber  Sluälcgcr  in  Sfnfprud)  nimmt.  ü)iefelben  ober  nod)  größere 

Sd)wicrigfcitcn  bietet  er  bem  CDarfMer,  inbem  biefer  bie  merf würbigen  G^egenfä|jc  in 

Qt)axaUtx,  bic  atlju  wcid)c,  Uber  fid)  unb  bic  3»ftänbc  mclaud)olifd)  grübclnbc  unb  ffcptifdjc, 

bann  wieber  augenblidlid)  aufbvaufcnbe ,  31t  fdjnellcn  Entfdjlüficu  aufgelegte  Natur  fein 

tiefe«,  cble«  05efül)l  unb  feinen  fdjueibenben,  bittern,  fclbft  bic  IjiUflofc  Sd)lichthcit  ber  Ophelia 

nicljt  fdjonenbcn  2BitJ,  feinen  auf  (5haraftcrfd)Wäd)e  hinbeutenbeu  grämlichen  Unmutl),  wie 

feinen  $croi«mu«  tu  fritifd)cn  ̂ lugcnblirfcn,  feinen  an  (Sitctfcit  greujenben  itmern  Stols  unb 
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feine  burd)  feinen  2öabnfinn«plan  gebotene  äußere  #eud)elei  unb  Demutf)  jugleid)  jur  St« 
fd)einung  bringen  unb  bem  (ifjaraftcr  boc^  wieber  nid)t«  Don  feiner  innern  (£onfequen$,  SBiirtK 

unb  £)obcit  wie  Don  feiner  t)öfifd)en  Bilbung  rauben  foQ.  liefern  (Stjarafter  «§.'«  Derbanlen 
wir  jene  finn»  unb  geiftreidje,  wenn  aud)  nidjt  in  jebem  fünfte  Ijaltbarc  fritifdje  Äu«einanbet 

fefcuug  in  Öoctfje'«  «  äÖiltjetm  2Jlcifier»,  Woburd)  bic  fritifd)e  Betrachtung  bid)terifd)er  Söcrfe 
unb  (5r)araftere  juerft  in  bie  l)ör)ere  ̂ f>afe  einer  mefjr  pr)ilof.*pfnd)ol.  C^ntwirfelung  unb  äfÜ)c= 
tifd)  frönen  Xarfietlung  trat,  ©citbem  bilbet  bi«  auf  ben  heutigen  lag  in  I)br)cnn  5Wa§e 

al«  irgenbein  anbere«  ©tücf  Don  ©tjaffpearc  ben  ©egenftanb  äftr)ctifd)!intifd)er  Untcrfuduuigrit 

unb  Kommentare,  unb  jwar  mefjr  nod)  in  Deutfdjlanb  al«  in  Gnglanb  felbft.  Sgl.  SBerbcr, 

«Borlefungcn  über  ©fjaffpearc'«  (Bcrl.  1875);  ©truDe,  (Sine  Gfarartcrfrubit» 
(Seim.  1876);  Saumgart,  «Die  $.*£ragbbie  unb  ir)re  Äritif»  (Äönig«b.  1877). 

«jpQinm,  Ärei«*  unb  (Marnifon«ftabt  im  9?egierung«bcjir!  SIrn«berg  ber  preuf?.  ̂ romnj 

2Beflfalcn,  36  Äilom.  im  sJiorbnorbmeften  Don  Slrnöberg,  an  ber  OJfünbung  ber  9lr)fe  in  bie 

i'ippe  unb  an  ber  Söln-SJfutbener  (Jifenbalm,  oon  weldjer  fid)  tjier  bie  Baljnen  nad)  SWänfter 
unb  <£mben,  nad)  ©oeft,  ̂ Jaberborn  unb  Äaffel  fowie  nad)  Unna,  ©d)wertc,  $agen  abjweigen, 

ift  ber  ©ifc  eine«  StppcÜation«  *  unb  eine«  ftrei«gerid)t« ,  eine«  ?anbratf)«=,  $ofi«  unb  ZtU* 
graptjenamt«  unb  eine«  lanbwirtr)fd)aftlid)en  Berein«.  Xit  Don  einem  alten,  jefct  trjeil«  mit 

2Bof)nJ)äufern  befefcten,  tfjeil«  jwifdjen  (Härten  r)erfiir)rtnben  Salle  unb  einem  (Kraben  um 

gebenc  ©tabt  f)at  jwei  cDang.  unb  jwei  fatt).  tfirdjen,  ein  fbuigl.  eöang.  ©nmnafium  (26. 3Kat 

1657  Dom  ©rofjcn  5hirfürftcn  al«  afabemiferje«  ©ömnaftum  gegriinbet)  nebft  einer  IjBftrn 

Bürgerjdjulc  unb  jäljlt  (1875)  18,904  G.,  bie  ftabrifation  Don  ©tabeifen,  (Sifenbted),  £ral)tf 
2)ra!)tnägc(n,  SOfafdnnen,  £anbfd)uf)en,  Bürften,  Äorbfadjen,  5)?el)lwaaren,  ferner  ©tärfe*  unb 
Delfabrifation,  Bierbrauereien,  Brennereien,  (Gerbereien,  Färbereien  betreiben.  war  in 

früherer  .ßeit  bic  £auptftabt  ber  ©raffdjaft  Sttarf  unb  SJtitglieb  ber  $anfa  unb  fam  1660 

au«  ber  jülid)'flcDefd)en  Srbfdjaft  an  ba«  £>au«  Branbenburg.  Sil«  flarfe  gefhmg  mar  fie  in 

ber  altern  Ärieg«gefd)id)te  nid)t  o^ne  Bebeutung.  Stm  23.  ©cpt.  1614  mürbe  fte  im  jülid)fd)cn 

ßrbfolgefrreit  oon  ben  £>olIänbcrn  befefct.  9Jad)bcm  fte  7.  Ouni  1622  an  Üifln  übergeben 

morben,  war  fte  im  X>rei§igjä^rigen  Kriege  balb  in  faiferl.,  balb  in  f)eff.  ©emalt.  ©obann  mu§te 

fic  1761  unb  1762  bie  iöombarbcment«  ber  ftranjofen  au«f>altcn;  1763  würben  bic  Söerlc 

abgetragen.  —  Dtx  Hrei«     jä^lt  (1875)  auf  454  Qftilom.  63,577  6. 
$aiU«  (3ßilb.  Don),  namhafter  lanbwirtl)fd)aftlid)cr  ©djriftfteüer,  geb.  5.  3uli  1820  ja 

Darmfhbt,  wibmetc  fid)  ber  l'anbwirt^fdjaft  unb  bcftnnb  feine  ?e^rjeit  auf  gröfjern  @ütem 
in  ©tarfenburg,  ÜC^ein^effen  unb  fturfyeffen.  9?acf|bem  er  einen  DoUftänbigen  Surfu«  am  ?anb 

wirtbfdjaf tlicfjcn  Onftitut  oon  ̂ Jabft  in  $armftabt  abfoloirt,  war  er  Verwalter  auf  ücrfd)iebewn 

(Gütern,  befudjte  1838  bie  «fabemic  ̂ o^cn^eim  unb  trat  1839  in  bic  $icnftc  bc«  OJrafcn 

Dtto  Don  ©olm«  •  i'aubad),  weldje  er  inbe§  aufgab,  um  eine  lanbwirtljfdjaftlidjc  9Jeifc  Don  fafi 

^abrc«bauer  burd)  9Jl)einlanb,  Belgien,  ̂ tanfretd),  Gnglanb  unb  sJiorbbeutfd)lanb  auszuführen. 
Ta«  Grgcbniß  bcvfelben  war  ba«  SÖerf  « 2)ie  lanbwirtt)fd)aftlid)eu  (Serätbc  unb  ÜWafcfjtnen 

önglanbe»  (örattnfd)».  1845;  2.  Slufl.  1856).  Dann  bejog  er  nad)  abgelegtem  ÜRatitrttSW« 
cramen  bic  UniDerfität  ©icf?en,  wo  er  Äameralia  unb  9iaturwiffcnfd)aften,  namentlid)  Gt)ewtt 

unter  iUcbig,  ftubirte.  3m  Begriff,  fid)  al«  ̂ riDatbocent  ju  ̂abilitiren,  erhielt  er  1843  einen 

üovtr)ettr)aften  9?uf  al«  ̂ rofeffor  ber  Sljcmie  unb  tfanbwirtfjfdjaft  nad)  .^ofwnl,  ben  er  annahm, 

unb  würbe  nad)  bem  Üobc  Bellenberg'«  1844  Director  ber  Sldcrbaufdjule  iRüti  bei  Bern,  beren 
großen  ®ut«bctvicb  er  jugleid)  felbftftänbig  leitete.  Om  1846  würbe  Don  bem  ?anbwirtb,: 

fdjaftlidjen  Berein  in  ̂heinjjreufien  311m  Diractor  ber  Sfabemie  *|Joppcl«borf  Dorgcfd)logen; 
bod)  erhielt  feine  Berufung  bie  Betätigung  bc«  preu§.  SIKinificriunt«  nid)t.  nafjm  ba^er  einen 

9iuf  al«  Äebactcur  ber  1846  gegrünbeten  «3Igronoini)d)cn  Leitung n  an  unb  fiebclte  nad)  Jeipjis 

übet,  wo  c«  i^m  gelang,  biefe«  Blatt  balb  ju  einem  ber  angefeljenften  feine«  5ad)«  ju  mattjtn; 

1849  bradjtc  er  baffelbe  fäuflid)  an  fid)  unb  rebigirte  c«  bi«  1869.  Om  0. 1848  fd)lofj  er  fid) 

ber  Bewegung  an  unb  führte  eine  ftrcifdjar  nad)  ©d)le«wig^ol^ein.  9iad)  bem  erften  Oritbtn 

jitrüdgefcbrt,  erhielt  £>.  einen  9?uf  nad)  513ien  al«  9?cbactcur  bc«  (Scntralorgan«  im  Ö»,wn>s 
miuifteriura.  Der  Sluöbrud)  ber  DctobcrrcDolution  fowie  ba«  3*ücifclfjaftc  ber  bamaligcn  öfterr. 

3iiftänbc  trieben  it)n  aber  wieber  nad)  tfcipjig  jurürf.  $icr  grünbetc  nad)  ber  lonbona 

2Ücltau«fteaung  1851  eine  ©abrif  für  lanbwirthfdjaftlidje  9)?afd)inen  unb  ©erätbc,  bie  trjfc 

itjrer  5trt  in  3)cutfd)lanb,  Derlcgtc  bicfclbe  jebod)  1855  nad)  bem  nahegelegenen  (Sutritjfd),  wo 

er  fic  bi«  jum  3. 1864  leitete.  5 11  biefer  3e«t  feiner  gefd)äftlid)cn  ̂ ütigfeit  befud)tc  fämntt' 
ltdjc  23eltau«ftcflungcn  ot)ne  ?lu«na^nie,  ebenfo  bie  bcutfd)en  3nbufirieau«ftcUungcn  feit  1842 
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(üKainj)  unb  feljr  biete  lanbwirtfjfdjaftlidje;  er  fungirte  auf  benfelben  al«  (lommiffar,  3uror, 

2lu«fteHer  unb  23erid)tcrftattcr.  ftud)  gab  er  beu  «OHufirirten  ffatalog  ber  Eonboner  Onbuftrie* 

auefkllung  öon  1862 »  (2  SBbc.r  £pj.  1863—64)  unb  ben  «3lluftrirten  Äatalog  ber  ̂ arifer 

3nbuftrieau«ftcflung  öon  1867»  (?pj.  1868)  ferau«.  -3m  0. 1863  warb  er  al«  Vertreter  be« 

£anbfreife«  Eeipjig  in  bie  3wcite  Cammer  ber  ©tänbe  be«  flönigreidj«  ©adjfen  gewägt,  wo  er 

feinen  ©ifc  in  ben  Weifen  ber  liberalen  nafm.  Nadjbem  fein  2öcrf  «SBefen  unb  j$kU  ber 

£anbwirtffcfaft»  (3cna  u.  Sty.  1866;  2.  Hufl.  1872)  öeröffentlidjt  fatte,  erhielt  er  im  gebr. 
1867  bie  Berufung  als  SJHniftcrialratf  unb  (Sfef  bei  Departements  für  Panbwirtffcfaft  in 

ba«  f.  f.  SWinijlerium  für  $anbet  unb  3klf«wirtffd)aft  nad)  2öien.  Äu«  biefem  trat  er  1868 

in  ba«  neugegrünbete  Slderbauminifterium,  bellen  £>rganifation  unb  bisherige  SBirffamfeit  jum 

großen  Tfeil  fein  2Berf  ift.  3m  0. 1870  erhielt  ben  Drben  ber  (Sifernen  Ärone  unb  Warb 

öon  bem  tfaifer  in  ben  erbitten  Nitterftanb  erhoben.  X\t  wieftigften  ©efriften  $.'«  finb 
außer  ben  bereit«  genannten:  «Äatcd)i«mu«  ber  Slderbaucfcmie,  SBobenfuube  unb  TJüngerlefrc» 

(?P3-  1848;  5.  Slufl.  1871),  «Gfem.  Silber  au«  bem  tägltcfen  l'eben»  (2  23be.,  £pj.  1850; 
2.  $htfl.  unter  bem  Site!  «Drbnung  unb  ©cföufeit  am  fäuSlicfen  $erb»,  3ena  1866), 

«©runbjüge  ber  Eanbwirtffcfaft »  (2  Sbbe.,  ©raunfefw.  1850),  o  ©elefrungen  über  alle 

3weige  ber  Siefsudjt»  (2  93bc,  2pj.  1862;  2.  Slufl.,  ?p$.  1870),  «Da«  ©einbuef»  (2.  Slufl., 

i'pj.  1874),  a£anbwirtffcfaft  in  Söilbcrn»  (SSicn  1871),  «  Naturlräfte  in  ifrer  Slnwenbung 

auf  bie  Eanbwirtffcfaft»  (9}iündj.  1876).  3Jon  feinen  belletrifUfdjen  Arbeiten  ftnb  ugreifdjar» 

Nooeflen»  (S?p3.  1850),  «©feilet)»  (2.  Hufl.,  ?p$.  1854)  unb  «©ebiefte»  (l'pj.  1869),  öon 
feinen  übrigen  ©efriften  «©üböftl.  «Steppen  unb  ©täbte»  (£pj.  1860)  feröorjufeben. 

.§(1  in  nie  Iburg,  93e$irf«jkbt  mit  £anbgertd)t  unb  ©nmuafium  im  bair.  sjtegierung«bcjirf 
Untcrfranfcn,  am  redeten  Ufer  ber  fränf.  ©aale,  24  ßilom.  norbwcftlidj  öon  ©cfweinfurt  unb 

19Äilom.fübweftlid)  öonÄifftngcn,  jäflt  (1875)  2771  meifi  fatf.G.unb  fat  ein  fd)öne«©efloß 

unb  lebfaften  Gewerbebetrieb.  Stußerbcm  ift  bemcrfen«wertf  ba«  alte  ©d)loß  ©aaleef  mit  2öein* 

bau,  ba«  granci«cancrfloftcr  2Utftabt,  bie  2)?arienfapcfle  Steintet  fowie  bie  Söcrgfdjloßruine 

3lmalienburg.  Ec&tere  mürbe  öon  ber  ©cfwefter  tfarf«  b.  &x.  (ämalcn)  erbaut  unb  bewohnt, 

fpäter  mar  fie  ©ommerfifc  ber  23ifcf  öfc  öon  ftulba.  ©cfannter  mürbe  buref  ba«  ©efedj  t  am 

10.  Ouli  1866  smifdjen  ber  preuß.  3)iüifton  Söeöer  (rechter  Erlüget  ber  SDtoinarmee)  unb  bair. 

Gruppen.  S3gl.  «(Sfroni!  ber  #ricg«ereigniffe  in  ber  ©tabt  £>.  1866»  ($ammelb.  1867). 

«JÖanuncr  (mallcus),  ba«  größte  unb  am  weiteften  nad)  außen  gelegene  ber  brei  ®eför« 
fnöcfelcfen.  SNan  unter jdjeibet  an  t^m  ben  Äopf ,  ben  ̂ >al«,  beu  £>anbgriff,  ben  furzen  unb 

ben  langen  gortfafe.  2)er  Äopf  be«  ift  feulenförmig  geftaltct,  an  feiner  ̂ intern  ©cite  (jur 

2Irticulation  mit  bem  Ämboß)  mit  einer  @clcnffläd>e  öerfe^en  unb  liegt  in  ber  'Pautenljöljle 
unter  bem  fog.  3)adje  berfelben,  an  biefem  burd^  ein  S3anb  aufgefangen.  Sin  ben  Äopf  f abließt 

fid)  nacb,  abwärt«  ber  furje  unb  öon  beiben  ©eiten  etwa«  abgeplattete  $>al«  an.  SJon  ber  öor« 

bem  Slädje  bcffelbcn  ge()t  ber  lange  gortfatj  ab  unb  fügt  fidr)  in  bie  fog.  ©lafcr'fdje  ©palte 
ein,  ift  jebod)  nur  beim  Neugeborenen  fnödjern,  beim  Grwad)fenen  aber  größtentfeit«  in  eine 

SSanbmaffe  umgcwanbelt,  fobaß  beim  (Srwadjfenen  nur  eine  ©pur  be«  langen,  friüjer  fpatel» 

fönnigen  ftortfafce«  öorf anben  ift.  2tn  ben  ̂ ammerf al«  fdjließt  fta^  naeb,  abwärt«  unter  einem 

nadj  innen  offenen  Söinfet  ber  ̂ anbgriff  an,  öon  öorn  nad)  hinten  plattgebrütft,  unten  fdj aufel= 

förmig  enbenb  unb  oben  in  ben  nad)  außen  fcfjenben  furzen  tJortfa^  übergefenb.  Ee^tcrcr,  an 

feiner  äußern  glädje  eine  ßnorpclfappe  tragenb,  brängt  ba«  Trommelfell  nad)  au«wärt«  unb 

erfd^eint  am  obern  ̂ Jole  be«  le|jtern  al«  ein  fleine«  Änöpfdjen.  UDer  ̂ anbgriff  ift  ring«um  mit 

einem  Änorpelmantet  umgeben  unb  mit  bem  Trommelfell  feft  öermaa^fen. 

Jammer  (duliu«),  beutfefer  2)idjtcr,  geb.  7.  Ouni  1810  ju  £re«ben,  befud)te  bie  ftreuj* 
fajulc  bafclbft  unb  bejog  Dftern  1831  bie  Uniöerfttät  Jcipjig,  um  fto)  ber  3uri«prubenj  ju 

wibmen,  füllte  fid)  aber  öiet  mcfr  ju  pfjitof.,  \) iftor.  unb  äftljetifd^en  ©tubien  hingeneigt.  -3m 

0.  1834  fe^rte  er  in  bie  «aterftabt  jurürf,  wo  ifn  ein  fleine«  i'ufifptel,  «T)a«  feltfame  grüf* 
ftü&r>,  mit  Eubwig  Tied  unb  Tfeobor  £eH  in  »erbinbung  brad)te  unb  ifm  öeranlaßtc,  fta^ 

ganj  ber  literarifdjen  £aufbafn  ju  wibmen.  Gr  fefyrte  beetjalb  1837  nad)  Eeipjig  jurüd  unb 

öerö  ff  entlief  te  eine  föeife  noöetliftifcfer  Arbeiten,  wie  «Slbclig  unb  biirgerlid) »  (^pj.  1838), 

«?eben  unb  Traum»  (2  93be.,  ?p3.  1839),  «©tabt--  unb  ?anbgefd)id)ten »  (2  5öbe.,  Slltenb. 
1845),  bie  inbeß  feine  bebeutenbere  Tfeilnafme  fanben.  Nebenbei  entwidelte  er  in  3citfdjriften 

eine  oielfeitigc  Tfätigfeit.  -3m  0.  1845  naljm  in  2)re«ben  feinen  bleibcnben  Stuf  entfall, 

unb  feitbem  begann  eine  erfolgreichere  (Spocfe  feine«  poetifefen  ©cfaffen«,  inbem  er  fid)  ber 

lörifd)  -bibaftifdjen  Dicftung  mit  (Srfolg  juwanbte.  3un°rf)ft  öeröffcntlicftc  er  1851  «  ©djau 
(lonöfrfationi.üfriton.  8roölftt  «uflage.  VII.  59 
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um  biet)  unb  fdjau  in  btd)»  (24.  Aufl.,  ?pj.  1877),  eine  fleine  ©anunlung  oon  ©pruäV 

bidjtungen,  bie  ftd)  burd)  innige  Gmpfinbung,  milbe  unb  jugleid)  emfle  ?eben«wei«hcit  irab 

Humanität  fowic  burd)  einfache  unb  reine  gorm  au«jeid)nen.  fCnf  bicfer  93ab>  fortfdjreitrab, 

folgten  fobonn  1854:  «3«  «Den  fluten  ©tunben»  (4.  Aufl.,  ?öj.  1870),  1857  «ftefkr  ®runb» 

(2.  Aufl.,  l'pj.  1862),  1859  «Auf  ftiacn  Sßcgen»  (2.  Aufl.,  ?pj.  1865),  1862  «£erne,  liebe, 
lebe»  (3.  Aufl.,  ?pj.  1874).  On  biefe  3«*  glücfliehen  ©djaffen«  fällt  aud)  ein  Vornan  «Ginfeljr 

unb  Umfeljr»  (2  Söbe.,  ?pj.  1856),  in  weld)cm  bcr  Dichter  bie  Obeatität  be«  ?ef»cnö  mit  btr 

Sirflirfjfeit  ju  Derfbhnen  fuc^t.  Durd)  feine  Did)tweifc  auf  ba«  ©tubium  ber  Orient.  $wfie 

fjingewiefen,  trat  biefe«  (Slement  b^ier  unb  ba  aud)  in  feinen  fpätern  Dichtungen  Ijeroor.  AU 

unmittelbare  grudjt  jener  ©tubicn  ifi  «  Unter  bem  $albmonb.  Sin  o«man.  £icbcrbud)  »  (fyj. 

1860)  ju  betrauten.  Durd)  bie  9?ad)bid)tung  ber  biblifdjcn  ̂ falmcn  (aDic  ̂ falmcn  bcr^ci» 

Ugen  ©djrift»,  2pj.  1861)  bereicherte  er  ben  fteberfcrjafc  frommer  ©rbauung.  ©roße  Ver- 

breitung fanb  aud)  feine  «nt^ologie  «£eben  unb  §eimat  in  ©Ott»  (?p3. 1861 ;  6.  Aufl.  1874). 

©eine  SBeifudjc  auf  bramatifchem  ©ebietc,  Don  benen  einige  auf  ber  brcSbencr  £>ofbüljne  jnr 

Aufführung  gelangten,  finb  Don  feiner  33ebeutung.  SHitte  1859  wanbte  fid)  Don  DreSben 

nach  Dürnberg,  wo  er  al«  93ortefcr  claffifd)cr  Dramen  Dielen  Seifall  fanb.  3m  3. 1862  feinte 

er  nach,  Dre«ben  juriicf,  ftarb  aber  bereit«  23.  Aug.  beffelbcn  Oahrc«  ju  ̂iffnife.  mar  eint 

eble  unb  finnige  9?atur,  bie  ftcr)  mit  Siebe  unb  ftttlidjcm  Grrnft  in  2Belt  unb  ?ebcn  ju  Dcrfenftn 

wufjtc,  unb  biefen  Gharafter  fpiegeln  aud)  feine  ̂ Jocfien  jttrücf.  gebührt  Übrigend  ba«  Sei' 

bienfi,  bie  Deutfdje  ©d)iflerfrif tung  (f.  b.)  juerft  angeregt  unb  bann  wefentlidj  geförbert  $u  ̂aben. 

»gl.  <5nbe,  «-3uliu«  $.  al«  SRcnfd)  unb  al«  Dichter»  (9?ürnb.  1872). 

§«mracr*fnrgftaJI  (Oof.,  ftreifjerr  Don),  einer  ber  berüfjmteftcn  Drientaliften ,  geb. 

9.  3uni  1774  ju  ©rafc  in  ©teiermarf,  wo  fein  $3ater  QJubernialratf)  war,  erhielt  feine  Sil* 

bung  in  SSMen  junäd)ft  im  Söarbarafrift  unb  feit  1788  in  ber  Orient.  Afabcmte.  ̂ adjbem  er 

an  ber  Verausgabe  oon  üftcninffi'«  arab.*perf.»türf.  Serifon  theilgenommen,  würbe  er  1796 
©ecretär  be«  grcifjerrn  öon  Oenifd),  bc«  Referenten  ber  ©ection  be«  Orient«  im  SWiniflerhtm 

ber  auswärtigen  Angelegenheiten.  ©d)on  in  biefer  3ett  übcrfefcte  er  ein  türf.  @ebidjt  über 

bie  legten  Dinge,  lieferte  aud)  mehrere  ®ebidjte  in  39Bielanb'«  « Deutzen  2tterfur».  (Sr  fam 
1799  al«  ©prad)fnabe  nad)  £on(tantinopel  ju  bem  gelehrten  Onternuntiu«  greifjerrn  oon 

Herbert,  ber  i^n  fpäter  mit  einem  bie  faiferl.  (Sonfulate  betreffenben  Auftrage  nach  Aegypten 

fenbete,  machte  al«  Dolmctfctjer  unb  ©ceretär  ben  gelbjug  mtter  ̂ utchinfon,  ©ibneü  ©mitb 

unb  Ouffuf^^afcha  gegen  2)ienou  mit  unb  reifte  im  ©pätjahr  1801  über  9Mta  unb  Oibraltor 

nach  ßnglanb.  9?ad)bem  er  im  April  1802  nach  ̂ ltn  jurüefgefchrt,  ging  er  im  Auguft  wie' 

ber  al«  £egatiou«fecretär  mit  bem  öfterr.  Onternuntiu«  Saron  oon  ©türmer  nach  Äonftan-- 
tinopel  unb  1806  al«  (Sonfularagent  in  bie  9)?olbau.  ©eit  1807  in  2Bien  angefteHt,  würbe 

er  1811  jum  SBirfl.  JKath  unb  £ofbolmetfdjer  bei  bcr  ©eh-  £of*  unb  ©taat«fanjlei  unb  1817 

jum  faiferl.  ̂ ofrath  beförbert,  audi  1835,  nad)bcm  er  bie  in  ©teiermarf  gelegenen  ©üter  ber 

©räfin  oon  ̂urgftafl  bei  bem  Au«fterben  biefe«  @efd)tcd)t«  ererbt,  unter  bem  9?amen  Jammer* 

^Jurgftaü  in  ben  grciljcrrnftanb  erhoben.  3m  0.  1847  würbe  jum  ̂ räfibenten  ber  nea* 
begrünbeten  Afabcmic  erwählt,  legte  aber  biefe  ©teile  1849  wieber  nieber.  9?odj  fortwäb^renb 

al«  ̂ ofrath  im  au§crorbentlid)en  Dienft  beim  SKiniftcrium  be«  Auswärtigen  thätig,  ftarb  er 

23.  sJ?oo.  1856  ju  Sien.  Unter  feinen  jaljlrcichen,  g±m  Xty'd  fefpr  mnfajfenbcn  2öerfcn  finb 
«De«  0«manifd)cn  3?eich«  ©taat«oerfaffung  unb  ©taat«oerwaltung  »  (2  Sbc.,  Züb.  1816), 

«Umblid  auf  einer  9ieifc  oon  fiouftantinopel  nach  Sruffa»  (Xüb.  1818)  unb  « $f onftantinoott 

unb  ber  93o«poru«»  (2  33be.,  ̂ Jeft  1821)  noch  immer  fdjäfcbare  ©chriften.  Durch  feine  «@f£ 

fchichte  be«  OSmanifdjen  «eich«»  (10  93be.,  ̂ efl  1827— 34;  2.  Aufl.  1835—36)  ift  er  6i#« 
je^t  nod)  nicht  übertroffener  (^efchichtfdjrcibcr  ber  D«mnncn  geworben.  Die  «  ®efcr)ichte  ber 

Affaf^nen»  (©tuttg.  u.  Ziib.  1818),  ber  «©emälbefaal  mo«lemifchcr  £errfcf|er»  (6  Sbr., 

Darmft.  1837—39),  bie  «®efd)üf)te  ber  ©olbenen  ̂ orbe  im  tfiptfdjaf»  (^3eft  1840),  bie 

«©efchichte  ber  Olfhanc»  (Darmft.  1843)  unb  bie  «®cfd)tchtc  ber  Ähane  ber  Ärim»  (©ien 

1856)  finb  oortreff liehe  9ttatcrialicnfammlungcn  für  bie  Öefchidjte  unb  ftenntnifj  bcr  3ufliinbe 

be«  frühern  unb  je^igen  Orient«.  Daffelbe  gilt  aud)  öon  $.'«  Arbeiten  über  bie  Siteratur« 
gefchichtc  ber  brei  £>auptöölfer  be«  mo«lcm.  Orient«,  bcr  «©cfdjicrjte  bcr  fchönen  9?ebcKinfie 

Werften« »  (Xüb.  1818),  ber  «©efd)id)te  bcr  oöman.  Dichtfunft»  (4  Sbc.,  $eft  1836—38) 

unb  ber  nad)  einem  feljr  umfaffenben  ̂ Jlane  angelegten  «©efdiidjte  ber  arab.  Sitcrarar» 

(SBb.  1—7,  2ßicn  1850—57).  On  «Ähtefl'«,  be«  Garbinal«  u.  f.  w.  ?eben»  (4  93be.,  ®ien 

1848  —  51)  tritt  mehr  al«  wie  in  ben  übrigen  t)iftor.  Herfen  ̂ .'«  ber  Langel  einer  |SfcH 
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^Inftd^t  oon  ber  ©cfd)tdjte  unb  ©cfd)id)tfchreibung  ̂ ertior.  Unter  ben  jahlrcidjen  public  ationen 

Orient.  Terte  ftnb  nennenswert^  ba«  aflcgorifdje  <Spo«  be«  tiirf.  Dichter«  ftaSli  «®ül  unb 

Bülbül»  (£pj.  u.  $eft  1834),  bie  «Oolbenen  §al«bänber»  be«  arab.  ©pruchbidjter«  Bamaty 

fc^ari  (2Bien  1835),  ba«  Sehrgcbidjt  über  ben  ©ufi«mu«  oon  bem  Werfer  SRatjmub  ©djemftert 

o  Wofenflor  be«  ©efjeimniffe« »  ($eft  1838),  «Der  ftalfnerftee »,  ein  alttürf.  ̂ e^rgebic^t  über 

bie  ftalfcnjagb  (SBien  1840),  ba«  <S)efrr)tct)td»erf  be«  Werfer«  Söaffaw  (9b.  1,  SBien  1856) 

u.  f.  w.  Slu«  bem  ̂ erfifetjen  übcrfefcte  er  ben  «Dioan  be«  $>afts»  (1813),  au«  bem  ftrabifetjen 

ben  £firifcr  «  2Jtotenebbi »  (1823)  unb  au«  bem  Dürrifcrjen  bte  Inrifctjcn  (Sebidjte  be«  «BaR» 

(1825).  Bon  §.  ift  aud)  bie  Sprung  «SJcemnon'«  ̂ reirtang»  (3D?ien  1823)  fomie  bie  «3eit« 
warte  be«  ©ebetö»  (2öien  1844),  ein  (Scbetbudj  in  arab.  unb  beutfdjer  «Sprühe.  Die  «Be- 

trachtungen be«  üflarc  Slurel»  überfegte  er  in«  ̂ erfifdjc  (2Bien  1831).  Huer)  warb  burdj  Um 

bie  gehaltoofle  S^f^^ft  «Sunbgruben  be«  Orient«»  (6  Bbe.,  SBicn  1810 — 19)  begrünbet, 
wobei  iljn  ber  @raf  SBcnjcl  9fycwuffi  unterfiü&te.  %af)lu\&it  Äuffäfee  oon  ihm  bepnben  ftcr) 

in  3«tf^nftcn  «nb  ©ammeiwerfen,  namentlich  in  ben  SBiener  «Öabjbüdjem  ber  Literatur» 

unb  ben  «  Slbhanblungen  »  unb  «  ©itjung«bericr)ten  »  ber  öfterr.  Slfabemie  ber  SCBtff cnf ctjaf tcn. 

§.'«  ungemein  reichhaltige  SBtbftot^ct  (mit  9tu«nal}me  ber  fet)r  zahlreichen  $anbfd)rtftenfamm» 
lung,  welche  in  bie  f.  f.  $>ofbibtiotf)cf  ju  SBien  überging)  warb  öom  König  3ot)ann  oon  ©ad)fcn 

für  bie  Unioerfttät  2eipjig  angefauft.  Die  2Birffamfett  #.'«  war  eine  für  feine  3eit  feljr  be* 
beutenbe.  (5r  hat  burd)  feine  jahlrcicfjen  ©chriften  unleugbar  üielfad)  angeregt  unb  babttrdj  ben 

Orient.  2Biffenfd)aften  fchr  Diele  (Gönner  unb  ftrcunbe  gewonnen,  ©o  bebeutenb  aber  auch  feine 

gcfchtchtlidjen  2Berfc  burch  bie  Waffe  be«  in  ihnen  angehäuften  ©toff«  unb  ber  für  fte  benufeten 

OueUenwerfe  ftnb,  fo  macht  ftd)  boer)  überall  ber  Langel  an  p^ilol.  ÖJcnauigfeit  unb  hiftor. 

Kritif  in  cmpftnbliehftcr  ä&eife  fühlbar,  »gl.  ©cfjlottmann,  «Oofeph  Oon      (ßür.  1857). 

^ommerfeft,  £anbel«ort  in  ber  Bogtei  gleichen  tarnen«  be«  norweg.  Amt«  ginmarfen 

(f.  b.),  bie  nörbltct)ftc  ©tabt  ber  Grbc,  in  einer  rauhen,  baumlofen  ©cgenb,  im  $intergrunbc 

einer  Sucht  ber  ftelfeninfel  Koalö  (3£alftfd)infel)  gelegen,  jäfjlt  2125  (S.  3m  ©ommer  bietet 

ba«  ©täbtcfjen  ein  lebhafte«  Treiben  bar.  G«  famen  1874  108  gafjrjeugc,  theil«  norwegifche, 

theil«  frembe,  befonber«  ruffifche  (64)  an,  welche  2J?ef)l,  #anf  u.f.  w.  gegen  ftifdjc  (69,660  <5tr. 

getroefnete  unb  geräucherte  unb  17,887  Donnen  gefaljenc),  jljran  (13,812  Tonnen),  9?obben= 
häute  (7637  ©tüd)  unb  anbere«  eintaufchten,  aud)  69£  (Itr.  ®arfnpfer  unb  5413  Str. 

Kupfererj  ausführten.  Da«  Stupf  er  wirb  feit  1847  in  bem  Kupferwerfe  Äaafjorb  am  Sitten* 

fjorb  oon  einer  engl,  ©cfeflfdjaft  ausgebeutet  unb  nach  Snglanb  üerfchifft.  Bon  allen  norweg. 

©täbten  fdudt  bie  meiften  J^ahrjeuge  (in  neuefter  3eit  etwa  30  im  3af)re)  nach  ©pifcbergen 

unb  bem  Karifdjcn  3ttccr  au«,  um  bort  befonber«  Salroffe  unb  in  neuefter  3eit  auch  cmc  #ais 

art,  §aafierrtng  (Scymnus  microeephalus),  beren  Seber  einen  bortrefflichen  %t)xan  gibt,  ju 

fangen.  Uebrijjen«  ift  bte  ftifcfjerei  ber  .^auptnahrung«jweig  ber  Bewohner. 
Jammer fifd)  ober  Hammerhai  (Sphyrna  ober  Zygaena)  heißt  bie  wol  auffaflcnbfic 

.  ©efmlt  unter  ben  $aien.  Der  flopf  ift  nach  6"ben  ©eiten  in  3Wci  platte,  breite  ̂ lügel  öer= 

längert,  an  beren  9fänbcrn  bie  oorgequollenen  grünen  Sugen  ftßcn,  wäljrcnb  bie  sJZafenlöcher 
an  ber  Unterfeite  in  ben  öorbern  (Selen  unb  ba«  bogenförmige,  mit  fd)arfen,  jadigen  3ähnen 

bewaffnete  SJiaul  weit  naefj  hinten  auf  ber  Unterfeite  angebracht  ift.  ßopf  unb  $at«  bieten 

bemnach  in  ber  Zijat  ba«  SBilb  eine«  breiten  Doppelhammer«  ober  ©djlägel«.  Die  gewöhn» 

lichfte,  im  2Wittelmeer  ̂ etmtfcr)e  Srt  (S.  malleus)  erreicht  bi«  5  Tit.  l'ängc  unb  ift  ein  ge« 
fürdjteter  Äaubfifd),  ber  befonber«  ben  Dhunfifd)tn  nachfteHt  unb  häufig  mit  biefen  in«  9?c& 

gerate).  Slnbcre  Slrten  fommen  in  ben  fübt.  Speeren  oor. 

§ainittcrt^  (^eter  Jreberif  Slbolf),  namhafter  bän.  Dichter,  @efd)icr)tfc^retber  unb  Dheo« 
log,  geb.  9.  2Iug.  1809  ju  Kopenhagen,  wibmete  ftd)  auf  ber  Unioerfttät  feiner  S3aterfiabt 

theo!,  ©tubien  unb  unternahm,  nadjbcm  er  1834  in  ber  pfjilof.  ̂ acultät  promooirt,  Sieifen 

burd)  ©d)Weben,  Deutfcrjlanb  unb  Otalien.  -3m  0. 1839  erhielt  er  bie*  ̂ rebigcrfhlle  ju  ©tarup 
unb  9?cbcl  in  Oütlanb,  legte  biefclbe  jebod)  wegen  $ränftirf)fett  fcr)on  im  fotgenben  Öafjre  wic= 

ber  nieber.  .'p.  prioatiftrte  hierauf  in  Kopenhagen,  wo  er  fet)r  befuchte  9?orlefungen  über  ein« 
jelne  Epochen  ber  bän.  ©efchtdjte  fowic  über  bän.  Äird)engef Richte  h"lt.  3m  3.  1845  würbe 

er  ̂ rebiger  an  ber  ÜrinitatiStirche  bafclbfl.  Bei  Slu«bruch  be«  beutfcrpbän.  Krieg«  gab  er 

ftch  mit  <5ifer  ber  bän.  ©ache  h»n  unb  biente  in  allen  brei  ̂ clbjügen  1848 — 50  al«  gelbpropft. 
3m  0-  1854  warb  er  in  ba«  ftolf«thing  gewählt.  (Einige  3«t  barauf  legte  §.  fein  geiftlicrje« 

?lmt  nieber  unb  trat  1859  al«  ̂ rofeffor  ber  Theologie  an  ber  Unioerfttät  ein.  Bl«  Xfjeolog 

folgt  er  ber  Dichtung  ©runbtoig'«  (f.  b.).  ©einen  ftuf  al«  ©chriftfteller  begrüubete  er  mit 
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einer  9tcihe  r)ifcor.  ©Triften,  welche  au«  forgfältigem  Oueflenfrubium  hetnorgegangen,  abtr 

ber  gorm  nad)  für  ba«  größere  gebilbete  ̂ JubUfum  beregnet  ftnb.  Dahin  gehören  «(Xhrijtian  II. 

in  ©djweben  unb  ftarl  Q5uftat»  in  Dänemarf »  (Äopent).  1847),  «  Dänemarf  im  3c^aÜcr  ber 

SGBalbcmare»  (2  ZSfit.,  Äopenr).  1847—48),  «Dänemarf  im  Zeitalter  ber  norbifdjen  Union« 

(2  ©be.,  ßopenrj.  1849—52),  «Dänemarf  unter  ber  «bel«herrfchaft »  (4  ©be.,  ffopenb 

1854 — 60).  Slujjerbein  öeröffentlid)te  er  bie  in  Dänemarf  nielgelefenen  ©Triften  «  ©d)ilbt« 

rungen  and  bem  fd)le«w.  Äriegc»  (Äopent).  1849),  «Der  britte  fdjle«w.  gelbjug»  (icopenl)- 

1851)  ,  «Der  fcf)le«w.  SDreiia^rölrteg »  (§aber«l.  1852).  3n  bem  2Berfe  «Den  heilige  ©irgitti 

og  Äirfen  i  Horben»  (Äopenr).  1863)  lieferte  er  einen  fdjäfcbarcn  ©eitrag  3ur  förchengefdndjt« 

©fanbinatucn«,  fowie  aud)  jur  Äenntnifj  ber  allgemeinen  Äird^engef^idjtc  burd)  bie  «Den 

ergriffne  Scirfe«  $ifbric »  (3  ©be.,  1868—71).  Äud)  al«  Dichter  t)at  ein  nid)t  geringe« 

Dalent  befnnbet,  theil«  in  feinen  «.£>clbengcfängen»  (Äopenr).  1841),  theil«  in  ben  «Dänen  un!> 

©ilbern  au«  ber  Äirdje  G^rifti»  (Äopcnh-  1842),  ben  «©iblifch*gefd)id)tlid)cn  Biebern  («Äopenb. 

1852)  unb  am  meiften  in  «Örnflaü  II.  Hbolf  in  Deutfdjlanb»  (Äopen§.  1844).  (&r  mar  33or 

fifcenber  be«  ̂ Jfalmen=C[omite«  be«  9toe«rilber*(£onDcnt«,  beteiligte  ftd)  an  ben  ffanbinao. 

ftirdjenoerfammtungen  unb  roar  einer  ber  ©tifter  ber  ©efeüfdjaf t  für  bie  ftinf}engefti)id)t: 

Dänemarf«.  §.  ftarb  ju  Kopenhagen  9.  gebr.  1877.  —  ©ein  jüngerer  ©ruber,  artin 
Johanne«  geb.  4.  Dec.  1811,  hat  al«  9iector  ber  «©orgcrbrjbffole»  auf  (Shriftian«hatn 

(1842 — 67)  grojje«  ©erbienft  al«  ̂ äbagog  fict)  erworben,  ©eine  literarifd)e  Ütjätigfcit  mar  mit 
Vorliebe  ber  bän.  (Spraye  gewibmet.  3m  3. 1845  lieferte  er  eine  trefflidje  Ueberfefcung  be«  int 

Drama«  «©afuntala».  Cr  gehört  fowte  fein  ©ruber  ju  ben  ©orfämpfern  be«  ©fanbinabi«ntu$. 

«Ipötntnc ttnerl.  Die  ©erbicfjtung  unb  erfte  Formgebung  aQer  bitbfamen  Materialien  (nie 

©djmiebccifen,  ©tarjl,  Äupfer  u.  f.  w.)  erfolgt  auf  großen  burd)  elementare  ©etriebefraft  bt- 
wegten  jammern,  beren  in  ber  Stiegel  mehrere  tum  oerfd)iebener  ®röjje  in  einem  (Stabliffement 

bereinigt  ftnb ;  ber  Dcame  £>.  wirb  für  ein  fold)e«  (Stabliffcment  gebraust,  wenn  bie  üorhanbenen 

Jammer  fog.  $>ebcll)ämmer  fmb  unb  ber  ©ctrieb  burd)  2Bafferfraft  erfolgt,  ©ei  biefen  $äms 
mern  fifct  ber  eiferne  £ammerfnopf  am  ßnbc  eine«  ̂ öljerncn  ©tiel«  ($>clm«),  beffen  £ebung 

mittel«  §ebbaumcn  Don  einer  umtaufenben  Seile  au«  erfolgt.  Da«  rohe  SRetaU  wirb  in  @lu> 

Öfen  rotrjglühenb  gemalt  unb  burd)  bie  ©djläge  be«  Jammer«  in  ©tabform  ober  ̂ lartenform 

ober  in  bie  Öcftalt  oon  intern,  Äeffeln,  Pfannen,  ©enfen  u.  f.  w.  gebracht.  3ur  $*rftewuij) 

öon  ©led)  fmb  bie  ganj,  gur  pcrfteüung  öon  ©täben  gröfetentheil«  burd)  bie  SBaljwerfc 

(f.  b.)  öerbrängt  worben;  aud)  würben  in  neuerer  3«t  bie  öon  äöaffer  getriebenen  ̂ ebel^ämmtr 

öielfad)  burd)  Dampfhämmer  (f.  b.)  erfefct,  bei  benen  bie  ©pannfraft  be«  SBafferbampfe«  in 

möglid^ft  birecter  9rt  bie  ̂ ebung  be«  ̂ ammerfopf«  bewirft. 

$(1111011  (Oean  i'out«),  franj.  3J?alcr,  geb.  5. 5Wat  1821  ju  $lou^a  (Deport.  (56te«'bos 

92orb),  trat  fe^r  jung  in  bie  Kongregation  ber  t^riftl.  Seb^rbrüber,  unb  bewie«  beim  £tiä}tß< 

unterria^t  im  sJ?ot>i$iat  Anlagen,  bie  bei  june^menber  ©tärfe  feinen  Äünftlerberuf  entfa^ieben. 

<Sr  legte  baljer  fein  Orben«fteib  ab  unb  ging  mit  §ülfe  eine«  ©tipenbium«,  Weldje«  i^m  bei 

©tabtratf)  in  Sannion  au«fefete,  naa^  $ari«,  um  ftd)  ̂ier  unter  %  3)elarod)e  unb  ©Icöre  jum 

Maler  £u  bilben.  ?lud^  grünbete  er  ba«  fog.  aneu»pompejanifd)e»  ®enrc  unb  entwicfelte  barin 

eine  Originalität,  beren  ja^lreid^e  (Srjeugniffe  grö§tcnt|eil«  in  Shxpferfhd^en,  Sit^ograptytn 

unb  Photographien  nachgebilbet  würben,  «abefannt  fmb  feine  ©ilber  La  comödie  hnmaioe 

(1852),  Ma  soeur  n'y  est  pas  (1852),  Ce  n'est  pas  moi  (1855),  La  boutiqne  ä  4  soos 

(1857),  L'escamoteur  (1859),  La  soeur  ain6e  (1861),  La  fermiöre  unb  La  jar diniere,  jtoei 

©eitenftürfe  (1862),  L'aurore  (1864),  Les  muses  ä  Pompe"i  (1866).  ÜDiefe  au«  ber  ̂än*s 
lidjfcit  unb  bem  öffentlichen  @artcnteben  in  $ari«  ergriffenen  ©ilber  wären  nur  gewöhnt 

(Senreftücfe,  wenn  ihnen  ba«  fparfamc  Detail  unb  ba«  <Sr)araTterifHfc{|e  ber  3«djmma,  nicht  einen 

antifen  ober  vielmehr  antififirenben  Änfhrich  unb  bamit  etwa«  unDermutrjet  Änjiehenbe«,  einen 

gewiffen  ©til  gegeben,  ©eit  1865  lebte  er  feiner  fd)Wadjen  ©cfunbheit  wegen  jurüctgejogen 

auf  ber  3ufet  dapri.  Cr  ftarb  29.  3ttai  1874  in  ©t.^aphaifl  (Deport,  ©ar). 

§ütnorrhotbcit  (©lutflug)  nennt  man  ben  franffjaften  3uftanb,  bei  welkem  bie  9Kajt« 

.  barmoenen  faclförmig  erweitert  finb.  Die  ben  2Jcaftbarm  franjartig  umgebenben  ©enen  er« 
weitern  ftch  im  befolge  eine«  chronifchen  Äatarrh«  be«  SWaftbarm«.  On  ber  aufgeloderten, 

mulmigen,  mit  jähem  ©chleim  bebeeften  ©chleimhout  beffelben  erheben  fich  bie  anfang«  bünn> 
wanbigen,  bläulichen,  breit  aufftyenben  ©enen,  bie  allmählich  jn  jhioten  bi«  jur  ©rß§e  einer 

Sirfche  anwarfen  fönnen  unb  ir)re  bläuliche  garbe  üerlieren.  Diefc  §ätnorrboibatfnoten  er« 
fireefen  ftd)  bei  t»erfd)icbenen  Onbioibuen  mehr  ober  minber  weit  in  ben  Darm  hinauf.  Die  am 
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SRanbe  bed  öftere  fitjenben  Reißen  äußere,  bie  innerhalb  bed  Afterfehlicßmudfeld  bcftnblichen 

innere  X'xt  ̂ adjgiebigfeit  bcr  SJeneriwanbungcn  fann  angeboren  fein  (baber  bie  (5rblid)fett 
ber  $.)  ober  aud)  erworben  werben  burd)  bie  (Erjcugung  unb  Unterhaltung  bed  Sttafibarm* 
fatarrfjd  (burd)  ©cuuß  rcqenber  ̂ a^rung,  ftfcenbe  ?ebendweife,  ©ebraud)  Don  braftifd)cu 

Abführmitteln,  robc  unb  häufige  Anwenbung  Don  Älnftieren  u.  f.  w.).  Oenc  9?ad)giebigfeit  ber 

33enen  öoraudgefcfct ,  werben  bie  hervorgerufen  burd)  aOe  Umftänbe,  welche  ben  Abfluß  bed 

Sölutcd  aud  ben  3)armt>enen  erfdjwcren,  wie  habituelle  Äothanhäufungen,  ©efdjwüljte  im  Seelen 

(©chwangerfd)aft,  batjer  Schabern);  femer  burd)  Qrrfranfungen  ber  2eber,  welche  bie  ̂ Jfort- 
aber  öerengen;  burd)  SJcränberungen  ber  jenfeit  ber  2eber  gelegenen  Organe  (Hungen,  $cra), 

bie  mit  ©tauung  beö  SBlutfrromd  oerbunben  ftnb.  Auf  ähnlichen  Urfachen  berufen  wahrfd)ein* 
lief)  aud)  bie  bei  ©d)lemmern,  beren  überreichliche  Sttahljeitcn  ein  Anfd)weUen  ber  ?eber,  alfo 

(£ompreffion  ber  $fortaber,  herbeiführen.  Aud)  r)ttufiged  leiten  begünfttgt  bie  ©Übung  ber 

weil  ed  ju  djronifdjen  $>öperämien  ber  SBccfengcfäße  bidponirt.  Aud  ben  angegebenen  Ur= 
fad)en  ift  erfichtlidj,  warum  bie  §.  feiten  fmb  bei  Äinbcrn,  unb  bei  Scannern  häufiger  ald  bei 

grauen.  2)ie  eqeugen  tbeild  örtlid)e,  tt)cild  allgemeine  ©efchwerben.  $>ie  Äranfen  haben 

baä  ®cfüf)l,  al«  befänbe  ftd)  ein  frember  ftörper  im  After,  empfinben  brennen  unb  Spannung 

im  2Waftbarm,  haben  heftige  ftreuj*  unb  9iücfenfd)merjen.  ©inb  bie  Änoten  nod)  flein,  f  o  mad)t 

nur  horter  ©tuh,l  bei  ber  (Entleerung  ©ehmerj;  ftnb  bie  Änotcn  groß,  fo  ̂aben  bie  Äranfen 

fortwährenb  ©chmer$en,  bie  ftd)  bei  jeber  ©tut)lentleerung  bid  jn  außerorbentltdjer  #eftigfeit 

fteigern  unb  bie  ftranfen  am  ©ifcen  oerhinbern.  S3ei  ©tuhlentleerung  wirb  bann  oft  bie  9Jiaft* 

barmfdjleimhaut  mit  ben  Änotcn  aud  bem  After  gepreßt  unb  muß  bann  gurüdgefdjobcn  werben, 

hinter  bem  ©d)ließmudfct  fifcenbe  werben  fo  häufig  eingetlemmt  unb  fönnen  ftd}  bann  ent» 

jünben  unb  fclbft  branbig  werben.  9fid)t  feiten  berften  bie  £ämorrhotbalfnoten  (bie  blinben 

unb  geben  ju  ©lutungen  Anlaß  ( fließenbc  ,  bie  ben  Äranfen  große  Erleichterung  gewähren 

(©ülbene  Aber).  3n  anbem  fällen  öcrfd)  wären  bie  ̂ ämorrhotbalfnotcn  an  ihrer  ÜBurjel, 

woburd)  fid)  bie  33efd)werben  nur  nod)  fteigern.  Die  @Jejd)Würe  bluten  bann  oft  aud  ben  $>aar* 

gefäßen  ober  felbft  aud  tleinen  ̂ ßuldabern,  woburd)  erfdjöpfenbe  ©luroerlufte  herbeigeführt 

werben.  3n  anbern  gäden  fann  bad  @cfd)wür  in  bie  £iefe  bringen,  bie  §aut  in  ber  Umgebung 

bed  Afterd  burd)brcd)en  unb  fo  eine  2J?oftbormfiftel  bilben.  Oft  geht  mit  ober  nach  bem  ©tuble 

ober  aud)  allein  bad  fdjleimige  ©ecret  bed  fatarrhalifd)en  9)?aftbarmd  ab  ((Sdjleimljämor  = 

rhoiben).  3)ie  fommen  imb  fdjwinben  häufig  periobtfd),  aud)  ohne  ftattgefjabtc  Blutung, 

unb  mit  ihnen  fommen  unb  gehen  bie  örtlichen  unb  allgemeinen  ©efdjwerben.  Abgefehen  öon 

ben  fällen,  wo  bie  £.  burd)  Organerfranfungen  herbeigeführt,  fmb  fte  nidjt,  wie  man  früher 

glaubte,  eine  (Jonftitutionöfranfheit;  fie  ftnb  ein  rein  örtlidje«  Reiben,  ba«  wie  jebe«  anberc 

(SJiagenfatarrh  u.  f.  w.)  ben  gangen  Äörper  jur  SJZitleibenfttjaft  gieht.  3)ie  Sencnerweitungen 

fönnen  ftd)  oom  SWaftbarm  aud)  auf  benachbarte  Organe,  3. 58.  bie  ̂ arnblafe  (ölafen^ 
hämorrhoiben)  erfiretfen.  53ei  ber  Sehanblung  ber  ftnb  alle  biätetifdjen  Sehlgriffe  ju 

öermeiben,  nur  leid)tterbaultd)e  ©peifen  in  nicht  unmäßiger  SHcnge  ju  genießen;  ftarfer  Äaffee, 

Zt)tt,  ©pirituofen,  ftarfe  ©ewüqe  u.  f.  w.  bürfen  ntd)t  genoffen  werben.  3)te  Äranfen  f ollen 

Diel  SÜBaffer  trtnfen,  fleißig  fpajieren  get)en  ober  turnen.  Äothöerhaltungen  barf  man  nicht  auf« 

fommen  laffen;  bod)  ftnb,  um  ©tuljl  herbeijuführen,  nidjt  etwa  braftifdje  Abführmittel  ju 

nehmen,  fonbern  nur  milb  wirfenbe,  wie  SEöcinftein,  Rhabarber,  SMtterwäffer  unb  anbere  falU 

nifd)e Abführmittel,  ©ei  blutreichen  unb  öollfaftigen^nbtöibuen  erweift  ftd)  bcr  öftere  curmäßtge 

(Sebraud)  bon  marienbaber,  fiffinger,  homburger  unb  anbere  SBaffer,  oon  ffietntrauben  unb 

fträuterfäften  nü^ltd).  (Segen  bie  örtlichen  S3efd)Wciben  empfehlen  ftd)  öftere  falte  Safchungen 

unb  ©i^bäber,  SBleiwafferumfd)läge,  unter  Umftänbcn  örtlid)e  ̂ Blutentjiehungen ;  Übrigend  hüte 

man  bie  änoten  üor  Duetfdjungcn  unb  bergleidjen,  weil  baburd)  oft  (Sntjünbung  ber  innern 

ÜRaftbarmöene  unb  ber  ̂ Pfortaber  mit  gefährlichen  golgejuftänben,  felbft  Sitcröergiftung  bc« 

©luted  cutfleht.  3)ic  ©efd)Würe  mit  ihren  Blutungen  »erlangen  forgfältige  örtliche  ©ehanblung. 

(Größere  äußere  Änoten  fönnen  mit  bem  ©lüfjcifen  abgetragen  werben. 

^oambett  (3ohn),  berühmter  engl.  Patriot,  geb.  1594  aud  einem  alten  @efd)ted)t,  bad 

fd)on  im  13.  Oahrh-  genannt  wirb.  6r  ftubirte  in  Orforb  unb  würbe  1625  ind  Parlament 

gewählt,  ©eine  felbft  burd)  $aft  nicht  gebrochene  Steigerung,  ju  ber  oonÄarll.  audgefchrtebenen 

gezwungenen  Anleihe  beizutragen ,  erwarb  ihm  ben  ©eihamen  bed  Patrioten.  Sr  öerbiente  ihn 

noö)  mehr  burd)  feine  Üheilnatjme  an  ber  <5rfämpfung  ber  Petition  of  rights  im  Parlament 

oon  1628.  9?acf)bem  er  fobann  eine  3eit  lang  jurücfge3ogen  gelebt,  würbe  wegen  oerweigerten 

©eitragd  ju  ber  oom  flönig  oerfaffungdwibrig  geforberten  ©djiffdabgewe  ein  ̂roceß  gegen  Wjn 
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eröffnet  unb  er  jwar  in  bie  Äoften  berurtljcilt,  ba«  Solf  aber  baburdj  jum  SSBiberfianb  gegen 

ben  2Jtt«braudj  ber  fönigt.  ©ewalt  aufgerufen.  Durd)  (£abinet«befef)t  berlunbert,  mit  feinem 

Setter  Oliber  (üromweU  nad)  Slmerifa  au«aumanbern,  trat  er  im  Parlament  Don  1640  an  bie 

©pifce  ber  JDppofttion  unb  gehörte  ju  ben  fünf  SRitgliebern,  bie  Äarl  L  1642  a(«  be«  $odV 

berratb,«  fdjulbig  in  «ntlageftanb  fefccn  ließen.  «I«  ber  Äampf  jmifdjen  Parlament  unb  Äönig 

audbra^ ,  erridjtete  in  SöudingJjamffjire  ein  Regiment  unb  führte  e«  in«  gelb.  $3et  ©jal- 
grobefielb  ftieß  er  18.  Sunt  1643  auf  bie  Reiterei  be«  ̂ fal$grafen  föupred)t,  würbe  berwunbet 

unb  ftarb  24.  3uni  1643.  93gt.  Wugent,  aMemorials  of  John  H.b  (2  93be.,  neue  8ufL  1854); 

»enebeb,  «Sohn  £.  unb  bie  ?eh™  Dom  gefefelid)en  ©iberftanbe»  (3.  Infi,  Dui«b.  1865). 

«§am»fbjre,  aud)  §ant«  ober  (Soutfjampton  genannt,  eine  ber  fieben  fübl.  ©raf» 

fdjaften  Snglanb«,  bat  auf  4176  DScilom.  544,684  <§.  unb  liegt  jwifdjen  ben  ©raffdjaften 

Söcrf«,  Siltfi,  Dorfet,  bem  Sritifdjen  Äanal,  ©uffei  unb  ©urreh.  ©ie  bilbet  ber  ©oben« 

befthaffenljeit  nad)  eine  große,  nur  Ijier  unb  ba  bon  SKeiljen  nidjt  über  150  2Wt.  Ijoljcr  Äretbe= 

Ijügel  (Down«,  b.  i.  Dünen,  genannt)  burd)jogene  ftlädje,  bercn  tfüften  mit  unjäbltgcn  ©udjtcn 

unb  jenen  fdpoffen  tfreibefelfen  umgrcnjt  fmb,  bie  ber  brit.  Snfcl  in  ber  Entfernung  ba«  eigen 

tbümUdje  weiße  Slnfeben  geben.  35er  Soben  ift  tf)eil«  SBatblanb  (375  DJtilom.),  ba«  mit 

f)errlid)en  (Sitten  unb  33ud)cn  beftanben,  tfjeil«  feljr  ergiebige«  Slderlanb  (2100  Otfilom.)  unb 

befonbcr«  jur  Sieljjudjt  l)öd)ft  geeignete«  Söeibelanb  unb  Söiefe.  Der  Sübwefttfjeil  wirb  Ijaupt« 

fädjltd)  Dom  fog.  Wcw  ftorcft  (37,200  $>cft.)  unb  oon  au«gebcf)nten  Reiben  eingenommen. 
Da«  Stliina  ift  ba«  angencfymfte  unb  milbefte  in  (Jngtanb,  f  obaß  neben  ̂ Beigen,  (Werfte,  ©ofmen  , 

unb  ben  eblern  ©artengcmäd)fen  aud)  feine«  Dbft  unb  fogar  ber  SBcinftod  unb  bie  SDförte  im 

freien  gebeten.  Sud)  topfen  wirb  biet  erjeugt.  Die  dnbuftrie  ift  unbebeutenb,  bagegen  bie 

Sieljjudjt,  befonber«  ©d)af*  unb  ©djwcinejudjt,  bon  großer  2ßid)tigfeit.  SBebfutt*  ljoi  ben  be» 
beutenbfren  <Sd)afmarft  Guglanb«.  33evühmt  ift  ber  <Sped  au«  §.  ©ei  ̂ ort«mout§  finb  be* 
rühmte,  bielbefud)te  ©eebäber.  25on  ben  ftlüffen,  bie  in«gefammt  nur  einen  furjen  ?auf  faben, 

fmb  bemerfenäwertf)  ber  tlbon,  ber  bie  <Stour  mit  ftd)  bereinigt  unb  fdjiffbar  ift  unb,  wie  ber 

Litton  unb  Otd)en,  in  ben  ftanal  einmünbet,  unb  ber  $Iuborne  unb  Jobbon,  weldje  ftd)  in  bie 

Üfjemfe  ergießen.  Die  borjüglidjften  <5täbtc  finb:  bie  $auptftabt  2Bind)cfter,  (Soutljampton, 

<Port«moutf)  unb  ©o«port.  3u  p.  gehört  aud)  bie  malerifd)  fdjöne  Onfel  Sigl)t  (f.  b.).  Die 
©raffdjaft  fdjidt  5  Slbgeorbnete  in  ba«  Parlament,  14  anberc  bie  ©täbte. 

^am^ton^ourt,  ein  bom  (Sarbinal  SBolfeb  unter  ̂ einridj  VIII.  erbaute«,  fpäter  feinem 

IönigL  $errn  gefdjenfte«  ©d)lo§  an  ber  Üfjemfe,  beim  Dorfe  $>ampton,  18  Äilom.  bon  Bonbon, 

ßltfabet^  legte  f)icr  ben  erf^cn  botan.  ©arten  in  Sngtanb  an.  SSBil^cIra  III.,  ber  fid)  in  fet^r 

gefiel,  ließ  e«  burd)  ben  SBaumeifter  SBren  berfdjönern  unb  bie  (Sartenanlagen  erweitern.  Die 

bem  (5d)loffe  bantal«  gegebene  ©eftalt  bon  brei  großen  biereefigen  $>öfcn  ift  nod)  bie  fjeutige. 

grüner  war  e«  eine  lang  <3taat«gefängniß  Äarl'«  I.  unb  nad)  beffen  lobe  SromweU'* 
9?cftbenj.  Äarl  II-,  dafob  IL,  bie  Königin  ttnna,  ©eorg  I.  unb  II.  ̂ aben  e«  Ijauftg  bewohnt. 

Oeitbem  ̂ at  fein  engl.  SJionard)  bafelbft  refibirt ;  bie  ©emädjer  unb  bie  Anlagen  würben  burd) 

bie  Königin  Victoria  bem  $u6tifum  geöffnet.  Die  im  ̂ Jalaft  aufbewahrte  ©emölbefammlung 

ehtbiett,  neben  bielem  Unbebeutcnben,  aud)  bie  Sartonö  ju  9?afael'«  Dapeten  für  bie  ©irtinifebe 
Capelle,  bie  neuerbing«  nad)  bem  ©outb,=Äenfington'3J?ufeum  bei  Jonbon  gebradjt  worben  finb. 

?lud)  beft^t  bie  ©aleric  bie  neun  Carton«  ju  bem  Driumpb,  Säfar'«  bon  9J?antcgna  (f.  b.). 
^atnfter  (Cricetus)  beißt  eine  ju  ben  9iaget^ieren  unb  jwar  jur  gamilie  ber  SWäufe  ge» 

^örenbe  ©äuget^iergattung,  weldjc  ben  eigentlichen  Käufen  junädjft  berwanbt,  aber  burd)  fffjr 

große,  bi«  auf  bie  (Seiten  be«  £eibe«  berlängerte  Sacfentafdjen  unb  furjen  ©d)Wanj  unter« 
fdjiebcn  ift.  Die  9?age3ät)nc  finb  meißclförmig,  ber  Sadcnjä^nc  ftnb  überall  brei,  fobaß  bie$. 

im  ganjen  16  S^ne  befi^en.  3U  bittet  ©attung  gehört  ber  gemeine  (C.  frumentarias), 

Welver  ftd)  bom  Öbi  unb  Äaufafu«  bi«  jum  JR^cine  unb  3um  60.a  nörbl.  S3r.,  am  ̂ äufigllfn 
in  Dbüringen,  finbet;  in  Cnglanb,  ber  ©djmetj,  grantreid),  Dänemarf  unb  (Schweben,  in 
Dberbaiem  unb  füblid)  bon  ben  Sllpcn  bat  man  ihn  nod)  niemal«  angetroffen.  Gr  wirb,  bw 

<5djwanj  ungered^net,  bi«  30  dtmt.  lang,  ift  obtrfett«  roftbraun  unb  unterfeit«  fdjwarj  unb 

legt  ftd)  auf  ben  g^bern  1  2Rt.  unter  ber  Dberflädje  einen  au«  3  bi«  5  geräumigen  fiammern 

befte^enben  Söau  an,  in  weldjem  er  einen  bebeutenben  2Bintcrborratlj  an  ©etreibe,  auä)  an 

(Srbfcn,  9Biden,  Sonnen  unb  Jinfen  fammelt  unb  feinen  SG&tnterfd)laf  ̂ ält.  Da  nun  alte 

bi«  ju  einem  Qcntner  ©etreibe  eintragen  unb  ba«  SBcibdjen  jweimal  im  Oa^re  4  bi«  13,  ja 

16  Ounge  wirft,  fo  ift  in  mandjen  ©egenben  ber  burd)  bie  angerid)tete  @d)aben  fe^r  be* 

beutenb,  unb  e«  fyaben  be«l)alb  bie  Sc^örben  auf  bie  Anlieferung  bon     öfter  Prämien  aui1 
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gefegt,  ©o  würben  1816  in  ber  ©tabtffur  bon  ®ott)a  111,817  gefangen.  Die  fteffe 

geben  nur  ein  geringere«  ̂ cljwerf;  ba«  gleifd)  wirb  nur  feiten  gegeffen.  Der  §.  ifl  fcfc>r  wilb 

unb  jornig  unb  fefct  fid)  fclbft  gegen  ben  9Jcenfd)en  heftig  jur  Söeljr,  inbent  er  fid)  auf  ben 

Hinterbeinen  auf  richtet,  ffopf  unb  #al«  aufbläht  unb  grimmige  ©iffe  austritt.  Wan  gräbt  fie 

au«,  tobtet  fte  mit  ©ift  ober  fängt  fte  in  ftaüen.  C«  gibt  nocf)  mehrere  Hrten  bie  alle  Diel 

(leiner  al«  unfere  europäifd)en  £>.  unb  in  Elften  unb  Slegnpten  einljcimifd)  ftnb. 

SÜKUtf,  ©ebirg«ftjftcm  ber  griecr).  =  türf.  $albinfet,  f.  SBalfan. 

"panau,  Äreiöftabt  im  9?egicrung«bcjirfe  Äaffel  ber  preujj.  ̂ Jrooinj  $>effcn*9caffau,  liegt 
in  einer  jwar  fanbigen,  bod)  forgfältig  angebauten  ©egenb,  an  ber  fiinjig ,  bie  in  ber  9cäfje  in 

ben  ÜKain  fließt,  unb  an  ber  granffurt*93ebraer  unb  ber  ̂ anffurt^fchaffenburger  ©fcnbalm. 

3lu«  bem  Sftain  füt)rt  ein  1619  angelegter  ßanal  bi«  oor  bie  <3tabt,  ber  juglcid)  als  $afen 

bient.  felbft  befielt  au«  ber  nad)  alter  $rt  gebauten  Ältftabt  unb  ber  9?cuftabt,  bie  1597 

burd)  eingewanberte  SMonen  unb  Sfacberlänber  mit  geraben  unb  breiten  Straßen  angelegt 

würbe.  Slm  (Snbc  ber  Stabt,  gegen  9?orboften ,  liegt  ba«  ehemalige  furfürfU.  <5d)lofj.  t)at 

brei  prot.  Äirdjcit,  bie  3oI)anni«fird)e  (1658 — 79  erbaut),  bie  alte  9Jcarieufird)c  mit  ber  ©ruft 
ber  (trafen  oon£.,  unb  bie  1600  nad)  eigentümlichem  ©runbplan  erbaute  9ccuffäbter  Äirdje, 

eine  fcfjbne  fatt).  Äirdje,  eine  ©nnagogc,  ein  ©nmnafium,  eine  9tealfd)ule,  eine  höhere  2Jtäbd)en« 

fd)ule  fowic  eine  3cid)euafabcmte;  ferner  ein  J^eater,  ein  3eugt)au«,  ein  2Baifent)au«  unb  2anb* 
Trantcuhau«.  Die  SBettcrauifdje  ©cfellfd)aft  für  9?aturwiffenfd)aften  beftfct  eine  anfehnlidje 

99ibliotl)cf  unb  Sammlungen,  ebenfo  ber  ©efd)id)t«ocrein.  Die  Stabt  ift  <Sijj  eines  £anbratt)«« 

amt«,  eine«  3hnt«<  unb  $crei«gcrid)t«,  eine«  coang.  CEonfiftorium«,  eine«  ©uperintenbenten, 

eine«  fatr).  Defan,  eine«  $auptfteueramt«,  einer  £>anbel«fammer,  einer  ̂ ccbcnfictte  ber  9icid)«» 
baut  unb  anbercr  23cf)örben  unb  $ät)lt  (1875)  22,269  Q.  9?äd)ft  Äaffet  ift  bie  bebeutenbfie 

<5tabt  im  9iegierung«bcjir!e ,  ftcl)t  aber  in  gewerblicher  ̂ inftdjt  allen  übrigen  Orten  beffelben 

tjoran.  £auptgegcnftänbc  ber  ftabrifthätigfeit  ftnb  ©djmudfadjen  (e«  bcftet)t  eine  Diamanten* 

fdjtcifcrei),  Üabatf  (Zigarren)  unb  Seber;  ferner  ©eibenwaaren,  Äainclot«,  $>üte,  $anbfd)uf)e, 

Deppid)e,  ©trumpfwaaren,  Spiclfarten,  Rapier,  ̂ appwaaren,  ̂ latinwaaren.  Gr«  befielt  eine 

grof;c  ©ifengiefterei  unb  brei  med)an.  SBertftätten.  Der  §anbel  oertreibt  #ol$,  §oljwaarcn  unb 

Sßein.  On  ber  sJ?är)c  ber  ©tabt  liegen  ba«  <5d)lo&  ̂ ^ilippflriü),  2öilt)elm«bab  unb  $cumpenheim. 

3m  Dreißigjährigen  Äricgc  hielt  1630  eine  SBlofabe,  bann  1636  eine  bebeutenbe  öe« 

lagentng  burd)  bie  Äaif erliefen  au«,  bi«  e«  13.  3uni  1636  burd)  ben  ?anbgrafen  2Btfr)elm  Y. 

oonÄaffcl  entfetjt  würbe,  Stufierbem  warb  e«  in  ber  Jtrieg«gefd)id)te  berühmt  burd)  bieSdjlatrjt 

bei  oom  30.  Dct.  1813,  bie  lefetc,  meldte  Napoleon  in  Deutfd)lanb  fd)tug.  9cad)bem  ftd) 

SBaiern  burd)  ben  ©ertrag  ju  SRieb,  8.  Dct.  1813,  mit  Defterreid)  gegen  Napoleon  öerbunben 

hatte,  jog  ber  nochmalige  föcfbmarfchatt  unb  $ürft  Sßrebe  16.  Dct.  an  ber  ©ptfce  eine«  56,000 

SSlann  Warfen  bair.* öfterr.  ̂ >eerö  nad)  SBürjburg,  um  Napoleon,  ber  nad)  ber  <Sd)lad)t  bei 

Seipjig  mit  80,000  Sttann  3)fainj  unb  bem  SRhein  jueilte,  ben  2Beg  ju  öerlegen.  ÄClein  2Bürj= 

bürg,  weld)e«  ber  franj.  ©eneral  Üurreau  mit  12,000  2Wann  befet^t  hielt,  hcölmte  2ö»be'« 
53orrücfen.  Diefer  naljm  nach  ewcm  S3ombarbement  26.  Dct.  bie  Üebergabe  ber  ©tobt  ohne 

bie  (SitabeHe  3Karienbcrg  an  unb  jog  über  ̂ (|d)affenburg,  wo  eine  würtemb.  S3rigabe  jk  ihm 

fließ,  im  ganzen  jetjt  nod)  40,000  SRann  fiarf,  nad)  Sl Hein  aud)  Napoleon  hatte  iujwifdjcn 

bie  Umgegenb  oon  p.  ju  erreidjen  gefudjt,  unb  bie  ̂ tanjofen  trafen  bemnad)  mit  bem  SBrebc'» 
fdjen  6orp«  ju  gleidjer  ßtlt  bort  ein.  Um  28.  Dct.,  wo  bie  SJerbünbcten  bcfctjtcn,  begann 

bereit«  ber  Äampf.  Die  «Stellung  ber  S3erbünbeten  war  ftarf,  bod)  war  il)r  red)ter  Flügel  mit 

bem  27iittettreffen  nur  burch  eine  l)ötgerue  S3rücfe  (über  bie  Äinjig)  öerbunben.  Slm  29.  Dct., 

oon  10  Uhr  morgen«  bi«  3  Uhr  nachmittags,  griffen  bie  franj.  dolonnen  wieberholt  öergcblid) 

ÜBrebe'«  5Jcitteltrcffcn  an.  ©d)lie§ltd)  warfen  fid)  30.  Dct.  Napoleon'«  Steitergarben  in  brei 
Dreffen  gleichseitig  auf  bie  (Saoalerie  unb  Infanterie  ber  Serbünbeten,  währenb  le^tcre  burd) 

bie  Slrtifleriereferöc  befdwffen  würbe.  Die  Infanterie  gerieth  in  Unorbnung,  bie  ̂ aüalerie  ber 

SJcrbünbeten  wid)  jurücf,  worauf  auch  bie  Onfanterie  auf  bem  linfen  §lügel  über  bie  Äinjig» 

brüefe  nad)  floh  un^  bie  <3tabt  oon  ben  ̂ ranjofen  mit  ©ranaten  beworfen  würbe.  Die 

Druppen  be«  SDiitteltreffcn«  unb  be«  red)ten  ̂ lügelö  jogen  fid)  auf  ber  afd)affenburger  @rra§« 

juriiet,  wo  fte  wieber  ©teüung  nahmen.  3lm  31.  Dct.  früh  räumten  bie  ©erbünbeten  unb 

bie  ̂ van^ofen  rücftcn  ein.  95gl.  Dörr,  «Die  <Scr)tact)t  bei  (Äaffel  1851);  «Die  <Sd)lad)t 

bei  Jp.  am  30.  unb  31.  Dct.  1813»  (£auau  1864). 

(seit  bem  12.  Oaljrh.  war  bie  ©tabt  2)?ittelpunft  ber  ©  raff  djaft  |>.,  beren  93eft&er, 

ein«  ber  bebeutenbften  Dnna^engefd)(ed)ter  jener  ©cgenb,  ju  (Snbe  be«  13.  Oahrlj.  (SrbtVud)» 
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feffc  be«  (5r$fHft«  SWaiitj,  batb  aud)  fotfcrt.  9anböögte  in  bcr  ©etterau  würben  unb  in  tefi* 

birtcn.  Dieselben  brachten,  bafie  bereit«  1343  bie  Primogenitur  einführten,  einen  bebeutenben 

£änbcr»crein  jufammen,  fobafc  biefer  1429  al«  eine  3?eid)«graffd)aft  anerfarmt  wurbe.  Oeboü) 

teilten  fid^r  nadjbem  fie  bie  ©raffdjaft  Sickenberg  im  <2lfa§  erworben,  bie  Söhne  be«  trafen 

Steinhart»  II.  1451  in  jwei  Linien,  bie  #.=üRün5enbergifd)e  unb  bie  §.'?id)tcnbergifd)e.  Oene 

crlofd)  mit  3of)ann  (Srnft  1642,  unb  feine  93efttjungen  fielen  an  bie  jüngere  Sinie,  bertn  $aupt 

1696  in  ben  ftürftenfknb  unb  jum  Director  be«  metterauifdjen  ©rafeneoflegium«  erhoben 

wurbe.  81«  aud)  biefc  £inie  1736  mit  Ooljcmn  {Reinharb  II.  im  SRannöfiamin  crlofd),  fara 

jufolge  früherer  (SrbDertrage  $.«2Jfünjenbcrg  an  §effen*Äaffcl,  $.«Sid)tenbcrg  an§eifen*Darm- 
ftabt,  unb  3War  te&tere«  al«  fran$.  Selm.  Unter  ber  Regierung  be«  5t?anbgrafcn  23ilhelm  IX. 

wurbe  bie  ©raffdjaft  1785  mit  §effen<Äaffel  bötlig  bereinigt,  1803  aber  burd)  SJeic^Sbefdjlnp 

jum  5ürftentt)um$.  erhoben.  Wit  bem  Jhirfürfientlmrn  Reffen  nahmen  1806  bie  5ran' 
jofen  aud)  §.  in  ©efife,  worauf  e«  1809  jum  ®rof?f)erjogtlntm  granffurt  gefd)tagen  wurbe, 

bis  c«  1813  wieber  an  Reffen » Äaff et  fam.  ©eitbem  bilbete  c«  nebft  bem  normal«  fulbaifd)en 

Brnte  ©aalmünficr  unb  ben  früher  Ofcnburgifdjen  Remtern  Söirftein,  2öüd)ter«bad),  2Äeer!)olj 

unb  ?angenfelbolb  bie  furheff.  ̂ roüinj  (bie  Ärcife  ©einkaufen  unb  <Sd)tüd)tern),  unb 

feit  1866  einen  X$eit  be«  preufe.  ftegierang«bejir!«  Äaffel.  —  Der  Ärei«  §.  jäljlt  (1875) 

auf  355  Oftifom.  77,039  <S.  ©gl.  «rnb,  «©efd)id)te  ber  ̂ romnj       ($>anau  1858). 

£anb  (manus)  heifet  bcr  untere  Xfjeil  bcr  obern  <5rtremttät  junädjft  beim  ÜJ?cnfd)en.  2Nan 

unterfdjeibet  an  itn*  ben  $anbrüden  (dorsam  manus)  unb  bie  $>o(jlhanb  ober  ben  ̂ anbtcKer 
(vola  manus),  bie  $anbwurjel  ober  ba«  $anbgetenf  (carpus),  bie  ütfittelhanb  (metacarpns) 

unb  bie  Ringer  (digiti);  ferner  ben  ©peidjcnranb  auf  ber  Daumenfeite  unb  ben  (Slnbogenranb 

auf  bcr  Äleinfingerfeite.  Da«  ©eriift  ber     befleljt  au«  27  #nod)en,  öon  welchen  8  bic  $anb* 

wurjcl,  5  bie  SRtttelfjanb  unb  14  bie  Ringer  bitben.  "Sie  8  mehr  ober  minber  würfelförmigen 
£anbwurje!fnod)en  bilben  jwei  übercinanberliegcnbe  Stteifjcn  oon  je  4  tfnodjen,  öon  benen  bie 

eine  yitifyt  (bcfler)cnb  aud  bem  ftahn»,  2Honb=,  breierfigen  unb  (5rbfenbetne)  an  ba«  Snbe  ber 

Untcrarmfnodjen,  bic  anbere  (gebilbet  burd)  ba«  gro§e  unb  Heine  meledige,  ba«  Äopf»  unb 

$afenbein)  an  bie  SWittelljanb  flößt.  Die  Änodjcn  jeber  9icilje  werben  burd)  furje  unb  ftarfe 

Sänber  fo  feft  untercinanber  berbunben,  ba§  fic  gewiffermafjcn  nur  einen  Änodjen  barHeflcn, 

aber  bie  ©clenfe  jwifdjen  beiben  9?ci^en  unb  jwifd)en  bem  Unterarm  unb  bcr  oberften  9?ciljc 

pnb  berart,  ba§  ba«  eine  bie  ̂ Bewegung  ber     nad)  öont,  ba«  anbere  bie  und)  bcr  €>cite  ge« 

flattet.  2Bcgen  it)rtr  benachbarten  ?age  ift  bie  combintrtc  SBirfung  beiber  ©clenfe  bem  eine« 

jiemlidj  ausgiebigen  Äugclgelcnf«  gteid).  3)ie  ̂ rcljttng  ber  §.  um  ifjre  5(d)fc  öcrmittelt  allein 

ber  SSorberarm,  inbem  ftdj  ba«  untere  «Speidjcncnbc  um  ba«  untere  (Snbc  bc«  (SInbogcnbein« 

bre^t.  Xic  $anbwurjclfnod)en  bilben  einen  nad)  ber  ̂ o^thanb  offenen  53ogen,  über  weldjen 

ein  breite«,  feftc«  SBaub  (ligamentum  carpi  transversum)  gefpannt  ift,  unter  weldjem  bie 

©c^nen  ber  S3eugcmu«fcln  »erlaufen,  ©icr  bcr  röhrenförmigen  9)Httelhanbfnod)en  fmb  unter 

ftd)  jiemlid)  fhraff  unb  unbeweglich  öerbunben ;  bcr  fünfte,  bcr  9Jtittclf)anbfnochen  be«  Baumen«, 

gemattet  eine  fo  freie  5Bcweglid)fcit  wie  ein  cd)te«  ̂ ingerglicb  unb  fann  baburd)  ben  übrigen 

Ringern  gcgenübcrgejlcDt  werben,  worauf  bic  5öl)igfcit  bc«  ©reifen«  unb  (Srfaffcn«  beruht; 

nad)  ber  $ol)thanb  31t  ftnb  bie  ÜJfittelhanbfnodjcn  jugefdjärft  unb  bebingen  fo  ben  «gctitrjüm* 
lidjen  93au  be«  $anbtellerö.  Der  Daumen  (pollex),  in  beffen  fräftiger  Sntwirfclung  unb 

felbfrftönbigeT  ©eweglid)feit  ein  wichtiger  unb  rf|araftertftifd)cr  S3oqng  bcr  aRenfd)euhanb  oor 

bcr  Slffcnhanb  liegt,  hat  nur  3wei  ©lieber,  jeber  anbere  ftinQtx  brei.  ©ämmtUdje  Änodjen  bcr 

^.  finb  mit  ©änbem  untereinanber  üerbunben,  unb  jwifdjen  ben  beweglichen  befinben  fid)  außer* 

bem  ©etenffapfeln.  Die  jahlreid)cn  bie  ̂ .  unb  bie  Ringer  bewegenben  SWudfeln  liegen  ̂ aupt' 

fäd)(id)  am  SJorberarm  unb  nur  wenige  an  ber     fclbft;  bie  Ringer  haben  gcmcinfd)aftliche 

SWuSfdn,  bcr  3«g«f»ng«  au§crbem  nod)  einen  befonbern  «Strecfer,  unb  ber  Daumen  unb  ber 

Heine  Ringer,  bie  ihrer  freien  Vage  wegen  befonber«  bewcglid)  fein  Nauen,  jeber  nod)  eine  fln» 
jahl  jum  Iljeil  in  ben  ̂ anbbatten  gelegene  3Wu«fcIn.  Die  ftinger  fclbft  tragen  feine  2J?u«feln, 

fonbem  nur  <5ehncn  fold)er;  fie  beftehen  nur  au«  biefen,  au«  ben  Änodjcn,  ber  ̂ >aut  unb  bem 

ftert  mit  ben  jugehörigen  Berßen  unb  ©efäßen.  Die     wirb  burd)  jwei  Arterien,  bie  <öpeid)cn» 
unb  bic  einbogenarteric,  mit  SBlut  üerforgt,  unb  jar)(rcid)e  Söcncn  führen  ba«  S3lut  au«  ihr  ab; 

in  ber  $ohlh<»nb  ftchen  bünnc  ̂ |3ul«abern  burd)  bogenförmige  3mcige  (arcus  volaris)  öielfa<h 

untercinanber  in  Serfehr.  Die  ̂ aut  bcr  §.  ift  an  ben  ©elcnffalten  feft  an  bie  barunterlicgen« 

ben  ©ewebe  angeheftet.  Diefelbe  ift  reid)  an  ©cfüfjlöneröcn,  bie  namcntlidj  an  ben  ftinger» 
fpi^en  mit  befonbern,  ba«  Haften  Dermittelnben  (Snborgancn,  ben  fog.  Saftförperdjen,  öerfe^en 
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ftnb.  On  bie  £aut  ber  Ickten  ftingcrglieber  ift  auf  ber  JRüdcnfeite  ber  92agel  eingefügt,  Welcher 

bem  ©Hebe,  bei«  nur  einen  fet)r  furzen  ftnodjen  befifct,  eine  große  geftigfeit  ücrleiht.  Die 

bie  fein  Xljier  in  berfelben  Sotttommenijeit  beftfct  wie  ber  SDtenfch,  ift  baS  funftfertigfte  Onflru* 
ment,  baS  eS  überfjaupt  gibt,  unb  befähigt  mcfentlid)  ben  üttenfdjen  mit  ju  ber  fjot)en  ©tellung, 

lüddjc  er  in  ber  9?atur  einnimmt.  Als  feine«  Üaftorgan  fte^t  eS  unter  ähnlichen  Vorrichtungen 

obenan  unb  wirb  an  §eint)cit  ber  ömpfinbung  nur  öon  ber  3un9cnfP^e  übertroffen.  QDie 

Verletzungen  ber  t)eilen  wie  bie  beS  ©eftdjtS  außerorbentlid)  teidjt,  unb  felbft  faft  ganj  ab* 

getrennte  Ringer  wadjfen  teidjt  wieber  an.  Vorjüglidj  ift  bie  SBerwunbung  ber  £)ohtt)anb  ju 

fürchten;  ̂ Blutungen  auS  ben  Artcricnbogen  ber  £ot)lf)anb  laffen  fiel)  nur  ungemein  fdjwer  ftiflen, 

unb  eS  müffen  baju  oft  bie  Arterien  beS  SJorberarmS,  felbft  bie  Arterien  beS  Oberarm«  unter* 
bunben  werben,  otjne  bafj  felbft  Ijierburd)  immer  bie  Grrtjaltung  beS  bebend  gefiebert  wirb.  Sei 

frrofttlöfcn  Äinbem  werben  bie$anbwurjetfnod)cn  leid)t  ber  ©ifc  öon  3«rftönmg  burd)  &nod)eu« 

fraß  ober  ifrtod)enauftreibung.  Sitte  Crntjttnbungen  unb  (Siterungen  an  ber  .*p.  erforbern  forg* 
fame  SBefjanblung,  weil  infolge  ber  jatjlreidjen  unb  au«gebct)ntcn  ©et)nenfd)eibcn  bie  Gntjünbung 

ftd)  oft  fefjr  rafrf)  nadj  allen  ̂ Richtungen  ausbreitet  unb  ju  bösartigen  3erftörungen  Anlaß  gibt, 

wenn  nidjt  burd)  früljjeitige  Onciftonen  bem  gebilbeten  (Siter  Abfluß  gcfa>fft  wirb. 

$tttlb  (fterb.  ©otttjelf),  gelehrter  ̂ fjilolog,  geb.  15.  gefrr.  1786  ju  flauen  im  fädjf.  Vogt* 
lanbc,  befudjtc  baö  Styceum  ju  ©orau  unb  bejog  1803  bie  Uniücrfität  311  £cipjig,  wo  er  fid) 

unter  ̂ ermann'«  Leitung  ben  ptjilol.  ©tubien  wibmetc  unb  1809  als  Xoccnt  habilitirte.  (Sr 
ging  1810  als  ̂ rofeffor  an  baS  ©fimnafutm  ju  Scimar.  3m  0.  1817  erhielt  er  an  ber 

Unioerfttät  ju  3cna  eine  außerorb.  unb  nod)  in  bemfelben  3at)re  eine  orb.  ̂ rofeffur  nebft  ber 

2ftitbircction  beS  prjttot.  ©enttnarS.  9?eben  feinen  ̂ Berufsarbeiten  übernahm  er  1818  ben 

Unterricht  ber  'ißrinjefftnnen  ÜJfaria  unb  Augufta  oon  ©ad)fen'2Beimar,  begleitete  biefe  auf  einer 
fteife  nad)  Petersburg,  oermeilte  bort  ein  3at)r  unb  fat)  biefeS  S5err)üttni§  erft  burd)  beren  SJer» 

tjeiratljimg  mit  ben  ̂ rinjen  ftarl  unb  2Bilt)clm  oon  Greußen  (1827  unb  1829)  gelöft.  Außer- 

bem  erwarb  fid)  burd)  mehrjährige  Leitung  ber  afabcmifd)en  doncerte  unb  burd)  bie  in  feinem 

£>aufe  oeranftaltcten  muftfalifd)cn  Stbenbctrfcl  (Einfluß  auf  bie  afabcmifdje  Ougenb.  Gr  ftarb 

14.  SJtärj  1851.  Unter  $>.'S  literarifd)cn  Arbeiten  finb  bie  bebeutenbften  feine  «Aefthcttf  ber 
£onfunft»  (2  $be.,  Oena  1837 — 41)  unb  ber  «Tursellinus,  seu  de  particulis  latinis  com- 

mentarii»  (4  Sbe.,  £pj.  1829— 45).  Von  feinen  anbem  ©djriftcn  Derbicnen  Erwähnung: 
«?et)rbuch  bcS  lat.  ©tils»  (3ena  1833;  2.  Aufl.  1839),  «^raftifdjeS  £anbbud)  für  Uebungen 

im  lat.  etil»  (3ena  1838;  2.  Aufl.  1851)  unb  bie  Ausgabe  beS  ©tatiuS  (53b.  1,  ?pj.  1817). 

33on  1842 — 48  leitete  er  als  SKebacteur  bie  «^eue  Oenaifa^e  Allgemeine  Jiteraturjeitung». 

ÄanbauflCßling,  religiöfc  ©itte,  f.  Auflegung  ber  $änbe. 

jpanbcl  be3eid)net  ben  Inbegriff  oder  berjenigen  n>irtr)fd^aftUc^en  5Tt)ätigfeiten,  wobura^ 
bie  Wenfajen  fieiwiüig  unb  um  beS  (Gewinns  willen  einanber  (5igenthumSred)te  an  ©adjen 

ober  9httjmtgSrcdjte  an  ©adjeu  ober  Jeiftungen  abtreten.  Auf  biefe  Art  oon  £t)ätigfeiten  waren 

bie  ÜJicnfdjcn  fdjon  in  ben  früt)eften  (SntwidelungSperioben  t)ingewiefen.  35er  ift  nidjt  eine 

Grpnbung  irgenbeiuer  £tit,  fonbern  bnS  (Srgebnif?  beS  3"fa^mc,,tt,ir^nS  jweier  Onftitute, 

weldje  fid)  wieber  als  baS  natürliche  @rjeugni§  menfdjlicheu  ̂ nfammenlcbenS  t)erauSftelIen, 

nämlich  Der  ArbeitStt)eilung  unb  beS  (5igentt)umS.  9iur  auf  ben  niebrigften  ©tufen  meufd)* 

liehen  XafeinS  fönnen  bie  ßinjelnen  ober  bie  natürlichen  Serbinbungen  oon  Sinjelnen  ihre 

S3ebürfniffe  lebiglid)  burch  eigene  Äraft  befriebigen.  ©d)tm  innerhalb  ber  ̂ antilic  macht  ftd) 

bie  9?otr)menbigfeit  ber  ArbeitSthcilung  oon  Anfang  an  gelteub.  ÜKit  ber  ft<nnilie  wachfen  bie 

SSebürfniffe,  unb  ihre  bauernbe  ©cfriebigttng  erheifcht  eine  immer  jwedmä&igere  2:f)cilung  ber 

Arbeit.  Allein  bie  93ebürfniffe  wachfen  fdjneller,  als  ihnen  bie  (Sntwidelung  ber  Arbeitsteilung 
innerhalb  ber  Familie  nachfolgen  fann;  bie  ArbeitStheilung  überf djreitet  baher  frühzeitig  bie 

©chranfen  ber  einjelnen  ̂ amilic  unb  berbinbet  mehrere  §amilien  unb  ßinjelnftehenbe  mit» 

einanber.  (£8  erjeugt  nun  ber  (Sinjclne  nicht  biejenigen  ©üter,  welche  er  am  nötfjigften  I)at 

jur  33efricbigung  feiner  ©ebürfniffe,  fonbern  biefenigen,  ju  beren  (Srjcugimg  er  am  meiften 

Neigung  unb  @efd)id  beftt^t;  er  erzeugt  fte,  ohne  oieöcicht  felbft  baoon  ©ebraud)  ju  machen; 

er  er3eugt  baüon  mehr,  als  er  gebraudjen  fann.  SßaS  er  erzeugt,  ift  fein  Sigenthum.  Anbere 

erjeugen,  je  nad)  Neigung  unb  ©efd)idlid)feit  anbere  ©üter,  welche  auch  f*c  n'^*  brauchen, 

ober  fie  e^eugen  mehr,  als  fie  baoon  brausen  fönnen  ober  wollen.  Aud)  biefe  ©üter  finb  baS 

©gcntljum  ber  (Srjeugcr.  Ocbcr  gelangt  fo  ju  Uebcrfluß  an  ber  einen  ober  einigen  Gattungen 

oon  ©ütern,  entbehrt  aber  ber  anbem,  beren  er  bebarf,  bie  er  ftd)  aber  nid)t  felbft  erjeuat  hat, 

noch  erjeugen  fann.  Um  biefem  9J?iSüert)ältnif?,  bem  Ueberfhtfj  auf  ber  einen  unb  bem  fanget 
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$onbcl auf  ber  anbern  €>eite  abzuhelfen,  ift  nur  ein  etnjigeS  mirflich  burdjführbareS  HRittet  benfbat. 

On  einer  an  3aljl  fe^r  befchränften  ©emeinfehaft,  etwa  in  ber  Familie,  wäre  eS  möglich*  ba§ 

bem  infolge  ber  Xfyeilung  ber  Sirbett  entftehenben  Ueberfluß  unb  SRangel  abgeholfen  mürbe 

burd)  bie  Serfügung  beS  Oberhauptes  ber  ©erbinbung,  unb  bieS  jmar  fdjon  beShatb,  weil 

innerhalb  ber  Familie  ber  ©egriff  beS  ©onbercigenthumS  an  ben  erzeugten  (Gütern  fehlt.  On 

allen  größern  Vereinigungen,  ba,  wo  öigenttmm  unb  (Sigentlwm  fid)  gegenüberfterjen,  lann 

bem  burdj  bie  entroiefette  9rbeitStt)eilung  auf  ber  einen  ©cite  entftehenben  2Ranget  unb  bem 

auf  ber  anbem  (Seite  ftdj  funbgebenben  Ueberfluß  nur  abgeholfen  »erben  auf  bem  Söcge  bei 

freien  CEinöcrftänbniffeS  awifd>en  ben  einjcluen  ©liebem  ber  Vcrbinbung.  DiefeS  freie  ©in« 

öerftänbniß  äußert  fidj  in  Xhätigfeiten,  weldje  ben  gegenfeitigen  unb  jn>ar  gegenfeitig  nort^eil' 

haften  StuStaufd}  öon  GrigenthumS»  unb  Rn&ungSreehtcu  jum  &totdt  haben.  Der  Vanbrnamt 
baut  (betreibe  im  Ueberfluß,  aber  eS  fehlt  ihm  an  j&tit  unb  ©efd)icf  )um  ©eben  öon  3cu9ra 

unb  Artigen  öon  Äletbern.  35er  ffieber  hat  Ueberfluß  an  3eug ,  ber  Sdmeiber  fann  gute 

flleibcr  machen,  aber  eS  fehlt  ihnen  an  ©etreibe.  Dtefe  brei  fommen  am  beften  ju  bem,  beffen 

fte  bebürfen,  inbem  fte  ftö)  gegenfeitig  öon  bem  abgeben,  was  fte  im  Ueberfluß  haben.  Dies 

gegenfeitig  freiwillige  ©eben  unb  Reimten  um  beS  gegenfeitigen  VorthetlS  willen  macht  ba* 

eigentliche  2Befen  bei  auS.  2)?an  pflegt  im  gewöhnlichen  2eben  bem  SBegriffc  beS  nicht 

biejenige  SluSbehnung  ju  geben,  welche  ihm  in  ber  ifjat  jufommt.  SDJan  benft  babei  nur  an 

ben  gewerbsmäßigen  ©errieb  öon  ÄaufhanbelSgcfd)äftcn.  SWein  thatfächlich  überwiegt  ber 

außergewerbsmäßige  freiwillige  unb  um  beS  ©ewinnS  willen  öoüjogene  Shtätaufd)  öon  fechten 

ben  gewerbsmäßigen  intenfiö  unb  cjtcnftö  bei  weitem.  Die  Äauflcute  haben  nirgenbS  ba* 

Monopol  ber  93ertt}eilung  öon  ©ütern  unb  Seiftungen;  fte  ftnb  nur  bie  wirffamften  unb  öer» 

möge  ber  SlrbeitStfjeilung,  welche  einen  befonbern  $anbelSftanb  gefdjaffen  hat,  in  oielen  fällen 
gefdjicfteften  ©ermittler  jener  Vcrtheilung.  (SS  gibt  faum  irgenbein  felbjtftänbigeS  9Hitglitb 

ber  SirthfthaftSgemeinbe,  welches  nicht  faß  täglich  irgenbeine  unter  ben  ©egriff  beS  faflenbe 

Ühätigfeit  ausübte;  aber  eS  gibt  freilid)  heutzutage  wenig  außergewerbsmäßige  $anbcl3* 
acfdjäfte,  welche  nicht  ben  gewerbsmäßigen  betrieb  beS  jur  SBorauSfefcung  unb  ©runblage 

hätten.  Senn  nun  aber  baS  Sefen  beS  £.  in  bem  gegenfeitigen,  freiwillig  unb  um  beS  ©c* 

winnS  wiflen  erfolgenbcn  SluStaufch  gewiffer  fechte,  ber  3wect  beS  $>.  in  ber  bem  wirthfehaft« 

liehen  ©ebürfniffe  cntfpredjenben  ©erttjeilung  ber  ©üter  unb  wirtschaftlichen  Seifrungen  be* 
fkrjt,  fo  hat  berfelbe  bod)  neben  biefer  rein  materiellen  auch  eine  höhere  Aufgabe  3U  erfüllen, 

nämlich  bie  Aufgabe,  bie  Obeale  ber  ©erechtigfett,  ©iüigfcit  unb  ©leidjrjeit  im  wirthfehaftlichen 

Scben  3U  üerwirflichen.  #inftchtlich  ber  ©üter  Vermittelt  ber  ben  Uebergang  öon  ben  (fr« 
jeugern  an  bie  Verbraucher;  hinflt*)tu^  °<r  Seifhmgen  ermöglicht  er  baS  fortgefe&te  Angebot 

burd)  bie  ©ewähr  cntfpredjenber  ©egenleiftungen.  Die  greife  ber  Crjeugniffe  unb  Stiftungen 

btlben  bie  ftorm,  in  welcher  bie  Unternehmer  ber  ©ewerbe  itjren  5Xnt£jcil  am  VotfScinfommen 

begehen.  Der  erhält  f 0  ben  Organismus  ber  gefammten  wirthfehaftlichen  Xhätigteit  lebenbig, 

inbem  er  ben  ©ewerbSuntemehmern  ben  Unternehmergewinn  (Arbeits»,  Äaöital»  unb  ©runb« 

rente)  fiebert  unb  gewährt.  Ohne     ift  fein  ̂ rciS,  ohne  $reiS  fein  Reinertrag  möglich- 

j£>en  wichtigften  Üheil  in  ber  Jchre  öom  bilbet  bie  Gfrttwicfclung  ber  ©efetje,  unter  beren 

Grinfluß  ftch  bie  greife  änbern,  b.  h-  feigen  ober  fallen.  Unter  biefen  ©efetjen  wieberum  ifi 

baS  aügemeinfie  unb  befanntefte  baS  ©efefe  öon  ber  (Soncurrenj  (f.  b.).  hiernach  fieOt  ftch  o<r 

<ßreiS  (f.  b.)  eines  ©uteS  ober  einer  Ccifrung  um  fo  höh«,  ie  größer  unb  flärfer  baS  ÜRit» 

werben  ber  ©egehrer  ift,  b.  h-  ie  mehr  SKenfchen  gleichzeitig  unb  mit  je  beffern  ÜWitteln  aui« 

geftattet  fte  baS  fragliche  ©ut  ober  bie  fragliche  Stiftung  ju  erwerben  trachten.  Dagegen  fteüt 

ftch  oer  ̂ T<i^  um  f°  ntebriger,  je  größer  unb  ftärfer  baS  Diitwerbcn  ber  Anbieter  iß.  9?ach 

einem  anbern  foldjen  ©efe^e,  welches  bie  SBirfungcn  ber  (Soncurrenj  regelt,  müffen  ftch  ̂e 

greife  beim  öerftänbigen  mit  beiberfeitiger  Soncurrenj  nach  b«n  üblichen  ©ewerbSöerhält* 

niffen,  unb  jwar  bei  ben  (grjeugniffen  nach  ben  üblichen  (Srjcugergebühren,  bei  ben  erjcugungS* 
mittein  nach  ocn  üblichen  Reinerträgen  richten.  Dicfe  ©efc^e  haben  jeboch  öoUe  ©eltung  nur 

bei  ööUiger  Freiheit  ber  ̂ oneurren)  unb  allgemeiner  Verbreitung  fttttichcr  unb  wirthfchaftltcher 

Söilbung  im  SJolfe.  Die  greife,  welche  ftch  m^  frc'cr  fltgenfeitiger  Soncurrenj  er« 

geben  unb  ben  üblichen  ©ewerbsoerhältniffen  entfprechen,  nennt  man  angenteffen  ober  gewerb«» 

mäßig.  (SS  ift  ber  ©egen  ber  ̂ anbelsfreiheit,  b.  h«  eines  3ußanbeS,  in  welchem  bie  §on> 
currenj  burdj  feinerlei  fünftlid)e  <Sd|ranfen  gehemmt  ift ,  baß  t)itx  bie  greife  ber  ©üter  unb 

Seiftungen,  wenn  fte  auch  3«irweilig  wohlfeit  ober  tt)euer  ftnb,  boch  bem  gewerbsmäßigen  ©a^e 

häufiger  unb  in  auSgebehntcrm  9J2aße  gleichfommcn.  (9.  ̂ reih anbei.) 
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SBebet  ber  ungewerb«mäßige  nodj  ber  gewerbsmäßige  ift  benftar  ohne  Arbeit  unb  Ka« 
pital.  Arbeit  unb  Kapital  erflehten  batjer  al«  ®ewerb«mittel  be«  SBie  bie  ©efdjäfte  be« 

Kaufmann«,  fo  wirb  femer  ber  überhaupt  burcf)  biejenigen  Einrichtungen  unb  Staffelten 

geförbert,  welche  man  gewöhnlich  al«  #ülf«mittel  be«  bejeidjnet.  Der  Unterfdjieb  awifdjen 

©ewerb«*  unb  £ülf«utitteln  befielt  barin,  baß  bie  erflern  nottjwenbigc ,  unerläßliche  53e 
bingungen  eine«  Gewerbebetrieb«  ftnb,  wäfjrenb  ba«  Vorhanbenfein  oon  §ülf«mitteln  nur  al« 

eine  Sebingung  eine«  gebeihlidjen  ©eWerbebetrieb«  ftdf  barfteflt.  Die  ©ewerb«ntittel  be« 

erfdjeinen  aber  auch  jugleid)  al«  ©cgenftänbe  beffelben.  9Jcan  öermietfjet  unb  mietet  Sirbett 

unb  Kapital;  man  fauft  unb  öerfauft  Kapitalien.  Hud)  laffen  ftd)  gewiffe  Slrten  ber  2lrbcit 

unb  gewiffe  Kapitalien  balb  al«  ©egenfiänbe,  batb  als  ©cwerbSmittel,  balb  al«  £iilf«nttttel 

be«  auffaffen.  Da«  ©elb  ifi  batb  2Baare,  balb  $rei«au«gleia)ung«mittelr  bie  «rbeit  be« 

Gommifftonär«  für  ifm  ein  ®cmerb«mittel,  für  ba«  ©anje  ein  $ülf«mittcl.  Die  Arbeit  bilbet 

ba«  geiftige  (Element  be«  Diefelbe  bringt  um  fo  fjotjere  grillte ,  je  mehr  geifHge  Silbung 

im  Solfe  oerbreitet  ifl.  S3on  ben  Kapitalien  treten  bei  ben  Derfdjicbenen  Slrten  be«  balb  bie 

einen  balb  bie  anbern  mel)r  in  ben  Vorbergrunb.  53eim  2Baarent)anbel  fpiclen  jwei  Klaffen 

oou  Kapitalien,  bie  Söaarenüorräthe  unb  ba«  ©elb,  bie  widjtigfte  9?oUc,  bei  bem  ©elb*  unb 

Gsffectenljanbel  ©elb  unb  (Effecten,  bei  bem  <Spebition«hanbcl  bie  <3pebition«ntittel,  bei  ber 

9ir)ebcrei  in«befonbere  bie  <Sd)iffe  unb  bie  ©egenftänbe  ber  ©d)iff«au«rüftung.  ̂ Betrachtet  man 

bie  ©ewcrb«mittel  bc«  unter  bem  ©eftd|t«punftc  ber  $ülf«mittel  beffelben,  fo  gewinnen 

einige  ärten  ber  erfiern  eine  ganj  befonbere  ©ebeutung.  Die  Arbeit  aller  beseitigen  ̂ erfonen, 

welche  im  allgemeinen  $u  ben  $anbet«perfonen  geregnet  werben,  olme  bod)  fid)  felbft  unmittel* 
bar  an  ben  ©efetjäften  be«  311  beteiligen,  alfo  bie  Arbeit  aller  Vermittler  unb  Söeamten, 

ferner  bie  ber  ©ortirer,  Daratoren,  Sluctionatoren,  Küper  u.  f.  w.  ift  al«  ein  feljr  Wefentlid}e« 

£ülf«mittcl  be«  £>.  ju  betrauten.  Unter  ben  Kapitalien  fmb  e«  namentlich  bie  öffentlichen 

(Speicher  unb  ÜJcagajine,  bie  $äfen  unb  bauüd) en  £>afenanftalten,  bie  Kanäle  unb  fonfrtgen 

SBaff  erbauten,  bie  l'anbftraßcn  unb  iljre  SJerfetjrSgeräthc,  bie  Telegraphen,  bie  ©örfengebäube 
u.  f.  w.,  welche  Dom  @e|td)t«punftc  be«  $>anbet«gewerbe«  au«  ntctjt  al«  ©ewerb«mittel,  wot 

aber  al«  wichtige  $Ulf«mittcl  be«  betrachtet  werben  müffen.  Vom  allgemeinen  wirthfdjaft* 

liehen  ©cftcht«punfte  au«  betrachtet,  erfd)etnen  auch  atte  btefc  ©egenftänbe  unb  Vorrichtungen 

al«  ©ewcrb«mittel  be«  ;  ber  cii^elne  $anbcltrcibenbe  fann  fte  nicht  al«  feine  ©emerb«mittel, 

fonbern  nur  al«  görberung«raittcl  feine«  ©ewerbc«  anfehen.  Sei  ifjuen  fommt  auch  bie  9Kit- 

wirtung  ber  natürlichen  Verhältniffe  unb  ber  tfeaturfräfte  jur  öoHen  ©eltung.  Da«  ©ebeihen 

eine«  einzelnen  £>anbet«ptafee«  ift  im  hohen  SJcaße  abhängig  ton  feiner  örtlichen  ?age.  (Sie 

allein  ermöglicht  e«  oft,  baß  ber  eine  £anbcl«plafc  ben  anbern,  bei  gleicher  ttnftrcngung  beiber, 

weit  überflügelt.  Da«  ©clb  (f.  b.)  ift  nid)t  für  jebe  «rt  be«  ̂ .  ein  unbebingt  unb  begrifflich 

nott)wenbige«  (Srforbernijj;  nur  für  gewiffe  Ärten  bc«  $>.,  für  Diejenigen,  wo  ba«  ©elb  al« 

SBaare  bient,  ift  e«  felbftuerftänblid)  immer  auch  bejjrtff lic^  unentbehrlich.  Wit  9tücfftcht  bar* 

auf,  ba§,  wenigften«  auf  höhten  (Stufen  ber  CSuItur,  ber  Daufchhanbel  öom  ©elbhanbcl  überall 

Derbrängt  wirb,  mu§  man  freilich  jugeftehen,  ba§  wenn  nicht  begrifflich,  fo  bod)  thatfädjlich 

ba«  ©elb  heutzutage  im  nicht  entbehrt  werben  fann.  Doch  wirb  man  ba«  ©elb  Dom  all» 

gentein  Wtrthfchaftlidjen  ©tanbpunfte  richtiger  al«  ein  ̂ örberungömittel  benn  al«  ein  ©croerb«* 

mittel  be«  auffaffen.  Die  Aufgabe  be«  ©elbe«,  infoweit  c«  nicht  al«  2Baare  auftritt,  be> 

ftcht  barin,  bie  (Sdjiüierigfeiten  unb  Unbequemlichkeiten  be«  üTaufchhanbel«  ju  befeitigen.  JDlme 

Slrbeit  unb  Kapital  hat  überhaupt  nie  ̂ p.  getrieben  werben  föitnen.  Slber  ohne  ©elb  ift  jähr* 

taufenbelang  getrieben  worben  unb  wirb  noch  ̂ eute  öon  Millionen  getrieben.  9cebcn 

benjenigen  |)ülf«ntitteln  be«  bie,  wie  bie  Arbeit  unb  ba«  Kapital,  jugleid)  ©cwerb«mitte( 

ftub,  gibt  e«  noch  anbere,  nidjt  miuber  widrige  $ülf«mtttel,  bie  man  balb  al«  (Einrichtungen, 

balb  al«  ©efdjäfte,  balb  al«  Slitftalten  bezeichnen  muß.  $iert)er  gehören  bie  S3anfen,  bie  (Ircbit* 

unb  Verftcherung«anftalten,  bie  Vörfen,  Steffen,  ba«  dompenftren,  (Scontriren  unb  bie  SZBedjfcl* 
gefchäfte,  ba«  9Kaß  unb  ©cwtd)t,  enbliö)  ba«  faufmännifchc  ©emerbe  felbft. 

Die  ̂ hötigfeiten,  burch  weldje  bie  SWenfchen  freiwillig  unb  um  be«  ©ewinn«  willen  ein* 

auber  gewiffe  9ied)tc  abtreten,  fommen  in  bcrfcrjiebcnen  formen  jur  (Srfcheinung.  Diefe  mannich* 

fadjen  dornten  laffen  fid)  auf  einige  große  Klaffen  jurüdführen.  G«  hanbelt  ftch  um  ba«  gegen* 

fettige  abtreten  üon  gigentfmm«*  ober  ̂ utjung«rcchten.  3ene  bilben  ben  ©egenftanb  be« 
Kaufhanbel«,  biefe  ben  ©egenftanb  bc«  9?ciethh anbei«.  Der  Hauftjanbel  mit  Kapitalien 

unb  ©enujjmtttetn  umfaßt  bie  große  Klaffe  be«  SBanven h anbei«.  @«  fann  aber  mit  Kapi* 

talien  aud)  anberer  al«  Kaufhanbel  unb  anberer  al«  SBaatcn^anbcl  getrieben  werben,  fo  j.  93. 
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©elb  =  unb  ßffectenhanbel,  Käufer«  unb  9Bohnung«bermietbnng.  Sial)t  man  barauf ,  ob  beim 
©elb  in  Slnwcnbung  fommt  ober  nidjt,  fo  ifi  ju  unterfcheiben  jwifd)tn  ©elbhanbelunb 

lauft^^anbcl.  Sieht  man  auf  bie  $fa«bchnung  ber  $anbel«operationen,  fo  ift  jtoiidint 

(5Jro§^anbct  unb  Kleintobel,  wenn  auf  bie  8rt  bct  Sethetltgmig  ber  hanbcltreibenbcn 

^erfonen,  jtotfd|cn  ei  genfj  anbei  (propTehanbel)  unb  8uftrag«hanbel  (Gonuniffton«* 

hanbel),  swifdjcn  öinjcl*  unb  @ef  ellfd)aft«hanbel  $u  mtterfd|etben.  Die  ömthetlnng  be* 

©aarenhanbcl«  in«befonberc  in  2anb»,  ftlu§«,  See«,  Küfienhanbel  u.  f. ».  trifft  nid)t  fotool 

ba«  2öefen  be«  al«  bie  %xi  be«  Dran«port«.  SBidjtiger  fdwn  ift  bie  anbere  Gnntheilung  in 

Sinnenfjanbcl  unb  aufllänbifchen  »eitler  lefcterc  ttiebtrum  batb  als  au«llrabifdjcr 

SJerbraud)«*  ober  al«  2lu«*  unb  Sinfuhrhanbcl,  balb  al«  3»M^«"^nbeI  erfctjeint. 

<2inc  loirtUrfjc  & efd)id)te  be«  §.  würbe  bie  Qefdjtdjte  ber  Gntwitfclung  bc«  ©irthfrfjaft* 

lebend  überhaupt  umfaffen.  Da«,  wa«  man  gewöhnlich  ©efd)id}te  be«  nennt ,  begreift  nur 

einen  fefjr  f (einen  Itjeil  beffelben,  nämlich  bie  (Sntwirfelung  ber  $anbel«bc3ichungcn  ber  Der« 
fd)iebenen  Wülfer  jueinanber,  bie  Slüte  imb  ben  SJerfaÜ  gewiffer  §auptbanbcl«plä$c  unb 

£>aupthanbel«ftraßcn,  ba«  Auftreten  großer  .f>anbcl«frifen  u.  f.  w.,  unb  bejieht  flc^  faft  lcbig= 

li<f)  auf  ben  auswärtigen  Kaufhanbel  mit  Kapitalien  (SBaarcnfj  anbei).  Äber  aud)  m  jener  3?e« 

fdjränfung  jeigt  bie  ®efcf)id)te  fcfjon,  welchen  unenblidjen  6influ§  ber  Jp.  auf  bie  (Sultur  beä 

3J?enfdjengefef)ledjt0  gehabt  hat.  Die  ®efchid>te  be«  ift  jugleid)  bie  (5$efd)id}tc  ber  Befreiung 
be«  3Kenfcf)engefd)led)t«  oon  bem  Langel  unb  Oon  ben  Sd}ranfen,  wcld)e  früher  in  S3ctreff 

be«  perfonen»  unb  Öüteroerfefjr«  bon  Ort  ju  Ort,  oon  £anb  ju  ?anb,  oon  2Belttf>eit  ju  2Bdt^ 

tljeil  befianben  haben.  Den  alten  2?ölfern  fehlten  bie  notrjwcnbigften  (Srforberniffe  für  einen 

ausgebreiteten  :  geograpfufehe,  öfonomifdje  unb  afhron.  Kcnntniffc,  ferner  dommunicationS- 
wege,  $erfehr«etnrid)tungen,  (Srebitanftalten.  Da«  §auptljemmniB  beftanb  jeboct)  barin,  ba§ 

ber  ftrembe  ben  Älten  ein  ftcinb  war,  unb  bafj  bie  inbuftrieücn  unb  commerjietten  ©<fd)äf- 

tigungen  überhaupt  nid)t  geartet  waren.  « Der  ift  eine  fcfjmujige  Kunft »  (ars  sordida). 

ÜMit  biefen  Söortcn  brüdt  Cicero  bie  im  Bltcrthum  oorhcrrfd)enbe  sÜnftcf)t  au«.  (Sine  9?eü)e 
ber  nü^tid)ften  33efd)äftigungen  galten  ben  Slten  al«  unehrenhaft  unb  eine«  freien  iöürgere 

unwürbig  unb  waren  ben  Sflaüen  unb  Kriegsgefangenen  ober  tributpflid)tigen  Sölfem  über« 

laffen.  (2«  fehlte  bafjer  bamal«  bie  Sofie  für  eine  commcrjieOe  ©lüte:  bie  ftrciljcit  unb  bie 
Qi)xt  ber  Arbeit.  Da«  Cfjarafteriftifdje  bc«  SSerfetjr«  im  Älterthum  beftanb  barin,  bafe  e«  (in 

i'anbhanbel  war,  ber  fta)  bei  bem  fanget  an  SRauufacturprobuctcn  faft  au«fcf)He^lich  auf 
©obenerjeugniffe  befcfjränfte.  Da«  2Rccr  war  für  bie  Gilten  ot)ne  (Fompaß  nnb  Segel  weift 

ein  Ort  bc«  (sdjretfcn«.  Ofn:  Secfjanbcl  war  oorjugGweife  Äüftenbanbcl.  Der  ?anbhanbel 

würbe  bei  ber  Unfidjerf)eit  ber  2Öege  mit  Äaraoanen  betrieben.  Gtin  Äbbilb  früherer  3«f*änfcc 

bilbet  ber  heutige  halbcioilifirtcr  3Jölfer,  ben  man  auf  ben  großen  ruff.  3ahrc«meffen  t>on 

9?ifhnij  -  9?owgorob  beobadjten  fann,  wo  auch  n°dj  Äaratauen  faft  biefetben  Dinge  tute  früher 

unb  faft  auf  bicfelbe  SBeifc  angefertigt  überbringen.  On  ber  alten  2öelt  gab  e«  brei  ̂ anbel*1 
oblfcr:  bie  (kriechen,  ̂ hön*J»er  «nb  Äarthager.  Die  $anbel«gefdjid)te  biefer  33ölfer  ift  ein« 

ber  intereffanteften  Jcapitel  ber  alten  (Sefdjidjte,  wenn  man  fie,  wie  bie«  nötrjig  ift,  mit  ber  0» 

fchidjtc  ihrer  (Kolonien  jufammenhalt.  Die  £>aupturfad)e  ber  alten  Kolonien  war  ba«  Öebürfnip 

be«  |).,  welker  3«flud)t«häfen  für  bie  (Schiffe  unb  (Sntrepöt«  für  bie  ̂ Jrobucte  brauchte.  9vom 

war  feine  Jpeimat  bc«  unb  ber  Onbuftrie,  fonbern  bie  (Stätte  ber  Regierung,  ber  SBerwalhtni} 

unb  Eroberung.  Äu«  bem  $eruid)tung«fampfe  jwif(t)cn  9Jom  nnb  Karthago  ging  bie  Krieger 

ftabt  alfl  Siegerin  über  bie  $anbe(«ftabt  r/erbor.  Die«  war  ein  SBenbepunft  ber  ©efefncfjte  &e« 

Älterthum«.  WitUw  unter  ben  (Jrobcrung«jügen  ber  Börner  fomttcn  bie  @cfe|je  be«  freien 

3lu«taufd)e«  oon  geiftigen  unb  materiellen  ̂ robueten  ihre  2Birffamfeit  nicf)t  entfalten.  Do* 

eigentliche  ©ürgertlmm  9?om«  lebte  nidjt  oon  eigener  ©rwerb«thätigfeit,  fonbern  oon  ben  (Jr 

folgen  be«  Krieg«,  oon  ber  Arbeit  ber  Sflaoen  unb  oon  bem  Dribut  unterjochter  ©öfter.  9?om 

hatte  in  ber  legten  3cit  ber  9?epublif  nur  bie  commcrjicfle  Sorge  ber  ftaatöfeitigen  SöeföfHgimg 

oon  ̂ )unberttaufenben  oon  Proletariern ,  worin  eine  ber  wirffamften  Urfacl)en  ber  ent^ehung 

be«  Kaifcrreid)«  unb  bc«  fd)lic§lidjen  Untergang«  ber  röm.  SBelthcrrfchaft  ju  fnchen  ift. 

9?adj  ber  33ölferwanbcrung  litt  ber  unter  benfelben  unb  fogar  noch  unter  erhöhten 

SdjWierigfeitcn  wie  im  Ältcrthum,  weil  bie  Unfidjerhcit  be«  ?lu«taufche«  unb  ber  ̂ Jrobuction 

unb  ber  Langel  an  guten  (£ommunication«wegen  unb  v^>anbel«einrichtungen  fich  üerfehummertt. 

Die  geubalität,  welche  ber  ̂ errferjenbe  3uftanb  im  tDcittelalter  würbe,  hatte  Kampf,  Sfaub, 

Unterbrürfung  oon  9cad)bar  ju  9?ad)bar,  oon  Ort  )u  Ort,  Unterbriirfung  ber  ©afaßen  burd) 

bie  ?ehu«herrcn,  ber  Kütten  burd)  bie  53urgen  jur  ̂olgc.  Die  Beraubung  ber  honbeltreibenben 
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©tübtebewoljncr  galt  al«  eine  artflofrattfc^e  Befestigung.  Sil«  bie  erflarfenbe  gürftcngewalt 

bie  IßoUjet  gegen  ba«  föaubrittcrtfjum  organiftrt  hatte,  fehlte  e«  trofc  be«  allmühlid)  cinjiehenben 

Sanbfriebcn«  beut  bodj  immer  nod)  an  ben  nothwenbigen  Borbebingungen  jum  Äuffd)wung. 

(Sine  Unjal)!  Oon  Beamten,  3oÖn>ärtern,  2Beggclb*(Sinuehraem  unb  $äd)tern  ber  IjerrfdjaftUdjen 

©cfäflc  fperrten  bic  ©traßen  unb  ftlüffe  unb  erhoben  bie  unfinnigftcn  STaren.  2>er  ©cetjanbel 

war  burd)  äfmlidje  Unftd)erheit  unb  ©d)Wierigteit  gelähmt.  Wtd)t«beftowemgcr  oerbanft  ber 

bodj  ben  Bölfcrn  be«  Mittelalter«  feine  erfte  größere  ßntwitfclung ,  unb  oor  aüem  waren 

e«  bie  ©tobte,  welche  fid)  ju  Mittclpunftcn  be«  Berfer)r«  erhoben.  3n  ben  ©täbtcn  unb  $äfen 

Statten«,  welche  ital.  ftepublifen  würben,  oereinigte  fidj  jum  erften  mal  Arbeit  unb  greitjeit. 

©d)on  im  9.  Saljrlj.  jeigt  ftc^  in  einigen  ©täbten  Otalien«  ein  reger  £anbel«geift,  ber  neue 

Söege  unb  SBaaren  auffudjte.  Unter  biefen  ©täbtcn  ftanben  Ämalft  unb  Benebig  obenan,  eS 

folgten  $ifa,  ©enua  unb  fpätcr  t^orenj.  3)ie  ©ecgcfefce  oon  21malfi  galten  lange  j$eit  im 

Mittellänbifd)en  Meere  al«  Norm,  ihren  Seeleuten  gebührt  ba«  Berbienft,  ben  ©ebraud)  be« 

Gompaffcö  allgemein  gemacht  ju  haben.  SDcr  ber  ital.  ©täbte  beftanb  anfänglich  barin,  in 

Äonftantinopel  bie  Sr^euaniffc  Giftend  in  (Smpfang  ju  nehmen,  um  fte  oon  bort  nad)  ben  Äüften 

be«  MittcUänbifd)cn  93?eer«  ju  oertreiben.  2)a«  Mittellänbifd)e  Sülm,  ber  Mittclpunft  ber 

alten  CEultur  unb  $al)lreid)cr  Beoölfertmgcn  würbe  glcidjjeitig  bie  ̂ auptftätte  ber  ©d)ifffaf)rt, 

al«  fid)  biefelbe  nod)  in  if>rcr  Äinbt)cit  befanb.  ©pätcr,  al«  bie  ftt)alifen  ben  2öeg  nad)  Slegopten 

geöffnet  t)atten,  ber  feit  ber  Gnüafton  ber  Slraber  gefcrjloffen  gewefen  war,  würbe  Stleranbrien 

für  -Italien  ba«  gweite  (Sntrepöt  ber  ital.  SBaaren.  (Snbtidt)  eröffneten  bie  ftreujjügc  für  3ta» 
lien  bie  SKhebcn  oon  ©nrien  unb  gaben  ben  ital.  £>anbet«repubtifen  einen  weitent  ©d)aupla(j 

für  it)rc  mercantile  Ü^ätigfcit.  SDiefelben  würben  bie  2Biegc  ber  Buchführung,  ber  Saufen, 

be«  9Bea)feloerfefjr«,  bc«  Berficherungfiwefcn«.  Die  Blütejeit  be«  italicnifchen  §.  war  im 

14.  3a^rlj.,  al«  bie  SRepublit  Bcncbig  an  3000  £anbelöfd)iffe  unb  über  25,000  (Seeleute  befa§, 

mit  benen  bie  größten  $>anbel«crpebitionen  ausgeführt  würben. 

SEBafjrenb  bie  ital.  ©täbte  bie  Sermittelung  beö  2Bettfjanbel«  jwifdjen  (Suropa,  ftften  unb 

Stfrifa  übernahmen ,  würbe  im  Horben  unb  Ofien  Gsuropa«  ba«  Beden  ber  JDftfee  ber  ©djau* 

plafe  eine«  für  ftd)  fa|t  felbftftänbigen  gefd)idjtlid)en  f eben«.  £)a«  beutfdje  ©täbtewefen  trieb 

im  Mittelalter  älwlidje  Blüten  wie  baß  italienifaje,  unb  ba«  £aupt  ber  beutfdjeu  $anfa  führte 

nidjt  mit  Unrecht  ben  Namen  be«  onorbifdjen  Senebig».  I)er  ̂ .  be«  großen  ̂ anfabunbc«, 

ber  70 — 100  ©täbte  umfaßte,  erreichte  im  14.  unb  15.  Oaljrl)-  feine  l)öd)fte  Sölüte.  Gr 

behüte  ftcb,  au«  nad)  ̂ ußlanb,  <$dj weben,  Ü)änemarf,  Norwegen,  Snglanb,  ©d^ottlanb,  nad) 
ben  föieberlanben,  ̂ ranfrcio),  Portugal,  ©panien,  nad)  bem  Onnern  2)eutfd)lanb«,  nad)  Litauen 

unb  $olen.  Da«  ̂ auptmittel  jur  ̂ örberung  biefe«  war  eine  große  ̂anbel«*  unb  Ärieg«« 
flotte  unb  fog.  ̂ actoreien,  (Kontore  ober  $anbel«nieberlaffungcn  an  ben  ̂ auptpuuften  be« 

SBcltoerle^r«.  Sin  bcrübmteften  waren  bie  ̂ actoreien  in  Brügge  unb  Bonbon,  in  92owgorob 

unb  Bergen.  935a«  für  bie  $>anfa  ber  Horben  Europa«  war,  ba«  würbe  für  bie  blüljenben 

©ttibte  Dberbeutfchlanb«,  für  &cgen«burg,  Ulm,  «ug«burg,  granffurt,  Nürnberg,  SBicn  ber 

Scrfc^r  mit  Italien,  mit  ®enua,  Mailanb  unb  Benebig.  Bon  bort  würben  bie  überall  be» 

gelten  Orient.  SBaaren,  bie  Onbuftrieerjeugniffe  Otalien«  in  ba«  Onnere  ÜDeutfo^lanb«  ober 

auf  bie  flanbr.  SKärfte  gebracht,  um  gegen  bie  norbifd)en  SBaaren  ber  $anfa,  gegen  bie  ftabxu 

!ate  ber  Sttieberlanbe  eingetaufc^t  ju  werben.  ÜDer  ̂ anfabunb,  ein  ©lanjpunlt  in  ber  $anbel«< 

gefliehte  be«  2WittelaltcT«,  üerfiel  gegen  ßnbc  be«  15.  Oahrt).  3n  9iußlanb,  (Snglanb  unb  in 

ben  ffanbinao.  9?eid)en  erftarfte  bie  $önig«gewalt,  welche  bie  prioilegirten  ̂ actorcien  ber  $an* 

featen  in  it)ren  ©taaten  nidjt  me^r  bulben  wollte.  2)ie  (Sntbecfung  be«  ©ceweg«  nad)  Oft* 

inbien  unb  berftuffdjlußttmerifa«,  welche  ben  erften  großen  Sßcnbepunft  ber  mobernen  $anbcl«s 

gef^ic^te  btlben,  Rotten  bem  neue  9Jid)tungen  geöffnet,  Ratten  Portugal  unb  ©panien  unb 

balb  auch  ̂ ollanb  unb  (Snglanb  ju  gewaltiger  Cntwicfelung  i^rer  Marine  getrieben.  Dicfer 
neuen  3«t  waren  bie  ital.  ©täbte  ebenfo  wenig  geworfen  wie  bie  beutfe^en  ©täbte,  beren 

cotmncrjielle  unb  gewerbliche  Blüte  im  3)reißigiährigen  Kriege  faft  ooÜÜänbig  Oerfiel. 

3)er  jWeite  große  SSJcnbepunft  für  ben  mobernen  SBeltljanbel  war  bie  J?o«reißung  ber 

norbamerif.  (Kolonien  üom  Muttcrlanbe  im  0.  1776.  9Zadj  biefen  großen  polit.  (Srcigniffen 

unb  nad)  beut  Uebergange  ber  abgefdjloffenen  mittelalterlichen  9iaturalwirtl)fchaft  in  bie  (Selb* 

unb  <£rebitwtrtt)fdja^  hat  fic^  unter  bem  (Sinfluffe  ber  großen  geiftigen,  religiöfen  unb  focialen 

Bewegungen  gugleid)  nad)  unb  nach,  ein  Umfdjmung  ber  Naturwiffenfchaften  unb  ber  Xccb,nif 

fowie  auch  Dcr  Obeen  über  bie  bürgerliche  Freiheit  unb  über  bie  fechte  ber  wirthfehaftenben 

Onbioibuen  ooÜ3ogen.   On  bcmfelben  Oa^re,  in  welchem  bte  norbamerif.  Union  begrünbet 
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^dnbcl würbe,  erfdjien  aud)  Äbam  ©mitb/«  SBerf  übet  bie  Urfarfjen  be«  35oIf«w^Ifianbe«,  »eiche« 

bie  wiffenfchaftlidje  Rechtfertigung  ber  £anbel«freihcit  enthält  unb  baburd)  ber  Bu«behnun<i 

be«  ©eltljanbel«  bie  größten  Dienfte  geleiflct  hat.  3)a«  Oahrhunbert,  in  bem  wir  leben,  unter' 

treibet  ftch  öon  frühern  (Sporen  ber  $tonbel«gefdHd)te  burd)  bie  Sefämpfnng  unb  ©erbrängirag 

ber  monopoliftifdjen  See«  unb  $anbeldr)errfcr)aft  eine«  einzelnen  ©ott«,  welche  anfänglich  com 

$anfabunb  geübt  würbe,  bann  an  bie  ̂ ortugiefen  unb  ©panier  unb  öon  biefen  an  bie  Riebtr= 

Ianbe  unb  (Snglanb  überging.  Die  5rcit)eit  ber  2Reere  unb  ber  genteinfd)aft(id)e  Äntt)eil  aOei 

5Bölfer  am  großen  ©cltöerfchr  ift  ba«  £ofung«wort  ber  Gegenwart,  unb  bie  2Renfd)tjeit  ftrebt, 

bie  freie  Hrbeit«theilung  nid)t  nur  oon  (bewerbe  ju  ©ewerbe  unb  öon  Ort  ju  Ort,  fonben 

auch  öon  ?anb  ju  £anb  unb  öon  9öelttr)eil  ju  SBelttheil  ju  entwideln.  Cgi.  über  bie  ibwru 

be«  £.  bie  $!eb,rbüd>er  ber  «olferoirtt)fcb,aft«let)rc  öon  §.  ©.  ©dut^c,  Rau,  Rofd)er,  ©mit!}, 

©ruart  ÜHill  u.  f.  w.;  über  bie  ledjnif  be«  bie  ©djriften  öon  99üfd)  unb  Robacf ;  über  bie 

©efchichte  be«  £ccren,  «Obeen  über  bie  $otitif,  ben  Serfehr  unb  $>.  ber  Älten  SSelt> 

(4.  Bufl.,  5  ©be.,  ©ött.  1824  —  26);  £üUmann,  « £anbel«gefd)id)te  ber  ©riechen»  ($cma 

1839);  ftifd)er,  «©cfcf>iehte  be«  bentfehen  £anbel«  u.  f.  m.»  (4  33be.,  £aimoö.  1791— 97  ; 

©iHict),  t@efcbichtliche  2>arfrellung  be«  §anbel«  u.  f.  w.»  (493be.,  3ena  1830—44);  ©djerer, 

«aflgemeine  @efd)iehte  be«  ffieUtjanbcl«»  (Söb.  1 ,  £p3-  1852);  Srci&fdjfc,  «©runbriB  kr 

£anbel«gefd)ichte »  U'pj.  1852);  Äicffelbaeh,  «2>cr  ©ang  be«  SBeltbanbel«  im  2Rittelalter> 
(©tuttg.  1860);  ̂ alfe,  «©efchichte  be«  beutfehen  $.i  (2  ©be.,  ?pj.  1859—62);  ©eer, 

gemeine  ©efd)id)te  be«  SBeltfjanbel«  »  (93b.  1—4,  2Bien  1860—65);  Hnbrec,  «®eograpl?it 

be«  ffielthanbel«  »  (3  ©be.,  ©tuttg.  1864—75;  2.  flufl.  1876  fg.);  <5gli,  «Reue  ̂ anbelf 

aeograpfue»  (2.?lufl.,  ?pj.l872);  (Sngelmann,  «©efdud)te  bc«  $>.  unb  2Bcltöerfer)r« »  (3. Infi-, 

Spj.  1873);  ©pantcr'«  «Oauftrirte«  £anbel«lerifon  »  (©b.  1  u.  2,  £pj.  1874—76);  %att'$ 
«$anbIerifon  ber  gefanrmten  faufmännifchen  SBiffenfcljaften  »  (6.  Slufi.  bearbeitet  öon  $uber, 

2  ©be.,  1876—77).  93on  3citfct)riften  ftnb  beröor juheben :  ba«  amtliche  «$rcu§.  §anbel{= 

ardjiö»,  ba«  «©remer  £anbel«blatt »,  ba«  a3>eutfd>e  $>anbel«blatt »  (Organ  be«  bcutfd)tn 

$anbel«tag«,  ©erl.  feit  1871)  unb  bie  2Ronat«fd|rift  «3)er  ©clthanbcl»  (©tuttg.  feit  1868). 

«Jpanlel  (©eorg  ftriebr.),  einer  ber  größten  (Somponifhn ,  geb.  in  £au*e  an  ber  ©aale 
23.  %tbx.  1685,  ©ohn  eine«  bei  bem  bort  refibirenben  £erjoge  thtguftu«  in  Dienftcn  fier)enbtn 

©arbier«  unb  SBunbarjte«,  gab  ferjon  in  früherer  Äinbfjeit  erftaunliche  ©eweife  oon  muftfalifcf)tr 

©egabung  unb  5£BiHen«fiärfe.  ©ein  Sater  befttmmte  ihn  jum  9?cd)t8gclehrtcn ,  unb  ju  biefem 

3»ecle  bejog  er  1702  bie  Uniöerfttät  feiner  $3aterftobt,  öcrtaufdjtc  aber  biefen  Söcruf  nach  einem 

Oahre  ganj  mit  bem  mufifalifd)en  unb  manbte  fid)  1703  nad)  Hamburg,  roo  er  im  Xtyatn 

orcheflcr  juerft  bie  jroeite  ©cige  fpielte  unb  ftd)  burd)  llntcrrid)tgcben  erhielt,  ©ein  erfter  nnb 

einiger  l'chrcr  in  ber  ÜWufif  war  fix.  933.  3<*d)au,  Organift  an  ber  3D?arftfirche  in  $afle  (gejt. 
1712);  aüe  weitere  mufifalifche  SSilbung  öon  feinem  16.  3aljre  an  erwarb  er  fidj  burch  ̂ riwt« 

ftubien  unb  Reifen,  ©eine  erfie  erhaltene  größere  (Sompofitton  war  eine  ̂ affwn«cantatc  au* 

bem  0.  1703,  öon  $oftel  gebietet ;  1704  fchrieb  er  bie  erfte  Oper:  «Slmira»,  bie  an§er» 

orbentlichen  Söeifaü  fanb,  unb  balb  barauf  «Wero»  unb  «glorinba»,  bie  erft  1708  aufgeführt 

Würben,  al«  ftch  fcr)ou  in  Otalien  einen  Rainen  gemacht  hatte.  CDortfn'n  wanbte  er  ftch  1706, 
juerft  nach  fötorcnj,  wo  1707  feine  crflc  ital.  Oper:  aRobrigo«,  entftanb.  3n  33enebig  fchrieb 

er  1708  bie  aügemein  bewunberte Oper  «Sgrippina»,  in  Rom  ba«  Oratorium  «Resurrezione», 

in  bemfelben  3at)re  fowie  in  bem  folgenben  in  Reapel  ba«  <ßaftOial  «  Aci  Galatea  e  Polifcmo^ 
unb  mehrere«  anbere,  bann  um  1709  in  Rom  bie  Allegorie  ali  trionfo  del  tempo»  unb  öiele 

(Santatcn.  On  Otalien  reifte  ju  bem  großen  uniöerfalen  Äünftler  öoH  unerfchöpflicher  ̂ ütfv<: 
mittel,  al«  welcher  er  ftch  QUf  ©rufen  feine«  langen  £eben«  bewährte.  Ramentlid)  wutbc 

fein  ©efühl  für  üocalmäßige  ©efart  unb  ©irfungen  3U  einer  foldjen  Reinheit  au«gcbilbet,  ba? 

er  e«  mit  ben  beften  Italienern  aufnehmen  unb  biefelben  cnblict)  überwinben  fonntc.  ÜDicfe  gr- 

fangliche  CoHenbung  trug  nicht  wenig  bei  ju  ber  Raturfrifche  unb  unöerwüfxlichen  £cbcn«rraft 

feiner  tiefen,  öoflftröinenben  unb  bod)  fo  flaren  2Kelobien.  SJon  ©enebig  au«  fam  §.  1710 

nach  $<mnoöer  in  ba«  %mt  eine«  Äopethneiftcr«  al«  Rachfolgcr  Slgoftino  ©teffani'«,  be«  grÖ§tm 
SReifterfi  im  SJocalbuettfatje,  unb  ̂ ter  f abrieb  er  unter  anberm  für  bie  Äurprinjeffm  Caroline 

bie  meiften  feiner  ital.  Äammerbuette.  ©chon  in  bemfelben  Oahrc  ging  er  auf  Urlaub  nach 

Jonbon,  wo  er  mit  ber  Oper  tRinaldo»  fid)  ade  §er$en  gewann  nnb  al«  ber  «SIpoD  feiwr 

3«it»  gefeiert  würbe.  Sinen  aweiten  Urlaub  ju  einer  Reife  borthin  erhielt  er  einige  3a$rc 

fpäter.  (Er  componirte  bie«mal  ben  «Pastor  fido»  unb  «Teseo»,  öerfäumte  aber  re<htjeiti& 

heim3ufehren  unb  jog  ftch  baburä)  wie  burch  Sompofttion  eine«  2ebeum  auf  ben  Utrechter  tjrit= 
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ben  bte  Ungnabe  feine«  im  Huguft  beffelbcn  OaljreS  (1714)  jum  flönig  Don  (Snglanb  erhobenen 

Äurfürflen  ju.  blieb  nun  in  Bonbon  unb  führte  1715  eine  neue  Oper:  «Amadigi»,  auf. 

(&tft  1717,  al«  er  ben  Äönig  bei  einer  Sffiafferpartie  auf  ber  Iljetnfe  mit  ben  al$  «SJaffermufif» 

befannt  geworbenen  Onftrumcntalftüefen  überrafdjte,  fam  eine  ehrenoolle  HuSf Öffnung  *u<©tanbc. 

flanb  bon  jefct  an  mit  bem  $ofc  auf  gutem  ftuße,  hatte  aber  feine  HnfteÜung.  9iad)bcm  er 

fid)  bei  bem  jungen  ©rafen  Surlington  aufgehalten,  30g  er  ju  bem  in  (Samtonö  unweit  üonbon 

mit  fürftl.  $orap  refibirenben  $er$oge  üon  ßtjanbo«,  für  beffen  Äapclle  er  eine  9ieit>c  üon  Hn« 

tr)em«  ober  motetten«  unb  cantatenartigen  Jfirdjenftücfen  fd)rieb,  bie  burd)  föaft  ber  Darftcüunq 
unb  cinbringenbe  Sebenbigfcit  feine  fpätern  Oratorien  bovbilben.  9?od)  wichtiger  würbe  fein 

Huf  enthalt  in(£annon«  bind)  ba*  erhabene  Oratorium  « öftrer »,  ba8  erfte  Oratorium  in  engl, 

©pradje,  unb  bai  ̂ errlidje  <ßaftoral  «Heid  unb  ©alatca»,  weldje  um  1720  entftanben,  bon 
^ßope,  Hrbuthnot  unb  ©an  gebid)tet,  unb  1720  trat  ein  5Benbcpunft  in       ?ebcn  ein. 

(Sine  Opernafabcmie  (Royal  Acaderay  of  Music)  würbe  in  Bonbon  gegrilnbet  unb  nebft 

Sononcini  unb  anbern  al«  (Somponift  unb  Dirigent  angebellt.  £>a«  Unternehmen,  für  welche« 

er  juerft  ben  «SÄfjabamift»  imb  bann  nod)  13  Opern  fdjricb,  erhielt  fid)  biö  1728.  (Stimmt 

lid)e  SBerte  würben  in  ital.  <Sprad)e  aufgeführt  unb  bübeten  in  ©ei)alt  unb  Darfteflung  ben 

©lanjpunft  ber  Damaligen  ital.  Oper  in  (Suropa.  $>.  eröffnete  1729  eine  neue  Hfabcmie  mit 

Unterftüfeung  bc«  $offr  unb  Hbel«  auf  eigene  Soften,  fdjricb  eine  fteitje  üon  neuen  ÜBerfen  unb 

bradjte  a<5fttjer »  unb  «Heid»  juerft  öffentlich  jur  itorfteflung.  Dod)  geriet^  er  bei  ber  Huf« 

füt)rung  feines  neuen  Oratoriums  «Debora»  in  .ßtoiefpalt  mit  einer  gewiffen  gartet  bed  HbelG, 

bie  bon  Anfang  an  ber  flackern  fpecififdj  ital.  9?id)tung  fid)  jugeneigt  ̂ atte  unb  jefct  bei  «3)e* 

bora»  bie  Unjufriebenheit  über  erhöhte  greife  jur  (Srridjtung  einer  ital.  ©egenoper  benufctc, 

für  weldjc  Corpora  unb  §affe  componirten  unb  bie  burd)  ben  «Sänger  ̂ arineOi  borübergcljenb 

©lanj  erhielt.  $.'3  (Sncrgie  überwanb  aud)  biefen  SSMberflanb,  bodj  nur  mit  Darangäbe  aller 
feiner  SHittel  unb  Gräfte.  (Sr  war  mehrfach  bem  Sanfrott  nat)e  unb  oerfiel  momentan  in  Orr« 

ftnn.  -3nbe§  genaö  feine  fräftige  9?atur  bon  fdjlagartigen  Hnfäflen  balb  wieber,  hauptfädjlid) 

burd)  ben  ©ebraud)  ber  Silber  bon  Had)en.  Unerftf)öpftid)  in  ben  Mitteln  feiner  Äunft,  wußte 

er  feinen  2Bcrfen  unb  Aufführungen  eine  3)?annid)faltigfcit  ju  berleifjen,  weldjer  bie  ©cgner, 

trofe  einer  Spenge  bon  domponiften,  (Sängern  unb  (Spielern,  nid)t«  (Ebenbürtiges  entgegenfeftcu 

fonnten.  fdjrieb  1736  baS  «Hleranberfeft»  unb  feit  1735  berbanb  er  mit  feinen  oratorifdjen 

Hufführungen  Orgelconcerte  mit  unb  ohne  Drdjeftcr,  beren  Segrünber  er  würbe.  (Sine  ital. 

Oper  leitete  er  mit  einigen  Unterbrechungen  bis  1741,  wo  er  feine  30jährige  Sßirffamfeit  an 

berfelben  in  Snglanb  mit  «Dcibamia»  abfdjloß.  §.'3  38  Opern  fmb,  was  Wahrheit  unbGrnergic 
beS  HuSbrucfS  betrifft,  ed)t  bramatifd)  aud)  im  ©ang  ber  £>anblung,  foweit  bie«  in  bem  Gahmen 

ber  bamaligen  ital.  Oper  möglid)  war.  3t)r  <Sd)werpunft  liegt  aber  in  ber  ftüHe  ber  SDiufif, 

in  ber  ©djönheit  befi  (Sologcfangö,  worin  fte  nie  übertreffen  ftnb.  ftüx  ben  ßomponiften  unb 

in  ber  (Sntwidelung  ber  Äunft  bilbeten  fte  bie  natürliche  53rücfc  jnm  Oratorium,  bem  er  bie 

ffräfte  feine«  fpätern  ?ebcnflaltcr«  juwenbete.  Huf  bie  Ürauerljbmne  für  bie  Äöuigin  Caroline 

1737  folgten  1738  bie  gewaltigen SBcrfe  «<Saul»  unb  «Ofrael  in  Hegbpten»,  bon  benen  letjtere« 

fid)  ju  Jebjciten  wol  bie  Scwuuberung  ber  Äenner,  aber  nidjt  bie  ©unft  be8  ̂ ßublifum« 

ju  erringen  bermod)tc;  bann  1740  baä  reijenbe  «Allegro  ed  il  pensieroso»  (grohf»nn  unb 

<Sd)wermuth).  3"^  (Einweihung  tinc«  neuen  (Soncertfaalö  in  Dublin  componirtc  er  1741  in 

24  Jagen  (bom  22.  Hug.  bi«  14.  (Sept.)  ben  «aJicfftoS»,  führte  benfelben  bort  1742  jum  erflen 

mal  nebft  anbern  Serfen  mit  größtem  53eifall  auf  unb  berweilte  ein  Oaljr  in  Orlanb.  Sei  feiner 

SRüdTchr  nad)  Sonbon  fanb  er  bie  Serhättniffe  ju  feinen  ©unften  beränbert.  (Sr  erhielte  1743 

eine  große  SBirfung  mit  bem  fdjon  1741  componirten  «<Samfon»,  ber  in  §.'3  ̂ Jrari«  bie  eigent« 
lid)e  Oratoricnperiobc  einleitet  unb  bem  nod)  eine  lange,  glänjcnbe  9teit)e  folgte:  «Oofeph» 

1743,  «Semele»  1743,  «Selfajar»  1744,  «^ercule«»  1744,  «Occasional  Oratorio»  (jur 

geier  be«  «Sieg«  bei  (Sufloben)  1746,  «3uba«  ÜKaccabäu«»  174(5,  «Hleranber  Salu«»  1747, 

«Oofua»  1747,  «(Solomon»  1748,  «©ufanna»  1748,  «JheoDow»  1749,  «2Bat)l  beö  ̂ er» 

cule«»  1750,  «3ephtl)ö»  1751,  jule^t  1757  «The  triumph  of  time  and  truth»,  eine  Um« 

arbeitung  be«  um  1709  in  SRom  gcfdjriebenen  «II  trionfo  del  tempo».  3m  0. 1751,  wät)renb 

ber  (Sompofttion  beö  «Gephtha»,  erfranften  Hugen,  unb  er  erblinbcte,  gab  aber,  wie  bis- 

her, aUjähriid)  in  ber  ̂afienieit  feine  12  Oratorienconcerte  unb  fpielte  babei  ein  Orgelconcert. 

9Rit  ber  Hufführung  beö  «aKefftaS»,  6.  Hpvil,  ad)t  Üagc  bor  feinem  Xobe,  befd)lo§  er  ein  ?cben 

boD  großartigfter  ̂ hotigfeit,  harter  ftämpfe  unb  hettlidjfter  (Srfolgc  für  bie  ffunft.  ̂ .  ftarb 

14.  Hpril  1759  unb  warb  in  ber  SBeftminfter^Hbtei  begraben.  3u  feinem  Denfmale,  weld)eö 
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SRoubiltac  anfertigte,  fefete  er  600  $fb.  (St.  au3,  um  einer  öffentlichen  (Sammlung  Dorjubeugen. 

ttud)  würbe  ujm  1.  3nli  1859  auf  bim  2Karfte  ju  ipaüe  eine  eherne  Silbfäulc  (oon  Reibet,  gt« 

fefct.  ©ein  beträd)tlid)c3  SJermögen  üermad)te  er  wohltätigen  ünfialten  unb  SJerwanbten  in 

Deutftfjlanb.  On  allen  3^c»9en  f«ner  &unf*  ©rofjeö  leificnb,  ift  im  Oratorium  ber  cigtnt= 

lid)c  <3d)öpfer  unb  SJoHenber,  unb  mit  biefem  begrünbete  er  hat  große  (Xonccrt,  eine  3ufanra«i: 

wirfung  aller  (Stimmen  unb  Onftrumente  jur  Darftetlung  eines  einheitlichen  ©cgcnjtanbti, 

weldjee  ftd)  oon  Crnglanb  balb  nad)  Deutfdjlanb  üerpflanjte  unb  in  beiben  Länbern  gleid)  tiefe 

SBurjeln  fd)lug,  jefct  ftd)  uad)  nnb  nad)  aitd)  über  bie  roman.  Länber  oerbreitet.  Die  größten 

muftfatifdjen  Aufführungen ,  meiere  jemals  ftattgefunben  haben,  mürben  burd)  Oratorien 

üeranlafjt.  (Sd)neÜigfeit  im  (Sehaffen  ift  höd)ft  feiten  erreidjt  unb  nie  übertroffen  worben, 

obfdjon  jebeS  feiner  $auptmerfc  eine  einheitliche  ©eftaltung  unb  ®cfanmttd)araftcrifUf  jeigt. 

SJon  feinen  SBerfen  ftnb  mehrere,  jebod)  unooHftänbige  engl,  StuSgabcn  öorhanben.  Diefclben 

würben  antiquirt  burd)  bie  oon  Gljrnfanber  rebigirtc  (1877  bi«  jum  56.93anbc  oorgefdjritttnt 

Ausgabe  ber  Deut f  djen  §änbel«@cfellfd)aft,  inbem  bei  biefer  jum  erften  mal  bie  sollen 

Duetten,  namentlich  bie  erft  unlängft  aufgefunbenen  £>auberemplare  §.'S  benutzt  finb.  %tä 

©eroimtö'  Nachlaß  gab  beffeu  Sitme  Dratorientertc  überfefct»  (S3erl.  1874)  h<w«*- 

33gl.  Shröfanbcr,  «ÖJcorg  Biebrich       (3  33be.,  Lpj.  1858  — G7J. 

$änbcl  =  §d)h%  richtiger  $enbel'<Sd)ü&  (Johanna  Henriette  Dfofinc),  au«gejeicrjnctt 
mimifdje  tfünftlerin  unb  (Scfjaufpielcrin,  geb.  13.  ftebr.  1772  ju  Döbeln,  war  bie  £od)ttr 

beä  (ScrjaufpiclcrS  <Sd)üler  unb  oon  biefem  für  ba«  Dt)catcr  «jogen.  9fad)bem  fie  1785  dt 

jugenbliche  Liebhaberin  an  oerfdjicbcncn  Orten  aufgetreten,  »erheiratete  ftc  ftd)  1788  mit 

bem  STenoriften  (Eunicfe  unb  ging  mit  biefem  1789  nach  SDtainj,  1792  nach  Bmftcrbam  an 

baß  bortige  beutfehe  Zfytattt,  1794  nad)  granffurt  a.  9)c.,  wo  fte  ber  SDcalcr  ̂ Jforr  mit  bem 

SRcljberg'fchcu  Shipferwcrfe  über  bie  Ättituben  ber  Labö  Hamilton  (f.  b.)  befannt  machte  unb  bie 
fpäter  oon  ihr  fo  auSgcbilbete  Neigung  für  ähnliche  Darftellungcn  in  ihr  werfte,  dm  3. 1796 

begab  fte  ftd)  mit  ihrem  ©atten  bauemb  nach  Berlin,  wo  fie  10  Oahre  lang  auf  ber  wn 

Offlanb  geleiteten  Sühne  fowol  in  hwo,tragifd)en  als  in  gemüthltdHcntimentalen  Partien  mit 

ßrfolg  auftrat.  O^wifefjen  hatte  fte  ftd)  1797  üon  ihrem  erften  SXanne  getrennt  unb  1802 

mit  einem  Slrjte,  bem  Dr.  üfteber,  oerheirathet,  oon  bein  fie  jebod)  fchon  1805  gefdjieben  würbe. 

SDcit  ihrem  brüten  (Gemahl,  bem  Dr.  £cnbcl  aud  £>aüc,  ging  fte  nun,  um  baS  £h«atcr  gänjlid) 

ju  oerlaffcn,  nach  (Stettin  unb  30g  bann  uad)  beut  Dobe  beffclben  1807  ju  ihrem  (Sdjwicgeröatct 

naef)  £au*«>  wo  fte  fld)  mit  Dcm  ̂ rofeffor  St.  3.  Schüft  üerheirathetc,  ber  als  bramaturgifa)" 
<Sd)riftfteUeT  thätig,  ftc  ju  einer  fotnftreife  oeranlaßte  unb  in  SJerbinbung  mit  ihr  5Deutfa)lanb 

burchwanberte.  3eftt  entwiefette  fte  ihr  grofeeö  Dalent  für  brantatifch'beclamatorifche  unbrnunifd)« 

plaftifche  DarfteQungen,  inbem  fte  unter  Leitung  ihre«  ©atten  burd)  ba£  in  ihren  ilttituben  (f.  b.; 

ftd)  funbgebenbe  ©tubium  ber  Slntifc  wie  burd)  geniale  Äuffaffung  alleö  beff en,  waö  ̂ ur  @rups 
oirung  unb  ÜDrapirung  gehört,  ben  Seifall  ber  au«gejeid)netfteu  Senner  biefed  ftadj«  erwarb. 

^Äud)  als  ©djaufpiclerin  trat  fte,  boch  mit  gcringerm  SBeifaH,  auf.  Sfyxt  mimoplaftifd)en 

ftetlnngen  hatten  befonberö  in  5Rufelanb,  Stockholm,  Slrnfterbam  unb  Kopenhagen  Crfolg.  SU 

aber  ein  Serfud),  fold)e  in  ̂Jarifl  ju  geben,  fcheiterte,  lehrte  fte  mit  ihrem  ©atten  nad)  ̂ c 

Sttrücf.  -3m  3. 1820  befd)lo§  fte  mit  einigen  ©aftrollen  auf  ber  leipziger  93ühne  ihre  fiinftlerifay 

Laufbahn.  (Seit  1824  trennte  ftc  fld)  aud)  Oon  ihrem  oierten  SWamte  unb  bie  ©d)eibung  würbe 

1830  gerid)tlid)  beftätigt.  Darauf  lebte  fte  jurücfgeiogen  in  Äö$lin,  wo  fte  4.  SWärj  1849  ftarb. 

Sgl.  «©Inmenlefc  aud  bem  <5tammbud)e  ber  beutfegen  mimifd)en  Äitnfilerin,  grauen  Henriette 

(?p3-  u.  Ältcnb.  1815)  unb  « Grinnerungen  an  Henriette       (Darmft.  1870). 

^ailbclman«  (Öottfr.  ̂ einr.),  bcutfdjer  ®efd)id)tö*  nnb  SUtcrthumöforfeher,  geb.  9. 

1827  in  Ältona  bei  Hamburg,  erhielt  feine  ©dmlbitbung  in  feiner  Saterftabt  unb  fhtbirtt 

1847—53  in  §cibelberg,  Äiel,  Berlin  unb  Böttingen  ©efd)id)tc  unb  ̂ ^itologie.  Onjwifd)fn 

trat  er  wiüjrcnb  beö  ßricgö  gegen  Dänemarf  in  bie  fd)le8w.=  holftein.  Ärmee  ein  unb  mad)!i 

ben  ̂ elbjug  oon  1849  mit.  9cad)bem  er  in  Siel  promoüirt,  habilitirtc  er  ftd)  bafelbji  1854  w\ 

fd)loß  ftd)  bem  ̂ reunbeflfreifc  oon  Dheobor  $>einrid)  9Bilr>clm  Lehmann  (f.  b.)  an,  weldjer  auf 

eine  Löfung  ber  fcf)(eöro.«r)otftein.  ̂ rage  im  nationalen  ©inne  burd)  engften  Änfd)lu§  an  $reu§iii 

hinarbeitete.  SWit  Lehmann  jufammen  gab  £.  bie  «Oahrbüd)er  für  bie  Lanbeöfunbc  ber  ̂ erjog' 

thümer  <Sd)le«wig*$olftein  unb  Lauenburg»  (S3b.  1 — 6,  Siel  1858 — 63)  h«au«  unb  war 

fonft  mel)rfad)  in  ber  treffe  thätig.  (Seinen  wiffenfd)aftlid)en  9?uf  begrünbete  burd)  feine 

(Schrift  über  «Die  legten  £tittn  hanfifd)er  Ucbermacht  im  ffanbinao.  Horben»  (fliel  1853), 

unb  burd)  brei  größere  amerif.  @efd)id)t«werfe:  o@efd)id)te  ber  bereinigten  (Staaten»  (8b.  1, 
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ftiel  1856;  2.  AuSg.  1860),  «@cfcf)icfjte  ber  Snfel  ̂ atti»  (Äict  1856;  2.  AuSg.  1860)  unb 

«@e[cf)i<f)te  Don  ©rafttien»  (SBcrl.  1860).  Seitbem  befdjränfte  bie  literarifdjc  £t)ätigfcit  £).'« 
ftd)  DorjttgSweife  auf  feine  heimatliche  ̂ roDinj,  ju  bereit  ©efdndjte,  &ulturgefchidjte,  (Sagen-, 
Sitten*  unb  AltertfminSfunbe  er  jahtreidje  wertfwotle  Beiträge,  metflent^etld  in  Den  ̂ roüin.jiaU 

jeitfd)riftcn,  lieferte.  Aufjer  einet  überftchttichen ,  aber  fcljr  inhaltsreichen  cc@e|d)id)te  dou 

Scf)lcSwig«,£>olftcin>>  (Riet  1873)  öeröffentlicfytc  er  befonberS  «$>crjog  Abolf  Don  §olftein* 

©ottorp,  faiferl.  ÄriegSobcrft  unter  Silin  nnb  2ßatbftein»  (Äiet  1865)  unb  «Die  bän.  SRc* 

unionSpotitif  uut  bie  >$tit  bcS  Siebenjährigen  ftriegS»  (in  ben  «^orfdjungen  ber  beutfdjeu  ©e» 

fdnehte»,  93b.  5  u.  10);  weiter  «SolfS«  unb  ftinberfptcle  in  Sd)lcSwig*$olficin»  (ftiel  1862; 

2.  AuSg.  1874^,  «Dopogr.  SBotf«^uraor.  Ortsnamen  in  SReim  unb  Sprud)  an«  Sd)(c«wig= 

^olftein»  (ftiel  1866)  unb  «Weihnachten  in  Schleswig- £olftein  »  (ftiel  1866).  Auf  ardjäol. 

Gebiete  folgten  ben  «  SDJittheilungen  jnr  AlterthuntSfunbe  ber  ,£>erjogtr)ümer  Schleswig  *$ol; 

ftein  unb  2auenburg»  (ftiel  1863)  fpätcr  «33orgcfchichtlid)e  Steinbenfmäter  in  Sd)leSwig*£>olc 

ftein»  (§eft  1 — 3,  ftiel  1872 — 74),  «  Die  amtlichen  Ausgrabungen  auf  Snlt»  (ftiel  1873), 

<*2Jcoorleiehenfunbe  in  Schleswig  «£otftein  o  (Don  p.  unb  Ab.  ̂ anfef),  Stiel  1873)  unb  «Die 

prär)iftor.  Archäologie  in  Schleswig --^olftein»  (fttel  1875).  3m  0.  1866  würbe  $.  Jtn» 
^rofeffor  unb  Sonferüator  ber  Datcrlänbifdjen  $lttertr)iimer  in  ber  Sßrotoinj  <2d)ledwig^ol|1ein 

ernannt  unb  fü^rt  al«  foldjer  bie  Direction  be«  mit  ber  fieler  Uniüerfität  uerbunbenen  Sd)teiS= 

wig  *£olfteinifcf|eu  SNufeum«  Daterlänbifdjer  Ältcrtljümcr ,  welche«  au«  ber  Bereinigung  ber 

ältern  fieler  Sammlung  mit  ber  1868  au«  Dänemarf  wieber  eingelieferten  flen«burger  Samm- 
lung entftanben  ift.  Die  Don  feit  1870  geleiteten  Ausgrabungen  auf  ber  Onfel  Snlt  haben 

namentlich  für  ba«  fog.  ©ronjealter  höctjft  intereffantc  Beobachtungen  ergeben. 

^anbeUagettt  unb  $anbeldagentiir,  f.  Agent. 
fjanbclSbtlallS  bezeichnet  ba«  93err)ättniß  ber  @cfantmtau«fubr  jur  (Sefantmtetnfuljv  eine« 

8anbe«  ober  flänbercomplere«.  9?acff  ben  GJrunbfäfcen  be«  fog.  2Hercantilfnftem«  (f.  b.)  foll 

bie  $.  eine«  Sanbe«  günftig  fein,  wenn  ber  @efantmtprei«  ber  (#efamuttau«fuhr  fortbauernb 

ben  (Defantmtprei«  ber  ©efammteinfuhr  überfteigt.  6«  wad)fc  bann  bie  SJJaffc  be«  JBorrath« 

an  baarem  ©elbc  in  bem  £anbe,  unb  biefer  Borrath  gebe  ben  3)taßßab,  ob  ein  SJolf  fich  in  einer 

günftigen  wirthfd)aftliei}en  ?age  befinbe.  Wad)  jenem  «Softem  befielt  bemnad)  bie  Wirtschaft«' 
polit.  Aufgabe  ber  Regierung  barin,  bie  inlänbifche  ünbuftrie  auf  alle  Sßcife  ju  beförbern,  ben 

AuSfuhrtjanbel  mit  ftabrifaten  ju  erleichtern,  bic  Au«ftüjr  Don  baarem  ®elbc  niöglid)ft  $u  er* 

fdjweren,  bem  CStnfur)rr)anbe(  mit  !^oh*  unb  ̂ ütfSfloffen  feine,  ber  (Sinfuljr  ton  ̂ abrifaten  unb 

$albfabrifaten  aber  möglichft  »tele  Jjpinberniffe  ju  bereiten.  Diefc  ©ntnbfäfce  ftnb  burdjweg 

falfd}  unb  haben,  wo  fie  aboptirt  würben,  große«  Unheil  angerichtet.  Da«  Borrjanbcnfein  einer 

gewiffen  SHcnge  Don  Silber  unb  ®olb  ift  aflerbing«  für  ba«  Öebeihen  be«  Sirtl)fd)aft«lcben« 

unentbehrlich;  aber  ba«  ©elb  unb  in«befonbere  auch  ba«  baare  ©elb  ift  nur  ein  $ülf«mittet 

be«  ̂ anbel«.  Bei  fteigenben  SJorräthen  Don  ©elb  fann  ba«  wirthfchaftlid)e  ̂ cben  eine«  33olf« 

fid)  Derfchlechtern ,  bei  abnehmenben  Borräthen  fann  c«  emporblühen.  Da«  $ülf«mittel  be« 

©elbc«  erfüllt  feinen  3»Decf  um  fo  beffer,  nicht  ie  größer  feine  Waffe,  fonbern  je  jwctfmäfügcr 

e«  Derwenbet  wirb;  mit  einer  fleinen  Summe  (Mclbe«,  welche  rafd)  umläuft,  fönnen  Diel  nteljr 

greife  ausgeglichen  werben  al«  mit  einer  großen,  weldje  laugfam  cirenlirt.  Die  93efd)rän- 
fungen  ber  Freiheit,  welche  ba«  üftercantilfnftent  im  (befolge  führte,  machten  e«  unmöglich, 

SSJaaren,  bie  man  nöthig  hatte,  im  Au«lanbe  billiger  unb  beffer  yn  laufen  al«  im  3n(anbc,  wo 

biefelben  nur  foftfpieliger  unb  oft  nur  in  geringerer  Dualität  ̂ ergefteUt  werben  fonnleu. 

Zubern  ift  aber  jeue  Anfchauung  Don  günftiger  ober  ungünftiger  auch  bedhalb  eine  irrige, 

weil  fein  33olf  bem  greife  nad)  fortbauernb  mehr  einführen  al«  ausführen  fann.  AUc  Einfuhren 

werben  wtt  Ausfuhren  unb  afle  Ausfuhren  mit  Einfuhren  gebedt.  (Sine  fortbauernbc  SJiehr 

einfuhr  ift  fdjon  be«halb  unbenfbar,  weil  eS  enblid)  an  üttittcln  fehlen  würbe,  biefe  ju  bejahten. 

sJiur  mit  bem  (Gewinn,  welchen  ein  Botf  burd)  ben  Berfauf  Don  eigenen  ßrjeugnilfen  realifirt, 
werben  entweber  neue  5Roh»  ober  $ütf«floffe  ober  ©cnuötnittel  au«  bem  AuSlanbe  eingeführt. 

SBürbe  biefer  (Gewinn,  in  @elb  untgefe|}t,  einmal  eine  3eit  lang  nid)t  in  biefer  Stöeife  Der» 

wenbet,  fonbern  im  Onlanbe  aufge)peid)ert,  fo  würbe  ba«  AuStanb,  bei  unbefd)ränfter  Freiheit 

be«  Berfehr«,  balb  mit  unwiberftehticher  Nachfrage  nach  ienen  aufgcfpeid)erten  Schäden  unb  mit 

unwiberftehlichem  Angebot  Don  anbern  (Gütern  an  ba«  Öntanb  herantreten.  Dann  ift  aber  auch 

bie  Aufhellung  ber  §.  eine  Unmöglichfeit,  weil,  wenn  auch  Don  allen  ciip  unb  ausgeführten 

©ütern  bie  greife  im  Augenblicf  ber  (Sin*  unb  Ausfuhr  ju  ermitteln  wären,  biefe  greife  in 

bem  3eitpu"f^  wo  bie  ©itanj  gejogen  wirb,  bereits  eine  anbere  Söebeutttng  haben.  Anerfeunen 
ttonorriatioiU.ürjiron.  ^tvölfte  «uflttflf.   VIL  GO 
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mufi  man  tnbeft,  ba§  bie  Vcrf  ud>e  einer  Ermittelung  ber  ber  HuSbilbung  ber  $anbclS{rattfh! 

großen  Vorfcfmb  geleißet  haben.  3roor  fU(ht  man  noch  \W  oft  bie  SBebeutung  ber  $anbelft* 
ftatiftif  wcfcntlid)  barin,  bafj  man  burd)  fte  erfahre,  ob  unb  inwieweit  bie  ßinfurjr  eine«  $anbe* 

oon  feiner  Ausfuhr  überwogeu  werbe.  Slflein  ber  Sertb,  ber  IjanbeUftatifHfdjen  (Erhebungen 

liegt  auf  einem  ganj  anbern  Gebiete.  Dicfclben  fmb  ein  $ülfSmtttel  jur  Seurtrjeilung  ber  ßnt- 
widelung  ber  mercantilen  Beziehungen  oerfrfjiebener  Jänber  jueinanber,  unb  fte  fotfen  oon  bem 

(Sinflujj  9?ect)enfcf|aft  geben,  welchen  oerf ehrte  ober  jwedmäßige  wirthfcrjaftSpolit.  ÜÄafjregeln, 

VerfehrShemmungen  unb$3erfehrSerleid)terungen  auf  ben  gefammten  2Beltb,anbeI  unb  ben$anbd 

jebcS  einzelnen  §anbelSgebictcS  ober  einzelner  $anbetSpläfcc  ausüben. 

•öanbclsconfuto,  f.  (Sonfut.  —  $anbel*finna,  f.  girma. 

^onbtl^fUJtte^.^anbetömarine.— ^anbel^frct^CÜ,  f.ftreif>anbel  unb£anbcl. 
v^anbel^gcridjtc  fmb  befonbere  Tribunale,  bie  über  £anbelSfad)en  cntfdjciben.  SBeldje 

Sachen  für  foldje  anjufefjen,  ift  in  ben  ücrfd)iebenen  Gcfefcgebungen  oerf dneben  befrinunt. 

<£d)on  bie  Griechen  unb  in  gewiffen  ©cjietmngen  aud)  bie  9tömer  erfannten  bie  9?otljwenbig-- 
teit  einer  raffen  ©rlcbigung  oon  namentlich  bei  bem  3)carftocrfehr  entfianbenen  Xiffercnjen. 

nadj  neuerer  Ärt  jur  Verwertlwng  eine«  eigenen  #anbclSred)tS  bilbeten  ftd)  aber  erft  fett 

bem  Mittelalter.  9?id)tcr  waren  hier  anfangt  tb,ei(S  bie  SJorftänbe  ber  £anbSmannfd)aften 

frember  ftaufleute,  $u  wetdjen  bie  Vertagten  gehörten,  ttjeils  befonbere,  burdj  bie  OrtSobrig* 

feiten  unb  (Stabt^erren  jum  ©djufce  beS  $anbels  unb  jur  Gewährung  fd)lctmiger  Stecht*' 
hülfe  (beS  GaftrcdjtS)  eingefcfcte  Beamte,  bie  üielfad)  ben  Tanten  (Sonfuln  führten/  Allmählich 

famen  audj  SRedjtSgelcljrte  in  biefe  ©teilen.  On  manchen  $anbelSfiäbtcn  beftanben  bie  nur 

aud  einer  Abtheilung  beS  gewöhnlichen  Gerichts,  wie  j.  B.  ju  ftranfftrri  a.  ütt. ,  ju  £eipjig, 

beffen  £>anbelSgerid)tSorbnung  oon  1682  batirt.  Die  allein  für  ben  ©eefjanbcl  beftimmten  Ge- 

richte führen  ben  9?amen  AbmiralitätS»(£ollegium,  wie  3.  33.  baS  ju  Hamburg  1623 

ciugefefete.  On  ftranfreidj,  wo  fief»  ju  $ariS  1563  ein  auS  öicr  (Sonfuln  unb  einem  Rechts* 
gelehrten  befictjenbeS  auftrat,  waren  aufjerbem  oon  Äarl  IX.  1565  unb  Pubwig  XIV.  1673 

3unftgerid)te  ber  Äauflcute  anerfannt  worben,  bie  t^re  3uftänbigfeit  allmählich  weiter  auS* 
beljnten.  hieran  fdjloß  fic^  1808  bie  neuere  Berfaffung  an,  monad)  in  ben  Stäbten  mit  $anbcl 

unb  entwickelter  Onbuftrie  entweber  bie  gewöhnlichen  ©eric^te  erfter  Onfranj  ober  dotlegieu  oon 

Äaufleuten  in  .^anbelSfadjen  entfefjieben.  (Gegenwärtig  befielen  bort  389  §anbelstribunale, 

unter  biefen  216  nur  auS  ̂ aufteilten  gebilbete.  Belgien,  Otalien,  Spanien  unb  Portugal 

bcjtfcen  ähnliche  On  Dänemarf  ift  bie  OuriSbiction  in  $anbelsfad)cn  neu  geregelt  burd) 

Gefefc  00m  19.  Scbr.  1861,  betreffenb  bie  Crrricfjtung  eine«  See*  unb  $anbelSgerid)tS  in 

Hopentjagen,  fowie  bie  Bcljanblung  ber  See*  unb  $anbelSfad)en  außerhalb  Äopentjagcn«.  On 

Deutfd)(anb  urteilten  bi«  in  bie  neuefte  3«t  nod)  Oorjugöweifc  red)t«gelcr)rte  9ftd)tcr  audtj 

über  ̂ anbe(«fad)en,  unb  wo  bte  Serfiärfung  wichtiger  §.  burd)  faufmännifdje  S3cifttjcr  für 

nött)ig  eradjtct  würbe,  Rotten  leitete  gewöhnlich  mehr  bie  Eigenfdjaft  oon  fac^oerftänbigen 

Beugen  über  bie  Sefonberheiten  be«  ̂ anbeld  aiü  oon  wirflicrjen  Richtern.  9?ad)  §.  100  bei 

neuen  ®erid)t*üerfaffung«gefefce3  oom  27.  Oan.  1877,  wela)cfl  fpäteften«  1.  £)ct.  1879  im 

ganjen  Umfange  be«  Deutfctjen  9ieid^«  in  jhaft  tritt,  fönnen,  foweit  bie  Sanbeejuftijberwaltunfl 

ein  S3ebürfniß  ale  oorhanben  annimmt,  bei  ben  ?anbgerid)ten  für  beren  33ejirfe  ober  für  örtlich 

abgegrenzte  Xhcile  berfelben  Äanttnern  für  $anbcl«faehen  gebilbet  werben.  3)iefelbcn  ent> 
fcheiben  nacr)  §.  109  in  ber  Sefe^ung  mit  einem  3J?itgliebe  be«  ?anbgericht«  alß  Sorfi^enbem 

unb  jwei  ̂ anbeldricrjtern.  92ach  §.111  fg.  ift  baö  Ämt  bei*  $anbelöricr)ter  ein  (St)renamt; 
bie  $anbel«rid)ter  werben  auf  gutachtlichen  3Jorfchlag  beö  jur  Vertretung  be3  $anbel«ftanbe« 

berufenen  £)rgau0  für  bie  ̂ auer  oon  brei  Oaljren  ernannt  unb  hoben  wäh«nb  ber  Dauer 

ihre«  $mte6  in  SBejiehung  auf  baffelbe  ade  SRedjte  unb  Pflichten  richterlicher  Beamten.  3um 

$)anbeUrid)ter  fann  jeber  ÜDcutfcrje  ernannt  werben,  welcher  al«  Kaufmann  ober  als  ©orftanb 

einer  ÄctiengefcUfdjaft  in  ba8  ̂ anbeldregifter  eingetragen  ober  eingetragen  gewefen  ift,  ba« 

brei&igfte  Oahr  ooüenbet  hat  unb  in  bem  ©ejirfe  ber  Äammer  für  jj>anbel«facr)cn  wohnt.  %n 

<3eeplätjen  fönnen  $anbetärid)ter  auch  au*  bem  föreife  ber  <5chifffahrt8funbigen  ernannt  werben. 

%16  oberfter  Gerichtshof  für  .^)anbe(Sfachen  beftanb  bereits  für  ben  9?orbbeutfchcn  Söunb  bura) 

(9cfe^  oom  12.  Ouni  1869  feit  5.  9ug.  1870  ba«  SBunbeSoberhanbelSgcricht  ju  ?etpjig, 

wela)eS  1871  nach  ®rünbung  beS  Deutfchen  ̂ eia^S  bte  Bezeichnung  9?clchSoberhanbelSgericht 

erhielt.  On  ßnglanb  beftehen  feine  wahren  wenn  auch  a^  ä^nttc^e  Onftitute  für  einzelne 

ApanbclSintcreffen  bie  Courts  of  admiralty  unb  Courts  of  bankruptey  3U  betrachten  ftnb, 

bie  inbeß  feine  Äattflcutc  als  Witglieber  jttjicheu.  Ott  ben  Vereinigten  Staaten  oon  Simerifa 
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haben  bei  §anbel«|"ad)en  ©c}d)äft«leute  über  bie  Üljatfrage  31t  cntfdjeiben,  wonad)  ba«  redjts- 
öcrftänbige  ©eridjt  in  ©emäßheit  be«  ©cfc&e«  erfennt. 

.ipanbelSgcfclIfdjaft,  £anbel«focictät,  Gompagnic,  ÜKafcopei,  ift  eine  Serbin» 

bung  oon  awei  ober  meiern  "ißerfonen  311m  geineinfamen  betriebe  »on  $anbel«gefd)äfteit.  Die 
Nedjte  unb  Serbinbtid)feiten,  welche  hieran«  unter  ben©efeüfdjaftern  unb  gegen  Dritte  entftefjen, 

finb  gemeinrechtlich  nad)  ben  ©runbfäfcen  in  Setreff  ber  ©ocietät  ju  beurteilen,  welche  aber 

jefct  infoweit  feine  Änwenbung  finben,  al«  ba«  Allgemeine  Deutfdje  £anbel«gefefebud)  bejitmmte 

Kategorien  üon  £.  aufgeteilt  hat.  ÄlSbann  gelten  bie  im  §anbel«gefe&bucf}  gegebenen  Regeln. 

Da«  §anbel«gcfe&buch  ftellt  im  jtoeiten  Suche  brei  Arten  öou  auf:  1)  bie  Offene  bie 

oorljanben  ift,  wenn  jwei  ober  mehrere  ̂ erfonen  ein  £>anbcl«gcwerbe  unter  gcmcinftfjnft- 
lidjer  ̂ irrna  betreiben  unb  bei  feinem  ber  ©efeflfdjafter  bie  Setljciligung  auf  SermögenSeinlagen 

befdjränft  ift;  2)  bie  GommanbitgefeUfchaft  (f.  Actic  unb  Actiengef  ellfdjaf  t  IV.  1); 

3)  bie  Actiengefctlfdjaft  (f.  Actic  unb  Actiengefellfchaft  IV.  2).  Anbere  Nationen  haben 

äfmlidjc  llnterfd)eibungcn,  wie  bie«  bie  Scjeidmungen  Limited  Company,  Soctete  a  respon- 

sabilite"  limitöe  erweifen.  Sei  ber  Offenen  haften  bie  ©efcHfdjafter  für  alle  Scrbinb* 
lidjfeiten  be«  Unternehmen«  nad)  bem  beutfdjcn  $anbel«gefefcbud)e  wie  aud)  nad)  engl,  unb 

franj.  Ned)te  folibarifd)  mit  ihrem  gefammten  Vermögen.  Gbenfo  oerpflidjtct  jeber  Ü^eil^aber 

burd)  feine,  in  ben  gewöhnlichen  @cfd)äft«bctrieb  einfd)lagenben  $anblungen  aud)  bie  Goim 

pagnon«,  bafern  nid)t  eine  ihm  hierin  auferlegte  Sefd)ränfung  ober  fein  bereit«  erfolgter  Auö» 
tritt  aud  bem  §anbel«regifter  ju  erfefjen  unb  bem  dritten,  weldjer  Nedjtc  erwerben  wollte, 

befannt  ift.  Neugewonnene  Kompagnons  haften  aud)  wegen  ber  Serbinblidjfeiten  au«  früherer 

3eit.  Der  ©cfcllfchaft«öertrag  fann  beftimmen,  baß  bie  Grben  eine«  mit  Xobe  abge^enben 

Teilnehmer«  bie  Serbinbung  fortfefeen  foDcn.  Uebrigen«  empfangen  bie  @efeflfd)after,  wenn 

feine  befonbere  Serabrebung  entgcgenßeljt,  oon  bem  ©ewinn  eine«  ©efchäftöjahre«  junäc^ft  bie 

3infen  üjrer  Ginlage  unb  feilen  fobaun  ben  weitern  Ueberfchuß  nad)  köpfen.  Die  fog.  Stille 

©ef  ellfcijaft  unb  bie  Sereinigung  ju  einzelnen  $>anbel«ge)d)äftcn  für  gemeinfä)aftlid)e  Nedj» 

nung  gehören  nid)t  unter  bie  in;  Sinne  be«  $anbcl«gefe^budj«.  Sgl.  Auerbad),  «Da«  @e* 

fctlfdjaftSwefen  in  jurift.unb  bolf«wirthfd)aftlid)er  $»nfid)t»  (granff.  1861);  Sunfce,  «^rineip 

unb  ©nftera  ber  (in  ©olbfdjmibt'«  «3citfdp;ift  für  i>anbel«rcd)t»,  93b.  6,  Erlangen  1863); 
Nenaub,  «Da«  Nea)t  ber  Actiengef  enfdjaften»  (Ppj.  1875). 

'Dullbelcfnutuicrn  finb  öffentliche  Organe  jur  Satjrung  ber  £anbcl«intereffen,  welche 
meifi  combinirt  mit  ben  ©ewerbefammern  (f.  b.)  beflet)en  unb  au«  2Baf>len  ber  in  einer  $anbel«- 

ftabt  ober  in  einem  §anbel«fammerbe3trf  angefeffenen  Äaufleute  unb  OnbuftricUcn  fjertwr« 

gegangen  ftnb.  3e  met)r  Jpanbel  unb  Onbuftrie  ftdj  entwicfeln  unb  je  jufammcngefcfcter  iljre 

Serhältnijfe  baburdj  werben,  baß  ber  Serfet)r  immer  größere  Dimenfionen  einnimmt  unb  bie 

entfernteren  ?änber  wie  bie  am  ineiften  nach  ̂ hara^tr  uno  ?ebcn«weife  unterfchiebenen  Sölfer 

in  Serbinbung  bringt,  befto  mehr  müffen  bie  Negierungen  ba«  Sebürfniß  fühlen,  fid)  bei  ber 

(Sntfdjcibung  wichtiger,  ̂ anbel  unb  ©ewerbe  berührenber  fragen  fachöcrfiänbigen  Nath  au« 

ben  Greifen  ber  unmittelbar  Sethciligten  ju  öerfchaffen.  Die«  fann  jwar  burch  Befragung 

Ginjelner,  welche  bie  Negierung  ftd)  auswählt,  gefdjehen,  aber  folche©utachten  einzelner  ipanbel- 

unb  ©ewcvbtreibenben  bieten  bodt)  feine  ©arantie  bafür,  ba§  fie  nicht  nur  auf  <3achfenntni§ 

unb  reifltd)cr  Grwägung,  foubern  auch  QUt  wöglichfi  parteilofer  Anfchauung  ber  Serhältniffc 

beruhen,  ©ünjligcr  ftellt  ftch  bie  ©adje,  wenn  gewerbliche  unb  faufmännifche  Gorporationen 

unb  gewerbliche  Sereine  öorl)anben  finb.  Sei  biefen  waltet  inbef;  ba«  Scbenfen  ob,  baß  bie 

größere  3<*ht  ber  SJiitglicber  bie  Abgabe  grünblidjcr  ©utadjten  evfd)Wert  unb  oerjögert.  Schon 

1 802  würben  beflfjalb  in  ̂ ranfreich  ober  Kammern  oon  ̂ abrifanten,  SNanufacturiflen  unb 

anbern  ©ewerbtreibenben  begrünbet,  welche  wefentlich  ben  3wccf  hatten,  ben  ©taatöbehörben 

fadwerftänbige  ©utadjtcn  über  in  ihr  $ad)  einfchlagenbe  Angelegenheiten  abzugeben  unb  bie 

Ontereffen  be«  ̂ anbel«  unb  ber  Onbußric  ju  ermitteln,  wahrzunehmen  unb  ju  öertreten.  Anbcre 

?änber  folgten  nach  ""b  nach  biefem  Scifpielc,  fo  Greußen  feit  1848  mit  feinen  unb  ben 

fie  üertretenben  faufmännifchen  Korporationen;  Saiern  feit  1850  mit  feineu  ©ewerbe«,  5flbrif= 

unb  $anbcl«räthen;  Sachfen  feit  1862  mit  ben  auf  ©ranb  be«  ©ewerbegefefce«  oon  1861 

combinirten  $anbel«»  unb  ©ewerbefammern.  Die  preußifchen  beren  Ginrichtung  fid)  oor= 

ftüglidj  bewährte,  fyaUn  nicht  nur  ©utadüen  über  ̂ panbcl«*  unb  ©ewerbeangelegenheiten  auf 

Grforbern  abzugeben,  fte  ermatten  auch  aQjähtlich  birect  an  ben£>anbel«niiniftcr  einen  allgemeinen 

Seridjt  über  bie  ?agc  be«  Jpanbel«  unb  ber  Onbuftrie  be«  ganzen  ?anbc«  unb  ihre«  Sejirf«, 

tönneu  auch  nach  «»fl«w«w  Grmeffen  jeberjeit  ihre  SSJahrnehmungeu  über  ben  ©ang  be«  Raubet« 
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unb  ber  (bewerbe  unb  tljre  tfnjidjten  über  bic  Sebürfniffe  beiber  unb  bercn  Söcfricbigung  jur 

Sprotte  bringen.  2(ud)  (ann  ihnen  btc  93eaufftd)tigung  ber  auf  $anbe(  unb  ©ewerbe  ©ejug 

habenben  öffentlichen  Slnftaltcn  übertragen  werben.  3^re  9  — 15  SWitglteber,  welche  unbefolbet 
flnb  unb  if)r  Hmt  al«  (Ehrenamt  innehaben,  werben  Don  fämmtlicb,cn  in  ber  Stcuerflaffc  ber 

Äattflente  mit  fauftncinnifcfjen  9?cd)teu  öerjeidmeten  £anbel^  unb  Öewerbtreibcnbcn  frei  ge» 

wählt,  ©o  eine  faufmännifd)e  (Korporation  t>orf)anben  ift,  fann  biefe  als  fungiren,  otjm 

ba§  ir)re  Crganifation  eine  Slenberung  erletbct;  bod)  barf  neben  berfclben  an  bemfetben  Orte 

auef)  eine  eigene  begrünbet  »erben,  ©ne  ähnlidje  Stellung,  wie  biejenige  ber£.  ift,  follten 

bie  burd)  ba«  ©efefc  Dom  9.  ftebr.  1849  eingerichteten  ©ewerberäthe  einnehmen,  tnbem 

biefen  neben  anbem  audj  bie  Aufgabe  gebellt  würbe,  bie  allgemeinen  Ontcreffen  beä  £anbel«» 

unb  Gewerbebetrieb«  ihre«  Söejtr?«  wahrzunehmen  unb  in  geeigneter  SBeife  ju  förbem.  Sie  Der« 

mochten  inbefj,  infolge  ihrer  mangelhaften  Organisation,  biefe  Aufgabe  in  feiner  SBeife  3U  löfen 

unb  ftnb  fämmtlidj  nach,  unb  nad)  eingegangen,  fln  bie  $anbel«>  unb  Öcwcrbefammern  fnüpfen 
bie  mit  iljnen  Dcrmanbten  £anbel«gcrid)te  (f.  b.)  unb  bie  ©ewcrbegcridjte  (f,  b.)  an.  3ene  fönnen 

fogar  jugleia^  bie  Functionen  biefer  ausüben,  wie  bic«  j.  33.  in  Greußen  in  gewifjem  Sinne 

Don  ben  jugleid)  al«  unb  al«  Sdueb«gcrid)tc  fungirenben  faufmännifchen  (Korporationen 

gefd)ict)t.  ferner  gibt  e«  ftaatlicfje  Organe,  bie  fog.  $anbel«ämter,  roclcfjc  bie  Ontereffen 

be6  $anbel«  unb  ber  (bewerbe  unter  Oberleitung  bc«  betreffenben  5J?inifterium«  watjrjnnehmen 

haben.  Dtefc  Staatsbehörden,  benen  bie  Seratljung,  Einleitung  unb  Prüfung  öon  £anbel3 

unb  Sd)ifffahrt«Dcrträgcn,  bie  (K ntwerfung  ber  Soögcfc^e,  bie  Shtfftdjt  über  bie  §äfen  unb  ba3 

£ootfcnwefen  u.  f.  w.  übertragen  fmb,  flehen  in  ben  Staaten,  in  meieren  unb  faufmännifdjc 

(Korporationen  oorhanben,  mit  biefen  in  unmittelbarem  35erfct)r  imb  traben  bereu  33 orf erläge  3U 

prüfen  unb  gecignetenfaH«  in  ihrem  SRcffort  jur  $lu«führuttg  ju  bringen. 

$anbeldfrt(tn  ftnb  (Srfdjüttcrungcn  unb  Störungen  be«  Erwerbsleben«,  gewöfmltdj  Oer 

anlafjt  bttrd)  Ueberfpeculation,  unmäßige«  hinauftreiben  ber  greife,  Ucberfpannung  be«  (Kre 

bit«,  äßcgfaU  Ijentmenbcr  Sdjrnntcn,  "fluffinbtmg  netter  tfänbcr  unb  £aubcl«wcge  ober  £>anbel^ 
mittel,  burdj  neue  Erftnbungen,  unbefonnenc  (Mrilubung  neuer  Unternehmungen  unb  einfettigr 

Ueberprobuction  auf  gewiffen  (5rwcrb«gcbictcn,  wäljrcnb  anbere  Wafjritngfymeigc  öernadjläfftgt 

werben,  ©eitere  Urfadjen  ftnb  9)ii«enttcn,  ftrieg,  Uebcrfd)Wemmung  eine«  ü?anbe«  mit  baorent 

Öelb  ober  mit  "^apiergelb  unb  (KrebitumlaufSmittcln.  3c  nadjbem  Diele  ober  mehrere  ber  er 
wähnten  Urfad)cn  jufammenmirfen  unb  in  Dcrfd)icbeuen  2änbern  glci^eitig  auftreten,  toirb 

aud)  eine  mehr  ober  weniger  gcfäfyrlid)  unb  auf  ein  größere«  ober  Heine«  (bebtet  anSgcbefnrt 

fein.  3n  frühem  3ab,rhunbcrten  waren  bie  btc  man  aud)  «OMbfrifen»  ober  «(Krcbitfrifen» 

nennt,  weit  weniger  intenfto  unb  mehr  auf  einzelne  Räuber  befdjränft,  meldje  burd)  ihre  $an 

bei«  unb  3nbuftrietf)ätigteit  eine  größere  ̂ ollc  fpielten  unb  bei  benen  otcle  Sdjä^e  aufgehäuft 

waren.  3)a  bie33ölfer  in  neueffrr  3fit  burch  btc  «^ortfe^ritte  ber  $crfcf)römittcl  unb  bcr^anbel« 

politif  immer  mefjr  jn  einer  ©eltwirthfc^aft  öerbunben  werben,  fo  pflegen  auch,  bic  §.  je^t  eine 

größere  ?tu3behnung  jtt  erlangen  unb  nid^t  blo«  Äaufleutc,  fonbern  auch,  (Mcwcrbtrcibenbe  unb 

Arbeiter  mit  jtt  ergreifen.  3"  öt"  befannteften  ber  frühem  3af)rfwnbertc,  naa)bcm  ftO)  ber 

Ucbergang  ber  ©elbwirttjfdjaft  in  eine  (Krcbitwirthfajaft  fdjon  tljeilweifc  öoHjogcn  hatte,  gehören 

bie  fog.  Xulpenmanic  in  ̂ oüanb  (1634  —  37),  wobei  fid)  bic  Specitlarion  au  einen  Hxtihl 
(harlemcr  Xulpenjwiebeln)  heftete,  bem  man  überhaupt  nur  einen  ftctiöcn  SQ3crttj  beilegte;  ferner 

bie  engl,  ©elbfrift«  oon  1G9C,  »eranlaßt  buraj  SKün^eränbcrungen  unb  SWangcl  an  ̂ ^hlnng^ 

mittein;  fobann  ber  ?am'fchc  sj3apiergelbfchwinbel  in  granfreich  1716  —  20  unb  peinlich,  gleich* 
jeitig  ber  Sübfecfchwinbet  in  (Snglanb  1711 — 20,  bie  fvan$.  ?l|Ttgnatenwirthfd)aft  1790 — 97, 

bie  hantburger  Jp.  öon  1799,  welche  bttrd)  bte  Ueb'erfüQung  bc£  Hamburger  SDJnrfteö  mit  W« 
abfe(}baren  iBaaren  oerantafu  war;  btc  engl.  Ärift«  nach  Dcr  Aufhebung  ber  dontinentalfpcrrc 

1813  — 14,  bic  burd)  Ueberfpeculation  hcroorgerufene  engl.  Ärifie  Don  1825,  bic  Shift*  nad) 
ber  Slufftnbung  ber  californ.  unb  auftral.  ©olblagcr  1849  unb  1851.  Uebcrtjaupt  jeigt  fid)  bc 

fonber«  in  @nglanb,  al«  bem  £anbe  ber  entwicfeltften  (ircbitwirthfd)oft,  eine  gewiffc  9Cegels 
mäOigTcit  in  ber  SEueberfehr  »on  1825,  1837,  1839,  1847,  1857  unb  1866.  Die  weit 

oerbreitctflcn  ber  neueften  3*it  ftnb  bie  öon  1857,  wcld)c,  öon  5lmerifa  auögchcnb,  junäd)|t 

^Deutfdjlanb  ergriff  unb  in«befonbcre  Jpamburg  am  empfinblid)ften  traf,  unb  ftdj  über  (Snglanb, 

i^ranfreidj  unb  Deflcrreid)  au«behnte,  unb  enblitt)  bie  1873  beginnenbc,  wcldje  ber  ©rünbung«' 

periobt  1871  —  72  folgte  unb  fafi  ade  ßulturlänber  ergriff.  Diefcn  beiben  mobernen  ̂ .  gingen 

Gahre  großen  wirthfd)aftlid)en  Sluffd)wung«  unb  einer  Ueberfpannung  t>eä  (irebitö  unb  Letten* 

wefen«  üorau«  unb  folgten  bann  maffenhaftc  3öhtun8*emftetUrn3en  unb  Untergang  ber  nens 
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erridjtctcn  ̂ Ccticngefeafc^aftcn  unb  Banten  fowie  Stiflffcanb  üon  Stfcnbahnbauten,  Bergwerl«: 

Unternehmungen  unb  neuen  gabrifen.  greife,  SRiethen  unb  ?öt)ne  waren  üor  ber  ßrtft«  auf 

eine  unangemeffene  §öt)e  hinaufgetrieben  worben  unb  erlitten  einen  entpftnblichen  Slbfdjlag.  $afi 

aUe  Bolf«fret)e  fyaben  infolge  be«  Nücfgang«  ber  meiftett  Börfen«,  ßifenbatm*  unb  Onbuftrie* 

mertt)e  fd)were  Bcrluße  erlitten  unb  nuiffen  fid)  mehr  einfdjränfcn.  finb  bie  nott)wenbigen 

folgen  einer  Berlefeung  ber  2Birthfcf|aft«orbmtng,  einer  Uebertreibung  be«  ilntemef)mung«geijic« 

unb  ber  (Srebitbeitufcung  unb  einer  9Waf?loftgfeit  üon  Anfprüchen  of)nc  entfpredjenbe  ®egen= 

leifhtugen.  Durd)  jebe  flrifi«  wirb  eine  Reinigung  be«  lvtrt^fc^aftltc^en  Warft«  Don  ungefunben 

Unternehmungen  botljogen  unb  ein  unerbittlicher  §eilung«proce§  eingeleitet,  welcher  bie  9)Jen= 

fdjen  3wingt,  ftch  mit  befdjeibenern  Gewinnen  ju  begnügen,  rationeller  unb  einfacher  ju  wirth= 

fdjaften  unb  ju  ber  oerlaffenen  Crbnung  unb  ©enügfamfcit  wieber  jurücfjufehren.  Bgl  SBirtr), 

«©cfduchte  ber  §.»  (2.  Aufl.,  ftranff.  1874);  Ded)elhäufer,  «Die  wirthfdjaftltd)e  Ärifi«»  (Berl. 

1875);  Älein,  «Die  gegenwärtige  wirthfehaftlictje  Sage  Deutfd)lanb«»  (Stuttg.  1876). 

«§anbCl)?lltonnc  ober  $)anbel«flotte  nennt  man  im  Gegenfafce  jur  Kriegsmarine  bie 

©efammtheit  ber  Sd)iffc  einer  Nation,  welche  jur  Berotittelung  be«  ̂ erfonen«  unb  SEBaaren« 

üerfehr«  ju  2Baffer  beftimmt  finb.  3n  ber  weiteften  Sortbebeutung  jätyt  man  barunter  bie 

Scefd)iffe  unb  bie  ftluß*  ober  Binnenfabrjeuge,  in  einer  engem,  ieboct)  unter  SfuSfehlufj  ber 
Ickern,  nur  bie  Seefdjiffc.  Die  Sccfctjiffe  werben  nach  Dcr  ftc  bewegenben  Driebfraft,  welche 

entweber  Dampf  ober  ber  burch  bie  Segel  aufgefangene  SHMnb  ift,  in  Dampfer  unb  Segelfdjiffe, 

nach  $m  Bauart  (ob  ftc  nämlich  in  bie  hohe  See  3U  ftedjen  tauglich  ober  nur  läng«  ber  Äüftc 

ju  fahren  üerwenbbar  finb)  in  Sccfdjiffe  unb  S33att-  ober  Äüftenfchiffc  unterfcfjieben.  Ihetl« 
nach  bem  j&votdt  ihrer  Bcrwenbung ,  trjeil«  nach  ̂ rer  ÄuSrüftung  theilt  man  bie  Dampfer  in 

See*  unb  Schleppdampfer,  welche  beibc«,  entweber  9?ab»  ober  Sdjraubenbampfcr  fein  fönnen. 

Die  Segelfdjiffe  finb  ihrer  3Kaftcnjahl  nach  Dreimafter,  ̂ weimafter  ober  (Sinmaftcr.  Nad)  bem 

Üafelwerf  unterfchieben  gibt  eS  üon  ben  erften  wieber  fünf  (Gattungen:  Boflfduffe  ober  gre« 

gatten,  $inffd)iffe,  Warfen,  Sdjonerbarfen  unb  breimaftige  «Schoner;  üon  ben  ̂ weimaftern 

gleichfall«  fünf  Unterarten:  bie  Briggen  ober  Brigantinen,  Sd)onerbriggen,  Öaleaffen  (auch 

©alioten  ober  Sdjonergalioten  genannt),  @affelfd)oner  unb  ©malen,  wätjrenb  ju  ben  Gin* 

maftern  bie  Oadjtcn  ober  Sdjuippen,  Üjalfcn  uub  (Swer,  Boote,  Soßen  unb  Jtät)ne  gejätjlt 

werben.  Da  bie  £<\l)i  ber  Sd)iffe  in  Bcrbinbung  mit  ihrem  Paften»  uub  lonnengebatt,  b.  h- 

ihrer  Sragfähigfeit  nach  Sonnen,  ein  entfdjeibenbc«  Urteil  über  bie  Gröfjc  unb  Bebcutung 

einer  gewährt,  pflegt  man  in  neuerer  3cit  immer  allgemeiner  bie  Eintragung  ber  §anbcl«« 

fdjiffe  unb  ber  hinftdjtlich  ir)rer  üorgcfommenen  Beränberungcn  in  ein  amtliche«  SRegifter  ju 

üerlangen  unb  üon  ber  gefchehenen  Eintragung  ba«  Siecht  jum  führen  ber  Nationalflagge  ab- 

hängig ju  machen.  3n  bem  9tcgtfter  bürfen  bann  gewöhnlich  nur  foldje  Schiffe  eingetragen 

fein,  weldje  entweber  üollftänbig  ober  boch  wenigften«  jum  größten  Xfytil  Eigentum  üon  An* 

gehörigen  ber  ba«  SKcgifter  fiiljrenben  Nation  ftnb,  fobafj  foldje  Sd)iffc  im  Negifter  gelöfdjt 

werben,  wcldjc  entweber  in  ba«  ©igenthum  üon  ?lu«länbcrn  übergehen  ober  an  welchen  2lu8; 

länber  SKitcigenthum  311  meljr  al«  ber  $>älfte  erwerben.  Derartige  ©chifföregifter  befielen 

3.  B.  in  ftranfreief)  unb  Belgien  fchon  auf  ®runb  be«  Code  de  commerce,  in  Deutfd)lanb 

auf  (55runb  be«  Allgemeinen  Deutfchcn  $>anbcl«gefctjbuch«,  in  Großbritannien  auf  ®runb 

ber  Merchant-Shipping  Act  üon  1854  unb  Grgtinsung  berfelben  üom  21.  Aug.  1871.  Diefe« 

Sfcgiftcr  gewährt  einen  fichern  Anhalt  für  ben  Umfang  unb  ba«  2Bad)«thum  ber  ̂ >anbel«flotte. 

Sit  bcrftegel  hat  nämlich  ber  Eintragung  in  baffelbc  eine  amtliche  Prüfung  ber  Üragfähigfeit  unb 

bie  91id)ung  be«  Schiff«  üoranjugehen,  worüber  3.  B.  für  ©eftcrreid)«Ungara  unterm  15.  9)?ai 

1871  ein  neue«  Öefcfc  crlaffcn  ift.  Da&  bie  burch  biefe  amtliche  Bermeffung  feflgefteateSEvag- 

fähigfeit  üon  ben  fremben  Staaten,  in  beren  $äfen  bie  Schiffe  anlaufen,  ber  Betonung  3U 

©runbe  gelegt  werbe,  pflegt  im  üBege  ber  Neciprocität  burch  befonbere  StaatSüerträge  feflge^eQt 

ju  werben,  wie  3.  B.  $wifdjen  Amerifa  unb  Dänemarf  unter  bem  13.  üDtärj  1867  gefchah- 

Da  für  bie  SluSbcfmung  unb  ?ebhaftigfeit  ber  #anbcl«ücrbinbungen  unb  infolge  beffen  für 

bie  Wohlhabenheit  unb  9Wacht  eine«  Staat«  aber  üorwiegenb  ber  Umfang  ber  SecljanbcUflotte 

in«  Gewicht  fällt,  ber  jeuige  ber  Binnenfahr  jeuge  bagegen  nur  üon  untergeorbnetcr  Bebeutung 

ift,  hat  für  bie  Bergleid)ung  ber  $anbel«utarf)t  üerfchiebener  Seeflaaten  eigentlich  nur  "ne  übtx* 

ftchtliche  äuffln11"«"^^"!}  ber  oerfchtebenen  Seefchiffe  SSJerth-  <3n  bie  Schiff«regtfter  werben 

jeboch  meift  Seefchiffe  unb  ̂ lufefahrjeuge  untereinanber  eingetragen,  unb  erlauben  bie  SRegifter» 

einrichtungen  feineöweg«  überall  eine  üotlftänbig  juüerläfftgc  Scheibung  beiber  Sd)tff«gattungen 

au«  ber  ®efammt}iffer.  Der  Beftanb  ber     ber  bebeutenbften  Sceftaaten  ift  folgenber: 
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ffX   A    _    _    i    _  m Staaten 
@cfatffe 

iudqt  ianttnt 3)ctnitU( 
r  Dampfer 

©rofjbritamüen  unb  3rlanb  ((Sitbe 
1875  fammt  brit.  ColoiüctiJ . . . 

8«W 
Xonnenge^alt Zotnungeftatt 

36,899 7,744,257 
4,972 2,072,800 

4,602 1,068,383 
299 

189,999 

7,447 1,245,2113 

199 

39,295 
ftrantretd)  (1875)  5,968 

895342 

522 

194,546 
19,713 

1,031,889  (?) 
138 

52,370 2,886 665,184 
212 

155,417 
SRuftfanb  (1874)  

3,535 
530,064 322 

78,118 
1,827 

455,662 80 

63,280 ©chroeben  (1875)  
2,958 

449,802 461 

58,697 
2,816 316,803 

98 

56,271 

5,001 

231,960 

16 

5,866 2,957 

225,545 135 
29,422 Portugal  (1875)  433 111,260 28 18,452 57 

45,322 

24 

30,397 
231 37,760 9 

3,049 

Suropa  97,330 15,054,527 

7,510 
3,047,979 

3Je reinigte  Staaten  oon  Slmeiifa. . 21,184 3,373,579 

3,958 
1,116,425. 

Die  ßorjl  ber  ©emamtung  ber  §.  läßt  ftcf>  nid)t  juöcrtäfflg  feftjteüen,  benn  einerfeit«  ergeben 

bie  SoflSjärjlungSergcbniffe  nur  bie  j$a\)i  bcr  ©djiffer  ob,nc  Unterfcrjicb,  ob  fte  ©ee*  ober  $Mnnen- 

fdjifffafjrt  treiben,  unb  namentlich,  ob  bie  ©eefdjiffer  auf  ̂ affagicr-  ober  Äauffab,rtcif Riffen 
bienen,  anbererfeit«  bieneit  ber$>.  eines  ©taat«  SDiannfdjaftcn  bcr  t>cr|d)iebeiiften  Nationen.  Sgl. 

«Marino  marchande  fran^aise»  (Söorbeaux  1870),  bie  Angaben  im  «®otlj.  .<poffnlcnber»,  im 

a^reuß.  $anbcl«ard)io»,  in  bcr  a3citfdjrift  be«  preufj.  ©tatiftifdjen  Söureau»  u.  f.  n>. 

«jpanbcl&prälMCI!  (fluflfuljrbonificationen),  f.  ?lu«fur)r. 

|>anbe1$rcd)t  Reifet  bcr  Inbegriff  bcr  bem  $anbet  eigenen  9?cc^töinfritute  unb  bcr  benfclben 

betreffenben  befonbern  ftefy«oorf  Triften.  G«  ift  t$eil«  öffentliche«,  tr)eil«  ̂ riüotr)cinbct«recf}t. 

Sefctcre«  regelt  bie  au«  bem  $anbel  (aud)  bem  Sßedjfel«,  ©pebition«*,  ©ee«  unb  ?anbfradjt* 
unb  $crfid)erung«gcfd)äfte)  jwifd)en  ̂ ßriüatperfonen  cntftet)enben  Änfprüdjc  unb  VerbinbliaV 

fetten.  Grfiere«  jcrfäu't  in  $anbel«ftaat8*  unb  $>anbel«oölferred)t.  Da«  §anbcl«ftaat«rcd)t  fc^t 
bic  9ted)te  unb  Verpflichtungen  bc«  §anbel«ftanbe«  al«  foldjen  in  einem  beftimmten  Staate 

feft,  j.  93.  ̂ infic^tUc^  ber  polit.  Vertretung,  be«  3nnung«oerbanbc«,  be«  ©tapel»  ober  JcVa^ncit' 
redrt«,  bcr  Oflewcrbefhuer  u.  f.  w.  Sftit  bemfetben  Rängen  atttf)  bie  ̂ oltjeioorfchriftcn  über  bie 

Vebingungen  ber  (Stablmtng,  bcr  Vegrüubuug  oon  Slcticnoevcincn  unb  be«  ©d)ifffal)rt«betrieb$, 

über  girmenwefen  unb  Vuefjfüljrung  fowte  bie  Organtfation  bc«  3)?äflcrwefen«  jufammen.  Xai 

§anbel«oölferredjt  entwicfelt  bic  Slnfprüdje,  weld)e  ftd)  gut  Sfufrcdjtrjaltung  bcr  internationalen 

®cgenfcitigfeit  f)inftc^tadt)  bc«  Verfeljr«  oon  ©taat  ju  (Staat  crt)cben  laffcn.  (£«  fallen  all'o 
barunter  alle  23cftimmungcn  über  bie  9Jtöglid)feit  eine«  $anbel«  bcr  gremben,  bie  ©djifffabjt«; 

acten  unb  £anbel«oerträge,  bie  ©runbfäfcc  über  Embargo,  Vlofabe,  Äaperei,  ̂ rifengeridjtc, 

über  SKetorfton  unb  SRcpreffalien,  bie  Verbote  gegen  ben  ©flaocnfjanbcl.  (S&cmöljnlid)  ben!t 

man  aber  bei  bcr  Vejcidmung  mein:  an  ba8  ̂rioatljanbcl«rcd)t.  Dafc  bic  bebeutenbem 

§anbel«öölfer  ber  «Iren  SZBelt:  bie  ̂ önijier,  Scartfjager  unb  ®rictf)en,  befonberc  §anbcl«= 

gefefce  gehabt  t/aben,  ift  mol  tvat)rfc^eintict) ,  biefelben  ftnb  aber,  mit  Sluönarnnc  einer  SBefiira^ 
mung  au«  bem  rljobifdjen  ©eerccfjt  über  ben  ©eemurf  (Lex  Rhodia  de  jactu),  weld)e  bie 

Oiömcr  in  it)r  Sttedjt  aufgenommen  t)aben,  ntdjt  mct)r  erhalten.  92ad)  Jener  VefKmmung  foll, 

wenn  in  einer  ©ccgefaf)r  jur  Rettung  oon  ©djiff  ober  Labung  etwa«  aufgeopfert  wirb,  ber 

baburd)  entftanbene  Schaben  unb  Slufwanb  Oon  ben  Eigentümern  bc«  (geretteten  oert)ältntB; 
maßig  mitgetragen  werben,  ©ie  ift  im  mobernen  ©ccredjt  nät)cr  entmicfelt  in  bcr  ?et)re  oon 

bcr  @ro§en  ̂ paoerei  (f.  b.),  oon  welker  ärt.  702  —  735  bc«  Ungemeinen  Dcutfefjen  #anbel«' 
gefc^buch«  tjanbelt.  33ci  ben  Römern  war  aÜe  ̂ aufmannfe^aft  oeradjtet,  unb  bie  ©pärliä)feit 

ber  Vorfdjriften  in  Oujlinian'«  ̂ cchtSfammlung  über  9?t)cbcr  (exercitores) ,  <Se^fcb,iffcr  (ma- 
gistri  navis),  §anblungflbeüoÜmäd)tigte  (institores),  ajJarftrecht,  fummarifcfjc  (Sntfayibung 

oon  ©treitigfeiten  bei  ©clegentjeit  oon  Staufen  auf  offenem  SRarfte,  ingleicr)en  über  Xanftb/ 

gefetjäfte  mit  ben  Sarbaren  unb  wudjerlidjc  3)?onopoliftrungcn  gibt  einen  Scleg  für  bie  ©leid)1 

gültigfeit  ber  ljerrfcr)enben  Äreife  gegen  bic  Slnfprüd)e  be«  Verfcb,r«.  Cfrfc  ben  neuem  dulhtr' 

oblfem  war  c8  oorbe^alten,  bie  2ßid)tigfeit  be«  Umfafee«  üon  i'anb  3U  ?anb  ju  begreifen,  unb 
feit  ben  im  Mittelalter  b,eroortrctenben  Anfängen  eine«  2öeltf>anbel«  begann  bie  Silbung  eigener, 

Don  ben  engen  particulareu  Slufcfjammgen  unabl)ängigcr  $anbc(«gewot)nb,citcn,  wcld)c  auf  bic 
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«Statute  ital.  Seeftäbte  ($.  93.  Amalft,  ̂ 3ifa,  93enebig,  ®enua)  fowie  auf  lanbe«herrlidje  unb 

ftäbttfcfye  SDfarftorbnungen  Einflufj  gewannen,  ©eiteren  befaßte  fidj  bie  fc(6fiftänbige  ®cfefe 

gebung  mit  beut  unb  unter  it)ren  Schöpfungen  oerbienen  bcfonber«  Pubwig'«  XIV.  Ordon- 
uances  pour  le  commerce  unb  de  la  marine  (1673  unb  1G81 )  fjerborgetjoben  ju  werben, 

©ie  liegen  nodj  überwiegenb  Napoleon'«  Code  de  commerce  tum  1807  ju  ©ruttbe,  welcher 
trofe  ber  Adjtloftgfeit  gegen  manage  neuere  Anfprüdje  infolge  feiner  93enufcung  bei  ber  itat., 

fpan.,  portug.,  nieberlänb.  unb  ruff.  ©efefegebung  ftd)  am  weiteren  üerbreitet  hat.  3n  Dentfa> 

lanb  befaß  bt«  in  bie  neuere  3eit  eigentlich  nur  Greußen  in  bem  Allgemeinen  £anbred)tc  (£().  II, 

£it.  18,  Abftf|n.  7—14)  ein  erfdjöpfenbc«  wäj>renb  bie  übrigen  Staaten  ftd)  trjeil«  mit 

<£injelgefefccn  (üRarft«,  2Bed)fel'f  Äramer»,  33örfen*,  9J?äflerorbnungen),  tfjeil«  gar  nur  mit 

bem  gemeinen  tRedjte  bet)alfen,  beffen  Säfce  gegenüber  ben  Schöpfungen  ber  erweiterten  95er* 

hältniffe  faft  nirgenb«  paffen  wollten.  Die  hicrau«  fjcrt>orgef)enbe  Sunttjeit  ber  Entfdjeibungen 

öeranlaßte  immer  bringenbere  S)efd)werben,  fobafj  infolge  be«  3Junbe«befchtuffeS  oom  18.  Dcc. 

1856  eine  au«  Abgeorbneten  oon  17  Staaten  unb  ben  4  freien  Stäbten  beftehenbe  Eonferen$ 

15.  Oon.  1857  zu  Dürnberg  jufammentrat,  reelle  junäd)ft  auf  Örunb  eine«  preuß.  ®efc(^ 

entwurf«  2.  Ouli  1857  ben  Entwurf  (bie  erfte  tfefttug)  eine«  beutfd)en  $anbel«gcfefebiid)«  ju 

Stanbe  bradjte,  ber  nad)  Entgegennahme  üieifad)cr  Einwänbc  unb  ̂ Berichtigungen  (zweite  unb 

britte  Sefung  bi«  jum  3.  SWärj  1858  unb  12.  Wärj  1861)  feine  enbgtittige  Raffung  erhielt. 

Da«  Seeredjt  mar  oon  einer  befonbern  Eonferenj  in  Hamburg  in  ber  3eit  öom  26.  April  1858 

bi«  jum  22.  Aug.  1860  bearbeitet  worben.  Einem  hierauf  erlaffenen  93unbc«befd)tuffc  oom 

31.  Wlai  1861,  bem  Entwürfe  balbigft  allgemeine  (Geltung  ju  oerfdjaffen,  mürbe  allmählich 

burdj  beffen  Annahme  oon  ben  ®efc$gcbungeu  ber  beutfe^en  Staaten  cntfprocr)en.  Der  preuß. 

Entwurf  mit  feinen  Sftotioen  unb  bie  ̂rotofoQe  über  bie  oerfdjiebenen  Jefungen  bilben  wichtige 

£ülf«mittel  ber  Auslegung.  3"*  3«»*  be«  Siorbbeutfdjen  SBunbe«  mürben  bann  burd)  @efefc 

oom  5.0uni  1869  bie  Allgemeine Deutfd)c9Bed)felorbnung,  bie Nürnberger  SBedjfelnoocllen  unb 

ba«  Allgemeine  Deutfdje  ̂ panbelflgefefebud)  at«  93unbe«gefet}e  eingeführt  unb  traten  al«  foldjc 

1.  3an.  1870  in  ffraft.  AI«  1871  nad)  bem  eintritt  ber  fübbcutfd)en  Staaten  bie  93unbe«- 

oerfaffung  für  ba«  ganje  9?eid)  ©ültigfeit  erlangte,  mürben  biefe  @efefce  nad)  Art.  80,  15) 

ber  Serfaffung  al«  9?cictj3gefefee  eingeführt.  2Rit  ber  Söegrünbung  be«  Deutfdjen  föeid)«  trat 

aud)  ba«  93cftreben  heroor,  ber  polit.  Einheit  burd)  bie  #erfteflung  ber  9fed)tScinhcit  auf  bem 

(Gebiete  be«  gefammten  bürgerlichen  9fed)t«  einen  innern  $alt  31t  geben.  Einen  mickrigen  Stritt 

nad)  biefem  £\tit  bezeichnen  bie  fpäteften«  1.  £)ct.  1879  in  Äraft  tretenben  9icid)«jufHzgefc&e, 

melthe  ganj  Dcutfd}lanb  burd)  eine  gemeinfame  ÖJeridjtSöerfaffuiig  (oom  27. 3an.  1877),  Eibil* 

procefjorbnung  (oom  30. San.  1877),  Strafprocefjorbnung  (oom  1.  ftebr.  1877)  unb  Eoncur«* 

orbnung  (oom  10.  ftebr.  1877)  oerbinben.  Anbere  Staaten,  wie  j.  Sö.  (Snglanb,  beffen  gegen- 
wärtig nod)  fein  $anbcl«gefe(jbud),  fonbern  nur  einzelne  Statuten,  unb  ridjten  ftd)  im  übrigen 

nach  DCOT  ©cmohnhcit«red)te.  On  Belgien  ift  in  neuefter  Reit  eine  9feOifton  be«  .£>.  unter- 

nommen worben.  (S.  £>anbel«gerid)te.)  Sgl.  ©olbfdjmibt,  «^anbbuch  be«  (58b.  1, 

Abth.  1  u.  2,  Erlangen  1864—68;  2.  Aufl.  1874—75);  üon^afjn,  «Gommentar  3um  A0= 

gemeinen  Deutfchen  .^anbel«gefe6bndh»  (2.  Aufl.,  2  33be.,  Sraunfchw.  1871 — 75);  Xif'61,  «Da« 
."p.»  (5.  Aufl.,  ?p3.  1876);  Sach«/  «Die  Weoifton  be«  in  Belgien»  (Stuttg.  1876);  ferner 

bie  «Entfd)eibungen  be«  9?eid)«oberhanbcl«gcrid)t«»  (33b.  1 — 20,  Stuttg.  1877),  «3"tfchrift 

für  ba«  gefammte  (hcrau«g.  Oon  ©olbfdmübt  unb  Pabanb,  Erlangen  1858  fg.),  «  Archio 

für  Theorie  unb  ̂ rari«  be«  Allgemeinen  Deutfchen  £anbel«*  unb  Söeajfclrccht«  »  (herau«g. 

oon  iöufd),  Scaofer  u.  a.,  Spa-  u.  Serl.  1863  fg.). 

.J)QIlbcK*rcgiftcr  ftnb  öffentliche,  ber  Einfich titahme  eine«  jeben  zugängliche  Scqcichniffe 
über  ade  in  bem  33e3trfc  eine«  ̂ anbel«*  ober  gewöhnlichen  ®crid)t«  etablirten  Rinnen ,  beren 

Inhaber  unb  bie  oon  bcnfelben  beftetlten  Vertreter.  33ei  Eompagniegcfd)äften  mufj  bie  Stellung 

ber  ®efeüfd)ctfter  unb  ber  betrag,  3U  welchem  ftd)  ein  Eommaubitift  betljciligt  hat,  bei  Actien« 
oereinen  3«^  ll»b  betrag  ber  Actien  au«  ben  3U  entnehmen  fein.  Ebenfo  foUcn  bicfelbcn 

Au«htnft  über  alle  hinftdjtlich  biefer  93crhältniffc  eingetretenen  Söcränberungen  erteilen.  3wccf 

ber  in  ̂ ranfreid),  ber  Schweiz,  Deutfdjlanb  u.  f.  w.  befterjenben  Einrichtung  ift,  bem  Ißublifum 

jeberjeit  über  bie  s]Jerfoucn,  weldje  eine  ̂ panblung  burch  ihre  Erflärungen  oerbinben,  unb  über 
bie  Örenjen  bc«  einer  OefeÜfchaft  mit  bcfd)ränlter  ̂ aftbarfett  ber  fyntyabcx  3U  gewährenben 

Erebit«  Att«htnft  3U  geben.  Die  5öetr)ciUgteit  töunen  jur  Anmelbung  jeber  bie  Eintragung 

erforbernben  !Xr)atfacrje  angehalten  werben  unb  fmb  3ur  Erfüllung  aücr  93erbinblid)feiten  ge- 
zwungen, welche  oon  einer  nach  Au«wei«  be«     bnzu  berechtigten  ̂ Jcrfou  eingegangen  würben. 

Digitized  by  Google 



952 
.fmnbdSrctfcnber -jpanbelSöerträfic 

'ÖQUbcl^rciftnbfr  ober  SReifebicner  (commis-voyageur)  ^et§t  Derjenige  ©e^ülfe  eine« 

$anbel«'  ober  ftabriffyaufe«,  wcldjer  in  beffen  Auftrage  bie  regelmäßigen  ©efd)äft«reifen  tnad)t, 
bcrcn  3roeci  bie  ßrfjaltung  bcr  alten  Äunben  unb  bie  fcuffudjung  neuer  ift  Die  wefentlidjcn 

SBcvridjtungcn  babei  befiele«  in  Stnerbietungen  ju  Ääufcn  unb  (Sntgegennüfrau  Don  ©efteQungen 

(gewöfjnlid)  nad)  groben  ober  Sftuftern,  bie  ber  Sfeifeube  mit  ftd)  füljrt),  fowie  üielfad)  in 

bcr  3fbmad)ung  ber  fälligen  alten  9?edmungen  burd)  ßinfaffirung  itjrcr  Beträge.  9ted)tlid) 

crfdjetnt  ber  9?eifcbicner  al«  ein  Disponent  mit  befdjränftcr  5BoÜmad)t.  Qx  bejietjt  einen  feften 

(Mcl)alt,  in  einzelnen  gäflen  aud)  nod)  eine  fleine  Tantieme  auf  bie  burd)  ifm  Dermittelten  ©e= 

fdjäfte,  unb  erhält  feine  Sicifefoften  oergütet,  ma«  häufig  in  ber  ftorm  fejtcr  Diäten  gefd)iet)t. 

$Nand)c  »äufer  laffen  ir>re  $eifegefd)äftc  fämmtlidj  ober  tljeilweife  burd)  einen  felbfiftänbigen 

2)?ann  ooU^iefyen,  ber  nidjt  al«  @eb,ülfe  bem^aufebient  unb  gewbtjnlidj  gleidvjeitig  bic  Sntercffen 

mehrerer  nid)t  coneurrirenber  Käufer  wahrnimmt.  Derfclbe  wirb  burd)  eine  procentroeife  $Ber> 

gütnng  (^rooifion)  auf  ben SCBertfjbetrag  ber  bejügltdjcn  Verläufe  entfdjäbigtunb^roDifion«* 

r e i  f  cnb e r  genannt ;  er  gehört  ju  ben  faufinännifdjen  «genten.  Derjenige  Faufmännifdje  »gent, 

weldjer  gegen  ̂ rooifton  bie  Verläufe  am  eigenen  ̂ la&e  eine«  $anbel«ljaufe«  Derraittelt,  »a«  ht 

großen  Orten  oft  gefdjicljt,  t)ei§t  Stabtreifcnber  Cißlafereifenber).  Die  red)tlid)e  Stellung 

ber  £>.  beftimmt  Slrt.  49  be«  ungemeinen  beutfdjcn  $anbel«gcfcfcbud)«. 

•$(Ulbel0jd)llltlt  nennt  man  biejenigen  Vilbung«anftalten,  in  meldjen  Sünglingc,  bie  ftd) 

bcm£anbcl«ftanbe  ober  einem  f)öt)ern  (bewerbe,  womit  §anbel«gefd)äfte  oerbunben  finb,  roibmat, 

einen  angemeffenen  Unterridjt  erhalten.  Diefelben  fanben  ifyre  erflc  Vertretung  in  Deutfdjlanb. 

Die  ältefte  umfaffenbe  Änftalt  biefer  2lrt  raurbe  1768  nad)  ber  Obee  be«  preujj.  (Jommerjten^ 

ratlj«  SBunub  in  Hamburg  oon  Vüfd)  unter  bem  ganj  ungeeigneten  tarnen  $anbet6afabemie 

gegrünbet  unb  mar  jugleid)  (SrjiefjungSinftitut;  nad)  wenigen  Satjren  beteiligte  ftd)  ßbcling 

an  ifjrer  Leitung.  Wad)  tyrem  üttufter  würben  fpäter  oiele  anbere  «nflaltcn  in  Deutfdjlanb  ge* 

grünbet,  fobaf;  f)icr  gegenwärtig  eine  jicmlidje  &njaf)l  oon  $anbel«let)ranftalten  befielt ,  bcrcn 

Setzungen  jebod)  feljr  Derfdjiebcnartig  finb.  ftranfretd)  folgte  bem  Veifpielc  Dcurfdjlanb«  unb 

ftiftete  1820  eine  ßcole  speciale  de  commerce  et  d'industric  ju  'ißari«.  Sclmlidjc  Slnftalten 

finb  btc  £cole  centrale  de  commerce  et  d'indastrie  nt  Vrüffcl  unb  bie  peter«burger  unb 
mo«fauer  faifcrl.  eommerijdjulen.  Slud)  in  (Snglanb,  Italien  unb  ben  bereinigten  (Staaten 

beftcf)en  niedrere       bic  ̂rioatanftalten  finb.   On  Spanien  ftnb      mit  ben  fämmtudjen 

20  $anbelöfammcrn  be«  2anbe«  oerbunben.  Die  beutfdjcn      wollten  anfänglich  nidjt  redjt 

gebeten,  inbem  fte  trjeild  oon  ben  Vertretern  anberer  ©djulen  Stnfedjtung  erlitten,  tljcil«  auä) 

entfd)icbeue  2Biberfad)cr  in  Dielen  Äaufleutcn  felbft  fanben.  Die  Srfolge  ber  beffern  Änflalten 

biefer  %xi  Ijabcn  jebod)  bie  SJorurtljcile  beftegt.  Die     treten  in  jwei  ©eftalten  auf,  tljnl«  al« 

oollHänbigc  $anbel8let)ranflalten,  ber  umfänglichen  ©orbilbung  für  ben  33eruf  be«  ̂anbel* 

gewibmet,  tt)cilö  als  ̂ ortbilbung^anflalten  für  fold)c  junge  ?eute,  weldjc  bereit«  al«  Se^rlinge 

bem  praftifdjen  Öefdjäft  angehören.  Der  ̂ ctjrplan  ber  Doßftänbigern  ober  fog.  f)ör)crn     ift  im 

wefentlid)en  berjenige  ber  bcutfdjen  ̂ öf>ern  8f?calfd)nlcn,  jebod)  mit  Unterorbnung  bcr  mattem, 

unb  naturwiffenfdjaftlidjcn  DiSciplin  unb  mit  Grinfdjattung  fpecififd)  commerjicfler  $äd)cr  (ber 

ftanbelGmiffenfdjaft  [f.b.]f  ber  Söud)füb^rung,  ber  faufmännifd)en6orrefponbenj  unb  berSBaaren» 

funbe),  fowie  berGlcmcnte  ber33olf«wirtl)fd)aft8leb,re.  Der  lc^tcm2Biffenfd)aft  wie  bem  bei$9e* 

^anblung  ber  ̂ >anbclöwiffenfd)aft  herangezogenen  $>anbcl«red)te  fönnen  bie     nid)t  benjenigen 

'kaum  gönnen,  weldjer  bic  Sorau«fe^ung  grünblidjer  Söel)anblung  ifl,  aud)  befifcen  bie  ©d)äler 
nod)  nidjt  bic  baju  evforberlid)e  ̂ tltcrörctfe.  Die  gebiegenfie  ©ilbung  be«  ®cfd)äft«manne« 

bietet  immerhin  bic  Sbfoloirung  be«  ©^mnafium«,  weldjer  fid)  einige  Semefter  beä  ÜniDerfität«* 

flubiumö  anjufd)lief?cn  tjätten  ($3olfäwirtf}fd)aftd(etjre,  ̂ anbel««  unb  ©cered)t),  faQd  man  fid) 

au  ben  $od)fd)ulen  für  bic  metjrfad)  angeregte  (Srridjtung  oon  i'eljrftUtjten  für  bic  fog.  $anbe(6* 
wiffenfdjaften  entfdjiebe,  woju  aber  Feine  Slugftd)t  ift.  Die  Set)rling«fd)ulen  befdjränfen  fidj 

auf  ba«  wcfentlid)e  bcr  faufmännifdjen  Didciplinen,  auf  Sliitljmctir,  beutfd)e,  franj.  unb  engl. 

(2-pradje  unb  ÄaQigrapfn'e.  3n  ̂ eipjig  bcfteljt  feit  einer  SRcit)e  oon  Oa^ren  eine  äudjtjänb lcr> 
lerjranftatt,  junäd)ft  für  £cl)rlinge,  unb  1872  ifl  an  berfelben  eine  f)öt)ere  ?lbt^eilung  erridjtet 

worben,  wrld)c  für  foldje  junge  teilte  beftimmt  ift,  bie  fid)  eine  bem  $Mid)f)änb(er  notljwcnbigf 

umfängtidjc  iöilbung  aneignen  follen,  unb  jugleid)  bic  literarifd)= formale  wie  bic  faufmännifd)* 
reale  3citc  be3  bud)l)änblcrifd)en  SBerufs  in«  ?lugc  faßt.  On  ber  neueften  3«t  ̂ at  man  aud)  bie 

Errichtung  Don     für  2Käbd)en  projectirt;  ein  Zulauf  baju  würbe  in  Berlin  genommen. 

.panbfltfUCrträflC  ober  ̂ >anbcl«tractate  fmb  bie  fd)on  au«  bem  frühen  ?lltcrtt)um  tjer 

betannten  Vereinbarungen  ̂ ui|'d)cn  jwei  Staaten  jur  Sicherung  unb  ̂ cgulirung  ber  gegen» 
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fettigen  £>anbel«tierf)ältniffe  ihrer  Untertanen,  (Sofern  bte  getroffenen  Abreben  zugleich  bcn 

wecf)felfcitigcn  <Schifffahrt«öerfehr  umfaßten,  pflegten  fte  «$anbel«»  unb  (Schifffaf)rt«öerträgc», 

unb  fofern  ber  eine  üertragfchließenbe  Staat  ein  außercuropäifdjer  ift,  a  greunbfehaft«*,  £an» 

bei««  unb  <Scl)ifffahrt«öerträge»  genannt  ju  werben.  $>ie  <5ntftct)ung  ber  £.  fällt  mit  bem  3«tE 

punfte  jufainmen,  wo  überhaupt  $anbel«ftaaten  miteinanber  in  Verbinbttng  traten  unb  fid)  ba* 
mit  für  biefelben  ba«  Vebürfniß  rjeraudfteQtc,  ihren  gegenfeitigen  S3cjiet>ungen  unb  Verf)ältniffcn 

eine  gcroiffc  (Sicherheit  ju  berieten.  Urfprünglid)  mürben  jeboef)  ̂ rieben«*  unb  (Schufebüubniffe 

mit  bcn  Abmachungen  über  ben  gegenfeitigen  $>anbcl«*  unb  <Sd)ifffat|rt«üerfeljr  öereint,  fobaß 

bic  betreffenben  Serträge  gleichzeitig  einen  ftaat«*  unb  öölfcrredjtlidjcn  Gharaftcr  Ratten.  ©rjl 

allmählich  ging  man  baju  über,  bic  beiberfeitigen  Vereinbarungen  audfc^tte§ttc^  auf  bie  §anbct«* 

unb  <Sct)ifffar)rtdbe3ter)iingen  ju  bcfdjränfen,  fobaß  Don  jefct  ab  Uebereinfommen  ju  gegenfeitigen! 

(Sdmfc  unb  Irufe  bei  feinblidjen  Angriffen  eine«  öon  it)nen  ungebräuctjlicr)  mürben.  3)ie«  fdjUeßt 

nic^t  au«,  baß  neuerbing«  noch  m  Änfdjfajj  an  poltt.  ©ertrage,  wie  3. 93.  3rrieben«fd)tüfTc, 

SBaffenoerbrüberungen  öorfommcn.  ©0  würben  öielmchr  erft  neuerbing«  im  Anfdjluß  an  ben 

ftrieben«öertrag  jwifchen  Deutfchlanb  unb  ftranfreief}  Abmachungen  über  bic  üßaarencin*  unb 

Au«fut)r  getroffen,  (Seit  bem  ̂ Mittelalter,  al«  ber  §anbel  feinen  großen  Auffdjwung  nahm, 

änberte  fief)  ber  (£t)arafter  ber  wef entlieh-  ̂ on  ie^t  ab  pflegten  fie  ben  j&toid  31t  öerfolgen: 

bic  Stufhebung  unb  Vefdjränfung  ber  bem  wedjfelfeitigcn  Vcrfehr  entgegenftehenben  $inberniffe, 

in«befonberc  ber  einfuhr«  unb  Au«fuf)rDerbote,  ber  Einfuhr-,  Au«fuf)r*  unb  £)urd)gang«zöt(e, 

ber  £afen»,  Tonnen«,  Sootfen-  unb  anbem  Abgaben  zu  erreichen  unb  eine  möglid)ft  gleite  Sc» 

hanbtung  ber  einheimifcf)en  unb  fremben  Sßaarcn  unb  ̂ Jerfonen,  öotle  Freiheit  be«  Steifen«  unb 

Aufenthalt«  für  bic  au«  bem  öertragfchließenben  (Staate  fommenben  £anbcl«leute,  fowie  cnblid) 

(Sicherung  bc«  SiechMfdmtje«  für  bereu  $erfon,  SBaaren  unb  ftorberungen  ju  erlangen.  Om 

übrigen  fpiegclt  ftd)  in  bcn  £.  bte  jeweilig  herrfchenbc  Dichtung  ber  $anbel«politif  ab.  60« 

lange  ba«  ©chufyoUfnftem  mit  allen  feinen  Orrthümern  in  Vtüte  ftanb,  charafteriftrten  ftch  bie 

burch  ba«  ©eftreben,  bem  ,§anbel«öerfehr  ber  Kontrahenten  eine  monopolifttfche  Vcrgünfrigung, 

eine  Au«nahmeftctlitng  jujuwenben,  unb  enthielten  be«halb  meift  eine  bahin  gehenbe  Vcftimmung, 

ba§  bte  öertragfdjließenben  (Staaten  anbem  feine  gleiten  fechte  zugeftchen  würben.  ÜWit  ber 

größern  Verbreitung  be«  ftreihanbelafoftem«  hat  ftch  bic«  geänbert.  Anftatt  SRonopole  ju 

fünften  einer  Nation  31t  fdjaffen,  tierfolgte  man  in  ben  feit  1860  faffc  att«nahm«lo«  ben 

3wecf ,  eine  möglichft  öollftänbige  Verfehr«freib,eit  herbeizuführen.  $>ie  Dichtung  ber  neuern 

ift  eine  oorwiegenb  negatiöc,  inbem  fte  für  bie  £auer  be«  Vertrag«  jebe  (Srr)öhung  ber  (Sin* 

fuhrjBUe  au«fcb,licßcn,  bic  Einführung  öon  Ausfuhrprämien,  öon  neuen  Au«fuhr*  unb  durchfuhr* 

Zöllen  unterfagen  fowie  eine  9)?cnge  unnü^er  Vcläftigungen  au«länbifcher  (Schiffer  unb  Saaren 

befeitigen.  2)en  Anfang  machte  in  btefer  ̂ ejtctjung  ber  franz. s  engl.  $anbc(«üertrag  »"  3. 

1860.  (Seitbent  öerfolgen  alle  fpätern  bi«  auf  bte  iüngfte  3eit  hin  bicfelbe  9ftcf>tung.  ($t* 

wohnlich  finbet  ber  Abfd)luß  nur  auf  eine  beftimmte  9teif|e  öon  Oahren,  jeboch  m^  bem  dufafe 

ftatt,  baß  bei  nicht  gefd)ehcncr  Äünbtgung  eine  friflfehwcigenbe  Verlängerung  auf  eine  gewiffe 

Seit  eintrete.  Einzelne  (Staaten  (f 0  namentlich  Greußen)  haben  bie  3eitbattcr  ber  öerfdjiebenen 

öon  ihnen  abgefchloffenen  Verträge  fo  bemeffen,  baß  fte  3ientlich  ju  berfetben  3eit  ablaufen  unb 

einer  Aenberttng  ber  $anbel«politif  nicht  im  Söcge  flehen.  3>ic  9?othwenbigfcit  unb  (SrfprießliaV 

feit  ber  finbet  in  ber  Xtjatfac^e  Att«brucf,  baß  nicht  allein  bie  einzelnen  (Staaten  nach  mnnn 

Umgeftaltungcn  ihr  erfte«  Augenmcrf  auf  Anfnüpfung  öon  möglichft  zahlreichen  rieten, 

foubern  auch  immer  entferntere  ©taaten  in  bcn  Ärei«  ber  ̂ aeifeenten  treten.  60  hat  3.  V. 

(Spanien  nach  ber  SReüoltttion  Jp.  mit  ber  <Sdjwei3  am  27.  Aug.  1869,  mit  Vclgien  am  12., 

mit  Italien  am  22.  unb  mit  ©iam  am  23.  t^ebr.  1870  abgcfdjloffen,  unb  ftnb  in  ber  neueften 

3eit  3.  Sö.  Nicaragua  mit  ben  Vereinigten  (Staaten,  bie  Hawaii «Onfcln  mit  itfußlanb,  df)ik, 

Oapan  unb  fflepco  mit  bem  ̂ oüöerein,  (Guatemala  unb  (Starn  mit  Oeftcrreich ,  bie  9?epublif 

Liberia  (1867),  Portugal  (1872),  ©an-ealöabor  (1872),  Werften  (1873),  STonga  (1877) 
mit  bem  9corbbeutfd)en  Vunbe,  refp.  bem  Xeutfchen  deiche  in  Vünbniß  getreten.  AHe  biefe 

öerfolgen  bie  oben  angebetttete  zeitgemäße  Dichtung.  Neuerbing«  fuct)te  man  jeboef)  in  granf» 

reich  bie  Stücffehr  3u  bem  gerabe  öon  ihm  zuerft  öcrlaffenen  fdju^zöHnerifchett  (Stiftern  wieber 

anzubahnen  unb  war  baljer  bie  unterbeffen  tljatfächlich  au«gefpvochenc  Prolongation  be«  franz.» 

engl.  $iinbel«öerrrag«  längere  äeit  gefährbet.  (Sine  eigene  Art  öon  $>anbel«öertrag  war  ber 

3oflt>erein«öertrag  zwifchen  ben  beutfetjen  (Staaten,  ba  man  ftch  *)'er  burch  ©ertrag  über  ein 

förmliche«  gemeinfehaftliche«  (Stiftern  in  Vetreff  be«  $anbel«  unb  Verfehr«  überhaupt,  fowie  in 

Vetreff  ber  bamit  zufammenhängenben  3ötle  unb  (Steuern,  alfo  über  eine  gemeinfame  ̂ anbel«* 
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imb  Steuerpolitit  geeinigt  hatte.  SlÜc  bebürfen  in  conftitutioneücn  Staaten  ber  SWitwirfwig 

ber  Sanbeducrtretung;  nur  granfreid)  motzte  unter  bent  Äaiferreid)  ̂ text>on  eine  9lu«nar)me, 

inbem  bei  Äaifcr  fclbftftanbigc  abfc^Uefjen  burftc.  Die  biä  1856  abgcfd)lojfenen  finben 

fit^  in  harten«'  unb  Suffo'«  «Recueil  manucl  et  pratique  de  traites»  (7  Bbc.,  ?pj.  1846  — 

57),  bie  fpätern  meift  in  ben  einzelnen  Oatjrgängen  be«  a<|$reuß.  $anbelöard)iD». 
«fjanbcl6U>Hjcn)djaft.  Die  ift  bie  Gefammtt)eit  berjenigen  Äenntniffe,  weld)e  baöfikfen 

unb  bic  Grunbfäfce  be«  $anbel«  unb  feiner  Gegenftänbe,  feiner  $ülf«gewcrbe  unb  ftbrbcrurtg«-- 
anftalten  umfaffen.  Sie  ift  bemnad)  junädjft  bie  I^eorie  be«  Jpanbel«,  beren  Aufgabe  barin 

beftef)t,  ba«  i'cbcn  biefe«  Berfet)r«3Wcig«  in  feinen  Btbingungen,  Äeußcrungen  unb  Mitteln 
barjuftelfen,  feine  Organifation  unb  fein  ©erriebe  )u  fdjilbern  (^Jtj^ftologie  be«  $anbel«).  ©ic 

ift  ein  mcb,r  ausgearbeiteter  £f)eü  ber  ©irthfdjaftfilehrc  unb  bilbet  bie  Unterlage  be«  ̂ Jriüat* 

hanbel«rcd)t«.  dagegen  begreift  bie  im  weitern  (Sinne  alle  biejenigen  Äenntuijfe  in  fuf),  bie 

für  bie  Betreibung  unb  für  bie  ftaatlidje  Siegelung  be«  $anbel«  öon  Bebeutung  ftnb.  Diefe 

umfaßt  neben  ben  obengenannten  Gegcnftänben  ba«  $anbel«red)t,  bie  Söaarcnfunbe,  bie  £>anbcl«* 

gefd)id)te,  bie  Geographie  unb  Stattftif  bc«  $anbel«  unb  ber  &anbel«politif,  §at  fonad)  einen 

außerorbentlid)  weiten  Umfang.  25 ie  redjtliajen  unb  wirthfd)aftlid)en  demente  ber  and)  int 

engern  Sinne  erheifdjen  ein  oielfadje«  hinübergreifen  in  bie  Gebiete  be«  $anbel«red)t«  unb  ber 

Bolf«wirthfd)aftSlet)re.  Bgl.  außer  oerfdjiebcncn  Schriften  oon  Büfd)  unb  Dtobad  befonber« 

Wobad'«  «Söftematifd)e«  fc.'et)rbud)  ber  (Söerl.  1848—49)  unb  $ubcr'«  «Die  Ouinteffenj 
ber  £>anbelä»  unb  Gontorwiffenfdjaft»  (5.  2lufl.,  Stuttg.  1875). 

•$Mtbfcftt  ̂ eißt  im  allgemeinen  eine  jur  Sicherung  eine«  9?edjt«  ausgefertigte  Urfunbe, 

wcld)e  beftimmt  ift,  bem  Berechtigten  eingcb,änbigt  ju  werben;  femer  audj  gerabeju  ba«  in  it)r 

enthaltene  9fcd)t  fclbft;  inöbefonbere  aber  unb  namentlich  in  9corbbeutfd)lanb  eine  Bcrfdjreibung 

über  9tentem>crfäufc.  Da«  bremer  9ted)t  fennt  unter  biefem  9camcn  Grunbfdjulbbriefe,  welche 

ber  Grunbeigenthüracr  cor  ber  Behörbe  in  Summen  auöfteflt,  bie  burd)  50  teilbar  finb. 

•jÖönbfcuCTtDflffctt  nennt  man  im  Gcgcnfafc  ju  ben  Gefd)ütjen  ober  fahrbaren  fteuer« 

Waffen,  biejenigen  Feuerwaffen,  welche  ber  einzelne  2Rann  nid)t  blo«  ju  tran«porrircn,  fonbern 

audj  freir)änbig  ju  führen  oermag.  Sie  finb  geringen  Gewicht«  unb  tragbar,  haben  aber  nid)t 
bic  tntenfioc,  mannidjfaltige  unb  weittragenbe  iEBirfung  ber  Gcfdjütje.  Die  Xt)ei(e  einer  finb 

i'auf  mit  hinterm  Berfd)luß,  Sdjloß,  Sdjaft,  bie  jur  Berbinbung  jener  $t)eüe  untereinanber 
bienenbe  (Garnitur,  ?abe»  ober  Crntlabeftod.  Set)r  häufig  getjört  ein  Bajonnct  baju.  de  nach 

ber  Sänge  unterfcheibet  man:  Gewehr  (für  Infanterie),  Büdjfc  (für  Säger),  Äarabincr  unb 

Wftolc  für  Gaoalcrie.  Grfterc  brei  werben  jweit)änbig,  Untere  einhänbig  geführt.  Die  erftt 

«$er{tcUung  oon  fällt  wahrfdjcinlid)  in  bie  zweite  Hälfte  be«  14.  3at)rt).,  bemnad)  in  eine 

fpätcre  3eit  al«  bie  Gntftehung  ber  ©efdjü&e.  Die  ältejien  ̂ .  wogen  oft  40—60  $fb.,  hatten 

ba«  3ünbloch  oben,  fchoffen  4 — 6  Sott)  Blei,  befaften  feinen  Sdjaft,  fonbern  ein  plumpe«  GeftclI. 
Dicfen  folgten  bie  ̂afen  ober  Ärfebufen  (f.  b.)  mit  einer  rohen,  ben  Ärmbrüfien  nachgebilbeten 

Sdjäftnng,  unb  bie  fchwerern  Doppelhafen.  Anfang«  be«  15.  3al)rh-  entftanben  bie  ̂ anb 

rohrc  mit  1  2Ht.  langen  Dohren  unb  fo  fleinem  Äaliber,  ba§  fte  16 — 20,  oft  nod)  mehr 

Äugeln  auf«  ̂ funb  fd)offen.  Diefe  .^anbrohrc  würben  fpäter  baburd)  Derbeffert,  baß  man  ba4 

3ünblod)  an  bic  Seite  oerlegte  unb  eine  befonbere  Pfanne  mit  Dedel  für  ba«  3ünbfraut  an> 

brad)tc.  (Sine  bebeutenbe  9tu«bilbung  erfuhren  bie  $>anbrot)re  jebodj  erft  burd)  ba«  "üDiirte  be« 
15.  Oahrh-  erfunbene  £untenfd)lojj,  bei  bem  ein  gebogene«  Stitcf  Gifen,  in  bem  bie  brennenbe 

Sunte  ftedte,  ̂ ahn  genannt,  burd)  einen  «bjug  mit  $ülfe  eine«  einfachen,  um  eine  Äd)fe  breh' 

baren  .^ebel«  Don  Dorn  her  gegen  bie  Pfanne  gebriteft  würbe.  Da  biefe  ̂anbrohre,  gegenüber 

ben  oerftärften  Lüftungen,  mit  ihren  leidjten  Äugeln  wenig  leifteten,  fo  führte  man,  wahr* 

fdjcinltd)  1521  wät)renb  be«  Ärieg«  in  Italien  jwifdjen  ben  Äaiferltchcn  unb  granjofen, 

fd)wcrcre  Jp.  ein,  beren  Äaliber  man  auf  8  (fpäter  10)  Äugeln  auf  ba«  $funb  fcftftetlte,  unb 

bic  in  einer  tragbaren  Gabel  abgefeuert  würben.  Diefe  neue  äöaffc  nannte  man  fobann  2Wu«« 

fete.  Die  ($abe(fd}ü(?en,  3)iuöfetiere ,  waren  anfang«  in  geringer  3ah(  neben  ben  mit  £anb* 

röhren  ober  ?lrfcbufcn  bewaffneten  ̂ anbfdjüten  Dortjanben,  würben  aber  allmählich  oermehrt, 

unb  Gnbc  be«  16.  .Jahrl).  war  bie  ÜJcu«fetc  aügemeine  SBaffe,  bie  fpäter  erft  burdj  bie  Flinte 

oerbrängt  würbe,  äöahrfcheinlid)  würbe  ba«  Äaliber  ber  2)cu«feten  fdjon  ju  Änfang  be« 

17.  Oal)rh.  öon  ben  Wieberlänbern  bi«  auf  13  Äugeln  auf  ba«  ̂ 3funb  oerringert  unb  bic  Äaffe 

baburd)  fo  erleichtert,  baß  bie  Gabel  wegfallen  fonnte.  Gewiß  ift,  baß  Guftao  Slbolf  bic  Gabel 

fd)ou  wäl)icitb  ber  poln.  Äriegc  abfdjaffte  unb  leidjtere  5üiu«fetcn  einführte,  weldjc  ba«  Saloen* 

feucr  oon  brei  hintereinauber  ftet)cnbcn  Gliebem  ermöglichten.    Qn  ber  erften  £älfte  be« 
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16.  Oafjrl).  erfanb  man  ju  Dürnberg  ba«  föabfdjloß.  ©eine  (Einrichtung  bcftanb  bann,  baß 

ein  an  feiner  Peripherie  gereifclte«,  um  eine  &d)fc  brehbarc«  Stab  in  bie  Pfanne  hineinreichte 

unb  im  Gnncrn  be«  Scf)loffc«  burd)  eine  tfette  mit  einer  ftarfen  Sdjlagfeber  in  SJerbinbuug 

fianb,  weldje  burd)  Äufjiefjcn  be«  föabc«  mittet«  eine«  Sd)lüffcl«  gekannt  mürbe.  Sorwärt« 

her  Pfanne  befanb  fid)  ein  burd)  eine  Dedelfeber  gefüllter  £alm,  in  beffen  Sippen  ein  Stüd 

Srf)Wefelfie«  ober  ein  f^euerfrein  fiecftc.  Sollte  man  fließen,  fo  fpannte  man  ba«  9tab,  ent- 

bläßte,  fofern  bie«  nid)t  burd)  ben  Sd)loßmed)ani«mu«  beim  Slufjicljcn  ton  felbft  erfolgte,  bie 

Pfanne  unb  Kappte  ben  $at)n  auf  bie  Peripherie  be«  9?abe«  nieber.  (Sin  Drud  am  2lb;uge 

hob  einen  Stift  (Stange)  au«  beut  9?abe  herau«,  welche«  nun,  burd)  bie  au«fd)neflenbe  Sd)lag= 
feber  fräftig  um  feine  9tdffe  gebreht,  fid)  am  «Steine  rieb  unb  baburdj  gunfen  erzeugte,  bie  int* 

mittelbar  ba«  3ünbtraut  entjünbeten.  Die  ßünbung  mar  flauerer  al«  bie  $?unten$ünbung,  aber 

ba«  Sd)loß  complicirt,  bei  ©erlufit  be«  Sdjlüffelö  unbrauchbar,  bie  33cfd)affung  fehr  fofifpielig, 

unb  e«  gemann  baljer  nur  (Eingang  bei  ber  (Saoalerie  für  bie  1545  erfunbenen  Piftolen,  mit 

benen  aud)  bie  Pifeniere  be«  jWeitcn  ®liebc«  in  ben  gezierten  Raufen  be«  16.  Oahrb,.  bewaffnet 

würben.  Die  (EaDalcrie  führte  außer  ben  piftolen  oerfüratc  ©ewefpre ,  Pctrinal«,  fpäterljin 

Karabiner  genannt,  mcifl  mit  SRabfdjloß.  Die  9Wu«fete  behielt  ba«  £untenfd)loß,  beffen  Mängeln 

man  (Enbc  be«  16.  Sajjrl).  burd)  (Einführung  be«  Suntenberbergcr«  ju  begegnen  fud)te.  3n  .£>ol= 
Ianb  unb  Spanien  erfanb  man  gegen  $w«gang  be«  16. Oahrfj.  ba«  Sdjnapphafjnfchloß,  bei  bem 

ber  Sd)lag  be«  mit  bem  fteuerfiein  Derfehencn  $aljn«  gegen  bie  gerippte  Slädje  be«  Pfanubcdcl« 

(Satterie  genannt)  ben  Junten  erzeugte.  3m  16.  Oafjrj}.  erfanben  bie  ©iidjfemnadjer  Danner, 
2öolf  unb  Äug.  ftutter  $u  Dürnberg  bie  3ügc,  weld)c  erfi  gerabc,  bann  fpiralförnüg,  alfo  mit 

Drall,  eingef dritten  waren,  balb  barauf  SBifir,  ßorn  unb  Stecher.  Die  mit  biefen  (Einrichtungen 

öerfetjenen  Stanbbttchfen,  Stufen  unb  Stu(jbüd)fen  genannt,  würben  mm  größerer  Sd)uß* 
fid)erfjeit  halber  mit  bem  9fcabfd)loß  Derfcljen  unb  namentlich  in  ben  Stäbten  (beim  greifdjießen) 

{ehr  beliebt,  Ohrcr  55erwenbung  jum  5crieg«gebraud)  im  freien  gelbe  trat  anfangs  bie  fdjwierigc 

i'abeweifc  mit  Pflafter  unb  Sabehammer  entgegen,  unb  erft  im  17.  Oaljrh.  fommen  mit  $üd)fcn 
bewaffnete  Gruppen  (Oägcr,  Scharf fdjüfcen)  oor.  ©egen  (Enbe  be«  Dreißigjährigen  ftrieg«  ent 

fianb  in  Otalien  au«  bem  Sdjnappljafjni'djloß  burch  SßerDoUfommnung  be«  SöewcgunqSmechant«' 
mtt«  ba«  Stein»,  Batterie»  ober  gcuerfdjloß,  welche«  balb  in  granfreid)  ju  feiner  fpätern  (Ein 

ridjtung  au«gebilbet  würbe.  Seine  (Einrichtung  beftef)t  barin,  baß  ein  $>af)n,  in  beffen  2J?aul  ein 

fteuerftein  ftedt,  burch  Den  3Wed)ani«mu«  ber  innern  Schloßtheile  gegen  bie  aufredjtftehenbe  unb 

mit  einer  Stafjlplatte  befleibete  Batterie  be«  Pfannenbedel«  fdjlägt,  woburch  bie  Pfanne  geöffnet 

unb  jugleidj  Stahltheildjen  Don  ber  burch  eine  unterfrüfccnbe  Dedelfeber  üBibcrftanb  leiftenben 

Batterie  abgeriffen  werben,  bie,  burch  bie  Reibung  glühenb  gemacht,  al«  Junten  in  ba«  PulDer 

auf  ber  Pfanne  fallen.  Steinfchloßgewchre  biefer  Slrt  (Klinten,  fusils),  jugleidj  mit  bem  furj 

juoor  erfunbenen  SSajonnet  (f.  b.)  oerfeljen,  führte  juerft  ba«  Don  ?ubwig  XIV.  1671  erridjtctc 

güfilterregiment  (regiment  royal  de  rartillerie).  Diefc  SBaionnetflinte  oerbröngte  nunmehr  bie 

?untcnfd)toßmu«fcte  fowte  bie  ̂ Jifc  unb  würbe  Dom  Crnbc  be«  17.  unb  Änfang  be«  18.  Oahrh» 

ab  bie  alleinige  SBaffe  ber  Gnfanterie,  baher  bie  nächften  (Srfinbungcn  fich  auch  nur  auf emc 

Berbefferung  berfelben  richteten.  Dahin  gehören  bie  weitere  SluSbilbung  be«  ©ajonnet«  burd) 

(Einführung  ber  ben  ?auf  umfchließcnben  DüHe,  fobaß  mit  aufgepflanztem  iöajonnet  gefchoffen 

werben  fonnte,  bie  allgemeine  Ginführung  ber  ̂ Japierpahonen  unb  be«  Dom  Surften  i'eopolb 
DonDcffau  erfunbenen  eifernen,  anfang«  fonifchen,  feit  1773  colinbrifchen  ?abeflod«.  Sfonifchc 

.ßünblöcher  unb  Äbfd)rägung  ber  Schwanjfchrauben  begünfligten  ba«  Schnellfeuer.  Seit  1763 

mad)te  man  in  grantreich  bebeutenbe  gortfehrittc  in  ber  ©ewehrfabrifation.  Namentlich  Der- 

befferte  man  bie  Schäftung  burch  Krümmung  be«  bi«  bafjin  geraben  Äolbenhalfe«. 

Om  19.  Oahrh-  begann  man  ba«  gegen  (Enbe  be«  18.  burch  ̂ owarb  entbedte  tfnatlqued* 

filber  al«  3ünbmittel  be«  Gewehr«  311  Derwerthen,  wa«  erft  mit  (Srfinbung  be«  bie  3ünöwaffe 

tragenben  ßünbhütchen«  (1818)  Dollftänbig  gelang.  Da«  iöatteriefdjloß  fonnte  unter  ent= 

fpredjenber  Äenbenmg  be«  §ahn«,  SSÖegfall  ber  Pfanne  unb  be«  ̂ fannbedel«,  fowic  2ln= 
bringung  be«  3ünbfioKen«  unb  be«  3imbfhft«  ober  ̂ßifton«  am  ?aufe  Derwerthet  werben.  So 

entftanb  bie  ̂ ercufftonSjünbung  unb  ba«  ̂ ercuffton«fd)loß,  welche«  eine  ficfjere  fchneQe  (Ent* 

jünbuug  be«  ̂ Juloer«,  Unabhängigfeit  Don  ber  2Bitterung  unb  93ermeibung  ber  ©a«entmcid)ung, 

bagegen  eine  langfamere  Sebicnung  bc«  ©ewehv«  im  (befolge  harte-  IS'Sb  Dcrfd)wanb 
ba«  Stcinfd)loß  nach  mtD  nach-  ®lt  ̂ creuffion  (f.  b.)  führte  jugleich  ju  einem  rationctlern 

Schießbetriebe  unb  wefentlicfjer  SJerbeffenmg  ber  glatten  (Gewehre  burch  3Jerf(cinenmg  bc« 

Spielraum«,  Annahme  Don  fefrem  53ifir  unb  Äorn  unb  3?cfeitigung  be«  ba«  ©ewehr  fd)äbigcn* 
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bcn  Slanfpufcen«.  Da«  gezogene  (&eweljr,  nur  al«  93üd)fe  (f.  b.)  oon  Oägern  unb  Scfjarf» 

fduifcen  gebraucht,  mar  fett  200  3af)ren  ̂ entlieh  auf  bemfelben  ©tanbbunfte  geblieben,  al« 

bei  franj.  ftaöitän  Deloigne  1828  burd)  Erfinbung  feiner  ffammcrbüchfe  ben  Xnftoß  baju  gab, 

bie  gezogenen      bereit  SJortheile  für  ben  ftd)ern  unb  weittragenben  ©dju§  man  natürlich  längft 

gewürbigt,  burd)  Erleichterung  unb  SBerbeffcrung  ifjrer  tfabeweife  für  bie  gefammte  Infanterie 

nufcbar  ju  machen.  ?lußcrbem  conftruirte  ber  braunfdjw.  Oberji  Serner  1833  ba«  fog.  £>Dal» 

gcroehr  junt  (gebrauch  al«  lVu8fete  unb  al«  öüdjfe  mit  3iotl »  unb  mit  ̂ flafterfugeL  3n 

Englanb  unb  SRußlanb  führte  man  ̂ liiget  •  unb  (Sürtclfugeln  ein.  Der  <&d)Wei)er  SEBilb  Der* 
fudjtc  unter  SBcibc^ott  ber  Äuget  burd)  Slnfeudjtung  bc«  ®ewcbr«  in  ber  Seele  nad)  bem  Sabcu 

eine  Erleichterung  be«  Stoben«.  3m  3.  1840  wanbte  Deloigne  i*anga,cfd)offe  an  (anfänglich, 
mi«bräud)lid)  Spitjfugeln  genannt),  welche  ben  £uftwtberfianb  letzter  überwinben  unb  mittel« 

beren  eine  erhebliche  Sermefjrung  ber  Xrag  *  unb  Xrcfffähigfeit  fowie  ber  $ercuf jlon«wtrfung 

be«  GJewehr«  möglich  würbe.  Die  Janggefdjoffc  mürben  Don  Xautiftcr  burd)  (Sairaelintngen 

ober  Wutfjen  oerbeffert  unb  fo  oon  I^ouoenin  für  beffen  Dorngewehre  oerwerthet.  SKtnte  löfte 

1849  burd)  Erftnbung  be«  nad)  ilmt  benannten  Softem«  ba«  Problem,  ba«  gezogene  ©e* 
wehr  für  ben  allgemeinen  Ärieg«gebraud)  nufcbar  3U  machen,  unb  brach,  fomit  bie  $)at)u  jur 

SBefcitigung  be«  glatten  ©eroeiu*«.  Da«  im  £intcrthcil  au«gel)öf)lte  (Uefdjoß  würbe  burd)  bie 
Erpanfton  oermöge  ber  fJuloergafc  in  bie  3ttge  geführt  unb  bamit  jugleid)  ber  ber  ̂ räcifton 

fo  fjöchft  nachteilige  Spielraum  beim  Schießen  befeitigt,  währenb  er  jum  bequemen  2aben  bei- 
behalten werben  fonnte.  Weitere  ©eroottfommnung  fanb  ba«  Erpanfton«princip  burd)  ̂ ritdjett, 

Dimmerljan«,  Regler,  oon  $lönme«  nnb  oon  ̂ Jobcwil«.  Der  £>eftcrreid)er  £orcnj  unb  ber 

Englänber  SBUfinfon  erfanben  bie  Rührung  burd)  Stauchung  be«  auf  ben  Seitenflächen  feine« 

luntern  Üljeil«  tief  eingeferbten  ®efd)offc«,  bie  fld)  aber  nid)t  fo  fid)er  al«  bie  Rührung  burdj 

Erpanfton  erwie«.  Die  Slnwcnbung  ber  i'anggefd)offe  führte  nad)  unb  nad)  jn  einer  $erab> 
fefcung  be«  @ewebrfaliber«  oon  18  SDcmt.  auf  14  bt«  13  3)cmt.,  woburd)  man  ein  letztere«, 

beffer  jur  Ueberwinbung  be«  i'uftwtberftanbe«  geeignete«  ÖJefdjoß  erhielt,  bem  unter  9eibeb.aU 
ber  bi«herigen  ̂ uloerlabung  eine  oergrößerte  ©efdjwinbigfcit  oerlichen  würbe.  Der  fo  Der» 

flaute  @efd)oßbogcn  hatte  eine  wieberum  oermehrte  SRafanj  ber  ©alm»  Ürag«  unb  Irefffäbtgfeit 
be«  @ewe^r«  im  (befolge.  Hm  erften  erfannten  bie  Worbamerifaner  unb  bie  Schwerer  ben 

SJortljeil  ber  §erabfe&ung  be«  Äalibcr«.  ̂ terc  Derrfngerten  baffelbe  bi«  auf  10,»  9Ämt.  unb 

Dcrmodjtcn  e«,  bem  20  &v.  fdjwercn  (Sefdjoß  eine  ©efctjwinbigfeit  oon  450  2DU.  ju  erteilen. 

Da«  oerrtngerte  ©ewicb,t  be«  ©eweb^r«  unb  ber  SDtutrition  bilben  weitere  93ort^et(e  ber  Scaltber* 

oerminbenmg.  SBäffrenb  e«  auf  bem  angebeuteten  SBcge  gelungen  war,  ein  jur  ̂ßereuffion«» 

3ünbung  eingerichtete«,  mit  Bügen  oerfefene«  ̂ Jräcifton«gewebr  unter  SBetbefialt  ber  ©orber* 

labung  ju  fdjaffen,  entwideltc  ftd^  burfl)  bie  SJerbefferungeu  Dretjfe'«  (f.  b.)  eine  gleichen  %n> 
forberungen  entforcd)enbe,  babei  aber  burd)  Änwenbung  ber  ̂ )tnterlabung  noch  anbere  für 

ba«  Gefecht  niä)t  Ijod)  genug  ju  oeranfehtagenbe  S3ortbetle  bietenbe  Snfanteriefeuerwaffe,  ba« 

1841  in  Greußen  eingeführte  ̂ ünbnabclgewchr  (,f.  b.).  Säljrenb  Dretjfc  anfänglich  ̂   °" 

Verlegung  bc«  3ünbmittel«  in  ba«  Omtcre  be«  i'auf«  unter  «nwenbung  ber  mit  ber  ßünbung 
oerbunbenen  Einhcit«patronc  beabftchttgte,  fam  er  im  Verlauf  ber  ©erfuche  auf  ben  §interlabe» 

mobu«  unb  bie  9(nwenbung  ber  Büge.  Durch  ö"  $>tnterlabung  wirb  bie  ©chu§gefchwinbigfeit 

eine«  Gewehr«  auf  ba«  Sech«1  bit  ̂ t^adjt  gefteigert  unb  ber  (Schübe  zugleich  in  bie  SDiög« 
lidjfeit  oerfe^t,  in  gebedter  (Stellung  fein  ©ewet)r  laben  ju  fönnen.  93)ährenb  ber  ©chü^e  fo 

im  ©tanbe  ift,  in  gegebener  3«t  eine  oiel  größere  j^ai)i  ftugeln  ju  fdjleubcrn,  ifi  er  gleichzeitig 

Diel  weniger  SJerluften  aufigefe^t;  feine  SfiJaffe  oerleiht  ihm  fomit  eine  entfd)eibenbe  Ueberlegeu' 

heit  gegenüber  bem  <Sd)ü^cn ,  welcher  ben  SJorberlaber  führt.  3u9teid)  lägt  pch  bie  ̂ räcifion 

beim  ̂ )interlabegewehr  ju  einem  oiel  höhent  fünfte  fteigern,  al«  c«  beim  33orberlaber  möglich 

ift.  fange  >$tit  htnburd)  oerfchlof?  man  ftch  außerhalb  Greußen«  biefen  Erwägungen  gänjlid) 

unb  fteifte  ftch  auf  bie  Änftcht,  baß  bie  große  <5d)ußgefd)winbigfeit  be«  $interlaber«  notbwenbig 

eine  2)?unitton«ocrgeubung  unb  ein  balbige«  SJerfdjießen  feiten«  bc«  3chü|jen  im  befolge  haben 

müffe.  Äuch  in  Greußen  oerfannte  man  biefe  $efaf)v  teine«weg«  unb  fuchtc  ihr  burdj  ent> 

fprccfjenbc  taftifche  formen  unb  Steigerung  ber  $euerbi«ciptin  entgegenzuarbeiten,  im  übrigen 

betrachtete  man  ba«  <$ewebr  al«  <3taat«geheimni§  unb  fah  e«  nicht  ungern,  wenn  bie  ©egner 

baffelbe  herabfe^jten  unb  feine  anbere  größere  SWacht  ba«  3"nonabc(gewehr  annahm. 

(Seit  1850  begann  in  bcn  einjelncn  Staaten  bie  Bewaffnung  ber  Onfanterie  mit  gezogenen 

©ewehren.  3m  Crientfriege  (1854  —  55)  fpielte  baffelbe  in  Jänben  ber  franj.  leichten  unb 
ber  engl.  Onfantcrie  bereit«  eine  entfet)eibenbe  9?otte  gegenüber  ben  glatten  Gewehren  ber 
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Stoffen.  3m  itol.  Äriege  oon  1859  führten  bie  Oeftcrreicher  au«fdjUeBlich,  bie  ftranjofen  nur 

jura  geringem  ZtyH  gezogene  GJemchre.  Dodj  trat  bie  Ueberlegenljeit  ber  öfterr.  3nfantcric 

in  biefer  $inficht  weniger  fyeroor,  einmal  burdi  bie  (5igcntlnttnttd)fciten  be«  Üerrain«,  fobann 

burd)  bie  Don  biefem  begünfhgte  offenftoe  gcdjtweifc  ber  ̂ranjofen  öeranlaßt  unb  infolge  ber 

auf  feiten  lefctercr  al«  neue«  Sampfmittel  be«  örelbfrieg«  auftretenben  gezogenen  ©cfdjüfcc.  ÜWit 

1860  war  überall  ba«  gezogene  ©ewehr  al«  Infanteriewaffe  eingeführt.  And)  Greußen  hatte 

1857  feine  glatten  Borberlaber  in  gezogene  uingcwanbelt,  ba  bie  Bcfdjaffung  ber  ßünbnabcl- 
geweljre  nod)  nid)t  genügenbe  §ortf abritte  gemalt  hatte,  um  bie  ganjc  Armee  bamit  au«rüftcn 

jn  firnnen.  3m  Deutfeh'Dänifchcn  Äriege  oon  1864  crjieltc  ba«  preuß.3ünbnabelgewehr  fo  ent« 

fd)eibenbe  ßrfolge,  baß  man  fid)  in  ben  anbern  «Staaten  bem  nid)t  mehr  oerfdjließen  fomtte 

unb  ber  gragc  ber  Annahme  eine«  $interlabegewehr«  näher  treten  mußte.  3U  bctfclbcn  3«t 

leiteten  aud)  im  norbamerif.  Seceffion«friege  bie  oermöge  ber  ljohen  Stufe  bortiger  Uedwif 

rafd)  entftanbenen  $>interlabung«gemehre  oon  9femington,  ̂ cabobt),  Spencer  u.  a.  in^anben 

einzelner  Iruppentheile  ber  Unioniften  $eroorragenbe«.  3)?an  hatte  fid)  bort  be«  juerft  oom 

parifer  ©eme^rfabrifanten  Üefauchcur  bei  3agbgewcf)ren  angewanbten  ©a«abfd)luffcö  mittele 

ber  metallenen  ober  aud  ftarfem  (Sarton  gefertigten  ̂ atronenljülfen  bebient.  Diefe  fog.  ga«^ 

bid)te  Patrone  gewährt  einen  f et>r  fiebern  hintern  $?aufabfd)luß,  oereinfadjt  ben  Berfdjluß- 

med)ani«mu«,  beförbert  bie  Steinhaltung  be«  ̂ ßulocrraum«  be«  l'auf«  unb  gewährt  eine  große 
Solibität  ber  SJiunition.  Aflerbing«  erforbert  flc  eine  fefjr  forgfältige  ̂ abrifation  unb  erhöbt 

nic^t  wenig  ben  ̂ Jrei«  unb  ba«  ®ewid)t  ber  Munition,  fobann  macht  fie  bie  Anbringung  eine« 

*ßatronenan«jieher«  am  QJewchr  nbthig.  Außerbem  oermertheten  bie  Amerifancr  ba«^ßrincip  be« 
iRcooloer«  (f.  b.),  ba«  fetjon  mährenb  be«  16.  3ahrl).  im  beutfdjen  tDrehüng»  ber  3bce  einer 

»ergrößerten  Sd)ußgefd)Winbigfeit  Au«brac?  oerliehen  unb  in  neuerer  3«t  wieberum  bei  ̂ iftolen 

(Dreljpiftolen)  jum  ̂ ßrioatgebraudj  Anwenbung  gefunben  hatte,  inbe§  ohne  befonbern  Erfolg 

bei  ©ewehren,  ba  abgefehen  oon  ber  Unfid>erheit  be«  @a«abfd)luffc«  eine  große  Gomplicirtheit 

be«  9Rechani«mu«  unb  Sermehrung  be«  ©ewid)t«  ber  SBaffe  bamit  oerbunben  ift.  Bcffer  ge= 

lang  bie  Anbringung  eine«  ̂ atronenmagajin«  am  ©cweln-,  entweber  im  Äolben,  wie  e«  ber 
Anicrifaner  Spencer,  ober  unter  bem  oorbern  Xiftiit  be«  ©eweljr«,  wie  e«  $>enrt)  ausgeführt 

hatte.  Da«  fo  entflanbenc  Stepetir*  ober  9Kagajingewehr  ergibt  unter  Bermcibung  fonftiger 

sJ?ad)theile  eine  auf  furje  3«t  jur  höehftcn  ̂ Jotenj  gefteigerte  Sa)ußgefdjwinbigfeit. 
Üöenn  nun  aud)  bie  Erfolge  be«  3ünbnabelgewehr«  1864  bei  ber  geringen  Bebeutung  be« 

©egntr«  unb  bie  Setftungen  ber  £intcrlaber  ber  9?orbamerifaner  bei  ihrem  mehr  oereinjelteu 

Auftreten  einen  recht  energifchen  Anftoß  ju  einer  Umwälzung  im  ©affenwefen  noch  n^t  f)tx* 
oorjubringen  oermocht  hatten,  fo  tonnte  ftd)  ben  umfaffenben  Grfolgen  gegenüber,  welche  bie 

preuß.  Onfanterie  im  ffriege  gegen  Oefterrcid)  unb  feine  beutfdjen  Berbünbeten  1866  erhielte, 

auch  Der  trbittertjie  ®egner  be«  ̂ interlaber«  nicht  mehr  oerf fliegen,  ̂ ranfreid)  nahm ,  nicht 

ganj  jwei  Monate  nach  oer  Schlacht  oon  Äöniggrätj ,  bereit«  ein  3ünbnabelgcwehr  Meinen 

Staliber«  nach  C5r)afTepot  (f.  Shaffepotgewehr)  al«  Infanteriewaffe  an.  <S«  fidjerte  fttt) 

bamit  eine  (fpäter  im  Deutfchs5raniöfifd)en  Kriege  oon  1870 — 71  jur  ©eltung  gefommene) 

baflipifche  Ueberlegenhcit  über  ba«  preufj.  3ünbnabelgewehr  unb  jugleich  eine  üermehrte  ®chu§» 

gefajwinbigfeit,  nicht  ohne  oermöge  Beibehaltung  ber  ̂ apierpatrone  üerfdjiebene  technifdjc 

3d)Wächen  in  Äauf  gu  nehmen.  Dem  öetfpiclc  ̂ ranfreich«  folgten  bie  anbern  (Staaten,  bod) 

fo,  baß  bie  oerfd)iebenfteu  SBege  eingcfdjlagen  würben.  3unaa5(t  fächerte  man  ben  augenblid* 
liehen  SBebarf  an  $interlabern  burch  Utnänberung  ber  gejogenen  SBorberlabcr  jur  ̂interlabung. 

^ierin  üerfuhrcu  nur  bie  glüdlich,  welche  fich  ber  9KetaHpatrone  juwanbten,  wie  (Jnglanb, 
£)oflanb,  ÜDänemarf,  Portugal  unb  granfreich  (lefctere«  behuf«  Bewaffnung  ber  mobilen 

sjtationatgarbe)  im  Softem  Sniber,  Oefterreich  im  (Softem  SBänjl,  Belgien  im  Softem 

Albini  =  Bränblin,  bie  Schwei)  im  Softem  972itbant=Am«ler.  SQBenigcr  glüdlich  in  ihrer  Um- 
änberung  waren  biejenigen  Staaten,  welche  an  ber  ̂ ßapierpatrone  f erhielten r  wie  Italien 

(Softem  (Sarcano),  Ruflanb  (Softem  Carle;,  Baiern  (Softem  ̂ obewil«).  Sfußlanb  fot)  fid) 

fogar  genötigt,  fpäterhin  ein  jweite«  Umänbcvungöfoftem  nach  ̂ rn'a  (OT't  2)?etaüpatrone) 

anzunehmen.  Greußen  unb  sJ?orbbeutfchlanb  oerfudjten  eine  Beroodfornrnmatg  be«  3ünbnabel- 

gewehr«  burch  Anbringung  eine«  ga«bichtcn  Abfdjluffe«  am  ©ewehr  unb  Berringerung  bc«  (3t- 
fchoßgewicht«  (Aptirung),  womit  eine  Bergrößerung  ber  Schußgefchminbigfeit  unb  gefteigertc 

Tragweite  im  ©efolge  war.  3m  0-  1870  angenommen,  erlitt  bie  Aptirung  balb  eine  Unter- 

brechung burch  ben  Dcutfeh'ftranjöfifchen  Ärieg  oon  1870—71,  unb  würbe  $)etttfd)lanb  fo 

genötigt,  ben  Äampf  mit  bem  baUiftifcb,  bem  (Shaffepotgewehr,  namentlich  in  Bejug  auf  Jrag^ 
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Ivette,  weit  nad)ftef)cnben  nrfprünglidjcn  3ünbnabelgewehr,  nicht  ohne  bie  erheblichsten  blutigften 

£)pfcr  au«juf eckten.  SRaä)  bemftriege  würbe  bie  Äptirung  (1872)  wieber  aufgenommen  unb  balo 

ooflenbet,  wennfäjon  ein  neue«,  auf  ber  §öf)e  ber  3eit  fteljenbc«  Stjftcm  $lnnafmu  gefunben 

hatte.  Denn  erjtlicb,  erforberte  bie  Bcfdjaffung  be«  lefctern  einen  3eitrautn  mehrerer  üahre, 

unb  bann  fidjerte  man  fieb,  in  bem  aptirten  ©ewehr  eine  für  SRefcroetruppen  nod)  immer  tfin* 

reidjenbe  Söaffc.  Da«  neue  bcutfd)e  Onfantcricgewebr,  bie  Bezeichnung  SRobcfl  71  (M/71) 

füfjrcnb,  würbe,  unter  Benufcung  ber  in*  wie  auClanbifdjen  ̂ ritiatinbuftric,  in  fo  furjer  3flt 

fertig  geftetft,  bafj  @nbe  1875  bie  £u«rüftung  ber  ̂ elbarmee  mit  biefer  2Baffe  beenbet  war. 

9?ach  ̂ eftfteUung  be«  crflen  Bcbarf«  burd)  Umänbern  ber  Borberlabcgewehre  in  hinter* 
laber  würbe  aflerwärt«  ber  ftrage  eines  neuen  SWobeU«  näher  getreten.  ÄI«  faft  burc^ge^enbe 

Qiharaftcrjtige  finben  wir  frier:  Äalibcr  tion  11  2J?mt.  mit  25  ®r.  ©efd)0§*  unb  5  @r. 

Vabung«gcwteht,  ÜJfetallpatrone  (SReffing  ober  Äupfer)  mit  dentraljttnbung  (feltener  9?anb 

^ünbung,  Sehweij),  Berminberung  ber  Pabegriffe  burd)  (Einrichtung  be«  ©ewehr«  al«  ©elbft* 

fpanncr  (ber  befonbere  ©riff  jum  «Spannen  ift  mit  ben  Bewegungen  be«  Bcrfd)luffe«  t>eT* 
fdmtoljen)  auf  jwei  ©riffc  (ofme  ba«  Ginlegen  ber  Patrone),  Jlnfangögefa^winbigfctt  be«  &r 

fetjoffe«  öon  450  9J?t.,  ©ewiefjt  be«  ©ewehr«  4  bi«  4,5  Äilogr.,  meiftentheil«  Slnwenbung  be* 

Seitengewehr«  al«  Bajonnct  ftatt  be«  bisherigen  permanent  mit  bem  ©ewetjr  tierbunbenen 

Stichbajonnct«.  Die  Schufjgefdjwinbtgteit  erreicht  12 — 15  Sdmfj  in  ber  Minute,  bie  Trag- 

weite 16—1800  ÜHt.  Die  Berfdjiebenheiten  ber  ©cwctjrfoftcmc  liegen  in  ber  (Sinric^rung 

be«  BerfdjlufTe«  unb  be«  Sd)loffe«.  du  erficrer  $>tnfta)t  unterfdjeibet  man  wefentlid) :  (Stilin' 

ber*  unb  Älappenüerfdjlüffe,  in  Unterer  Schlagbol$cnfä)löffer,  bie  meift  eine  fpiralförmige 

Üriebfebcr  haben,  unb  £)af)nfd)löffer,  we(d)e  bem  ̂ ercufftonöfe^loß  nadjgcbübct,  nur  nteift  ©er* 

einfadjt,  bie  SBirfung  be«  $ab,n«  burd)  einen  im  Berfdjlu§  eingelegten  Sdjlagftift  auf  bie  im 

Saufiraiern  liegenbe  jjünbung  ber  Patrone  übertragen.  Dem  sJ)?agajingeweb,r  hat  man  fid) 
nur  in  ber  Sdjweij  unb  $ur  tljeilweifcn  Bewaffnung  (Berfaglieri  ober  Sdjüfcen)  in  Italien 

jugewanbt.  änberwört«  hält  man  bie  Bortfjeile  biefe«  ©eweljr«  für  nid)t  fo  entfdjcibenb ,  um 

bie  92ad)tt|eUe  in  Äauf  ju  nehmen,  bie  namentlich,  in  ber  gefteigerten  (iomplictrtheit  be«  2Kcd)a= 

ni«mu«,  bem  h,öb,ern  greife,  bem  tiermehrten  ©ewid)t  be«  ©ewehr«  (bei  gefülltem  37?aga£hO 

unb  ber  (angfameru  Bebienung  beim  £aben  au«  ber  ̂ atrontafdje  befielen. 

Die  neueften  3nfantertegewebre  unb  @atialericfd)ufjwaffen  laffen  ftdj  folgenbermafjen  flafft« 

ficiren:  1)  (Sinjellabcr  mit  brei  {abcgriffen,  ÄlappeuDerfd)lu§,  ̂ ahnfa^loß :  Softem  föemington 

in  Dänemarf,  <Sc^weben,  Norwegen,  Spanien,  9iorbamerifa  (üKarine),  Xegnptcn  unb  ©ried^en- 

lanb ;  Softem  ̂ Jeabobö  in  Rumänien  unb  Serbien ;  Softem  SllbinUSBränbliu  in  Belgien ;  Stjftem 

SBembt  in  Dejierreich.  2)  (Sinaellabcr  mit  jwei  Jabegriffen:  A.  Slappenbcrfd)lu§  mit  ̂ ab>» 

fa)lo§:  Stiftern  2Berber,  bi«^er  in  Baiern.  B.  ÄlappenöerfchluB  mit  Scb,lagboljcnfch(og:  Snfiem 

2)  iartini«^cnrt)  in  ©nglanb,  ber  Xürtei  unb  db^ina.  C.  ßolinberoerftrjluß  mit  Sd)lagbot$enfd)io§ : 

a)  Spiralfeber:  Stiftern  ÜWaufer  (M/71)  im  Dcutfdjen  9ieic^;  Softem  Betterli  in  Otalicn; 

Softem  Berban  in  9tu§lanb;  Stiftern  ©ra«  (jugleidj  Umänberung  be«  db,affepotgewehr«  jm 

3)  ?etaOpatrone)  in  grantreidb,.  b)  3weiarmige  fteber:  Snftem  Bcaumont  in  ben  ̂ icberlanben. 

3)  SWagajingcwehre:  Softem  Betterli  in  ber  Sdjweij,  Otalien.  4)  SRctiolöer,  nur  al«  ̂ iftolen 

für  Reiterei,  2)iarinc,  Offiziere :  Stiftern  ©affer  in  Defterreich,  Stiftern  ©alanb  in  Qxanfrcid), 

Stiftern  Stjamelot'Deltiigne  in  ber  Schwei),  Otalien  unb  Belgien,  Stiftern  ?lbam«»Deane 

in  Csnglanb,  Dünemarf  unb  im  Königreich  Sadjfcn,  Stiftern  Smith*2öeffon  in  föußlanb. 

Deutfc^en  ̂ eia^e  gel)t  man  mit  fteftftettung  eine«  SWobett«,  bejicbung«weife  einer  §intcrlabung«= 
piftole  um.  Äu«  ber  reichen  Literatur  flnb  junäc^ft  b,ert)oqub,eben:  bie  zahlreichen  SBaffcnlehrcn, 

al«  Inlanber,  Schmöljl,  Söchcrt,  Sauer,  Schott,  Weiter,  28illc,  ÜKarefch,  Wigger,  W.  Schmibt; 

ferner  bie  Specialfchriften  tion  Schön  («©efdjidjte  ber  ̂ ).»,  Dre«b.  1858),  Qäfar  Äüftow 

(«Die  Ärieg«hanbfeuerwaffen »,  2  Bbe.,  Berl.  1857  —  64,  unb  «Die  neuem  gezogenen  Ott* 

fantcriegewehre»,  Darmft.  1862),  25.  tion  ̂ lönnie«  («9?eue  Stubien  über  bie  gezogene  geuer^ 

Waffe  ber  Onfanterie»,  3  Bbe.  u.  Supplement  [aDa«  3ünbnabelgewehr»],  Darmft.  1861 — 67, 

unb  «9ieue  $>interlabung«gewehre»,  Darmft.  1867),  SBeoganb  («Die  beutfdtje  ©ewehrfrage», 

Darmft.  1871,  unb  «Die  mobernen  ̂ räcifton«waffen  ber  Onfanterie»,  3  Bbe.,  £pj.  n.  Berl. 

1872—76),  SWattenheimer  («Die  ftüdtabungfigcwehre»,  2.  Slufi.,  6  ̂efte,  Darmft.  1871— 

76),  ̂ entfeb,  («BaUiftif  ber  ?p3-  u.Berl.  1874,  «Die  @ntwidetung«gefdjichte  unb  &on- 
ftruetion  fämmtlicher  ̂ interlabung«gewehre»,  Spj.  u.  Berl.  1874),  9t.  Schmibt  («Die  ihn 

Sntftehung  unb  technifch-hiftor.  Cntwicfelung  bi«  ̂ ur  ©egenwart»,  Bafel  1875);  «OueQeu  jur 

©efchichte  ber  Feuerwaffen»  (herau«g.  Dom  ©eriuanifdjcu  Hiufeum,  4  {fg.,  ?pj.  1872 — 77). 
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^Ollbgclb  (£aftge(b,  Slngclb,  Slufgelb,  auch  £oppfd)ilIing  genannt),  f.  Slrrfja. 

<£janbgelöbliiß.  Unter  bie  ©id)erbeiten,  gegen  meldte  ein  Ängefecmlbigter  ber  Unter« 
fudjung«baft  entladen  »erben  fann,  gehört  ba«  audj  cautio  juratoria,  ciblinje  Kaution, 

ober,  ba  e«  jeßt  meiften«  nur  ffanbgebenb  geleitet  wirb,  stipalata  manus  genannt.  Die  ge- 
meinrechtliche ^ßrari«  unb  neuere  beutfdje  ©efefce  (äffen  e«  überall  ju,  wo  ber  gute  9?uf  be« 

tutgefdjulbigten  ba«  Vertrauen  begrünbet,  baß  er  fuf)  ohne  ©orwiffen  be«  Unterfu(^uugörid)terö 

nid)t  au«  beffen  Söcjirf  entfernen  unb  jeberjeit  auf  (Srforbcrn  wieber  öor  ©eridjt  erfetjeinen 

werbe.  (£«  fommt  natürlich  nur  bei  leichtern  Slnflagcn  öor,  weldje  nicht  geeignet  fdjeinen,  bie 

Üreue  be«  Ängefd)ulbtgten  gegen  fein  gegebene«  Sort  mit  bem  ©etbfterbaltung«triebe  in  @ol= 

lifion  31t  bringen,  ©rud)  be«  jiebt  eine  (Srhölrnng  ber  fonft  jujuerfennenben  ©träfe  ober, 

fafl«  im  übrigen  greifpreebung  erfolgt,  eine  fclbflftänbige  fürjere  greib,eit«ftrafe  nach  fuf>.  Die 

neue  ©trafproeeßorbnung  für  ba«  Deutfdje  9?cid)  fennt  e«  nid)t.  ©ie  beftimmt  3War  im  §.117, 

baß  ein  Slngefdjulbigter,  beffen  SJer^aftung  lebiglid)  wegen  be«  ©erbaut«  ber  gluebt  angeorbnet 

ift,  gegen  ©idjcrbcit«leiftung  mit  ber  Unterfudjung«fjaft  berfdjont  werben  fönne,  läßt  aber 

nur  eine  ©idierbeit«leiftung  burd>  Hinterlegung  in  baarem  ©elbe  ober  burd)  ̂ fanbbefteflung 

ober  mittel«  Sürgfcrjaft  geeigneter  $erfonen  ju. 

^öUblung  im  p^itof.  ©innc  ift  ein  engerer  Segriff  a(«  ber  ber  Ü^Stigfeit.  Denn  tfjätig  fein 

beißt  überbauet  Urfad)e  einer  Sirfung  fein;  in  biefem  ©inne  fpridjt  man  non  ber  Xfjätigfeit 

einer  SDcafdjinc,  ber  SRaturfräfte  u.  f.  w.  $anbeln  bagegen  beißt  nur  tbätig  fein  mit  ©cwußtfein, 

unb  ber  ©egriff  ber  ift  ba^er  auf  ba«  @ebiet  be«  geiftigen  2eben«  bef<r)ränft.  De«balb  ift 

ba«  $anbeln  immer  ber  Hu«brucf  be«  bewußten  Soden«.  Diefe«  aber  entfpringt  nur  au«  ber 

Durd)bringung  ber  urfpriinglidjen  Siflen«rid)tung  mit  ber  SJorfteHung««,  Dcnf«  unb  lieber« 

legung«tb,ätigteit,  unb  biejenigen  ̂ ^ättgtetten«  woburd)  jemanb  otjnc  93cwußtfein  Urfadje  einer 

SJeränberung  wirb,  wie,  wenn  er  etwa«  im  ©djlafc,  in  ber  Irunfenfjeit ,  im  Sabnfinn  tlntt, 

fönnen  nid)t  mehr  auf  ben  tarnen  Slnfprud)  machen.  92ennt  man  ftc  gleidjwol  fo,  fo  bat 

ba«  feinen  ©runb  nur  barin,  baß  man  barüber,  inwiefern  33ewußtfein  babei  t>orau«gcfet?t 

werben  fann,  nod)  zweifelhaft  ift.  3n  bem  3«f ammenbange  be«  $anbcln«  mit  bem  bewußten 

Sofleu  liegt  ber  ©runb,  baß  £.  nidjt  immer  in  äußerlich  erfennbaren  Seränbcrungen  ftd)  funb* 

zugeben  brauchen.  -3ebe  abfichttidje  Ueberlegung  ift  fdjon  ein  innere«  $anbcln;  jebe«  äußere 
£>anbeln  fefct  folglieb  ein  innere«  öorau«.  Die  33orfleDung  be«  3totd&,  welcher  jemanb  bei 

feinen  leitet,  beißt  ber  53efrimmungö-  ober  33eweggrunb  (SJcotiö).  So  mehrere  entgegen* 
gefegte  Sttotibc  in  bem  Onnem  be«  SDtenfdjen  zugleich  wirffam  fmb,  entftebt  ber  innere  Äampf; 

ber  ©ieg  eine«  ÜKotio«  über  bie  anbern  ift  ber  (£ntfd)luß.  Serben  nun  bie  Bwerfc,  beren  33or» 

fteßung  al«  ÜWotio  ba«  Sollen  unb  £anbeln  beftimmt,  einer  Scurtbcilung  ibre«  abfotuten 

Sertb«  unterworfen,  fo  entftebt  bie  grage  naa^  bem  ftrtlidjen  Sertbc  ber  wobei  bie  £.  nie 

al«  bloße  äußere  (Srfcbeinung ,  fonbem  immer  lebiglid)  al«  2lu«brud  be«  Soßen«  in  93etrad)t 

fommt.  —  im  jurift.  ©inne  beißt  bie  SBeftimmung  be«  Siflen«,  infofern  fte  entweber  auf 
ba«  hervorbringen  eine«  Crfolg«  (Xbätigfett,  poftrioe«  Hebeln,  factum  comraissionis)  ober 

auf  ein  Unterlaffcn  (Untbätigfeit,  negatiüe«  Hanbcln,  factum  omissionis)  gerichtet  ift.  35 on  ber 

ftretyeit  ober  Unfreiheit  be«  Sitten«,  fowie  öon  ber  2tbftd)tlid)teit  ober  Sorfagloftgfeit  ber 

bängt  bie  ©eurtbeilung  ber  3ttredjnung«fäbigfeit,  ber  ©rabe  ber  3ureajnung  unb  baber  ber 

©trafbarfeit  einer  H-  ob.  —  3n  ben  Serien  ber  ̂ ßoefte  unb  ber  fiunft  fomnten  entweber 

in  erjäblenber  ober  bramatifeber  gorm  jur  DarftcHung ,  wie  im  Gpo«,  Vornan  unb  Drama. 

Um  ben  ©toff  eine«  jbtnftwer!«  abgeben  ju  fönnen,  muß  bie  Sinbeit  baben,  b.  b-  oXlt  ibre 

33eränberungen  müffen  au«  einem  gewiffen  ?lnfang«punrte  bi«  ju  einem  gewiffen  jfrtit  in  fteter 

unb  beutlia^cr  golge  entwicfelt  fein;  ftc  muß  wabr  fein,  b.  b-  mit  ben  ®efe|jen  be«  Denfen« 

unb  ber  Watur  ber  bargeftcllten  Sefen  übercinflimmen,  unb  enblirff  ein  geifiige«,  ftttlidje«  unb 

äftbetifa^e«  dntereffe  baben,  b.  b-  bem  33erftanbc,  bem  ftttlittjen  @efübl  unb  bem  Äunftfmne 

genügen,  ftußer  ber  Honptbanblung  ftnb  nodj  iReben«  unb  B^ifcbenbanblungen  juläfftg,  fog. 

(Spifoben,  bie  aber  al«  organifdje  XtyHt  be«  ©anjen  mitbewegenb  unb  fortbilbenb  in  bie  Dich- 
tung eingreifen  müffen,  weil  fte  fonft  nur  ftörenb  unb  üerwirrcnb  wirfen  unb  bie  ?lufmerffamfeit 

auf  Untergeorbnete«  ableiten  Würben.  (©.  Drama  unb  6  p  o«.)  On  ben  bilbenben  Äünften 

erftarrt  bie  ol«  begriff  einer  fortfd)reitenben  ̂ Bewegung  ju  ber  JRube  eine«  äußerlich  fcftgeljat^ 
tenen  SWoment«  einer     bie  fid)  fd)on  in  ibrer  räumlichen  Änorbnung  al«  abgefdjloffcn  barfietlt. 

§anbluitfl«büu)er.  Äaufleute  foßen  ihre  mannidrfaltigen  5Rcd)t«gefd)äfte  unb  bie  barau« 

heröorgebenben  Hnfprüdje  unb  «erbinblicbfciten  fchriftlich  aufjeitr)nen,  um  bamtt  fowol  ihrem 

eigenen  ©cbädjtuiß  al«  bem  ihrer  Äuubcn  nachhelfen  unb  fleh  ieben  3lugcnblicf  über  ben  ©tanb 
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it)rer  Angelegenheiten,  fowie  über  bie  etwaige  9tott)wenbigfeit  tiner  ftquibation  ber  $anblung 

ober  gar  einer  3nfotoenjanjeigc  unterrtdjten  ju  tonnen,  liefen  j&mtdtn  roirb  burd)  eine  jwecf 

mäßige  ©udjfü^runq  unb  burd)  öon  3«it  ju  3ci*  wiebcrljolte  3nüenturen  ober  Sefunbanfnaljnte« 

genügt.  (©.  Buchhaltung  unb  9?ilanj.)  Da«  franj.  9?ed)t  üerpflid)tet  ben  Äanfmann,  tu 

einem  Journal  bie  öon  Dag  311  Dag  oorqefommencn  ©efdjäftc  ;u  öerieidjnen,  bie  Eorrcfpon* 

benj  jufammenjufteÜen  (Goöirbud))  unb  |ä^rlic^  ein  ünöentarium  aufjunchmen;  ba«  Deutfdje 

$)anbel«gefefcbud)  öerpflid)tet  ben  Äaufmann  jur  Rührung  Don  Sutern ,  «  and  meldjen  feine 

$>anbel«gefd)äfte  unb  bie  Jage  feine«  Vermögen«  Doüflänbig  $u  erfctjcn  ftnb»,  unb  ju  alljährlicher 

Anfertigung  eine«  Onöentar«  unb  einer  93ermögen«bilanj ;  bie  Onücntarifirung  be«  33Jaaren^ 

lager«  mu§,  wenn  fie  füglid)  nidjt  jebeö  3abr  gefd)eb,en  fann,  wenigstens  alle  jwei  3a!jre 

erfolgen,  ferner  erheifdjt  ba«  Dentfdje  $anbel«gefefcbud)  bie  Aufbewahrung  ber  empfangenen 

$anbel«brtefc  unb  ber  ju  netjmenben  (Kopien  ber  abgefanbten  $anbel«briefe,  lefctere  in  djronoL 

ftolge  in  einem  99ud)e  bereinigt.  Die  $>.,  3nöentarc,  Söilanjen  nnb  empfangene  $anbel£briefe 

finb  nad)  beutfd)em  9ted)t  wätjrenb  $et)n  Oaljrc  Dorn  Dage  ber  legten  Eintragung  an  auf* 
jubewahren.  Die  §.  müffen  gletd)  ben  anbern,  welche  ber  Äaufmann  jur  genauem  Ueberftty 

anlegt,  in  einer  lebtnben  Spradje  mit  beren  ©d)riftjcid)en  (alfo  uid)t  mit  f>cbr.  Eurrentfdfrift) 

unb  fo  gehalten  fein,  ba§  fte  niajt  burd)  unleferlid)  gemachte  ober  öeräuberte  Einträge  ober 

burd)  ba«  i'ecrlaffen  oon  gewöhnlich  ju  befdjreibenben  ©teilen  ben  öerbad)t  einer  aufgeführten 
ober  beabftd)tigten  gälfdjung  erweefen.  Söei  Fallimenten  wirft  e«  namentlid)  erfdjmerenb,  Weira 

ber  ©cmeinfdwlbner  bie  23üd)er  gcfälfdjt  ober  gar  burd)  beren  Sefeitigung  bie  Einftdjt  in  feine 

Umfiänbe  erfdjwert  hat.  sJfad)  bem  ©runbfafee,  baß  niemanb  feine  ̂rioarocrhaTnüffe  in  frembera 
^Jrtöatintercffe  31t  offenbaren  braud)t,  fönnen  Äaufleute  in  ber  SRegcl  nid)t  angebalten  werben, 

anbern  bie  Durdjtnufierung  ihrer  Sndjer  ju  geftatten.  $teröon  ift  [ebod>  abzugehen,  fad«  bie 

Anteile  eine«  2Hiterben  ober  fonfrigen  Dfjetlhabcr«  au«  bem  $anblung«öermögen  abgefonbert 

werben  foüen,  ober  bafern  ber  $anbluug«inhaber  in  Eoncur«  gevätfj.  Aud)  fann  nad)  bcutfdjon 

$>anbel«red)te  ber  23eroei«  im  ̂roceffc  gegen  einen  Äaufmann  baburdj  geführt  werben,  bafj  ber 

5öewei«öflid)ttge  ben  (Gegner  jur  iÖHberlcgung  ber  frreitigen  5öer)auptung  mittel«  Ceffnung  feiner 

Jöüdjer  bei  Strafe  be«  3ugcftünbnifFe«  für  ben  ftall  ber  Steigerung  anhalten  lägt.  Die  (5in- 
fid)t  in  bie  $Udjer  frciwiüig  ju  gewähren,  bleibt  jebem  Äaufmann  unbenommen,  unb  e«  wirb 

oon  biefer  öefugnifj  bei  ben  Söerfndjcn,  eine  S8ewab,rb,eitung  öon  Anfprüdjen  au«  ben  eigenen 

Söüdjem  Ijerjuleiten,  nirfjt  feiten  C^ebraud)  gemad)t.  Dbgleid)  nämltd)  für  gcmöbnlid)  feftfrebt, 

bafj  «nc  $)anbfd)rift  nidjt  für  ben  nu«fie£ler,  fonbern  nur  gegen  ifjn  bewcifi,  fo  finbet  bodj  biefer 

©a?  auf     feine  Doflftänbigc  Anwenbung.  Sielmeb^r  wirb  bei  Äaufleuten,  wenn  fie  ftd)  eine« 

guten  9fuf«  erfreuen  unb  it)ve  Süd)er  orbnung«mä§ig  geführt,  ingleidjen  bie  barin  Derjeirffnetra 

Db,atfad)en  nid)t  an  ftd)  fjödjfi  unwab,rfd)ein(id)  ftnb,  mit  gutem  ®runbc  noratt«gefe^t,  ba§  bie 

(#efd)äft«ljerren  lieber  auf  einen  unreblid)cn  ̂ ort^eil  nervten,  at«  Ü)re  $ud)b,attung  burd) 

fold)e  Einträge  in  Unorbnttng  bringen  unb  ̂d)  felbft  ber  jweifellofenUeberftdjt  berauben  würben. 

Dod)  öerlangt  bie  IJrari«  in  ber  iRcgel  nod)  SJcrftärfung  be«  blo«  au«  ben     geführten  öe» 
weife«  mittel«  be«  GrfüUnng«etbc«. 

«^onbfdjrift  (chirographum)  l)cißt  im  jurifi.  ©inne  eine  fdjrtftltdj  gegebene  Erflänmg 

ober  5Berftd)eruttg,  in«befonbere  ein  ©d)ulbbefenutnt6.  Der  nu«ftefler  braucht  ben  Itert  ntd)t 

felbft  gefd)rieben  ju  b^aben,  fonbern  er  madjt  bie  öon  einem  anbern  gefdjriebene  Erflärung  fdjan 

burd)  Unter^etdjmtng  feine«  Ü^antcn«  ju  fetner  eigenen.  De«  ©abreiben«  Unhmbige  fe^en  baftir 

ein  leid)t  au«jufüb,renbe«  .^anbjeidjcn  (gewbfmlid)  brei  Äreuje)  barunter,  wa«  aber  ben 

Langel  ber  Unterfdjrift  ju  ergänjen  nid)t  geeignet  ift.  Der  berechtigte  Onfjaber  fann  eine  00m 

"^roce§gegner  ober  einer  ̂ erfon,  bie  berfelbc  3U  öertreten  t)at,  rjerrül>renbe  Jp.,  wenn  fte  ba« 
üKed)t«öert)ältni§  genau  bejeidjnet,  alfo  ben  ©djulbner,  (Gläubiger,  ben  betrag  ber  ©djulb  unb 

beren  Ent^et)ung«iirfad)e  angibt,  ober  in  biefer  $infid)t  burd)  eine  ftd)  barauf  bejteb.enbe  jwehc 

Jp.  (documentum  referens)  öeröoDftänbigt  wirb,  jum  Urfunbenbemetfc  brausen,  tnbem  ftd)  ber 

(Gegner  über  bte  Ed)tt)eit  berfelben  ju  erflären  f>at.  Erfolgt  biefc  Erflärung  nid)t,  fo  ift  bte 

Urfunbe  al«  anerfannt  an5ufct)en,  wenn  nid)t  bie  Äbftd)t,  bie  Ed)tt)ctt  beftreiten  ju  wollen, 

au«  ben  übrigen  Erflärungen  ber  gartet  Ijeröorgctjt.  Die  Sd)tt)ett  einer  nidjt  anerfannten  ̂ . 

(Urfunbe)  ift  ju  beweifen.  ©teb.t  bie  Ed)tt)eit  ber  9?amen«unterfrf)rift  feft  ober  tfl  ba«  unter 

ber  Urfunbe  befinblidje  ̂ anbjeidjen  gertdjtltd)  ober  notariell  beglaubigt,  fo  hat  bie  barüber- 

ftebenbe  ©d)rift  bie  S5ermutt)ung  ber  Ed)tt)eit  für  ftd).  Der  ©ewei«  famt  aud)  burd)  (Sdjrtf  t- 
oergleiajung  geführt  werben,  über  beren  Ergebnis  ba«  ®erid)t  nad)  freier  Ueberjengraig  3a 

entfdjeiben  hat.  Der  nad)  gemeinem,  preufe.  unb  hannoo.  ̂ ed)te  früher  üblidjc  Diffeffton«eib  ift 
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burd)  bic  Deutfdje  (Sioilproceßorbnung  (§§.  404  —  406)  abgcfrfjofft.  Slud)  im  StcafDerfaljrcn 
fommt  $anbfd)riftenDergleid)ung  Dor  (X>eutfc^e  Strafproceßorbnung  §.  93). 

.§an&fd)riftclt,  f.  Sltttograpben  unb  ütfanufcrtpt. 
^panbfdlU^.  Die  ©ittc,  jttr  Söebedung  ber  $änbc  ( tljcilroctfc  wot  aud)  gleichzeitig  be« 

Slrnt«)  ein  befonbere«  filcibungöfrüd  $u  gebraud)cn,  ftammt  au«  bem  frül)cftcn  Hltcrthuute. 

3uerfr  würben  ol)nc  3,u"fet  "»r  Aum  SdnttJ  gebraust.  9)Üt  ftcigcnbcnt  ?urn«  fnnben 

fte  aud)  aud  9feinlid)rtit«grünben  unb  al«  Doilcttengegcnftanb  Eingang,  unb  gegenwärtig  ift 

biefer  Untere  3*°"*/  ttenu  überwiegenb,  fo  bod)  Don  nahe  gleicher  ©ebeutung  mit  bem 

erftern,  wenigften«  bei  ben  Guropäern  unb  Slmerifanern.  Wad)  ihrer  ftorm  unterfdjeibet  man 

lange  unb  furje  je  nadjbeut  fte  aud)  ben  Unterarm  ober  nur  bie  ̂ >anb  bebeden;  ferner 

f5ingerl)anbfd)uf)e,  bei  welchen  jeber  einzelne  Ringer  eine  ©cbcduitg  für  fid)  fjat,  unb  ftaufi* 

Ijanbfdjuhe  mit  einer  gemeinfdjaftlidjcn  Sücbcdung  für  bic  Dicr  Ringer  unb  einer  abgefonberten 

für  beu  Daumen.  (Seltenere  Ärten  ftnb  bic,  weld)e  bie  ̂ ingerfpi^cn  frei  laffen  ober  enblid) 

gar  nur  ben  ißorberarm  umfd)ltcßcn  unb  Don  ber  $anb  nid)t«  ober  nur  ben  fladjcn  Zty'il  be^ 
beden.  Dem  Stoffe  nad)  gibt  e«  leberue  unb  Don  ̂ eljmerf  Derfertigtc,  tudjene,  geftridtc  unb 

gewirfte  au«  deinen,  ©aumwofle,  2öoDe  unb  ©eibe  u.  f.  tu.,  gegen  beren  oft  bewunbernvWerthc 

3artr)eit  ber  fiäblerne  einer  mittclaltcrlidjen  9?itterrüftung  ben  größten  (Sontraft  bietet. 

^radjtDoll  ftnb  bie  beö  in  2Bicn  nod)  Dorf)anbenen  töaifcroruat«  au«  bem  -Mittelalter,  Don 

purpurfarbenem  (Seibenjenbcl,  reich  mit  £auü$ieratfjcn  in  @otb«  unb  <Jkrlftidcrci  nebft  (leinen 
cmaillirten  ©olbblcdjcn  bebedt.  Slttd)  bie  bc«  f)öljeru  fllcru«  au«  biefer  £tit  ftnb  fcljr 

foftbar.  Die  am  Ijäufigffcen  gebraudjtcn  leberucn  werben  entmeber  au«  fänüfdjgarent  £cber 

ober  au«  weißgar  gemachten  <2d)af *  unb  3iegenf  eilen  bereitet.  $ou  ber  erftern  2lrt  ftnb  bie 

fog.  9Bafdilebert)anb)d)ul)e,  Don  ber  le&tcru  bie  ®(acehanbfd)ube.  Die  fog.  bäniferjen  (gelb* 
braunen  unb  fcr)r  gefdjmcibigen)  bcftcfjcn  au«  ©d)af  häuten,  weldje  mittel«  2Bcibenrinbc 

lohgar  gemalt  ftnb.  Starfe  fäntifdjgare  §.  hat  man  Don  §irfd)',  9tct)*,  Q5cm«(cber.  Jrant« 
reich  fjattc  in  betreff  ber  Lieferung  feiner  Pcbcrljanbfdjutje  lange  3«t  eine  2trt  Monopol  unb 

ficht  aud)  jefct  nod)  barin  obenan,  ttadjbem  atlerbing«  mehrere  beutfd)e  Stäbte  (SBicn,  ©erlitt, 

Drc«ben,  Slltenburg,  ̂ rag  u.  f.  w.)  erfolgreid)  mit  ir)nt  wetteifern.  Die  gewirften  liefert 

befonber«  ©ad)fcii  in  ÜJfengc,  babei  gut  unb  wohlfeil.  Die  Verfertigung  ber  lebcnten  bie 

eigentliche  fjanbfdjubfabrifation,  begreift  ba«  ftärbenbc«  £cber«  al«  eine  ber  fdjwierigern 

Arbeiten,  fofern  e«  ftd)  um  feine  Söaarc  ̂ aubelt,  ferner  ba«  3ufd)nctbcn  (welche«  burd)  2lio- 

befle  unb  medjan.  ̂ ü(f«mittel  [  bura^  3ouDin  in  ari«  wefentlid)  Dcrbcffcrt  unb  Dcreinfadjt] 

fe^r  erleichtert  wirb)  unb  ba«  3ufa"tn»e"*u1fje"/  wobei  man  fta)  einer  eigenen  $orrid)tung  jum 

^eft^alten  bebient,  batuit  ba«  f  eber  möglic^ft  wenig  mit  ben  $änbcn  gefaßt  wirb  unb  bic  Stidje 

mit  ̂ ödpfler  9?egclmäBtgfeit  ftd)  aneiuaitbcrrett)cn.  Die  ftabrifation  ber@lacc'hanbfd)uhc 
würbe  nach  Deutfdjlanb  feit  bem  (Sttbc  bc«  17.  3at)rh.  bura)  franj.  dfefttgie«  gebracht,  bod) 

wirb  nod)  lange  nidjt  ber  ©ebarf  geliefert,  wa«  wefentlid)  in  beut  Langel  ber  feinen  3^9^= 
feile  feinen  ©runb  pnbet.  gür  Oeftcrrcich  ift  bic  ̂ )anbfd)ubfabrifation  Don  großer  ©ebeutttng 

unb  namentlich  in  Sßicn  unb  ̂ Jrog  concentrirt,  fte  beeft  nicht  nur  ben  eigenen  2)ebarf,  foubertt 

liefert  aud)  noch  einen  bebeutenben  (Srportartifel  nach  Rumänien,  Serbien  unb  ber  Xürfei. 

graufreich  ficht  entfehteben  noch  an  ber  <Spi|je  ber  gabrifation  Don  ©lacefjanbfdjuhen;  rtad) 

neuer  ©chä^ung  fertigt  man  bort  jährlich  1%  2Kiö.  Dufcenb  p.,  bie  jtt  60  ̂ roc.  erportirt 

werben.  Die  §ellc  {lammen  jutn  Dhe^  au8  Ännonat)  (3trbed)c),  fte  werben  gegerbt,  in  ©re- 

noble  gefärbt  unb  bann  in  ̂ ari«,  ©rcnoble  unb  ?uneDidc  Derarbcitet.  Da«  bcriitjmteftc  .^)au8 

für  §.  in  ber  SBelt  ifi  ba«  Don  OouDin  in  ̂ 3ari«,  welche«  bei  einem  ®efd)äft«betricbe  Don 

2  3Ritr.  5r«.  jährlich  12 — 13,000  Dutjenb  fabricirt.  Der  £.  biente  int  Mittelalter  ben 

Deutfdjen  al«  ein  Smnbol,  mit  welchem  ber  Uebergabeact  eine«  unbeweglichen  Gigenthuut«  be« 

jeidjnet  würbe.  9?ad)  bem  ©chwabcnfpiegel  burftc  fein  9Warft  unb  feine  neue  9Hün3e  eingerichtet 

Werben,  wenn  nicht  ber  Äönig  feinen     al«  ber  3"fiiwmuttg  cingefd)idt  hatte,  unb  fo 

erfdjeittt  er  auf  ben  älteften  Don  ber  Stabt  $afl  au«gegangenen  Vellern,  ©efannt  ift  aud)  ber 

£.  fchließlich  al«  ein  gewöhnliche«  Sehbejciehen  in  ber  Söeife,  wetdje  bie  nod)  jc^jt  üblichen 

Sebeformcln  «ben     hinwerfen»,  «ben     aufnehmen»  au«brüdcu. 

.panbtttrf  bejeichuet  biejenige  wirtschaftliche  Dh^tigfeit,  Dermittcl«  toeldjer  9?aturcrjeug* 

niffe  unb  9?ohprobucte  mit  $ülfe  ber  mcnfd)lichcn  ̂ )anb  unb  einfacherer  2ikrf$euge  berart  um* 

geftaltet  werben,  baß  fte  bem  mcnfthlid)en  (Gebrauche  bienen  fönnen.  Der  $anbwcrf«bctrieb 

fe&t  urfprünglich  nur  eine  gewiffe,  burd)  Hebung  erlangte  gertigfeit,  aber  feine  befonbere  Sin« 

fh-engung  geiftiger  Äräfte  Dorau«.  933cnn  batuit  bei  biefem  betriebe  in  unferer  3«t  nicht  mcljc 
fon«r|atton».iJtiifon.  awßlfte  «uflaaf.  VU.  61 
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überall  burct)jufotnmen  ift,  fo  liegt  bie«  baran,  bog  man  an  bie  (Jrjcugniffe  be«  $.  gegenwärtig 

höhere  Bttforbcrungen  al«  früher  ftellt  unb  manche  bc«halb  in  ba«  ®ebiet  ber  Äünfte  ftrcifca 

muffen.  3n  frütjefter  3«it  fudjte  ftd)  jeber  biejenigen  einfachen  ̂ robuetc ,  wcld>e  er  beburftt, 

felbft  ̂ erjufleflcn,  wie  e«  nod)  ̂ ter  unb  ba  in  Umblicken  Sejirfen  gefducht.  (später  »orben 

berartige  Arbeiten  ben  SBcibern  unb  ©flauen  überladen,  unb  im  Mittelalter,  al«  ba«  feinen 

Ursprung  nahm ,  warb  e«  in  ben  ©täbten  meift  üon  urfprüngtict)  Unfreien  betrieben.  (Sbcnio 

mol  bie  C^leitt^artigfeit  ihrer  Sefdjäftigung  al«  aud)  bie  @leid)artigfcit  itjrer  bürgerlichen  Stel- 

lung r  in  ber  Urnen  faft  afle  Siebte  abgingen,  üeranlaßtc  bie  §anbwerfer  frühzeitig,  ftd)  am 

einanber  anjufcf)iie§en.  ©ic  traten  $u  Serbinbungen  jufaramen,  mcldje  fchr  balb  aud)  bie  Cr 

langung  bürgerlicher  9?ed)te  für  if>re  ©lieber  jum  %\tl  nahmen.  Xer  §anbwerferffcanb  al«  ber 

£>auptrepräfentant  ber  Arbeit  unb  Änfammler  üon  Kapital  fräftigte  ftd)  mit  §ülfe  üon  $cr 

binbuugen,  fünfte  (f.  b.)  genannt,  immer  mehr  unb  e«  fam  in  ben  Stäbtcn  faft  überaß  ju  ftampfen, 

in  benen  fd)ließlid)  ben  £anbwerfern  ber  (Bieg  über  ba«  ̂ atriciat  blieb,  «später  oerloren  tu 

3ünfte  ihre  polit.  Scbcutung.  Xiefelbcn  fofltcn  nur  ned)  barauf  hiuwirfen,  baß  nietjt,  ben  ̂ rt« 

üilegicn  ber  3ünfte  juwiber,  Unberechtigte  trieben,  unb  baß  it)rc  eigenen  Mitgliebcr  ftd)  iu 

üorfd>rift«mäßiger  SBJeife  au«bilbcten.  9?id)t  jeber  burfte  fict)  einem  wibmen.  Slbgefetjot 

Don  ben  Guben,  waren  uneheliche  flinber  unb  ßinber,  beren  Sater  ein  fog.  unehrliche«  @ewerl>e 

betrieben  ober  ein  ©erbrechen  begangen  hatte,  au«gefd)loffcn.  £)ie  felbjtfiänbigen  §anbwer!cr 

erhielten  ben  Warnen  Meifter;  ihre  Öchülfen  r)iegen  ®ef  eilen,  bieienigen,  Welche  ba«  tv 

lernten,  Lehrlinge.  Grft  nachbem  bie  Lehrlinge  eine  beftimmte  3ah^  D(m  3at)re»  bei  einem 

Meifter  gelernt,  fonnten  fie  ©cfeUen  werben.  flDiefe  mußten,  wenn  fie  Meifter  werben  wollten, 

nachweifen,  baß  fie  eine  SReihe  üon  Üatjren  ju  ihrer  Slu«bilbung  gereift  (gewanbert)  feien,  unb 
außerbem  burch  ein  fog.  Mciftcrftüd,  eine  ̂ robearbeit,  iljre  ©efdjtdlichfeit  barthun.  Uebrigen« 

war  bie  %a\)l  ber  Meifter  in  ben  meiften  ©täbten  befdjränft,  unb  c«  burften  §anbwerf«arbeitcn  , 

in  ber  9?egel  nur  in  ben  <3töbteu  hergefteflt  unb  üerfauft  werben.  3)aß  bei  ben  3ünften  manäV, 

nur  ben  ©enoffen  genauer  befannte  Sräudje  unb  (Gewohnheiten  ftd)  feftfteQteu ,  läßt  fich  nadi  j 

ber  ©itte  be«  Mittelalter«  leicht  begreifen.  Tie  Sräudjc  würben  um  fo  forgfältiger  gewahrt,  j 

al«  bie  genaue  Scobadjtung  bcrfelben  bie  (Srfenmmg  ber  @cuoffen  erleichterte  unb  Täuflingen 

üertjinbcrte.  9camcntlid)  würben  fie  üon  ben  Bereinigungen  ber  ©efeücn,  ben  ©efeUcnfc^aften, 

gepflegt.  Stuf  ihren  Reifen  lehrten  bie  $anbwerfer  in  eigenen  Verbergen  ein ,  wo  fte  Arbeit 

nadjgewtcfcn  erhielten.  Oe  mehr  bie  burd)  ihre  ̂ riüilcgien  gefd)ütjtcn  £>anbwerfer  fich  °^ 

fchloffen,  unb  je  weniger  fte  fict)  geneigt  jeigten,  ben  mit  ber  3»t  h<ruortretenben  größeru  Än< 
forberungen  ju  genügen,  um  fo  mehr  oerlor  ba«  3«nftwcfen  ben  S3oben.  Man  png  an,  ftd) 

gegen  ben  3"nftjwang  unb  für  bie  Öcmcrbcfrcifjcit  ju  erflären,  unb  in  bem  Maße,  al«  bicfelbe 

jur  Slnwenbung  gelangte,  ging  ba«  3»»ltwefcn  feinem  Sube  entgegen,  jumal  bie  freien  @e- 
noffenfehaften  ben  ̂ aubwcifern  ein  beffere«  Mittel  gm  ̂ örberung  ihrer  wahren  Onterejfe« 

bieten.  (3.  (bewerbe  unb  Öcwcrbegcfetjgcbung.)  lieber  ba«  25erl)ältniß  be«  ̂ .  ju  ber 

gobrif  unb  bem  gabrif betrieb  f.  ̂abrif  en.  2)ic  culturhiftor.  Gntwicfclung  be«  $.«  fchilbert 

§.  SB.  ©tal)l  in  ber  Sdjrift:  «£a«  beutfetje  .f).»  (Öb.  1,  Öieß.  1874). 

^nnb^ciflinungcn  t)eigen  alle  mit  ftreibc,  S3lci»  unb  dCothfiift  ober  mit  ber  geber  an«' 
geführten  3cichnungcn  °hne  Änwenbung  ton  färben,  ©ic  fönnen  entweber  abgefd)loffene  Äunfr 

werfe  ober  ©fijjcn  unb  vorläufige  Entwürfe  fein.  3m  le^tern  ftalle  haben  fte,  wenn  fie  »c-n 

bebeutenben  ßünftlcru  herrüljren,  ein  ganj  befonbere«  fun|lgefd)ichtliche«  Ontcreffe,  inbem  fte  bic 

urfprüngliche  Intention  be«  ßünftler«  noch  fr"  °on  fpätem  SJeränbertutgen  barftellcn  unb  fo 

über  ba«  allmähliche  Üöerben  be«  fiunftwerf«  Sutffdjluß  geben.  Oft  würbe,  3. 33.  in  ber  9lu> 

jeit  ber  ital.  Malerei,  au«  33equemlid)feit  nidjt  nach  ̂ cin  aufgeführten  ©emälbc,  fonbern  nad) 

ber  in  flupfer  geftocheu,  wa«  bei  ber  Unterfucfjung  über  bie  ©efd)icf)te  ntandjc«  Silbe«  nid;! 

außer  Weht  ju  laffen  ift.  gür  einzelne  Äünftlcr  hatten  bie  §.  auch  tm  rechtliche  Scbcutunr. 

inbem  fie  bamit  beweifen  fonnten,  welche  Silber  oon  ihnen  herftammten  unb  wa«  auberc  barouo 

entlehnt  hatten,  fo  j.  S.  (51aube  Harrain,  beffen  «Liber  veritatis»  alle  Silber,  ju  welchen  er 

fich  befannte,  in  ©epiajcitfjnung  enthält.  £)ie  $>.  guter  Äünftler  würben  oon  jeher  eifrig  fle« 

fammett  unb  oft  ju  Ungeheuern  greifen  getauft.  3n  neuerer  3«t  werben  fie  auet)  in  Muften 

aufgeteilt;  int  ?ouore  ju  ̂ßari«  füllen  fte  eine  große  9icit)e  bon  (Sälen.  Sebeutenbc  6a)ä?« 

in  biejem  ftadjt  enthalten  befonber«  auch  °"  ̂ ofbibliothef  unb  bic  3llbertina  in  2Bicn. 

Haneberg  (Xanicl  Sonifaciuö  oon),  Sifchof  üon  (Spcicr,  einer  ber  gelehrteren  fath-  2^eo= 
logen  iu  2)ctttfd)lnnb,  geb.  17.  Ouni  1816  ju  Üanne  bei  Kempten  im  Äffgäu,  ftnbirte  in 

Kempten  unb  München,  erhielt  1839  bie  ̂ riefrerweirje  unb  in  bemfetben  Oahre  bie  tt>col. 
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2)  octor würbe,  begann  1840  als  ̂ ßrioatbocent  an  ber  münchener  Unioerfttüt  ©orlcfungen  über 

altteftamentlid)e  (gycgefc  unb  Orient,  ©pratfjen  jn  fjalten,  mürbe  1841  aufjerorb.,  1844  orb. 

tyrofeffer  ber  Ideologie  unb  war  gleichzeitig  feit  1841  al«  ißrebigcr  t^ätig.  3m  3. 1848  warb 

er  orbentfidje«  9Witglieb  ber  ©atrifc^en  Aiabemte  ber  SBiffenfdjaften,  trat  1850  in  ba«  neu« 

gegrünbete  «enebictinerftift  ©t.^onifaj  in  ÜRündjen,  legte  1851  $rof*§  ab,  würbe  1854  jum 

•ilbt  gerofiljlt  unb  1855  al«  foldjcr  benebicirt.  §.  unternahm  1861  eine  9?cife  nad)  Juni«  unb 
Algier,  1864  eine  2Baflfar)rt  nad)  Serufalem,  bie  zugleich  wiffenfdjaftlichc  3wecfe  »erfolgte, 

unb  würbe  1868  al«  Gonfultor  ber  SRömifcfjen  Kongregation  für  bie  Orient.  SRiten  nach,  9f  om 
berufen,  um  nn  ben  Vorarbeiten  zum  Saticanifdjen  Gtoncil  theilzunehmen.  On  beut  (Streite 

über  bie  Unfeljlbarfeit  ftanb  er  anfang«  auf  feiten  ber  (Gegner  be«  neuen  Dogma«,  unterwarf 

fid)  aber  einige  £tit  naö)  ber  tyroclamation  beffelben  buref)  Au«fteÜung  be«  oom  (5r$bifdjof 

oon  SRünehen  ben  ÜWitglicbern  ber  t^eol.  Sacultät  abgeforberten  föeoerfe«.  (Beine  mrlbc  unb 

oermittelnbe  *ßerfönlid)feit  lenfte  bei  ber  Srlebigung  be«  fpeierfdjen  ©ifefjofSftuhl«  bie  Auf* 
merffamfeit  be«  König«  auf  ifjn;  nafjm  bie  Ernennung  an,  würbe  im  ©ommer  1872  al« 

33ifd)of  oon  ©peier  präconifirt  unb  t)te(t  11.  ©cpt.  feinen  (Sinjug  in  ben  Kaiferbom.  Kaum 

aber  Ijatte  ben  bifdjöfl.  ©tufjl  befliegen,  al«  er  mit  unerwarteter  ©d)ärfe  unb  $eftigfcit 

auftrat;  junädjft  unterzeichnete  er  bie  befannte  fulbaer  CDenffa^rift  ber  beutf<f)tn  ©ifdjöfc  oom 

20.  ©ept.  1872.  Ou  einem  Hirtenbrief  (©ommer  1875)  griff  er  bie  Altfatholifen  mit  (5nt* 

fdjiebenfjeit  unb  bei§cnber  Oronie  an,  inbem  er  ifjr  Peben  ben  ©ufjübungcn  ber  erften  GEhrifren« 

l>cit  gegenüberfteate.  <Sr  ftarb  31.  2Hai  1876  ju  ©peier.  $.'«  litcrarifc^e  Arbeiten  bewegen 
fid)  mit  Vorliebe  auf  bem  (Gebiete  ber  hebr.  unb  Orient.  Literatur,  ©eine  ̂ auptfcfjriften  finb : 

«Ueber  bie  in  einer  mündjener  §anbfcf)rift  auf6ef)a(tene  arab.  ̂ Pfalmenüberfe&ung  be«  fRabbi 

©aabia  ©aon»  (9tcgen«b.  1841),  aföeligiöfe  Alterthümer  ber  Hebräer»  (9tegen«b.  1844; 

2.  Aufl.  1869),  a Einleitung  in«  Alte  Xeftamcnt»  (SRcgcn«b.  1845),  «®efd)id)te  ber  biblifdjcn 

Offenbarung»  (9?cgcn«b.  1850;  3. «ufl.  1863),  «©.  ftenan'«  ?eben  3efu  beleuchtet»  Ofegen«b. 
1864),  «3ur  Grfonntnifelefire  oon  Obn  <Sina  unb  Albertu«  2Ragnu«o  (2Künch.  1866),  «Ca- 
nones  S.  Hippolyti  arabicc  c  codieibus  Romanis»  (ÜWünd).  1870),  «Da«  mu«limif(f)c 

Krieg«red}t»  (au«  a  Abhanblungen  ber  fönigl.  bair.  Afabemie  ber  SBiffenfcrjaftcn  »,  2Hünd). 

1871).  Aufjerbcm  überfefete  er  mehrere  ©Triften  oon  SBifeman. 

$äücl  (Albert),  herborragenbe«  liberale«  TOglieb  be«  Deutfdjen  9?eid)«tag«  unb  be« 

preufe.  Abgeorbnetenhaufe«,  geb.  10.  Ouni  1833  in  £eip$ig,  ©ofm  be«  1833  Ocrftorbenen  $ro« 

feffor«  ber  9)?ebicin  Albert  ftriebridj  (eine«  ©ruber«  be«  golgenben),  ftubirte  in  SBicn, 

Seipjig  unb  $eibclberg  bie  Sfedjte  unb  ©taatswiffenfehaften,  habilitirte  ftet)  1857  al«  <Pripat» 

bocent  in  i'eipjig,  folgte  1860  einem  9Jufe  al«  ̂ rofeffor  nach,  Königsberg  unb  1863  natfj  Kiel. 
§.  entfaltete  neben  feiner  afabcmifdjcn  2Birffamfeit,  oon  weldjer  zahlreiche  Arbeiten  3eugni§ 

ablegten,  auch  "ne  fchr  lebljafte  polit.  Dljätigfeit.  2Bie  er  in  Königsberg  ein  tfjötigc«  ÜRitglieb 

unb  3Kitgrünbcr  bc«  9?ationa(üerein«  in  ber  Deutfchen  ftortfd)ritt«partci  gewefen  war,  fo  trat 

er  in  Äiel  1864  entfcfjicben  für  bie  Trennung  ©d)lc6wig*$)olilein«  üon  Däncmarf  ein  in  feinen 

©chriften:  «£ie  ©arantie  bev  ©roßmächte  für  ©djleSwig»  (?pj.  1864)  unb  «Xa«  9?cd)t  ber 

(5rftgeburt  in  ©chlc«wig=$)olftein»  (Kiel  1864),  oerweigerte  Sljriftian  IX.  ben  (Sib  unb  würbe 

einer  ber  Führer  ber  fc^leötD. >  ̂olftetn.  £anbe«partei  fowie  1866  ber  ftctj  üon  biefer  löfenben 
liberalen  Partei,  ©eit  1862  gehört  bem  preufj.  Abgeorbnetenhaufe  unb  feit  1867  erft  bem 

^orbbeutfehen,  bann  bem  Dcutfdjen  9?eich«tage  al«  einer  ber  ftüfjttt  ber  ̂ ortfchritt«partci 

an.  Om  Abgeorbnetenhaufe  war  längere  3«t  erfter,  im  9?eich«tagc  währenb  einer  ©effion 

jweiter  ©ieepröfibent.  ©ei  ber  93crat(jung  über  bie  9feich«iufii3gefc§e  (1876)  gehörte  zu 

ben  heftigen  ©cgnern  bc«  ba«  ßH^flnbefornmcn  berfelben  bewirfenben  dompromiffe«.  33on 

$.'«  wiffenfehaftlichen  unb  pub(iciftifd)en  Arbeiten  ftnb  zu  erwähnen:  «Da«  93ewei«ftifiem  be« 
©achfcnfpiegel«  »  (Vpj.  1858),  oDecisiones  consulam  Goslariensium  »  (£pz.  1862),  «3"r 

grage  ber  ftehenben  ©cfäöe  in  ©chleöwig»$ol|tein»  (Kiel  1870 — 73),  «©tubien  zum  beut- 
fdjen  ©taat«rea)t»  (?pz- 1873);  im  SBercin  mit  Seffe  gab  er  fjerau«:  «Xie  ©efetjgebuug  bc« 

3)  eutfdjen  9?eich«  über  donfularwefen  unb  ©eefdjiff fahrt »  (©erl.  1875). 

Tpätiel  ((Smft.  griebr.),  ein  um  bie  Duellen  be«  röm.  9?echt«  oerbienter  Ourift,  geb.  5.  Cct. 

1792  zu  Leipzig,  bef«df)te  bie  Klofterfchule  zu  Roßleben  unb  wibmete  fict)  bann  in  Leipzig  unb 

Böttingen,  bort  unter  $aubolb,  hier  unter  $ugo,  eingehenben  jurijt.  ©tubien.  3m  0-  1816 

habilitirte  er  ftd)  an  ber  Unioerfität  zu  Leipzig,  ©ein  Auftreten  fiel  in  eine  3ctI  #  m  weldjer 

bie  Aufbcrfung  unb  ©idjtung  ber  Oueflen  be«  röm.  9?ed)t«  al«  Hauptaufgabe  unb  ©runb= 

bebingung  für  bie  wiffenfehaftliche  Pflege  ber  Dogmen  erfannt  mürbe,  unb      erwarb  fict) 
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ba«  Scrbienft,  für  ?öfung  bcrfelben  mit  reblid|em  gleiße  beijutragen.  9?ad)bein  et  1821  $inn 

aufterorb.  ̂ rofetfor  ernannt  worben  war,  unternahm  er  eine  wiftenfdjaftlid)e  Steife,  roäbjenb 

beren  fiebenjäf)riger  Dauer  er  bie  Sibliotljefen  Italien«,  ber  Sdjweij,  granfreidj«,  Spanien«, 

$ortuaal«,  (Znglanb«  unb  ber  5Rieberlanbe  junädjft  mit  ber  9iid)tung  auf  bie  £anbfdjrifteu  ber 

t>orjufunianifd)eH>Ked)t«büd)er,  bann  aber  auch,  mit  bem  3»oede  burd)forfd)te,  bie  b/mbfd)riftlid)en 

Sdjätje  überhaupt  aufyifcrjüefjen  unb  jum  (Gemeingut  ber  geteerten  SBclt  ju  madjen.  ?ll«  näd}fte« 

9?ef ultat  berfelben  erfdjienen  feine  «Catalogi  librorum  manuscriptorum,  qni  in  bibliothecis 

(ialliao,  etc.  asservantur»  (?pj.  1829).  (Sin  weitere«  Grgebniß  waren  bie  «Dissensiones 

dominorum,  sive  controversiae  veternm  juris  Romani  interpretum,  qni  glossatores  \o- 

rantur»  (?pj.  1834;,  ein  wid)tige3  £ülf «mittel  für  bie  @cfd)id)tc  ber  Dogmen  be«  röm.  Stetfjt«. 

2ln  biefe  fd)loffen  fidj  an  bie  Sarianten  ju  ber  ?lrnbt«'fdjen  SluSgabe  be«  $aulu«  (Sonn  1833), 
bie  »Antiqua  suniuiaria  codicis  Theodosiani»  (?pj.  1834),  ber  «Incerti  auctoris  ordo  Ja- 

diciorum»  (l'pj.  1838)  unb  bie  «Codicis  Gregoriani  et  codicis  Hermogeniani  fragmenta 
ad  XXV  libb.  Mss.  etc.  fidem  recognita»  (Sonn  1835;  nach,  36  £anbfcqriftcn,  Sonn  1837). 

Diefc  lefctern  Arbeiten  waren  bie  Vorläufer  einer  üoUftänbigcn  fritifdjen  9lu«gabe  be«  «Codex 

Thfodosianus»  (Sonn  1839  —  42),  ber  bie  SJergleidumg  öon  nid)t  weniger  al«  54  $anb= 

fdjriften  ui  @runbc  liegt.  Diefem  großartigen  Unternehmen  liejj  eine  auf  42  §anbfd)riften 

geftüljte  SluSgabe  ber  «Xovellac  constitutiones  imp.  Theodosii  II,  Valentiniani  III,  Maximi, 

Majoriani,  Severi,  Anthemii»  (Sonn  1844)  folgen,  benen  er  bie  «XVIII  constitutiones,  quas 

Jacobus  Sirmondus  edidit»  beifügte,  ferner  öcröffentlidjte  er  bie  «Lex  Romana  Visigo- 

tborum»  (?pj.  1849;  nad)  76  &anbfd)riftcn),  mclcrje«  2Bcrf  ben  Sdjlufjfteiu  für  bie  Unter* 

fudjungen  über  biefe«  wichtige  Öefefcbu<fj  bilbet,  baö  «»Corpus  legum  ab  imperatoribus  ro- 

manis  ante  Justinianum  latarumn^pj.  1857 — 60) unb  «Juliani  epitome  latina  novellarnm 

Justiniani»  (£>$.  1873).  ftu&cr  einer  9?eil)e  flcinerer  Sdjrifteu  f)at  aud)  werttwoUe  Ü)?it* 

tljeilungen  ju  5Wid)ter'«  «  tö'ritifdjcn  Oaljrbücfjern  »  unb  ben  «Sevidjtcn»  ber  fäd)f.  Öefcllferjaft 
ber  äBiffenfdjaftcn  geliefert.  Seit  1838  wirft  £>.  al«  orb.  ̂ Jrofeffor  für  ba«  Der  jurifi. 

Vtteratur  unb  Ouellcnfunbe  an  ber  Unioerfttät  ut  ?eip3ig. 

.jPOttf  (Cannabis)  r>ct^t  eine  jur  ftamilie  ber  Urticecn  gehörige  ober  und)  mtbern  eine  eigene 

iyamilic  Qauuabinecn  bilbenbe  ̂ flanjengattung ,  beren  Slüteu  jwcitjäuftg  finb,  bie  männlichen 

mit  fünfteiliger  Slütcnrjüfle  unb  fünf  Staubgefäßen,  bie  weiblidjcn  mit  einer  blütcuftyiben* 
artigen,  an  einer  Seite  längäqcfpaltenen  Slütenljüüe  unb  jwei  fäblidjen  Farben,  (Srftere  flehen 

in  fdjwcifartigen  SRiflpen  am  Önbc  ber  Stengel,  letjtcre  jufammcngefnault  in  ben  Slattadjfeln. 

C«  gibt  nur  eine  Slrt,  ben  gemeinen  (C.  sativa).  Urfprünglid)  ifi  berfelbe  im  fübl.  «ften 

einfjcüuifd),  wirb  aber  auch,  in  (Suropa  fd)on  feit  ben  ältcfien  %t\ttn  angebaut.  (Sr  erreicht  eine 

$>öt)e  Don  1  —  4  3)it.,  feine  Slätter  fiub  fünf*  bi«  ueuufingerig,  bie  ©efdjlcdjter  üöüig  getrennt, 

unb  e«  nennen  bie  l'anblcute  bie  mäuulidjen  ̂ anfpflanjen  kernet  ober  ̂ immet^anf,  bie 
wciblidjcn  SDiaffcl,  nad)  ben  uerborbenen  lat.  ©orten  fcmella  unb  mas,  b.  fj.  SBeib  unb 

SRantl,  weil  fd)on  bie  Kölner  irrtl;ümlidjcrweife  bie  ftärfern  unb  ̂ ö^ern  weiblichen  ̂ flanjen 

für  bie  männlichen  dielten.  Der  wirb  in  bieten  europ.  ?äubem,  befonber«  in  Ungant  (üpa> 

tin),  Jirol,  9?uOlaub,  Italien  (römifdjer  ber  befie  befannte),  Portugal,  Spanien,  ̂ anf« 
reich,,  Saben,  aud)  in  9?orbamerifa  gebaut.  Der  öerlangt  jum  ®ebeib)cn  einen  etwa«  feuchten, 

^umofen  Soben.  3c  nadj  ber  bünnern  ober  bidjtern  ?lu«faat  erhält  man  Sd^leip'  ober  Srcd)-- 
^anf ;  jener  bient  al«  ÜMaterial  jur  Seilerei,  biefer  $u  ©cfpinften.  Die  männlicrjen  ̂ Jflangen 

werben,  wenn  bie  Slüte  oorbei  ifl  unb  bie  Süfdjel  ju  öertroefnen  anfangen,  bie  Weiblichen  aber, 

Welche  ben  Samen  tragen,  erft  etwa  fed)8  SBod)en  fpäter  an«gerauft.  9cad)bcm  au«  (entern 

ber  Samen  au«gcflopft,  Werben  bic  getrodneten  Stengel  beibertM  ©efd)led)ter  gan3  wie  Jein 

bearbeitet.  Der  §.  wirb  ju  Dauen,  Seilen,  Strirfen,  Schnüren,  Sinbfaben,  9cefcen,  fobann  ju 

fefter  Jeinwanb,  ju  Sad»  unb  ̂ 3ac!tüd)em  u.  f.  w.  Verarbeitet,  ba«  SQ3erd)  aber  jnm  kalfatern 

gebraucht.  Den  befien  Spinn^anf  liefern  bic  Sutturf orten:  bologneftfdjcr  (ober  rönüfdr)er),  rtjei* 

nifdjer  unb  fibirifd)er  Die  Samen  bienen  jur  Oclgcwinnung,  in  ber  Slrjneifunbe  (ju  Smut» 

fionen),  al«  Sogelfutter,  in  9?u§lanb  unb  Slficn  tjier  unb  ba  auet)  jur  menfcl)licr)en  92at)rung. 

Sie  bcft(jcn  narforifdje  CEicjenfcfjaf ten ,  wie  überhaupt  bie  ganje  ̂Jflanje,  welche  im  frifdjen 

^uftanbe  einen  betäubenben  Duft  eutwidett,  we«b,atb  man  ftdy  be«  getrodneten  ftrautc«  jur  Äb* 

baltuug  oon  Kotten  unb  anbem  Onfcften  bebient.  Der  inbiferje  fcfjwifct  ein  eigenthümtiche« 

$ari  (Churrus)  au«,  ba«  ju  mebic.  3^edcn  uerwenbet  wirb.  Da«  Äraut  be«  inbifdjen 

oiel  aromatifdjer  unb  narfotifdjer  alö  baö  be«  europäiferjen,  fonnnt  in  jwei  Sorten  unter  ben 

iVamen  ©unjab;  unb  Sang  (f.  b.)  in  ben  $anbet.  Da«  barau«  gewonnene  Crrract  wirft  bera 
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Dpium  a^nlidj,  bod)  nid)t  fo  fräftig  unb  ftdjer.  $ie  SWorgenlcinbcr  bereiten  au«  bem  flraute 

ein  in  aufregenbe  92arfofe  oerfefeenbe«  SKittcl  (ba«  $afd)ifd)),  weldje«  al«  Konfitüre  ge« 
nommen  ober  geraupt  wirb  unb  pljantafrifdje  $aflucinattonen  bewürfen  foQ.  £a«  berühmte 

9?cpentlje  ber  Otiten,  ein  @etränf,  ba«  ade«  Unangenehme  üergeffen  machte  unb  ba«  ©emütlj 

erweiterte,  foU  au«  £anfblättern  bereitet  worben  fein. 

Hänfling  bilbet  eine  ©nippe  ber  Gattung  ftinfe  (f.  b.)  unb  untertreibet  fidj  burch  furjeu, 

fpifeen,  oorn  jufammcngebrüdtcn  ©djnabcl,  jugefpifcte  ftlügel,  beren  erfte  unb  jweite  ©djwinj;e 

am  längften  iff,  unb  mittcllangcn,  gabelförmigen  ©djwanj.  Slu«  biefer  ©nippe  ift  ber  33lut  = 

Hänfling  (Fringilla  cannabina)  am  befannteften  unb  gemeinften,  beim  er  finbet  fid)  oon  9?or» 
wegen  bi«  an  ba«  SDiittcUänbifdje  3Weer,  unb  in  2>eutfd)lanb  bleibt  er  felbft  in  fefw  falten 

Oafjren  audj  im  hinter  grbßtcntljeil«  jurürf.  3m  ©ommer  bewofjnt  er  om  liebjtcn  ffialb» 

ränber.  ©eine  Rainung  befielt  in  (Sämereien,  bodj  fügt  er  bem  Sanbmann  feinen  ©djaben  3U. 

©eine  Färbung  änbert  je  nad)  bem  Hilter  fcljr  bebeutenb  ab.  £>a«  erwad)fcne  9)?ännd)cn  ift  am 
SHantel  jimmtbraun,  auf  Äopf  unb  Warfen  fjellgrau,  auf  ©djcitcl  unb  SJruft  farminrotl)  unb 

an  ber  Äcr)te  weißlich  unb  braun  geflcdt.  Die  iBcibdjcn  unb  Olingen  bergen  nidjt«  9xotr)cö; 

fte  finb  oberfeit«  braun  mit  gelblichen  fteberränbcru  unb  fä)war$braunen  ©djaftflcden,  unter* 

feit«  gelblid)wciß  mit  fd)war$braunen  ?äng«fledcn.  £cr  ift  lebfjaft,  Reiter,  gelefjrig  unb  ein 

fleißiger  unb  angenehmer  ©änger  unb  be«fjalb  al«  ©tubenoogcl  beliebt;  aud)  lernt  er  "iDMobien 
nadwf  eifen.  2)  er  33  e  r  g  h  a  n  f  l  i  n  g  (F.  montium)  im  Ijoljcn  Horben,  ber  nur  im  ftrengen  hinter 

ju  un«  fommt,  aber  in  ©d)weben  al«  ©tubenoogcl  bient,  gcljört  ju  biefer  ©nippe. 

•Ipanfftängl  (ftranj),  einer  ber  au«ge3cid)netffcn  £itl)ograpl)cn  unb  ̂ ^otograpljen  Eeutfd) 

lanb«,  geb.  24.  3J?ärj  1804  in  ̂ Baiernrain  (bair.  Cbcilanb),  ©ofm  eine«  Sanbmann«,  tarn 

1816  nad)  9Diüud)eii  in  be«  sJ>rofcffor«  bitterer  fteicvtag«fd)ule,  worauf  er  1819  —  25  bie 

Sfabemic  bcfuajte.  Xiefe  fällig  ir)n  für  ein  üicrjäfjrigc«  SReifcfttpenbtum  für  Italien  oor.  £. 

üer$id)tcte  aber  barauf,  nad)bem  flbnig  3Kar  Oofcf  in  ber  9?ad)t  oor  Unterjcia^nung  bc«  bejüg» 
lidjen  beeret«  mit  Xob  abgegangen,  unb  fcfjrte  jur  £itfjograpf)ie  jurücf,  in  weldje  iljn  bitterer 

eingeweiht,  ju  beren  Söcroollfomumung  er  lebhaft  mitgewirft  unb  in  beren  praftifd)cn  Slmocnbmig 

auf«  'ßorträtfach  bereit«  feit  Oaljren  Namhafte«  geleitet  Ijatte.  Unter  ben  intcreffanteften  "£or* 

trat«  au«  jener  3«t  befinbet  fid)  ba«  feine«  greunbe«  ©encfelbcr,  be«  (Srfinber«  bc«  ©tein* 

brud«.  9?ad)  Matterer'«  Üob  (1829)  toarb  £.  Wadjfotger  bcffclben  in  ber  ̂ rofeffur  an  ber 
Ijöfjern  fteiertagöfdjule,  legte  aber  1833  biefe  ©teile  nieber,  um  eine  litfjograpljifdje  3lnflalt  ju 

errieten.  begab  fid)  1834  nad)  f<ari«,  um  fid)  mit  bem  betriebe  ber  Lithographie  burd) 
ücmcrcicr  befannt  ju  matten.  2£äljrcnb  er  fid)  mit  bem  Öcbanfen  Vertraut  gemadjt,  in  Sßarid 

ju  bleiben,  erhielt  er  1835  einen  9?uf  nad)  Xreöbcn,  wo  er  auf  ©taat«foften  bie  oorjüglidjpcn 

05emälbe  ber  fönigl.  ©alerie  in  ©teinbmd  ̂ erau«gcben  fodte,  überjeugte  bit  Regierung  aber 

Oon  ber  3tt,et'trt<ifjigfeit,  an  bie  ©teile  eine«  ©taat««  ein  ̂ rioatunterncljmcn  ju  fc^cn,  unb 

ficbelte  1835  nad) 3)rc«ben  über,  um  baffelbe  in  Angriff  ju  nehmen  unb  nnd)  lojäljriger  J^ätig« 
feit  meiper^aft  ju  oodenben.  (5«  umfa§t  190  große  glätter.  SSäljrcnb  ba«  berüljmte  brc«bencr 

©oleriewerf  junäö)fl  feine  I^ätigfeit  in  Slnfprudj  nal)m,  faufte  er  ba«  alte  $od)fd)(ofj  bei  ̂ ä^l 

nädjfl  bem  ̂ Immerfee  an  unb  grünbete  in  2Ründ)cn  gleidjjcitig  (1844)  ein  neue«  große«  Sltcüer, 

jene«  in  S5re«ben  al«  Filiale  feinen  Srübcrn  $an8  unb  2War  ̂ .  übcrlaffenb,  bie  fid|  unter 

feiner  Leitung  gleid)fafl«  ju  Äünftlcrn  ̂ crangebilbct  Ijattcn.  .'p.  locubetc  1848  feine  ?lufmcrf= 
famfett  ber  eben  erfunbenen  ©atoanograpfjie  ju,  tljat  manage«  ju  beren  S3crOoflfommmmg  unb 

errichtete  ein  galoanograpljifdjeS  Atelier,  au«  welkem  eine  Stfenge  fet)r  tüchtiger  Arbeiten  fjer- 

»orgiugen,  namentliai  Äunfioerein«b(ätter,  wie  flüggen'«  ̂ roccfjentfdjeibung,  9tubcn«'  (Tolum» 
bu«  (in  mcf)r  al«  13,000  Stbbrüden)  u.  a.  3nt  0.  1853  errichtete  in  ̂ ündjen  ein  groß» 

artige«  pfjotograpljifdje«  3nftitut  mit  befonberer  Betonung  be«  ̂ orträtfadj«,  in  weldjem  baffelbe 

ganj  befonber«  ̂ eroorvagenbe«  leitete,  wie  bie  erften  'Dicbaitlen  jeigen,  bie  er  fdjon  im  näa^ften 
3af)re  auf  ben  «u«fteüungen  in  SBrüffel  unb  flflündjen  crljielt.  ?lußer  trefflichen  Porträt« 

(Softümfefte  ber  mttnthcner  Äünfiler)  gingen  au«  biefer  Slnftalt  feitljer  umfaffenbe  SBcrfe  oon 

t)c)d)ftem  fünftlerifcrjen  üEBcrtlje  fjeroor,  fo  bie  ©atonau«gabe  be«  brcäbcncr  ÖJalcricwerf«,  30hl« 

reidje  93lätter  au«  ber  münchencr  @lijptotf)ef  unb  ̂ inafotljef  unb  eine  ̂ njat)t  oon  blättern 

unter  bem  2itel  «©aleric  moberuer  SWcificr» ;  in  ber  neueren  3eit  unter  Leitung  feine«  ©ol)ne« 

gbgar  bie  ̂ radjtblätter  au«  bem  aJfarlmiltancum  unb  ber  alten  ̂ inafotljef.  3)a«  ̂ ina« 

fot^efwerf  würbe  §.  bei  einer  (^oneurrenj  oon  22  Rinnen  einftimmig  übertragen.  ̂ .  ftarb 

18.?lpril  1877  in  München.  Sil«  £itl)ograpf)  gebot  er  über  bie  ooijüglidjftcn  tecf)nifcf)en  $)ülf«« 

mittel,  weldje  er  mit  lünftlcvifchem  53erftänbniß  jur  Sluwenbung  broajte,  fobaß  feine  SBlättcr 
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Hängematte 

Hängcmer! 
in  tedmifdjer  ©ejicbung  Dielfad)  f}tyn  flehen  al«  bic  befielt  Setfwngen  franj.  unb  engl.  fRetfter, 

unb  al«  ̂orträt^eic^ner  Derbanb  er  geniale  Äuffaffung  mit  überrajdjenber  Äebnlid)iett.  Äirfcer 

bentynanntcn  lithographifd)en  SBerfcn  ftnb  nod)  ju  nennen  mehrere  ©lütter  im  ̂erjegl.  Seudjtert 

bergigen  ©aleriewcrt  (3J?abomta  nad)  SRurillo  u.  f.  ».) ,  bie  ital.  ̂ ilger  dot  9?om  nad)  ̂ Serer 

Heß,  bie  Sflabonna  bi  San*Sifh>  nad)  »afael,  bie  bttßenbe  ÜRagbalcna  nad)  SHurtÜa,  ber 

§tfd)er  nad)  $anfon,  flftariä  Himmelfahrt  nad}  @uibo  Stent  u.  f.  w.  H-'*  ̂ otograpltett  im 
^ßorträtf adje  jeid)ncn  fid)  namentlich  burd)  fünftlcrifdje«  Arrangement,  Sd)ärfe  nnb  jftarfreit 

ber  Xöne  in  einer  SBeife  au«,  baß  fte  ben  bcften  Seifhmgcn  minbeftcn«  gleidjftefjen,  feine  ©Idtter 

nad)  Celbilbem  außcrbcm  burd)  getreue  ©iebergabe  bcö  GJefammtton«. 

$angeutatte  ober  Hängematte  nennt  man  in  ber  Secfprad)«  eine  Ärt  ©ett  ber  SRatrofeu, 

weldje«  au«  einem  2  Tit.  langen  unb  1  Tit.  breiten,  mit  einer  Seine  eingefaßten  Stücf  (Segel ' 

tud)  befielt  unb  an  feinen  fd)malen  Gnbcn  burd)  biete  bünne  Seinen,  bie  ftd)  in  einem  9itnge 

«ereinen,  jtt>ifd)en  ben  ©alfen  be«  ©erbed«  aufgehängt  wirb.  Dem  in  biefem  Üudje  Stegenben 

werben  fo  bic  Sd)wanfungen  bc«  Sd)iff«  burd)  ba«  ftd)  immer  herfteflenbe  @lctd)gewid)t  weniger 

fühlbar  gemadjt.  On  warmen  Sänbcrn,  namentlid)  in  Oft«  unb  Sßcftinbien,  bat  man  auef)  auf 
bem  Sanbe  H-,  welche  ju  §au)e  an  befonber«  bam  jugerid)teten  pfählen,  anf  Reifen  aber  ntetfi 

awifrtjen  ©aumäften  aufgehängt  werben  unb  oor  bem  friedjenben  Ungejiefer  ftd)ern.  Sie  fmb 

häufig  au«  gefärbten  ©ra«tcineu  gewebte  9?e^c  unb  werben  aud)  al«  Sänfte  benufct. 

Rängen  (suspensio)  nennt  man  bic  Hnnblnng,  bei  welcher  ber  lob  burd)  ba«  3nfdmüren 

einer  um  ben  $>al«  gelegten  Sdjlinge  unb  jugleid)  burd)  bie  Saft  bc«  äörper«  felbfi  herbei* 

geführt  wirb.  Qr«  tft  babei  nidjt  nöthig ,  baß  ber  Äörper  mit  feinem  Dollen  ®ewid)t  an  ber 

Sd)linge  jief)t;  (Erhängte  werben  oft  in  fnienber  (Stellung  angetroffen.  3m  mefentlidjen  ift 

ba«  H-  gl"*)  mit  bem  (Erwürgen  ober  ber  (Srbroffelimg  (f.  b.),  wobei  ber  $a\8  mit  ben  $an* 
ben,  mit  einem  Dud),  einem  Strid  mfammcngcfdmürt  wirb,  ohne  baß  bic  Saft  be«  fförper«  bie 

Sd)linge  fdjließt.  ©ei  bem  H-  »iw  mnäd)ft  bie  3wngenwurjel  burd)  ba«  Strangulation«' 
werf  jeug  gegen  bie  hintere  9tad)enwaub  angebrüdt  unb  baburd)  ein  mehr  ober  weniger  fdmeöer 

©erfdjluß  ber  Luftwege  herbeigeführt ;  gleichzeitig  wirb  ber  föücffluß  be«  ©litte«  au«  bem  Stopfe 

(burd)  bic  DroffclDenen)  befdjränft,  währenb  bie  ̂ Jul«abern  nod)  ©lut  nad)  bem  Stopfe  führen, 

infolge  beffen  fd)netl  ©ewußtlofigfeit  eintritt  unb  etwaige  ©cfreiung«Derfttd)c  balb  aufhören. 

(Sine  weitere  golge  ber  ©tutftauung  ift  bann  häufig  3fr*eißung  ber  ©uttgefäße  im  ©efjirn 

(Hirnfdjlagj.  Sin  bem  ̂ alfe  ber  (Erhängten  ftnbet  man  häufig  bie  fog.  Strangunnc,  b.  h- 

einen  um  ben  größten  £ §t\[  bc«  Hälfe«  Dcrtaufenben  rinnenförmigen,  Dom  Strid  herrührenben 

Ginbrurf  ber  $aut,  wobei  bie  Sebertjaut  bi«weilen  eingetrorfnet,  leberartig  hört  unb  mumtficirt 

erfdjeint.  ©ei  ber  Section  ftnbet  man  Hirn,  Sungcn  unb  rcdjtc  Hc*3tonmter  gewöhnlich  ftro^enb 

mit  bunfclrothem  ©lute  erfüllt,  bie  tinfe  H^S^mnter  bagegen  in  ber  SRegcl  leer,  ©ei  bem  fuiifi^ 

gerechten  H-»  we(d)e«  in  mand)en  Säubern  nod)  al«  Strafe  gebräudjlid)  ift,  bewirft  ber  H«"ffr 

burd)  blötyltdje  Drehung  be«  am  Stopfe  hängenben  Äöröer«  Suration  be«  3<»^fortfa^e«  am 

jweiten  Hol«wirbel  unb  bcfd)leunigt  fo  burd)  3erftörung  be«  Höl*ritdenmarf«  ba«  (Snbe.  3n 

ber  ̂ egcl  tritt  im  Momente  be«  Xobc«,  wie  bei  Dielen  anbern  lobcSarten,  beim  Wanne  Samen- 

erguß ein,  unb  beim  2Bcibc  entleeren  ftd),  wie  währenb  ber  ©egattttng,  bie  ©artholinifd)en 

iDrüfcn.  Directe  3e'*)en  bafür,  ob  ftd)  jemanb  felbft  gehängt  ̂ at  ober  Don  anbern  gehängt 

würbe,  ob  letztere«  Dor  ober  nad)  bem  Xobe  gefdjehen,  gibt  e«  nid)t.  Die  Hiitf«letfmng,  weld)e 

man  Crljängten  jutheil  werben  laffen  muß,  beftcht  juerft  natürlich  in  ber  ©efreiung  au«  ber 

Sdjltnge.  Dann  fotten  fdjnea  alle  beengenben  ßleibuug«ftürfe  entfernt  unb  bie  fünftlid)e  9tf 

fpiration  fotl  eingeleitet  werben,  ©ei  Dielen  mm  Seben  mrüdgerufenen  (Erhängten  bleiben  bic 

jolgen  ber  Girculation«ftörung  im  ®ehirn  (Sähmungcn,  ©löbftnn  u.  f.  w.)  jurüd. 

Hän^etoerf  nennt  man  eine  (Tonfrruction  Don  Höljern,  weld)e  ben  3^ed  hat,  eine  unter» 

halb  berfelben  befutblidjc  Saft  m  tragen,  im  Öegenfa(}  ju  bem  Sprengwerf,  bei  bem  ftd)  bie 

Saft  barüber  beftnbet.  9J?an  unterftii^t  mit  H-  entweber  einzelne  ©alfen  ober  ganje  ©alfem 

lagen,  fofern  beren  freilicgeube  Sänge  ju  groß  wirb  unb  eine  UnterfUifcung  Don  unten,  3.  ©. 

burd)  Säulen  unb  Unterjüge,  Xräger,  Sprengwerfe  u.  bgt.,  ntd)t  ftatthaft  ift,  unb  unterfd)cibet 

einfache,  boppcltc  unb  mehrfache  $•  Da«  einfadje  $•  ober  Hängtö0*  befteht  au«  bem  m 

unterftü^enben  ©alfen,  über  beffen  üttittc  ftd)  eine  Säule  (Hängefäule)  beftnbet,  gegen  beren 

obere«  Snbc  ftd)  jwei  Don  ben  unterftütjten  (Snbcn  be«  ©alfen«  au«gehenbe  Streben  frühen, 

fobaß,  wenn  ber  §uß  ber  Höngefäule  mit  bem  ©alfen  burd)  Höngceifen  Derbunben  tft,  ber  le(p 

tcre  ftd)  nidjt  einbiegen  fann.  Der  ©alfen  wirb  burd)  bic  Don  ber  Höngcfäule  unb  ben  Streben 

auf  feine  (Snbcn  übertragene  Saft  auf  abfolute  ober  3ugfcWe't  in  Slnfprud)  genommen.  Da« 
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einfache  bittet  fonad)  bie  fjijur  eine«  gletdjfdjenfeligen  tretet!«  mit  bem  SBalfen  al«  ©afi« 

unb  ber  $ängefäule  al«  ÜWtttcUtnic.  Sei  bem  hoppelten  $ängeborf  ftnb  jur  ©ermetbuug 

31t  gro§er  £änge  ber  ©treten  jwei  $ängefäulen  fnmmetrifdj  über  ber  SWitte  be«  ©alfen«  an* 

georbnet,  burdj  ein  horijontalc«  Ouerholj  (©pannricget)  üerftrebt  unb  wieber  mit  ben  Söalfen* 
enben  burd)  jwei  ©trcben  ücrfiroben,  fobajj  ba«  ®anje  bie  ftignr  eine«  $aralleltrape$e«  erhält. 

Sei  ber  Unterjtüfcung  ganjer  ©alfcnlagen,  j.  SB.  ©aalbecfen,  Söritrfenbabncn,  ®lorfenfruhlböben 

u.  f.  W.,  orbnet  man  ba«  über  einem  unter  bie  $3alfcnlage  gelegten  Unterjug  an  ober,  faQ« 

bie«  nidjt  uüäffig,  über  einem  mit  berfelben  ocrfd)raubten  Cberjttg.  ftür  bie  SRitrjtung  ber  mit 

Oerfetjenen  Ober*  ober  Unterjüge  ift  bie  geringere  (Spannweite  mafjgebenb. 

$fl!lfa  (9öen3e«(au3),  einer  ber  tr)ätigfien  ftörberer  ber  cjed).  ©pracrje  unb  Literatur,  geb. 

10.  Ouni  1791  jit  $o:eniowe«  im  böhm.  Äreife  Äöniggräfc  al«  ber  ©of)n  eine«  £anbmann«, 

Tarn,  bürftig  oorbercitet  unb  bereit«  16  0-  alt,  auf  ba«  (Bunmaflum  ju  Äöniggräfc,  ba«  er  1810 

uerlie§,  um  fidj  erft  jtt  <ßvag  tt)eol.,  bann  ui  SBien  iurift.  ©tubien  ju  mibmen.  Sei  feiner 

Neigung  für  fpradjlidje  Arbeiten  manbte  er  fld)  unter  Leitung  SDobrowffi'«  balb  au«fdjliefjlidj 
bem  ©tubium  ber  flaw.  ©pracrje,  Literatur  unb  ©efdjidjte  ju.  ©dwn  feine  «Plsnen  (o lieber», 

^rag  1815;  6.  Aufl.  1851),  benen  öon  poetifdjen  Arbeiten  balb  barauf  nod)  bie  böt)m.  lieber« 

tragungen  ber  ferb.  93olf«Ueber  (^Jrag  1817)  unb  ber  @efener'fd)en  ObtjQen  (1819)  folgten, 
madjtcn  unter  ben  Söhnen  feinen  tarnen  feljr  populär.  9Kit  feinem  «Pravopis  6esky»(a93öljm. 

Orthographie»,  <ßrag  1817  u.  öfter)  begannen  bie  Serben,  welche  feitbem  bie  ©lawiften  ©b> 
inen«  in  jwei  ?ager  tfjeilten.  Xodj  würbe  ber  Äampf  in  ©ejug  auf  bie  (Srammatif  ju  ©unften 

£>.'«  unb  feine«  £et)rer«  $)obrowfii  entfrfjieben,  iubem  feine  9{ecr)tfd)reibung  in  S3ö^men  jur 
praftifdjen  Aumenbung  gelangte.  Ungewöhnliche«  Aufjctjen  erregte  bie  Angelegenheit  ber  fog. 

Äöniginf)ofer  £>anbfd)rift  (f.  b.),  bie  bei  einem  93efudje  in  Äöniginbof  16.  ©ept.  1817  in 

bem  bortigen  ftirdjthurme  fanb  unb  1819  herausgab,  beren  Gd)tljeit  icbod)  fdjon  bamal«  oon 

jDobrowffi  unb  Äopitar  befbritten  mürbe.  Out  3-  1818  übernahm  er  an  bem  neugegrünbeten 

bb^m.  SRattonalinufeum  in  $rag  bie  ©teile  be«  33ib(iotf)efar«  unb  wirfte  ba  mer)r  al«  40  3afn*e. 

Außer  ben  neuen  Auflagen,  Uebertragungen  unb  Grgäiijungen  ber  SQJerfe  £)obrowffi'3  oeröffent- 
tid)te  §.  felbft  eine  9?eil)e  oon  tüd)tigcn  ©Triften,  bie  auf  ba«  Söieberauf leben  ber  cjedj.  ©praetje 

unb  Sitcratur  gerietet  waren.  Dahin  gehören  junädfft  bie  «©pradjleljre  ober  ©nftem  ber  cjed). 

©prad)e»  (nad)  Eobrowffi,  $rag  1822;  3.  Aufl.  1849),  bie  SMcnbung  be«  oon  Eobrowffi 

begonnenen,  oon  tyichmancr  fortgefefcten  «Deutfdj»böf>m.  ffiörterbud)«»  (2  S3bc,  $rag  1821), 

bie  «  Vetustissima  vocabularia  bohemica»  ($rag  1833);  femer  bie  Ausgaben  ber  «Starobyla 

skladänie»  (4  23be.,  <ßrag  1817—24),  be«  £«lbenlicbe«  oon  Ogor  (^Jrag  1831),  ber  Ctyroni! 
be«  SDalimtl  ($rag  1851;  2.  Aufl.  1853),  be«  «Evangelium  Reraense»  (^5rag  1846)  unb 

anbercr  älterer  flaw.,  inöbefonbere  bb^ra.  Piteraturwcrfe.  9iad)  Oungmann  bearbeitete  er  «Pf eh- 
led  literatury  6eske»  Cißrag  1852).  Au§erbem  erfä^ienen  öon  i^m  ÖJrammatifen  ber  potnife^en 

(^}rag  1834;  2.  Aufl.  1850),  mffifchen  (^Jrag  1850)  unb  firdjenflaw.  ©pradje  (^Jrag  1846) 

für  bie  djedjen,  benen  fpäter  bie  «©law.  SBifienf^aft»  (^rag  1850—52)  folgte.  3m  0- 1848 
naf)in  er  lebhaften  Anteil  an  ben  potit.  Creiguiffen  in  SBö^men,  würbe  in  ben  bitym.  Canbtag 

unb  ben  wiener  9ieid;«ratfj  gewählt,  lehnte  jebod)  ba«  SKanbat  ab  unb  f>abilittrte  fid)  al«  Docent 

ber  flaw.  ©pradjen  an  ber  Unioerfität  ju  ̂Jrag,  an  ber  er  1849  eine  ̂ ßrofeffur  erhielt.  ftarb 

12.  dan.  1861  ju  ̂rag.  Gr  ̂ at  ftc^  auo^  al«  ©olfSbic^ter,  ̂ ßaläograph  unb  9?umi«matifer 

fowie  al«  ®cfd)id)t«forfcher  einen  tarnen  erworben. 

$an!cl  (Söilb,.  ©ottlieb),  einer  ber  namljafteften  beutfe^en  ?§öflfer,  geb.  17.  ©?ai  1814 

ju  Gunsleben,  befugte  feit  1826  ba«  ©umnafium  ju  Dueblinburg  unb  bejog  1833  bie  Uni« 
öerfttät  ̂ >aQe,  wo  er  fta^  anfang«  tt)eo(.  unb  pljilol.  ©tubien  wibmete,  balb  aber,  buro^  ben 

nähern  Umgang  mit  ©djweigger  ceranla§t,  mt«fchtie§lia>  ber  3Hatl)emarif,  ̂ ^f*'  »no  Geeinte 

juwanbte.  3m  0.  1835  würbe  er  Affifient  am  p^öftf.  Gabinet  ber  Unioerfität  unb  trat  1836 

al«  £ef)rcr  ber  fltaturwiffenfdjaften  an  ber  Wealfchule  ber  §rantfe'fc^en  ©tiftungen  ein.  9?ad)* 
bem  er  1839  promooirt,  Ijabilitirte  er  ftä)  1840  für  ̂ ttft(  unb  Gh<ntie  an  ber  Unioerfität, 

an  ber  er  feit  1847  eine  anfjerorb.  ̂ rofeffur  erhielt,  ©eit  1849  wirft  er  mit  oorjUgltchem 

Grfolge  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ JffOftf  ju  Seipjig.  f>at  ftä^  üorjug«weife  mit  gorfc^ungen 

über  bie  Gleftricität  befd)äftigt  unb  namentlich  bie  Äenntni§  ber  tt)ermocleftrif(^en  ffrnftaüe,  ber 

t^ermoeleftrifchen  ©tröme  jwifchen  ERetallen  unb  9Kineralicn,  fowie  be«  elefrrifdjen  ©erhalten« 

ber  flamme  unb  ber  magnetifdjen  SBirfungen  be«  Gnttabungdfrrom«  ber  Söattcrie  wefentlid)  ge« 

förbert.  ftifr  3)?effung  unb  3urüdfühvung  ber  atmofphärifd)en  Gleftricität  auf  abfolute  SDiaße 

hat  er  ferner  brauchbare  ©erfahren  unb  genaue  Onftruinente  angegeben  unb  burd)  bie  erfteti 
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genauen  BefHmmungcn  ber  Spanmingen  ber  SHctalle  unter  ftdj  unb  gegen  SEDoffer  bic©runfc* 
lagen  für  eine  Ifjcoric  ber  galt>fluifd|cn  Äctte  geliefert.  Ueber  ba«  2Befen  ber  ßlcftrtcttät  ficdte 

er  eine  neue  Itjeorie  auf,  iiibcnt  er  bie  Sleftricität  al«  rrei«förmige  Schwingungen  be«  Äetfjcr« 

unter  Beteiligung  ber  materiellen  3J?olccule  ber  Äörper  betradjtet  unb  annimmt,  ba§  ftd}  bi: 

betben  2J?obificationen  ber  pofitiDcn  unb  negativen  Glettricität  nur  burd)  bie  SRicfjtttng  ifjre«  Um- 

fdjwung«  unterfdjeiben.  Seine  llnterfudjungcn  fjat  er  DorjugGnmfe  tljeit«  in  IJoggenborff'« 
«jlnnalen»,  tljeil«  in  ben  «Berichten»  unb  « Slbljanblungcn »  ber  fäcfjf-  ($cfeflfd)aft  ber  25?iffcn* 

fdmften  mitgeteilt.  Bcfonbcrc  £>crv.orljebung  üerbienen  bie  «ßlcftrifcfjcn  llntcrfudjungcn»  (5(6-- 
fyanblttng  1 — 12,  £p3-  1856 — 74).  Unter  4)?itwirfuug  mehrerer  ftrcunbe  beforgte  er  aud)  fcte 

bcutfcfje  tfnSgabc  t>on  ffrago'«  aSSerfen»  (12  Bbe.,       1854—60).  —  $  ermann  t>or 
jüglicrjer  ÜJfatljcmatifer,  Solm  be«  Vorigen,  geb.  14.  ftebr.  1839  3U  £aflc  a.  b.  S.,  befud)tc 

ba«  ©mnuaftum  St.'9<ifolai  ju  £eip3ig,  fhtbirte  bann  SJeatfjematif  auf  ber  bortigen  Uniüerfität 

unb  fpätcr  (18G1)  in  (Böttingen  unter  ÜKicmonn,  wo  feine  9lbl)anblung  «3"r  allgemeinen 

Xljeoric  ber  Bewegung  ber  ftlüffigfeitcn»  niit  bem  greife  gefrönt  würbe,  Wacfjbem  er  in  bem* 

felben  Oafjrc  in  l'eipjig  promoüirt  unb  511  feiner  weitem  ?lu«bilbung  ftd)  einige  $tit  in  S3erlin 
aufgehalten  t)attr,  Ijabilitirtc  er  ftd)  1863  in  ?cipjig,  wo  er  1867  eine  ou&erorb.  $rofeffUT  er* 
Ijiclt.  Wod)  in  bemfclben  Oaljre  folgte  er  einem  ü?ufe  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  3)?atf)cmarif  "ad) 

Grfangcn  unb  ging  bann  1869  tu  gleicher  Gigcnfdjaft  und)  Bübingen.  üNadjbem  bereit«  1872 

einScfjlagaufaU  feine  2£irffamfeit  für  einige  3*it  unterbrodjen,  traf  ir)n  ein  jweiter,  unntitttclbar 

ben  Üob  f)crbcifür)rcnber  auf  einer  ÜWeife  in  ben  ©djwarjwalb  ju  Säjwantberg  29.  Sept.  1873. 

Ijattc  ftdj  üorjugdweifc  ber  ntatljem.  Hnalnft«  jugeweubet  unb  r)at  biefclbe  bind)  eine  Sttctlje 

tljeil«  befonber«,  tt>cil«  in  ben  matfjcm.  Journalen  t>eröffcntlid)tcn  Staublungen  geförbert.  Bon 

feinen  « Borlcf  ungen  über  bie  compleren  &ai)kn  unb  it)ie  Functionen»  ift  nur  ber  erfte  Xljcil 

(«Xljcorie  ber  compleren  3a^cnfwfleme »,  ?pj.  1867)  crfdjicnen.  Wadj  feinem  £obe  ift  Uon 

feinem  Bater  au«  ben  r)tntcrlafTcrten  5D?anufcriptcn  «3ur  (9cfd)id)te  ber  3Ratfjcmatif  im  Älter* 

tfjum  unb  Mittelalter »  (£pj.  1874)  unb  Don  $ornad  «£ie  Elemente  ber  projectiüifdjcn  ©eo* 

metrie  in  fnntljctifd)cr  Bcljanblung»  (?p3- 1875)  öcröffcntlidjt  wovben. 

•Jpon-fljCU,  in  ber  (funef.  'Sßrooinj  §ou*pe,  auf  bem  linfen  Ufer  be«  ftluffe«  £Qtlf  Qn  bcfTen 
3Küubung  in  ben  $ang»tfe=fiang  gelegen,  ift  ber  wicfjtigftc  $anbel«pla(j  be«  centralen  CEtjuta 

unb  gleidjjcitig  ber  weftlicfjfte  ber  tractatmäfjig  bem  jrcmbenDerfcfjr  geöffneten  £afen.  Ofjm 

gegenüber,  auf  bem  redeten  Ufer  be«  §an,  liegt  bie  Stabt  $anjaug,  unb  betben  gegenüber,  auf 

bem  rechten  Ufer  be«  $ang«tfc*fiang,  93}u*tfang,  ber  Jpauptort  (djinef.  ftu)  ber  ̂ rooini  $>ou*pc. 
2lOe  brei  follen  cor  bem  laipingfriege  eine  ©efammtbeüölferung  oon  über  5  2J?ifl.  ö.  gehabt 

^aben,  würben  aber  in  biefem  blutigen  flriege  boUftäubig  jerfiört.  infolge  bcö  blü^eubcn  §an* 

bei«  ̂ at  ftcrj  Jp.  feitbem  wieber  ju  einer  Stabt  üon  5  —  600,000  Q.  erhoben  unb  btlbet  jetft 

ben  dcntralpunft  be«  ̂ anbel«  ber  ̂ ßrootnjcn  $ou'pe,  ̂ )ou-nan,  Sfc»tfcr)ou«ang  unb  Äon-et» 
tfdjeou.  3««  Xampffa^ifflinicn  oermitteln  breiinal  wödjcntlid)  in  brei  Xagen  ben  35crfet)r  mit 

bem  936^  Äilom.  entfernten  Sfjaugljat.  31ußerbem  ftc^t  eine  große  "Snja^l  cb.incf.  Xfefjonfen 
im  Xienfte  be«  ̂ anbcl«.  ̂ ie  ̂ anbcltrcibenbcn  Qinwofjner  geljörcn  großent^cil«  anbern  ̂ ro* 

oinjen  an  unb  ift  e«  i^rer  X^ätigfett  gelungen,  im  Omportgefa^ttft  bie  (Europäer  ju  überflügeln. 

Der  2Bertl)  ber  «««fu^C  bclief  ftcb,  1875  auf  17,732,000  lael«  (3U  6  9fcid)«marf),  ber  SBert^ 

ber  (Sinfu^r  frentber  haaren  auf  8,397,000,  cinr)cimifc^cr  SBaarcn  auf  6,827,000  XaUS. 

-gnnnofcn,  ein  flaw.  Bolf^ftamm  in  5DJär>ren  in  ber  fog.  £>anna,  einem  $>ifrricte  oon 

ungefähr  1540  Oflilom.  unb  bem  frucfjtbarflcn  Xr)ctte  be«  ?anbe«.  Sie  fmb  ein  fräftiger 

3OTenfd)cnfd)fag  unb  unterfc^eiben  ftc^  üon  iljren  9(acrjbarn  burc^  eigent^ümlid^en  Xialeft,  Xxad)t 

unb  Sitte,  inöbefonbere  bureb,  eine  befonbere  Borliebe  für  fdjön  gebaute  unb  ftarfe  ̂ ?ferbe,  baber 

man  aud)  bei  i^uen  ben  fdjönften  ̂ ferbefdjlog  im  Janbc  trifft.  (Sbenfo  eigen  ftnb  i^nen  (Saft- 
freunbfdjaft,  Ärbcitfamfeit,  größerer  2Bol)lftanb  unb  Stolj  auf  ir)rc  Äbfunft,  we«^alb  fte  ftd) 

auc^  nia)t  leidjt  oermifdjen.  TOufif  unbXanj  lieben  fte  Icibcnfcfjaftlidj  unb  il>re  9?ationalmclobien 

ftnb  burc^  bie  oorerrfdjenben  Molltonarten  au«gejcid)nct. 

$onne  (3o^.  S^ilb,.),  freiftnniger  prot.  Geolog,  geb.  29.  $ec.  1813  3U  Jparber  im  Üüne= 

burgiferjen,  befucfjte  ba«  ©mnnaftum  ju  ̂)ilbc«l)cim  unb  ba«  SoHcgium  Sarolinum  ju  Braun* 

ftt^weig,  wibmete  ftd)  1833  —  37  3U©öttingen  unter  (fwalb,  ?ürfe  unb^erbart  bem  Stubiutn 

ber  üfjeologie  uno  ̂ r)i(of opr)te  unb  fe(jte  bann  biefe  Stubicn  3U  ̂)afle  unb  Berlin  fort,  ffad)* 

bem  1837 — 40  3U  SBolfenbüttel  pribatifirt  unb  Ijierauf  längere  3«t  in  fleinern  JDrtfdjaften 
im  Braunfd)wcigifd)cn  al«  Pfarrer  fungirt  Ijatte,  crljiclt  er  1861  einen  9?uf  al«  orb.  ̂ rofeffor 

btr  Theologie  unb  ̂aftor  ber  St.--Oafobifircfje  nad)  ®rcif«walb.  ̂ .'«  Borlcfungcn  erftredm 
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fidj  auf  bte  Dogmatil,  flircf)enöefd)idite,  Gtfjif  u.  f.  w.  53on  feinen  bielen,  bie  berfd)icbenflcn 

©cbiete  ber  Ideologie  bctreffenben  Sirbetten  flnb  in«befonbere  bicjenigen  ju  nennen,  weldje  fid) 

auf  bie  fpeeulatibe  djrifH.  Dogmatil  bejiefjcn.  $ierljcr  gehören:  «SBefenutniffe  ober  brei  Söiicfjcr 

com  Glauben»  ($annob.  1858;  2.  Stufl.  1865),  «Die  3bee  ber  abfotutcn  ̂ erfönlidjteit» 

(293be.,  $annob.  1861—62;  2.HufI.  1865),  «Der  ®cift  be«  Gfjrifhntfjum«»  (Glbcrf.  1867). 

(Sinen  mefeutlidj  polemifdjen  Gljarafter  Ijat  bie  Sdjrift:  «Stntiljengftenbcrg»  (Glberf.  1866). 

(Sine  gleite  Dcnbenj,  jugleid)  audj  mit  Söcjug  auf  ba«  33crl)ättuiß  ber  flird)c  511m  Staat,  tragen 

bie  Sdjriften:  «Die  djriftl.  ftirdjc  nadj  itjrcr  Stellung  unb  Aufgabe  im  Weidjc  ber  Sitttidjfcit» 

(93erl.  1868)  unb  «Die  flird)e  im  neuen  Wcid)»  (SBerl.  1871). 

^anittbol,  einer  ber  größten  Sclbfjcrrcn  unb  Staatsmänner  be«  flltcrtlmni«,  ber  Sofm 

be«  ffattljager«  £>ami(far  93arfa«,  geb.  247  b.  Gfjr.,  war  9  3.  alt,  al«  iljn  fein  53atcr  ben 

Wörnern  ewige  fteinbfdjaft  fdjmören  ließ  unb  Um  hierauf  mit  fid)  nad)  Spanien  naljm.  Unter 

£a«brubal,  feinem  Schwager,  ber  nad)  §amilfar'«  Dobe  229  ben  Cbcrbefcljl  in  Spanien 

führte,  mürbe  er  224  Hnfüljrer  ber  Reiterei;  nad)  $a«brubal'fi  Grmorbung  221  rief  i^n  ba« 
#ccr,  ba«  i()n  liebte,  $um  Dbctfelbfjerrn  au«.  Gr  t>oöOract)te  bie  Unterwerfung  be«  öftl.  Spa* 

nien  bi«  jum  Gbro  unb  griff,  um  ben  ftrieg  mit  Wom  jum  3lu«brudje  ju  bringen,  Sagunt  an. 

Sldjt  Wonate  lang  leiftete  bie  Stabt  tapfern  SBibcrfianb.  911«  fte  219  gefallen,  fovbcrteu  bie 

röm.  ©efaubten  bom  fartljag.  Senat  £>.'«  SluSlieferung  unb  erflärten,  ba  fte  nidjt  erfolgte, 
ben  ßrieg,  weldjer  ber  jweite  ̂ unifdje  flrieg  genannt  wirb.  £>.  befdjloß,  bie  Börner  in  Otalien 

felbfr  anzugreifen.  Wadjbcm  er  für  Bfrifa«  Sidjcrfjeit  geforgt,  ließ  er  in  Spanien  feinen  ©ruber 

£>a«brubal  mit  einem  Speere  jttrüd  unb  brad)  felbfr  im  ̂ rüfjjafjr  218  Don  Weufartljago  auf. 

5on  ben  90,000  3)?ann  ju  ftuß  unb  12,000  Leitern,  bie  er  mit  ftdj  nalnn,  entließ  er,  obfdjon 

er  20,000  Wann  in  kämpfen  jwifdjcn  Gbro  unb  ̂ nrenäen  bcrloren  unb  nod)  10,000  Wann  ju 

ftuß  unb  1000  Weiter  feinem  93ruber§a«brtt6al  übergeben  Ijatte,  bodjnod)  1 0,000  Wann,  bebor 

er  bie  ̂ breniien  überfiieg.  Gr  jog  bann  burd)  ba«  fübl.  ©aüien,  bermieb  ba«  3ufammcntreffcn 

mit  bem  röm.  Gonful  ̂ ubtiu«  Gorncliu«  Scipio  an  bem  Wfjöne  unb  trat,  bon  ci«alpinifd)cn 

(Galliern  geführt,  ben  berühmten  3ng  über  btcSUpcn  an,  ben  er  in  15  lagen  boHenbete.  Wadj 

ber  Unterfudjung  bon  Söidljam  nub  Gramer,  bereu  Grgebniß  jefct  jtemlidj  allgemein  angenom« 

men  ift,  ift  ber  kleine  Sanct»53ernl)arb  at«  Ucbcrgangfipunft  anjunelnnen.  $ünf  Wonate, 

nadjbem  er  aufgebrochen,  langte  er  im  September  ober  Dctober  in  Italien  an;  fein  $eer  war 

auf  12,000  Hfrifaner  unb  8000  Spanier  ju  friß  unb  6000  Weiter  Ijerabgcfdjmoljen.  Wit 

biefen  traf  er  am  Jluffe  Jicinn«  (Xicino)  auf  ben  röm.  (Sonfttl  ̂ pubtiu«  Gorncliu«  Scipio  unb 

beftegte  biefen  in  einem  Weitertreffen.  Gin  jweiter  Sieg,  ben  er  in  bemfclben  3aljre  über 

Scipio  unb  ben  anbern  Gonful  £iberiu«  Semproniu«  ?ongtt«  an  ber  Irebia  erfocht,  blatte  ben 

SIbfaü  ber  ciaalpinifd^en  ©allier,  unter  benen  er  nun  feine  Winterquartiere  naljm,  jur  ̂oU^c. 

Om  nädjflen  Oabre  (217)  brang  er  burd)  unwegfame  ©egenben  be«  Apennin  unb  bie  Sümpfe 

be«  obern  STrno  in  Gtrurien  ein.  Die  Slnfhengungen  Ratten  bielen  ba«  ?ebcn  gcfofM,  ̂ .  felbft 

tierlor  burd^  Gntjünbung  ein  Sluge.  Der  röm.  Gonful  Gaiu«  5wminiu«  ließ  f1^  burd) 

ber  ftd)  ftcllte,  al«  gelje  er  auf  Wom  lo«,  täufdjen  unb  in  bie  Gngen  jmifdjcn  bem  TraftmenU 

fd^en  See  (Logo  di  Perugia)  unb  ben  Sergen  bon  Gortona  f)in einlüden,  wo  er  felbft  mit  beut 

größten  Ü^eile  feine«  ̂ >ecr«  in  ber  Sdjladjt  im  Ount  ben  Untergang  fanb.  Die  gefangenen 

röm.  5öunbe«gcnoffcn  entließ  ̂ .  freunblic^  unb  jog  über  Spolctittm  nac^  ̂ Jiccnum,  Saut* 

nium  unb  Slpulien,  immer  bebadjt,  bie  S3unbe«genoffen  jum  Abfall  ju  bewegen.  Die  Wömcr 

fiellten  tytn  ben  Dictator  Ottintu«  gabitt«  9Jcarintu«  entgegen,  einen  furchtbaren  ®egner  burd) 
fein  borftdjtige«  3ö8ern-  f°^  flc^  Ju  etmübenben  lücärfÄen  genötfugt  unb  enbliö)  burd) 

gabiu«  (f.  b.)  in  Gampanicn  bei  Gafttinum  (bem  feurigen  Gapita)  eingefd^loffen.  Durd)  bie 

?ift,  baß  er  bie  Wötner  burd^  Winber,  benen  brennenbc  $eubünbel  jwifdjen  bte  Börner  gc« 

bunben  waren,  in  ber  9?adjt  täufd^te,  gewann  er  jebod^  ben  9lu«weg  natb,  Slpnlien.  Waren« 

Winuciu«  Witfu«,  ben  er  in  ben  $)intcr^alt  lodte,  würbe  bon  ftabiu«  gerettet.  Om  näe^Pcn 

Oa^re  (216)  bradjte  in  ber  für  bie  Gntwidelung  feiner  Weiteret  günfttgen  aputifd^en  Gbene 

ben  Gonful  Gaju«  Xerentiu«  9?arro  2.  Slug.  (nadj  bem  berichtigten  ffalenber  im  Ouni)  bei 

Gannä  (f.  b.)  jur  Sd^lad^t,  bie  mit  ber  böfligen  Wieberlage  ber  Wömer  enbete,  unb  nad^  ber, 

mit  2lu«nal)me  ber  gviedj.  unb  lat.  Stäbte,  fafl  ganj  Unteritalien  i^m  juficl.  Dbwol  bon  Wa« 

^arbal  baju  gemalmt,  unterließ  e«  inbeß,  auf  Wom  jn  marfd)ircn,  beffen  2Bibcrftanb«fraft 

er  yt  gut  fannte.  Gr  füljrte  fein  ̂)ecr  nad^  Gapua,  bie  jweite  Stabt  Otalien«,  in  bie  ffiintcr» 

quartiere,  wä^renb  ber  ̂ ßrätor  Warcu«  Glaubiu«  Warcenu«  Wola  glüdlid)  gegen  ilm  behauptet 

fjattc.  SJon  bem  33crge  lifata,  wo  er  im  nädjfhn  Oafjrc  (215)  meifi  lagerte,  fut^te  er  ber* 
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gebend  feine  SDiadjt  weiter  au«jubreiten.  (Sin  neuer  Steg  be«  SWarceflu«  bei  Mola  ernmtfjigte 

bie  Günter,  bie  il)m  in  öampanien  fed)«  Segionen  entgegengefteUt  Rotten.  §.'«  §eer  toar  ge 
fd)Wäd)t,  fein  ©ruber  §a«brubal,  ber  iljm  au«  Spanien  ein  $eer  jufiiljren  foflte,  erlitt  bort 

eine  fdjwere  Wieberlagc,  ber  größte  Ifjeil  ber  $ülfe,  bie  man  Üjm  oon  ffartfjago  au«  $u  fenben 

befd)lo§,  ging  bei  bem  oergeblid)en  ©erfudje,  Sarbinien  ju  erobern,  Derloren;  ba«  ©ünbni§, 

ba«  er  mit  Philipp  oon  2Jcacebomen  fd)to§,  brachte  feinen  ÜNufcen,  unb  gegen  Snrafu«,  too  bte 

fartt)ag.  Partei  ftegte,  fenbeten  bie  Börner  ben  ÜHarceÜu«.  Der  Ärieg  würbe  mit  medjfelnban 

©lüd  oljne  bebeutenbe  Sd)lad)ten  in  Unteritalien  geführt.      naljm  212  latent  bi«  auf  bie 

©urg  ein  unb  fd)lug  210  ben  ̂ Jrätor  6n.  ftuloiu«  ftlaccu«  bei  $erboneä,  fudjte  aber  211 

»ergeben«  ba«  belagerte  Sapua  burd)  einen  SJfarfd)  gegen  9tom  ju  retten.  Orr  mußte  jurüd- 
gefjcn,  unb  bie  harte  Strafe,  bie  (Sapua  nad)  ber  (Einnahme  oon  ben  9?ömern  erlitt,  führte  üiele 

ber  abgefallenen  ©unbe«genoffen  ben  Römern  wieber  ju.  Dod)  hielt  fid)     in  ?ucanien,  Sörut- 
tium  unb  flpulien.  Darent«  (Eroberung  burd)  ftabiu«  209  entjog  ihm  ben  größten  Itjeit  ber 

Otaler,  bie  ihm  nod)  treu  geblieben.  Dagegen  fanb  SHarccüu«,  ber  209  über  il)n  gefiegt  rjatte, 

208  im  ̂ unterhalt  feinen  lob.  211«  ber  ©erfud)  feine«  ©ruber«  £a«brubal,  ihm  Jpülfe  ju- 

utfüljren,  burd)  beffen  Wieberlage  in  Strurien  207  Oereitelt  war,  jog  fid)  £).  in  bie  Sübweft* 

fpifce  Otalien«  (©ruttium)  jurüd,  wo  er  ftcf)  fafi  olme  Sd)lad)t  in  f  efter  Stellung  gegen  bie 

Börner  behauptete.  9Jlago,  ber  Don  Pigurien  unb  ©aUien  au«  bie  Börner  bebrohtc,  würbe  203, 

nadjbem  er  im  Panbe  ber  Onfubrcr  gefdjlagen  worben  war,  nad)  Äfrifa  jurüdberaf  cn ,  ba  fid) 

tfartljago  felbft  burd)  ben  gro§en  ̂ ubliu«  Someliu«  Scipio,  ber  204  in  ftfrifa  gelanbct  war, 

bebret)t  fat).  Aud)      würbe  jurücf gerufen,  Derliefj  mit  bitterm  Sdwterje  203  Otalien  unb 

lanbete  bei  Pepti«.  Grfi  im  folgenben  Öa^re  (19.  Oct.  202)  lieferte  er,  oon  feinen  ?anb«* 

leuten  gebrängt,  bie  entfdjetbenbe  Sdjlad)t  wejtttd)  Don  ber  Stabt  Sflnta,  w  ber  er  iiberwunben 

würbe.  Wit  ben  heften  be«  $eer«,  bie  er  in  $abrumetum  gefammelt,  lehrte  er  nad)  Äartr)ago 

jurücf,  wo  er  nun  felbft  für  ben  ̂ rieben  fprad),  in  meldjcm  er  bie  einjige  Rettung  feine«  ©ater« 

lanbe«  faf).  Sein  Anfehen  war  nidjt  gefunfen.      würbe  jum  ̂öd)ften  SJJagifrrat  ernannt  unb 

war  al«  foldjer  für  bie  ©erbefferung  ber  Staat«oerwaltung  unb  ©erfaffung  bebadjt,  reijte  aber 

baburd)  Diele  ber  ©ornehmen,  meldje  bie  ihm  feinblidje  Partei  be«  $anno  (f.  b.)  Derftärften. 

©ei  ben  Römern  würbe  er  oerbädjtigt,  ba§  er  ben  fnr.  Äönig  Äntiodju«  jum  ffriege  antreibe. 

Sil«  er  fid)  ber  Auslieferung  an  bie  röm.  ©efanbten  195  burd)  bie  ftludjt  entjogen  ̂ atte,  er- 

flärten  i^n  bie  Äart^ager  fogar  für  Derbannt.  lieber  Xnru«  wid)  er  nun  ju  Äntiodju«  nad) 

öpl>efu«.  Sein  ©erfud),  bie  Äart^ager  jum  ©ünbni§  mit  üntiodju«  ju  bewegen,  fd)lug  ebenfo 

fe^l  Wie  ber,  ben  Äönig  jur  ©erfe^ung  be«  ffrieg«  nad)  Otalien  ju  oermögen.  5t)m  felbft  würbe 

iwr  ber  ©cfeljl  über  bie  för.  ftlotte  gegen  bie  W^obier  übertragen,  mit  ber  er  unterlag,  weil 

feine  Sdjiffe  mit  ÜKannfdjaft  unb  Offijiercn  an  Üüerjtigfcit  ber  r^obifd)en  ftfottc  aflju  fe^r 

nad)ftanben.  Da  nad)  ber  ©eenbigung  bc«  Äricg«  ba«  fiegreidje  Sfom  aud)  Don  Slntiodni«  ̂ >.'« 
«u«liefer«ng  Derlaugte,  war  er  Don  neuem  jur  §lud)t  genötigt.  Äönig  ̂ Jmfia«  dou  ©itt)önien 

nafjm  i^n  auf.  Äud)  biefen  reijte  er  jum  Äriege  unb  fodjt  für  i§n  gegen  ßumene«,  ben  ̂ reunb 

ber  Börner.  9?öm.  ©efanbte  forberten  barauf  feine  Slu«licferung ,  unb  ̂ Jrufia«  war  bertit, 

i^nen  ju  ge^ordjen.  Da  entzog  fub,     183  ber  Sd>mad),  inbem  er  ftd)  felbft  burd)  ©ift  töbtete. 

§inno  unternahm  nad)  ben  einen  um  570,  nad)  anbem  gegen  510  al«  fartfjag.  Abmiral 

eine  Csrpebition  an  bie  Söeftfüfte  Don  «frifa  unb  ̂ ing  nad)  feiner  Midfefjr  eine  lafel  mit  9?ad)= 

rid)ten  über  fein  Unternehmen  in  beut  Dempel  be«  ßrono«  (©aal)  ju  5tartr)ago  auf.  (Sine 

gried).  Ueberfetjuug  biefer  ̂ ad)rid)ten  ift  unter  bem  Warnen  «  Periplus »,  b.  i.  Umfdnffung, 

auf  bie  9?adjwelt  gefomnten,  bie  unter  anberm  Don  $)ug  (greiburg  1808),  Äluge  (Pp).  1829), 

$>irfd)er  (G^ingen  1832)  fowie  in  Sammlungen  ber  «  Geographi  Graeci  minores »  julcfrt 

Don  (5.  SRüUer  (^Jar.  1855)  ̂ erau«gegebeu  würbe.  Dem  «  Periplus»  jufolge  unternahm  ̂ . 

bie  $eife  mit  bem  Auftrag,  ben  $anbcl  ber  Rart^ager  burd)  ©rünbung  mehrerer  Kolonien  an 

ber  Äüpe  be«  je^igen  3J?arofto  ju  erweitern.  <5r  legte  beren  fed)«  an  unb  fam,  wie  e«  fd)eint, 

bi«  über  ba«  ®rüne  ©orgebirge,  nad)  neuem  Unterfudjungen  bi«  über  Sierra  £eone  ̂ inau«.  — 

©on  anbern  Äart^agern  biefe«  Wanten«  ift  außer  bem  ,  ber  im  erften  ̂ unifdjen  Äriege  bie 

Secfd)(ad)t  bei  ben  Aegatifd)en  Onfeln  242  Derlor  unb  bafür  3U  Äartljago  ben  $>ungertob  er» 

litt,  befonber«  berühmt  ber  fog.  ©roßejp.  Derfelbe  war  juGnbe  be«  erften  ̂unifdjen  ßrieg« 

Statthalter  be«  fart^ag.  Pibnen  unb  führte  ben  Ärieg  gegen  bie  Sölbner  unglüdlid),  fobaß  er 

bem  ̂ amilfar  ©arfa«  ben  Oberbefehl  abzutreten  genötigt  würbe,  woburd)  ju  feiner  polit. 

©egnerfdjaft  gegen  biefen  aud)  nod)  pcrfönlid)e  5einbfd)aft  fam.  Wad)  ̂ amilfar'«  unb  Jpa«» 

brubal'«  £obc  ftanb     bem  ̂ anntbal  gegenüber,  ftortwäfjrenb  an  ber  Spi^c  ber  oligardji» 
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fd)en,  jum  ̂rieben  mit  9com  geneigten  Partei,  führte  er  auch,  in  hohem  Kiter,  bie  @efanbtfd)aft, 

bie  nad)  ,$aunibaf  «  SRieberlage  bei  £ama  202  ben  ̂ rieben  mit  Scipio  »ermittelte. 

«Öonno  (Crjbifchof  oon  ftötn),  f.  Knno. 

$attnober,  bie  norbwefUidjfte  ̂ rooinj  be«  preufe.  Staat« ,  umfaßt  bie  alten  ©efifeungen 

be«  fturfjaufe«  S8raunfchweig*Süncburg  nebft  einigen  1815  Ijinaugefommenen  ober  au«getaufaV 
ten  Sanbe«theilen,  namentlich  ben  ftürftenthümern  Dftfrie«lanb,  $i(be«heim  u.  f.  w.  5öci  ber 

preujj.  ©eftfcnahme  be«  1814  errichteten  ftönigreich«$.  1866  mürbe  beffen  ©ebiet,  um  ba« 

©efüljl  ber  3uf<"nmengehörigfeit  femcr  ̂ ewolmer  ju  fronen,  unoeränbert  belaffen  unb  aud) 

fpäter  bie  hergebrachte  Sanbeöeintheüung  beibehalten,  nur  gingen  142  hannoo.  ÜRorgeu  (ä  26,«i 

Kren)  burch  95erfauf«Oertrag  Dom  9.  Dec.  1869  an  bie  §reie  Stabt  ©reuten  über.  Die  ̂ Jro« 

öinj  liegt  ̂roifc^ert  53°  52'  bi«  51°  17'  nörbl.  «reite  unb  29°  14'  bi«  24°  19'  öftl.  S.  (oon 
Qferro),  ha*  einschließlich  be«  erft  nach  ber  preujj.  23efi(jergreifung  hin^ugefommenen  Oabe« 

gebiete«  einen  ©efammtfläehenraum  Oon  38,478,2  OÄilom.  mit  (1875)  2,017,393  (5.  (52,4 

auf  1  Ctfilom.),  alfo  gegen  1,963,080  G.  öon  1871  eine  Zunahme  Oon  2,ss  <ßroc.  Die  33e- 

bölferuug  üertheilt  fitf)  ber  Sonfeffton  und)  auf  87,s  ̂ Jroc.  Goangelifdjc ,  11,9  ̂ 3roc.  Äatljo» 
lifeu,  0,t  ̂ roc.  Ofraeliten,  0,«  ̂Proc.  Difftbentcn.  Der  ©röße  nach  nimmt  fie  bie  britte,  ber 

abfoluten  Ginroohnerjal)!  nach  fünfte,  ber  DidjtigTeit  ber  ©ewohnung  nach  D*c  jeljnte  (Stelle 

unter  ben  jwölf 'Jßroüinjen  Greußen«  ein.  Räumlich  jcrfä£lt£>.  im  allgemeinen  in  breiSänber* 
complere.  Da«  jUnfcrjen  bem  untern  Saufe  ber  Glbe  unb  ber  SBefcr  gelegene  £auptgcbiet  befielt 

au«  beul  £erjogthum  SBrcmen  mit  bem  Sanbe  fabeln,  bem  £er$ogtl)um  Sterben,  bem  dürften* 

tf)um  Lüneburg,  einem  Dljeile  be«  £>er3ogthum«  Sauenburg,  ben  gürf^enthümern  ffalenberg 

unb  £>ilbe«hciin  unb  ben  ©raffdjaften  £>ona  unb  Diepljolj;  e«  wirb  begrenzt  im  9?.  oou  ber 

9<orbfee  unb  läng«  be«  untent  Sauf«  ber  (Slbe,  über  beren  redjtc«  Ufer  c«  jroifchcn  ben  Stabten 

Dorna)  unb  ©Ottenburg  hinübergreift,  oon  ber  prenfj.  <ßroouij  Sd)le«wig  =  £olftein,  öon 
hamburg.  unb  mcdlenb.  ©ebiet,  im  O.  oon  ben  preuß.  ̂ rooinjen  Sövanbenburg  unb  Sadjfen 

uub  oou  23raunfd)toeig,  im  S.  oon  brannfchu).  unb  walbedfd)em  ©ebiet,  oon  Sippe,  Schaum* 

burg*Sippe  unb  oon  ber  preuß.  ̂ rooinj  SBcftfalen,  im  ÜB.  oon  Ottenburg  uub  Bremen.  3m 

S2B.,  fübtid)  oon  £>lbcnburg,  hängt  e«  mittel«  eine«  fd)malen  Sanbfhich«,  welchen  ba«  gürften* 

thum  £>«nabrüd  einnimmt,  mit  bem  jweiten  §aupttl)cile  jufammen.  Diefer  erftredt  ftd)  ju 

beiben  Seiten  ber  untern  Gm«  bi«  ju  beren  9)?ünbung  unb  begreift  bie  ntebere  @roffcr)aft 

Singen,  bie  ©raffdjaft  Bentheim,  bie  SJogtei  <Sm«büren,  ba«  $erjogthmn  Kremberg  «Beppen, 
ba«  gttrftcutfjum  Oftfriedlanb  unb  ba«  Jparlingcrlanb,  fowie  eine  9?cif>e  ber  Stüfte  üorgelagerter 

Onfeln  (Spieferoog ,  Saugcrog ,  ©altrum,  9?orbemcö,  ̂ )uift,  Söorfum).  Seine  ©renjen  bilben 

im  9c.  bie  9corbfee,  im  £).  Dlbenbnrg,  im  S.  bie  preug.  ̂ Jroüinj  Seftfalen,  im  2B.  ba«  5cönig* 

reich  ber  9?ieberlanbe.  Der  britte,  fübl.  £t)eit  wirb  buret)  braunfdjw.  ©ebiet  oon  bem  ̂ aupt» 

complcj  ber  ̂ Jrooinj  getrennt;  er  umfaßt  bie  $Urftentl)ümcr  ©rubenhagen  unb  ©öttingen  nebft 

bem  ̂ >arj  unb  ber  ©raffdjaft  ̂ )ohnftein  unb  grenjt  an  braunfd)tt>.  ©ebiet,  fowie  an  bie  preujj. 

^rooinjen  ©ad)fen,  Reffen *9(aff au  uub  SBeftfalen.  Die  ©raffehaft  ̂ ohnftein  wirb  oon  ber 
^proüinj  Sachfen  ganj  umfchloffen;  fleinere  hannoo.  (Sjclaoen  liegen  im  braunfehw.,  heff.  unb 

lippefchen  ©ebiet,  währenb  umgefchrt  bie  ̂ Jrooinj  ̂ .  mehrere  Tleine  brauufchtv.  (Sjclaocn  unb 

ba«  Immburg.  SCntt  SRi^cbüttel  einfchliefjt.  Die  ̂ auptmaffe  gehört  bem  norbbeutfehen  $(ach« 

lanbe  an;  bie  gürftenthümer  Calenberg,  $ilbe«hcim,  ©öttingen  unb  ©rubenhagen  fowie  bie 

©raffehaft  $ohnftein  werben  oon  Ku«läufern  unb  53orbcrgen  be«  ̂ )arje«,  ba«  ftürflcnthum 

D«nabrüd  oon  bem  Deutoburgerwalbe  unb  bem  SBicheugebirge  burchjogen,  welche  Jpöhenfetten 

ftch  bi«  naheju  500  2)ct.  erheben.  Die  [ttjt  mit  bem  Sanbbrofteibejirf  $>ilbe«heim  oereinigte 

üBcrghauptmannfctjaft  (S(au«that  liegt  im  weftl.  Dheile  be«  f)arje«;  bie  höchften  Äuppen  er« 

reichen  hier  über  1000  9)?t.  Dem  Stromgebiete  ber  (Slbc  gehören  9085,«  OÄilom.,  bem  ber 

9Befer  19,825,?,  bem  ber  (Sin«  unb  ber  frief.  Äüftenflülfe  8356,i,  ber  ©echte  1211,4  an.  SJon 

ber  Glbe  wirb  bie  ̂ Jroüinj  im  9f£).  auf  einer  Strede  oon  etwa  253  fiilom.  berührt;  berfelben 

ftrömen  lin!«  auf  hannoo.  ©ebiet  bie  deefeel,  Ilmenau,  ?uhe,  Sceoe,  Sfte,  Kue,  Schwinge  unb 

Cfte  ju.  Die  2Berra  burchflie§t  bi«  ju  ihrer  Bereinigung  mit  ber  $ulba  bei  SWünben,  welche 

auf  etwa  10  Äilom.  bie  fübwcftl.  ©renje  ber  ̂ Jrooinj  bilbet,  biefe  in  einer  Sänge  oon  etwa 

8  tfilom.  Die  SBcfer  berührt  unb  firömt  burch  ̂ - in  einer  ̂ änge  oon  etwa  260  ftilom.;  fie 

nimmt  innerhalb  ber  <ßrooinj  linf«  bie  Gmmer  unb  bie  %ue,  recht«  bie  Klier  mit  ber  Dfej, 
3nncrfte,  Seine  unb  Oerje  fowie  bie  SBünunc,  ̂ amme  unb  ©eepe  auf,  unb  aurjerbem  burch« 

fliegen  oon  ihren  linfen  9cebenflüffen  noch  ̂   ®J«  un^  ̂   ̂ ltnte  ha"noD-  ©ebiet.  Die  (Sm« 

liegt  in  ihrem  untern  Saufe  170  Rilom.  lang  ganj  in       recht«  nimmt  fie  auf  biefer  Strede 
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bie  §afe  unb  bie  feba  auf.  2(1«  größere  93innenfecn  fmb  nur  ber  Dümmerfee,  ba«  <Steinr)ube; 

ineer  unb  ber  <2ecburgerfee,  al«  SWecrbufcn  außer  ben  weiten  Wünbungen  ber  <5lbe  unb  brr 

SIBefcr  bie  53ud)t  oon  Horben  unb  ber  DoHart  ju  nennen.  Da«  ftladjlanb  $/«  gebort  ber 

Diluüial»  unb  Bfluoialformation  an.  Die  f>Öh«r  gelegenen  $eibe»  unb  @ccftbifrrictc,  roelcfje  c* 

burchjictjtn,  befielen  meinen«  au«  ©anbfchid)ten  unb  fmb  je  nad>  ber  ftärfern  ober  geringen 

$5eintH(f)ung  ton  Df)on  mefjr  ober  weniger  ertrag«fär)ig.  3U  Dcn  unfrucrjtbarfien  Xiflrictfu 

gehört  in«bcfonbere  bie  umfangreiche  tfüneburger  $cibc.  fruchtbar  finb  bagegen  bie  läng«  ber 

größern  ftlüffc  unb  ber  Küfie  gelegenen,  burdj  ftarfc  Deiche  gegen  Ueberflutung  gcfcf)üfctcr 

fttuß*  unb  ©cemarfd)en,  beren  |>umu«fcf|icf)ten  fidE)  burd)  ?lnfd)wcmmung  t»on  <3ct)licf  au«  b:n 
Strömen  unb  ben  2Jceere«fluten  gebilbet  f)abcn  unb  nod)  fortwärjrenb  neu  bilben.  (fine  tuicfin^ 

9iotte  fpiclen  außerbem  im  fjannoo.  Dieflnnbe,  namentlich  im  ̂ erjogt^um  ©remen  unb  in  £n- 

frieölaub,  bie  häufigen  unb  au«gcber)nten  Xorfmoore,  weldje  ftd)  in  ber  Sieget  an  bie  3J?arf<fi.n 

tanbeinwärt«  anfdrjlicßcn.  On  ben  füblidjcn,  höhcr  gelegenen  Üfjcilen  ber  ̂ rooinj  f)ciTfcr)t  b:: 

Üermi»  unb  X^onbobcn  öor.  Die  93obenfläd)e  tl)ei(t  fid)  in  25,7  ̂ roc.  ?efmtboben,  17, i  %*xcc. 

fanbigen  £er)mboben,  41,i  ̂ ßroc.  ©anbboben,  14,s  ̂roc.  Woorbobcn,  1,1  ̂ roc.  2BafferfIäd)r 

Von  ben  im  Dcc.  1875  gejagten  1,007,725  männlichen  unb  1,009,668  weiblichen  £ 

lebten  28  "^roc.  in  115  ©täbten,  bejiel)ung«weife  Jlerfen,  72  ̂ roc.  in  4055  £anbgemcinbfn 
unb  169  (9ut«bejirfcn.  Dem  ÖMaubcn«befcnntniß  naef)  würben  gejäljlt:  1,647,375  Vutfjerancr, 

99,830  fteformirte,  6065  Unirte,  243,051  9tömi|d)fatf)oIifd)e,  299  9Urfaif)olifd)e,  13,519 

Oubrn  u.  f.  w.  Die  fatr).  ©eoölfernng  beläuft  ftd)  im  ftmbbrofteibejirfe  <3tabe  auf  0,7  ̂ roc  . 

Lüneburg  auf  0,9  ̂ roc,  Zuriet)  auf  2,7  ̂ roc,  Hannobcr  auf  3,5  ̂ ?roc,  £ilbe«heim  auf 

15,2  ̂ roc,  C«nabrild  auf  54,«  ̂ ßroc.  Von  ber  i'aub«  unb  ftorftwirthfehaft  lebten  (1867 
54,26  ̂ roc,  rjom  Vergbau,  bem  $>üttcnwefen,  t»on  ber  großen  unb  fteinen  Önbuftrie  unb  Kern 

«auwefen  23,3i  ̂ roc,  Dom  Raubet  unb  Verfefjr  7,47  ̂ roc,  t»on  r>crföntid)cn  Dienftlcifrungcn 

6,21  i?roc.  ber  Veoölfcvung;  bie  übrigen  8,7i  ̂roc.  ocrttjcilen  fieff  auf  ben  9camteitftanb  urb 

öerfdjiebenc  anbere  23cruf«ftünbc.    3ur  lanbwivthfd)aftlid)en  SJeOÖtferung  )öf)Ucn  (1867. 

508,650  mäunlicrje  unb  526,282  weibliche  ̂ erfonen;  am  frävfficit  ift  bie  aderbautreibenr: 

S3cf  ölfemng  im  C«nabrüdfd)cn  unb  £üneuurgfd)en  bertreten.  Die  3ur  (^runbftcuer  beranlogte 

$läd)c  beträgt  3,629,326  £cft.,  welche  einen  («runbftcucrreiucrtrag  bon  49,972,956  Tiaxl 
(pro  #cftör  13,77  2Warf,  pro  Morgen  35,is  Warf)  lieferten.  Von  ber  ftlädjc  entfaQen  auf 

Slrferlanb  34  $roc,  (Härten  0,9  $roc,  Siefen  10,9  ̂ roc,  Seiben  37, i  $roc,  ̂ ol^ungcn 

16,6  ̂ voc.,  ffiafferftraßen  0,2  "^roc,  Unlanb  0,3  ̂roc.  Den  fleincrn  S3efi^crn  gehören  nur 

etwa  19,  ben  größern  A;üfcn  unb  (Gütern  81  *Proc.  bc«  ©rnnbbefttjc«.  Die  Df)«Iun9  ber 
meinheiten  unb  bie  3»fmumenlcgitng  ber  @ruubnildc  (SScrfoübelung)  flnb  uim  größten  lljcil 

au«gcfül)rt,  au«gcbchnte  i^euculturen  unb  Meliorationen,  (Sntwäffcnmgcn,  ©ttoäperungen  unb 

Drainirnngen  in  ftetein  Sortfdjrcitcn.  Die  Jage  ber  bäuerlichen  klaffen  ift  im  aQgemeuien 

eine  günftige.   ?luf  bem  ertrag^fäljigen  ©ceftboben  be«  $(acf)lanbed  bilbet  ber  9?oggen  tie 

^auptfruerjt ;  in  ben  -Üiarfdjen  baut  man  Dorjug«weifc  Srtap«,  Seijen  unb  @erfle  unb  betreibt 
nicht  feiten  eine  auSgcbeljntc  SMehwirthfdjaft.  Die  großen  Dorfmoore  in  Cfifrie«lanb  unb  int 

$eqogth"m  Bremen  erjeugen  bei  fog.  S3ranbcultur  ̂ udjwet^en,  bei  ftarfer  ©rbbüngung  unb 

jut'origer  Trodenlcgung  aud)  9ioggcn  unb  Kartoffeln.  C^igentr)ümlict)  ift  hier  bie  ̂ ehncultiir, 

beftcfjenb  in  Äbgrabung  unb  53erfcr)iffimg  bc«  Dorf«  auf  ben  Kanälen  unb  in  Gultiüirung  br« 

com  SHoor  entblößten  «oben«.  ?htf  bem  £chm »  unb  Kjonboben  ber  fübl.  Difirictc  wirb  bie 

Janbwirthfchaft  intenfto  betrieben,  regelmäßiger  5rud)tbau  im  2ßed)fcl  mit  Sorn*  unb  33latt- 
friiehten  unb  ftnrfe  SBiehholtuug.  3m  allgemeinen  nimmt  ber  Sau  ber  Halmfrüchte  bie  ̂ ätfte  iii 

brei  fünftel  ade«  ?lrfcrlanbe«  ein;  ber  Joggen  behauptet  ben  erften  ̂ Jla^,  näd)ftbem  SBcijcn, 

^afer,  ®erfte,  ̂ ülfenfrüchte,  Söudjwctjen.    53on  $)anbcl«gewäd)fcn  wirb  befonber«  9?ap*, 

Äübfcn,  9lach«,  ̂ opfen  (im  Söenblanbc),  Dabad  (im  @öttingenfd)en)  gebaut;  oon  guürr= 
gewächfen  Klee,  bie  Kartoffel  in  allen  ?anbe«tb,cilen.  Die  Viehzählung  öom  10.  3an.  1873 

ergab  für  bie  ̂ roohi)     191,006  ̂ ßferbe  (barunter  fohlen  bi«  3  5.  alt  28,806,  3ud)thengfie 

410,  ?anbbefd)älcr  im  fönigl.  ®eftüt  220),  893,839  Stüd  9finbüich  (barunter  Kälber  unter 

V«  Oaf)r  82,983,  Oungoich  bi«  2  0.  alt  220,563,  3ud)tbuü*cn  11,493,  Kühe  546,475\ 
1,856,962  Schafe  (baruntcr  feine  SoQfchafe  I Merino«]  112,443,  ocrebelte  5leifd)fchofe 

113,855,  £eibfdjnufcn 5 11,892),  4046fel,  1322Jcaulthicreunb2«aulcfc(,  510,550 Sd)Weüie, 

172,902  3ic9cn  un0  3ic9en^dc,  217,045  33iencnftöde  (barunter  mit  beweglichen  SBaben 

8636).   3ur  Hebung  ber  ?anbn>irthfd}aft  trägt  neben  ben  ?ldcrbaufchulen  3U  $iilbe*r)eitn, 

Nienburg,  (Sbftorf,  0«nabrüd  unb  (Sfen«,  ber  Siefenbaufchule  ju  £ubcrburg  unb  ber  laiib« 
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wefen  bei.  Üu§er  ber  königlichen  f  anbmirt^fc^aft«gcfenfc^aft  ju  (Seile  bcftchen  (1873)  9  $aupt« 
beveine  mit  143  3wcigoereinen  uub  außerbem  24  felbftftänbige  Vereine.  Die  Witglicberjaht 

afler  biefer  ©ereine  betrug  24,731.  Die  ©taaWforften  lieferten  1875  611,967  ßbmt.  Derb« 

Ijolj,  235,623  flbmt.  ©tod*  unb  SNeifcrholj  unb  ergaben  einen  (Sinnahme  *Ucberfd)u§  oon 

2'/2  Will.  Warf.  33ou  ber  ©taatämalbfläche  waren  beftauben  mit  (Sidjen  9  $roc,  $3ud)cn 
27  ̂ roc,  Stiefern  28  ̂ ?roc,  Sannen  unb  ftid)tcn  27  $roc;  am  umfattgreichften  wirb  bie 

Öorftwirtljfchaft  in  ben  gebirgigen  £anbc«tl)eilen,  im  ©öttingenfd)en,  ©rubenbagen  unb  bem 

£>arj  betrieben,  wo  ber  ftorftgrunb  nahezu  40  $roc.  ber  ertragfähigen  $3obenfläd)e  au«mad)t, 

wäfjrenb  er  im  Äalcubergfdjcn,  Jüncburgfdjcn  unb  Ddnabrüdfdjen  etwa  25,  im  Bremen* 
3krbcnfd)en  oiefleid)t  7,  in  Cftfrieälanb  unb  an  ber  Qm$  nur  etwa  1  ̂ßroc.  einnimmt. 

3m  Horben  £>.«  bilbet  ber  rcidjtid)  gewonnene  £orf  nid)t  nur  ba«  ̂ )aupt[äd)Iic^fte  ̂ euerungd« 

matcrial  ber  SBcüölfciung,  fonbern  läßt  and)  oermöge  ber  Äanalücrbinbungen  nodj  eine  erheb* 

lid)e  Slbfuf)r  nad)  bem  ©üben,  nadj  Hamburg,  Bremen  u.  f.  w.  übrig.  Der  (Silben  ber  $ro* 
»inj  befit?t  ücvfdjicbene  ©tciufohleulager,  namentlid)  am  ̂ ieäbergc  bei  Oänabrüd,  am  Deiftcr, 

bem  Dftcnoalbe,  bem  DJeffclbcrge,  beut  ©üntcl,  bei  (Slje  unb  in  ber  ©raffdjaft  §ohnftein;  bie 

Ausbeute  au«  biefen  Jagern  betrug  1875  auf  25  SBcrfen  mit  einer  mittlem  Belcgfdwft  oon 

3752  köpfen  8,704,622  (Str.  jum  2Bcrtf)e  oon  4,392,204  Warf.  Brauufot)len  würben 

90,010  (Str.  (SBerth  40,479  Warf)  gewonnen,  SUphalt  410,000  (Str.  (Sßcrtf)  246,000 

Warf).  Bon  großer  Bebeutung  ijt  ber  Bergbau  auf  (Srje  in  ben  bergigen  Diftrictcn,  nament* 

lid)  im  £>ar$  uub  im  JDänabrüdjdjcn.  Sin  (Sifcn*,  3"»!*»  53fet  Tupfer»,  Silber«  unb  ©otb*, 

Wangan*,  Bitriol*  unb  SUaunerjen  fowie  ©djwefelfic«  würben  1875  auf  55  2Bcrfcn  mit  einer 

mittlem  23clcgfa>ft  oon  4828  ftöpfen  gewonnen  7,265,594  (Str.  jum  2Bcrtb,c  oon  6,763,596 

Warf.  Die  Wetatlbarftefluug  au«  ben  gewonnenen  (Srjeu  finbet  meiften«  in  ber  9?%  ber 

©rubeu  ftatt.  Der  (Srtrag  ̂ icrau«  betrug  auf  12  Serien  mit  einer  mittlem  Belcgfdjaft  oon 

2670  Äöpfcn  128  $fb.  ©olb,  68,054  $fb.  ©Uber  unb  2,515,608  (Str.  fonftige  Cr  je  jum 

©efammtmerthe  oon  18,748,294  Warf.  Ott  jab.lreidjeu  Steinbrüchen  finbet  eine  ftarfe  $ro* 
buetion  oon  bcljauencn  unb  uitbefjaucneu  ©teilten,  ©ip«  u.  f.  w.  ftatt.  Den  ©ergbau  auf 

Wineralfalje  betrieben  12  2Berfe  mit  einer  mittlem  Bclegfdjaft  oon  530  tföpfen;  ftc  erjieltcn 

1,368,375  (Str.  Jtod)fal3  unb  3302  (Str.  Sllaun  aurn  ©efammtmerthe  oon  1,875,937  Warf. 

Wit  ber  Bcrftcbung  biefer  ©alje  uub  ber  an  mehrern  Drten  (Lüneburg,  Sgeftorffhafl,  Weuhafl, 

©aljberhetben  u.  f.  w.)  gewonnenen  ©oole  befchäftigten  fid)  11  SEBerfe,  weldje  1875  ungefähr 

1%  Witt.  (Str.  ©aljgattungen  aller  Art  probucirten. 

Die  ©roßinbuftric  hat,  namentlich  im  ©üben  ber  $roüht3,  großen  Stuffc^wung  genommen. 

48  ©ifengießereien  befchäftigten  2774  Arbeiter  unb  erzeugten  Oermittel«  66  Äupol*  unb 
Flammöfen  489,854  Str.  ©ußwaaren.  3wei  Gifcnfrifeh*  unb  ©tredwerfe  probucirten  in 

7  ̂ubbelöfen  unb  2  ftrifd)feuern  73,560  (Str.  Sin  ©ußftahl  würben  mit  457  ftrifd)fcuern 

unb  439,750  öeffemeröfen  390,833  (Str.  berfertigt.  3a^lreic^e  Sßagen*  unb  Waf^inen« 
fabrifen  gibt  tQ  in  aüen  Söejirfen,  am  bebcutenbften  ̂ nb  bie  in  Jinben  bei  $amtoOcr.  gür  ben 

©djifföbau  arbeiten  au  ben  £>afenpläQen  ja^lrcia^e  SBerfte.  Der  ̂ cid^t^um  an  Salt,  Dljon, 

Ouarjfanb  u.  f.  w.  ermöglicht  einen  auSgebehnten  3i£8c^is  unD  ©ta$b,üttenbetricb  unb  cbenfo 

haben  mehrere  ehem.  ftabrifen  ihr  gute«  gortfommen.  Du  Stübenjuderinbuftrie  ift  burch 

20  ftabrtfcn  oertreten,  welche  1874—75  etwa  4  Witt.  (Str.  SRüben  oerarbeiteten  unb  barau« 

etwa  400,000  Str.  9toh3itder  aÜer  Slrt  gewannen.  Drei  3"cfcrraffincrien  oerarbeiteten  23,413 

6tr.  9?ohjudcr.  Die  3ahl  ber  Bierbrauereien  belief  fid)  1875  auf  520,  bie  ber  Branntwein* 
brennercien  auf  426.  Der  DabadSbau  ift  nanmttlid)  im  ©üben  ber  ̂ rooinj,  bei  ©öttingen 

unb  auf  bem  fjannoo.  6ich«felbe  im  ©d)munge;  1874 — 75  waren  40,054  Slren  mit  Dabad 

bcpflanjt,  oon  benen  16,927  (Str.  (SCBertb,  572,394  Warf)  geerntet  würben.  Die  Xabad* 

unb  ßigarrenfabrifation  im  33remcn*S3erbenfchen  ift  oon  Bebeutung.  Die  Dertilinbuftrie  ift 

burch  mehrere,  SBcltruf  beft^nbe,  größere  unb  Heinere  S3aumwotl=  unb  2öoDf pinnereien  unb 
SBebereicn  oertreten ,  namentlich  aber  burch  bie  noch  auf  bem  ?anbe  umfangreich  ftattftnbenbe 

§lach3»$>anbfptnnerci  unb  SBeberci,  beren  (Srjeugniffe ,  fowett  fte  nicht  jum  ©elbftgebrauch 

bienen,  auf  mehrern  fönigl.  Jeggen  jum  Umfafc  fommett.  Der  ̂ attbel  unb  SJcrfehr  wirb  burch 

Sommunicationöwege  jeber  Slrt  erleichtert.  Da«  Jaubftraßennet}  ift  ein  weit  üeqweigte«.  On 

ben  3.  1875,  refp.  1874  waren  üorhanben:  3225  ftttotn.  ©taat«chauffeen  unb  3900  Äilom. 

iommunalftraßen.  Slußerbem  beft^t  bie  ̂ roüinj  143  Äilont.  fünftlidjer  ©d)ifffahrt$faniile 

unb  1020  Äilom.  fchiffbare  natürliche  Safferftraßen.  Die  Jänge  ber  (Sifenbahnen  belief  fich 
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önbe  1874  auf  1 554,(4  Äiloni.  (10,ss  $roc.  ber  ©efammtbaljnen  befi  Staate).  Xit  Rannet, 

heberet  befafj  ju  Anfang  1876:  1138  ©eefd)iffe  mit  305,541  Äbmt.  9?aumgebatt  unb  einer 

regelmäßigen  23efafcung  öon  5363  SRann.  Unter  ber  ©efammtjaljl  befinben  ftdj  12  Dampf'  j 

fdnffe  Don  1275  ̂ ferbefräften;  öon  ben  1126  ©cgelfd)tffen  flnb  32  breimaftige,  901  jttri> 

maftige,  193  einmafKge.  Von  ben  39  ©eebäfcn  ber  ̂ rooinj,  welche  für  ©dnffe  mit  einen 

lief  gange  öon  1,5  biß  7,5  2Rt.  juläfftg  ftnb,  finb  bie  bebeutenbften  Harburg,  ©eeftemünbe, 

Horben,  ömben,  ?eer  unb  Papenburg,  dm  3.  1874  liefen  in  tjannoö.  $äfen  5424  belabenc  1 

nnb  unbelabcne  ©djiffe  ein  (worunter  230  -Dompffc^ifft),  mit  einer  Jragfätjigfcit  öon  4 1 7,986  « 

ftegifterton«  unb  einer  Vefafcung  öon  22,114  ÜRann.  «I«  gewerbliche  £ef)ranftaltcn  finb  ju 

nennen:  bie  feb,r  bebeutenbe  ̂ 3olr>tecf)mfcf)c  ©djule  in  $annoüer,  bie  Äbnigtidje  SBcrgarabemit 

in  GlauGtljat,  bie  ©emerbcfchulen  in  $annoüer,  $ilbe&f}tim  unb  Cinbecf,  bie  Vaugewerffdbult 

in  Nienburg,  bie  ̂ otflafabemie  in  SJfünben.  j&ux  Vertretung  ber  dntereffen  befl  $anbe(6~  unb  '. 
©emerbeftanbeö  befietjen  bie  §anbel«fammcrn  $u  Gmbcn,  ©ecftemünbe,  ©Biringen,  ©oSlar, 

$annoöer,  Harburg,  #ilbe«h<im,  Lüneburg,  Oönabrücf  unb  ©erben. 

Den  ©elböerfefjr  öermitteln  auger  ben  S3anfiergefd)äften  in  ben  großen  ©täbten  öonubnr 

lid)  bie  Filialen  ber  £)cutfd)en  9feicb,öbanf,  nämlich  bie  SfeichäbanfljauptfieÜ'e  in  $annooer,  bie 

Vanffteflen  in  Dänabrücf  unb  Smben  unb  bie  9cebcnftcü*e  in  $ilbe$f>eim ,  fowie  femer  bie  pri»  ; 
öate  $)annoöerifd)c  Vant  (12  Witt.  Warf  ©runbfapital),  bie  ritterfdjaftUd)en  Srebitöercine  in  L 

£annoöer  unb  ©tabe  unb  bie  £annoöerifd)e  Vobencrebitbanf.  ftür  bie  weniger  bemittelten 

ftlnffen  befielen  üerfdjiebene  Stnftalten  ber  Vorforge:  bie  ©par«  unb  £eif}faffen  (ju  Grnbe  1675: 

148  mit  276,279  Einlegern  unb  149,590,112  ÜKarf  Einlagen),  jahlreiclje  locote  «Sterbe« 

f  äffen,  bie  Vorfd)u§*  unb  CTrebitoereine  (35  im  0. 1874),  bie  5a&nf arbeiten  unb  §anbn>erfer* 

Unterftüfcung«»  (Äranfcn »,  Onoalibcn*  unb  ©terbe«)ffaffen,  bie  Jcnappfdjaftefaffen  fpeciell  für 

Verg«  unb  Hüttenarbeiter,  bie  SBeamtenpenfton«  •  unb  Sit wenf äffen,  mehrere  (lonfumüercim 

u.  f.  w.  %ud)  bie  Gebens«  unb  Sfentenuerfid^erung  Ijat  in  beträchtlichen  Umfang  gewonnen : 

neben  jarjlreidjen  außerhalb  ber  ̂ roöinj  bomicilirten  ©efeUfchaften  auf  ©egenfeitigfeit  roie  auf 

Aktien  ftnb  bafür  brei  in  ber  $auptffobt  ber  ̂ ßroöinj  errichtete  ©cgenfeitigfcitGiufritute ,  eine  I 

?eben8*,  eine  Kapital*  unb  eine  9?entenöerftrfjerung3anftalt  ttjätig.  $ür  bie  geueröerfidjenmg 
befielen  4  öffentliche  gegenfeitige  Slnftalten  mit  jufammen  950  ÜKiH.  SRarf  VerftchcrungGfirarme 

im  0. 1875,  ferner  32  locale  priöate  ©egenfettigfcitäöerbänbe  für  Ommobiliar*  unb  Sflobtliar^ 

öerftd)erung  mit  jufammen  232  SJiifl.  SDcarf  VerftcherungGfumme  unb  aufjerbem  ifl  feiten«  ber 

^roöinj  faft  in  fämmtlidjen  beutfdjen  unb  meiern  au$länbifcf)en  ©efeUfchaften  öerftd^ert.  Sind) 

ftnb  Diele  auälänbifdje  ©efeUfchaften  für  bie  #agel«  unb  Xranöportüerfichcrung  in  §.  t^ätig. 
ÜDie  Viet)öcrfid|ening  wirb  faft  nur  burd)  Heine  locale  gegenfeitige  Vereine  betrieben. 

211«  l)öt)ere  unb  befonbere  Untcrrid)t«anftalten  finb  auger  ben  fdjon  erwähnten  tedmifchen 

unb  gad)fd)ulen  ̂ eröor^ulieben :  bie  1737  gegrünbete  ©eorg«21ugitft«Uniöerfität  ju  ©örttngen 

(im  ©ommerfemefter  1875: 1062  ©tubirenbc),  16  eöang.  unb  3  fatl).  ©nmnafien  mit  (1875 — 

76)  269  ?cljrern  unb  4215  ©djülern,  1  ̂ rognmnaftum  mit  8  Syrern  unb  119  ©ctjülern, 

10  föenlfdmlen  erfler  Drbnung  mit  145  fet)rern  unb  2775  ©djülern,  15  pljere  S3ürger* 

faulen  mit  104  ?et)rern  unb  2111  ©d)tilern,  14  ̂ örjere  Üöd^terfd)u(cn  mit  167  Je^rtrn  unb 

3452  ©efjülcrinnen,  9  eöang.,  2  fatl).,  1  jüb.  ©d)uUe^rcrfeminare  (1874),  3  ̂ räparanben* 

anhalten,  bie  Üfjierarjneifdjule  ju  ̂annoöer,  5  ̂cbammenle^ranflalten,  5  9?aöigation*fcr)ulen, 

bie  SCaubfhtmmcnauftalten  3U  $ilbe«ljetm,  Dönabrücf  unb  ©tabe,  bie  23(tnbenanftalt  ju  ̂>anno- 

Oer,  bie  Örrenanflalten  ju  ̂itbeö^eim,  ©öttingen  unb  Dönabrücf.  ̂ ür  ben  QtementarunterTtd)t 

Waren  (1871)  öortjanben:  3064  eöang.,  406  fatfi,.  unb  54  jüb.,  3ufammen  3524  Öffentliche 

©djulen  mit  4786  Seljrcrn,  bejieb,ung«weife  ?el)rerinnen  unb  320,427  ©djülern.  ©röfjere 

öffentliche  33ibliotb,efen  finb  biejenige  ber  götttnger  Uniücrfität  unb  bie  fönigl.  SBibliotljet  ju 

^annoöer.  %üx  bie  Pflege  ber  2öiffcnfa)aften  unb  Äünfte  forgen  außerbem  in«bcfonbere  bie 

©efetlfdjaft  ber  2Biffenfd)aften  ju  ©öttingen,  bie  Matorf orfdjenben  ©cfetlfdjaften  ju  ̂annooer, 

(Smben ,  dlaudthal  unb  Lüneburg ,  bie  ̂ iftorifdjen  Vereine  ju  ̂annoöer  unb  Dfinabrücf ,  ber 

Ärcb,iteften*  unb  Ongenieuroerein  ju  $annooer,  baö  fönigl.  ̂oftfjeater  bafelbft  u.  a. 
5m  0.  1867  gab  efl  in  §.  für  bie  eöang.  tfirdjc  in  1102  $arocb,ien  1274  ̂ farrfirthm 

(1094  ÜWuttcr«  unb  180  ftilialfirdjen)  unb  204  gotteebicnftlidje  Verfammlung«orte  ob,ne  f  a» 

rocr)ia(rccr)te  mit  1251  orbinirten  unb  29  nidjtorbtnirten  <ßrcbigern,  für  bie  röm.-Tath.  ftirdje 
220  (179  5Ü?uttev*  unb  41  ftilial^arodjialfirdjen  unb  51  gottedbtenftliche  VerfautmlungS* 
orte  ot)ne  ̂ Jarodjialrechtc  mit  172  Pfarrern  unb  168  Äaplanen  unb  Vicaren;  f enter  fitr  bie 

SKennoniten  4,  bie  ̂ «ien  ©emeinben  3,  bie  Ouben  123  gottc«bienftliche  VerfammlungGorte. 
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Die  meiften  eoang.  Ißaroduen  wählen  tfjrc  Pfarrer  unb  Jfirdjcnoorjlänbe  felbft,  jebodj  bebürfcn 

bie  erftern  ber  ©eftätigung  burd)  bie  donftfrorien,  beren  bte^roüinj  6  jäfjlt;  nur  in  etwa  180 

Äird)engemcinben  fmb  bie  Pfarren  ̂ arronat6ftcücn  unb  bie  Patrone  befugt,  ju  ben  Äirdjen* 

öorftäuben  ein«  oon  ben  rainbeftenö  fünf  2Ritgliebern  ber  $arod)ie  ju  wählen.  Die  tati).  Ve» 

öölferung  ber  ̂ Jrooinj  gehört  ju  ben  ©prengeln  ber  5Bietr)ümer  Dönabrürf  unb  $>ilbeöf)eiut. 

3n  abmintfrrattoer  unb  polijcilidjer  $inftd)t  ftef)t  bie  ̂roüinj  unter  einem  Oberpräfibenten 

mit  ©ifc  in  ber  ©tobt  $annooer  unb  jerfäUt  in  6  2anbbrofteien  mit  jufammen  1  ©tabtfreiö 

($>annoOer)  unb  36  £anbfreifen,  meiere  ledern  mieber  in  100  Äemter  unb  42  amtöf  äffige 

©täbte  geteilt  werben,  «n  ber  ©pifce  ber  Verwaltung  biefer  Vejirfe  ftct>t  bcjiefjentlid)  ber 

?anbbroft,  ber  Jfceiöf)auptmann  unb  ber  flmtöffauptmann,  weldje  oon  ber  Ärone  ernannt  werben. 

Die  Janbbroftcibejirfe  ftnb  folgenbe:  ©tabe  (6629,»  Oflilom.,  308,209  S.)  mit  8  äreifen, 

18  «emtern  unb  5  amtöfäfftgen  ©täbten;  Lüneburg  (11,622,8  Offilom.,  386,714  &.)  mit 

7  Ärcifcn,  21  Remtern  unb  9  amtöfäffigen  ©täbten;  $annooer  (5805,8  OÄilom.,  430,059  ß.) 

mit  1  ©tabtfreiö  unb  6  Sanbfreifen,  18  Remtern  unb  8  amtöfäffigen  ©täbten;  $ilbcöl)cim 

(5154,i  OÄilom.,  413,597  (E.)  mit  7  Ärcifen,  20  Remtern  unb  10  amtöfäfftgen  ©täbten; 

JDönabrütf  (6262,2  Ofiitom.,  277,761  (S.)  mit  5  Streifen,  15  Slemtern  unb  5  amtöfäffigen 

©täbten;  Auvid)  (3O04,i  OStilom.,  201,053  (S.)  mit  3  Greifen,  8  Remtern  unb  5  amtöfäfftgen 

©täbten.  ftnberc^rooinjialüeljörbcn  fmb  baö  "ißroüinjtalfd)ulcotIegmm,  baö  ÜWcbicinalcottegium, 

bie  ©eneralcommiffton  für  ©emeinheitötfu-ilungen  it.  f.  w.,  bie  <ProOinjial*©teuerbircction 

(8  $aupt$ofl«,  7  £auptfteuerämter)  unb  bie  fönigt.  ftinanjbirection  ju  $aunoocr.  Den  Slmtö», 

bejief>entlidj  Äreiöfjauptmännern  fteljt  übrigenö  eine  nad)  bem  ftänbifd)en  ̂ rtnctp  (grofjen 

©runbbeftfc,  ©täbte,  £anbgemcinben)  geglicbertc  Amtö«,  bejieljentlid)  Äteiöocrtretung  alö  be» 

rat^enbe  unb,  wo  cö  ftd)  um  Stiftungen  beö  betveffenben  Vcjirfö  Rubelt,  befd)ließcnbe  fförper* 

fdjaft  jur  ©eite,  Welche  regelmäßig  in  Amtöüerfamuilungen,  refp.  auf  Kreistagen  jufammen« 

treten.  Durd)  bie  ©efefce  Dom  22.  Sing.  1867  unb  7.  2Rär$  1868  ift  ber  ̂ rooinj  ferner  eine 
©clbftocrmaltung  in  größerm  Umfange  alö  ben  übrigen  preuß.  ̂ Jrooinjen  eingeräumt  worben. 

Srftcreö  @cfe(j  orbnete  bie  öiuvidjtung  ber  <Proütujialftänbe  an,  weldjc  ftd)  iäljrlid)  jum  ̂ ro» 
oinjtallanbtage  üerfammetn  unb  unter  ftuffidjt  ber  ©taatöbcfjörbe  über  CEommunalangelcgen* 

Reiten  ber  ̂ Jroüinj  befdjlicßen,  bie  prooinjialftänbif^en  Onftitute  oertreten  unb  verwalten  unb 
im  3ntereffe  ber  fJrooinj  Ausgaben  unb  ?ciftungcn  übernehmen  unb  über  beren  Aufbringung 

bef^lieQen  fönnen.  (£ö  gehören  jut  biefem  ̂ rootn^iaUanbtage  oom  ©taube  beö  großen  ©ntnb- 

beftfoeö  6  erbliche  unb  25  gewählte  äflitgtieber,  oom  ©tanbe  ber  ©täbte  unb  ber  Üanbgemetnben 

je  25  gewägte  Äbgeovbnete,  im  ganjen  alfo  75  gewählte  unb  6  crblidje  -Dittglicbcr;  erftere 
werben  auf  fed)8  Oa^re  gewägt  unb  gleidjjcitig  ©teHoertreter  für  fie  bcficOt.  Sllö  ̂ räfefl  auf 

bem  ̂ rooinjialtanbtage  fungirt  ein  au3  feinen  l^itgtiebent  Oon  ber  ©taat^regierung  ernannter 

?anbtag3marfdjall,  atö  fönigl.  Sommiffar  ber  Cberpräfibent  ber  ̂ rooinj.  ̂ ür  bic  (aufenbe 

Verwaltung  ber  (Sefdjäfte  ber  ̂ ßroüinjialftänbc  ernennen  biefe  einen  ̂ anbeßbirector.  Durd) 

ba«  ©efefe  oom  7.  SOIürj  1868  würbe  bem  örooiujialftänbifdjen  Verbanbe  au«  bem  ©taat«« 

^aug^alte  eine  ©umme  oon  jäfjrltd)  500,000  X^lrn.  überwiefen,  weldje  jur  ©eftreitung  ber 

Soften  bc8  ̂ rooinjiaUanbtagd  unb  ber  einzelnen  ?anbfd)aftcn  unb  ir)rcr  Verwaltung,  fowie 

jur  Unterhaltung  unb  Unttrftii^ung  oerf^iebener  ?lnftalten,  nämlid)  ber  Orrenanftalten,  milben 

Stiftungen,  ber  33linbcn»,  iaubftummen»,  9iettung3*,  3bioteu*  unb  Janbarmenanftalten,  bes 

iüb.  ©djul=  unb  ©nnagogenwefen«,  ber  ?anbe«bibliothe(en,  öffeutlidjen  Äunfl-  unb  wiffenfd^aft- 

lidjen  ©ammtungen,  ber  öhauffeen,  fanbftrafjen  unb  ©emeiubewege,  ju  ̂anbeömcliorationeu 

u.  f.  w.  öerwenbet  werben  foU.  9?cben  biefer  ̂ rooin^taloertretung  fmb  bie  altern  ftänbifdjc* 

fteben  ̂ rooinjiallanbfdiaften  (bie  falenbcrg«  grubenljagenfdjc,  bie  lüneburgifc^e,  bie  bremenfd^c, 

bic  ocrbcnfdje,  bie  ̂ itbed^etmf^e,  bie  oönabrüdfaje  unb  bie  oftfrtcfifdje)  für  bie  Verwaltung 

anberer  3nftitute,  namentlid)  ber  öffentlidjen  5öranboerfttt^enmg«auftalten,  befielen  geblieben, 

wäljrenb  bie  oon  ifjnen  früher  geübte  Verwaltung  anberer  Anpalten  auf  bie  ̂ roöinjialftänbe 

übergegangen  ifl.  SD?ititärtf dr)  bilbet  bie  ̂ ßrooin)$.  wefentlic^  ben  Srfa^«  unb  ©arntfonSbejirf 
be«  10.  preuß.  Armeecorpd;  fowol  baö  ©cneralcommanbo  beffelbeu  wie  bie  (SommanboS  feiner 

beiben  Dioifionen  (19  unb  20)  bepnben  ftd)  in  ber  .'pauptflabt  ̂ annooer;  nur  ber  Üanbbroftei« 

bewirf  ©tabc  gehört  jum  9.  5lrmeecorp«.  ̂ infi^tlic^  ber  9fed)t«pflege  ftnb  (bi«  1879)  @crid)tc 

erper  Onftanj:  bie  Anttögeri^te  (103)  unb  Öbergeridjtc  (11),  al«  jweite  Önftonj  fungirt  ba« 

AppeQationdgerid^t  in  Seile,  al«  britte  Onftanj  baö  Dbertribunal  ju  Verlin.  Von  ben  432 

3J?itglicbcrn  beö  preuß.  Abgeorbnetenljaufeö  wäl^lt  bie  *|JroOtnj  36,  jum  Deutfajen  9?etö)ö* 
tage  19  flbgeorbnetc.  Daö  5S5appen  ber  ̂ rooin)  ift  ein  wei&eö  9?oß  in  rotfjem  gelbe. 
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{tannober  flSroornj) 

©efd)idjtlidjeS.  Die  ältere  ©efd)idjte  beS  oormaligen  ftönigreidjS     bewegt  fid^  »cfent 

lid)  in  fteljben,  welche  bie  Keinen  $erjoge  unb  öüfften  unter  fte^  unb  mit  ben  unter  bem  <2dra$c 

ber  £anfa  aufblühenben  Stäbten  eiufäbeltcn  unb  bie  erft  aufarten,  als  burdj  eine  geregelt« 

Erbfolge  bie  $au$mad)t  ber  beiben  $cvrfd)erlinien  fid)  mehr  unb  mehr  befefttgte.  ̂ ritrjer  ̂ nm 

£>erjogtl)um  Saehfen  gehörig,  oerljeirathete  ?otf>ar  (1125  Äaifer)  feine  Srbtodjter  ©ertrub  an 

£>crjog  ̂ einrid)  ben  Stoljen  oon  ©aicru  auS  bem  ©efdjledjte  ber  Söelfen,  beffen  Soon, 

£einridj  ber  £öwe  (f.  b.),  baher  als  Stammoater  ber  melfifd)en  dürften  angefehen  wirb.  2B:U 

heim  ber  Oüngerc,  geb.  1535,  mürbe  nadj  feine«  SJaterS,  <5mfi  beS  ©cfenuerS,  Dobe  154C 

ber  Stifter  ber  l'inie  ©raunfe^meig « Lüneburg,  bie  nod)  ̂ eute  auf  bem  engl.  Jerone  fifet  unb 
bis  18G6     regierte,  mährenb  fein  älterer  33rubcr,  £einrid),  als  Stifter  ber  nod)  auf  jroet 

Äugen  ftcfjenben  £inie  ©raunfcf)Weig«2Solfenbüttcl  angefehen  mirb.    ©eiftig  hcroorragenbe 

^crfÖnlid)fcttcn  unter  ben  welfifd)cn  dürften  ücr$cid)net  bie  ©efdjiajte  nid)t,  wenn  aud)  einzelne 

ton  ihnen  als  tapfere  Solbatcn  an  üerfajiebencn  Kriegen  gegen  bie  dürfen  (1685)  thcilnaljmen. 

Crft  als  (Srnft  ttuguft  1679  bie  Primogenitur  einführte,  ben  Äaifer  tfeopolb  I.  1686  gegen 

ftranfreid)  unterftü^te  unb  bafür  1692  jitm  Äurfürfien  erhoben  mürbe,  marb      immer  bt 

beutenber,  jumal  er  fitr)  buret)  bie  fdjon  1658  erfolgte  Vermählung  mit  ber  geiftüoHen  ̂ reun* 

bin  beS  Pf>ilofopl)en  tfeibnij,  Sophie,  Dod)ter  beS  unglürflidjcn  2Bal)lfönrgS  Don  $3öhmen, 

fturfürft  griebriaV«  V.  oon  ber  ̂ folj  unb  Glifabcth'S  bon  (Snglanb,  bie  tfnmartfdjaft  auf  ben 
engl.  Ü^ron  für  fein  §auS  erwarb.  Graft  Slugujr  ftarb  1698;  ihm  folgte  fein  ©olm  @eorg 

£ubwig,  ber  1708  iu  ben  SturfürfUnratf)  eingeführt,  1710  baS  StachSfdjajjmcifleramt  erhielt 

unb  1714  als  Urenfcl  Oafob's  L  unb  nädjfter  prot.  33ermanbtcr  ber  Äönigin  $(nna  ale 
©eorg  I.  ben  Königsthron  oon  Großbritannien  beflieg.  3fmt  folgte  1727  fein  Sohn  ©corg  II., 

ber  1734  bie  Uniücrfttät  ©bttingen  fhftete  unb  als  treuer  SöunbeSgcnoffc  ftriebrid)'«  b.  ©r. 
fein  Stanunlanb  mit  in  ben  Siebenjährigen  ftrieg  h'»"n3°0  (Sd)lad)t  bei  $afhnbecf  26.  Ouli 

1757).  Unter  ber  langen  Regierung  ©corg'S  III.  (Cnfel  ©corg'S  IL),  1760—1820,  eines 
geborenen  CragläuberS,  machte  $).  aüe  2Bed)fel  ber  engl,  ̂ olitif  mit  burd)  unb  mußte  ein  £ülfs* 

corpS  (1763 — 95)  in  ben  Wicbcrlanben  fUflen;  feine  Struppen  capitulirten  1803  in  Sulingen 

unb  baS  i'anb  marb  gezwungen,  ein  franj.  GorpS  ju  unterhalten  unb  enorme  Shicgöftcucrn  ju 
jahlcn.  Hm  1.  Äpril  1806  traten  bie  graujofen     an  Greußen  ab,  1807  marb  ein  Xheil, 

1.  9)iärj  1810  aud)  ber  9?eft  jum  Äönigrcid)  ©eftfalcn  gefdjlagcn  unb  in  bemfetben  Oat)re  ein 

^heil,  fübweftlid)  oon  ber  (Slbe,  mieberum  jutn  franj.  Departement  abgetrennt.  Drotybem  bie 

Verwaltung  $.S  unter  bem  cinheimifrf)en  Slbel  unb  einigen  bürgerlichen  Söeamtenfamilien  ftetS 

allen  Neuerungen  abholb  gemefen  unb  unter  frai^.  $>enfchaft  öiclfad)e  SBefferungen  eingetreten 

maren,  fo  blieb  bie  SJeoölfcrung  beutfeh  gefinnt  unb  begrüßte  1813  ben  Aufruf  a  §ln  mein 

Votf»  mit  ftreuben,  fobaß  4.  9?oo.  1813  baS  beutfdje  Regiment  mieber  eintreten  fonute,  aber 

letber  alles  öernidjtcte,  maS  iujwifchen  ©uteS  gefdjehen  war.  Der  hmiuoü.  ©efanbte,  @raf 

fünfter,  erlangte  auf  bem  ©teuer  (Songreffe  nidjt  bloS  bie  Erhebung  $>.S  jum  Äönigretajc, 

fonbern  er  mußte  auch  bura)  ̂ i»J»fü8w»9  ̂ on  JDflf ricSlanb ,  Beppen,  fingen  unb  beS  nörbl. 

(2id}SfclbcS  baS  ?anb  erheblich  ju  oergrößern,  nadjbem  er  ihm  24.  Äug.  1814  eine  pronif orifefte 

Stänbcüerfammlung  öerfchafft  hatte.  Die  hannoo.  Druppen  nahmen  1815  lebhaften  Äntheil 

an  ber  Schladt  bei  Waterloo.  Äm  24.  Dct.  1816  ernannte  ber  ̂ rinjregent,  ©corg  IV., 

feinen  ©ruber,  ben  £erjog  oon  Sambribge,  jum  ©eneralgouoemeur  oon  $).,  aüein  ber  Sdjroer* 

punft  ber  galten  Sermaltung  blieb  in  ben  $änben  beS  ©rafen  ÜWünfler  in  Sonbon,  beffen 

9ccfiaurationSpolitif  bie  ritterfdjaftlidjen  ̂ rooinjiallanbfchaften  (19.  Dct.  1818)  einführte  unb 

gegen  bie  ÜBünfdjc  beS  JanbtagS  5.  Oan.  1819  ein  3toeifammerfopem  fdjuf,  in  meinem  baS 

Ounferthum  als  Srfle  Äammcr  jebe  fortfchrittliche  öntwicfelung  bauernb  hinberte.  Die  6onfii« 

tution  trat  7.  Dcc.  1819  in  flraft,  gewann  aber  feine  mannen  g«unbe,  üiclmehr  griff  bie 

allgemeine  SJerftüumung  über  ben  ̂olijei*  unb  Steucrbrutf  unb  baS  oöHigc  3«^dbleiben  beS 

£anbeS  immer  weiter  um  ftd),  bie  aud)  nicht  burch  bie  Übronbefieigung  2Bilr)c(nt'd  IV.  (26.  Ouni 
1830)  gebeffert  würbe;  im  ©egentheil,  5.  Oan.  1831  bradjen  in  Dfterobe,  am  8.  in  ©ötttngen 

Unruhen  aus,  bie  freilid)  harte  3$erurtf)eilungen  ̂ ur  ̂olge  hatten,  bod)  aud)  ben  ©rafen  ÜKünfler 

ftürjten  unb  ben^erjog  oondambribgc  jum  SJicefönig  oon^.  beförberten.  Die  Stänbeoerfamm» 

hing  befdjloß  ein  StaatSgrunbgefe^,  baS  nach  m  Bonbon  einfeitig  oorgenommenen  Äbänberungen 

26.  Sept.  1833  Oom  Äönig  Sßilhelm  IV.  publirirt  warb,  ju  welchem  aber  ber  Dhronerbe  Srnft 

Äuguft  (f.  b.),  $>erjog  oon  Qumbertanb,  feine  3ufrimmung  nid)t  gegeben  hoben  fofl. 

ÄlS  biefer  engl,  ̂erjog  oon  (Sumberlanb  nad)  bem  Dobe  2Bilhelm'S  IV.  20.  Ouni  1837 
auf  ben  hannoo.  Dhton  berufen  unb  bamit     oon  (Snglanb  mieber  getrennt  marb,  fiürjte  er 
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burd)  ein  potent  üom  5.  3uli  1837  ba«  Staat«grunbgcfcfc  um  unb  entflammte  baburd)  einen 

83erfaffung«fampf,  ber  bamal«  in  ganj  Deutfdjlanb  bie  lebhaftere  Iljeilnahme  fanb.  2Rit  1m2 

geahnter  Rürfficht«loftgfcü  entfette  (Srnfl  Äuguft  bie  fieben  *|$rofefforen  ju  (Söttingen,  Dat)l* 
mann,  «lbred)t,  ©ebrüber  @rimm,  ©erütnu«,  (Smalb  unb  2B.  2Beber,  ihrer  Slemter  ohne 

9tecf|t«fpruch,  nur  weil  fie  18.  Roü.  t^rc  Ueberjeugung  üon  ber  rechtlichen  Unmöglidjfeit  einer 

Aufhebung  be«  Staat«grunbgcfelje«  au«gefprochcn  t)atten.   Dahlmann,  Oafob  ©rimrn  unb 

©erüinu«  mürben  fogar  be«  £anbe«  üerwiefen.  Sitte  Verfudje  üon  (Korporationen  unb  ©injelnen, 

bie  befdmwrenc  Verfaffung  bem  £anbc  ju  erholten,  fdjeiterten,  ber  Deutfche  SBunb  erflärte  fiel) 

für  <Snrfd)eibHng  ber  erhobenen  Öefchwerben  für  ineompetent  unb  fo  fam  enblid>  nad)  fort* 
gefegten  aßaljlplacfcreien  unb  ba«  ©eamtenttjum  corrumpirenbem  Ginfluffe  ber  2Riniftar  üon 

@ct)ee(e  unb  Don  Saide  (1844)  eine  abgeblaßte  8anbc«üerfaffung  Dom  6.  2lug.  1840  äufecrlid) 

Stanbc,  nach  Der  wieberum  ber  Slbel  mit  einigen  ®eiftlichen  bie  <£rfte  Äammer  bilbete  unb 

ba«  2Bat)lüerf  obren  ju  ber  3roei*en  Äammer  faum  auf  unabhängige  9Bahlen  rechnen  liefe. 

Dennoch  blieb  bie  ÜKiflfHmmung  über  ba«  äBiafürrcgünent  örnft  Sluguft'ö  fo  grojj,  ba§  1847 
faft  überall  bie  SBahlen  jur  3nmren  Cammer  auf  Anhänger  ber  Verfaffung  üon  1833  fielen, 

ohne  aber  bie  abfolutifHfch  gefinnte  Regierung  üon  ihrer  reactionären  83alm  abjubringen.  Daher 

fanb  auch  ̂ e  Bewegung  im  2)tärj  1848  ben  lebhafteren  Entlang  in  ber  t)annoü.  ©eüölfcrung ; 

am  17.  2Rärj  mujjtc  ber  alte  Äönig  "ißre&freiheit,  am  20.  Sftärj  9?ücffet)r  jum  Staat«grunb* 
gefefc  bewilligen  unb  ben  eifrigflen  S5crtt)eibtger  beffelben,  Dr.  Stüüe,  jum  ÜHinijter  berufen,  ber 

mit  feinen  gleiehgeftnnten  Kollegen  (®raf  ©ennigfen,  Petzen,  SJraun,  üon  Düring )  Sd)Wur* 
geriefte,  Selbftftänbigfcit  ber  ©emeinben,  Trennung  ber  Verwaltung  üon  ber  Rechtspflege  u.  f.  w. 

einjufüljren  ücrfprad).  Snbeffcn  war  bie  Richtung  biefe«  SWärjminifterium«  gleich  üon  üom» 
herein  particulariftifch  unb  baburd)  fein  fegendreidt)ed  2öirfen  für  bie  innere  Organifarion  üielfad) 

gelähmt,  trofcbem  e«  ihm  gelang,  bie  beiben  Äammern  jeitgemäfj  umjugcftatten  unb  ein  frei- 

finnige«  «erfaffung«gefefc  üom  5.  Sept.  1848  $u  pubticiren.  211«  ba«  beutfcfje  Verfaffung«wcrf 

feheiterte,  fdjloß     mit  Greußen  unb  Sadjfen  26.  unb  28.  5)fai  1849  ba«  fog.  Dreifönig«* 

bünbnifj,  üon  bem  e«  aber  fdjon  21.  Dct.  mit  Sadjfen  wieber  jurüeftrat.  Durch  biefc  polit. 

$>in«  unb  §cr jüge  war,  nachbem  bie  Reaction  überaß  ju  Gräften  fam ,  bie  Straft  be«  3Rü#e* 
rium«  längft  gebrochen,  bejfen  Rüdtritt  nach  mehrfachen  (Sntlaffung«gcfuchen  benn  auch  m 

Oct.  1850  enblich  erfolgte.  Da«  baranffotgenbe  9)hnifterium  üon  9Jiitnchhaufen,  Jinbemann, 

sDfeüer  führte  in  abgefchwächter  SEBeife  einen  Xhcit  ber  angebahnten  Reformen  freilich  burd), 
erneuerte  7.  Sept.  1851  ben  3oUüerein,  befchwichtigte  aber  trotjbem  bie  hannoü.  Ounfcr  nicht, 

welche  ftd)  mit  ©efdjwerben  wegen  üorgeblicr)  üerlefcter  Ontereffen  an  ben  Deutfdjen  93unb 

wanbten.  Diefe  würben  aber  bei  bem  Souüeränctät«gefübt  be«  alten  tormfrifcrjcn  ffönig«  faum 

üon  ßrfolg  gewefen  fein,  wenn  er  nicht  18.  Roü.  1851  burch  oen  ̂ 0D  noberufen  unb  an  feine 

Stelle  fein  blinber  Sohn  at«  ®eorg  V.  getreten  wäre. 

öJeorg  V.  (f.  b.)  bilbete  burch  üon  Scheele  fofort  ein  neue«  Qtabinet,  au«  bem  bie  anfang« 

ju  ftart  rücfwärt«  brängenben  9)?inifter  oon  Norrie«  unb  üon  ber  Decfen  im  Slpril  1852  au«» 
traten  unb  2Binbtf)orft  (f.  b.)  unb  ftreiherrn  ̂ >ammerflein  ̂ Jla^  machen  mußten.  Die  üon  biefem 

3Riniflerium  auf  gefcfelichem  2ßcgc  oerfuchte  ?lbänberung  ber  Serfaffung  üon  1848  feheiterte 

1853  an  bem  Sßibcrfpruch  ber  3^eiten  Cammer,  worauf  ba«  SÜiinijterium  21.  Roü.  beffelben 

Oahre«  entlaffen  würbe.  Än  bie  Spi^e  be«  neuen  ÜKiniftcrium«  würbe  üon  hüteten  gcftetlt 

unb  ber  @eh-  Regierung«rath  3iwmermann  al«  ftiller  mafegebenber  Rathgeber  nach  $annoüer 

berufen,  ber  mit  feinen  bialeftifchen  Dalenten  ben  Äönig  gern  unb  leicht  ju  überzeugen  ücrftanb, 

bafe  bie  ©nmifdjung  be«  Deinsen  S3unbe«tag«  feiner  Souüeränetät  feinen  (Eintrag  tljuc, 

wenn  üon  bort  her  bie  Verfaffung  üon  1848  al«  ungültig  entftanben  erflärt  werbe,  wa«  benn 

aud)  üon  granffurt  au«  12.  unb  19.  Slpril  1855  bereitwillig  gefdjah.  Dafe  bie  Stänbe  biefem 

üevfaffung«wibrigen  Vorgehen  ftch  entgegenflemmen  würben,  war  nach  ̂ rem  ̂ «fdjujjbericht 

üorherjufehen;  fie  würben  baher  31.  3uli  aufgelöft  unb  fofort  wieberum  ein  äußerft  reactio* 

närc«  neue«  SJtiuifhrium  üon  Norrie«,  ©raf  ̂ laten,  @raf  Shelmann«egge ,  üon  ber  Decfen 

unb  üon  SBottjmer  gebilbet,  ba«  fidj  fein  ©ewiffen  barau«  machte,  wefentlich  bie  1848  mit  bem 

Äönig  üereinbarte  Vcrfaffung  aufzuheben  unb  bie  Don  1840  ju  octroüiren.  Die  ̂ Beamten 

würben  angewiefen,  bie  bejügliche  Verorbnung  üom  1.  Äug.  rafdj  burchjuführen,  freifinnige 

23lätter  gemafjrcgclt,  ein  fog.  Staat«gericht«hof  eingefefet  unb  ben  Schwurgerichten  bie  Sb* 

urtheilung  polit.  Vergehen  entjogen.  Sei  ben  nach  Dtm  octromrten  SBahlgefe^e  erfolgten  2Ba^ 

len  jur  3weiten  Cammer  üerweigerte  man  allen  Staat«»  unb  ©emeinbebeamten,  üon  benen 

man  eine  nicht  unbebingte  Eingabe  erwartete,  ben  Urlaub  unb  al«  bamit  noch  nicht  ganj  bie 
«ontrtfotioii««Cfjifon.   iJtoölfte  Wuflaae.   VII.  G2 
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Dppofttion  gebrochen  war,  octrotjirte  man  abermals  7.  (Sept.  ba«  fttnan}fapitel  oon  1840  trnb 

löfte  8.  9?oo.  bie  (Stänbe  fdjließlieh  auf.  Durch  bie  unerhörteren  ̂ Nittel  unb  burd)  ba«  monjtrö- 

fefte  2öahlgefe$  erlangte  enblieh  bie  Regierung  in  ber  10.  gebr.  1857  wieber  begiiraenben 

©effton  bie  wiflfäljrigfte  2Webrbeit  in  ber  3  weiten  Äammer,  bie  bem  Äönig  bie  Dotation  um 

100,000  Xejlr.  erhöhte  unb  bie  berüchtigte  Domäncnau«fcheibung  guthieß.  Diefe  fog.  9a* 

tretung  befeitigte  1858  ben  (5ib  auf  bie  SJerfaffung,  oerwanbelte  bie  <Staat«biener  in  fönigl. 

Diener,  Derminberte  bie  ©eridjte  unb  überwic«  theilwcifc  bie  ̂ ou^eigcrichtöbarfcit  wieber  ben 

$$erwaltung«bcl)örben.  Die  öffentliche  Meinung  ftanb  auf  feiten  be«  jungen  ftübmfl  brr 

SWinbcrheit  ber  Reiten  Äammer,  SKubolf  Don  Söcnnigfen'«  (f.  b.),  ber  mit  meiffrrfjafter  ©e* 
fd)tcf  lief)  feit  aOen  reactionären  (Schritten  ber  Regierung  entgegentrat  unb  14.  (Sept.  1859  ben 

Deutfdjen  SWationalDerein  in  ̂ ranffurt  grünbete,  beffen  jafjlreidje  fyannoo.  SHitglieber  ben  an$- 
gebet)ntejten  ̂ ladereien  ber  9tegierung«bet)örben  aufgefegt  mürben.  Xrofebem  Don  Norrie« 

in  ben  ©rafenftanb  erhoben  mürbe,  fonnte  er  bod)  bie  immer  »achfcnbcn  ©nmtfdjnngen  be« 

fidj  Döllig  überfcf)äfecnben  Äönig«  nicht  met)r  ertragen;  er  mürbe  1862  ungnäbig  enttaffen,  all 

bie  2Wi«fHmmung  be«  ganjen  Lanbc«  über  bie  Dctrom'rung  eine«  alten  #atcd)i«mu«  an«  bem 
17.  3ahrt).  jit^  laut  unb  in  einzelnen  (Xrceffen  äußerte.  Der  Äönig  fat)  fid)  gcnöttugt,  21.  Äug. 

ju  erflären,  baß  ber  £tatechi«mu«  nur  ba  gebraust  merben  foflc,  mo  berfelbe  mit  ©ereittmüig' 

feit  Aufnahme  fänbe,  unb  entließ  10.  Dec.  bann  aud)  bie  übrigen  93orrie«'fd)en  Coflegcn,  mit 
Ausnahme  be«  flefa^meibigen  (trafen  $latcn  unb  be«  ber  ̂ olitif  fcrnfkbenben  ffriegSmatijlrrt 

Don  93ranbi«.  Da«  neue  sD?inifterium  Don  SRatortie,  2Binbtt)orft,  (Srrleben ,  Don  ̂ »animerfhm 
unb  l)r.  Lichtenberg  berief  eine  Sorftmobe,  mit  ber  eine  bie  firttjlie^en  ©cgenfätje  Dermittclnot 

ÄirehenDorftanb«*  unb  (Sönobatorbnung  Dercinbart  marb.  SJei  ben  unbeeinflußten  2öar)ten  Don 

1863  erhielt  bie  liberale  Partei  fofort  mieber  ba«  Ucbcrgemicht  in  ber  3tt*ton  Äammer  unb 

reformirte  manche  Au«wüd)fc  ber  SKeaction  in  gemäßigter  2Bcife,  bi«  fid)  ttiebcrum  eine  taute 

3)ii«biÜigung  über  bie  unbcutfdje  Spaltung  be«  trafen  $laten  in  ber  fdjteöro.  «tjolftein.  gragt, 

an  beren  bunbeSmäßiger  i'öfung$).  burd)  Druppenfenbung  t^eilnatjm,  Don  neuem  bitbete.  5n 

Anfange  be«  3.  1865  fat)  fid)  |>.  jum  abermaligen  Anf<hluf|e  an  ben  3oöoerein,  unter  $er* 

$id|t  auf  bie  Hälfte  be«  bi«t)er  belogenen  ̂ räcipuum«,  genötigt.  Ungeachtet  biefer  9>?iebcrlage 

unb  ber  35erbrängung  ber  Ijannoö.-färfjf.  Gruppen  burd)  Greußen  au«  $olftein,  ungeachtet  ber 

madjfenben  ultramontanen  (Sinflüffe  auf  ben  $of,  neigte  fid)  bie  tjannoD.  ̂ olitif  bei  ben  ©treitig« 

feiten  j»ifd)en  ber  öunbe«met)rt)eit  unb  ben  beutfdjen  (Großmächten  in  ber  fd)le«m.'t)olflein. 

Angelegenheit  bod)  mehr  auf  bie  preuß.  (Seite. 

3m  $crbft  1865  braute  bie  Vorliebe  be«  Äönig«  für  ein  perfönliä)c«  Regiment  ein  aber- 

malige«  .Berwürfniß  mit  bem  3Jc*intßerium  tjeroor.  ®raf  39orrte«  gelangte  au«  eigener  fönigl. 
Söemegung  jum  ̂räftbium  be«  <Staat«rath«,  roät)renb  Don  §ammerfiein,  (Srrleben,  Shtbtf)orft 

unb  Lichtenberg  it)re  ßntlaffung  erhielten.  %n  it)rer  (Stelle  bilbeten  21.  Dct.  1865  33aaneifier, 

Dieterich«,  öon  $obenberg  unb  Leonfjarbt  bad  fünfte  aJc'inijicriutn  feit  bem  %egierung«autritt 
be«  ftönig«,  melchc«  inbeß  ebenfafl«  unfähig  mar,  bem  immer  größer  merbenben  ©elbftbünfel 

be«  blinben  Monarchen  ©chranfen  ju  fetten.  Die  »eitere  <3d)ärfung  ber  innern  gragen  nmrbe 

jebod)  fet)r  batb  burch  bie  {ich  immer  brohenber  geßaitenben  auöroärtigen  Angelegenheiten  »er5 
i)inbert,  ba  fdjon  im  Frühjahr  1866  ein  Gonflict  jmifchen  Defterreich  unb  Greußen  megen  ber 

fehle«».  ̂ h°tft-  nnb  ber  93unbe«rcformfragc  unDcrmeiblich  fdjten.  Der  £>of  unb  ba«  ßabtnet 

trieben  ein  boppelte«  ©piel;  »ährenb  ber  SHiniftcr  be«  Slenßern,  ©raf  oon  ̂laten»£aflcnmrab, 

ber  preuß.  Regierung  gegenüber  officiefle  ̂ rieben« »  unb  grcunbfchaft«Derficherungen  gab,  be- 
riete) ba«  (Sabinet  in«gei)eim  bie  (SDentualitäten  eine«  öfterr.«  preuß.  Äricg«.  AI«  ber  pt)rer 

ber  3Kehrt)cit  in  ber  Breiten  Äantmer,  9?.  Don  öennigfen,  mit  feinen  ftreunben  29.  3J?ai  ben 

Antrag  ftefltc,  bem  Hbnige  ben  bringenben  SÖnufdj  be«  Lanbc«  au«jufprea)cn,  baß  nicht  t>ov 
jeitig  gerüflet  »erbe,  unb  baß  nicht  ba«  jetzige  SOfinifterium,  fonbern  nur  ein  mit  bem  ttoQtn 

Anfehcn  nach  o6jn  unD  unten  au«gerüftete«  ©efammtminifterium  in  ber  Lage  fei,  mit  erfolg 

für  bie  wahren  3ntereffen  bt«  Sanbe«  unb  bie  nationalen  Aufgaben  eütjutreten:  felbjl  ba  nicht 

glaubten  bie  entfdjeibenben  Äreife  an  bie  Unhaltbarfeit  ihrer  (Stellung,  unb  bie  Gsrfte  Äannncr 

befajloß  noch  4-  3*™  m^  25  9e9en  17  ©timmen  eine  Abreffe  an  ben  ftönig,  in  melchtT  fu 

ihr  «Dotte«  Vertrauen  jur  bisherigen  bunbe«treuen  ̂ olitif »  ber  Regierung  au«brücfte.  3n  ber 

DtrhängnißDoUcn  Söunbe«tag«fitjung  Dom  14.  3uni  jlimmte  benn  nun  auch  für  ben  bfierr. 

2Robiliftrung«antrag.  3nfolge  baDon  richtete  bie  preuß.  Regierung  bereit«  am  15.  3uni  ein 

Ultimatum  an  in  metchem  fie  ein  Sünbniß  auf  ($runb  unbewaffneter  Neutralität  urt 

ben  ©eitritt  $.«  3U  bem  preuß.  MeformDorfchlage  Dom  14.  (10.)  3uni  forberte  unb  bagegtn 
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©ewöljvleißung  be«  23efi^fianbed  nad)  Waggabe  biefc«  Sfcformoorfdjtag«  bot.  2)a  bie  ̂ annoo. 

Regierung  fofort  ablefjneub  antwortete,  fo  überfdjritten  fdjon  in  ber  folgenben  sJJad)t  bie 

Greußen  oon  SJfinben  I;cr  bic  Ijannoü.  Grenjc;  in  großer  (iilc  würben  bic  widjtigfteu  bieten» 

ftücfc  jufammengepadt,  bie  2öcrtl)papiere  nad)  Bonbon  gefdjafft,  bie  wertvolle  fönigl.  (Silber* 
fammer  heüulid)  im  Sdjloßfcllcr  oermauert  unb  im  fönigl.  SReftbenjfdjloffe  ju  Jperrenfjaufen 

bie  Vorbereitungen  getroffen,  ber  nid)t  fdjlagfertigeu  Slrmee  nad)  Böttingen  folgen.  Der 

Äönig  unb  ber  Äronprinj  fuhren  gegen  4  Uljr  morgen«  mit  ber  ©afpi  nad)  (Böttingen;  bie 
Stönigin  9)larie  blieb  mit  t^ren  beiben  £öd)tern  in  4>errenljaufcn,  Oon  wo  fie  fpäter  auf  ba« 

benachbarte  Sd)loß  Waricnburg  übcrfiebelte.  Slm  17.  3uni  rüdten  bie  Greußen  in  ber  $aupt« 
ftabt  ein,  wätjrenb  eine  anbere  (iolonne,  ilber  Harburg  fommenb,  unter  9)?anteuffel  Stabe  nalnu 

unb  bann  ben  t)annoo.  Xruppen  folgte,  weldje  lefctera  fid)  über  Jpciligenftabt  nad)  Sifenad) 

wanbten,  um  fid)  angeblidj  mit  ben  jögernben  ©aiern  ju  oereiuigen.  3)ie  Gegenwart  be«  überall 

fid)  einnüfd)enben  Äönig«  ̂ inberte  jebe  rafa)c  unb  encrgifd)e  Slction  unb  führte  enblid)  27.  Ouni 

3u  bem  treffen  bei  Pangenfalja  (f.  b.).  3n  biefem  blieb  bie  Ijannoo.  Slrmce  in  itjrer  überlegenen 

Xruppenjafyl  gegen  ben  preuß.  Generalmajor  oon  ftließ  jwar  Sieger,  bodj  ol)uc  im  Stanbe 

ju  fein,  ben  Sieg  aud^unu^en,  fonbern  fie  mußte  im  Gegenteil  capituliren,  bie  2öaffcn,  ̂ fevbc 

abgeben  unb  fid)  auflöfen,  wäfjrenb  ber  jttfnig  mit  wenig  Begleitern  nad)  Düringen  ging,  alle 

Sergleid)«--  unb  ftrieben«oerl)anblungen  ablehnte,  ben  ̂ annoo.  (trafen  ©fünfter,  ber  il)m  bie 
Jage  ber  Dinge  tlar  ju  mad)cn  bemüht  mar,  abwie«,  um  bann  ganj  in  ba«  Jager  ber  geinbe, 

nad)  £>ic&ing  bei  SBien,  überjuftebclu.  Iroft  ber  rafdjen  Siege  Greußen«  unb  feiner  ©er* 
bünbeten  blieb  ba«  Sdjirffal  £>.«  einige  Monate  in  ber  Sd)Webe.  3)ic  Slnnerion  abjuweuben, 

gefd)at)en  oon  feiten  ber  ©eoölferung  oerfd)icbcne  Sdjrittc  bei  bem  Äönig  Georg,  allein  immer 

oevgeblid)  unb,  nadjbem  ber  ftriebe  oon  tyrag  (23.  ?lug.)  aud)  über  ba«  Sa)icf|"al  $>.«  rat« 
fdueben  hatte,  proteftirte  Georg  V.  23.  Sept.  1866  oon  Jpiefcing  bei  Sien  an«  in  einer  in 

franj.  Sprache  abgefaßten,  an  alle  (Sabiuetc  eingefanbten  Dcnffdjrift  gegen  bie  ©efitjergreifung 

bc«  ftönigreid)«  unb  beffen  ©inücrleibuug  in  Greußen.  Dicfer  ̂ rotefi  blieb  gänjlid) 

wirfung«lo«  unb  auf  Grunb  bc«  Gefefcc«  oom  20.  Sept.  1866,  nad)  welchem  ba«  Äur« 

fürftentf)um  Reffen,  ba«  $er^ogtf)um  9?affau  unb  bie  ftreic  Stabt  ftranffurt  a.  93?.  mit  ber 

preuß.  9)?onard)ic  oereinigt  würben,  erfolgte  3.  Oct.  bie  ©eftfcergreifung  biefer  fänber,  in 

benen  bann  aud)  1.  £)ct.  1867  bie  preuß.  ©erfaffung  in  Straft  trat.  Vgl.  (Spittler,  «Gefdudjte 

be«  Sturfürftentfmm«  feit  ber  Deformation  bt«  ju  (Snbe  be«  17.  Oatjrlj.»  (2  ©bc.,  §anneo. 

1798);  £aocmaun,  «Gc)d)ic^te  ber  Sanbe  ©raunfd)mcig  unb  Lüneburg» (3 ©be.,  Gött.  1853 — 

57);  Sdjaumann,  a^anbbuc^  ber  Gcfdjic^te  ber  l'anbe  |).  unb  ©raunfa^weig»  (^annoO.1864); 
Grotcfcnb,  «Gefdjia^te  ber  allgemeinen  lanbftäubifajcn  »erfaffung  be«  ßönigreid)«  oon 

1814—48»  (f)annoo.  1857);  Dppermaun,  «3ur  Gefdjidjte  $).«  oon  1832—60»  (2  ©be., 

Spj.  1860—62;  2.  Slufl.,  3  ©be.  [1832—66],  ©erl.  1868);  «$>.«  le|?te  Jage»  (1864  — 
66)  in  «Unfere  3eit»  (3al)rg.  1867,  1.  §älfte). 

^QUHOUCr,  bi«  1866  bie  $auptftabt  be«  Äönigreid)«  unb  SHefibenj  be«  Äönig«  oon  ̂ an- 

nooer,  feitbem  bie  Jpauptftabt  ber  gleid)namigcn  preuß.  ̂ rooinj,  ift  ber  Sifc  be«  Obcrpräft» 
bium«,  be«  Gencralcommanbo«  be«  10.  ̂ Irmeecorp«,  ber  Stäbe  ber  19.  unb  20.  Dioifton, 

bc«  coang.=  lut^.  ?anbe«confiftorium«,  be«  douftftorium«  für  bie  l'anbbro^eien  ̂ ilbe«^eim 
unb  Lüneburg,  ber  ̂ rooinjialfteuerbirection,  ber  ̂ inanjbirection,  ber  Direction  ber  fjannoo. 

Staat«ba^nen,  einer  JDberpoftbirection,  einer  £elegtapf)eninfpection,  einer  Janbbroftei,  eine« 

3lmtc«,  eine«  Ober-  unb  eine«  3lmt«gerid)t«  u.  f.  w.  Sie  liegt  in  ebener,  wofjlangebauter 

Gegcnb  311  beiben  Seiten  ber  oon  Ijier  au«  fdjiffbaren  Jeine  im  ehemaligen  gürfient^um  Äalen» 

berg,  ift  Station  ber  £>annoocrifd)en  Staat«ba^n  unb  ber  $anuoüer*Wltenbefener  (Sifenba^n, 

ein  wid)tiger  Änotenpunft  3Wifd)cn  ©raunfd)weig,  ̂ ilbeö^eim,  Äaffel,  ̂ ßaberborn,  9)finben, 

(2mben,  ©remen,  Harburg  (Hamburg),  Lüneburg  unb  Stenbal  (©erlin),  befte^t  au«  ber  eigent« 

lid)enStabt  unb  bem  ©ororte  ?inben  unb  jaulte  (1875)  mit  lefeterm  129,609  meift  prot.^.  Die 

eigentliche  Stabt  jcrfäat  in  bie  Slltftabt,  bie  (Sgibien-9ieuflabt,  ben  Georg«^  unb  9Harienftobttf)eil 
(1859  mit  ber  Stabt  Oereinigte  ©orfiäbte)  unb  ben  im  großartigen  Stile  augelegten  neuen 

(hnft:9(uguft«StabttI)ei(.  3eijn  jum  % ̂eil  fdjöne  ©rücfen  oerbinben  bie  üerfdjiebencn  X^eile  be« 
Ganjen.  Om  Often  wirb  bie  Stabt  f|albfrei«fÖrmig  oon  einem  ftäbtifdjen  gorfle  (©lenriebe) 

umfd)loffen.  Unter  ben  öffentlichen  ̂ lä^en  ftnb  ̂ ttwrauffcben :  ber  Satcrloo»,  5"ebcrifen=r 

George  unb  £f?eaterpla$,  ber  aitjläbter  unb  ber  sJ?euftäbter  Warft,  ber  Älageflmarft,  ber  ©aljn« 

^of«r,  je(jt  (Srnj^-äugu^^lafe.  Unter  ben  öffentlichen  Gebäuben  nimmt  ba«  fönigl.  SReftbenj* 

f(hloß  bie  erfte  SteOe  ein.  Daffelbe  würbe  1636—40  oon  $erjog  Georg  erbaut,  feit  1817 

62* 
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aber  oöüig  umgeflaltct  unb  mit  prachtooller  CEolonnabe  an  ber  ?ct»flra§c  ocrfetjeu.  Die  Sd}lo§* 

fapefle  enthält  ein  oon  £ufa«  CEranadj  gemalte«  f((tarblatt  unb,  gröfjtentfc)eil«  in  foftbaren  3?e 

hältern,  einen  fehen«wertl)en  Steüqutcn-  nnb  Äntiquitätenfdjat»,  rotteten  Heinrich  ber  ?öwe  1172 

,}um  Dhcil  au«  ̂ aläftina  mit  nad>  93raunfd)weig  braute,  Sonjt  aeidjnen  fidj  au«:  ba«  alte 

in  ©iebcrfjtrfteDung  begriffene  ard)iteftonifch  berühmte  9?at^au«  (1439  unb  1455  erbaut); 

ba«  bera  alten  ̂ eftbenjfdjloffe  gegenüberliegcnbe  fönigl.  $a(ai«;  ba«  prächtige,  an  2000  3u= 
flauer  faffenbe  $oftheater  (Sept.  1852  eröffnet);  ferner  ba«  Stänbchau«,  bie  Äalcnbergifa^e 

i'anbfdjaft,  bie  fönigl.  9?eitfd)ule,  ba«  3eugt)au«,  bie  Äafemen  am  Saterloo»  unb  SBelfeuplafcf, 
ba«  3J?ilitärho«pital,  ba«  fiäbtifdje  flranfenfjau«  in  ?inbcn,  bie  $enricttenfriftung  (Diafonijfra« 

anfialt),  bie  Crntbinbung«anfialt,  ba«  1856  errichtete  2)?ufcum  für  Äunft  imb  SEBiffenfc^aft,  bie 

^olotedjnifdje  Schute,  bie  £nceen  unb  bie  ̂ ö^ere  39ürgerfd)ule,  bie  ̂ 3acRjof«§au*e,  ber  große  im 
Umbau  befinbtia^e  dentralba^n^of  mit  Anlagen.  SJon  ben  ,$wötf  gotte«bienfilidjen  ©ebäuben 

bienen  neun  ben  Lutheranern  unb  je  ein«  ben  Äatholifen,  SRcformirtcn  unb  Ofraetitcn.  Die 

ältefie  Äirctje  ift  bie  bereit«  1238  erwähnte  2Jcarftfird}e ,  bie  ncuejie  bic  1864  eingewebte 

CS^rifiudfirc^c.  Ott  ber  Weuftäbterfirche  beftnbet  ftd)  i*eibni3*  ©rabmal.  $on  Dcnfmälem 

befi^t  $>.  feit  1861  bie  fteiterftatue  be«  Äönig«  Crnft  Hnguft  (oon  <ä.  Bolf  mobedirt);  bie 
47  2Rt.  hol)e,  mit  einer  SJictoria  gefdjmütfte  SBaterloofäule;  ba«  ?eibnij=9Äonument  neben  beut 

Sßatcrtooplafce;  ba«  eherne  Stanbbilb  be«  ©encral«  ©raf  Ältcn  neben  bem  3lrc^iDc ;  ba«  Denf= 

mal  Sdjiüer'ö  (oon  (Sngetyart)  auf  bem  ©eorg«plafec.  %üx  ben  Unterricht  ift  auf  ba«  trefflid)ftt 
geforgt.  Äu§er  ben  öffentlichen  2Jolf«fdiulen ,  jaljlreidjen  $rioatinftituten  unb  SBartcfdrolen 

beftet/en  ju  eine  berühmte  ̂ olotechnifdje  Schule,  jwei  tfneeen,  ein  £önig«©ilhelm«=@t)m 
nafium,  brei  9tcalfd)ulen  erfter  Orbnung,  eine  työfjcrc  $3ürgerfd)ule,  jwei  höhere  Döehtcrftfiulfn 

unb  brei  mittlere  Stabttödfterfdjulen.  $ier$u  fommen  oon  ftachletjranftaltcn  brei  militärifdK 

Anhalten,  ̂ Jrebiger-  unb  Sd)uller)rcrfcminar,  Xh»«ö^ncifchulc,  Chttbinbungölehranfialt,  $am 

bei«»  unb  ©ewerbefctjulc  unb  ©linbenanftalt.  Son  ben  Sammlungen  für  Siffcnfdjaft  unb 

Äunfi  ftnb  befonber«  heroorjuheben:  bie  fönigl.  ©ibliottief  (150,000  8be.),  bie  Stabtbibtiotljff 

mit  feltenen  $anbfchriften,  bie  Socictät«bibliotl)ef  (32,000  ©be.),  bic  SMbliotljef  bc«  Senator* 

(iutentann  u.  f.  w. ;  ferner  bie  SDiünjfammlung,  ba«  ÜSelfenmufeum  (Sfterfwürbtgfeiten  in  8r 

jielmng  auf  bie©efd)id)te  be«  oormaligen  .f>err|'d)evhaufc«  enthaltene);  bic  früt)er  #au«maim'faV 
©cmälbegalcrie ;  ba«  9Kufeitm  für  ftunft  unb  SBiffenfdjaft.  Seit  1863  befinbet  ftd)  im  ftäbti« 

fchen  ftorfl  ein  joolog.  ©arten,  hieben  einem  ©artenbau*,  einem  ©ewerbe=  unb  einem  £anb* 
wirthfdjaftlichen  Vereine  bcftfet$.aucr)  oiele  wiffenfchaftlicrje  Vereine  (Hrcfjitcftcn  unb  Ingenieure, 

Äerjtc,  Watur^ijiorifche  ©efcllfd)aft,  $iftorifd)cr  herein),  jroei  Äunfiocrcine  u.  f.  w.  Die  »Jaty 
ber  ©efangoereine  beträgt  acht,  bic  ber  luvnoereine  oier. 

3»ei  Drittf)eile  ber  Söeoölfcrung  leben  oon  Onbufirie,  §anbel  unb  $erfcl)r.  Seitbern 

ber  SWittelpunft  be«  nörbl.  beutfehen  ßifenbahnftjftctn«  geworben,  t)at  e«  fleh  ju  einer  jfabrif; 
jiabt  Oon  öebeutung  entroicfelt.  ©rö§erc  (f tabliffement«  finb :  eine  Söaumnjoflfpinnerei  unb 

Weberei  mit  64,00()  Spinbein  unb  256  SBcbftiifjlcn,  eine  mechan.  S3aumnjoüroeberci  mit  600 

Stühlen;  ferner  eine  2öach«tuchfabrif,  7  9Wafcfjincnfabrifcn#  5  Gifenbahnroagenfabriffti, 

5  (5ifengie§ereien  mit  1280  Arbeitern.  Vuüerbem  befielen  ̂ abrifen  je  eine  für  3ünbhiUd)rn, 

©olb-  unb  Silberroaaren,  SBronjc«  unb  plattirtc  üöaarcn,  13  für  (Shemifalien  unb  ftaxbtn, 

3  für  lapeten,  7  für  lacfirte  ffiaaren  (Rampen),  37  für  Üabacl  unb  Zigarren.  Sind)  3är)lt  man 

2  gournierfdjneibereien,  2  Äalfbrennereien,  9  Ziegeleien,  8  gum  Hjeil  bebeutenbe  örauercitn, 

21  Brennereien,  hieben  24  2)uct)bru(fcreien  befrehen  22  2?itd)hanblungcn.  3)cr  $anbel,  oor- 
jugfiroeife  ̂ >robucten*  unb  Spebition«hanbet,  ift  in  neuerer  3eit  burch  bie  öifenbahnoerbinbung« 

ju  großer  58lütc  gebiehen.  Die  ?eber»  unb  SBotlniärftc  ftnb  fetjr  btfucf)t.  Seit  3an.  1876 

hat  Jp.  eine  5Reich«banfhauptfteüc  (für  bie  ̂ Jrooinj  ̂ ).,  Dtbcnburg,  ÜBraunfchroeig,  ?ippe  unb 

Söalbecf).  3m  9?orbroeften  ber  Stabt  fiU)rt  eine  prächtige  ?tnbenaflec  burd)  au«gebehntc  fönigl. 

^art«  ju  bem  Schlöffe  $errenb,aufeu  (f.  b.)  unb  bem  neuerbauten,  fd)Önen,  fünftt)ürmigen 

2ßclfenfchlo§,  welche«  für  bie  $olt)tcd)nifchc  Schule  umgebaut  wirb. 

Die  Stabt  ber  juerfl  1163  Erwähnung  gefd)ieht,  fiel  1203  bei  ber  Dheilung  ber  roel» 

fifchen  ?änber  unter  bie  brei  Söhne  Heinrich'«  be«  l'Öwen  bem  ̂ faljgrafen  Heinrich  ju,  würbe 
aber  1223  Don  biefem  mit  feinem  übrigen  örbbefifcc  feinem  Neffen  Otto  bem  Äinbe,  btm 

Stifter  ber  ältern  braunfd)W.  ?inic,  übergeben.  Seim  Einfalle  ffönig  ̂ cinrid)'«  oon  ̂ t\v 
jtaufen  in  bie  welken  Jänber  ging  iebodj  1227  aud)  ̂ .  Oerloren,  welche«  ftd)  bem  ©raftn 

Stonrab  oon  £auenrobc  unterwarf,  oon  biefem  aber  1241  an  Otto  wieber  jurüdgegeben  würbe, 

iöei  ber  1269  ju  Oueblinburg  erfolgten  Dheilung  ber  welfifd)cn  ?änber  fiel  |>.  bem  £trjog 
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Oof>atm  ju,  beffen  ©ot)n  Otto  ber  (Strenge  bie  ©tobt  fe&r  begttnftigte  unb  fle  1309  mit  einer 

5Wauer  umgab.  3n  bem  grieben«fc^tufTc,  meiner  ber  fte^be  jwifetjen  Otto  unb  bem  ©ifdjofe 

©iegfrieb  II.  Don  $itbe«f)eim  eht  ßnbe  machte,  würbe  §.  unb  ba«  ©djlof?  Sauenrobe  on  lefctern 

abgetreten,  Don  biefem  aber  mieber  an  Otto  atö  ?elm  übertragen  unb  fiel  1369  beim  £obe 

2Bithelm'«  mit  bem  großen  ©eine  an  $erjog  2Ragnu«  mit  ber  ffette  Don  ©raunfd)Wctg.  3«' 

gleich  begann  aber  ber  £üneburgifche  (grbfolgefrieg  mit  «(brecht  öon  ©ad)fcn,  in  wcldjcm  1371 

ba«  ©d)loß  Sauenrobe  öon  fllbredjt  mit  §ülfe  ber  £annooerancr  erobert  unb  öon  beu  lefctern 

jerfWrt  nmrbe.  Sei  bem  1388  gefdjloffenen  ̂ rieben  r)ulbigte  bie  ©tobt  §.  ben  lüneb.  $cr* 

gogen  ©ernljarb  unb  Heinrich,  trat  1481  in  ben  ©unb  ber  §anfa  unb  wie«  1490  tapfer  ben 

Ueberfau*  $>crjog  $einrid}'«  be«  flcltern  öon  ©raunfdjweig  jurücf.  ©ei  ber  Sänbertheilung 
1495  fiel  au  $er$og  (Srich  ben  Heitern  öon  (Böttingen,  unter  welkem  ju  Anfang  be« 

16. 3ahrt).  bie  örot.  &hre  in  £.  burd)  Urbanu«  föegiu«  eingeführt  würbe.  3m  0. 1636  öer» 

legte  $erjog  ©corg  oon  Seile  feine  9ceftben3  nad)  wo  fte  bi«  1714  blieb,  in  welchem  Söhre 

ber  Äurfürft  ©eorg  ben  £fjron  oon  ©roßbritannien  beflieg,  fll«  1837  bie  ̂ erfonalunion  mit 

Gnglanb  aufhörte,  würbe  aud)  wieber  bie  SRefibenj  ber  ffönige.  ©eim  ©cginn  be«  Deut* 

fdjen  ffrieg«  öon  18G6  würbe  17.  Ouni  oon  ben  Greußen  befefet,  fam  bann  mit  bem  ge* 

fammten  ftönigreid)  an  bie  preuß.  üflonardne  unb  ift  feitbem  bie  $>auptftabt  ber  «ßroDinj  $.  — 

Der  i'anbbrofietbejtrf  §.  bcftcr)t  au«  bem  ehemaligen  ftiirftenthum  Calenberg  unb  ben  ehe- 

maligen @raffd)aften  Apona  unb  Dieplwlj  unb  umfaßt  5805,8  Qtfilom.  mit  (1875)  430,059  (5. 

(74  auf  1  QÄilom.),  alfo  gegen  404,968  (£.  öon  1871  eine  3«nahme  öon  6,14  $roc.  Die 

©eoölferung  oertljeilt  fid)  ber  Gonfeffton  nad)  auf  95,3<ßroc.  Cöangelifdje,  3,s  $roc.  flatfjo* 

lifen,  1  $roc.  3ubcn,  0,2  *ßroc.  Difftbcnten.  Der  ©oben  ift  im  fübl.  ZtyiU  metft  außet-- 
orbentlid)  fruchtbar,  im  uorbweftlidjen  wenig  fruchtbar,  fleferbau  unb  ©iehjudjt  bilben  bie 

«<pauptcrwcrb«queü'e  ber  ©eüölferung;  Oubufrrie  iß  nur  in  ben  großem  ©täbten  öon  wef  ent- 
licher ©ebeutung.  ©gl.  £oppe,  «©efdjidjte  ber  ©tabt  .§.»  ($anm>D.  1845);  flnbreac,  «(Shromf 

ber  9teftben3ftabt  (^ilbeöfj.  1859);  Xtytt,  tjp.  unb  feine  benachbarten  ©ebietc»  (£annoü. 

1873);  «§.  unb  Umgcgenb»  ($>annoü.  1874);  dugler,  «flu«  $.6  ©orjeit»  (§annoD.  1876). 

>&(Wfa.  Diefe«  ©ort  wirb  fdjon  in  ber  gotlj.  ©ibclüberfefcung  be«  Ulftla«  gebraucht  unb 

bebeutet  urfprünglid)  eine  Äametabfdjaft  öon  ftriegern.  3m  Mittelalter  bezeichnete  man  bamit 

befonbev«  bie  ©cfeUfcrjaften  beutfdjcr  Äaufleute  im  flufilanbe,  wcld)e  fta)  ju  gegenfeitigem 

©aju<j  unb  ©eijlanb  jufammenthaten  unb  in  gemeinfamen  göctorcien  ihren  ̂ anbel  trieben. 

(Snblid)  blieb  ber  9iamc  r)aften  auf  jenem  beutfa^en  ©täbtcbunbe  (II.  Alemanniae  ober  Teu- 

tonica),  ber  öom  13.  bi«  in«  17.  Öahrh-  beftanb,  unb  an  weld)em  über  90  ©ee-  unb  ©innen« 
ftäbte,  dCeia)«ftäbte  unb  Sanbftäbte,  öon  Stcöat  unb  9{aröa  bi«  ftmfterbam  unb  ÜJiibbelburg, 

öon  Äöln  bi«  ©vc«tau  unb  itrafau,  oorübergehenb  ober  bauernb  3lntt)eil  nahmen.  Der  beutfd)e 

«'panbel  ju  Sanbe  unb  jur  ©ce  hotte  früh  eine  Slu«behnung  bi«  nach  ©nglaub  einerfeit«  unb 

9iu§lanb  anbererfeit«  erlangt.  ?ll«  bie  älteften  gactorcien  ftnb  bie  $bfe  ber  beutfehen  Äauf- 

leute  in  Sonbon,  ©rügge,  2Bi«bö  auf  ber  3nfel  QJothlanb  unb  @ro6=9?owgorob  befannt,  weldje 
bi«  in  ba«  12.  Oahrh-  unb  jum  Tfytii  nodj  weiter  jurüdreichen  mögen.  3)iefe  ©erbinbungen 

fugten  oon  ben  fremben  Sanbe«herren  ̂ 3riüilegicn  ju  erlangen,  wela^c  ihnen  freie«  ©clcit  unb 

ßremütion  Don  3Ki«bräuchen  juficherten.  Anbererfeit«  forgten  bie  bcutfdjen  ©täbte,  iebe  in 

ihrem  Umfreife,  für  bie  ©id^erheit  be«  ÜHecr«  unb  ber  l'anbjtra§en,  unb  bie  9?ad)barftäbte  btl= 

beten  ©ereinigungen  ju  biefem  &rotd.  Die  erften  befannten  ©erbinbungen  berart  in  9nebcv> 

beutfa^lanb  würben  jwifd)en  Hamburg  unb  Sübecf  (1241  unb  1255)  abgefa^loffen,  um  bic 

^panbelafhaße  burtt)  ̂ olftein  jwifa^en  JDfifee  unb  9^orbfee  freizuhalten;  1259  Dereinigten  fiel) 

Sübed,  SRoftocf  unb  5ffii«mar  jur  gemeinfamen  ©efampfung  ber  ©eeräuber.  gafl  um  biefelbe 

3eit  f(hloffcn  bie  weftfäl.  ©täbte  üttünfier,  Dortmunb,  ©oeft  unb  ?iöüf*abt  ein  ähnliche« 

©ünbniß.  fluch  bie  beutfdjcn  Äaufleute  im  flu«lanbe  wanbten  ftch  bei  Drucf  unb  $riöilegiett< 

ncrlc^ung  um  $)ülfe  an  bie  heimatlichen  ©täbte ,  bie  bann  burch  Unterhanblungen  ober  burd) 

eine  ̂anbeleföerre,  im  äußerfien  gafle  fclbjt  burch  ̂ e8  ©enugthuung  gu  fdjaffen  fugten. 

Gigentlidje  ̂ anfefriege  flnb  jebod)  nur  gegen  bie  ffanbinaD.  9teid)e  geführt  worben.  ©o  er» 

fämpften  1284—85  bie  fünf  fog.  wenbifdjen  ©täbte  Sübecf,  2Bi«mar,  9?oflocf,  ©tralfunb 
unb  @reif«walb  nebft  ber  ©tabt  9?iga  unb  ben  Deutfchen  in  ÜöiSbö,  einen  k>ortt)et(r)aftcn 

^rieben  mit  au«gebehnten  $anbet«priDitegien  Don  Äönig  Siid)  Don  Norwegen.  SBeniger  glürf^ 
lia)  Derliefen  bie  Äämpfe  ber  ©täbte  2Di«marf  5Rofiod,  ©rcif«walb  unb  ©tralfunb  gegen  ftöntg 

örich  SJcenoeb  Don  Dänemar!  feit  1311.  Der  bän.  Äönig  Salbemar  IV.  Deranlaßte  burch  bie 

3erftörung  öon  2ßi«bü  1361  unb  anbere  ©ewaltmaßregeln  ben  größten  unb  erfolgreichen 
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ftanfefrieg.  Wad)  einer  alten  Überlieferung  ertjiclt  SEBatbemar  frhbebrieft  öon  77  fcanjc 

jtäbten.  Ön  ben  gricbcnöfc^tüffcn  oon  1370  unb  1376  mußten  jowol  Tänemarf  al«  aud)  ba* 

oerbünbetc  WorwegciT  ©d)abenerfa$  unb  (Erweiterung  ber  £anbel«prioilcgten  bewilligen.  23 tr 

trag«mäßig  warb  ben  ©tobten  fogar  ein  (Einfluß  auf  bie  bän.  £önig«wahl  eingeräumt.  GHciaV 

*  jeitig  erlangte  fllbredjt  Don  Sfledlenburg  mit  hanftfd)er  $ülfe  ben  I^ron  ©djwebtn«  unb  be* 
flaute  bafür  mit  bem  großen  ̂ rioilcgium  oon  1368.  Damit  beginnt  bie  ©lanjjKriobe  ber 

beutfdjen  bie  nunmehr  bie  Dftfee  betjerrfchte  unb  ben  ganjen  3wif<hcnha«bcl  jwifd)en  Cftcn 

unb  Seften  be«  norbl.  Guropa.  3t)re  $auptoerfehr«pläfce  waren  bie  oier  (Sontore  ju  Sie»* 

gorob,  ju  Sergen  in  Norwegen,  ju  SÖrügge  unb  ju  Bonbon,  fowie  ba«  §ifd)erlager  auf  ba 

£>albin[el  jwiftt^en  ©fanör  unb  ftalfterbobc  in  Schonen,  wo  Dorn  13.  bi«  in«  16.  Oafjrlj.  bie 

ergicbigjie  §ering«fifchcrei  betrieben  würbe. 

So  war  bie  eine  SScrbinbung  beutfdjer  ©täbte  jur  2£af)rimg  ber  allgemeinen  Jpanbet^ 

intereff en  im  ftuSlanbe  geworben.  3)od)  fam  e«  niemal«  ju  einer  eigentlichen  33unbe«ocrfaffratg ; 

bie  Stiftungen  für  33unbc«3Werfe  würben  in  iebem  einzelnen  %aü  oertrag«mä§ig  fefigefteDt; 

aud)  bie  (Sintfjeilung  be«  SBunbe«  in  brei,  fpäter  in  oier  ̂ Drittel  fyat  faum  met)r  al«  eine  geogr. 

JÖebeutuug  gehabt,  dagegen  war  bie  ©tabt  tfübeef,  weldje  auglcid)  al«  Cbcrhof  (Slppellattou*' 

inftonj)  für  alle  mit  i'übifd)em  SRedjte  bewibtneten  ©tobte  eine  einflußreiche  Stellung  einnahm, 
al«  ber  SÜorort  ber  anerfannt.  Sluf  ben  £aufctagcn  ju  ?übccf  erfd)ienen  bie  äbgeorbneten 

(« iftath$fcnbboten »)  ber  ©täbte  unb  beriefen  bie  2lugelegent)eiten  be«  ©unbe«.  ©eleijentlid» 

famen  aud)  bie  innern  $ert)ältniffc  einzelner  ©täbte  jur  ©prad)e;  wiberfpenftige  ©täbte  würben 

«oerljanfet»,  b.  I).  au«geftoßen.  Tic  ̂ Ibgcorbncten  waren  meift  burd)  Önfiructioncn  befd)ränft 

unb  mußten  bie  öefdjUiffc  an  ben  SHatt)  ifjrer  ©tabt  «juriief  tragen»,  fobaß  e«  bon  beffen  gutem 

Söillen  abfjing ,  ob  unb  wieviel  gcfdjaf).  3lm  laueften  jeigten  ftd)  bie  Söinnenjtäbtc,  wcld)c  feinen 

unmittelbaren  &ortljeil  oon  bem  auölänbifdjen  £anbcl  fjatten.  Sud)  far)  bie  erfiarfenbe  dürften- 

gcwalt  foldje  Söünbniffe  Üjrer  tfanbftäbte  ungern  unb  jwang  biefelbcn  jum  Sttüdtritt  3n  biefer 

Üßeifc  gingen  bi«  1500  bie  beutfdjen  Sinnenftäbte  ber     fafl  gan$  oerlorcn. 

©d)on  juoor  war  jwifdjen  ben  ©eeftäbten  tiefe  ©paltung  eingetreten.  -3e  mcr)r  fid)  bei 

Jpanbcl  entwirf  cltc ,  befto  met)r  Tarn  bie  birecte  ftaljrt  auf,  unb  bie  3rotfd)enfiationen  würben 

Ubergangen.  Tie  9ciebcrlänber  fuhren  birect  nad)  ©djwcben  unb  9?ußlanb ;  bie  prcuß.»liölänb. 

©täbte  begaunen  nadj  (Englanb  unb  9Jicberlanb  ju  t)anbcln.  Sübetf,  baburd)  in  feinet  33cbeutung 

al«  JpauptftapclplaU  bc«  Oftfeet)anbe(«  bcbrot)t,  oerfudjte  bagegen  eine  3lrt  ©tapcl^wang  geltend 

ju  madjen.  2)ie  Jolge  war,  baß  bie  9?ieberlänber  fid)  oon  ber  lo«fagten  unb  bann  feit  1425 

Don  ber  £)ft)cefat)rt  ganj  au«gcfd)loffen  würben,  ̂ od)  ließ  ftd)  ein  fold)cr  ©efdjluß  nidjt  auf- 
redjt  gölten,  unb  um  1525  mußte  ilübcrf  ben  ÜHieberläubern  oertrag«mäßig  bie  Oftfeefat)rt 

geftatten.  ©o  blieben  cnblid)  al«  tljätigc  SDiitglieber  ber  nur  bie  fog.  wenbifdjen  ©täbtt 

übrig,  bie  mit  Vitbetf  wefentlid)  gleite  Ontercffcn  Ijattcn,  außerbem  Hamburg  unb  Lüneburg. 

Tiefe  waren  e«  faft  allein,  weldjc  wät)renb  be«  15.  unb  16.  -3at)rt).  in  fdjwcren  Kriegen  gegen 

bie  ffanbinaö.  Union«fbnige  bie  Öftfecfjcrrfdjaft  ftegreid)  behaupteten.  3)cr  le^te  unb  glänjenbflt 

(Srfolg ,  bie  (Entthronung  Jtönig  dljriftian'«  II.  unb  befinitioe  ̂ (uflbfung  ber  ffanbinaö.  Union 

(1523)  warb  burd)  einen  Äricgäbunb  jwifdjcn  i'übecf  unb  jDanjig  errungen.  On  biefen  Scriegen 
hatte  regelmäßig  ©d) weben  unb  meift  aud)  ©djlcäwig  *$olftcin  auf  feiten  ber  geftanben. 

511«  e«  ba«  näd)fle  mal  jum  Äriege  fam  (bie  fog.  ©rafenfcljbc  1534 — 36),  hatten  bie 

Ijältniffc  fid)  jiemlid)  oeränbert;  ©djleöwig^öolftein,  2)äuemarf  unb©d)Weben  waren  oerbünbet. 

dagegen  hielten  ju  i'überf  nur  2Bi«mar,  ÜHoftocf  unb  ©tralfunb,  währenb  einige  anbere  3u> 

fibien  jatjlten.  Uebcrbic«  fd)wäd)ten  ftd)  bie  ©täbte  im  Onnera  burd)  retigiöfc  unb  polit.  $ar- 
teiungen.  ©o  ging  bie  Oftfcehcrrfdjaft  oerloren,  unb  man  mußte  froh  fein,  im  ̂ rieben  nur 

einen  £t)eil  ber  früljern  ̂ rioilegien  al«  Önabengefd)enf  wieber"  ju  erlangen.  kilud)  ber  te&tc 
Strieg,  weldjen  bie  ©tabt  i'überf  al«  33unbe«genoffin  ber  Äronc  Tänemarf  1563 — 70  gegen 
©djwebcn  filterte,  änberte  nid)t«  baran.  9?id)t  al«  polit.  ü)?ad)t,  fonbern  nur  al«  eine  lofe 

©täbteoerbinbung  31t  conunerjieflen  3^«^«"  beftanb  bie  fümmerlid)  fort,  ©eitbem  fid)  bic 

ffanbinaö.  9feid)e  ju  felbftftänbigcr  inbufhietlcr  unb  commcrjieller  ̂ hätigfeit  erhoben,  oerloren 

bie  fog.  wenbifdjen  ©täbte  ihren  widjtigften  Warft.  2)a«  fd)onifd)c  gifd)erlagcr  gerietl)  in 

Verfall,  feitbein  bie  «lpering«jügc  um  bie  SRütc  be«  16.  Oar)rf).  ftd)  ber  iJZorbfee  juwanbtm. 

Xer  ruff.  »Ipanbcl  würbe  junäd)ft  burd)  bie  3crftön,n9  be«  Kontor«  oon  9?owgorob  (1494) 

unb  bann  burd)  bie  ruff.*  poln.- fd)wcb.  Äriege  um  i'iülanb  unterbrochen.  Tie  ̂ icberlänbet 
würben  immer  gefährlichere  (Soncurrentcn,  unb  e«  Ijalf  nicht«,  baß  man  ba«  Gontor  mt«  ber 

finfenbeu  ©tabt  Jöriigge  1546  uad)  bem  aufblüljenben  Antwerpen  üerlegte.  3n  dEnglanb  unter 
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flBmgin  (Slifabet^  gingen  bie  alten  Privilegien  oertoren,  unb  bet  ©eftfc  be«  lonboncr  Kontor« 

warb  nur  baburd)  gerettet,  baß  Hamburg  ben  engt.  Äaufleuten  eine  ̂ actorei  einräumte,  bie 

bt«  1806  fortbeftanb.  Der  dreißigjährige  ftrieg,  melier  überhaupt  bie  ©lüte  be«  beutfdjen 

(Stäbtewefen«  oernidjtete,  gab  ber      ben  Dobe«ftoß.  ̂ mx  mad)te  (1627 — 29)  Spanien, 

<Seef)anblung«*<5ompagnie,  welche  ben  ,£>anbcl  nad)  ben  fpan.  (Solonien  betreiben  foHte;  aber 

bie  pwt.  Stäbte  trugen  ©ebcnfen,  fid)  mit  ben  Seinben  ifjrc«  ©tauben«  in  ein  engere«  ©ünbniß 

ehtjulaffen.  Äuf  bem  $anfetage  t>on  1629  übertrug  man  ben  brei  Stübten  £übecf ,  ©remen, 

Hamburg,  fomcit  möglidj  ba«  allgemeine  ©efh  ju  wahren,  unb  biefe  fc^lofTen  1630  ein  engere« 

Sßünbniß,  ba«  1641  erneuert  warb.  9?adj  bem  2Befrfälifd)en  ̂ rieben  madjte  man  wieberf|olte 

©erfudje,  ben  ©unb  auf«  neue  xu  fammeln,  unb  e«  fam  1669  ein  lefcter  $anfetag  lufammen, 

wo  f  überf,  ©remen,  Hamburg,  ©raunfdjwcig,  Danjig  unb  Äöln  oertreten  waren ;  boefj  berfelbe 

»erlief  ofync  Siefultat.  Die  alte     war  begraben.  Der  9Jame  unb  bie  geringe  (Srbfdjaft  fiel 

ben  brei  Stäbten  £ttbecf,  Bremen,  Hamburg  anleint.  Unter  ifnrem  Sdjufc  befmnben  bie  nod) 

übrigen  brei  tjanfeatifdjen  Kontore  fort,  unb  jwar  ba«  (Sontor  ju  ©ergen  in  alter  SBeife,  bi« 

1775  bie  ©ebäube  üeräußert  würben.  Der  fog.  ©talu>f  in  Bonbon  würbe  1852  öerfauft, 

unb  ba«  fog.  Dflerlinger  Jpau«  in  Antwerpen  übernahm  1863  bie  belg.  Regierung  bei  ber  %b* 

löfung  be«  SdjelbcjoUe«.  ©gl.  Sartoriu«,  «®efdjid)tc  be«  fjanfeartfdjen  ©unbe«»  (3  ©be., 

<&ött.  1802 — 8);  Cappenberg,  «Urfunblid}c@efd)id)te  be«Urfprung«  ber  beutfd)cn$.»(2©be., 

£>amb.  1830);  ©artf>olb,  «Öefd)id)tc  ber  beutfdjen  £.»  (3  ©be.,  i'pj.  1854);  ftalfe,  «Die 

al«  beutfd)e  See«  unb  #anbet«mad)t »  (©erl.  1862);  «$anfifd)e«  Urfunbenbud)»  (bearbeitet 

bon  ftonfh  £öljlbaum,  ©b.  1,  £aflc  1876);  «Sttcceffe  unb  anbere  Acten  ber  §anfetage  toon 

1256—1430»  (bearbeitet  üon  tf.  Stoppmann,  ©b.  1—3,  i?p$.  1870—75);  « $anfereceffc 

üon  1431 — 76»  (bearbeitet  toon  @.  öon  ber  8?opp,  ©b.l,  2pg.  1876);  «$>anfifdje  ®cfd)idjt«* 

bWtter»  (fjerauög.  com  ©erein  für  föanfifdje  ©efdndjte,  3af>rg.  1 — 5,  ?p3.  1871—76). 
^anfcmanH  (Datiib  Oujru«  8ub».),  preuß.  Staatsmann  unb  ̂ ublicift,  geb.  12.  Ouli 

1790  in  ginfenwerber  bei  Hamburg,  wo  fein  ©atcr  ̂ rebiger  war,  fam  in  feinem  15.  3al)rc 

al«  Jedling  in  ba«  Dctailgefdjäft  be«  ©ürgermeiftcr«  Sdjmenger  ju  SRfjcba  in  Söeftfaten.  Sein 

?efjrJjcrr,  bei  Crrridjtung  be«  ÖJroßljcrjogtfmm«  ©erg  jum  ÜJraire  ernaunt,  übertrug  tr)iu  bie 

@efd)äfte  eine«  ÜHairc*Sccrctär«.  £>.  etablirte  fid)  1817  mit  geringen  Mitteln  al«  SBoflfjänbler 

in  flad)en  unb  griinbete  1824  bie  Aadjcner  gcueröerftdjerungögefetlfdjaft.  Darauf  würbe  er 
jum  2J?itglicb  be«  £anbel«geridjt«,  ber  £anbel«fammer  unb  jum  &anbtag«abgeorbneten  gewählt. 

3u  lefeterer  9Baf)l  (1832)  »erfagte  bie  Regierung  iljre  Genehmigung,  ba  £>.  ba«  (Srforberniß 

be«  lOjäfjrigen  ÖrunbbefifccS  abging;  femer  aber  fyatte  er  1830  eine  Dcnffdjrift  (1845  al« 

9Ranufcript  gebrueft  unb  bann  au«iug«wcife  in  Sdjvift  « lieber  ba«  preuß.  unb  beutfdjc 

©erf affungdwerf »  ücröffentlidjt)  an  bcn  Äönig  gerietet,  worin  ein  conftitutionelle«  ©ijfrem 

geforbert  würbe.  Da  er  1833  in  ber  Sdjrift  «Greußen  unb  granheid),  flaat«wirt^fd)aftlidj 

unb  polirtfd)»  bie  ©ebredjen  ber  ̂ inanj»  unb  ©tcueröerljältniffe  Greußen«  aufberfte,  fanb  aud) 

feine  erneuerte  2Bat)l  in«  £aubel«gcrid)t  feine  ©eftätignng.  ,,p.  grünbetc  1834  einen  ©crein 

jur  ©eförberuug  ber  Slrbeitfamfeit  unter  ben  niebern  ©olf«flaffen  unb  erwarb  fid)  1836 — 46 
große  ©erbienfte  um  bie  Anlegung  ber  Gifenba^nen  am  9fl)ein  unb  in  Seftfalen.  Seit  1838 

^Jräfibent  ber  ̂ anbel«fammer  unb  für  bie  gewerblichen  Ontereffen  ?lad)en«  fcr)r  tf)ätig,  gab  er 

1844  fein  .§anbet«gcfd)äft  auf  unb  wibmete  ftet)  nun  ungeteilt  ben  öffcntlidjen  Angelegeu^eiteu. 

ßr  würbe  1845  jum  Äbgeorbneten  in  ben  rfyeiu.  ̂ ßromujiallanbtag  gewählt.  3m  ©ereinigten 

Üanbtage  öon  1847  bewie«  er  al«  einer  ber  tjüfjrcr  ber  confUtutioncHen  Sadje  Äennrniffe, 

Gntfd)loffenljeit  unb  Zatt  Gnbe  ÜRärj  1848  übernahm  er  bie  Leitung  ber  ginanjen  im  SDHai- 

fterium  (5ampf>aufen  unb  bilbete,  nadjbcm  biefer  ben  SRücfiritt  genommen,  25.  3imt  mit  Auer«- 

»alb,  Äü^lwctter  u.  f.  w.  ein  neue«  GEabinet.  Die  Drbnung,  weldjc  ̂ .  in  ber  ginanjberwaltung 

5,u  erhalten  wußte,  bewahrte  biefer  ben  gefä^rbeten  drebit.  Dodj  fdjon  10.  Sept.  1818  war 

ba«  Winifterium  genötigt,  jurücf jutreten.  Die  abeligen  ©runbbefifeer  ̂ attc  er  burd)  bcn  ̂ Jlan 

jar  «uf^ebung  ber  ©runbfteuerfreiljeit  erbittert.  Siel  ber  beutfdp  Reformen  blieb  i^m  bie 

35erbinbung  Greußen«  mit  ben  übrigen  beutfd)en  Staaten  in  freierm  ©erfe^r,  of>ne  wefent« 

lid)e  ©efdjränfung  ber  öinjclfouöeränetäten ,  mit  SRepräfentation  au«  ben  Stönben  unb  einem 

(Jrecutiöratli,  Slufibilbung  be«  ̂ odoerein«  ju  einem  politifd)»commerjielIen  ©erbanbe.  (5r  Der» 

öffentlidjte  in  biefer  ©ejiefmng  «Die  beutfdjc  ©erfaffung«frage»  (^ranff.  1848),  «Die  bcutfd)e 

^erfaffung  oom  28.  SWärj  1849  mit  Hnmcrfungen»  (©erl.  1849)  unb  «Da«  preuß.  unb 

bentfd)e  ©erf affimg«werf »  (©erl.  1850).  Mad)  feinem  «u«tritt  au«  bem  2Rini)lerium  würbe 
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er  jum  @b,ef  her  $reufjifdjett  Banf  ernannt,  mußte  aber  au«  biefer  ©teflung  int  SRärj  1851 

öor  ber  Steaction  weidjen.  Darauf  grünbete  er  bit  fog.  Di«contogefettfchaft,  welche  unter  fein« 

Berantwortlid)feit  eine  9Un,af)l  ton  @efchäft«leuten  jur  ®ewätjrung  ton  SÖedjfelcrebtten  irnt> 

ähnlichen  garantirten  3in«geid)äften  terbanb  unb  ju  ̂o^er  Blüte  gelangte.  (tarb  4.  3lng. 

1864  in  ©d)langenbab.  —  Bon  £.'«  ©ölmen  trat  ber  ältere,  Bbolf  £.  (geb.  27.  3uli  1826 
in  Hachen),  1857  al«  2Witgefchäft«inhaber  in  bie  Di«contobanf,  beren  Leiter  er  nad)  feine« 

Batcr«  SEobe  würbe  unb  bie  er  ju  einem  ber  bebeutenbften  europ.  Banfinfiitnte  erhob.  & 

würbe  1872  in  ben  erblichen  Stbeljtanb  erhoben. —  Der  jüngere  ©olm,  ($ufiat>  (geb. 

22.-3nni  1829  tu  Haaren),  §at  ftdj  al«  bolf«wirt^fa^aftIitt)er  ©a)riftjteüer  (aDie  wirthfcha^ 

liehen  Berh&ltniffe  be«  3otItcrein«»,  Bert.  1863),  burd)  eineÄriti!  ber  6.  ton  $artmaun'id>en 
«^^ilofop^ie  be«  Unbewußten»  (Berl.  1874)  unb  burd>  bie  naturphilof.  Hrbeit  «D>ie  Ätorac 

unb  iljre  Bewegungen»  (2p$.  1871)  befannt  gemalt. 

lOanfen  (9J?aurifc  (S^rijtoffer),  norweg.  Dichter  unb  ©tfjutmarm,  geb.  5.  Ouli  1794  ja 

2J?obum,  wo  fein  Sater  ̂ rebiger  war,  bcjudjte  feit  1809  bie  gelehrten  ©acuten  ga  (£ljrifriamo 

unb  wibmete  ftcr)  feit  1814  auf  ber  bortigen  Uniterfttät  üor$ug«weife  ber  Ätiologie  unb  ̂ ilo* 

foppte.  Bereit«  1816  erhielt  er  eine  Hnfteüung  al«  Sehrer  erft  an  ber  Bürgerfdjute,  bans 

beim  Sanb-Cabettcneorp«  ju  GE^nfHania,  wirfte,  1820  nad)  Drontljeim  öerfefet,  ̂ ier  t^eil« 

al«  2et)rer  an  ber  föealfduüe,  tljcÜ«  al«  Kbjunct  an  ber  gelehrten  ©dwle,  bi«  er  1826  ba« 

SRectorat  an  ber  ©djule  ju  Äong«berg  übernahm,  wo  er  16.  2Rärj  1842  ftarb.  Bon  feinen 

Untcrrid)t«fehriften  würben  bie  ?eljrbüdjer  ber  norweg.  ©pradje  unb  mehrere  anbere  ©djul 

büajer  mit  Beifall  aufgenommen.  De«  größten  5Ruf«  aber  genießt  £.  in  feinem  Baterlanbe 

al«  Dieter,  namentlich  burdj  feine  fleinen  Romane  unb  9toteÜen.  ©eine  erften  Dichtungen 

crfd)ienen  1815  im  «sJ?or»,  benen  1816  bie  «Digtninger»  folgten,  metdje  feinen  tarnen  fd)neU 
aud)  in  ©dnoeben  nnb  Dänemarl  befannt  machten.  On  feinen  nöd)jrfolgenben  Arbeiten,  wie 

j.  B.  aX^cobor«  Dagbog»  (1821),  jeigt  fid)  al«  ber  £afontaine'fdjen  ©djule  angehörig; 
in  bem  SRitterroman  «£)thar  af  Bretagne»  (1819)  hatte  er  ftouque  unb  Died  an  Borbilbcrn. 

9?eid)e  ̂ ^antafie  unb  Kare  nuffaffung  be«  Bolf«leben«  befunben  « 2aren  »,  <  Bjergmanben », 

«Den  gale  Qfjriftian»  unb  anbere  anjtcljcnbe  (Srjä^lungen.  $>.'«  «©anüebe  Digtninger» 
(2  Bbe.,  Drontf).  1825)  enthalten  außer  ber  9iobeUe  «Äeaban  eller  ftlofterruinerne»  aud)  ba« 

ijiftor.»roinantifd)e  Drama  «Wor  og  ®or»  (1819;  beutftt)  ton  Jenburg,  Berl.  1823),  toeld)e*, 

wie  fein  «§afon  Slbelftan»  (1838),  jwar  ton  entfd)iebenem  poetifdjen  SBertl),  aber  ju  wenig 

bühnengerecht  ift.  &ai)ittid)t  Motetten  unb  ©ebia^te  oon  finben  fid)  in  3eitfdjriften  unb 

Zafa^enbü^ern  Norwegen«.  (Srft  nad)  feinem  Dobe  erfa^tenen  bie  Lobelien  «  Done »  (Berg. 

1842)  unb  ber  umfängliche  9?oman  «^otnfarp«  futplerebe  9J?anuffripter  eüer  en  ©laegt* 

$)iftorie».  «I«  SörUer  unb  3böaeubiö)ter,  j.  B.  im  «9?or«f  3bnUefranb«»  (^rift  1831), 

nimmt  ̂ .  eine  ntd)t  unbebeutenbe  ©tellung  ein.  (Sine  ©ammlung  ton  ̂ .'«  «9loteßer  og 
ftortaellinger»  ̂ at  ©a^wao)  (8  Bbe.,  C^rift.  1855—58)  beforgt. 

«jponfcn  OJSeter  Änbrea«),  au«geaeid)neter  beutfa^er  Äftronom,  geb.  8.Dec.  1795  julon« 
bcrn  in  ©d)le«wig,  erlernte  bie  U^rmad)erfunft,  etablirte  ftd)  1819  al«  U^rmac^er  in  lonbern, 

gab  biefc  ©teUung  aber  balb  auf  unb  erhielt,  ba  er  ftd},  o^ne  ein  ©äranafutm  ober  eine  Uni» 

oerfttät  £u  befudjen,  mit  (Sifer  mattem,  unb  aftron.  ©tubien  gewibmet  ̂ atte,  enblidj  1821  eine 

^InfteUung  al«  ÖJe^ülfe  bei  ber  bän.  ©rabmeffung  in  $olfiein  fowie  an  ber  unter  ©d)umad)er'0 
Leitung  ftc^enbcn  ©tcrnwarte  ju  Altona.  Om  0-  1825  würbe  er  feiner  befonbcrn  ?eifrungen 

wegen  al«  Director  ber  ©ternwarte  ©eeberg  nad)  GJotlja  berufen,  bewohnte  bt«  1839  ben 

©ecberg,  jog  barauf,  ba  bie  ©ceberger  ©ternwarte  ben  »nforberungen  ber  Sffliffenfdjaft  nid)t 

mefjr  genügte,  nad)  ber  ©tabt  @otf)a,  wo  er  in  feinem  eigenen  j^aufc  eine  ̂ ritatfternwartt 

benu^te,  bi«  1859  auf  feine  Beranlaffung  bie  neue  ©ternwarte  in  ber  (Srfurter  Borftabter« 

baut  warb.  ̂ .'«  wiffenfdjaftlidje  Arbeiten  finb  torjug«weife  ben  Problemen  ber  pl)tftfd)cn 
31ftroitontie  fowie  ber  Berechnung  ber  ©törungen  ber  Planetenbahnen  gewibmet.  Äußer  jail« 

reichen  Äbfjanblungen  tu  ©cf|umacher'«  «  Slftrou.  9?ad)rid)ten  »,  ben  «  Memoire  »  ber  lonboner 
Slftronomifchen  ©cfellfchaft,  ben  ©d)riften  ber  Slfabemie  ber  2Biffenfd)aften  ju  ̂ari«,  ben 

« ^Ibfjanbluugen  »  unb  «  Berieten »  ber  fädjf.  ©efeüfchaft  ber  SBiffcnfdjaften  ju  Seipjig  ftnb 

ton  feinen  ©djriften  befonber«  hertorjuhcben:  «9J?ethobe,  mit  bem  Naunhof er'fdjen  Heliometer 
Beobachtungen  anjuftcllcn»  (ÖJotha  1827),  «Unterfud)ungen  über  bie  gegenfettigen  ©törungen 

be«  Oupiter  unb  ©aturn»  (Berl.  1831),  «  Ermittelung  ber  abfoluten  ©törnngen  in  (SQipfen 

ton  beliebiger  ercentricität  unb  Neigung»  (Bb.  1,  @otha  1843),  « «u«einanberfetjung  einer 

awetf mäßigen  ̂ etl)obe  jur  Berechnung  ber  abfoluten  ©törungen  ber  fleinen  Planeten»  (8bt&. 
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1 — 3,  ?pg.  1856 — 59);  ferner  «  Fnndamenta  nova  investigationis  orbitae  verae,  quam 

luna  perlustrat»  (Gotha  1838),  auf  bereu  Grunblage  er  feine  berühmten  «Tables  de  la 

lune»  (2onb.  1857)  berechnete,  bie  Don  ber  brit.  Regierung  wegen  ifjre«  praftifd)en  SBertf)« 

für  ben  (Seemann  mit  einem  Gh«ngefd)enf  Don  1000  $fb.  ©t.  belohnt  mürben.  2luf  biefelben 

begieß  jid)  nod)  bie  «Darlegung  ber  tl)eoretifd)cn  ©eredjnung  ber  in  ben  SJlonbtafeln  an« 

gewanbten  Störungen»  (2  Xtyt.,  ?pg.  1862 — 64).  Sftit  Dluffeu  in  Kopenhagen  bearbeitete 

§.  bie  «Tables  de  soleil»  (Äopcnf).  1854;  *Rad)trag  1857).  Slnbere  ©d)riftcn  aftron.  3n« 
halt«  ftnb  «ÜDie  Üfjeorie  be«  tlequatoreal«  »  (?pg.  1855)  unb  «X^eorie  ber  ©onnenfinfterniffe 

unb  oerwanbter  Srfdjeinungen  »  (?pg.  1858).  2)te  1862  Don  Generat  ©aeöer  in«  Seben  ge« 

rufene  (fotroptüfdje  Grabmeffung,  beren  permanenter  (Sommtffun  er  mehrere  Oaljre  präftbirte, 

Deranlaßte  it)n  gu  ber  Verausgabe  mehrerer  Hbfjanblungen  («Geobätifdje  Unterfttdjungen  », 

2pg.  1865;  «SBon  ber  SKettjobe  ber  fteinften  Ouabrate»,  ?pg.  1867;  « 2lu«gleidjung  eine« 

Dretedönetje«»,  Spg.  1869).  3n  Setreff  be«  ©enu«burd)gang«  Dom  8.  £ec.  1874  pubticirte 

er  al«  ÜHitglieb  unb  Sorftfcenber  ber  jDeutfdjen  Weid)«commiffton  bie  $bfjanblungen  über 

bie  «©eftimutung  ber  ©onnenparadare  burd)  ©enu«Dorübergänge  oor  ber  ©onnenfdjcibe»  (£pg. 

1870),  «©on  ber  ©eftimmung  ber  Xheilung«fehler  be«  gerablinigen  ÜHaßjtabe«»  (£pg.  1874) 

u.  f.  w.  9?ad)  feinem  28.  TOrj  1874  erfolgten  lobe  erfdjicn  nod)  «Störungen  ber  großen 

Planeten,  befonber«  be«  Jupiter»  (Spj.  1875). 

^anfen  (Etjeoptjüuö),  au«gegeid)neter  «rdjiteft,  geb.  gu  ffopenfjagen  13.  Ouli  1813, 

»ruber  be«  Hrdjiteften  ©tjriflian  £>.,  welcher  bie  UniDcrfttät  in  Htf)en  baute,  geigte  fdjon  in 

früher  Ougenb  Neigung  für  bie  Jhtnft  unb  bilbete  ftd)  auf  ber  Hfabemie  feiner  ©aterftabt  gum 

$lrd)iteften.  9cad)  ©oÜenbung  feiner  ©tubien  begann  er  im  ÜKai  1838  eine  9?cife  burd) 

3)eutfd)lanb,  wäljrenb  weld)er  er  gu  2Ründ)en  eine  (Sinlabung  feine«  »ruber«  gu  einem  ©e* 

fudje  nad)  Ätt)en  erhielt.  ör  ging  über  ©enebig  unb  Iriejt  nad)  Gried)entanb,  wo  fid)  if)m 

Gelegenheit  gur  gortfefeung  feiner  ©tubien  im  gried).  ©til  im  reid)lid)en  SHaßc  bot.  Stußer 

ber  SReftauratton  be«  djoragifdjen  ÜKonument«  be«  IPnftfrate«  unb  be«  9We*£empetfl  auf  ber 

Slfropolt«  mar  $.  in  Stfjen  aud)  praftifd)  befdjäftigt.  3eu9nif!e  feineT  fünftlertfdjen  $lj<itigTeit 

finb  bie  ©ina'fdjc  ©ternwarte  unb  ba«  Demetrius 'jdje  £au«  am  ©djloßplafce.  infolge  ber 
SReDolution  Don  1843  mußte  feine  S?er)rerfletlc  an  ber  tedmifdjen  ©djule  inÄtljen  aufgeben, 

bod)  tytlt  Ü)n  bie  ©oflenbung  ber  ermähnten  ©temmarte  bt«  1846  gurürf.  Äuf  Sinlabung 

Dörfler'«  ließ  er  ftd)  in  SBicn  nieber,  wo  ftd)  ihm  al«balb  ein  au«gebehntcr  2Birfttng«frei«  er« 
öffnete,  ©i«  1849  führte  er  eine  größere  Snjaljl  Don  ̂ riuatbauten  au«.  SBaljrcnb  ber  folgenben 

Oa^re  leitete  er  ben  S3au  be«  SBaffenmufeum«  im  ftrfenal,  bei  weldjer  Gelegenheit  er  feine 

©tubien  über  ben  bn jant.  ©til  öerwertf)ete.  Unter  ben  Dielen  SBauten,  bie  ̂ .  in  SBien  feitbem 

nod)  ausführte,  ftnb  gu  nennen:  bie  gried).  ̂ irdjc,  bie  prot.  Äirdje  in  ber  SJorjtabt  ©umpenborf, 

bie  9Jcftauration  ber  $acabe  be«  ̂ ßalai«  ©ina,  ber  £>einvid)«hof,  ba«  ©ebäube  be«  9)iuftfDercin«, 

ba«  $atai«  be«  ßrjheqog«  SBilhelm,  bie  Slfabentie  ber  bilbenben  fünfte,  bie  neue  »örfe,  bie 

prot.  ©djule  unb  ber  prot.  3frtebr)of,  ba«  ̂ Jalai«  (Spftein,  mehrere  ̂ JriDathäufer  u.  f.  w.  ferner 

finb  Don  £.'«  ©auten  gu  erwähnen:  eine  »ida  in  Jraitnfirdjen ,  ba«  ©djloß  ̂ örnflein,  ba« 

OnDaliben^au«  in  i'emberg,  ba«  ©pital  in  ©rünn  u.  f.  w.  S3on  ber  Regierung  aufgeforbert, 
fertigte  er  aud)  bie  (Entwürfe  ju  bem  ̂ 3ar(ament«gebäube  in  Sien,  ©eit  1869  ift  Dber> 

baurath  unb  ̂ rofeffor  ber  Ärd)iteftur  an  ber  Äfabemie  ber  bilbenben  Äünfte  ju  SBien. 

$an«Ult  (Sbuarb),  namhafter  Äeftljetifer  unb  Sttuftttritifer,  geb.  ju  <Prag  ll.©ept.  1825, 
©ohn  be«  gelehrten  Bibliographen  Oofeph  (geb.  1785  3U  Stfd)au  in  Söhmcn,  geft.  gu 

$rag  2.  ̂ ebr.  1859),  wibmete  fid)  an  ber  UntDerfttät  feiner  Saterftabt  unb  in  2Bicn  phtlof. 

unb  jurift.  ©tubien,  lag  aber  gugleid)  eifrig  ber  SKufif,  in«befonbere  unter  ber  Leitung  Üoma» 

fdjef«,  ob.  9?ad)  ©eenbigung  feiner  ©tubien  1849  fungirte  er  einige  3«t  al«  ÜRinifteriat* 
coneipift  im  Unterrid)t«minifterium,  Derließ  aber  balb  biefe  ©tedung  unb  habilitirte  ftd)  1856 

al«  Docent  für  Äejthetif  unb  ®efd)td)te  ber  9ttuftf  an  ber  wiener  Unioerfttfit,  wo  er  1861 

jum  außerorb.  unb  fpätcr  gum  orb.  ̂rofeffor  für  jene  Oebiete  ernannt  würbe.  Äußer  feiner 

afabemifdjen  Jha^9^eu  hat  ̂ -  toefentltct)  burd)  feine  muftfali[d)«fritt[d)c  X^ättgfett  in  ber 

periobifdjen  treffe  (feit  1849  an  ber  «Sßiener  3«tung»,  feit  1855  an  ber  «treffe»  unb  feit 

1864  an  ber  «9tcuen  freien  treffe»)  befattnt  gemadjt.  9Ba«  feine  9?td)tung  in  ber  9Äuft(  be» 

trifft,  fo  gehört  er  gu  ben  entfduebenften  Gegnern  ber  «  3unmft«mufif »  Don  9itd)arb  SCBagner. 

Unter  $.*«  größem  äfthctifd)en  Arbeiten  ftnb  gu  nennen:  «$om  9Kuftfalifd)»©d)önen.  ©in 
Settrag  gur  5ReDifton  ber  «efthetü  ber  lonfunft»  (?pj.  1854;  5.  «ufl.  1875),  «Gefdjidjte 

be«  Soncertwefcn«  in  2Btcn.>  (2  ©be.,  2Bien  1869—70),  «Die  mobernc  Dper»  (©crl.  1875; 
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2.  «nfl.  1876;  ncne  ftolge  1877).  3ur  «©alerte  beutfdjer  lonbichter»  (Wand).  1873)  trab 

$ur  «öalerie  franj.  unb  ital.  Ionbid)ter»  (HKündj.  1874)  fdjrieb  $.  ben  biographifdjen  Xert 

»joanffcn  (Öeorg),  einer  ber  öerbienteften  beutfdjen  SRationalöFouomen,  geb.  31.  2Rai  1809 

&u  Hamburg,  erhielt  bafelbft  feine  ©ömnafialbilbung  unb  fhtbirtc  feit  1827  ju  §eibclberg  bie 

^?ccf)tc  unb  bie  itumeralwiffenfchaften.  9cad}bcnt  er  1831  ja  Äiel  protnooirt,  Derbraehtt  er 

Aivei  3afc)re  mit  nationalöfonoutifchen  ©tubien  unb  ̂ Säuberungen,  bi«  er  fid)  Dflern  1833  ju 

Äiel  für  polit.  Oefonomie  unb  ©tatiftif  futbilitirte.  ©eit  £erbft  1834  war  er  al6  Cammer* 

fecretär  unb  Äammerratb,  in  ber  beutfdjen  ttbtljeilung  be«  ©encraljoll»  unb  $anbet«bepaxte' 

raent«  in  Kopenhagen  ttjatig,  worauf  er  im  $erbft  1837  al«  orb.  <ßrofeflor  an  bie  Unioerfttat 
nad)  Äiel  jurüeffehrte.  Dftcrn  1842  folgte  einem  Kufe  an  bie  Uniöerfttät  £etpjig,  wo  er  all 

afabemifd)cr  ?ef)rer  mit  günftigem  (Srfolg  mirfte.  ©eit  1848  $rofeffor  ber  9?attonalöfonomie 

in  Böttingen,  mürbe  er  hier  aud)  jum  Borftfccnben  ber  neu  errichteten  £anbwirthfchaftlicrjcn 

«fabemie  erwät)lt  dm  $erbfi  1860  warb  er  an  Dieterici'«  ©teile  nad)  ©erlin  berufen  unb 
hier  augleich  jum  SHitglicb  be«  ©tatiftifchen  Bureau  mit  bem  Xitel  eine«  @el).  3*cgierung«rath« 

ernannt  3ut  0.  1862  erfolgte  feine  Aufnahme  in  bie  ttfabemie  ber  ©iffenfdjaften.  9?  ad) 

.£).'«  Slnfidjt  tann  bie  sJ?ationalöfonomie  u)re  Aufgabe,  bie  Srforfdjung  ber  natürlichen  ©efefce 
ber  Bolf«roirtt)fd)aft,  nur  jum  geringem  I^eile  auf  bem  Söege  beö  rein  pf)üof.  unb  mathent. 

DenTcn«  löfen,  üielmeljr  ift  fte  ihrem  houptfäctjUchften  On^alt  nad)  eine  &fahrung«miffenfct)aft 

gleich  ben  Waturwiffeufdjaften,  unb  fomit  barauf  hingewiefen,  burdj  an^altenbe  Beobachtung 

ber  Polf«wirthfd)aftlichen  (Jrrfdjeinungen  oon  biefen  al«  SBirfungen  jur  ßntbcefung  ber  Urfacrjen 

emporutfleigen.  $.'«  literorifc^c  2^ätttjtcit  ift  bi«l)er  wefentlid)  auf  ftatift.  Sonographien 
fowie  auf  Bcljanblung  cinjelner  nationalöfonomifd)er  ober  ftnanjieüer  fragen  gerietet  ge- 

wefen.  Da«  meijte  oeröffentlidjte  er  in  3eitfdjriften,  ̂ auptfäc^tic^  in  ftalcf«  «Weitem  ftaat«* 

bürgerlichen  9Bagaun»,  in  bem  «Ärdnb  ber  polit  Ocfouoinie»,  ba«  er  in  ber  neuen  golge  mit 

9tau  gemeinfchaftlid)  herau«gab,  unb  ber  tübinger  «3eit|*d)rift  für  bie  gefammte  ©taat«wiffen* 
ferjaf t »  unb  im  «Oournal  für  Janbmirttjfctjoft ».  Bon  £).'«  befonber«  erfd)iencnen  ©cfjriften 
finb  heroorjuheben:  «§ifior.»ftatift  DarfteHung  ber  Onfcl  ftefmtarn»  (Altona  1832),  «©tatift. 

gorfetjungen  über  ba«  $eqogtfmm  ©d)le«wig»  (2  $efte,  Altona  1832 — 33),  «Da«  %mt 

Borbe«holm  »  (Äicl  1842),  «Die  Hufhebung  bei*  2eibeigenfd)aft  unb  bie  Umgeftaltnng  bet 
gut«herrliä)*  bäuerlichen  Bcrhältniffe  überhaupt  in  ben  §erjogthümern  ©chle«wig^olftetn  » 

(fJetcr«b.  1861),  eine  gefrönte  1ßrei«fchrift,  «Die  ®ehöfcrfd)aften  im  9Jcgierung«bejirf  Xrier  d 

(©erl.  1863),  «Sur  ©efchichte  norbbcutfdjer  Ö)ut«mirthfchaft»  (®ött.  1875). 

&ftCCa  ((fhriftopher),  einer  ber  namhafteften  «ftronomen  unb  ̂ höf^cr  9?orwegeu«,  geb. 

.  1784  ju  (Shriftiania,  bejog  1802  bie  Uniöerfttät  ju  Äopcnhagen  in  ber  Äbfid)t,  ftdt) 

ber  Ouri«pmbenj  ju  mibmen,  oertaufchtc  biefe  aber  balb  mit  ben  mathem.  SBSiffenfdjaften. 

3uerft  al«  Lehrer  an  ber  gelehrten  ©d}ule  ju  $reberif«borg  auf  ©eelanb  angeftetlt,  richtete  er 

feinen  ©djarf^nn  Dorjüglid)  auf  bie  5rforfd)ung  be«  6rbmagneti«mu«.  Onfolge  einer  biefen 

©egenftanb  behanbelnben  ©chrift,  bie  öon  ber  ftfabemie  ju  Kopenhagen  ben  ̂ ßrei«  erlangte, 

erhielt  er  1814  ein  fectorat  unb  1816  eine  fyrofeffur  an  ber  neugegrünbeten  UntDerfttät  nt 

Ghriftiania,  wo  ihm  bie  ftlarheit  feiner  Borträge  Diele  3"hörer  ermarb.  dm  0.  1821  ent« 

beefte  er  juerft  eine  tägliche  reguläre  Bariation  ber  horizontalen  magnetifd)en  Ontenfität.  Öro§c« 

^luffehen,  befonber«  in  (Snglanb,  machten  feine  « Unterfuchungen  über  ben  3Äagnctimu«  ber 

Crbe»  (Bb.  1,  <2r>rifr.  1819,  mit  Sltla«),  welche  jur  golge  hotten,  ba§  faft  auf  atten  feitbera 

gemachten  @ntbcdung«reifen  magnetifche  Beobachtungen  nad)  bem  Pon  ihm  angegebenen  Ber» 

fahren  angefteHt  würben.  felbfi  machte  in  biefer  Stbfidjt  Reifen  nach  Sonbon,  $ari«,  Ham- 

burg, Berlin,  ftinlanb,  fowic  nach  Q^tn  ̂ ht^<n  feine«  Baterlanbe«,  unb  enblich  auf  ©taat«* 

foften  1828 — 30  eine  Steife  burd)  ben  weftl.  fynl  ©ibirien«,  auf  welcher  i()n  Srman  (f.  b.) 

unb  ber  norweg.  9J?arinelieutenant  Due  begleiteteu.  Die  ßrgebniffe  biefer  9Jeife  ftnb  in  meb* 

rem  3eitfchriften,  in  bem  föeifewerfe  Grman'«,  fowie  in  ̂).'«  «  Wcifcertnnerungen  au«  ©ibi« 
rien»  (beutfd)  Pon  ©ebalb,  üpj.  1854)  niebergelegt.  Die  wiffeuf amtliche  «u«beute  hat  in 

feinem  eigentlichen  ̂ auptwerte:  «9iefultate  magnetifcher,  aftron.  unb  meteorolog.  Beobach- 

tungen auf  einer  ̂ eife  nach  ©ibirien»  (CElnrift.  1863,  mit  harten  u.  f.  w.),  Perarbeitet  Balb 

naa)  f"ner  9^iWehr  bewilligte  ba«  ©torthing  (1833)  bie  Wittel  jur  (Srbauung  einer  ©tern» 

warte  in  (Styrifftania,  jn  oeren  ̂ jat{  ̂ 39  auf  \ einen  Borfchlag  auch  «*  magnetifa)e«  Obfcr- 

öatorium  errichtet  würbe.  h«elt  nicht  nur  an  ber  Uniöerfttät,  fonbem  auch  an  Dcr  StrttOcrte- 

unb  Ongenieurfctjule  Borlefuugeu  über  angewanbte  ÜWathentatif  unb  ftaub  feit  1837  ber  rafdj 

öorfchreitenben  trigonometr.  Bermeffung  sJiorwegen«  allein  öor.   911«  3)?itglieb  einer  Gom» 
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miffton  au  (Sinridjtung  eine«  fidjern  2Rafj»  unb  @ewid}t«fnftcm«  entwarf  er  bie  tfjeorettfdjcn 

^rincipien  baju  unb  regutirte  nadjtjer  bie  föormaleinljeiten  be«  £anbel«»,  ©Uber*  unb  ÜRebi* 

cinalgcwidjt«  foroie  be«  Cängemnafje« ,  aud>  oerbcffertc  er  bie  Sonjrruction  ber  Söägung«* 
apparate.  3m  Drncf  finb  Don  iljm  nod)  feine  Sorlefungen  über  bie  Slfhonomie,  ferneT  ein 

2ej)rbud|  ber  Geometrie  ((£$rifx.  1835)  unb  ein  wcrtb^olle«  Sefjrbud)  ber  3J?ed)anif  (2  Sbe., 

(Sfjrift.  1836 — 38)  erfdjienen.  Ott  bem  Don  Ü)m  mit  SWafdjmann  unb  Sunbfj  1823  begonnenen 

«2)?ogojin  for  9JaturDibenfta6ernc »  fmb  biete  feiner  Äbljanblungen  enthalten.  Wadjbem  er 

bereit«  1861  enteritirt  worben  war,  ftärb  er  ju  feljrifnama  15.  Slpril  1873. 

«Öanßtöurjt  ift  bie  Benennung  eine«  ef>emal«  ftefyenben  grote«f*fomifd)en  CEtjaratter«  ber 

beutfdjen  Süfjne.  <S«  erfctjeint  al«  eigentümlicher  3ug,  ba§  mau  in  faß  allen  flänbcrn  ben 

kJ3offenrei§er  im  Drama  nad)  bem  2iebling«gerid)t  ber  niebern  Solf«flaffen  nannte,  ©o  gab  cä 

in  $oflanb  *ßicfelf>eringe,  in  gvonfreid)  einen  Ocan  ̂ Jotage,  in  Italien  2J?accaroni,  in  Snglanb 
einen  3ad  Tübbing,  in  Deutfdjlanb  ben  «$an«  2öurji».  Die  ältere  befannte  örwäljnung  be« 

gefdjietjt  in  ?utr)cr'«  gegen  ben  .£>erjog  Don  Sraunfchwcig«2öolfeubüttel  genuteter  ©djrift 
«SBiber  Dom  0.  1541.  Der  blieb  jaljrljunbertelang  ein  Üiebling  be«  fd)aulufHgen 

beutfdjen  Solf«  unb  fpradj  anfang«  wol  blo«  au«  bem  «Stegreif.  Die  ältefk  Äomöbie,  worin 

er  Dorfommt,  iß  $eter  tropft'«  5aftnadjt«fpiel  «Soui  tränten  Sauer  unb  einem  Doctor»  , 

(1553).  3n  ©eorg  9foü*'«  Äomöbic  Dom  «  ftatl  2lbam'«  »  (1573)  fteljt  er  unb  $an«  $an 
neben  ©Ott  bem  Sater  unb  bem  ©ot)ne;  in  einem  ©tüdc,  «Der  Dertorene  ©olm»,  Don  1692, 

prügelt  er  fid)  mit  einem  ̂ eiligen  unb  $wci  Xeufeln  wacter  fyerum.  ©rft  feit  Anfang  be« 

18.  3at)rlj.  fanben  fid)  ©d)aufpielcr,  welche  biefen  Gttjarafter,  ber  bi«  batjin  nur  bem  niebern 

Solf«brama  angehört  ̂ attc,  aud)  fünftlertfch  au«jubilben  befliffen  waren.  Unter  großem  Sei» 

fall  flellte  Oof.  8nt.  ©tranijfö  (geb.  ju  ©d)weibni&  in  ©d)leften),  ber  ju  Sien  1708  al« 

Nebenbuhler  ber  ttaL  Äomifer  auftrat  unb  it)re  Suffonerien  nationalifirte,  ben  £>.  al«  ba« 

3ettbilb  $arlcfin'ö  unter  ber  £rad)t  unb  bem  (üfjarafter  eine«  einföltig»poffirlio^en  faljburger 
Sauern  bar.  Ueber  bie  2lrt  feiner  Darflellungen  verbreitete  er  fid)  in  feiner  «  011a  potrida 

be«  Durchtriebenen  ftud)«munbi»  (2Btcn  1722).  ftädjft  ibm  war  ©ottfr.  $re(jaufer  au«  2Bien 

al«  Darfteller  be«  £>.  berütjmt,  welker  1720  juerft  bie  Sßritfdje  naljm,  bie  er,  ein  SMann  Don 

nidjt  gemeinen  fomifo^en  Talenten,  nachher  mit  öielem  SRuJnne  bi«  ju  feinem  lobe  1769  führte. 

Diefc  beiben  befonber«  tjatten  ben  in  28Meu  fo  populär  gemadjt,  ba§  ber  Principal  ̂ uber 

1760  ben  Diener  afleHefont'«,  Horton,  in  Jefftug'«  bürgerlichem  Strauerfpiel  «5D?i§  ©ara 
©ampfon»  in  einen  Derwanbelte.  Unter  ben  übrigen  ©c^aufpietem  Deutfdjlanb«,  bie  nod) 

in  biefer  JKolle  auftraten,  zeichneten  ftdt)  au«:  ©a)önemann  in  Serlin,  Semarbon  (Don  Äurj) 

in  2ßien  unb  ftranj  ©chud)  in  Sre«tau.  311«  enblid)  ba«  gelehrte  ©djaufpiel  bie  ertemporäre 

Äomöbie  ju  Derbrängen  ober  irjr  wenigften«  bie  $>errfd)aft  fhreitig  ju  machen  begann,  würbe 

gegen  ben  ber  ot/nc^in  immer  mein*  in  ̂ lump^eit  unb  ©emeintjeit  au«geartct  war,  Don 
Dielen  ©eiten  ein  juletjt  ftegrciö)er  ̂ elbjug  eröffnet.  Den  Jpauptficg  über  i^n  errangen  1737 

feine  Derbünbeten  ©egner  ©ottfd)eb  (f.  b.)  unb  bie  befannte  ©c^aufpielerin  9?euber  (f.  b.)  in 

ileipjig.  Slutt)  ©djbnemann  in  Serlin,  früher  f cCbft  in  ber  9Jofle  be«  Jp.  berühmt,  folgte  bem 

neuen  $fafto§e.  On  2öien  wirfte  im  nämlidjen  ©inne  ̂ rei^err  Don  s#enbel,  mcl|r  noch,  ©onnen^ 
fei«,  welcfjer  felbfi  ben  mobificirten  §.  be«  ©tranijfij  Don  ber  Sü&ne  Dertrieb.  ÜRit  bem 

tarnen  Derföwanb  jebod)  nic^t  bie  ̂ Jerfon,  Dielmefyr  taudjte  ̂ .  al«  Äa«perl,  Sarifari,  ©eppel, 

l'ipperl,  I^abbäbl  u.  f.  w.  immer  wieber  auf.  ©eine  jäfje  i?eben«fraft  bewährte  ftc^  nod)  in 

neuerer  3eit  in  SKaimunb'«  unb  anbern  wiener  3ouberpojfen,  in  betten  ftereotgpe  poffir(id)e 
Figuren  an  ben  untergegangenen  mahnen.  $tud)  bei  ÜJaupad)  finbet  er  fid)  tu  ber  Doppel- 

geftalt  be«  ©djeae  unb  Zill.  Sil«  gelehrte  Sert^eibiger  be«  traten  befonber«  ?cfftng  unb 

5. 2)?öfer  auf,  lefeterer  iu  feiner  berühmten  ©djrift  «^arlefin,  ober  SJert^eibigung  be«  ©rote«f* 

Äomifd)en»  (1.  häufig.  1761),  erftercr  befonber«  im  18.  ©tücf  ber  «Hamburger  Dramaturgie». 

Sgl.  Gofarf,  «Materialien  jur  Hamburger  Dramaturgie »  (^aberb.  1876). 

•^aparanÖO,  eigentlich  $  aap  ar  an  ta,  b.  b,.  (£«penftranb ,  eine  f leine,  regelmäßig  unb 

gut  gebaute  ©tabt  in  ber  Sogtei  STornea  ber  fdjweb.  i'anbe«^auptmannfö)aft  ftorrbotten  ober 

Vulea^'än,  am  9iorbenbe  be«  Sottnifdjcn  3Kcerbufen«  unter  65'  51'  nörbl.  Sr.,  nur  2  Stilom. 
öon  ber  2Wtinbung  ber  Dornea  =  (Slf,  ber  ruff.  C^renjftabt  Xornea  gerabe  gegenüber  gelegen, 
würbe  erft  nad)  bem  Serluftc  ̂ inlanb«  au  SRußlanb  angelegt  unb  f)ie§  anfang«  @arljot)an«ftab ; 

erft  1842  würbe  eö  al«  ©tabt  prioilegirt.  Der  Crt  ̂ äl)lt  ((Snbe  1875)  944  Q.  unb  treibt 

lebtjaften  .^anbcl  fowie  ben  Sau  Don  ©djtffen,  bie  bi«  Sraftlien  gef)en.  On  ben  ©d)eeren  füb^ 

Ua)  Don     liegt  Valoren,  ber  nbrblidjfte  l'cudjttfnmu  ©d)wcben«. 
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•fjQplül,  ÄreiÄfiabt  hn  ruf?.  ©ouDemement  (Jftlanb,  180  Äilom.  weftfübtDeftftdi  tcr 

SReDal  an  einer  93ud)t  ber  Dftfee,  tft  ̂ttbfc^  gebaut,  hflt  förinen  eine«  alten  Stoffe*  trab 

einer  alten  &ird)e,  eine  prot.  unb  eine  grierf).  Sfcrd)e,  ein  $o«pitaI  mtb  fünf  Sebuleu  mtb  jalflt 

2200  G.  Der  §afen  ift  jmar  Dor  allen  Sffiinben  gefdnifct,  aber  rar  3 — 5  9Rt  tief  mtb  be*= 

halb  nur  (leineren  ©Riffen  jugänglid).  Der  £anbel  mit  betn  Än«lanbe  ift  md)t  irabebeutent. 

tmdjtiger  aber  ftnb  ba«  (Seebab  unb  bie  Diclbefud)ten  6d)lammbäber.  £.  foD.  1279  Com  $ifaV 

oon  Defel  gegrünbet  werben  fein,  erhielt  1594  Don  ÄÖnig  8tgi«munb  freilegten  unb  (aa 

1645  an  (Sd)meben  unb  1710  an  Stufclanb. 

$arafora£,  Ärafura«  ober  Slfuren  (bei  ben  Stteberlänbern  Sllfoer«,  bei  ben  $orta 

giefen  Älfore«,  Älforia«  ober  Sllfurio«,  b.  i.  außerhalb  S9efinblid)e ,  tfreie,  SSilbe),  ein  Solff 

ftamm  auf  ben  Oufeln  be«  3nbifd)en  $rd)ipcl« ,  nad)  weld)em  ba«  3)ceer  jwifd)en  ber  Zomi* 

ftra&e,  Suftralien  nnb  Üimor  ben  Manien  $araf  ora«  ober  Straf  urafee  trögt.  Die  treten 

nur  an  Dereinjclten  ©teilen  auf,  wie  auf  (£elebe«,  ben  üWolurTcn,  auf  SHaginbanao,  nrrgenbi 

aber  auf  öomeo  unb  ben  eigentlichen  (Sunba  =  3nfcln.  Cbfd)on  fte  mit  ihrer  raud)brauii{n 

ftarbe  mancherlei  9?egerartige0  jeigen,  gehören  fte  bod)  fcine«meg«  ju  ben  $apua«,  Don  betten 

flc  burd)  <Sd)äbelbilbung  unb  burd)  it)r  fd)lid)te«  lange«  Haupthaar  d)arafterifrifd)  unterfd)ieben 

finb.  UBie  Dor  allem  il)re,  freilief)  in  Diele  Dialefte  jcrfplitterte  6prad)e  beraubet,  bilben  fte 

Dielmehr  ein  in  geiftiger  ©ejielnmg,  (Sitte  unb  (SiDiltfation  hinter  it)rcn  Serwanbtcn  ^uräcf^ 

gebliebene«  ober  aud)  im  l'aufe  ber  Gahrfmnberte  Derwitberte«  ©lieb  be«  tnalaiifcfjen  ̂ ßSSt:- 
flamme«.  Äuf  mand)en  Onfeln  b,at  fid)  bie  alfurifd)e  SeDölferung  mel)r  ober  weniger  mit  ben 

SWalaieu  gefreut  unb  baburd)  einen  fel)r  gemifd)tcn  Gharafter  angenommen.  9lm  befannteftro 

finb  bie  ed)ten  auf  ber  norböfrl.  ?anbrange  Don  Gelebe«,  wo  fte  in  ber  SRinahaffa  bie  dop 

t)errfd)enbe  $3eDölfcrung  bilben  unb  al«  Ureinwohner  gelten.  (Sie  treiben  luer  9cferbau,  unter 

galten  für  bie  nieberlänb.  Regierung  flaffccpflanjungen,  legen  2Bege  unb  ©rücfen  an  unb 

führen  anfer}nlid)c  ©ebäube  auf.  Dem  §eere  liefern  fte  trcfflid)e  ©olbaten.  3h"  3?cligion  ift 

Vielgötterei,  bod)  hQb(n  m  neuerer  3«t  djrifil.  Wiffionare  unter  ihnen  Gingang  gefunben 

ÜBeniger  befannt  ftnb  bie  auf  ben  moluffifchen  3nfeln  Üematc  unb  Stmboina  fowie  auf 

Gcram,  wo  fte  ben  ̂ auptftoef  ber  SöeDölferung  au«mad)en.  Sgl.  33acr,  «lieber  bie  *ßapua«  unb 
Sllfuren»(^eter«b.  1859);  fttnfd),  «Neuguinea  unb  feine  Sewolmer»  (©rem.  1865);  9?iemann, 

t-Bijdragen  tot  de  Kennis  der  Alfoersche  taal  in  de  Minahasa»  (9totterb.  1866). 

«£>araftri,  eine  eigentümliche,  in  Oapan  feit  ältefter  3«t  bi«  jefct  fortbeftehenbe,  burd)  ba« 

.^erfommen  geheiligte,  ja  gewiffermaften  gcfe^mä§ig  geworbene  3lrt  bc«  <£elb|rntorbe«  mittel« 

2)aud)auffd)neiben«.  £a«  au«jd)lie[Hid)  ber  untern  $otf«ftaffen,  nttr  bei  f  erfonen  ̂ Sfyern 

unb  hitä$cn  3?ange«,  bem  ?lbel,  ben  Militär«  unb  Beamten  Dovfommenb,  ift  entroeber  ein 

freiwillige«  ober  ein  befohlene«  unb  ftnbct  in  beiben  fällen  fiatt,  um  fid)  baburd)  auf  eine 

crjrenooUe,  feine  93cfd)impfung  unb  anbere  nacf)tt)cttige  folgen  für  bie  Familie  mit  ftd)  bringenbe 

iffieife  ber  £obc«firafe  ju  entwichen.  5Bei  bem  freiwilligen  fotntnt  ber  Setreffenbe  f elbfr 

feiner  53erurtheilung  jttüor.  3Dcrfclbe  nimmt  feicrlid)  9bfd)teb  Don  feiner  Familie,  befleibel 

ftd)  mit  einem  eigen«  hierfür  beftimmten  @cwanbe  Don  weißer  ftarbe,  weld)e«  jeber  Domet)mi 

Japaner  ftet«  bei  ftd)  trägt,  fefet  ftd)  in  ber  Witte  be«  ©taat«jimmer«  auf  eine  Watte  unb 

öffnet  ftd)  mit  bem  Weffer,  weldje«  ftd)  an  bem  §anbgriffe  be«  Japan.  (Säbel«  (2Bahfafft)  bc^ 
finbet,  burd)  einen  Äreujfd)mtt  beit  Saud),  foba§  bie  öingeweibe  herausfallen.  On  bemfelbett 

'jlugcnblide  fd)lägt  ihm  fein  hinter  if)m  fiet)enbcr  Dertrauteftcr  ̂ reunb,  mitunter  fclbfi  fein 
ältefter  <Sot)n,  mit  einem  Säbelhiebe  ben  Äopf  ab.  3n  fällen,  wo  ba«  fein  freiwillige«  ift, 

wirb  ber  Ort  beftimmt,  wo,  fowie  bie  ferfonen,  in  beren  ©egenwart  bie  £anblung  Dor  ftd) 

gehen,  aud)  wer  Don  Icfetem  bem  Delinquenten  ba«  §aupt  abfdjlagen  foÜ.  3n  einem  Dritten, 

uttgleid)  feltener  Dorfommenben  QaQe  Dertritt  ba«  einen  3weifampf  mit  töblidjem  8u«gangt 

für  beibe  ̂ t)eile.  SBirb  nämlid)  ein  Dornehmer  Japaner  burd)  feine«gleid)en  fdjwer  beleibigt 

unb  erhält  nid)t  bie  gewünfd)te  Oenugtlmung  hierfür,  fo  »errichtet  er  in  ©egenwart  be«  9v 

leibiger«  unb  unter  Anrufen  beffelbcn  an  ftd)  ba«  Der  Untere  ift  aisbann,  um  lebensläng- 
licher 6t)rtoftgfeit  jtt  entgehen,  Derpflidjtet,  gleid)faU«  ba«  $.  an  ftd)  ju  oodjiehen. 

^aralb  I.  ober  ̂ arfager,  Äöttig  ber  Norweger,  863  —  930,  ein  ©ohn  §alfban*«  be« 
«Sd)warjen,  au«  bem  ©efd)(ed)tc  ber  sJ)nglinger,  Dereinigte  burc^  Eroberung  bie  einjetnen,  unter 
eigenen  <§tamme«hättptern  (Oarle)  fte^enben  ?anbfd)aften  Norwegen«  (f.  b.)  ju  einem  Äeidjc 

Die  «Sage  berichtet,  baß  bie  i'icbe  jur  $önig«tod)ter  03nba,  bie  nur  bann  feine  ©cmaljtin  wer» 
ben  wollte,  wenn  er  ganj  Norwegen  fid)  unterworfen  hätte,  ihn  ̂ier^u  bewogen  fyabt.  t- 

fd)wur,  fein  §aar  nid)t  e^er  fdjueiben  ju  laffett,  al«  bi«  er  ©nba'«  ̂ orbernng  erfüllt  fßU, 
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unb  erhielt  fetner  langen  $aare  wegen  ben  SBeinamen  $arfager,  b.  h-  ©djönfjaar.  Die 

©tammetljäupter,  bie  ftd)  ib,m  nidjt  unterwerfen  wollten,  manberten  metfl  nao)  dtlanb  aut. 

(Sine  Cmpörung  feiner  ©Ölme  nötigte  ilm  893,  benfelben  bie  Regierung  ber  ̂ rotinjeu  ju 

übcrlaffen,  ftd)  frfbfl  ober  mit  ber  Dbtr^ofjeit  jn  begnügen,  ©eine  föeftbenj  war  Drontf)eim, 

wo  er  933  ffarb,  nadjbem  er  brei  3ab,re  juüor  feinem  ©oljne  (Sri!  ©lobör,  b.  b,.  ©lutart,  bie 

Regierung  übergeben  hatte.  —  II.  ober  ©raafelb,  b.  i.  ©raufeu*,  Äönig  ber  Norweger, 
950 — 963,  ein  ©ofjn  Crif  SJlobör',  fiel  am  Simfjorb  meud)lerifd)  burd)  ©uüharatb,  worauf 
Äönig  $aralb  ©laatanb  oon  Dänemarf  Norwegen  in  ©efifc  nafjm,  et  aber  nad)  einiger  3"t 

wieber  oerlor.  —  III.  ober  §arbraabc,  b.  h-  ber  £arte,  Äönig  oon  Norwegen,  1047— 

66,  war  ber  ©o(m  ©igurb  ©gr't,  Häuptlings  oon  ©tingarige,  ber  oon  I.  abftammte.  (£r 
biente  feit  1033  in  ber  faiferl.  2eibwad)e  ju  SJöjanj,  machte  in  biefem  Sorpt  ben  ©eefrieg 

gegen  bie  afrif.  ©eeräuber  mit,  welche  ©teilten  oerwüfteten,  befud)te  1035  Ocrufalem  unb 

fdjlug  unter  Unfüfjrung  bet  ©eorg  2Haniaf  1038  bie  ©arajenen.  ©obalb  er  Anführer  ber 

faiferl.  2eibmad)e  geworben,  trennte  er  ftd)  oon  SWaniaf,  eroberte  mehrere  ©täbte  ©ictlient, 
ter  fegte  ben  foiea^fdjauplag  nad)  Afrifa  unb  beftegte  bie  ©arajenen  in  18  ©d)lad)ten.  3m 

0.  1042  nad)  33bjanj  jurüigeleb,rt,  oerlangte  er,  alt  er  bie  9?ad)rtd)t  erhielt,  bafj  fein  9tcfje 

3Ragnut  Norwegen  unb  Dänemarf  geerbt  höbe,  feine  (Sntlaffuug  unb  würbe,  ba  er  ju  bleiben 

ftd)  weigerte,  gefangen  gefegt,  ©lüdlid)  entfam  er  jeboef)  jum  ruff.  ©rojjfürften  Öaroflam, 

oermä^te  ftd)  in  9towgorob  mit  beffen  Dodjtcr  (Slifabetfj  unb  langte  1045  beim  ffönige  oon 
©d)weben,  einem  SJcrwanbten  feiner  ©emahlin,  an.  ©ehr  balb  eroberte  er  ftd)  oon  ÜDfagnut 

einen  Xfytii  Norwegen*  unb  beftteg  1047  als  Älleinherrfd)er  ben  Xb^ron.  (Er  blieb  1066  in 

einer  ©d)lad)t  in  Cfnglanb;  fein  männlicher  ©tamm  erlofdj  mit  $afon  VII.  1319. 

Horburg,  Äreitftabt  im  Janbbrofteibejirl Lüneburg  ber  preu§.s$rooinj$>annooer,10£ilom. 
f übUcf)  ton  Hamburg,  am  linfen  Ufer  ber  bit  hierher  für  ©eefdjiffe  fahrbaren  ©über«<2lbe,  bem 

fübl.  Slrmc  ber  (Slbc,  über  welche  eine  625  2)it.  lange  (Sifcnbab,nbrücfe  führt,  an  ben  Stolm» 

linien  Harburg  «$annooer  unb  Hamburg  «SJenloo,  ift  ©ig  einet  $aupt joüamtt ,  einet  9tmtt, 

einet  Ämttgeridjtt,  einer  fönigl.  (Sifenbahncommiffion,  einer  ©eneratfupertntenbentur  unb 

einer  $>anbeltfammer,  b,at  ein  früher  befeftigtet  ©d)lojj,  weichet  1524 — 1642  SKeftbenj  ber 

harburger  ?inie  bet  Raufet  Lüneburg  war,  eine  ftealfd)ule  er|ter  Drbnung,  eine  $anbelt* 

unb  ©ewerbefdjule  unb  (1875)  17,131  <£.,  welche  bebeutenben  $anbel  unb  ftabrifinbuftrie 

treiben.  Scfctere  erftreeft  ftd)  befonbert  auf  ©ummi»  unb  ©uttaperdjawaaren,  (Jhemifalien, 

tfeber,  Del,  Alaun,  ©oba,  dement,  ®at,  ©tärte,  ÜabacT,  Gigarren,  ©am,  2)?afd)inen,  eifeme 

iieffel,  ©ufjeifenmaaren  u.  f.  w.;  aud)  ftnb  brei  bebeutenbe  ©djifftwerften  oor^anben.  Der 

(Sigenfjanbel  ̂ .t  ijt  namentlicb,  mit  (Solonialwaarcn,  geringen,  Sßein,  Del,  Xl)ran,  öau^olj 

unb  ©teinfob,len  bebeutenb.  Der  ©pebitiontb^anbel  unb  bie  ©eefajifffab^rt  b^aben  in  neuerer 

3eit  burd)  bie  (Soncurrenj  ̂ amburgt  abgenommen;  1875  liefen  575  ©a)iffe  mit  123,324 

Statt,  ein  unb  566  mit  122,439  Äbmt.  aut.  ?luf  bem  bluffe  tarnen  6813  $ab,rjeuge  mit 

469,621  Äbmt.  an  unb  6577  mit  443,007  ftbmt.  gingen  ab.  üDer  ̂ Jerfonenocrfcb,r  mit 

Hamburg  unb  Altona  wirb  auger  ber  Cifenba^n  noeb,  burd)  oier  Dampfer  unb  burd)  Dampf' 

fähren  über  äBüfjelmtburg  Oermittelt.  Den  ̂ >anbel  unterflügen  eine  Filiale  ber  ̂ annooerifdjen 

23anf,  eine  9ieid)€banfnebenfleUe  unb  ein  33orfd)u§Oerein.  gehörte  früher  jum  Grjftift 

Seemen,  erhielt  1297  ©tabtred)te ,  würbe  1376  mit  bem  Sürftentb^um  Lüneburg  oereinigt, 

mit  welchem  et  1705  an  $annoüer  unb  1866  an  Greußen  fam.  ©gl.  (5arl,  «©tatift.  lieber- 

fid)t  oon  $).t  $anbel«*  unb  ©d)ifffab;rttocrfeh;r»  (3  C>efte,  $arb.  1869—73).  —  Der  Ä reit 

jäjlt  auf  1476  Ofiilom.  (1875)  72,915  (5. 

Ünrbcnbcrg  (Rarl  äug.,  %üx$  oon),  preu§.  ©taattmann,  geb.  ju  (Sffenroba  im  $an- 
nooerifdjen  31.  9ttai  1750,  fhtbirte  in  Jeipjig  unb  ©öttingen  unb  trat  1770  alt  Stammen 

ratb^  in  ̂ annoo.  Dienjte.  ftad)  einem  me^rial/rigen  Aufenthalt  in  SCBeglar,  Äegentburg, 

ilßien  unb  Serlin  befudjte  er  ̂ ranfreid),  ̂ poHanb  unb  <5nglaub  unb  würbe  nad)  feiner  $eim« 

fetjr  1778  ©eb,.  ßammerratb,  unb  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  (Sin  ̂ rioatjwifl  mit  bem 

^Jrinjen  oon  Sßalet  bewog  ib,n  1782,  ben  b^annoo.  ©taattbienft  ju  ocrlaffen,  worauf  ib^n  ber 

^erjog  oon  33raunfd)weig  1787  jum  ̂rtfftbenten  bet  ftammercoUegiumt  ernannte.  ©d)on 

alt  er  nad)  bem  Hobe  $riebrid)vt  II.  bat  in  bet  $erjogt  oon  SBraunfdjweig  $ünbe  nieber* 
gelegte  leftament  beffelben  an  griebrid)  SCBil^elm  II.  ju  bringen  beauftragt  war,  hatte  er  bet 

lefetern  Äufmerffamfeit  erregt,  unb  alt  1790  ber  SKarfgraf  oon  Antbad)  unb  ©aireuth  oon 

bem  ftönige  oon  ̂ reu§en  einen  SDiinifier  für  feine  gürflenthümer  oerlangte,  empfahl  ̂ riebrid) 

SBil^elm  IL      ju  biefer  ©teile.  9^aa)  ber  Bereinigung  biefer  Jänber  mit  Greußen  1791 
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würbe  Jp.  nieljt  nur  in  jenem  Amte  bcftätigt,  fonbern  aud)  jum  prcu{j.  @>taat«»  unb  birtgirertbca 

2J?inifhr  ernannt  unb  in  ba«  (Sabinet«minifierium  aufgenommen,  mit  ©eibehattung  ber  Ver- 
waltung feiner  ̂ ßrobinj,  um  bie  er  ftd)  grofje  Verbienfte  erwarb.  AI«  ber  flrieg  gegen  ̂ ranf 

reia)  begonnen,  berief  ber  Äönig  al«  Armeeminifter  in  fein  Hauptquartier  nad)  ftranfrnr; 

a.  3R.  Anfang  1795  mürbe  er  nad)  ©afel  gefcnbet,  wo  er  6.  April  ben  ̂ rieben  gtoifc^er 

Greußen  unb  ber  franj.  Nepublif  abfdjlofe.  Nad)  ber  Nücffeljr  nad)  An«badj  unb  ©airenft 

noHcnbete  er  bie  Organifation  biefer  ftiirfienthümer."  Nad)  bem  Regierungsantritt  ̂ riebridj 
SBilhelm'«  III.  1797  würbe  §.  nad)  ©erlin  berfefct  unb  erhielt  im  <$abhtet«minifterüiin  tot 
Leitung  aller  fränf.,  au«märtigen,  §of)eit«*  unb  öffentlichen  Angelegenheiten  fowie  bie  Selm* 

fanden,  Anwerbern  würbe  er  1800  <5hef  be«  magbeburgifd)  ■-  halbcrftäbt>fd)en  unb  1802  (S$ef 

be«  weftfäl.  Departements  unb  be«  bon  Neutf)ätel,  fowie  jngteid)  Surator  ber  ftunft*  unb  2? au 

afabemie.  AI«  ber  ftranfreidj  geneigte  ÜÄinifter  bon  $augwi$  abbanfte,  trat  im  Äug.  1804 

£.  an  beffen  (Stelle.  Unter  Anlehnung  an  (Snglanb  fudjtc  er  bodj  bie  Neutralität  f  eftjuhalten ; 

al«  aber  bie  franj.  Struppen  ba«  an«bad)er  ©ebiet  »erlebten,  erttärte  er  in  einer  SWote  wun 

14.  Dct.  1805  ftd)  über  biefe  Verlegung  be«  S3ölfcrred)W  ebenfo  bünbig  al«  fräftig.  ̂ Darauf 

fdjlofi  er  3.  Wob.  1805  bie  Cionbention  bon  ̂ ot«bam  mit  Nugtanb.  3>odj  würbe  ber  Ärteg 

burd)  Napoleon'«  I.  @ieg  bei  Anfterlifc  ber^inbert.  $reu§en  mußte  15.  Dec.  1805  burd)  f>asg 
wu)  in  Sien  eine(5onbention  mit  Napoleon  eingehen,  wonad)  e«  für  mehrere  abgetretene  fcombt* 

tbeile  ben  ©cfifc  bon  $annober  unb  bie  Aucrfcnnung  ber  Neutralität  Norbbentfdflanb«  erhielt, 

darauf  überließ  $.  feine  ©teile  nun  wieber  an  §augwüj  unb  wirfte,  entfernt  boin  dabntet. 

al«  <5h*f  be«  magbeburgifc^ljalberftäbtifdjen  Departement«,  dm  0.  1806  aber  würbe  je 

ben  ©erhanblungen  gejogen,  bie  bor  bem  Au«brudj  be«  Ärieg«  ju  (5^arlottenburg  ftattfartben. 

Nad)  ber  ©djlacht  bei  Ocna  begab  er  ftd)  jum  Könige  unb  übernahm  1807  ftatt  be«  ©eneral« 

bon  3öffr°n>  «wf  ©mifdj  be«  ffaifer«  Alcranber  I.  ba«  Auswärtige.  Nad)  bem  ̂ rieben  t>or 

Stilftt  gab  er  wieber  feine  (Sntlaffung,  blieb  eine  lange  3«t  an  ben  ©renjen  bon  Nttfclanb  nnb 

lehrte  bann  nad)  feinem  ©ute  Xempelfjof  bei  öerlht  jnrticf,  bon  wo  iljn  ber  Seimig  nad)  ©tein'« 
Nücftritt  6.  Ouni  1810  jur  SBttrbc  eine«  ©taat«fanjler«  berief,  hiermit  erft  begann  fein  br 

bentenbe«  Sirfen.  On  feiner  äußern  ̂ Solitif  fct)log  er  ftd)  jwar  nothgebrangen  eng  an  ̂ ranV 

reid)  an,  führte  aber  im  Onnern  bie  bie  fünftige  ©efreiung  Greußen«  cinleitenben  gro&en  Re- 

formen im  ©eifte  (Stein'«  burd),  fo  befonber«  bie  Umgeftalhtng  be«  $>eerwefen«,  bie  Aufhebung 
ber  Jeibeigenfdjaft,  bie  ©lcid)fteflung  ber  ©tänbe  unb  bie  Nef orm  be«  ©dfwlwefen«.  ©länsenb 

tbätig  war  wä^renb  be«  33efreiung«frieg«,  unterjeidjnete  ben  ̂ Jarifcr  ̂ rieben  imb  ronrbc 

3.  Ouni  1814  in  ben  gurjienftanb  erhoben  unb  erhielt  bie  ©tanbe«herrfd)aft  Neu^arbenberg. 

begleitete  aud)  bie  berbünbeten  SNonardjen  nad)  ?onbon,  na^m  an  bem  Kongreß  in  3Bien 

wefentlie^en  Antfieil  unb  wirfte  mit  ju  ben  Verträgen  in  ̂ Jari«  1815.  Om  3.  1817  organi^ 

ftrtc  er  ben  <5taat«ratb,  unb  würbe  jum  ̂ ßräfibenten  beffelbcn  ernannt.  <5obann  na^m  er  an 

ben  CEongrejfen  ju  Aad)en,  Jfavl«bab  unb  SBicn  Antl;eil  unb  organifirte  ba«  neue  preuß. 

gabenfoftem  unb  ©taat«ara)ibwcfen.  3n  ben  legten  3a^ren  woljute  er  nebft  bem  (trafen 

©ernftorff  ben  (£ongrcffcn  31t  Jroppau,  ?aibad)  unb  ©crona  bei.  9Jon  Verona  au«  mad)tc  er 

eine  Reife  bura)  Norbitalien,  würbe  in  ̂ abia  franf  unb  flarb  3U  ®enua  26.  Nob.  1822.  Qv 

biefer  fpätern  £t\t  aber  wie  fa)on  auf  bem  SBiener  dongreß  jog  er  ftcfj  burd)  SNangel  an 

Crnergic  in  Vertretung  ber  beutftfjen  3ntereffen  gerenkten  Xabel  ju,  nia)t  minber  burd)  9iadj 

giebigfeit  gegen  ben^Japft  unb  bie  Nichterfüllung  ber3ufage  einer  conftitutionetlen  ©CTfaffung 

in  Greußen.  $.'«  SNemoiren  über  bie  3«t  bon  1801  bi«  jum  ̂ rieben  bon  3310* ,  welefje  er 
bor  feinem  lobe  bem  ©taatöratf)  ©tfjöa  anbertrautc  nnb  Sbnig  griebria)  Wilhelm  III.  ber 

ftegelt  in  bem  ©taat«ardjib  niebcrlegte,  mit  ber  SScftimmung,  ba§  fie  erft  50  Oa^re  nad)  $.'« 
lobe  beröff entließt  werben  follten,  ftnb  bureb,  ?.  bon  Nanfe  («Denfwürbigfeiten  be«  <5taat«= 

fanjler«  dürften  bon  £.»,  4  8be.,  ?pj.  1877)  l)erau«gegeben  unb  mit  einer  Jöiographte  ̂ .'« 

begleitet  worben.  gätfa)U(f)  würben  bie  oM^moires  d'un  homme  d'^tat»  (beutfa),  2  ©be., 

Spj.  1828)  jugefd)rieben.  »gl.  Älofc,  «?cben  Äarl  Auguft'«,  dürften  bon      ($aüe  1851). 
^arbetlberg  (5n«br.,  §rei|err  bon),  al«  ©d)riftftefler  unter  bem  Namen  Nobäli« 

tarnt,  geb.  anf  feinem  ftamiliengute  SBieberftebt  in  ber  ®raffa)dft  9Wan«felb  2.  SNai  1772, 

würbe  bon  feinen  Aeltern  trefflid)  erlogen,  lebte  bann  bei  einem  Dljeim  in  Jucflum  in  ber  Nä^e 

bon  ©raunfajweig  unb  befugte  hierauf  ba«  ©^mnaftum  in  (Si«leben.  3n  3ena,  wo  er  al« 

Verehrer  ©chiner*«  freunbliche  Aufnahme  in  beffen  ftamilicnfrci«  fanb,  ftobirte  er  1790  ̂ h«^J 
fophie,  in  Jeipjig  unb  Wittenberg  bie  Nedjte  unb  wenbete  fia)  bann  nad)  lennftäbt,  nm  ftdj 

al«  praftifd)er  Ourift  au«jubilben.  ̂ ier  lernte  er  auf  einem  benachbarten  ©ute  Sophie  bon 
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Ättfm  fennen,  berlobte  fid)  mit  ihr,  wurbe  1795  als  Attbitor  bei  ben  ©alinen  in  ©eijjenfelS 

angefleHt,  mußte  aber  1797  ben  ©djmerj  erfahren,  feine  SSraut  burd)  ben  lob  ju  bcrlieren. 

Um  fid)  bie  ju  einer  Anfhflung  bei  ben  «Salinen  nötigen  Äenntniffe  ju  erwerben,  befudjte  er 

nodj  in  berafclben  3al)re  bie  Scrgafabemie  ju  ftreiberg.  3m  ©ommer  1799  fefjrte  er  nad) 

SöeifcenfelS  jnrücf  unb  würbe  bem  Dircctorium  ber  Salinen  als  Affeffor  beigefellt.  3n  biefem 

3eitranme  lernte  er  bie  beiben  Srüber  ©djlegel  unb  S.  liecf  fennen,  mit  benen  er  ftd)  fcbj  balb 

befreunbete.  Cr  mar  jum  AmtSbauptmann  ernannt,  als  er  im  bitterlichen  £>aufe  in  SBeifjenfclS 

in  ben  Firmen  feine«  ftreunbeS  fr  ©d)legcl  25. 2ftärj  1801  ftarb.  ®ewifl  mar     ein  hoch- 

begabter unb  mit  reicher  SSilbung  ausgerotteter  Did)tcr.  Snbeffen  raad)te  ftc^  bei  ihm  baS 

mt>ftifcr)e  Gefühlsleben  borwiegenb  geltenb,  bem  felbfl  fein  im  einjelnen  oft  ̂öc^ft  fc^arffinniger 

iöerftanb  brenftbar  fein  mußte.  Daher  entwidelte  fid)  bei  ihm  alle«  Inrifd)  ober  er  blieb,  wie 

in  ben  geiftooflen,  oft  aber  and)  bijarren  unb  bunfeln  Fragmenten  über  ̂ fnlofopfne,  tyitofit, 

Acfthetif  unb  Literatur,  bei  geheimnifjboHen  Änbeutungcn  unb  möftifc^en  AuSfprüd)en  ftehen. 

®anj  in  feiner  Watur  begrünbet  war  eS,  bafj  er  auch  feinen  originell  angelegten,  an  ben  jar= 

teften  'ißhantaftegebilben  überaus  reichen  Vornan  «£>etnrich  öon  Dfterbingen»  nid)t  boUenbete, 
fonbern  ber  Wad)Welt  als  räthfclhaften  lorfo  überlieferte.  Den  Äern  feiner  Dichtungen  bilbet 

faß  überall  ba«  d)riftl.  SJhjftertum.  ©o  gehören  auch  f«nc  geiftlichen  Sieber,  welche  ben  tinfang 

eines  bon  ihm  beabftchtigten  ©efangbudjs  bilben  foflten,  ju  bem  ©d)önften,  was  auf  biefem 

(Gebiete  geleiftet  worben  ijt.  Ueberlwupt  jetd)ncn  ftd)  feine  lbrifd)en  Dichtungen  burch  ungemeine 

ßarthcit  ber  ©prad)c  wie  beS  ©efühlS  unb  burch  STtefe  ber  unmittelbaren  Änfd)auung  auS. 

Der  Ausführung  nach  Pe^te  cr        bie  a  £bn«ien  an  bie  Wacht »  unter  feinen  Dichtungen 

am  hö<hpen.  Obfdjon     als  einer  ber  botlfommenften  ̂ Repräsentanten  ber  romantifchen  Dichter- 

fd)ule  gelten  fann,  ̂ at  er  bod)  nie  an  ben  oft  fo  heftigen  litcrarifd)en  ©treitigfeiten  feiner  ̂ rcunbe 

theilgenommen.  ©eine  «©djriften»  würben  bon  £.  Died  unb  ft.  ©Riegel  gefammelt  (2  ©be., 

1802;  5.  Aufl.,  33erl.  1837;  93b.  3,  1846).  £.'S  a ©ebicfjte »  gab  33et>fd)lag  (£allc  1869) 
heraus,  feinen  «Jpcinrid)  bonOfterbingen»  Julian  ©chmibt  («Sibliothef  ber  beutfehen  National» 

literatur  beS  18.  unb  19.  3aljrh.»,  33b.  38,  £pj.  1876).  23gl.  über  ihn  befonberS  M.  $abm, 

«Die  romantifcht  ©djule»  (33crl.l870),  unb  aufeerbera  «ftrtebrid)  bon     (genannt  WobäliS). 

©ine  Wadjlefe  aus  ben  Duellen  beS  5amilienard)ibS»  (©otlja  1873). 

fatbertttjf,  ©tabt  an  ber  3ubberfee  in  ber  uieberlanb.  tyrobinj  ©elbertanb,  49  ffilom. 

bon  Amfterbam,  mit  bem  fte  in  Dampfbootberbinbung  fteht,  an  ber  Wieberlanbifdjen 

(Eentralbafjn,  ift  in  alter  Seife  befeftigt  unb  hat  einen  £afcn,  in  welchem  bie  nach  ̂ Rinbien 

befiimmten  f^o^r^euge  auSgerüfiet  werben,  eine  Äaferne  unb  ein  SBcrbebepot  für  bie  doloniat- 
trappen,  beren  ©ammel«  unb  örercirplafc  fleh  tytt  beftnbet.  Der  Ort  jäf>lt  6348  6.,  welche 

einige  ftabrifen  unterhalten,  (betreibe--  unb  ̂ ofyhanbel,  ̂ ifcherei  treiben  unb  ftch  mit  Oerings* 
rttucherei  befchöftigen.  Die  hier  1648  gegrünbete  Unibcrfität  wurbe  1811  aufgehoben;  an  ihre 

©teÜc  trat  1815  ein  Athenäum,  baS  fpeiter  in  ein  ®t)mnaftum  berwanbelt  warb.  Weben 

biefem  befiedert  eine  3»^en=,  eine  3)au^  unb  Üifdjlerf chule,  fowie  berfchiebene  anbere  ©d)ul* 
anftalten.  gehörte  jur  ̂)anfa,  wurbe  1522  bon  Äaifer  Äarl  V.  erobert,  1572  bcn  ©paniem 

entriffen  unb  litt  mehrmals  burch  S3ranb,  fo  1503,  wo  cS  faft  ganj  abbrannte,  1672,  wo  eS 

oom  Sbifdjof  bon  fünfter,  Söernh-  bon  @alen,  erobert  wurbe,  unb  1674,  als  eS  bie  ̂ ronjofen, 

bie  eS  bamats  befefct  hatten,  bei  ihrem  Abjuge  in  üöranb  fteeften. 

parbinflC  ($enrb,  Discount),  brit.  ©eneral  unb  ©taatSmann,  ber  ©oljn  eines  CDeiftlichen 

ju  ©tanfjope,  wo  er  30.  Dct.  1785  geboren  würbe,  ©djon  in  feinem  13.  Oaljre  trat  er  als 

^är)nrtd)  in  bie  Armee  unb  fcf)mang  ftch  6aIb  burch  Sapfcrfeit  unb  militärifcheS  Talent  empor. 

3m  3. 1808  warb  er  beim  ©eneralftabe  beS  neugebilbeten  portug.  JpeerS  angepeilt  unb  zeichnete 

pch  in  ber  ©ä)(ad)t  bon  Simiera  aus,  wo  er  berwunbet  wurbe.  Dann  focht  er  bei  (Soruna, 

beim  Uebcrgangc  über  ben  Duero,  bei  Atbaera,  wo  er  ben  ©ieg  entfdneb,  bei  ©alamanca  unb 

Cittoria,  worauf  er  mit  ber  Armee  SBeüington'S  bie  ̂ Jbrenäen  überfchritt  unb  an  ber  ©d)lad)t 
bei  DrtheS  theilnahm.  Om  5«^juge  bon  1815  wurbe  bereits  jum  DberfHieutenant  auf= 

gerüdt,  ber  ©lücher'fehen  Armee  betgegeben  unb  berlor  bei  ?ignn  ben  littfen  Arm.  Die  Er- 
nennung junt  Oberften  war  ber  Sohn  feiner  lapferfeit.  $ünf  Oaljrc  nach  bem  ̂ rieben  trat  Jp. 

auf  Seranlaffung  ber  DorieS  für  Durham  ins  Parlament  unb  erhielt  1823  ben  Soften  eines 

©ecrctärS  beim  gelbjeugamtc  (Clerk  of  the  ordnance).  SBüh^b  ber  F^bjüge  in  ©panien 

unb  Portugal  hatte  er  baS  «ertrauen  SBellington'S  erworben,  unb  als  biefer  1828  ̂ rentier» 
minifler  würbe,  ernannte  er  jum  ÄriegSfecretär  unb  1830  <|um  Oberfecretär  für  Orlanb. 

3n  bemfelben  3aljrc  abancirtc  J^.  jum  ©eneralmajor.   Die  Auflöfung  beS  9)tinifteriumS 
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Wellington  brachte  aud)  ifm  um  fein  Ämt,  wctdjeS  er  unter  $eel  bom  Der.  1834  bis  ;mn 

Hpril  1835  3um  jweiten  mal  unb  1841  ?um  brtrtcn  mal  beflcibete.  dm  3.  1842  erfolgte 

feine  Söefötberung  jum  ©enerallieutenant.  sJcad)  ber  Abberufung  ?orb  öflenborouglj'«  »arb 
ihm  1844  ber  mistige  Soften  cineö  ($)cneralgouoerneur0  bon  Ofttnbien  anbertraut,  wo  er  rurj 

bor  bem  SluSbrud)  be*  $enbfdjabtrieg6  anlangte.  Gr  mar  auf  bem  ©d)lad)tfelbe  bon  ©obraon 

(10.  ftcbr.  1846)  gegenwärtig,  unb  obgleich,  er  bad  Dbercommanbo  bem  ©ir  £>ugh  @ough  (f.  b.) 

a(8  älterm  General  überließ,  fdjricb  man  ilmi  bod)  ben  g(ücflid)en  Crrfolg  jum  großen  X^eil  ju. 

Der  ftriebenGbertrag  Don  Salmre  jeigte  ü)n  in  bein  $?id)tc  eine«  gemäßigten  unb  ebelmütygen 

©ieger«.  5Bci  ber  Watificirung  beffelben  »arb  er  jum  Discount  dou  tfaljore  erhoben  unb 

bie  Direction  ber  £>jtinbifd)cn  (Sompagnie  fefcte  ihm  ein  Salzgehalt  Don  5000  $fb.  ©t.  auf 

tfebenG jeit  au«.  3m  3.  1848  nadj  (Snglanb  juriuf  gelehrt,  nahm  er  feinen  ©h)  an  £>bert)anfe 

ein  unb  mürbe  im  2Wärj  1852  jum  ®cneralfclbjcugmeiftcr  (Master- general  of  the  ordnance), 

balb  barauf  aber  al6  9iadjfolger  SEBeÜwgton'fl  jum  Oberbefehlshaber  ber  gaujen  brit  Ärrnee  er> 
nannt.  9fad)bera  er  2.  Dct.  1855  ben  ftelbmarfd)allfltitcl  erhalten,  30g  er  fid)  im  3uli  1856  in 

ben  ffiuheftonb  jurücf.  (Sr  flarb  auf  feinem  ?anbfi$e  ©outh*$arf  in  Äent  24.  ©ept.  1856. 

<£>arbOUttt  (3ean),  einer  ber  gelehrteren  SWänner  feiner  3eit,  geb.  ju  Quimper  in  ber 

Bretagne  1646,  trat  frühzeitig  in  ben  Oefuitenorben  unb  wibmete  näd)ft  ber  Xfjeologie  ben 

claffifdjen  ©pradjen ,  ber  @efd)id)te  unb  SRünjrunbe  fein  ©tubium.  j&u  ber  ©ammtung  röm. 

(Slafftfer  in  usum  Delphini  lieferte  er  bie  9fo«gabe  ber  «9caturgefd)id)te»  befi  $liniu«  (5  öbe., 

^ßar.  1685),  burd)  bie  er  fid)  bamalö  einen  tarnen  machte.  (Sin  merfmürbige«  ̂ araboxon, 

bat  er  mit  großem  ©d)arfftnn  in  feiner  «Chronologia  ex  nummis  antiquis  restitutao  (1677) 

unb  in  ben  «Prolegomena  ad  censuram  veterum  scriptorum»  auffteüte,  mar  bie  ̂ Behauptung, 

baß  nid)t  nur  bie  meiftcq  ber  für  alt  gehaltenen  SRünjen  neuem  Urfprung« ,  fonbern  and)  bie 

©Triften  fämmtlidjer  alten  SKrdjen-  unb  ̂ rofanferibenten  mit  9fa«naljme  ber  SBcrlc  brt  Cicero, 

ber  «9caturgefdjicb,te»  be«  ̂ Jlimu«,  ber  «Öeorgica»  SJirgil'ö  unb  ber  «©atiren»  unb  «Gpifieln» 
be*  $ora$  bon  9Jtond)en  bed  13. Oaljrh.  berfaßt  unb  untergefdjobcn  feien,  ©päter  jum  bffrnt* 

lid)en  Söibcrruf  feiner  Orrthümer  aufgeforbert,  bcrflanb  er  fid)  auch  öa8u-  ÄUcin  fcljr  balb 

gab  er  roieber  einen  neuen  Slnftoß  burd)  bie  «Conciliomm  collectio»  (12  ©be.,  ̂ Jar.  1715), 

bie  bon  bem  Parlament  ju  ̂ari«  unterbrüdt  mürbe,  weil  Jp.  bie  Scrhanblungen  aller  £hd)en« 
berfammlungen  bor  ber  £ribentiner  für  erbietet  Inelt.  Diefe  ̂ araborien  bermiefetten  ib^n  in 

große  ©treitigfeiten.  Cr  ftarb  ju  ̂3ari«  3.  ©ebt.  1729.  3n  feinen  «Opera  varia»  («mPerb. 

1733)  fmb  auch     weiften  berbotenen  enthalten. 

.^arÖt,  bie  $arb,  $)aarbt  ober  ba«  ̂ arbtgebirge,  richtiger,  wie  in  alten  Urfunben, 

$art  (f.  b.)  gefcfjrieben,  bie  nörbl.  gortfe^ung  ber  85ogefen  ober  be«  Sßaflgauefl  bon  ber  Kanter 

unb  ber  Oueid)  bis  jur  Ginfenfung  füblid)  beö  5Donner3berg«  an  ber  "^frimm  unb  liegt  auf 
bem  ©ebiete  ber  bair.  ̂ h^^falg.  Urfprünglid)  befd)ränft  auf  bie  ®egenb  bon  9?eujtabt  bl€ 

Dürfheim,  ̂ at  biefed  (Gebirge  feinen  tarnen  auf  ben  ganzen  nörbl.  Zt)ü{  ber  Sogefen  au*- 
gebchnt.  3)er  ©ebirgfiftrich  xwifchen  Sanbau  unb  9Zeuftabt  wirb  al«  Cberer       ber  jwifa^en 

kJieujtabt  unb  3)ürfheim  al*  Mittlerer     unb  ber  iwifchen  Dürfheim  unb  ®rüniiabt  al«  Unterer 
$.  bezeichnet.  2)aö  ©ebirge  berfladjt  fid)  nach  Horben  unb  SBeften,  wähnnb  e«  nach  Dften 

fteil  unb  norböftlid)  weniger  fdjroff  at8  im  ©übojten  abfällt.  Da«  ju  Jage  liegenbe  SWaterial 

befteht  au«  ©untf anbftcin ,  ber  in  feiner  3J?äd)t igfeit  bcretnjelte  ̂ ergjitge  au«  r)ot)en  fegel- 

ähnlichen SBergen  jufammenfe^t,  mit  ungeheuer  fd)roffcn  Seifen  unb  ftcilcn  Sßänbcn.  Da,  wo 

er  in  geringerer  ©tärfe  feine  Unterlagen  überbaut,  bilbet  er  bagegen  fanftere  $ügel  mit  ge- 

rnnbeten  ober  abgeplatteten  ©ipfetn  unb  trägt  fleinc  ̂ lateaur,  bie  burd)  fladjc  mulbenförmtge 

Dhäler  gefdjieben  werben.  Diefen  Doppelcharafter  fann  man  im     genau  unterf djeiben;  be«' 

halb  hat  aud)  bie  füblidjere  Wülfte  bie  bebeutenbern  $öhen,  ben  fteilern  Abfall  unb  weniger 

^ügellanbfchaft.  3m  ©üben  finb  bie  höd)jten  Erhebungen  ber  (Sfdjfopf  (608  3)?t.),  ber  Äcffel* 

berg  (660  m.\  ber  ftalmit  (680  BRt);  im  Horben  ba«  SBcinbith  (555  3)2t.),  ber  Drachenfei« 

(572  2)it.),  ber  ̂ ahnfcl«  (507  ÜRt.);  ber  lefete  bebeutenbe  Ausläufer,  ber  ̂ cterefopf,  hat  nod) 

497  2flt.,  fobaß  bie  Äammbifferenj  befl  ̂ arbtgebirg«  etwa  200  SDit.  beträgt.  Diefer  $or< 

utation9unterfd)ieb  bebingt  aud)  ben  lanbfd)aftli(hen  (Sharafter  ber  beiben  Hälften.  Om  ©üben 

fmb  bie  füllten  öergruinen,  wie  Irifel«,  'äKabenburg,  Jinbelbrunner  ©chloß  u.  f.  w.,  ba« 
reftaurirte  $ambad)er  ©d)loß  (Harburg),  bie  groteflfen  gel«partien,  wie  am  Oungfernfprung 

im  ?lnnweilerthal.  Die  nbrbl.  Xf)ä(er  haben  mehr  ben  (Shovafter  be«  Sieblidjen;  fo  bad  dfenox^ 

thal  mit  ber  Himburg  unb  $artenburg,  bad  9?euftäbter  Xffai  mit  2Bolf$burg  unb  ̂ ranfeneef. 

Der  Abfall  ijt  hier  bebeutenb  fanfter  unb  ein  wein  -  unb  obftreidje«,  burd)  fein  milbe«  Älima 
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ausgezeichnetes  $>ügellanb  fdjicbt  fidj  am  Oftabljange  jwifchen  Sßeuflabt  unb  ©rünftabt  in  bie 

(Sbene  hinaus;  tu«  finb  bie  berühmten  Seinorte  Ruppertsberg,  DeibeSheim,  Öorfl  unb  Dürf- 

heim.  9?ad>  Seftcn  baa)t  ftd>  baS  @ebirge  ju  ben  Buflüffen  ber  VlicS  unb  ber  (Saar  fanft 
ab  unb  wirb  oolfSthümlieb,  Seftrich  genannt.  On  ben  fruchtbaren  ©rünben  ber  @lan  unb  beS 

<Srf)war abadjS ,  ber  Lauter  unb  ber  SRobatt,  fowie  auf  bcm  ̂ orbabfaQ  beS  ganjcn  ©ebirgS* 

ftocfcS,  ben  man  bie  «(Siefinger  §bb^e»  nennt,  t)at  fid)  eine  f>of)e  (Stufe  ber  Agricultur,  ein 

fd)öner  S3ieb,fianb  unb  eine  oortrefflidje  ̂ ferbejue^t  entwidelt.  DaS  $od)lanb  felbft  ift  wenig 

fruchtbar  unb  mehr  für  ̂orftcultur  als  fjclbbau  geeignet;  auf  ben  f)bd)ftgelcgcnen  SSergädcrn 

gcbcüjen  nur  Jpafcr,  GJerfte  unb  Äartoffeln;  ungefähr  60  $roc.  be«  ganjen  Areals  ftnb  mit 

Suchen»,  ©djen»  unb  ftid)tcnwalbungcn  bebedt.  SWit  Ausnahme  beS  Lauterthals,  wo  fidj 

(Sifenftetngängc  fmben,  ift  baS  ©ebirge  metaflarm;  eine  Saline  (mit  (Soolbab)  ift  bei  Dürf« 

heim  in  Verrieb.  3m  Horben  fd)liefjen  fidj  jenfeit  ber  ̂ frimm  unb  Alfen»  als  ifolirte  %ox* 

mationen  an  bie  <Porpfmrfuppen  beS  DonnerSbergS  (f.  b.),  im  SRorbweften  ftrcid)t  jwifchen 

JpunbSrüd  unb  £.  baS  pfäljifdj»faarbrüdifehe  Äohlengebirge,  beffen  t)öct)fle  fünfte  ber  ÄönigS« 

berg  (584  2Ht.)  unb  ber  ̂ ofcberg  (563  ÜKt.)  fmb.  3>odj  gehören  Weber  ftc  nocb,  bie  Dcpen* 

benjen  beS  DonnerSbergS  ftreng  genommen  jum  Jparbtgebirge. 

<$arbt)  (QJatljome),  torniflife^cr  engt.  (Staatsmann,  würbe  l.Oet.  1814  in  SBrabforb 

geboren,  weldje  (Stabt  fein  Vater,  3olm  längere  3«t  im  Parlament  oertrat.  9Jad)bem  er 

in  (ShrcmSburty  <Sd)ool  unb  im  Oriel  College  in  Orforb  feine  (5r$ief)iing  empfangen,  wählte  er 

bie  jurifl.  Laufbahn,  bis  er  1856  als  Abgeorbncter  für  Lcominfter  ins  Parlament  fam.  >>ier 

jeidjnete  er  fidj  fcrjnell  fowol  burd)  feine  ftreng  conferoatiöen  Anftd)tcn  als  burd)  feine  SKebncr* 

gäbe  unb  praftifdje  ©cwanbtb^eit  aus  unb  würbe  1858  oon  Öraf  Dcrbn  als  UntcrftaatSfccretär 

im  9ttinifterium  beS  Onnern  angeftcllt.  Segen  bcS  balb  nachher  erfolgenbcn  (SturjeS  beS  9tfi« 
nifteriumS  Derbn  war  inbe§  biefe  amtliche  Sirffamfcit  nur  oon  furjer  Dauer.  Grft  1865 

machte  £>.  ftrr)  wieber  in  heroorragenber  Seife  bemerflidj,  inbem  er  ($labflonc,  ber  in3Wifd)en 

buref)  feinen  Liberalismus  feinen  conferoatiöen  Sägern  in  Orforb  miSltebig  geworben  war, 

als  Vertreter  jener  Uniocrfität  öerbrängte.  S3ei  ber  Vilbung  beS  britten  üttiniftcriumS  Derbn 

im  Ouli  1866  würbe  $.  ̂räfibent  beS  ArmcnwefcnS  unb  im  2Kai  1867,  nad)  Salpole'S 
Rüdtritt,  SWinijter  beS  Onnern.  Diefc  (Stellung  bcfleibetc  er  bis  |U  ber  Vilbung  beö  iJJini« 

ftcriumS  ÖJlabftone  im  Dec.  1868.  Sährenb  ber  folgenben  3afprc  fämpftc  er  in  ben  borberften 

Reichen  ber  Oppofition  gegen  ©labflonc'S  reformirenbe  ®efe&gebung,  befonberS  gegen  bie  (Snt* 
ftaatlidjung  ber  irifdjen  Äirdjc,  mit  großem  (Sifer.  3n  bcm  %cbx.  1874  gebilbeten  SJiinifterium 

D'OSraeli  erlangte  er  ben  Sofien  beS  ÄriegSnünifterS. 
Sparern,  feiner  arab.  Ableitung  jufolge  baS  Jpeilige  ober  llnoerle^lia^e,  nennen  bie  ÜKob^am» 

mebancr  baS  abgefonberte  ̂ rauengemad),  ju  welchem  feinem  ̂ remben  ber  3"tritt  gemattet  ift. 

DaS  gro^crrlia^e  gleidjfam  bie  unoergäuglidje  Familie  ber  im  i'aufe  ber  £tit  wecb,fclnben 
$errfd)cr  aus  bem  Jpaufc  ÖSman,  Ijat  infofern  eine  ftaatSrea^tlid^e  S3ebeutnng,  als  fämmtlidjc 

in  i^m  geborene  männliche  5?inber,  unb  3War  nur  biefe,  unter  ben  bei  einer  ibjonerlebigung 

oorljanbeneu  aber  jebeSmal  baS  ältefle,  jur  Ib,ronfolge  Berufen  fmb,  gleia^oiel,  ob  ber  lefct« 

oerfiorbene  ober  ein  früherer  ̂ errfc^er  ber  S?ater  gewefen.  'Sex  ©runbfaö  ber  CEbenbürttgfeit 
ber  im  $.  geborenen  Äinber,  ob  nun  bie  SWuttcr  eine  $reic,  ree^tmägig  Sermäb.lte  ober  eine 

(Sflaoin,  gilt  nidjt  nur  für  baS  gro§b,errlia^e  fonbern  aud)  in  $riDatoerl)ä(tniffen  im  OSlam. 

5)er  Apparat  ber  3lbfa^lie§ung,  womit  ber  Orient  baS  §.  umgibt,  Vergitterung  ber 

3krfdjleierung,  Gunud^enwadje,  ift  eine  Uebertragung  faffanibifc^  *  brj^ant.  ©ebräudje  unb  be* 
rub^t  weniger  auf  ber  ̂ ologantie,  als  auf  ber  allgemeinen  (Stellung  beS  ScibeS  im  Orient. 

§arcn  (SBiüem  oan),  nieberlänb.  Dieter,  geb.  $u  Vecuwarbcn  in  ftricSlanb  21.  ̂ cbr.  1710, 

befleibete  mehrere  b,oh;e  etaatSümter  unb  ftarb  4.  Ouli  1768  ju  SBrüffel.  «IS  1742  in  $>ol- 

lanb  bie  ftrage  ber^anbelt  würbe,  ob  man  ben  Verträgen  jufolge  ber  Äaiferin  2Waria  Üb^erefta 

gegen  ib,re  §einbe  beificfjen  fotle,  f abrieb  er  OoU  (SntlmftaSmuS  für  bie  ̂ reib^eit  baS  Inrifdje 

CJebicb.t  «LeonibaS».  Ausgezeichneter  als  biefeS  flnb  aber  feine  Oben,  unter  benen  ftet)  ganj 

befonberS  bie  auf  baS  @lüd,  fowie  bie  auf  baS  menfa^lid)e  Leben  auSjcidjncn.  (Sein  große« 

epifa^eS  ©ebicb,t  «Srifo»  (Amjierb.  1741;  oerbefferte  «ufl.  1785)  brachte  i|n  atter  Unoofl- 

fommenljeiten  ungeachtet  großen  9?ub,m.  (Sine@efammtauSgabe  feiner  Tidüungcn  hat  Seftermait 

(6  93be.,  Ämftcrb.  1824)  oeranflaltet.  —  (Sein  ©ruber,  Onno  3^ier  oan  geb.  ju 
jeeuwarben  2.  April  1711,  ber  als  lörifdjer  Dichter  noch  höhtr  ftc^t,  war  ebenfalls  ein  eifriger 

Slnfjänger  beS  ̂ rinjen  oon  Oranien  unb  befleibete  mehrere  ̂ or)e  Aemter,  bis  er  nad)  bem  lobe 

Anna'S,  ber  Sitwe  ffiilhelm'S  IV.,  1759,  ben  $>of  oerlie§  unb  fi<h  o»f  feine  ©itter  begab. 
«onocriatton»--Siejt!on.  3»51fte  «uflagf.  YIL  63 
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$ärefie 
(St  ftorb  2.  Sept.  1779.  Sein  üorjüglicfjeS  ©ebidjt,  «Die  ©eufen»  (Stmfterb.  1772),  meldu* 

ben  Äuffchwung  ber  niebetlönb.  Örci^eit  feiert,  erfdjien  uterft  1767  unter  bem  Xitel  «Tai 
SSatcrlanb».  3n  ber  inerten,  oon  ©ilberbijt  unb  geith  beforgten  HuSgabc  (2  Cbe.,  fcmfterb. 

1785)  warben  fet)r  midtürUc^«  Umgejtaltungen  beS  UrterteS  oorgenommen. 

£)ärcfte,  eigentlich  §äreftS,  flammt  au«  bem  (Sriedufchcn  unb  bezeichnete  urfprünglid)  eine 

befrimmte  ̂ ilofop^cnfc^iile,  ber  ftd)  jemanb  nad)  eigener  SBafjl  anfdjloß.  -3m  firc^tic^en  Sprach* 

gebrauche  erhielt  baS  2öort  balb  ben  9cebenbegriff  wiUfürlidjer  ÜJccnfehenmeinung  unb  würbe 

fett  SRitte  beS  2.  3al)rh.  ftehenbe  $9ejcid)nung  für  bie  oon  bem  ratr)olifc^enr  b.  h-  aflgemein  gel- 

tenben  (glauben  abmeid)enben  Behren  Sinjclncr  ober  ganjer,  oon  ber  fan).  Äirdje  ausgeflogener 

Parteien  ober  heften.  Diejenigen,  welche  ftd)  ju  einer  folgen  Serjrc  hielten,  r)it§en  ̂ äretifer. 

■3m  £aufc  ber  3eit,  otd  man  immer  größeres  ®ewid)t  auf  bie  äußere  ftrc^lidje  Jchrctnljeit  legte, 

mürbe  bie  $.  als  bie  ärgfte  Sünbe  oerabfdjeut  unb  feit  Gnbe  beS  4.  Oahrf).  fogar  jum  poÜL 

3Jerbred)en  geficmpelt,  auf  welchem  im  9Hittelalter  bie  Xobeöfirafe  fianb.  SJon  ber  at«  35er. 
fälfcfjung  ber  iird)lid)en  Schre  würbe  baS  Sd)iSina  als  ftrafbare  Trennung  oon  ber  ßrrdjc  in 

SSerfaffung  unb  gebrauchen  unterfd)icben.  So  ftnb  nach  röm.«fath-  Sluffaffung  bie  ̂ rotefianten 

£äretifer,  bie  gried).  *  Orient.  Gnjiften  nur  SduSmatifer.  Die  luth-  Ortf)oborie  älterer  unb 

neuefter  3ett  hat  irjrerfettd  ben  SBcgviff  ber  wieber  erneut  unb  jwifdjen  «2ehre»  unb  «3n> 

lehre»  ebenfo  fdjarf  unterfchieben  wie  ber  ÄatholiciSmuS  jwifdjen  fau).  ©tauben  unb  häretifdjer 

2Jieinmtg.  $ür  $>äretifer  fam  im  2Wittelaltcr  auch  bie  ©eneuttung  «Äefeer»  (f.  b.)  auf. 

^parft,  ein  Saiteninftrumcnt,  beffen  Saiten  mit  ben  Ringern  geriffen  ober  gefchneQt  werben. 

DaS  Snjrrumcnt  r)at  bie  ftorm  eines  Dreieds,  unb  biefeS  ift  gebtlbet  1)  burd)  baS  SRefonanj* 

corpus,  einen  etwa  1,8  3)?t.  langen,  Oon  oben  nach  nnten  fl<h  erweitemben  unb  früher  Inet' 

fantigen,  jefet  halbruttb  gewölbten  unb  mit  flauer  Dcrfe  Ocrfchencn  Äafhn,  gewöhnlich  »on 

Ähomholi,  in  beffen  9)iittc  ber  l'änge  nach  c"lc  fdjmale  unb  bünne  Reifte  oon  hartem  §o!$c 
befefiigt  iß,  in  welche  2öd)er  jum  ßiuhängen  ber  (Saiten  (Dannfoiten)  gebohrt  ftnb;  2)  bureb 

ben  £alS,  welcher  fdjlangenförntig  gebogen,  am  obem  formalen  Qtnbe  beS  GEorpuS  in  fpifcem 

Sinfel  attfe&t,  am  Slnfafepunfte  etwa  8  (Statt.,  am  entgegengefe^ten  (Snbc  etwa  13  (Statt,  breh 

unb  4 — 5  Gtmt.  bief  ift,  unb  in  bem  bie  Stimmnäget  haften,  um  welche  bie  Satten  gcfcfjlungcn 

ftnb;  3)  bttreh  bie  SJorbcrftange  (SSaronftangc),  aud)  Dräger  genannt,  welche  baut  beftimmt  ift, 

ber  bebeutenbeu  3u9^af^  oer  jwifdjen  jpatS  unb  9Refonan$!örper  auSgcfpannten  Saite  einer, 

hinlänglichen  SBiberftanb  entgcgenjufefcen.  Da  bie  bereits  in  früherer  £tit  einen  beträdjt* 

liehen  Donumfang  (fünf  JDctaoen,  Dorn  großen  C  bis  nun  eingeftrichenen  c  ober  d)  hotte,  unb 

ber  SJaunt  für  eine  üollfiänbige  cr)romatifcr)c  Leiter  in  biefem  Umfange  ju  Hein  ift  (etwa  nur 

40  (Statt.),  fo  ftnb  bie  Saiten  ber  nur  in  ber  biatouifdjen  Scala  geftimmt.  Behufs  ber 

chromatifchen  (5rhöhmt9  irgenbweldjer  Döne  mußten  in  früherer  3ett  bie  btatonifcf)en  ©atten 

mittels  cincö  ftingerS  an  ben  §alS  angebrüdt  unb  fo  öerfüvjt  werben.  Später  ließ  man  biefcä 

Slnbrürfen  burch  Raichen,  wcldje  mit  ber  $anb  gebreht  würben,  berridjten.  Solche  $>afen= 

harfen  ficht  man  noch  heute  in  ben  Jpänbeu  geringerer  Spielleute,  unb  fclbft  für  btefc  unb  ihre 

einfachen  3Kclobten  unb  'ÜlccompagncmcntS  h<»t  baS  beftänbige  9fegulircn  bei  Donerhöhungen 

feine  großen  Unbeqttemlid)fciten.  Diefen  Mängeln  wuvbc  erft  ein  wtrffamcS  3iel  gefegt  bui-cb 

bie  Grftitbuug  beS  ̂ JcbalmechantSmuS  burd)  £ochbvurfcr  in  Donauwörth  (um  1720'. 
Diefcr  Äünftler  braute  nämlich  fieben  Fußtritte  (^Jebale)  an  bem  Onfhumentc  an,  welche  auf 

3üge  wirfen,  bie  burch  bie  hohle  Sorberftangc  nach  bem  $>alfc  hinlaufen  unb  bafelbft  burdi 

©clenfe  u.  f.  w.  bie  $äfd)cn  fo  umbreljcn,  baß  fte  ftd)  feft  an  bie  Saiten  legen  unb  fo  bie 

$albtonScrf)öhunq  burch  Dcn  9ai,5cn  Umfang  beS  OnftrumentS  (b.  h-  in  allen  Cctaoen)  bewirfen. 

Die  an  fta)  tvefflidje  erftnbung,  welche  bie  $änbe  beS  Spielers  in  iljrcr  eigentlichen  Function 

ungejtört  läßt  unb  burch  °'c  2tmöglid)ung  beS  mobulirenben  Spiels  bie  Jp.  erft  jum  Solofptcl 

unb  fürs  Crdjefter  tauglid)  machte,  würbe  noch  öerooüfomtnnet  bind)  bie  boppelte  ̂ cb al» 

rüdung  (double  mouvement),  welajc  Sebaftien  Grarb  (f.  b.)  erfanb.  Die  ©rarb'fche  Doppel- 
peballjarfe,  in  Ces  ftehenb,  l)at  einen  Umfang  oon  beinahe  fed)S  unb  einer  halben  Cctaoe, 

währenb  bie  ̂ odjbrudcr'fdje  in  F  ftehenb,  nur  fünf  ÖctaOcn  unb  eine  Serte  an  Umfang 
jähltc.  Slttßer  ber  gcioöhnlicheu  Jp.  gibt  eS  nod)  oerfchtebene  UcbergangS»  unb  Spielarten 

berfelbeu,  j.  33.  bie  Spiy*  ober  klügelt) arfc  (Arpanetta),  bie  Doppelhorfc  (Arpa 

doppia),  bie  breichörige  £>.  beS  5?uca  Antonio  CSufiacr)io ,  u.  f.  w.  Die  gehört  ju  ben 

aHerälteften  Donwerf jeugen,  oon  betten  wir  fjtflor.  Nachrichten  haben,  bereits  bie  alten  Slegnpter 

hatten  £).,  bie  nicht  ntcl)r  bei  ben  aflcrerjieii  ©runbelcmcntcn  ftanben.  Dann  bebienteu  bic 

Öuben  bei  religiöfen  unb  anbern  gefllichfeitcn  ftd)  ber     unb  horfenarttgerOnflrumcnte.  Gnblid} 
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finbcn  fic  ftd)  bei  gaflifdjen,  f)Od)fd)ott.  unb  beutfd)en  ©ängern,  fowie  bei  ben  ffanbinaö.  ©falben. 

8on  Donjefcern  für  bie  §.  in  neuerer  3«t  ftnb  ju  nennen:  Ärumpf)olj,  Kabermann,  l'abarrc, 
Dcmar,  ̂ ariffj'Sllöar«,  ©obefroö,  Obert^ür  u.  f.  w. 

^parflCBr,  ©eefiabt  im  franj.  Deport.  Unterfeine,  9,6  Äilom.  öftlid)  öon  $aürc,  nalje  ber 

©eine  unb  am  ftlüfjd)en  ?e>rbe  fowie  an  ber  gran$bfifd)en  SBefiba^n,  f>at  eine  fd)öne  fftrd)c 

mit  einem  88  9)Jt.  f>of)«n  Xfnmn,  ber  ben  ©Ziffern  al«  SHeriaeidjen  bient,  ba«  Gifjäteau  bc 

ßolmoulin«  im  Kcnaiffanceftil,  mit  bemerfen«wertljen  ©emälben  unb  einem  frönen  *ßarf.  Die 
©tabt  jäfjlt  196G  bie  ftabrifen  für  CEfjcmitalicn,  £udcx  unb  Del,  33leid)cn  unb  B"9cIs 
brenneveien  unterhalten  unb  lebhafte  gifd)crei,  ©djifffabjt  unb  immer  nod)  einigen  $anbcl 

betreiben.  ßfjemal«  mar  eine  bebeutenbe  unb  fefie  ©tobt,  ber  ©a)lüffel  ju  ̂ranfrtid»  für 

(Snglanb,  fanf  aber  mit  ber  93erfd)lämmung  feine«  alten  £afcn«,  ber  jefct  tfyeilweifc  eine  2ßiefc 

bilbet,  unb  feit  bem  Äufblüljen  öon  $aöre.  Ön  ben  3. 1415  —  33  unb  1440 — 50  befanb  ftc 
fid)  im  $3eftfce  ber  önglänber,  beibemal  burd)  (Eroberung.  On  ber  9?ät)c  ftnb  merfwürbige 

$>ör)Iert  unb  oerfteinernbe  Duellen,  ©üblid)  gegenüber  liegt  §onfleur  (f.  b.). 

§äring,  ftifdjgattung,  f.  gering. 

^äring  (2BühO,  unter  bem  Kamen  SBilibalb  Alerid  al«  einer  ber  öor$üglid)ftcn  beut* 

fd)en  Komanfd)riftftcQer  befannt,  geb.  23.  Ouni  1797  3U  33re«lau,  erhielt  feine  erfte  wiffen» 

fd)aftlid)e  SÖilbung  auf  bem  2Berber'fd)en  ©nmnaftuin  in  Serlin  unb  ftubirte ,  nad)bem  er  ben 
ftclbjug  öon  1815  unb  bie  Belagerungen  ber  Slrbennenfefmngen  al«  freiwilliger  mitgemacht, 

feit  1817  erfi  ju  Berlin,  bann  ju  Bre«lau  bie  9?ed)te.  Dod)  fd)on  al«  ßammergerid)t«refcrenbar 

entfagte  er  ber  ©taat«laufbaf)n  unb  wibmete  ftd)  ber  fd)riftfieflerifd)en  X^ätigfeit.  Daneben 

beteiligte  er  ficr)  aud)  an  praftifdjen  Unternet)mungen,  bie  aber  $um  Dljeil  unglüeflid)  öerliefen. 

reifte  1847  mit  feiner  ©attin  nad)  Italien,  wo  er  in  ftlorenj,  9?om  unb  Keapel  bie 

©türme  bc«  3.  1848  erlebte.  Om  ©ommer  1848  feljrtc  er  nad)  Berlin  jurürf,  ficbeltc  aber 
1852  nad)  Slrnfiabt  in  Üf)üringen  über,  wo  er  uon  einem  ©efyirnfdjlag  getroffen  würbe  unb 

nad)  öicliätjrigem  Reiben  16.  Dec.  1871  fkrb.  ©einen  SRuf  al«  ©djriftftetler  begrünbete 

burd)  ben  Koman  «ffiaüabmor»  (2.  Slufl.,  3  Bbe.,  Berl.  1823  —  24),  ben  er  unter  bem  Kamen 

SEBaltcr  ©cott'«  erfd)cinen  liefj.  Da«  2£erf  erfjielt  im  ̂ ublifum  einen  ungemeinen  ßrfolg  unb 
würbe  in  mehrere  ©pradjen,  barunter  aud)  in«  (£nglifd)c,  überfe^t.  Sßalter  ©cott  felbfi  be* 

jeidjncte  e«  al«  bie  größte  Scnftiftcation  be«  19.  Oaf)rf).  Unter  berfelben  2)?a«fc  erfd)ien  fo* 

bann  ber  Vornan  «©djlofj  Slüalon»  (3  Bbe.,  S?pj.  1827).  On$wifd)en  b,atte.£>.  aud)  unter  bem 

^ßfeubontjm  2Bilibalb  Sleri«  eine  9teif)e  treff lidjer  Koocllcn  in  ̂citfetyriften  unb  Dafd)enbüd)em 

öcröffcntlid)t,  bie  er  fpätcr  in  «®efammelte  Koüellen»  (4  Bbe.,  Berl.  1830 — 31)  unb  «Keue 

Koüeflcn»  (2  33be.,  S3erl.  1836)  jufammeuftclltc.  Slufeerbem  mad)te  er  fld)  um  jene  £t\t  burd) 

feine  «£erbflreife  burd)  ©fanbinaüien»  (2  Sbe.,  33erl.  1828),  bie  « Sßanberungcn  im  ©üben» 

(SBerl.  1828),  «Sieucr Silber»  (l'p3. 1833), « ©djatteuriffc  au«©übbeutfd)lanbü  (S3crl.  1834) 
al«  9icifefd)riftftctlcr  oort^eil^aft  befannt.  Dod)  wanbte  er  fid)  wieber,  unter  anbauernbem 

(Srfolgc,  ber  ̂ omanbic^tung  ju,  inbem  er  «Da«  £au«  Düftcrwego  (2  33be.,  39crl.  1835)  unb 

«3wblf  Käd)tc>)  (2  S3be.,  5öerl.  1838)  öerörfcntlid)tc,  jwei  2Berfe,  in  benen  er  fid)  unter  bem 

(Sinfluffc  ber  jungbcutfd)en  Kid)tung  jeigte.  -3n3Wifd)en  fjattc  er  aber  bereit«  in  «(Jabaniöo 

(6  3)be.,  93erl.  1832;  4.  Slufl.,  2  23bc.,  1869),  einem  feiner  gelungenen  2öcrfe,  ba«  (Gebiet 

be«  patriotifcf)  =  tjiftor.  Vornan«  mit  großer  2Keifier[d)aft  betreten.  Ü«  folgten  in  biefer  9?id)= 

tung,  i^ren  ©toff  fämmtlid)  ber  @efd)id)tc  Sranbenburg«  entleljncnb,  bie  itfomane  «Der  5?o= 

lanb  öon  Söerlin»  (3  33be.,  i'pj.  1840;  3.  Hufl.  1873),  «Der  falfdje  2Balbemar»  (3  Sbc.,  Serl. 
1842;  3.  Slufl.  1872),  ferner  «$)an«  Oürgcn  unb  ̂ )an«  Ood)em»  (2  Sbe.,  93crl.  1846)  unb 

«Der  Söerwolf»  (3  33bc.,  33erl.  1848;  3.  Slufl  1871),  weldje  jufammen  «Die  $ofen  be«  $crrn 

öon  93rebow»  bilben,  bann  «9Julje  ift  bie  erfte  ̂ Bürgerpflicht»  (5  Söbe.,  iöerl.  1852;  3.  Äufl. 

1872),  «3fegrimm»(333bc.,  5öcrl.  1854;  2.2lufl.  1870)  unb  aDorothe->(3  S9be.,  5öerl.l856). 

aüe  biefe  Sßcrfe  jeidjnen  fid)  burd)  fdjavfe  (S^aratteriftit,  treue  ©itten*  unb  Katurfdjilberungen 

wie  burd)  fräftige  ©pradje  au«.  Son  feinen  übrigen  Arbeiten  ift,  außer  bem  iWoman  «Urban 

®ranbier»  (2  2}be.,  iöerl.  1843),  ber  ein  Kad)tgemälbe  maf)nftnnigen  ganatt«mu«  unb  in* 

triguenfüd)tiger  33o«b,eit  bietet,  «Der  neue  ̂ Jitaöal»  (fortgefe&t  öon  kollert,  Sb.  1 — 36,  J?pj. 

1842  —  70;  neue  ©erie,  Söb.  1 — 12,  £ü$.  1866—77),  ljeröorjub,eben,  eine  ©ammlung  öon 
(5riminalgefa)id)ten,  bie  er  mit  §ifcig  begann,  unb  bie  unter  allen  Unternehmungen  berart  ben 

erften  9?ang  behauptet,  ©eine  «©efammclten  SBerfe»  erfd)ienen  in  20  Rauben  (Söcrl.  1874). 

^arirt,  b.  Ij.  ©eibenfjänbler,  mit  feinem  öoücn  Kamen  Slbii'SJfofjantmebsÄafenvbcn'Slli, 

geb.  ju  5öa«ra  1054,  geft.  bafelbfi  1121,  war  einer  ber  au«gc$cia)nctften  Didjter  unb  (Mramma* 

03* 
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titcr  ber  Araber.  Sein  berühmtere«  23erf  ftnb  bie  50  «MakAmat»,  eine  eigentümliche  (Gat- 

tung ber  arab.  *ißocfic,  fleine  s~tfoDelIeu  ober  Dielmehr  Slnefboten,  in  melden  ftetd  eine  unb  bie» 
felbe  perfon  (fjier  5lbu^Seib  oon  <3erüb)d))  al«  £auptbelb  in  ben  mannidjfadjflen  ©crfleibiragen 

unb  Situationen  auftritt.  £>.  b,at  über  biefc  ihrem  Inhalte  nad)  oft  fef>r  unbebeutenben  Gr» 

Zählungen  ben  ganjen  3<*uber  ber  an  Sönonmnen  fo  reiben  arab.  Spraye  balb  in  gereimter 

profa,  batb  in  Herfen  au«gegoffcn  unb  aUc  Reinheiten  ber  blenbcnbfien  9if>etorif  barin  nieber-- 
gelegt,  foba§  fein  üöert  al«  SJtufter  ber  arab.  Äunftpoefic  gilt  unb  bie  ungeteiltere  ©ewunbertrag 

im  Orient  geniefjt,  baljer  e«  aud)  oft  (felbft  nod)  in  neuerer  *}eit  Don  9?aftf  cl*3a$ibfef)t)  nad) 

gebilbet  worben  ift,  wie  unter  anberni  in  h,ebr.  Spraye  öon  (S^arifi  (f.  b.).  Xie  befte  «u*gabe 

be«  Xerte«  mit  einem  trefflichen  Kommentar  gab  Silöeflre  be  Sacn  (par.  1822;  2.  Äuft.  1649). 

eine  meiftcrf)aftc  9cad)bilbung  in  beutid)er  Sprache  Mildert  (« Die  ©erwanblungen  be«  21bu* 

Scib  Don  Serug«,  4.  Slufl.,  2  ©be.,  Stuttg.  1864).  ©on  \m\  feiner  Dielen  fprad)wiffcnfd)aft 

lidjcn  Serfe,  bem  «Molhat-al-irab»,  einer  Slbljanblung  über  bic  arab.  Söntar  in  ©erfen,  unb 

bem  «Durrat-al-ghawwäs»,  über  arab.  3bioti«uten,  finb  Fragmente  in  Oitoeftre  be  Sacu'« 
«Anthologie  grammaticale  arabe»  OJJar.  1831)  enthalten.  £a«  lefctere  2Berf,  ba«  aDurrat- 

al-ghawwasD  («$)ie  perle  be«  Xaud)cr«'>),  eine  für  ben  arab.  ̂ (jilologcn  intcreffante  Sd)rift 
über  bie  Sicinfjeit  ber  arab.  Spraye,  b,at     Xh,orbede  (Lp$. 1871)  Veröffentlicht. 

•tiarfort  (ftriebr.  2Bilf>.),  ein  befonber«  burdj  fein  parlamentarifd)c«  äSirfen  befanntcr 

Onbufrrieaer,  geb.  22.  gebr.  1793  auf  bem  gamtliengute  $arforten  in  ber  (Mraffdjaft  2>iarf, 

Iam,  15  0.  alt,  al«  Lehrling  in  ein  £anbct«hau«  ju  Carmen.  Seit  1813  Lieutenant  im  ̂ ü« 

ftlterbataidon  be«  1.  weftfäl.  Lanbwehrregimcnt«,  nahm  er  1814  unter  ©ülom  am  ̂ elb,;uge  in 

Den  92iebcrlanbcn  unb  ©elgien  unb  1815  an  ber  Sd)lad)t  bei  Lignt)  tljeil,  in  ber  er  jwei  Sd)u§* 

ttunben  erhielt.  9cad)  bem  ̂ rieben  wanbte  er  fid)  ber  gewerblichen  Shtttigfett  ju.  Gr  erridjtetc 

nacheiuanber  ein  Äupferwaljwcrt  (1816),  eine  Wafdjineuwerfftätte  (1819),  einen  £ol)ofen 

(1826),  einen  Gifenhammcr  unb  2öal$werf  (1827)  in  Setter  unb  führte  bafclbft  1827  ba*  engl. 

<ßubbling«D erfahren  ein.  Xa^u  tarn  1830  bei  Olpe  ein  $oljofen  mit  eifernem  Kautel.  Giner  ber 
erften,  ber  bie  ©ebeutung  ber  Xampffraft  erfannte,  befürwortete  bereit«  1 827  beim  ftreiherrn 

Don  (Stein  bic  tlnlage  Don  Gifenbaf)nen  unb  wirftc  1833  bei  ben  wcftfäl.  Stäuben  für  bie  Hu** 

führung  ber  ̂ R^etn<2Beferba^n.  9tud)  erwarb  er  fid)  um  bie  ftörberung  ber  £ampffehifffahrt  auf 
bem  Oiljcin  wefentlidje  ©erbienftc  unb  gab  ju  ber  auf  ber  2Befer  1836  ben  erfien3mpul«.  Gbcnfo 

förberte  er  ba«  3lffociation«wefcn  unb  grünbete  bereit«  1820  eine  Strbeitcrf ranfenfaffc  unb  fpäter 

ähnliche  Giuridjtungen.  Um  aud)  auf  bem  (Gebiete  be«  Sldcrbaue«  gortfehritte  anzubahnen,  trat 

mit  ®lüd  al«  ©olf«fd)riftftcllcr  auf,  wie  unter  anberm  bie  Schriften  agladjämartha»  unb 

«©ärtner  Heinrich»  befunben.  Seit  1848  politifd)  thätig,  würbe  feine  parlamentarifche  SBirf* 

famteit  nidjt  mehr  unterbrochen.  On  ber  9tatioualDcrfammlung  Don  1848  ftanb  er  auf  feiten  be* 

Sfönigtlmra«,  gehörte  aber  im  Äbgeorbnetenhaufe  ju  ber  ftraction  3Jinde  unb  grünbete  bann  mit 

S3odum*Dolff«  baö  linte  Zentrum.  Gr  fämpfte  für  görberung  unb  Gntfcffclung  be«  Hderbaue*, 

ber  Onbufhie  unb  be«  $anbcl$.  ÖJcgner  be«  Saljmonopol«,  f orberte  er  eine  allgemeine  GJrunb* 

fteuer  unb  ©anffreiheit  für  $rioatban!en  fowte  9icfonn  ber  S3erggefeUgebung.  Giftig  wirfte 

er  für  ̂ ebung  be*  ̂BoIt*fct)utroeftn*  unb  3Jerbeffcrung  ber  Lage  ber  Lehrer,  bann  aud)  für  Gr= 

haltung  ber  Lanbwehr,  zweijährige  jDienfijeit  unb  Gr^öhung  ber  OnDalibenpenfionen.  Sluch  in 

zahlreichen  Schriften  entwideltc  ̂ .  feine  ÖrunbfäUe  unb  Anflehten.  Sein  «S3ürger*  unb  Söaueru» 

brief  »>  (1851)  führte  ihn  auf  bie  Hntlagcbanf.  Sonft  fmb  nod)  herDorjuljcben:  «5)ie  3eitcn  be* 

erften  weftfäl.  (16.)  Lanbwehrregiment«.  Gin  ©ertrag  jur  ©efd)ichte  ber  ©cfrciung3rricge 

1813— 15»  (Gffen  1841),  «lieber  S3olf«banfen»  (1851),  «3>er  wcftfäl.  glachabau»  (1851), 

«lieber  ba8  Proletariat,  Ühe^Dar^  öe3  ©runbbeft^e«  u.  f.  w.»  (1853),  «Weitere  @efd)id)tc 

be«  Steinfohlenbergbaue«  unb  ber  Stahl'  unb  Gifenprobuction  ber  @raffd)aft  ü)?arf »  (1855), 

«®efd)td)te  be«  2>orfe«  SBettec»  (1856),  «©cleuehtung  ber  GifenjoUfrage»  (1859).  §ierju 

famen  feit  1861  einige  Schriften  in  ©etreff  ber  preu§.  Jcrieg«martne.  3m  3. 1857  begrünbete 

er  mit  anbem  eine  Gifenhütte  ju  Kaltenbach  unb  1860  brach  er  m^  $üi\t  feine«  ©ruber« 

GhrifHan  ber  8u«fuhr  ber  weftfäl.  Steinfohlen  nach  Portugal  ©ahn.  bearbeitete  1864  mit 

Don  jpartmann  ben  $lan  eine«  Oürtelfanal«  jur  ©erbinbung  Don  9?hem  uno  ̂ "hr  mit  Lippe, 

Gm«,  Söefer  unb  Glbe  unb  regte  1869  bie  Hebung  ber  beutfehen  Scefifcherei  an.  Seit  feinem 

SRücfjug  au«  bem  öffentlichen  Leben  lebt  p.  auf  feinem  fleinen  (Mute  Hombruch  bei  ÜDortmunb, 

mit  ber  Verausgabe  einer  weftfäl.  @cfchid)tc  befajäftigt.  —  ©on  ben  ©efdjwiftern  ̂ >.'«  lebt  ber 
ältefle  ©ruber,  Äa«par  al«  Grbherr  be«  Dätcrlid)en  (Mut«  auf  ̂ arf orten.  —  Die  ©rü= 

ber  Äarl  £.  (geft.  1856)  unb  Öuflaü  £.  (geb.  1794,  geft.  28.  Slug.  1865)  grünbeten  ein 
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angefer)cne«£>anblungShau«  ju  üeipjig  mit  Filialen  in  Norwegen,  Ü?orbamerifa  unb  C?f)ina.  Äud) 
nahm  @uflaD  an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  Sad)fen3  lebhaften  Antfjeil.  Gr  wirfte  feit 

1 834  nid)t  nur  wcfentlidj  für  baä  ßtiftonbefornmen  beö  bamalä  nod)  Dielfad)  für  cfjtmärifcr)  ge* 

rjaltenen  Unternehmend  ber  £cip$ig-2)re$bener  (Sifenbatjn,  fonbem  erhob  aud)  bicfelbe  at$  Doli« 
äicfjcnber  Director  n»ät)renb  einer  mehr  al«  30jährigen  trefflid)en  Bcrwalhmg  ju  ̂of»cr  SBIiitc 

unb  ̂ Rentabilität.  Aud)  war  er  feit  1853  ÜJfitbegrünber  unb  l'citcr  ber  Allgemeinen  S)cutf$en 
CErebitanftatt  ju  tfeipjig.  Ate  Abgeorbneter  jum  fädjf.  Janbtag  fianb  er  auf  ber  liberalen  Seite 

unb  gehörte  1850  ju  Denen,  bie  fiel)  weigerten,  in  bie  rcactiDirte  Stänbefammer  einjutreten.  £ie 

$irtna  Äarl  unb  ©uftaD  erlofd)  1868.  —  Gin  oierter  Bruber,  (Sbuarb  geb.  18.  Ouli 

1798,  ftarb  11.  Aug.  1834  al«  Cberft  in  Serag.  —  Der  fünfte,  (5f)rifiian  (geb.  1799), 
2lrti£Ierief)auptmann  a.  D.,  warBergwerigbcfitjer  in£agen  unb  ftarb  in?iffabon  31.£ct.  1874. 

•Ötuleftn,  fomifdje  9tfa«fc,  f.  Arlecchino. 

<parltnt  ober  $aarlem,  Stabt  in  ber  niebcrlänb.  ̂ Srooin^  9(orbr)ollanb,  17  ftilom.  im 

SBcften  oon  Amfterbam,  an  ber  Bat)n  9iotterbam*Amftcrbam,  unweit  bcö  frühern,  nad)  iljr  be* 

nannten  $arlemer  2Hcer3  (f.  b.),  am  Spaarne  ober  Sparen,  ber  burd)  fic  f)inburd)flicfet  unb 

burd)  ffanäle  mit  Amfterbam  unb  Reiben  in  Berbinbung  ftefjt,  tjat  34,132  (S.  (187G)  unb  ifl 

ber  Si&  be$  ©ouöcmeur«  ber  ̂ vooinj  s}?orbfwlIanb,  eineä  röm.=fatl).  unb  eineö  janfcnifiifdjen 

Bifdwf«,  eines  Bejirfö*,  Gantonal*  unb  §anbelägerid)t$,  mehrerer  ̂ roDinjialbchörben  unb 
roiffenfd)aftlid)er  ©efcflfdjaften.  Die  feljr  reinlid)en,oon  Dielen Äanalen  burdjfrfjmttcncn  Straßen 

fin*  faft  burdjgehenb*  mit  Räumen  befefct.  Auf  bem  SHarfte  befinbet  fid)  feit  1856  baö  4  9)it. 

l)or)e  eherne  Stanbbilb  beö  tjtcr  geborenen  Softer  (f.  b.),  be«  Dermeintüdjcn  GrfinbcnS  ber  Bud)1 

bruderfunft.  Unter  ben  15  ßirdjcn,  baruntcr  neun  tatholifdje,  fünf  reformirtc  unb  eine  lut^c^ 

rifdje,  jcidjnet  fid)  bie  J~?atl)cbra(e  ober  bie  reform.  GJrootc  tferf  (St.*BaDo)  au£,  welche  ju (Snbe  beö  15.  3ahrr).  erbaut  würbe.  Dicfclbe  hat  einen  1516  aufgcfüfjrtcn,  80  3)?t.  hohen, 

burd]fid)tigcn  ©lorfcntljurm  mit  Spielwcrf  unb  eine  weltberühmte,  1735 — 38  aufgehellte 
£>rgel  mit  4  Älaoiaturen,  8000  SHctatlpfeifen  unb  68  9tegiftern.  Bemcrfen«werth  ifl  aud)  ber 

ty^enhof,  jefet  Berfammlungöort  ber  Abgeorbneten  ber  iUoDtnj  9forbhoHanb,  mit  ber  Stabt* 

bibliot^ef  imb  einer  3cid)enfd)iüe,  ba$  Stabtgefängnifii ,  baö  alte  9tatt)f)au«,  früher  "^alafl  beö 
(trafen  Don  $ollanb,  mit  Dielen  Bilbniffcn  unb  einer  foftbaren  Sammlung  ber  älteften  Drud» 

werfe.  9iÜd)ft  ber  1752  geftifteten  Afabcmie  ber  iÖHffenfcrjaftcu  mit  ihrem  reidjen  Naturalien» 

cabinet,  einem  C^nmnafium,  einer  flintfdjcn  Sdjule  fowie  bem  berühmten  fönigl.  Sdjullefjrer* 

feminar  fmb  nod)  ju  ermahnen:  bie  XeDler'fa^c  Stiftung,  weldje  eine  Armenanftalt,  eine  ©efetl- 
fa^aft  für  2l;cologie,  Naturfunbe  unb  Äunft,  eine  bebeutenbe  Sammlung  pljnfif.  Onflrumente, 

eine  fdjönc  ibibtiothef,  anbere  reiche  Sammlungen  unb  eine  Sternwarte  umfaöt,  unb  bie  Societät 

jur  33erbcffcnutg  ber  5<»0"fen.  ferner  befir»t  bie  Stabt  eine  SJicuge  2Bol)ttl)ätigfcitflanftalten 

für  alte  £eute  (Hofjes),  jwei  Sdjaufpicl^äufcr,  3Wei  ̂ rioatgemälbefammlungen,  bie  angeblid) 

altcfte  33ud^brurferei  ber  9üeberlanbe,  mit  reidjer  33ibliotl)cf  unb  Schriftgießerei.  war  früfjcr 

eine  burd)  Onbuftrie  fet)r  blüt)enbe  Stabt.  2>od)  iljrc  fonft  fo  berühmten  ftabvifen  in  Scibef 

?einwanb,  £mxn  u.  f.  w.  finb  Ijerabgcfommen,  iljr  5ölumenl)anbel  aber  nod)  fe^r  bebeutenb. 
S3on  einiger  iBie^tigfeit  finb  nod)  bie  Mottjfarbcrct,  Saumwoßbleidjerei  unb  ürarferci,  SaumwoU- 

fpiunerci,  ü)iafd)ineuwcbcrci  unb  ftautfcfmffabrifation.  Die  Stabt  war  fdjon  um  bie  Witte  beö 

12.  3at)rf).  ein  worjlfjabcnbcr  Drt,  ber  an  ben  ftriegen  >pollanbö  mit  ben  SBeftfriefen  bebeutenben 

äntfjcil  nal)m.  Sie  würbe  1492  burd)  bie  infurgirten  norbfjollttnb.  dauern,  ba«  Ääfe»  ober 

SBrotoolf  genannt,  eingenommen,  balb  nad)t)er  aber  Don  bem  faifcrl.  Statthalter,  bem  ̂ erjog 

Albredjt  Don  Sad)fen,  wieber  erobert,  aller  'SPrioilegien  beraubt  unb  mit  brürfenben  Steuern 
belegt.  Sei  bem  Äufftanbc  ber  Nieberlanbe  im  16.  3at)xi).  trat  £).  1572  auf  bie  Seite  ber 

iBcvbünbeten,  mußte  fid)  aber  13.  Outi  1573  nad)  einer  ftcbenmonatlidjen  Belagerung,  mät)renb 

weldjer  SKänner  unb  Leiber  (le(jterc  unter  Anführung  ber  füljncn  iBitwc  Äenau  .^affelaer) 

gleidje  groben  Don  Auöbauer,  2Kutl)  unb  Japferfeit  gaben,  an  Alba'«  Sofjn,  ̂ nebrid),  ergeben, 
ber  rjierauf  eine  furchtbare  9?ac^e  naljm.  9iad)be;n  1577  ber  ̂ rinj  Don  Oranien  bie  Stabt 

wieber  genommen,  blieb  fte  feitbem  bauernb  mit  ben  9iieberlanben  Dereint.  3t)re  rjöchfle  Sölüte 

erreichte  fic  im  17.  3af)rl).;  allmär)lid)  aber  fing  it)r  2Bor)lftanb  an  ju  finfen.  Steine  nieberlänb. 

Stabt  b,at  in  ihren  Umgebungen  mehr  ̂ radjt  unb  tReidjthum  aufjuweifen  alö  ,^>.  @in  reijen^ 

ber  Aufenthaltsort  ift  ber  große  $arl einer  33ufch  ober  baö  $ar  Ummer  ̂ )out  (^olj)  mit 

prächtigen  iöudjenaüeen,  ̂ arfö,  @efetlfd)aft«häufern  u.  f.  w.  Unweit  im  Worbweften  liegt  bort 

bod  CoerDecn  unb  nörblid)er  ba«  parfähnlid)c  Dorf  Bioemenbaal 1  Blumenthal) ,  beibe  an 
ber  ftürffeite  ber  Worbfeebünen  unb  berühmt  burdj  ir)re  Blumengarten  ober  Blumenfdjulen. 
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^arlenter  SWc«  h"B  früher  ein  45  flilom.  langer  unb  22  äilom.  Bretter  (See  in  ber 

nieberlänb.  ̂ robinj  9corbboflanb,  3Wifd)en  $arlem,  Jetben  unb  Stmfterbam.  3n  alten  3«ta» 

befanben  fid)  in  biefer  ©egcnb  otcr  Heinere  (Seen:  ba«  Ältc,  ba«  2eibcnfd)e,  ba«  (Spiering *  unb 

§tUt  ÜHeer,  bic  erft  3U  (Snbe  be«  16.  3afjrh.  infolge  eine«  Ginbrud)«  be«  SDfccr«  unb  einer 

öer^eerenben  Ueberfd)wemmung  ju  einer  einigen  2Bafierfläd)e  ftd)  oereinigten.  Die  Siefe  bf 

trug  4  2Rt.,  wooon  aber  2  2Rt.  Sd)lamm  waren,  au«  welkem  bie  jum  $au«bau  unb  (Straßen- 
pflafter  bienenben  3icÖc^e^nc  00er  Älinfer  gebrannt  würben.  Ungead)tet  biefer  geringen  Xiefe 

ftieg  ba«  2Baffcr,  wcldje«  burd)  ben  Spaarne  mit  bent  Q)?ecre«artn  £et  ?)  unb  burd)  biefen  mit 

ber  ßntiberfee  in  SJerbinbung  ftanb,  bei  Stürmen  oft  ju  bebeutenber  £>öf)e  unb  fonute  nur  burd) 

fehr  foftbare  Deid)c  unb  Sd)leufen  oon  weiterm  «orbringen  jurücfgchalten  werben.  Um  ben 

(Gefahren  »orjubeugen  unb  jugteid)  nufcbare«  £anb  ju  gewinnen,  fd)ritt  man  1840  ju  bem 

gewaltigen  Unternehmen,  ba«  Jparlentcr  2Jceer  au«3utrodnen.  3U  biefem  SBel)ufe  umgab  man 

baffelbe  ringsum  mit  Dämmen  unb  grub  an  bereu  Seiten  Äanälc ,  in  weldje  man  bie  in  ba« 

ÜJteer  münbenben  f (einen  ©ewäffer  einlenftc  unb  in  bie  Sftorbfce  abführte,  unb  bie  jugleid)  jur 

Unterhaltung  ber  Sdjifffahrt  bienen.  hierauf  würbe  ba«  SBaffer  burd)  brei  ntädjtige  Dampf« 

pumpmühlen  unb  eine  Sdjbpfrabwafferutütjlc  befeitigt  unb  ber  fdjlammige  2J2eere$grunb  ein* 

gepolbcrt.  Die  Drocfenlegung  war  1853  mit  einem  ̂ ufmanbe  üon  8,981,344  b,ollänb.  fti. 

(15,268,284  Warf)  Dollenbet.  Die  gewonnene  löobcnfläctje  ift  nun  eine,  ringsum  Don  einem 

70  ftilom.  langen  Jfanal  unr,ogene  3nfel  öon  190  OÄilom.  unb  bilbet  bie  au«gebehnte  @e* 

meinbe  $aarlemmer»9)ceer ,  bie  1.  3an.  1876  bereit«  12,671  (£.  jäfjltc.  Der  ©oben  ift  metft 

feljr  fruchtbar  unb  probucirt  hauptfädjlid)  Oel  unb  $afer,  wirb  aud)  jur  «ieljjudjt  benufct. 

«}pßrlcjj  (©ottlieb  <5r)riflopt)) ,  einer  ber  oerbienteften  bcutfd)en  ̂ umaniften,  geb.  21.  3uni 

1740  ju  ftulmbad),  würbe  auf  ber  Stabtfdjule  bafelbft  öorgebilbet  unb  bejog  1757  bie  Uni* 
oerfttät  (Srlangcn,  um  ftd)  ber  Ätiologie  ju  wibmen.  Da«  Stubium  berfelbcn  fefete  er  erft  ju 

3ena  unb,  nadjöem  er  1761  ju  Erlangen  promooirt,  ju  Böttingen  fort,  worauf  er  ftd)  3u£r-- 
langen  habilitirte  unb  1765  eine  aujjerorb.  ̂ rofeffur  erhielt,  bie  er  aber  fdjon  einige  SDconate 

barauf  mit  einer  orb.  ̂ rofeffur  an  bem  afabemifd)en  ©ömnaftum  ju  Coburg  ocrtaufd)te.  3m 

•3.  1770  warb  er  al«  orb.  profeffor  ber  ©erebfamfeit  unb  Philologie  wieber  nad)  örlangen 

berufen,  wo  er  1776  ba«  Ämt  eine«  JDberbibliotfjefar«  unb  Sdwlardjen  am  ©nmnaftum  über« 

nahm.  Gr  begrünbetc  1777  ba«  philol.  Seminar  unb  ftarb  nad)  einer  langen  fegen«reid)en 

SBirffamfeit  2.  9?ot>.  1815.  Seine  ungemeine  literarifdje  Db,ätigfeit  fprad)  ftd)  namentlich  in 

einer  großen  ̂ tnja^t  philol.  «hiftor.  Sdjriften  unb  Hu«gaben  gried).  unb  rbm.  (Slaffttcr  au«. 

(Sin  ganj  oorjüglidje«  ©erbienft  erwarb  ftd)  burd)  feine  «Introductio  in  historiam  linguae 

Graecae»  (2  93be.,  Hltenb.  1778;  2.HufI.  1792—95)  unb  bie  «Introductio  in  notitiam  Ute- 
raturae  Romanae»  (üftürnb.  1781),  ber  er  «Supplementa  ad  breviorem  notitiam  literaturae 

Romanae»  (3  33be.,  ?pj.  1799 — 1817)  hinjufügte,  befouber«  aber  burd)  bie  öierte  Derbefferte 

Auflage  oon3.?t.t5abriciti«'«Bibliotheca  Graeca»(1233be.,$amb.l790— 1809;  «Index», 
üpj.  1838).  Sein  ?eben  befd)rieb  fein  So^n,  ©hriftian  ̂ viebr.  ̂ arle§  (Srlangen  1818). 

£arlc&  (G^riftian  %mbx.),  gelehrter  9)cebiciner,  So^n  be«  Vorigen,  geb.  11.  Ouni  1773 

ju  Erlangen ,  wibmete  fid)  auf  ber  Unioerfttät  feiner  SBatcrftabt  mebic.  unb  naturwiffenfd)aft^ 

lid)en,  baneben  aber  aud)  pbjlol.  unb  Ijiftor.  Stubien  unb  erlangte  bafelbft  1793  bie  pljilof., 

1794  bie  mebic.  Doctorwürbc.  3m  3.  1795  fjabilitirtc  er  ftd)  unb  würbe  1796  au§erorb., 

1812  orb.  ̂ Jrofeffor.  f>.  folgte  1818  einem  9?ufe  an  bie  neuerridjtete  Uniöcrfttät  ®enn,  wo 

er  ben  ©runb  31t  ben  flinifdjen  ̂ nftalten  legte  unb  nad)  langjährigem  iBirlen  13. 3Kär3 1853 

ftarb.  madjtc  ftd)  um  öerfd)iebene  B^eige  ber  iDcebicin,  oor  allem  aber  um  bie  ̂ Balneologie 

oerbient.  Sein  ̂ auptwerf  in  festerer  ©ejietiuug  i|t  aDie  fäntmttidjcn  Heilquellen  unb  (5ur^ 

bäber  be«  fübl.  unb  mittlem  Suropa,  SBcftaften«  unb  9iorbafrifa«»  (©b.  1,  SBcrl.  1846 — 48). 

SSon  feinen  übrigen  Sdjriften  ift  nod)  ba«  «Jpaubbud)  ber  ärjtlidjcn  Älinif »  (3  33bc.,  ?pj.  unb 

ftobl.  1817—26)  heröor3ttb,eben.  3n  me^rern  mebic. » gcfd)id)tlid)en  «rbeiten,  wie  namentlich 

ber  «@efd)id)tc  ber  ̂ irn*  unb  9?eroenlehre  int  älterthunt (©b.  1,  (Srlangcn  1801)  befunbett 

er  oielfcitige  Scenntnife  ber  antifen  Literatur.  —  Sein  älterer  Sohn,  ermann  geb. 
19.  gebr.  1801  31t  erlangen,  feit  1822  ©nmnafiallehrcr  in  $erforb,  ge^.  bafelbft  21.  Sept. 

1842,  hat  ftd)  burd)  päbagogifdje  unb  phtlol.  Sdjriften  befannt  gemad)t.  —  Sin  üfteffe  öon 
(Shriftian  griebrid)  (5m il  geb.  22.  Oct.  1820  3U  Dürnberg,  wibmete  ftd)  ebenfalls 

bem  Stubium  ber  ©febiciit  unb  habilitirte  ftd)  1848  an  ber  Unioerfttät  3U  ü)iünd)en.  |).  würbe 

1849  aufjerorb.  ̂ rofe[for.  1852  SJorftanb  be«  ̂ h^iologildjen  <5abinet3  unb  1857  orb.  ̂ ro« 

fcffor  ber  "].M)t)ftologte  unb  hat  ftd)  um  bic  ocrglcidjenbc  Anatomie,  namentlid)  aber  um  bie 
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^fjnfwlogie  oncrfanntc  9$crbicnfte  erworben.  Seljr  gefc^ä^t  ifl  fein  «?e§rbudj  ber  plaflifdjen 

Anatomie»  (Stuttg.  1856 — 58).  SJon  feinen  ja^lreidjen  übrigen  Arbeiten,  bie  meifl  in  ben 

$ad)3eitfd)riftcn  unb  ben  «Äbfjanblungen»  ber  mündjener  Äfabemie  erfdjienen,  ftnb  nod)  be« 

fonber«  Ijeröoquljeben:  «lieber  2)ht«feltrritabilität»  (2Kündj.  1851),  «Sljeorie  unb  Snmenbung 

be«  SeitcnbrudfpirometerS»  (9tfünd).  1855),  «SDiolcculare  Vorgänge  in  ber  Wcröenfubftana» 

(4  2fbtf>.,  fltfünd). 1858—61),  aDie  elementaren  Functionen  ber  cTeatürlidjcn  Seele»  (SNünd). 

1862),  «3ut  innern  9)?edjanif  ber  ÜJhiSfeljucfung»  (ÜHünd).  1863).  Hudj  gab  er  populäre 

«93orlcfungen  au«  bent  (Gebiete  ber  ̂ J^nftologie  unb  ̂ Jfndjologie»  (93raunfef)W.  1851)  f)erau«. 

§arlc^  (©ottlieb  G^riftopl)  Hbolf),  einer  ber  namljaftcften  Iljcologen  unb  Vertreter  ber 

jhengen  tutr).  Ort^oboyie,  geb.  21.  Woö.  1806  ju  Dürnberg,  befugte  ba«  ©ttmnafium  bafelbft 

unb  wibmete  fidj  feit  1823  ju  Erlangen  3unäd)ft  pf)ilol.,  bann  aber  tr)eo(.  Stubien,  bie  er  feit 

1827  3U  $aüc  unter  Iljoturf'«  (Einfluß"  fortfe^te.  3m  3. 1828  fabilitirte  er  ftä)  bei  ber  p^ilof., 
ein  3af)r  barauf  bei  ber  tljcol.  Facultät  in  (Erlangen  unb  würbe  jugleief)  ?eljrer  am  ©tymnafium 

bafetbft;  1833  erhielt  er  eine  au&crorb.,  1836  eine  orb.  ̂ rofefjur  ber  £fjeologie  nebft  bem 

Slmtc  eine«  UniöerfitätSprcbiger«.  3n  biefer  3«t  feine«  Söirfen«  entftanben  brei  #aupt* 

werfe:  ber  »Sommentar  über  ben  S3rief  an  bie  (Epfjefer»  (Erlangen  1834 ;  2.  $ufl.  1858),  ber 

feiner$ctt  Sluffeljen  machte,  ba  er  nidjt  blo«  eine  pfjilol.  Crflärung,  fonbern  aud)  eine  genaue 

(Entmidelung  ber  apofrolifdjcn  Obeen  im  3"fantmeiif)ange  gab;  bie  «£ljeol.  (Encnflopäbie  unb 

2«etr)obologie  com  Stanbpunfte  ber  prot.  flirre »  (92ürnb.  1837),  in  weldjer  fein  Sntereffc 

an  bem  biftorifdj  (begebenen  unb  fird)lidj  ̂ ßofitiücu  in  ber  Ideologie  am  meifien  Ijerüortritt; 

•nblid)  «Sic  djrifH.  (Etfnfo  (Stuttg.  1842;  7.  Äufl.  1875),  bie  ju  ben  bebeutenbfien  (Srfdjch 

nungen  ber  d)riftl.'pljilof.  Literatur  jäljlt.  Sil«  Slbgeorbneter  auf  bem  bair.  Sanbtage  1842 — 

43  jeidjnete  fid)  Jp.  befonber«  bei  ber  Debatte  über  bie  5?nicbeugung«frage  au«.  3)ie  (Snt* 
fd)icbenf)cit,  mit  weldjer  er  gegen  bie  Uebcrgriffc  be«  HHinifierimn«  öon  &bel  auftrat  unb  auf 

bem  erwähnten  ftntbtogc  bie  Dppofition  untcrftü^tc,  gaben  ber  Regierung  Hnlafj,  im  5D?är$ 

1845  feiner  ̂ rofefjitr  in  (Erlangen  ju  entheben  unb  tfjn  al«  (Eonfiftorialratf)  nadj  iBaireutf)  311 

oerfetjen.  On  bemfclbcn  Oatjrc  jebod)  folgte  er  einem  SKufc  al«  sJ3rofeffor  an  bie  Uniüerfttät  31t 

£eip3ig,  wo  er  aud)  1847  ̂ ßajtor  an  ber  9iifolaifird)e  würbe.  9fad)  Kinmon'«  Ableben  gewann 
er  im  gebr.  1850  burd)  feine  (Ernennung  $um  £)berljofprebigcr,  ©cf).  Äirdjenratf)  im  SWinfterium 

be«  (Sultu«  unb  $icc--(Eonftfiorialpräfibcntcn  in  $)re«ben  ben  bcbeutenbjten  (Einfluß  auf  bie  ©e* 

ftattuug  ber  prot.  *  firdjlidjcn  33crf)ältniffe  Sad)fcn«.  3m  9coo.  1852  würbe  er  ̂ Jräftbent  be« 

prot.  Dberconft|lorium«  in  üttiindjen.  Unter  ben  Sta^clrebncrn  ber  ©egenwart  nimmt  eine 

öoqüglidje  ©teile  ein.  Slußer  3al)lreid)en  eü^etnen  ̂ rebigten  öeröffentlid)te  er  in  ber  «Sonn- 
tag«weil)e»  (2.  S(ufl.,  4  öbe.,  5?pj.  1860)  bie  in  fripjig,  Dre«ben  unb  9)?ünö)en  gehaltenen. 

SJon  feinen  übrigen  Schriften  ftnb  nod)  «ftirdjc  unb  Slmt  naa)  (utr).  Je^re»  ((Erlangen  1853), 

«£)att  ̂ crfjältnifj  be«  (5l)riftent^um«  3U  Sultur«  unb  ?eben«fragen  ber  ©egenwart»  ((Erlangen 

1863;  2.  2lufl.  1866),  «3afob  8öl|me  unb  bie  «Idjijmiflcn»  (Söerl.  1870),  a©ef^t«bilber 

au«  ber  lutt).  Äira^e  iHolanb«»  (?P3. 1869),  «Staat  unb  Äirdje»  (?p3. 1870)  unb  im  Sercin 

mit  $>arnad  <>X)ie  fird)lia)*religiöfe  ̂ ebeutung  ber  reinen  £cl)re  Don  ben  ©nabenmitteln»  (Gr* 

laugen  1869)  fjcroorjuljeben.  Ueber  feinen  Vcben«gang  berietet  ̂ .  felbft  in  ben  «5Brud)ftüden 

au«  bem  ̂ cben  eine«  fübbeutfdjen  Ü^eologen»  (Söiclef.  u.  ?pj.  1872;  neue  Folge  1875). 

Jarlingen  (frief.  Harns),  bie  bebeutenbflc  3ee=  unb  .<panbel«ftabt  unb  ber  3lu«fu^rl)afen 
ber  nicberliinb.  ̂ roDinj  F^ie«lanb,  auf  beren  iö5eftfüfte  an  ber  Worbfee  gelegen,  an  ber  nieber» 

länb.  ©taat«ba^n  $).'©röningen,  burc^  einen  Äanal  mit  granefer,  Jeeuwarben,  ©röningen 
u.  f.  w.  oerbunben,  ijt  regelmäßig  gebaut,  Don  Kanälen  burd)fd)nitten,  unb  fyat  alte  DerfaUene 

S8efenigung«werfe,  bie  unter  äöaffcr  gefegt  werben  fbnnen.  Der  Ort  bcftljt  einen  großen  unb 

tiefen,  burd)  mächtige  Sdjlcufcn  gegen  bie  ̂ od^flut  gefc^ü^ten  innern  £>afen  unb  3ur  ̂Bergung 

großer  Dampffdjiffc  einen  S(u§cn5afcn  unb  ift  Si^  ber  F"tfif^en  jDampffd)ifffa^rt«gefelIfd)aft 

unb  burd)  biefelbe  mit  Smfterbam  unb  bem  ftieuwe  Diep,  mit  £utt  unb  Jonbon  in  Serbinbung 

gefefct.  Gin  fdjönc«  ©ebaube  ift  bie  reform.  Ärcujfirct)e.  ̂ at  eine  ?ateinfd)ule,  eine  3«ö^cn» 

unb  eine  Scefal)rt«fd)ule  unb  ̂ ätjtt  10,852  Gr.,  wetdje  $anbel  aud)  mit  (Engtanb  unb  Norwegen 

treiben.  Der  Ort  liegt  an  ber  Stelle,  wo  1134  eine  cjauje  Stabt  öon  ben  2Reere«fluten  öer» 

f Ölungen  würbe;  1566  litt  bie  ©cgenb  abermal«  burd)  eine  großullebcrfdnücmmung. 

^parUlIgtrlonb  (Harlingia)  Ijeißt  nac^  bem  3J?eerbufen  ̂ arel  ober  $)arle  ber  norböftl. 
Stritt)  be«  preu&.  ?aubbrofteibcjirfö  Nitrid)  an  ber  Worbfee,  weldjer  meift  au«  fruchtbarem 

9)iarfd)lanb  beftcfjt.  S)a3  i'anb  umfaßt  bie  Jeggen  SlcmterSfen«  unb  ©itttnunb  (mit  39,906  S.) 
ober  bie  ehemaligen  ̂ errfc^aften  (Sfeni3,  ffiittmunb  unb  Stebcöborf,  bie  burd)  $>ciratt)cn  unb 
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Verträge  an  ba«  oftfrief.  gürftcnhau«  famen,  in  bar  golge  ober  £er)en  be«  JFjerjOgtfjinn«  <&cl 

brm  würben.  Die  .ftauptortc  fmb  bie  ©tabt  (Efen«,  20,3  Axiom,  im  9Jorbnorboficn  oon 

•fluria),  an  einent  beim  93enfcrficl  inänbenben  &anal,  mit  einer  frönen  Äirdjc,  einem  gropta 
2BoifenIjaufe,  einer  @ewerbefchule  unb  2115  <&.,  bie  Schiff fa^rt  unb  Äleingcwerbe  treiben;  ber 

«Dtarftflecfcn  Söittmunb,  ber  $auptftfc  be«  oftfrief.  %<ferbehanbcl«,  unb  ba«  fath-  ̂ fattbori 
(Satolinenfiel  anber$>arle,  bie  0,9  Äilom.  im  Horben  baoon  bei  berüflünbung  in  bie  9?orb 

fee  einen  anfcJjnlidjen  ftafen  bilbet,  mit  lebhafter  ©dufifahrt  unb  ©cefjanbel.  Äucr)  gctjßmi 

jum  £>.  (jum  jefcigen  ämte  Cfcn«)  bie  beiben  etwa  eine  ©tunbc  oom  ̂ aitbe  entfernten  9torbfcr- 

infeln  Langeoog  unb  Spiefcroog  mit  je  159  unb  185  (S.,  lefctere  mit  einem  ©eebabe. 

$ariltat!an  Werfet  ber  eigentümliche,  fchr  fdwrfe  unb  i^eif;e  äÖtnb,  melier  periobifefj  brei* 
bis  oiermol  im  Oal)re  bi«  14  Xage  lang  Dom  Onnem  Äfrifa«  nach,  bem  ̂ ftlanttfct)en  Ccean 

ju  weht.  Gr  fjerrfcrjt  befonber«  in  ben  üftonaten  December,  Oauuar  unb  Februar  unb  ift  meift 

oon  einem  bieten  Dampf,  9?ebcl  unb  ©taub  begleitet,  ber  bie  Sonne  oft  gan^c  Xage  oerbirgt. 

Äcufjerftc  .§i$c  unb  Irocfen^cit  ift  fein  Gljarafter,  fobafj  bie  (?ewächfe  cor  feinem  £>audje  Der* 

borren,  alle«  £oluoerf  aufreißt  unb  bie  ftrüd)te  bie  ftotfjrcife  erlangen.  Die  SHenfchcn  leiben, 

wäfjrenb  er  weht,  an  Drodenheit  im  (Baumen,  fdjälen  fid)  bei  langer  Dauer  beffelben  an  £änbat 

unb  im  @eftd)t  unb  füllen  ficf»  beim  Atemholen  bi«  jum  (Srfricfcn  befd)Wcrt.  ©obalb  er  oorübrr 

ift,  tritt  jebe«mal  eine  bebeutenbe  Äälte  ein. 

.£jurmobtll£  nilb  ̂ IrtftogitOtt  (gricdj.§armobio«  unb  Slriftogeiton),  jwei  burd)  bie  inniqne 

ftrcunbfdjaft  berbunbenc  athcnifdje  Oünglinge,  ermorbeten  mit  Doloren,  bic  fic  unter  s3Hnrtcn» 
jweigen  oerborgen  hatten,  514  o.  Qt)x.  ben  ̂ ififtratibcn  £ippard)o«  in  Sttfjcn,  ben  jungem 

trüber  be«  ÜQrannen  .§ippia«,  weil  er  nad)  oergeblid)  wieberfjotten  Verfudjcn,  bie  »tyneigung 
unb  £iebe  be«  $armobiu«  ju  erlangen,  au«  ftränfung  Uber  biefe  3"t»idfefcung  beffen  ©djwejier, 

eine  unbcfdjoltene  Jungfrau,  jum  Dienft  bei  einer  f  eftlichen  ̂ roceffion  hatte  einlaben,  nad) 

ihrem  (Srfctjeinen  aber  al«  eine  Unwürbige  umirfweifen  laffen.  £armobiu«  würbe  gleich  nadj 

oollbrachtem  SDiorbe  oon  ber  tfeibmadje  niebergeftoßen,  Striftogiton  fpätcr  auf  ber  ftlucfyt  er» 
griffen  unb  ebenfalls  Eingerichtet.  Diefe  I^at,  beren  nächfte«  2)totio  perfönlicrjc  SRachc,  nicht 

ftreil>eit«gefüf)l  mar,  obwol  biefelbe  ben  ©turj  ber  bamaltgen  Xoranncnherrfchaft  befdjlcunigt 

^aben  mag,  tourbe  oon  ben  fttt)enern  au«  republifanifd)em  $atriott«mu«  \)od)  gefeiert.  Cr« 

eriftiren  nod)  Kopien  ber  ihnen  ju  <&i)xm  errichteten  öilbfäulcn  unb  ein  £ieb  auf  fic. 

pormoaiQ  mar  bie  loajtcr  bc«  9rc«  (l^ar«)  unb  ber  2(pt)robite  ($enu«)  nacb,  jener  Um= 

armung ,  wäl^renb  beren  fie  oon  $epfjäjto«  (SSulcan)  mit  bem  golbenen  Wtt$  gefangen  mürbe. 

S5ei  Vermählung  ber  mit  Äabmo«  waren  alle  (Götter  uigegen.  Äabmo«  gab  ifjr  jum  Sc3raut= 

gefdjenf  ein  ®ewanb  (grieet).  tcäcXoc)  unb  ein  oom  ̂ epftäjUo«  oerfertigte«  unheilooüe«  £oi«; 

banb,  ba«  er  entweber  oom  £ephäjto«  felbft  ober  oon  ber  (Europa  erhalten  hotte.  Xic  2Birhing 
beffelben  empfanb  juerft  felbft,  inbem  fte  mit  ihrem  ©emahl  nach  emem  ̂ ngen  unglücflicr)en 

i'eben  nach  OQnrien  ging,  wo  fie  beibe  in  ©drangen  oerwanbelt  würben,  hierauf  empfand 
beffen  SBirfung  (Sriph^le,  Welche  Oon  ihrem  ©ohne  SUhnäon  ermorbet  würbe.  Dann  gab  e« 

biefer  an  ̂ 3he9eu*'  lochtet,  Älphefiböa  (ober  Slrfinoe),  hevnach  an  bc«  flchcloo«  Xochter,  Äal« 
lirrho?.  9?achbem  «lllmiion  felbft  fowic  ̂r)egeu«  unb  feine  ©bim«  noch  Opfet  be«  $al«banbe« 

(unb  ̂ Jeplo«)  getoorben  waren,  würbe  e«  oon  Wfmaon'«  ©Öhnen  al«  3Beit)gefct)cnf  ju  Delphi 
niebergelegt.  Stöetn  auch  ̂ er  no<^  Unglücf  oon  ihm  au«gegangen  fein,  al«  ftd)  bie  Führer 

im  fog.  §eiligeu  Kriege  auch  an  Dcn  Äoftbarfeitcn  ©ergriffen,  an  welchen  ©agen  ber  ̂ eroenjeit 

hafteten.  —  ̂ .  ift  auch  »et  9?amc  eine«  Slfteroiben.  (©.Planeten.) 
^armoittca,  ein  9)iuftfinftrumcnt,  ba«  au«  einer  SBalje  auf  einem  ftu&gcftetle  befieht,  an 

welcher  gtäferne  ̂ albfugeln  oon  regelmäßig  abgeftufter  ®röpc  befeftigt  unb  fo  ineinanber-- 
gefchoben  fmb ,  baß  ber  ̂?anb  einer  jeben  heroorragt.  Die  Intonation  wirb  burch  bie  Ringer* 

fpi^en  bewirft,  welche  an  bie  föänber  ber  ®la«glocfen  gelegt  werben,  währenb  bie  SEßaljc  burch 

einen  ftufjtrirt  in  Umfchwung  gefetjt  wirb.  Der  Umfang  be«  3nftrument«  beträgt  brei  bi«  oirr 

Cctaoen.  ftranflin,  beut  man  bic  (Srpnbung  ber  £.  (1763)  jufajreibt,  h«t  ihr  mahrfehcinlid) 

nur  eine  oerbefferte  (Einrichtung  gegeben.  Der  ftlang  ber  ift  burchbringenb,  \)at  aber  babei 

ein  fo  rührenb*weicf}ed  ©epräge,  baf  felbft  ber  milbe  ̂ lötenton  noch  l)art  bagegen  abfticht.  3Begen 

feine«  eigenthümlichen  Üon^araftcr«  fowic  wegen  ber  ©ehwierigfeit,  e«  ju  erlernen,  hat  biefe« 

Onftrument  nie  große  Ühe^nahme  gefunben.  Die  ©erfuche  oon  Wollig,  Nicolai,  fflein  u.  a.,  He 

Seljanblung  butch  eine  angebrachte  Älaüiatur  ju  erleichtern,  hatte  feinen  wefcntlidjcn  Gtfolg. 

^pariltottic  (griech-,  b.i.33erbinbung,  llebcreinftimmung),  ba«  richtige  3?crl)ältniß  ber  Dheile 

eine«  OJanjcn.  On  ber  9)hifif  ift      ba«  gleichjcitigc  wohlgefällige  (Srflingcn  oon  Ionen,  bie 
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an  ̂ öfje  unb  liefe  oerfd)ieben,  aber  in  gefcfemäfeiger  Drbnung  miteinanbcr  berbunben  ftnb.  Die 

Regeln  ober  ©efefcc  einer  folgen  33crbinbung  bilben  bie  Harmonielehre  im  engern  Sinne; 

nad)  ber  »eitern  93ebeutung  be«  SEBorte«  gehört  aber  aüe«  tyterQer,  wa«  bie  &hre  com 

dontrapnnft  (f.  b.)  auömadjt.  Die  fann  nämlich  auf  zweierlei  Slrt  entfielen:  1)  burd)  bc» 

glcitenbc  Jöeitöne  einer  gefungenen  ober  gefpielten  SDJclobie,  bie  ftd)  if)r  ofme  fünftlcrtfc^c 

Selbftftänbigfeü  anfdjlietjen;  unb  2)  burd)  ein  3ufarontenflingen  oerfd)iebencr  Stimmen,  bie 

in  einem  funfrmäßigen  Safce  felbfrftänbig  geführt  werben.  Die  letjtcrc  SBeifc  ift  bie  ber  fugirt 

contrapunftifdjen,  bie  erfterc  bie  ber  einfach  t)armonifc^en  'SDfuftf.  Da«  2Bort$.  hat  im  tcd)nifeh* 
muftialifd)en  (Gebrauche  eine  Diclfadje  Slnwenbung  gefunben,  worüber  jafümchc  23üd)er  (fog. 

«Harmonielehren»)  $u«Funft  geben.  —  Die  £.  ber  Sphären  ift  ein  Sluöbrutf,  ber  ftd)  auf 

fo«mifd)c  $nfid)tcn  ̂ lato'3  unb  anbercr  ̂ Jfnlofopfjen  be«  älterthum«  bejieht.  3m  aügemei* 
nen  wirb  nodj  jefct  für  alle«  gebraucht,  wa«  bei  einer  reidjen  Wannid)faltigfeit  einheitlich 

unb  wohlgefällig  georbnet  ift;  in  ber  Malerei  fpiclt  bie     ber  färben  eine  große  9ioUe. 

farmollium,  f.  ̂3f;Q6^armontca. 

arm«  (ifriebr.),  Phitof-  unb  publiciftifd)er  SdjriftftcOcr r  geb.  ju  Äiel  24.  Oct.  1819, 

ftubirtc  ̂ aturwilfenfdjaften  unb  $$i!ofophie  31t  SKel  unb  93erlin,  ̂ abtlttirte  ficf)  1842  ju  Äiel 

für  bie  ptnlof.  Di«ciplincn,  würbe  1848  jum  aufeerorb.,  1858  junt  orb.  ̂ rofeffor  bafclbft  w* 
nannt  (1865  unb  1866  war  er  ftector  ber  Unioerfität)  unb  folgte  1867  in  gleicher  Sigcnfdjaft 

einem  ftufc  an  bie  Unioerfttät  ju  Söerliu.  «Seit  1873  ift  er  ÜJiitglieb  ber  Äfabemic  ber  Riffen- 

fcfjaftcn  bafelbft.  Arbeiten  erftreden  ftch  auf  faft  alle  ©ebiete  ber  pfntofophie,  in«befonbere 

auf  bie  £ogif,  bie  $fnd)ologie  unb  bic  @efd)id)te  ber  ̂ r)t(ofop^te.  3n  biefer  £tnftd)t  ftnb  fol» 

genbe  ju  nennen:  « Der  ̂ ntf)ropoIogi«mu«  in  ber  ©ntwicfelung  ber  'ißljilofoplue  feittfant» 

(i'pV  1845),  «^rolcgomena  jur  ̂ ^Üof op^ie »  (23raunfd)W.  1852),  «Die  ̂ hilofoph"  |$ic%tc*« 
nad)  i^rer  gefeflfd)aftltd)en  Stellung  unb  ihrer  Söebeutung»  (ßiel  1862),  «Slbhanblungen  jur 

föftcutatifdjcn  ̂ fjilofop^ie»  (93erl.  1868),  «3ur  Erinnerung  an  .fcegcl'«  lOOjährigen  ©eburt«« 
tag»  (33erl.  1871),  «21.  Schopenhauer«  ̂ ^Uofopr;ie »  (93crl.  1874),  «Uebcr  ben  begriff  ber 

s^ft)d)ologic »  (33erl.  1874),  «Die  Reform  ber  tfogif»  (©erl.  1874),  «Die  Wwhie  feit 
Hont»  (Scrl.  1876),  «^fochologie,  Sogif  unb  Stt)if»  (S3erl.  1877).  3n  Äicl  war  auch  oielc 

fach  QUf  publiciftif ehern  ©ebiete,  unb  jwar  im  beutfdj-nationalen  Sinne,  tf)ätig.  3  m  0.  1848 

war  er  mit  Sttommfen  föcbactcur  ber  « Sd)le«mig *$olfteinifd)en  3eitung». 

.|pann«  (ftlau«),  au«gejeidjneter  beutfdjcr  Äanjelrebner  unb  Dhcolo8/  9^-  25.  2Hai  1778 

ju  ftahrftebt  in  Süberbitl)marfd)en,  war  ber  Sohn  eine«  3Hüfler«  unb  wibmete  ftch  bi«  ju  feinem 

10.  3atjre  ocm  österlichen  Söerufc.  @rfr  1797  führte  ihn  feine  Neigung  für  ba«  ̂ Jrcbigtamt 

auf  ba«  ©mnnaftum  ju  SKelborf.  Sobann  ftubirte  er  1799 — 1802  ju  Äiel  ̂ r^cologie,  wo 

auch,  beut  bort  herrfdjenbeu  SRationalißinufl  gegenüber,  ba«  fird)lid)s gläubige  Clement  bei  ihm 

jum  Durd)brua)  gelaugte.  9?ad)bem  er  1802 — 6  al«  $au«lchrer  gewirft,  würbe  er  Dftern 

1806  Diafonu*  511  i'unben  in  9?ieberbithmarfchen ,  oon  wo  er  1816  jum  ?lrd)ibiafonu6  unb 
9iad)mittageprebiger  an  bie  9ii!olaifird)e  ju  Siel  berufen  würbe.  $ier  erweeften  ihm  bie  1817 

fur3  oor  ber  Jubelfeier  ber  Deformation  unter  bem  Ditel:  «Da«  fmb  bie  95  DhtfeS  ober 

Strcitfä^c  Dr.  Luther'«  »  (Jhct  1817),  oerbffentlichten  Dhefen  im  Sinne  ber  orthoboren  prot. 
Äird)c  oiele  unb  bittere  ©egner,  brachten  ihm  aber  auch  manche  ftreunbe  unb  fogar  einen  9?uf 

al«  SBifchof  be«  für  bie  eoang.  £ird)e  Duf^lanbd  ju  errid)tenben  Conftftoriumö  in  Petersburg 

ein.  Diefen  lehnte  iebod)  ab  wie  auch  eu1cn  folchen  1834  jum  Nachfolger  Schleicrmadjer'ö 
ol*  prebiger  an  ber  Dretfaltigfeitefirche  ju  ©erlin.  3m  SRoo.  1835  trat  |).  in  ba«  Slmt  eine« 

^auptpaftorfl  unb  tropfte«  ju  Äiel  ein,  welche«  er  aber  Dftern  1849  wegen  faft  öötliger  Sr» 

blinbung  nieberlegen  mußte.  (5r  lebte  feitbem  in  3"*Hdge3ogenheit,  Kl  er  1.  §ebr.  1855  ju 

5Hel  ftarb.  Unter  feinen  jahlreidjen  Schriften  ftnb  al«  bie  bebeutenbften  hero orjuheben :  bic 

« SaJinterpoftittc »  (Stiel  1806;  6.  «ufl.,  ?pj.  1846)  unb  bie  «SommerpoftiÜe»  (Äiel  1815; 

6.  2lufl.  1846;  beibe  jufammen,  2  93be.,  l'pj.  1871),  welken  bie  «Neue  SBinterpoftiae » 
(Altona  1826)  unb  bie  «Neue  SommerpoftiHe»  (Stltona  1827)  folgten;  femer  «Gf/riftologifchc 

^rebigten»  (Sd)le«m.  1821),  «%benbmahl«prebigten»  (Schle«w.  1822)  unb  eine  «^aftoral» 

theologie»  (3  93be.,  Äiel  1830—34;  2.  fCufl.  1837).  hieran  fchloffen  ftch  1830—47  eine 
9?cif)c  ̂ ßrebigtfammlungen  über  jufammenhängenbe  ©egenftänbe  ber  dhriftl.  ?er)re.  Sonft  ftnb 

noch  herüorjuhcbcn  ber  «Schle«w.«holftein.  @nomen»  (ftiel  1842;  3.  Ättff.  1854),  ein  Dortreff« 

liehe«  93olf«bud),  fowie  bie  ««ermifd)ten?luffätje  unb  «einen  Schriften » (Äiel  1853).  2Hcf)r  nodj 

wie  al«  Schriftfteßcr  hat  wenn  auch  'ul  engern  Greife,  burd)  feine  3ltnt«=  unb  ̂ rebiger* 

thätigfeit  gewirft.  Seine  föeben  tragen  ba«  Öepräge  geiftooUer  Grigenthümlichfcit  unb  glauben«- 
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frifdjer  Heben«crfaljrung  an  ftd)  unb  ahnten  eine  $ütte  religiöfer  Smpfinbung.  fetbft  gab  feine 

Heben3befd)rcibung  (Äicl  1851)  Ijerau«.  Äu«  feinem  9?ad)tafj  erfdncn:  «De«  (Sljriften  Raubes 

unb  Heben  in  28  }Jrebigten»  (£amb.  1869).  Sgl.Äaftan,  «fflau«  £.»  (93af.  1875). 

#uTn  (Urina).  Die  »iit)renb  be«  <Stoffwed)fel«  gebilbetcn  3erfe(jung«probucte  ber  9&ü> 

rung  unb  ber  flörperfubftanj  öerlaffcn  ben  Dfjierförper  auf  öerfdu'cbenem  2Begc.  Die  gas- 
förmigen entweihen  ber  $>aut  unb  ben  Hungen  (^erfpiration),  bte  flüfftgen  ober  gelöfien  tf)eiU, 

unb  $war  ju  einem  fcfjr  geringen  Xfjeile,  burd)  bte  $>aut  (®cf)Wei§),  tfjcil«  burd)  ben  Darm 

(©alle,  Darmfdjleim),  grötjtentfjeil«  aber  burd)  ben     öermittel«  ber  Bieren.  Der  enthält 

faft  attc  fticffiofföaltigen  3«f<fcung«probucte,  Dic  ©aße  nur  wenige,  bie  ̂ erfpiration  nur  fricf- 

ftofffreic.  Da  ber  §.  ein  ̂ Jrobuct  be«  <Stoffwed)fel«  unb  ber  9Jaljrung  ift,  fo  wirb  feine  $e* 
fdjaffenffeit  je  nad)  ber  Ärt  be«  Ifjier«  unb  ber  9caf)rung  öerfdjieben  fein.  Der     be«  gefunbtn 

sIRenfd)en  fteüt  eine  flare,  gelbe  bi«  gelbrotfje,  in  frifdjem  3nftanbe  nirf)t  unangenehm  ricdjenbc, 

faljig  unb  bitter  fdjmecfenbe  glüfftgfeit  oon  fdjmadj  faurer  9?eaction  unb  wed)felnbem  iyoi-- 

fdjen  1,005  unb  1,030  fd)löanfcnbcm)  fpccififdjen  ©ewid)te  bar.  Der  ©crud)  bcrfelben  wedjfelt 

mit  ber  Wahrung;  nur  fauler  p.  fünft.  Gin  erwadjfener,  gutgenärjrter,  nid)t  mcf)r  al«  nötfyig 

trinfcnber  2Nann  entleert  täglid)  2 — 3  Sit.;  mit  bem  ©enu§  öon  itlitfftgfcit  foroie  mit  ber 
Abgabe  Don  üEBaffer  auf  anberm  SBege  al«  burd)  bte  Bieren  (3d)rocifj  u.  f.  n>.)  roedjfclt  bit 

$arnmcnge.  Die  $auptmaffe  be«     madjt  ba«  2Baffer  au«.  Unter  ben  feften  33eftanbtr)eilen 

(50  ©r.  in  einem  Dage)  macfjt  ber  §arnftoff  bte  größere  SDtcnge  au«  (35  ©r.  in  24  Stunben \ 

juglcid)  ber  fticfftoffreidjfte  Körper  im     unb  ba«  §auptjcrfcfcung«pvobuct  ber  ßtweijjförper 

im  £>rgani«mu«,  beffcn3urücfr)altung  unb  ?lnl)äufung  imS3lute  bei  gewiffen  9fierencrfranfuugen 

bie  fog.  $arnoergiftung  be«  Sölute«  ober  Urämie  mit  tljrcn  fdjwercn  ftolgcjuftünbei; 

(5främpfe,  SemuOtloflgfeit,  ©d)laffud)t,  Delirien,  Grbrcdjen,  fetbft  Jpirnlä^mung  unb  lob; 

erzeugt.  SInbcre  jtiefftoff faltige  ©ubftanjen,  bie  $u  etwa  0,s  ©r.  täglid)  entleert  »erben,  finb 

bie  $>arnfäure,  ba«  Äreatin  unb  Creatinin,  ba«  Jantbjn,  bie  ̂ ippurfäure.  ©tidftofffretc  orga- 
nifd)e  Seorper  fommen  faft  gar  nidjt  im     öor.  S(n  ©aljen  enthalt  ber  £>.  bie  au«  ber  Wahrung 

fjerrüljrcnben,  wie  Äodjfalj,  fofjlenfaure,  fdjwefclfaurc,  pljo«pf)orfaure  (Balje,  bie  Sllfalien  unb 

alfalifdjen  örben.  Die  9tyo«pf)ate  ftammen  nur  öon  ben  genoffenen  (Siwctöförpern,  bie  fd)toefcl^ 

fauren  Salje  jura  D^eil  ba^er.  31ud)  ift  ber     reid)  au  gclöfter  Äofjlcttfäurc,  an  (Stitfftoff 

unb  ©auerftoff.  Die  ̂farbcfloffc  be«     flnb  faft  ganj  unbefannt,  bod)  enthält  er  einen  Äörper, 

ber  in  ber  Onbigopflanje  enthalten  ift  unb  bei  ber  3"f*&"H9  3nbigo  liefert  ̂ Onbican).  Salt 

nad)  ber  Entleerung  fetjt  ftd)  im  |>.  ein  ©djleimwölfajeu  ab,  weldje«  tjauptfädjlid)  au«  einzelnen 

ölafenepit^elien  unb  ©d)leimförperd)en  au«  ben  Sdjlcimbriifen  ber  Jparnwegc  befte^t.  %m> 

moniaf  enthält  ber      wie  ber  ganje  DrganiSmu«,  nur  in  ©puren.  Unter  franffjaften  3Jcr- 
^ältniffen  treten  im  §.  nod)  anberc  Seftanbtl)eile  auf,  fo  Gsiweijj  (jum  Ü^cil  in  fefrer  ̂ orm 

al«  Slbljub  ber  $arnfaniüd)en  ber  Bieren,  .^jrncölinber)  bei  Üiierenletben,  inflbefonbere  ber 

S3rig^t'fd)en  Jlrattfljcit  (f.  b.),  Äriimeljurfer  (^arnjuder)  in  ber  3uierl)arnrul)r,  ©aaenbeftanb» 
t^eile  bei  ber  @elbfueö,t,  Sblutförperdjen  beim  Sölut^arnen  (f.  b.)  u.  f.  w.  Die  Untcrfitdumg 

berartiger  frauf^after  ̂ ambcftanbt^cile  ifi  bie  Aufgabe  ber  llrof  fop  te,  ber  wi|Tenfd)aftlid)en 

Jparaunterfudmng,  welche  ftd)  d)em.,  p^öftf.  unb  mifroffopifdjer  ̂ ülfömtttcl  bebient  unb  für 

bie  Grfennung  öieler  ftranf^citen  öon  ber  größten  SÖebcutung  ift.  Slud)  ge^en  in  ben  ̂ .  oielc 

jufätlig  in  ben  Äörpcr  gelangte  ©ubftanjen  über,  fofern  btefe  nid)t  im  Organi«mu8  jerfe^t 

werben  ober  anbere  Skrbinbungen  eingeben.  53ei  fieberhaften  jhanfl)eiten  ift  ber  concen 

trirter  (wegen  be«  ©djwiöen«)  unb  bunfler  unb  enthält  me^r  ftiefftoff faltige  <2ubjran$,  über= 

^aupt  me^r  ©toffwed)felprobuctc  al«  ber     eine«  ©cfunben  unter  ben  gleichen  örnä^rung«' 

öerljältuiffen.  <5cr)r  öiel      entleeren  bie  an  ̂ Jolnurie  (ober  Diabetes  insipidus)  foroic  «n 

3ucfer^arnru^r  (Diabetes  mellitus)  Heibenben.   Die  ̂ olöurtc  fommt  oor  bei  blutarmen, 

^ierenfranfen,  bei  $>nfterifd)en,  bei  foldjen,  bie  öiel  rrinfen.  £el)r  wenig  Jp.  wirb  bei  mondän 
9?ierenfranfr)eiten  au«gefd)ieben.  Der  ̂ .  ber  Säugetiere  ift  im  ganjen  fo  befdjaffen  wie  ber 

be«  3Kenfd)en,  bod)  jeigt  er  einige  öon  ber  9?af>rung  foroie  öon  ber  $örperbcfd)affenrjeit  ab« 

gängige  55erfd)icbenl)citen.  ©o  entljält  ber  ̂ .  ber  $unbe  ftatt  ber  ̂ arnfäure  unb  ber  $>ippur* 

fäurc  eine  eigent^iimlid)e  ©äure,  bie  Äönurenfäurc.  3m  ̂ .  be«  nod)  fattgenben  5?albe8  finbet 

ftd)  ein  ber  £arnfäure  ät)nlid)er  Sörper,  ba«  «ttantoin.  Der     ber  ̂ flanjenfreffcr  ift  reid) 

an  $ippurfäure  unb  fo^lenfauren  ©aljen  (wegen  ber  ©egenwart  biefer  trübe),  wogegen  btr  Jp. 
ber  Sögel  unb  ©anlangen  faft  nur  au«  fauren  fyamfauren  ©aljen,  bie  ercremente  ber  meiften 

Onfcften  au«  ̂ arnfäure  unb  ©uanin  beftcfjen. 

Sin  großer  X^cil  ber  $>arubeflanbtl)eile  ift  fa)on  in  ben  ©eroeben  unb  im  S3lutc  enthalten, 
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roo  fte  jum  Ti)tii  gebilbet  werben,  unb  wirb  bon  ber  öftere  au*  bcm  Blute  Mo«  abgerieben, 

gewiffermaßcn  abftltrirt.  Anbere  (Stoffe  erleiben  in  ben  Bieren  felbft  nod)  eine  weitere  Um« 

änberung,  ehe  fie  abgerieben  werben.  Au«  ben  Sfieren  gelangt  ber  H-  beim  Wenfd)cn,  ben 

(Säugetieren  u.  f.  w.  burd)  bie  mit  trichterförmiger  Wünbung  beginnenben  Harnleiter 

(ureteres)  in  bie  Blafe.  Die  Harnleiter  ftnb  gütige,  ntc^t  fetjr  weite,  mit  Wu«feln  öerfehene 

<3d)läuche,  weldje  an  ber  ̂ intern  SBaudfcjwanb  junt  flehten  Beeren  herabjteigcn  unb  burd) 

periftaltifdje  Bewegungen  ben  abgefonberten  H-  tropfenweife  in  bie  Blafe  beförbern.  Die 

H>arnblafe  (vesica  urinaria)  bilbet  einen  ber  Aufbewahrung  unb  jeitweifen  (Entleerung  be« 

bienenben  häutigen,  berjnbaren  <2ad,  ber  in  ber  Wittellinie  be«  ftörptr«  im  flcinen  Herfen 

hinter  bem  Sdjambeinbogen  liegt  unb  beim  Wanne  an  ben  Wafibarm,  beim  SBcibc  an  bie 

(Gebärmutter  grenjt.  Der  oberfte  £l)cil  bcrfelben  (im  aufred)tfUhenben  Wcnfdjen)  heißt  ber 

©Heitel  (vertex)  ber  Blafe,  ber  unterfle  (unb  jugleich  weitefte)  X^eil  ber  Örunb  (fundus). 

3)ie  Harnleiter  münben  in  biefelbc  an  bem  Lintern  Dt)eil  bc«  ftunbu«  unb  burdjbotjren  bie 

SMafcnwanb  fdjicf,  fobaß  ber  H-  au«  Dcr  S^afe  nic^t  in  bie  Harnleiter  jurüdfließen  (ann.  Der 

©vuub  ber  Blafe  fpi&t  fid)  trichterförmig  in  ben  Hai«  (collum,  cervix)  ber  Blafe  ju,  unb 

biefer  fcfct  fid)  in  einen  häutigen  Äanal,  bie  H«*nröf)r«  (urethra),  fort.  Um  ben  Blafenfjal« 

liegt  beim  Wanne  bie  Borfteherbrüfe  (prostata),  eine  faftaniengroße,  au«  brei  Sappen  be* 

fiehenbe  Drüfe,  weldje  erft  mit  bem  Gintritte  ber  ©cfd)lcd)t«reifc  it)re  Dolle  ©ntwidelung  er« 
rctd)t  unb  eine  flare,  eiweißreiche ,  in  it)rer  plwfiol.  Function  nod)  nid)t  tjinreitt^enb  erfannte 

ftl  üffigfeit  abfonbert.  ̂ ie  Harnröhre  be«  Sßcibe«  ijt  furj  unb  weit  unb  münbet  in  ben  borbern 

Sttjeil  ber  Scheibe ;  bie  engere  unb  längere  Harnröhre  bc«  Wanne«  ift  in  bcm  untern  $r)eil  be« 

männlichen  ©liebe«  eingebettet  unb  beförbert  jugleid)  ben  «Samen  nad)  außen.  Die  H^nblafe 

ift  mit  Schleimhaut  auägcilcibet,  mit  feröfer  Haut  überjogen  unb  befifet  eine  ftarfe  Wu«felb,aut 

(detrusor  urinac),  bie  fief)  unter  bcm  <5influ[?  be«  ©iflen«  jufamme^icht,  wenn  ber  H-  entleert 

tuirb.  Bi«  ju  einem  gewtffen  ®rab  fidjert  ber  anatom.  Bau  be«  Blafenhalfe«  ben  Sd)luß  ber 

SBlafe  allein.  Die  Blafe  fann  bi«  ju  einem  gewiffen  ©rabc  angefüllt  werben,  oljne  baß  H«  a&" 

läuft;  beim  Harnlaffcn  überwhtbct  bie  Blafcumu«fttlatur  biefc«  Hinbcrniß.  Berftürft  wirb  aber 

ber  Berfcfjluß  ber  Blafe  burd)  einen  befonbern  Sd)ließmu«fel  (sphineter  vesicae),  burdj  Welchen 

man  ben  H-  wiüfiirlid)  jurürfljalten  fann,  unb  bei  bellen  Wadjlaß  ber  $.  öon  fclbft  abfließt. 

SBenn  ber  entleerte  H-  wit  ber  ?uft  in  Berührung  fommt,  fo  erlcibet  er  junäd)|l  eine  faurc 

@ärung,  wobei  fid)  Wild)'  unb  (Sfftgfäure  bilben  unb  bie  faurc  9?eaction  junimmt,  gct)t  aber 

balb  in  ̂änlitiß  unb  alfalifd)c  ®ärung  über,  inbem  burd)  ein  eigentümliche«  pflanjlidje«  fttt* 

ment  ((55ärung«pilje)  ber  J£>amfloff  in  fofjlcnfaure«  Ammoniaf  jerfefet  wirb.  Soldjer  H«  if* 

trüb,  fegt  Sal.je  (namentlich  bie  pf>oöphorfauren  Crrbcn,  i$ho«pt)atc)  ab  (Sebiment)  unb  flinft. 

Da  ber  einmal  öorhanbene  ®ärung«errcgcr  immer  fortwirft,  fo  erflärt  ftd),  Warum  unreinlich 

gehaltene  9cad)tgefd)irrc  immer  einen  übcln  Geruch  öerbreiten.  Die  Äbfchcibungen,  welche  ber 

H-  außerhalb  ber  SBlafc  erleibet,  fönnen  infolge  langwieriger  Katarrhe  fcfjon  innerhalb  ber 

Slafe  üor  fid)  gehen,  unb  bie  febimentirten  Jlörper  werben  bann  al«  foldje  entleert  (Harngrie«). 

Verbleiben  fte  in  ber  Slafe,  fo  geben  fie  jur  ©teinbilbung  Anlaß.  (®.  Stein.)  Die  Steine 

unb  ber  ®rie«  fönnen  weiter  jur  Auöbilbung  be«  SBlaf  enfatarrl)«  (cystitis)  Urfadje  werben, 

welcher  bi«weilen  auch  nat^  ßrfältungen  unb  Durdjnäffungcn,  nad]  bem  (5Jcnu§  gewiffer  ©üb* 

ftanjen  unb  Webicamente  (junge«  Bier,  Wofl,  junger  SSciu,  Äantr)artbcn,  Äopaiöabalfam 

u.  f.  w.),  burd)  ̂ ortpflanjung  eine«  Äatarrh«  ber  Ha™Yöl)rc  entftcljt  unb  fich  Dlir^)  heftige 

©chmcr3en  in  ber  Sölafcngcgenb,  häufiger  Hambrang  unb  trübe,  eiterige  Befdjaffenljeit  be«  H- 

ju  erfennen  gibt.  Die  oorjüglidjfte  ̂ ülfc  gewährt  außer  einer  üöllig  rcijlofen  Diät  (Wild), 

fd)leimige  ©etränfe  unb  Suppen,  ©clterfcr  SBaffer  u.  bgl.)  fleißige«  (üorfldjtige«)  Auöfpritcn 

ber  33lafe  mit  lauem  2Baffer.  Han^einc,  Welche  ben  Scatarvb  unterhalten,  fönnen  nur  burch 

Operation  (Steinfdjnitt,  ?ithotomic  ober  Steinjcrtrümmerung ,  t'ithotripfte)  entfernt  werben. 
Anomalien  ber  Harnentleerung  ftnb  bie  unwiflfürliehe  (Incontinentia  urinac,  enuresis)  unb 

bie  erfdjwcrte  (ischuria).  53ci  Blafcnlähmung  füllt  ftd)  bie  Blafe  fo  fiarf  mit  H->  baß  ber 

natürliche  SJerfdjluß  ber  Blafc  überwunben  wirb  unb  bie  33lafe  überläuft.  Unter  bcm  Giufluß 

bc«  Schred«  läßt  oft  ber  Sölafenfd)licßmu«fcl  plö^lich  nad),  unb  bic  Wuöfclhaut  jicht  ftd)  ju* 

fammen ,  f obaß  unwiflfürliehe  Ha™entlccrung  eintritt.  Da«  Bettpiffen  ber  Äinber  ift  oft  eine 

üble  Angewohnheit,  oft  franfhaft.  (S.  (Snurefi«.)  Crfchwert  ift  ba«  Hantlaffen  ebenfalls 

bei  Sölafcnlähmuug,  fowie  wenn  ein  H^berniß  in  beut  Hinwege  bcftcf)t.  Sei  alten  Wännern 

ocrfd)ließt  oft  bie  franfhaft  oergrößertc  SJorftcherbrüfe,  bei  fdjwangorn  grauen  bic  (9cbär= 

mutter  ben  Hamfanal.  Waud)tnal  ift  Krampf  bc«  33lafenfd)ließmu«fcl«  fdjulb ;  oft  hinbern 
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Verengungen  ber  £arnrör)rc  (Stricturen)  bic  Harnentleerung.  Vei  ber  Vlafenlähmung  mu§  bc 

$.  mit  bent  Äatfjeter  (f.  b.)  abgenommen  »erben.  Die  ̂ arnröljre,  $u  beren  Unter fudjung  mar. 

fid)  ncuerbing«  bisweilen  bc«  önbof  lop«,  eine«  fatheterförmigen,  wefcntlicfj  uad)  bem 

be«  Ächlfopffpiegel«  conflruirten  Onfrrument«  bebient,  nimmt  an  ben  Äranfljeiten  ihrer  9iad)ba:= 
fdjaft  theil;  eine  häufige,  ib,r  allein  jufommenbe,  ift  ber  Äatarrb,  berfelbcn  ober  Xrippcr,  weldjn 

trofc  feiner  anfdjeinenb  geringfügigen  Vebcutung  eine  forgfame  unb  gewijfenb,aftc  23ehanblaii} 

erforbert,  weil  er  fonfi  leidjt  Jpobcnent$ünbungen,  3mpotenj,  Verengungen  ber  Harnröhre  m) 

anbere  fdjwerwiegenbc  Störungen  ber  ®cfunbb,cit  im  ©efolp/  ̂ at. 

«jpuTHifd)  in  allgcnteinfter  Vcbeutung  heißt  bie  ganje  Lüftung  für  Mann  unb  ̂ Jfcrb,  totlfr 

früher,  befonber«  im  Mittelalter,  3um  Sdwt}  gegen  fernbliebe  ©äffen  getragen  rourbe.  3r. 
biefem  «Sinne  mürbe  aud)  ber  $elm,  bie  £al«bcrge,  bic  Strm*  unb  Vcinfd)icnen,  ̂ anjerljanbidjnt 

u.  f.  w.  mit  jum  Jp.  gerechnet.  Speciell  t>erficht  man  unter  nur  ba«  Vruft-  unb  Luiden 
ftücf.  Diefe  waren  in  ältcflcr  3<it  öon  $hierhänten ,  mit  Sd>uppen  Don  hartem  ̂ olj ,  $on 

ober  Metall  befefct;  e«  gab  auch,  ̂ anjerhemben  au«  Metallringen,  btö  ber  au«  platten  nai 

enblid)  au«  gangen  Stüden  gefertigt  mürbe.  3m  Mittelalter  erreichte  er,  befonber«  bei  kc™ 
Xurnierrüftungen,  feine  t)c5cf)fte  VoQfommcnheit  unb  mürbe  mit  mannid)fad)cn,  oft  feljr  foftbart .1 

Verzierungen  gefdjmürft.  Die  mailänber  §.  galten  für  bie  beficn.  Sind)  nad)  ber  Verbreiten, 

ber  Feuerwaffen  blieb  ber  p.  (im  engern  Sinne)  nod)  lange  im  ©ebraud)  unb  Derfd>manb  fr: 
ber  Infanterie  erft  gan$  mit  ?lbfd)affung  ber  $ife;  Cffijiere  trugen  irm  nod)  bis  ju  Gnbe  b« 

17.  Oahrfj.  Die  fdjwcre  daoaleric  r)at  ilm  al«  flürafj,  mit  einer  furjeu  Unterbrechung,  ist 

18.  Oafjrf).,  beibehalten  unb  nur  in  bem  öfterr.  Speere  abgelegt.  Vgl.  Don  Speity, 

«@efd)id)tc  ber  Waffen»  (4  Vbe.,  Staffel  u.  £p$.  1H70  fg.). 

«^amru^r  (3udcr«  unb  £onig»i>.),  d)ronifd)c  ftranfhctt,  f.  Diabetes. 
«parier  ift  ber  9?amc  einer  heroorragenben  Vudjhänblcr*  unb  Verlcgerfamilie  in  Slmenü. 

Die  Vegrünber  ber  weltberühmten  ftirma  «$arper  aub  Vrotf)crS»  fmb  bie  beiben  3U  ̂ewteton 

in  i'ong*3stanb  geborenen  Vrüber:  Oame«      (geb.  13.  Slpril  1794,  geft.  27.  SDiärj  186s*.1 
unb  3ob,n  Jp.  (geb.  22.  -Sau.  1797,  geft.  22.  flpril  1875),  benen  fid)  1823  unb  1826  frir 

Vrüber  Oofepb,  2öc«len  £>.  (geb.  15.  Dec.  1801,  geft.  14.  fobr.  1870)  unb  glctdjert 

(geb.  21.  San.  1806)  anfdüoffcn.  5m  0.  1817  würbe  in  Weunorf  bie  Vud)brucfcrci  vmu: 

ber  urfprüngliajcn  ftirma  «0.  u.  0.  Jparper»  mit  befdjeibenen  Mitteln  begrünbet.  Valb  waiJ 

aitd)  Verlag  für  eigene  Rechnung  gebrudt;  cnergifdje  Öefc^äft«fül)rung  unb  glürflidjc  Venu^ung 

aller  neuen  ßrftnbungen  auf  bem  (Gebiete  ber  löpographic  oerfa^afften  ber  fturma  binnen  fur^n: 

großes  ftnfefjen  unb  ungcwöhnüdjc  Ccrfolge.  6m  0.  1836  begannen        bie  <2tereoti)pie  ir 

änwenbung  ju  bringen  unb  Jpotjfdmittc  al«  Ofluflrationen  ju  oerwenben.  1>ie  .^.'fa)cn  Verfogi 
artifel  umfaffen  mehrere  taufenb  Väubc  au«  allen  (Gebieten  ber  SBiffenfajaft  unb  populären 

Viteratnr.  3U  Den  befannteften  Unternehmungen  gehören  bie  «Library  of  select  novds*, 

mehrere  hunbert  Väubc  umfaffenb  unb  bie  2ßerfe  fafl  aller  herüorragenben  engl.  DioraartfcfjnT» 

ftcüer  enthalteub,  fowie  bie  «  Select  library  of  valnable  Standard  literature».  £>a«  1850 

begonnene  tH/i  New  Monthly  Magazine»  fowie  ba«  «Weckly  Journal  of  civilization » 

gehören  ju  ben  öerbreitctflen  3citf(f)riften  ?lmerifa«.  2lm  10.  Dcc.  1853  warb  ba«  grofje  am 

neun  Käufern  beftehenbe  .^.'tdje  (Stabliffement  ein  ̂ Jaub  ber  flammen.  Xtx  Neubau  voai) 
energifch  in  Singriff  genommen  unb  ba«  ®cfd)äft  ift  in  ftetem  Sluffdjwunge  begriffen,  fln  btr 

©pi&e  jtehen  gegenwärtig  ber  obengenannte  ftletdjer     unb  Söhne  ber  oerftorbenen  Vrüber. 

.)parper$-ftcrrij,  Dorf  in  Ocffcrforndounto  im  norbamerif.  Staate  ©efloirginien,  an  ba 
Münbung  be«  ©hcnanDoai)  w  ben  ̂ otoutac,  ber  bie  ©renjc  jwifchen  biefem  (Staate  uri! 

Martjlanb  btlbet,  liegt  80  Äilom.  norbweftlich  oon  2öafb,ington  in  einer  burch  ihre  9?atur 

fd)Önheiten  berühmten  ©egenb.  Veibc  ftlüffe  brechen  fia)  ̂icr  ihren  2öeg  burdj  bie  fog.  93lu« 

ftibge.  Gine  fchöne,  300  Mt.  lange  Vrürfe  führt  Don  bem  martjlanber  Ufer  über  ben  ̂ otomee 
unb  theilt  fttt)  auf  bem  oirgin.  Ufer  in  jwei  Xtyik.  §.  ift  eine  ̂auptftation  an  ber  Valtimorc 

unb  S5t){o'(2'i\tnba\)n,  in  welche  hier  jugleid)  bie  Sincheftep  unb  ̂ 5otomac  (iifenbahu  nwnbct. 
Der  Ort,  welcher  1870  etwa  2500  (5.  jätjlte,  hatte  cor  bem  Vürgcrfricgc  ein  Ärfenol  mt5 

2Baffenfabrifen,  bie  ju  ben  größern  in  ben  Vereinigten  Staaten  gehörten.  Sohn  Vrown  (f.  &•/ 

fuc^te  fid)  ih"^  18o9  511  bemächtigen  unb  warb  hier  gefangen  genommen.  2ßährcnb  bei 

Vürgerfrieg«  bilbete  wegen  feiner  ba«  Shcnanboahthal  unb  ben  ̂ Jotomac  beherrfchenb« 

?agc  häufig  ben  Slngriff«=  unb  Streitpunft  beiber  Parteien.  9?örblid)  oon  fällt  ber  burch 

bie  Sajlacht  oom  17.  Sept.  1862  befannt  geworbene  Slntietam  (f.  b.)  in  ben  ̂ otomac. 

$QXpQtt(itt9,  f.  JporuS. 
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«£jarpofratton(©aleriu«),ein ateranbrimf^er^rammatifer^bertoa^rf^cinlt^  im 2. dafyrfj. 

n.  Qt)x.  lebte ,  Derfaßte  ein  für  ba«  ©erftänbnifj  ber  attifdjen  (#erid)t«fprad)e  überaus  braud)' 

bare«  SBörterbud)  jit  bcn  $cbn  attifchen  SRebncrn,  oLexicon  decem  oratornm  Graecorum», 

welche«  am  beftcn  Don  3.  ©ronoD  (Vcib.  1696;  neue  Hu«g.  Don  2B.  £>inborf,  2  ©be.,  Vp$. 

1824),  0.  ©cffcr  (©crl.  1833)  unb  SB.  Dinborf  (2  ©bc.,  Orf.  1855)  herau«gcgcbcn  würbe. 

'pflryunc  heißt  ba«  beim  2öalftfd)fangc  gebrauste,  wie  ein  sJJfeil  gefaltete,  Dorn  mit  2&iber^ 

hafen  Derfchcne,  60 — 90  GEtmt.  lange  (fifen,  an  beffen  oberm  Grube  ftd)  al«  $anbgriff  ein 
1,3  bis  l,s  ÜKt.  langer  (Schaft  unb  baneben  in  einem  9?ingc  bie  28alftfd)leine  befmbet.  3)er 

£arpuntrer  bebient  ftd)  biefc«  ©peer«  jum  Slnfchießen  be«  2Balftfd)e«;  flcinere  Jp.  »erben 

$ur  Oagb  auf  3>elpfune  benufet.  3n  neuerer  Beit  werben  Don  ben  SBalfifchfängcrn  fcf)r  häufig 

bie  §.  au«  eigen«  bafür  conftruirten  Keinen  (9efd)ü(jcn  gefd)offcn. 

>jparpqieil  f)cif?en  mnthifd)e  2Befen  Don  räubcrifd)cr  Watur.  9?ad)  £cftob,  bei  bem  fic 

Sie  11  o  unb  Dfnpcte  fjeißen,  fmb  fic  Üödjtcr  be«  J^auina«  unb  ber  (Sleftra,  ©djweftcrn  ber 

3ri«,  geflügelt  unb  fdjnetlcr  al«  ber  SBinb.  £n  einer  Strt  (Straf göttinnen  würben  fie  cvjt  fpäter, 

wo  man  ilmcn  bann  and)  ein  cntfpredjenbc«  Sleufeerc  gab.  9#an  fajilbcrte  unb  fteüte  fic  nämlid) 

bar,  balb  al«  geflügelte  grauen,  balb  al«  mehr  ober  weniger  Dogclälmlidjc  SBcfctt,  mit  jung- 
früulidjcn  05eftd)tcin ,  weiblichen  ©rüften,  mcnfd)üd)en  Firmen,  großen  Älaucn  u.  f.  w.  9ca 

mcntlid)  fpielcn  fic  eine  9£oÜe  in  ber  ®efd)id)te  bc«  v$hincnä.  Virgil ,  bei  bem  bie  eine  ber  £>. 
Celano  heißt,  fejjt  itjrc  Söofjuung  auf  bie  ©trophabifdjen  Onfeln  ober  nad)  einer  anbern  ©tcUc 

an  bett  Gingang  ber  Unterwelt.  Sehnliche  Siefen  erfdjeinen  an  einem  löctfd)en  Örabbenfmal, 

bem  fog.  £arpmcnmonument  Don  Xantfjo«  im  ©ritifdjen  ©tufeum. 

«jbflrrad),  ein«  ber  älteften  Öcfcfjlcc^tev  Deftcrrcid)«,  welche«  1616  in  ben  ©rafenftanb, 

1627  iu  Üart  Don  bem  Lieblinge  Äaifer  fterbinanb'«  II.,  in  bcn  9feid)«grafenftanb  er» 
hoben  würbe  unb,  jebodj  nur  al«  ̂ erfonalift,  ©i(}  auf  ber  fdjwäb.  ©rafenbanf  erhielt,  we«fjalb 

i^m  auch  1841  bl,rch  bie  faiferl.  ̂ offanjlci  ber  Üitel  Czrlauä)t  juerfannt  worben  ift.  —  2)cr 
ältefte  ©ohn  bc«  (trafen  flarl,  Grnft  Wibrecht  Don  geb.  4.  9cod.  1598,  geft.  25.  Oct. 

1667,  war  (Sarbinal  unb  Sqbifdjof,  erft  ju  ̂ßrag,  bann  ju  Xrient,  unb  machte  ftd)  in  ber 

$efu)id)te  ber  böhm.  Unruhen  befannt.  33on  feinen  ©rübern  fttftete  ber  ältere,  Äarl  Veonljarb, 

bie  Sfinic  9tol)rau,  ber  iüngere,  Otto  griebrid),  bie  Vinte  ju  ©rud  (an  ber  Vcitf)a).  £>er  Vinic 

5örud,  bie  unter  ihren  ©liebern  mehrere  au«geieichnete  ̂ erfönlid)feiten  jäf)lt,  gehört  an  ger» 
binanb  ÖonaDentura  Don  geb.  14.  3uli  1637,  geft.  15.  Ouni  1706,  ber  flä)  al« 

©efanbter  am  fpan.  £)ofe  jur  3^it  bc«  (Srbfotgefrrett«  Dergeben«  bemühte,  bie  ©ucccffion  ber 

öfterr.  Vinie  be«  ̂ aufe«  ̂ )ab«burg  burch vtfe^cn  unb  «  M^moires  et  negociations  secretes  n 

(2  ©be.,  $aag  1720)  hinterließ,  (ögt.  Öoebefc,  «^Jolitit  Deflerreich«  in  ber  fpan.  Erbfolge« 

frage»,  1.  u.  2.  93b.,  mit  $.'«  3)epefd)en,  £pj.  1877.)  —  Ü)er  eine  feiner  «Sülme,  ̂ ranj 
Slntoit  Don  geb.  4.  Dct.  1665,  würbe  1709  Grjbifdjof  Don  «Salzburg,  reftgnirte  aber 

fchr  balb  unb  ftarb  18.  Ouli  1727;  ein  anberer,  Oohann  Oofeph  r)tltpp  Don  geb. 

22.  Oct.  1678,  würbe  1723  Öeneralfclbmarfchafl,  fpäter  ,^ofrrieg«rath«präftbent  unb  ftarb 

8.  Slug.  1764.  3)er  britte  ©ohn,  «ton«  Subwig  Ühoma«  Äaömunb  Don  geb. 

7.  9)iärj  1669,  trat  alt  @efanbter  an  be«  Sater«  ©teile,  richtete  jebod)  noch  weniger  al«  biefer 

au«  unb  Derließ  ̂ abrib  im  3an.  1701.  Cr  würbe  1728  Stcefömg  Don  Neapel,  1733  (Jon* 

ferenjminifter  unb  ftarb  7.  9?oD.  1742.  —  öin  Urenfet  be«  ?e(jtgenannten  tft  ber  @raf  Äarl 
33orromäu«Don$.,  geb.  11.  9Kai  1761.  3)erfelbe  wibmete  ftd)  ju  SEBien  bem  ©tubwm 

ber  Siechte  unb  nebenbei  ber  $cilfunbe  unb  erregte  bnrdj  feinen  lebhaften  ®eifl  namentlich  bie 

Slufmcrffamfeit  Oofeph'«  II.  9?ach  biefe«  Äaifer«  lobe  legte  er  fein  ttmt  al«  9?cgierung«rath 
in  ̂rag  nieber  unb  ging  auf  Steifen,  um  fid)  ganj  feinem  £iebting«fad)e,  ber  Hqneiwiffenfchaft, 

3U  wibmen.  9?ad)bcm  er  bie  mebic.  Doctorwürbe  erlangt,  übte  er  25  Oaljre  lang  in  SBien  un* 

entgeltlich  bie  $ei(funbe  au«  unb  war  ein  greunb  unb  jtröjier  aller  ÜDürfttgen.  Ungeachtet 

biefer  prattifdhen  Xhätigfeit  blieb  ihm  auch  J«ne  <Srfd)einung  tu  ber  Literatur  unb  &unft  fremb. 

Slngcjogen  Don  feinen  Äcnntntffen,  fetner  freiftmtigen  5)enlart  unb  feinem  faufltfchen  Sitje, 

fanben  alle  berühmten  fteifenben  unb  belehrten  in  feinem  $aufe  eine  gaftlicbe  Slufnahme.  <Sr 

ftarb  ju  Sien  19.  Dct.  1829.  —  ©ein  älterer  ©ruber,  ©raf  Oohann  Vtepomuf  (Srnft 

Don  geb.  17.  3Wai  1756,  geft.  11.  Hpril  1829,  feit  1779  9fcgierung«rath,  feit  1785 

2Birfl.  ̂ eich«hofrath  unter  Äaifer  3ofeph,  erwarb  ftd)  al«  ftreunb  Don  Äunft  unb  Siffenfchaft 

fowie  al«  ftörberer  ber  Vinnen»  unb  (Jifeninbuftrte  auf  feinen  (Gütern  große  SJerbienfte.  —  Crin 

jüngerer  ber  ©rüber,  @raf  (Jrnjt  (Shriftoph  Don  ̂ .  (geft.  14.  2>ec.  1838),  tjt  ber  ©ater  be« 

gegenwärtigen  Raupte«  ber  ©ruder  Vinte ,  bc«  ©rafen  granjCrnftDon^.,  geb.  13.  Ü)ec. 
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1799,  OberfMSrblanbftaflmeifter  in  Defterreid)  ob  unb  unter  ber  <5n«  unb  erblicher  9rtid)«ratfc 

fett  1661,  wieberf>olt  SUfitglieb  be«  böfjm.  $anbtag«,  gehört  jur  Partei  be«  oppoftrioneQen 

fteubalabel«.  —  @raf  fterbinanb  oon  ber  iüngfte  ber  99rüber  be«  Äarl  ©orromäu«, 

geb.  17.  ÜRärj  1763,  ocrmäf|lte  ftd)  1795  mit  (5$rijtianc,  geb.  ftrciin  ftaofhj  (gefi.  1830),  imb 

1833  jum  jweiten  mal  mit  Marianne  ©auermann  (geb.  15.  Dec.  1800),  einer  fjodjgcbilbeten 

5rau,  Derfclbe  f)ielt  fid)  früher  in  Sttctfjen  auf  unb  lebte  fpäter  in  Drc«ben,  wo  er  5.  Dec. 

1841  ftarb.  ©eine  2od)ter  erfter  <S$e,  ÖräfinHugufieüonJp.,  geb.  30.  Äug.  1800,  lernte 

in  Deplifc  ber  Äönig  oon  ̂ Preu§en,  ftriebrid)  SBilfjelm  III.,  lennen,  ber  fie  jur  ̂ ürftin  ton 

?iegnifc  er^ob  unb  fid)  ju  CEfjarlottenburg  9.  9*00.1824  morganatifdj  mit  ifjr  oermä^ttc. 

©päter  mürbe  ifjr  aud)  bie  ©ürbe  einer  Gräfin  Don  ̂ o^enjoUcm  Ocrtieljcn.  Sie  flarb  5.  Ow&i 

1873  ju  Hornburg.  —  ©egenwärtige«  $>aupt  ber  altern  (9JoI)rauer)  Sinie  bed  £aufc«  ifr  @raf 

Anton  oon      geb.  16.  Ouni  1815,  <£rblanbßaü*mcijter  im  (Srjljerjogtlmm  Deßerreid). 
$arring  (§arro  $aul),  rabicaler  polit.  ©djriftjieHer,  geb.  28.  Bug.  1798  ju  ObenSborf 

bei  $ufum,  ber  ©ofm  eine«  frief.  @ut«bcfifeer«,  erhielt  nad)  bürftigem  Ougcnbunterriccjt  eine 

tlnficQung  beim  ßoOmefen.  (Später  wibmetc  er  fid)  in  Äopcnljagen  ber  Malerei  unb  befugte 

1819  bie  Afabcmie  ber  Äünfle  in  Dreöben.  SU«  erfte  poctifdje  Serfudje  erfdjienen  t»on  üjm 

«93lüten  ber  Ougenbjafjre»  (©d)lc«w.  1821)  unb  «Dichtungen»  (©d)le«w.  1821).  Grtn  ridj* 

tung«lofer  Unabf)ängigfeit«finn  führte  ifjn  1820  nad)  2Bien  unb  immer  me^r  in  ein  abenteuer* 

lid)  bewegte«  Sebcn,  ba«  er  in  feiner  ©iograpljie  «  9tyongl)ar  Oarr,  Sorten  eine«  griefen  in 

Däncmarf,  Dcutfdjlanb,  Ungarn  u.  f.  n>.»  (4  $be.,  SNiind).  1828)  f Gilberte.  9?ad)bern  er 

wieber  einige  3"t  in  Kopenhagen  ber  Sunft  gelebt,  ging  er  mit  anbern  ̂ iHjettcnen  über  3D?ar 

f eitle  nad)  ©riedjenlanb ,  balb  jeborf)  nad)  9?om.  Später  lieg  er  in  Deutfdjlanb  «Der  ̂ olc» 

(3  S3be.,  üöaireutlj  1831)  unb  bie  bamal«  oielgelcfcncn  «SDJcmoircn  über  ̂ olcn  unter  raff. 

$errfd)aft»  (2  3?bc,  Würnb.  1831)  erfdjeinen.  Da  ilnn  ber  Aufenthalt  in  ©ad)fen  unb  SSaiern 

nidjt  gemattet  würbe,  wanbte  er  ftd)  nad)  ©trafjburg,  wo  er  bie  3citfd)rift  «Da«  conftttutionefle 

Deutfdjlanb»  Ijerauflgab.  ©päter  ging  in  bie  ©djweij,  wo  er  al«  Dl)cilnehmer  am  <©a= 
öonerjuge  unb  an  polit.  SBcrbinbungen  1836  in  33ern  oerhaftet  unb  mit  anbern  nad)  (Snglanb 

abgeführt  würbe.  $.  begab  ftd)  hierauf  nad)  $elgotanb,  oon  wo  au«  er  feine  polit.  5reil;eit«-- 

lieber  nad)  Deutfdjlanb  ju  üerbreiten  gebaute.  Dod)  liejj  i^n  1838  ber  ©ouoerneur  oer^aften 

unb  nadj  (Snglanb  bringen.  sJ?ad)bem  er  einige  %t\t  auf  Oerfeto  gelebt,  fam  er  im  2)?ai  1839 
wieber  nad)  Apelgolanb.  Sbermald  oer^aftet  unb  auf  ein  engl.  ©d)iff  gebrad)t,  fprang  er  in* 

SWeer  unb  warb  oon  einem  franj.  ©d)iff  aufgenommen.  I)ie  folgenben  Oaf)re  lebte  §.  in 

Crnglanb,  Diorbamerifa  unb  in  Sörafilicn.  Sr  ging  1849  nad)  Norwegen,  würbe  r)tcr  aber  im 

1850  wegen  reoolntionärer  Umtriebe  auögcmiefen.  hierauf  lebte  er  al«  ÜHitglieb  be« 

europ.  bemofratifd)en  dentralcomitc  wieber  in  Jonbon,  woljin  er  aud)  1856,  nadjbem  er  einige 

3eit  in  Harburg  oer^aftet  gewefen,  3urihffef)rte.  ̂ .  enbetc  burd)  ©elbflmorb  25.  2Rai  1870 

auf  ber  Onfel  Oerfen.  211«  ©djriftfteder  ̂ at  er  ftrifdje  unb  l'ebenbigfeit,  wenigftcnS  in  ber 
SDarfkllung  feiner  eigenen,  meift  freilid)  nur  flüchtigen  Stnfdjauungen.  Unter  feinen  SKomancn 

au«  früherer  3eit  madjten  einige,  wie  «Der  Carbonaro  ju  ©poleto»  1831)  unb  «Oultu« 

oon  Drenf alfen»  (2  S3be.,  3J?ünd).  1831),  fowie  ba«  $>clbengebid)t  o©japart)  unb  23attljüanni» 

(Wünd).  1828)  wol  augenblidlidjen  Effect,  aber  feinen  blcibenben  (Sinbrud.  %üx  feinen  beften 

Vornan  gilt  a  Dolore«.  Gin  S^araftergeinälbe  au«  ©übamerifa»  (4  5öbe.,  S3af.  1858  —  59). 
Sud)  fjat  er  in  früherer  %üt  mehrere  Dramen  DerÖff entließt,  ju  benen  fpäter  ba«  Xrauerfpiel 

«Die  Dnnafiic»  (93af.  1861)  unb  ba«  fjiftor.  Drama  «2Kofe«  juDani«»  (Söaf.  1859)  famen. 

^Qtrtngton  (Oame«),  engl,  politifdjer  ©d)riftftcÜer,  geb.  1611  ̂ u  Upton  in  ber  @raf* 
fdjaft  ̂ ort^ampton,  ßubirte  ju  Drforb,  bereifte  in  ber  ftolge  ̂ ranfreid),  |)o£Ianb,  Dänemarf, 

Deutfd)lanb  unb  Italien  unb  fdjloß  ftd)  nad)  feiner  $Rüdfe^r  ber  93olf«partei  an.  Deffen» 

ungead)tct  würbe  er  oon  Äarl  1. 3um  tfammerjunfer  ernannt,  ben  er,  o^ne  bc«l)alb  feine  repuMi« 

fanifd)cn  ©runbfäße  ju  Oerleugnen,  auf«  ©djaffot  begleitete,  worauf  er  in  ber  .ßurüdgejogen-- 
fceit  lebte  unb  fein  berühmte«  polit.  3ßcrf  «Oceana»  (Sonb.  1656),  eine  Slrt  oon  ©taat«roman 

ober  Utopien,  fdjrieb,  wcld)e«  er  dromweÖ  jueignete.  Unter  ffarl  II.  al«  Sicoolutionär  1661 

oer^aftet,  würbe  er  3War  be«  ̂ odjoerrat^«  nidjt  fdjulbig  befunben,  aber  auf  ber  Onfel  6t.* 
Sftdjola«  bei  ̂ lomoutl)  gefangen  gehalten,  bi«  er,  fdjtocr  erfranft,  auf  bie  SBorjhUungen  feiner 

Serwanbtcn  in  ftretyeit  gefeßt  warb.  33alb  nad)f)cr  ftarb  er  in  Bonbon  11.  ©ept.  1677.  Die 

befre  Ausgabe  feiner  ©djriften  beforgte  $oÜi«  (Sonb.  1771).  —  ©ir  3o^n  Did)tcr  au« 

ber  3«t  ber  (SUfabctt)  unb  ̂3atr)e  biefer  Königin,  geb.  1561,  überfeftte  ben  «Orlando  Furioso» 

in«  Gnglifdje  (1591)  unb  fdjrieb  ba«  ©ebidjt  <iMetamorphosis  of  Ajax»  (?onb.  1596;  neue 
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9fo«g.,  Gt)i«mici  1814)  unb  bic  berühmten  «Epigrams»  (£onb.  1615).  Gr  fhrb  1612.  Siele 

ton  feinen  (Schriften  foroie  bie  feine«  Setter«,  3ot)n  (geb.  1534,  gefi.  1582),  fmb  in  ben 

«Nugae  antiquae»  (3  Sbe.  Üonb.  1769—79;  3.  Hufl.  1804)  entfalten. 

<p<mi0  (Oame«),  engt,  ©prad)forfdjer  unb  ftritifer,  geb.  20.  3uli  1709  in  ©aK«burö, 

ein  9?effe  be«  £orb  ©tjafteöburt, ,  ftobirte  ju  Orforb  unb  bann  bie  9ied)t«wiffenfd)aft  in  Stn= 

coln'ö  =  3nn  ju  Bonbon.  9?ad)  bem  Hobe  feine«  Satcr«  in  ben  Sefifc  eine«  anfetjnlidjen  Ser* 
mögen«  gelangt,  gab  er  bie  uirift.  ©tubien  auf  unb  wibmete  ftc^  ber  claffifdjen  Literatur, 

©einer  erften  ©djrift  «Three  treatises,  the  first  concerning  art,  the  second  concerning 

musk,  painting  and  poetry,  the  third  concerning  happiness»  (2onb.  1744;  beutfd),  $aHc 

1780)  folgte  bie  pljilof.  ©pradjlet)re  «Hermes,  or  a  philosophical  inquiry  concerning  uni- 
versal grammar»  (?onb.  1751;  5.  Sufl.  1806;  beutfd)  Don  Gwerbecf,  $alle  1788).  Son 

1761  bi«  ju  feinem  Xobc  war  er  *ißailament«mitglieb  für  ben  ftlcrfen  Gt)ri^Gt)urd).  Gr  mürbe 
1762  2orb  ber  flbmiralität  unb  1763  £orb  ber  ©djatjfammer,  legte  aber  1765  biefe  ©teile 

nieber,  warb  1774  ©ecretär  ber  Königin  unb  ftorb  22.  Xtc.  1780.  ftadj  feinem  £obe  er* 

fd)icnen  feine  «Philological  inquiries»  (2  Sbe.,  ?onb.  1781 ;  beutfd)  ton  Oemfdj,  Scrl.  1789), 

weldje  eine  ®cfd)idjte  ber  ftritif  unb  Setradjtungen  über  ben  QJefdjmacf  in  ber  Literatur  älterer 

unb  neuerer  %t\t,  befonberfl  be«  Mittelalter«  enthalten.  Ginc  @efammtau«gabe  feiner  SBerfc 

beforgte  fein  ©ofm,  £orb  2)?alme«bnrn  (2  Sbe.,  £onb.  1801;  5  Sbe.,  1803). 

<parri$bur<J,  #auptftabt  be«  norbamerif.  ©taate«  ̂ cnnfnltanien,  liegt  am  linfen  Ufer  be« 

©u«quet)annal)  in  fruchtbarer,  fdjöncr  ©egenb,  152  ßilom.  ton  'ßrjilabelpljia,  unb  jä^lte  1850 
erft  7834,  1870  aber  23,104  G.  G«  freujen  fid)  l)ier  fteben  Gifcnbatjnen ,  ton  welchen  bie 

^ennfnfoauia  -■  Gentratbafjn  bie  bebeutenbfte  ift.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  fmb  baö 

Gapitol,  1819  —  22  erbaut,  unb  baö  ©taat«irrenr)au«  bie  nenncn«n>ertt)eften.  Ueber  ben 

©uöquefjannat)  führen  3Wei  fdjöne  Sriideu.  Öegrünbet  mürbe  £>.  ton  einem  Gnglänber  3ofm 

$arri«  1733  unb  IjieB  juerft  §arri««5crrl);  fpäter  würbe  e«  eine  &t\t  lang  ju  Gt)ren  2ub* 

wig'ö  XYI.  2oui«burg  genannt,  unb  feit  1791  füljrt  e«  feinen  gegenwärtigen  tarnen. 
£>flrrifon  (3or)n),  ber  Grfinbcr  ber  ©ce«Ufjren,  würbe  1693  ju  ftoulbn  in  ber  ©raffdjaft 

9)orf  geboren  unb  lernte  bei  feinem  Sater  al«  3immermann.  Xie  große  UntoUfommcnjjeit 

ber  Ufjrcn  lenfte  fein  medjan.  ®enic  barauf ,  1726  ein  neue«  ̂ enbel  ju  erftnben.  9iad)bem  er 

e«  mit  bem  beften  Grfolgc  bei  jwei  faft  gan$  au«  $olj  terfertigten  Utjrcn  angewenbet  fjatte, 

arbeitete  er  nun  ununterbrochen  an  ber  Serbeffenmg  feiner  Grftnbung  unb  ber  Ufjren  überhaupt 

unb  brachte  1736  eine  3ee»Uf)r  ju  ©tanbc,  bie  auf  einer  9?cife  nad)  £iffabon  fo  gute  Dienjic 

leiftete,  ba§  ifjm  bie  auf  bie  nü&lidjfte  Grfinbung  au«gefefcte  Gopleb'fdjc  SKebaille  öcrliebcn 

würbe.  (Sine  3wcitc,  nod)  genauer  öon  ibm  gearbeitete  Ul)r  erprobte  fid)  auf  Snron'«  9feife 
um  bie  ÜEBelt  1764— G6,  fobafj  £.  einen  Slnfprud)  auf  ben  $rci«  ton  20,000  ̂ fb.  ©t.,  ber 

auf  bic  Grfinbung  einer  rtdjtig  geljenben  ©ce*Uf)v  au«gefctjt  war,  madjen  fonnte.  2)a  inbef? 
bie  U^r  fpätcv  einen  ungleichen  @ang  nnnatjm,  fo  mußte  er  fid)  mit  ber  £älftc  begnügen.  (5r 

flarb  24.  2ftär3  1776.  Gr  fdjrieb  «Description  containing  such  mechanism  as  will  afford 

a  truc  mensaration  of  time»  (?onb.  1759). 

«Öarrtfon  (SSifliam  $enrn),  neunter  ̂ Jräfibent  ber  bereinigten  ©taaten  oon  Slmcrifa,  geb. 

9.  ftebr.  1773  in  33cvfclen,  CStjarle«  (iouutn,  im  Staate  Sirgiuicn,  war  ber  ©or)n  Söenjamin 

eine«  ber  Untcrjetdmer  ber  amerif.  llnabt)äugigfeit«erflärung,  unb  würbe  im  ̂ ampben- 

©bbnct^Ciotlegiuni  erjogen.  ̂ xiii)  öerwaift  unb  ot)ne  SJermögeu,  trat  er  1792  al«  Offizier  bei 

bem  $>eerc  ein,  welcfjc«  ber  ©eneral  2Bat)ne  gegen  bie  Onbiancr  an  bic  norbwefil.  ©renjc  ber 

Union  fütjrte.  Gr  nnt)m  1797  al«  Hauptmann  feine  Gnttaffuug,  würbe  aber  fogleid)  jum 

SJicegoiiDcrneur  ton  Onbiana  ernannt.  Sil«  Slbgcorbncter  biefe«  ©ebicte«  im  Gongrcffc  ber 

Union  fcfcte  er  ba«  ©efetj  in  Setreff  ber  Scräußentug  ber  Sunbcöläubcrcicn  in  fleinen  ̂ ßar* 

cetlen  burd),  bem  ber  2ßeften  feinen  Miitjcnben  Slnbau  Dcrbanft.  -3n  bem  1811  gegen  bie  3n* 

biancr  unternommenen  Kriege,  ber  al«balb  aud)  einen  5fampf  gegen  bie  Gnglänber  in  Ganaba 

nad)  ftd)  30g,  cntwidelte  al«  33efel)l^l)abcr  be«  33uube«f)eer«  rafd)  große  militärifd)e  Talente. 

Gr  gewann  ba«  entfajeibenbe  treffen  bei  Üippccanoe  5.  3iou.  1811  unb  eroberte  mehrere  oon 

ben  Sriten  genommene  feftc  $(ä|je.  Gnblid)  brang  er,  nad)bem  ̂ Jerrn  bie  ©eemad)t  ber  Sriten 

10.  ©ept.  1813  auf  bem  Griefec  ternidjtet,  in  Obercanaba  ein,  wo  er  5.  Oct.  gegen  ben  ®c= 

ncral  ̂ Jroctor  ba«  Xreffen  an  ber  Üfjenife  gewann,  womit  bem  ftampfe  in  biefen  ©egenben  ein 

Gnbe  gemad)t  war.  hierauf  eilte  er  an  bie  ©renje  ton  9?iebercanaba,  mußte  aber  batb  ben 

£)bcrbefcl)t  mit  einem  Gommanbo  im  Onncrn  ber  Union  tertaufchen.  Om  ?lpril  1814  30g  ficq 

£.  in  ben  Sürgerf^anb  3urürf.  211«  Mitglieb  be«  Gongreffe«  fprad)  er  (1816—19)  tergeben« 
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für  eine  btffere  Einrichtung  bcr  9)?ilij.  <5r  mürbe  1824  jum  bereinigten  «Staaten --Senator 
erroä^lt  imb  1828  oon  Sbam«  jum  ©efanbten  in  Columbia  ernannt,  jebod)  fchon  1829  m 

3atffon  juriief berufen.  Arm  unb  mittello«,  bcfleibetc  feitbem,  um  feine  jahlreiche  gamtli; 

ju  ernähren,  bie  ©teile  al«  ©Treiber  be«  JfrciSgcricht«  in  9?orth*23cnb  am  £}fno,  bie  if>m  feine 

ftreunbc  öcrfdjafft  Ratten.  SBa«  bie  SBtjigpartei  fdjon  1836  öergeben«  in  Stbflcht  auf  iljn  Mi 

fuc^t  hatte,  gelang  it)r  1840.  %n  öan  Suren'«  ©teile  würbe  er  jum  ̂ räfibenten  ber  S5tr 
einigten  Staaten  auf  bie  ̂ eriobe  Don  1841 — 45  erwägt.  Doch  fdjon  einen  9)ionat  nad)b> 

ging  er  4.  Slprtl  1841  mit  Üobc  ab,  ber  erfte  ̂ räftbent  bcr  Union,  Der  tuabrenb  bcr  Siegienrag 

fhrb.  Sin  feiner  Statt  übernahm  bie  SCcgicruug  ber  SJicepräfibent  3obn  Xnlcr,  berfteba 

33erfaffung  jufolgc  bie  nicr  3ahre  binburch  führte,  für  melche     ermäblt  mar. 

.^QrrogotC  ober  Jparrorogate,  einer  ber  befudjtcftcn  Söabeorte  Gngtanb«,  im  äöcfhibing 

ber  ©raffehaft  ?)orf,  an  ber  Gifcnbabn,  33,6  flilom.  im  Seftnorbmeften  öon  2)orf,  in  fdjöner 

unb  gefunber  @cgenb  gelegen,  befielt  au«  Ober--  unb  Wieber  meldjc  bic  fc^öne  Anlage 
Stran  trennt,  jäblt  G843  (f.  unb  bat  öier  Sirdjen,  ein  Äranfcnbau«,  ein  £anbroerferinjhtut, 

jablreichc  £>otel«  unb  eine  Söabeanftalt  mit  mufterbaften  Einrichtungen.  Die  11  iD2ineralquell(R 

ftnb  mannigfaltiger,  meift  auflöfenber  Ärt,  febr  ftarfe  Schmefel*  unb  falinifchc  (SifcnqucUen, 

reine  unb  erbige  ßifenqucllcn.  ̂ X>är>renb  ber  SJabefaifon  finben  fid)  bier  an  12,000  Gurgalt: 

$ufammen.  Stuf  bem  benadjbarten  £arlombügcl  fleht  ein  Xburm  mit  abgezeichneter  ̂ ernfidjt. 

$ar«bÖrfcr  (Öeorg  Wil),  bcutfdjcr  Öelefjrter  unb  Didier  be«  17. 3abrb.,  geb.  l.'Xco. 
1G07,  flammte  au«  einer  nornebmen  ̂ arricierfamilie  in  Dürnberg,  ftubirtc  ju  Slltborf  unb 

(Strasburg,  mar  lange  3cit  auf  9?eifen  in  §oHanb,  Gnglanb,  granrrcich.  unb  Otalien  unb  er 

marb  fid)  baburcq  toiele  Spradjfenntniffe,  bic  er  in  feinem  baterlanbe  geltenb  machte.  Seine 

beutfdjcn  unb  lat.  Schriften  gefd)id)tlid)en,  befletrtfHfchcn  unb  anbern  3nhalt«,  unta  benen 

namentlich  ber  «^Joetifdje  £rid)tcr»  (3  33bc.,  9?iirnb.  1648  —  53)  $u  ermähnen,  füllen  gegen 
50  Sänbe.  mar  aber  meber  ein  grünblicqer  ©clc^rter  noch,  ein  roabrljaft  bid)tevifd)cr  $etfi. 

ftleif;  unb  23clefenheit  jeicqnen  ihn  inbefj  al«  ©dmftftcflcr,  ftnnreid)cr  2£i|},  bcr  aber  oft  in 

mifcelnbe  'Spielerei  ausartet,  al«  Dichter  au«,  Mehrere  feiner  lieber  finben  ftdj  in  ben  von 
it)in  b,erau«gegebenen  <«  ftrauenjimmergefprächfpielen  »  (8  $3be.,  1641;  neue  Slufl.,  9Jürnb. 

1642  —  49),  einer  Slrt  btalogifirter  Cncttflopäbie.  2)?it  feinem  5r*nnbe  unb  poctifd)cn  0c» 

noffen  3ol).  Älni  ober  (Slaju«  ftiftete  er  1644  ju  Dürnberg  beu  ̂ egni^orben  (f.  b.).  Gr  ftuib 

al«  ÜDJitglicb  be«  SRatb«  $u  Dürnberg  22.  ©ept.  1658.  Sine  Äu«roahl  feiner  @ebid)tt  ent- 

hält  3Nüücr'«  aS3ibliott)ef  bcutfcqcr  Xidjter  be«  17.  3a^.»  (53b.  9). 

$OTt,  in  feiner  Äbftammung  mit  £aar  (Jpöqe,  Söcrg)  jufammenfaflenb,  bejeic^net  im  Ilt' 
t)od)beutfchen  unb  nod)  im  Mittelalter:  S3erg,  Salb,  Salbgebirge,  mürbe  öon  alter 

in  Ort«namen  Diel  Dermcnbct  unb  bat  fid)  in  ber  Sbebeutung  « Salb  »  noch  iw  Dörfern  btx 

S?f}ön  unb  in  Üirol  erhalten,  bort  al«  Femininum,  hier  al«  Ü)Ja«culinum  gebraucht.  Qm  SM 

berffchen  ifi  nod)  bcr  Warne  oielcr  ©erge.  On  ben  «2Bci«thümern»  mirb  bcr  ©d)»arj»Qlb 

al«  ba«  $arb  bejcid)nct.  3n  ber  Söebeutung  «  Salbgebirge »  fyai  ftd)  noch  i"  saf^treicqen  8<rs 
binbttngcn  erhalten,  mie  ̂ aarftrang,  3J?anfjart«berg,  Äothhaargebirge,  ©peffart  u.  f.  to.  %ud| 

ber  $ar$  hi(§  m  Mittelalter  noch  Pfälzer  ®ebirge,  bie  $>arbt,  ̂ >aarbt  ober  ̂ arb 

(auch  ocr  ̂ar&)>  to»rb  i"  ottw  llrfunben  faft  ftet«  ̂ .  gefchrieben.  (©.  $arbt.) 

$ttrtc  (t^ranci«  93ret),  beliebter  amerif.  Dichter  unb  WoneUifl,  geb.  ju  «Ibann  im  Staate 

9ceunorf  25.  äug.  1839,  manberte  1854  nad)  Kalifornien  au«,  mo  er  in  ben  ©olbmincn  oli 

Vchrer  unb  ̂ ßoflbote  lebte,  bi«  er  cnblid)  1857  al«  ©c^cr  bei  ber  3«tung  tGolden  Era»  in 
©an«fttanci«co  eintrat.  §ür  biefe«  93latt  lieferte  er  t>erfd)iebenc  ©fijjen  au«  bem  californ. 

i'eben,  melchc  er  fclbfi  fefctc.  ©ein  große«  lalent  ertennenb,  ernannte  iljn  ber  Herausgeber 

jum  Mitrebactcur,  meldje  ©tcUung  er  balb  barauf  mit  ber  SRebaction  be«  «  Californianp, 

einer  literarifchen  Sochenfchrift,  öertaufchte.  Om  3.  1864  mürbe  ̂ .  al«  ©ecretär  ber  $tx- 
einigten  =  Staaten '3wei8«nünje  in  ©an*§ranci«co  angefteflt.  On  biefer  ©teflung  erwarb  ei 

ftch  burd)  feine  gelegentlichen  poetifd)en  Beiträge  für  3«tungen  unb  ÜJ?onat«fchriften  einen 

täglich  maehfenben  9fuf.  ©ein  «The  society  upon  the  Stanislau»,  «The  Pliocene  skull» 

unb  « John  Bums  of  Gettysburg  »  gingen  in  bie  bebeutenbften  3«it"ngen  be«  £anbe«  über. 

3m  Ouli  1868  trat  er  an  bie  ©pi|}e  be«  neubegrünbeten  «Overland  Monthly»,  in  beffen 

?(uguftheft  feine  bebcutenbfte  WoöeHe  «The  luck  of  Roaring  Camp»  crfd)ienf  melch«  im 
3an.  1869  bie  «  Outcasts  of  Poker  Fiat»  folgten.  2Wit  biefen  beiben  Dichtungen  mar 

JÄuf  al«  nationaler  Dieter  feft  begrünbet;  feine  fpätern  Arbeiten  reichten  faum  an  ihren  pov 

tifchen  unb  juglcich  rcalifiifchen  ©chmung  hinan.  3m  ©ept.  1870  erfd)icn  fein  ̂umoriftifche« 
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©ebidjt  «Piain  language  from  truthfal  James»  ober  «The  heathen  Chinee».  Um  bie* 

felbe  %t\t  warb  «  jum  ̂rofeffor  ber  neuern  Literatur  on  ber  catifom.  Umoerfttät  angefüllt, 

gab  jebodj  biefe  (Stelle  unb  bie  Stebaction  be«  «Overland  Monthly»  im  Örübjahr  1871  auf 

unb  fehrte  nadf)  bem  Cften  jurücf ,  wo  er  fict)  bauernb  in  9?eut)t>rf  nieberlicfj  unb  Don  wo  au« 

er  eine  längere  pfeife  nach.  (Suropa  unternahm,  ©eine  «Condensed  novels»,  «Poems»,  «Lnck 

of  Roaring  Camp  and  other  Sketches»,  «Idylls  of  the  Foothills»,  «East  and  West  poems», 

«Mrs.  Skagg's  husband»,  «Gabriel  Conroy»,  «Thankful  blossom»,  «Episode  of  Fiddle- 
town»  unb  «The  rose  of  Tuoramne»  fmb  1867 — 77  in  Söoßon  nnb  Stentjorf  fowie  in  ?on^ 

bon  unb  in  ber  «Collection  of  British  authors»  (Sfeipjig)  erfchjenen  unb  öon  ̂er^berg  (^eipjig), 

Söufch  (£eipjig)  unb  SradjuogeT  (Stuttgart)  tbeilweife  auch  in«  Deutfdje  überfefet  worben. 

.parte  nennt  man  biejenige  (5igenfef|aft  ber  Horner,  üermöge  meiner  fte  einem  auf  fte  ein- 
wirfenben  Körper  SBlberflanb  letflcn,  bebor  fte  benfetben  einbringen  toffen.  Um  ju  prüfen,  ob 

Don  jwei  Körpern  ber  eine  bärter  at«  ber  anbere  fei,  berfucht  man,  roetcfjcr  oon  beiben  ben 

anbern  mit  einer  fcharfen  ttante  ju  rifcen  oermag.  Tlolfi  f)at  r)ternac^  eine  bm-dj  ÜJttnevalien 
oon  febr  befrimmten  $ärtegraben  gebitbete  fog.  $ärtefca(a  aufgefteflt,  weldje  au«  jelm 

®raben  beflebt:  1)  Salf,  2)  ©ip«  ober  (Steinfatj,  3)  ftalffpat,  4)  $lu§fpat,  5}  Hpatit,  6)  ftelb» 

fpat,  7)  Dnarj,  8)  Dopa«,  9)  fforonb  unb  10)  Diamant.  9Benn  atfo  in  mmeralog.  ©fiebern 

bie  fi.  eine«  ÜRtneral«  =  6  genannt  wirb,  fo  bejeic&net  bie«  tJfelbfpattjärte,  =  8 — 9  eine  f). 

jroifcben  Dopa«  unb  Äorunb.  2Han  fann  bie  |).  auch,  baburd)  prüfen,  baß  man  brn  nt  prüfen- 
ben  Äörper  unb  bann  bie  angeführten  ftonnallörper  nadjeinanber  auf  einer  guten  $ei(e  frreidrjt ; 

au«  ber  $Öbc  be«  babei  entftebenben  Don«  unb  ber  Spenge  be«  abgefeilten  <ßutoer6  läßt  flct) 

ein  ©djlujj  auf  bie  £.  be«  Äörper«  macben.  Der  bürteflc  ber  befannten  ÄÖrper  ift  ber  Dia« 

mant.  Da  bei  ben  Ärtjftaflen  ber  innere  3ufammenbalt  ber  fleinften  Dljeildjen  nodj  Derfdjie- 

benen  SRtdjtungen  bin  Derfdjieben  ift,  fo  »erben  and)  bie  ftlBdjen,  weldje  ifjrer  rrnftaEfogropr)i= 

fdjen  öebeutung  nad)  nidjt  jufammengebSren ,  einen  abweiebenben  ®rab  oon  |).  aufweifen;  ja 

auf  einer  unb  berfetben  ShnftaUpäje  jeigen  ftd)  Differenzen  ber  ̂   je  nadjbem  man  in  biefer 

ober  in  einer  anbern  9?tcbtimg  $u  rifcen  Derfuefyt. 

$ttttenjctn  (®uft.),  beutfdjer  $bilofopb,  geb.  ju  flauen  1&  üttärj  1808,  befugte  bie 
Sürflenfdmle  ju  ©riinma  unb  wibmete  ftd)  bann  ju  2cipjig  junädjft  tfjeot.,  baneben  aber  aud) 

atigemeinem,  namentlich  pfjilof.  Stubten.  Cr  habilitirte  ftd)  1833  mit  ber  wertvollen  %b- 

banblung  «De  Archytae  Tarentini  fragmentis»  (?pj.  1833)  in  ber  phitof.  Öacultilt,  worauf 

er  febon  1834  eine  au§erorb.,  1836  eine  orb.  $rofcftur  ber  pbilof opbie  an  berfelben  erhielt. 

^.'«  pbilofopbifcbe  Sfia^htng  würbe,  naebbem  er  ftcb  früber  namentlich,  mit  bem  <3tubium  ber 

alten  griedj.  ̂ bilofopben  unb  £ant'«  befct)äftigt,  Dorjüglicb  bureb  $>erbart'«  ̂ orfebungen  ent* 
fchteben,  ju  bereit  $erflänbni§  unb  Gntwtcfelung  er  in  ben  <Sdhrtften  «Die  Probleme  unb 

©runblcbren  ber  allgemeinen  5D?etapr)r)fif »  (Üp).  1836)  unb  «Die  ®nmbbegriffe  ber  etbifehen 

ffliffenf cbaften »  (i'pj.  1844)  ju  wirfen  fitste.  Unter  feinen  fleinern  Arbeiten  finb  neben  ben 

Don  tbm  beforgten  ©efammtau«gaben  ber  Sßerfe  Ranf«  unb  ̂ erbart'«  fierDorjuhebcn:  «Ueber 

bie  neueften  Darfteftungen  nnb  Seurtbeilungcu  ber  $erbart'fchen  ̂ bilofopbie»  ( S*pj.  1838), 
«De  ethices  a  Schleiermachero  propositae  fundamento»  (jpj.  1837),  «De  materiae  apud 

Leibnitium  notione»  (8pj.  1846;  umgearbeitet  unb  erwettert  al«  «Ueber  ?etbnij'  ?ebre  Don 
bem  SJcrhältniß  ber  SKonaben  jur  Äörperwelt»  in  ber  (Sammlung  fetner  «$iftor.«pljilof.  Äb* 

banblungen»,  Jpj.  1870),  ferner  bie  «DarfleQung  ber  9Cecbt«pbilofophie  be«  $ugo  ©rotiu«» 

(1850),  «Ueber  ben  wiffcnfchaftlicbenSBerth  ber  arijtotelifd)en  Stb^if»  (1859)  unb  «Ueber  ?ocfe'« 

2ebre  Don  ber  menfdjlidjen  (Srfenntni^  in  Cergteid^ung  mit  ?cibnij'  Jrritif  berfelben»  (1861). 
2e£terc  brei  Arbeiten  erfebienen  juerfl  in  ben  «nbbanblungen»  ber  fäcbf.  Öcfeflferjaft  ber  Sffitffen« 

febaften,  ber  |).  feit  t^rer  ©egrünbung  (1846)  angehört.  würbe  1848  jum  iSpboru«  ber 

UmDerfität«bibliotbef  gu  ?eipjig  ernannt  unb  jog  fleh  1859  nach  Oena  in«  ̂ riDatleben  jurücf. 

{tortforb,  ̂ auptjlabt  be«  norbamerif.  ©taate«  Connecticut,  liegt  am  Wefll.  Ufer  be« 

Gonnecticutfluffe«  unb  52  Äilom.  nörblicb  Don  9tewbaDen.  Der  Ort  jäblte  1850  erjt  13,555, 

1870  fchon  37,180  S.  ffiäbrenb  bi«  1875  bie  ©efeggebung  bi«  ©taat«  in  geraben  dabren 

in  9?ewbaDen,  in  ungeraben  in  tagte,  ifl  £.  fettbem  bie  einzige  ̂ attptflabt  be«  (Staat«, 

©eine  $>auptbebeitrung  Derbanft  ber  Ort  aber  feiner  Onbuftrie.  (5«  begeben  hier  gro§e  ©eiben« 

banb',  leppteh*  unb  Söaumwoüfabrifen,  S5erlag«bud)banblungen  unb  Drucfereien ,  au§erbem 

Sifengiegereien  unb  groge  Saffenwerffttttten,  wie  bie  berühmte  (Solt'fdje  9ieDoloerfabrtf.  fer- 
ner finb  bie  ̂ euer=,  (See=  unb  2eben«Derftch/rung«anftaften  ^«  in  bem  ganzen  (Gebiet  ber 

bereinigten  (Staaten  wegen  ihrer  (Solibitat  unb  tüchtigen  Verwaltung  hod^gefc^cigt.  <Sch,on 
«on»etiationl«ütjiron.  flatlftt  Vuflage.  YIL  64 
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öor  bem  Hu«brucf)e  be«  33ürgerfrieg«  belicf  ftd)  her  (Sefammtwerth  ber  ftabrifate  auf 

6  SRiCL  DoEL  für  ba«  3ahr,  ift  aber  feitbem  noä)  bebeutenb  gediegen.  würbe  1635  ge« 

grünbet  unb  nad)  ber  gleichnamigen  Stabt  in  ßnglanb  genannt,  '©er  Ort  ift  fc^ön  gebaut, 
jäfjlt  26  flirren  unb  4  Capellen  unb  tjat  10  National»  unb  2  Staat«banfcn,  5  Sparbanfen, 

tüchtige  (Spulen  unb  großartig  botirte  unb  ber»altete  2Bohlthätigfeit«anftalten. 

partglu«  ober  Slaftifchc«®la«.  Der  franj.  Xedjnifcr  be  la  SBafttc  beobachtete  in  neuerer 

3eit  in  ber  ©laSfabrif  oon  (5t)oiftj»te»9?oi,  baß  wenn  man  @la«,  nad)bcm  e«  feine  befuiittoe 

ftorm  erlangt  h<*t,  nochmal«  bi«  jur  SRothglut  erfjifct  unb  bann  rafd)  in  ein  £8rtebab  ein- 

taucht, baffelbe  eine  jiemliche  .§ärte  annimmt  unb  bem  Verbrechen  minber  leidjt  au«gefe$t  ijl 

Die  Härtung  fällt  um  fo  ftärfer  au«,  je  höher  ber  ©la«gegcnftanb  crljiöt  unb  je  rafdjer  unb 

bebeutenber  bie  $(bfüt)hmg  mar.  SEÖaffcr  ift  jum  gärten  ber  ©lafe  nicht  geeignet,  bagegen 

eignet  ftd)  öortrefflich  Del  unb  ftett.  @e»öhnlieh  »enbet  man  ein  bi«  auf  320°  ertöte«  $Qb 

Don  3  Ütjeilen  £etnöl  unb  1  Xt)eil  Xalg  an  unb  barauf  ein  jweite«  ähnliche«,  aber  nur  200' 
wannet?,  fchließlid}  »erben  bie  ©la«objecte  in  ein  2öafferbab  unb  cnbtich  in  rafftnirte«  9tüb51 

getaucht.  Slbänberungen  biefe«  Verfahren«  liegen  fid)  ̂ieper  in  Drcflbcn,  9?.  SRcufel  in  Otter** 

tijat  in  Düringen  unb  fr  (Siemen«  in  Drc«ben  patentiren.  ̂ Uti^t  ©egenftänbe  (Rampen« 

cnlinber,  irinfgläfer,  Srlafc^en,  djem.  ©eräthe,  ©Qualen  u.  f.  to.)  »erben  befanntlid)  gegenwärtig 

aus  hergeftellt,  bodj  ift  e«  noch  »erfrüljt,  f«h  ü&er  oen  SBerty  be«  au«jufpred}cn.  $on 

SBidjtigfeit  ift  bie  oon  Siemen«  inDreSben  t)errür)renbe $crftcflung  oon  ̂ ßregt)artgtad; 

ba«  tytxbti  angewenbete  Verfahren  ift  nid)t  nur  ein  ®la«härtung«üerfahren,  fonbern  aud) 

namentlich  ein  @la«fabrifation«öerfahren,  inbem  e«  formgebenb  auftritt.  2Jc*an  fteflt  au«  $rej?= 

gla«  Safelgla«  für  ?aternenfdjeiben,  Xhürs  unD  SBagenfenfter,  ftußböben,  ®la«bäd)cr,  genfter- 
fdjeiben  u.  f.  ».  bar.  (Sine  <5igenthümlid)feit  be«  ift,  baß  bie  barau«  fabricirten  Objectt, 

nenn  fie  $erbred)en,  nicht  »ie  anbere  ©la«gegcnftänbe  }erbrcd)cn,  fonbem  in  eine  SÄeuge 

fd)arffanttger  Fragmente  jerf  allen.  2«  läßt  (ich  baher  weber  fd)lcifen,  noch  bohren,  nodj 

mit  bem  Diaraante  fd)neiben.  Sgl.  Spenrath,  «Die  @la«fabrifation »  (Söraunfd)».  1875); 

9f.  oon  ffiagner,  «Jahresbericht  ber  ehem.  Technologie»  (?pj.  1875  u.  1876)  unb  bie  8e< 
richte  über  bie  3nbufrrieau«fteOungen  in  2öien  (1873)  unb  in  ̂ h^^elphia  (1876)  fo»ie  über 

bie  Äunftgewerbeau«fteHung  in  ÜHünd)en  (1876). 

«Hartguß  nennt  man  einen  in  eifemen  formen  (Schalen,  Qoquitten)  ausgeführten  ®u§, 

ben  man  anttenbet,  »enn  man  ba«  ©ußeifeu  an  ber  Oberfläche  abfehreefen  unb  baburdj  harten 

»tfl.  Sott  bie  Stbfchtecfung  gelinbe  fein,  fo  erwärmt  man  bie  Schalen,  foll  fte  ftärfer  fein,  fo 

lägt  man  fte  talt,  ja  fühlt  fte  »ol  auch  DUr<*)  ?uf*  0DCC  SBaffer.  SWan  üerwenbet  ben  jur 

£erftetlung  bon  (Sifenbahnwagcnräbern  (befonber«  in  ber  berühmten  ©iegeret  bon  ©anj  in 

Subapefi),  Socomotibfolben,  ̂ artguggtoefen,  ̂ artgugprojectilen  u.  f.  ».  On  9?orbamerifa, 

namentlich  in  ̂ Sh^Q^e^hia,  hat     Äntoenbung  be«     eine  große  Hu«bet)nung  genommen. 

«gartaußgranate,  $>ohlgefchoß  mit  fcharf  julaufenber  @pi<jc,  f.  ©rannten. 

^partfa,  Stabt  in  ber  Ämt«hauptmannfchaft  Döbeln  ber  fächf.  5frei«hauptmannfctjaft 

?«W8»  höt  SBoUfpinnerei,  ?einen=  unb  ©arehentmeberei,  ̂ i^waarenfabrifation,  (Stuhl*  unb 
Sßagenbauerci,  @nci«brüche  unb  jählt  (1875)  3049  6. 

^portljCU,  gemeine«  3ohanni«fraut,  auch  ̂ erenfraut  unb  ftonrab«fraut  %t- 
ttannt  (Hypericum  perforatorom  L.),  bie  oerbreitetfte  unb  befannteftc  «rt  bcr  ̂ flanjengattunjj 

Hypericum  (f.  b.),  ift  eine  überall  an  fonnigen,  begraften  unb  fteinigen  $lä^en  »achfenbe 

^flanjc  mit  j»eifchneibtgem  Stengel,  brüfenreidjen  blättern,  fpiften,  nicht  gewimperten  Äelth 

gipfeln  unb  püramibalen,  oielblütigen  9Ji«pcn.  Die  S3lütenfno«pen  geben  beim  3erbrücfen 

j»ifchen  ben  Ringern  einen  oioletten  Saft  Don  ft<hr  ber  ehebem  unter  bem  9?amen  Oohanni«« 
blut  (bie  ̂ Panje  fängt  (Jnbe  Ouni  an  ju  blühen)  für  ein  ̂ aubermittel  galt,  «uch  »anbte 

man  früher  ba«  balfamifch«  bittere  Äraut  unb  bie  obern  blühenben  XtyiU  unter  bem  tarnen 

Herba  unb  Summitates  Hyperici  gegen  ®icht,  Blutungen  unb  DurchfäÜe  an. 
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©allal  (SRatt&tat,  ©raf  oon).  L 
©atlatin  («ibert).  L 
©alle  (mebicinifdbj.  2. 
©alle  (3o$.  ©ottfr.).  S. 
©allen.  3, 

©allenftebet.  4. 
©aQerte.  4. 

©atletti  (3ob.  ©eorg  Bug.).  1 
©aUiciStnu«. 
©aüten.  5. 

ÖaUienu«  (^ubliuf  eiciniui, 
röm.  Äatfer).  IL 

©affttanifetye  Ätrdje.  LL 
©aHimat^ia«.  13» 
©aflipoli  (ita(.  Stabt).  13. 
©Qaipoli  (türf.  Stobt).  13. 
©afltflren.  IL 
©aHtum.  IL 

©allmücfen.  14, 
©aOomanie.  IL 
©aUott.  IL 

©alluppi  (fyifquale).  15. 
©aUul  («orneliu«).  15. 
©aUu«fäure.  15. 
©aüroe«pe.  15. 
©atmet.  liL 

©alop.  Iß. 
©alt  (3obn).  lfi. 

©aluppi  (Söalbaffare).  IL 
©alDant  (?uigi).  LL 
©aloaniffye  &<bt,  f.  Cleftrifdje« 

Siebt, 
©aloanilmu«.  IL 

©aloanoarapbie.  13. 

©atoanofaußif.  13. 
©aloanometer.  HL 

©aloanoplaftif.  20. 
©aloefton  (Ort;  3nfel).  2L 
©a(root)  (@raffd)Qft;  3tobt).  2L 
©ama  (»a«co  ba).  22. 
©amaltel.  23. 

©amba  (©artolommeo).  23. 
©ambara  (Seronica).  2L 
©ambf.  2L 

©ambetta  (Je'on).  2L 
©ambia  (Strom;  ©ouoerne* 

ment).  25. 
©ambtergruppe,  f.  lüamotu. 
Gamin.  2fL 

®onber*beim  (Stobt;  Kreil).  2& 
©anerben.  2iL 

©ang.  2L 

©anganetli,  f.  (Siemen!  XIY. 
©angbauten.  2L 

©ange«.  27. 
©anglien.  23. 

©anglton.  29. 
©angrän,  f.  ©ranb. 
©an«  (Sögel).  23. 
©an«  (Sbuarb).  30. 

©änfebllimdjeu.  30. 

©äujefufj,  f.  Chenopodium. 
©änfeljaut.  3L 
©ant.  3L 

©anqmebe«.  3L 
©ap.  3L 
©arantte.  3L 

@ara(<ianin  (31ba).  3L 
©arat  (Dominique  3of.,  ©raf; 

3ean  ̂ Bierre).  32. 
©araüaglta  (©iooita).  32. 
©araü  (3ob,.;  »lot«).  33. 
©arcia  (Kännel,  ©ater;  Manuel, 

Sob^t;  ©ugente).  33. 
©arcia  ©utierrej  (Antonio).  33. 
Garcinia.  3L 

©arb  (ftlufj ;  Departement).  3L 
©arbafut,  f.  ©uarbafut. 
©arbafee.  35. 
©arbeJegen  (Stabt;  Äreiö).  35. 
©arben.  3fi. 

©arbie  (©rafen  be  la;  ©e« 

f(b,led)t).  32. 
©arbiner  (Stephen).  37. 
©are.  3fi. 

©aribalbt  (©iufeppe;  SWenotti). 
38. 

©arigltano.  40. 
©arijtm.  4L 

©am.  4L 
©arneelen.  4L 

©arnter  (Stob.).  42, 

©arniet'^age«  (Stienne  3of. 
i'oui«;  l'oui«  Äntoine).  42. 

©amifon.  43. 
©arnttur.  43. 

©arofalo  (Öentenuto).  43. 
©aronne.  43. 
©arotte.  4L 

©arrett,  f.fllmeiba«®arrett  (3o3o 
©aptifla  be). 

©anriet  (Daoib).  45. 
©arteubau.  45. 
©artenfunft.  46. 

©ärtntr  (Rriebr.  t>on).  43. 

©ärtner  (Äarl  (Sbjiftian).  50. 
©ärung.  50. 

©ärungflgeroerbe.  51. 
©aroe  (Cbriftian).  52. 
©a«.  52. 

©aebclcudjtung.  54. 

©aScogne.  57. 
®a«feu  (Qlijabetb,  (Stegborn).  57. 

©aSmafdjine.  58. 
©aftmefler  unb  ©afometer, 

f.  ©aebeleudjtung. 

©aepe  (Diflrict;  <5ap).  58. 
©aequeHen.  53. 

©ajj  (griebr.  ffiilb.  $etnr.  3oa« 
ebim).  53. 

©affenbi  (Vetru«).  59. 
©affer  (3of. ;  $an«).  60. 

©afjner  (3of>.  3of.).  fiL 

©aßetn.  6L 
©aftfreunbfdjaft.  G2. 

©aft«  unb  Sötrtb^äufer.  03. 

Öafhnäbjer.  6L 

©aftrifeb.  fifi. 
©aftronomie.  66. 
©aftuni.  6JL 
©ate«  (^oratio),  fifi. 
©atlingfanone.  fiL 

©arfdjtna.  fiL 

©atterer  (3ol>.  (Sljriftopb;  SWag* 
balene  ̂ bilippine;  (Stjrifiop^ 
Sötlb.  3«.).  (iL 

©attung  (Genus).  fiL 
©au  (8e|trlf).  fiL 

©au  (ftranj  Sb,rif)tan).  69^ 

©aucbb^eÜ,  f.  Anagallis. ®aud)o«.  6JL 

©aubt)  (granj  SBtntt).  $>einr. 
Sitb,.,  greifen  oon).  20. 

©auermann  (3al.;  griebr.).  10. 
©augamela.  IL 
Gauitheria.  ZL 
Öaumen.  ZL 

©auner.  22. 

©aupp  (@mfl  £6eob.).  13. 
©aurifanfar.  Z3. 

©aufe  (Äarl  griebr.).  23. 
©autier  (ibfopbile).  IL 
©aoarnt.  15. 

©aoial.  Iii. 
©aootte.  HL 
©aü  (3ob,n).  2fi. 

64* 
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©Üt)  (©Opb».  16, 
®ato«?uffac  (8ouif  3ofepb,e).  76. 
Öaoango«  (Eon  $a«cual).  27. 

®aja.  TL 
@aja  (Ibwboraf).  78. 
®aje.  28, 

©ajetten.  18, 

©e'ante,  f.  ©eifer. 
©ebäubejieuer.  78. 
©eberben.  22. 
©ebern.  12. 
©ebet.  73. 

©fbb,otb  (ffurfurft  unb  ®rjbifä>f 
Don  Äöln).  8(L 

©ebirge.  8L 
©ebtöfe.  82, 

©tbote  (3cb,n),  f.  ijfb,n  ©ebote. 
©ebübjen.  &L 
©eburt.  82» 

©eburt8f)Qlff.  85. 
©ebroeiler  (Ort;  Äret«).  ÖL 
©ebädjtnifi.  82, 
©ebanfe.  88. 

©ebedter  SBeg,  f.  «ebetfter  2öeg. 
Öebife  (ftriebr.;  ?ubtt>.  griebr. 

©ottlob  örnft).  88. 

Öeef«  (SBitfjelnt ;  ftannt);  3of.; 
«lob«;  3ob.).  88, 

©eet  (3of.).  89, 
©eelona.  89, 

©ftr  af  ginfpJng  ( ?oui«  ©er* 
barb,  gwipexr  be).  89. 

@ef rtrutbenbe rg ,  f.  ©ertniiben» berg. 

©eetf.  9a 
©eeflemilnbe.  90. 

©cfäU.  90. 

©efängmfjroefen.  90. 
©efä&e  uub  ©efüßfoftem.  23. 
©efed)t.  100. 
©efion.  100, 
©eflc.  1ÜL 

©eflügelte  Sorte.  101. 
©cflügeljudjt.  101. 
©efolge.  104. 
©efrieren.  104. 

©efrorene«,  f.  Stf. 

©efüty  (pljöflologifd)).  105. 
©tfityt  (pfodjologtfdj).  105. 
©egenbaur  (Äarl).  102. 
©egenberoei«.  1ÜL 

©egenfüßter,  f.  «ntipoben. 
©egengifr,  f.  ©iftunb<iergiftuug. 
©egenfaö.  107, 

©egenfonne,  f.  Webenfonne. 
©raenfpredfen,  f.  Jelegropljie. 
©eb>ime  ftonbl.  108» 
©fbertne  Volijei,  f.  ?}oltjei. 
©e^etmer  8tat$.  108. 
©eb/ime  SJerbinbnngen.  108, 
©etjeimmirtel.  HÜ. 

©e^eimfdjrift.  111. 
©eben.  111. 
©ebjrn.  111. 
0ebirnirtrnfb>iten.  113. 
©eb,öftrfd)aftro.  U4, 
©eb,ör.  114, 

©eljorfam.  116. 

©ebjnng.  115. 

©eibel  ((Smanuet  bon).  115. 
©eter.  116. 

©eige.  117. 

©eiger  (»brab,.;  2ubn>.).  117. 
©eiger  (2ojo.ru«).  US, 
©eifer  (grif  ©uft.).  118. 
©eilenfirdjen.  119. 
©eiler  oon  Äatfer«b>rg  (3ob,.). 

119. 
©rilnau.  120, 

©eint)}  ($an<  »runo).  ISO. 
©et«berg,  f.  ©ai«birg. 
©eifelbriiber,  f.  glageOottten. 
©eifern.  120. 

©eiielungen.  12Q. 
©eifenbrtm.  121. 
©eifer.  12L 

©ei«lina.en.  122, 
®ei«poleb>im.  122. 

©eifjbtatt,  f.  Lonicer*. 
©etft.  122. 

©eiflererfdjeinung.  123. 
©etfte«!ranfb,eiten.  121. 

©eiftige«  Cigentbum.  126. 
©eiftige  ©etränfe.  127, 
©eifUtdje  ©eridjtebarfeit.  128. 

GeifUidje  ©djaujpiele,  f.  SBauern- 
fpiete,  Sftoflerien  unb  $affton«< 

fpiete. 
©eiftlidje  $ernmnbtfd|oft.  129. 
©eifHidjfeit,  f.  Jfteruf. 
©ei*.  123. 
©etröntet  Dieter.  129, 
©efröfe.  130. 
©elo.  130, 

©elafm«  (^äpfle  unb  ©ifdjöfr). 

130, 

Qtlatine  (®ete<),  f.  ©otterte. 
©elb.  130. 

©elbbeere,  f.  Rhamnus. 
©elbe«  Jf  ieber.  130. 
©elbe  8  Stöeer.f.  <$$inefifd)e«  Meer. 
©elbbrij.  13_L 

©elbfudjt.  131. 
©elbnntri,  f.  Curcuma. 
®elb.  132. 

©etbern  ($erjogtl)um ;  tfrei«; 

©tabt;  tyromnj).  134. 
©elbftrafen.  13JL 

©eWe,  f.  ©alterte, 

©ele'e,  audj  ©eüe'e  ((Staube), 
f.  (Staube  8orrain. 

©ele^rfatnfett.  ML 

©eteljrte  ©efeOfdjaften.  13L 
©eleit.  13A 
©etenf.  138, 

©elenfentjünbuitg.  133. 

©enert(gb,ri(ttanprd)teg.).  140. 
©eüiug  («utu«),  141. 
©eOioara.  142. 

@elnb,au|'en.  142, ©eton.  142» 

©elübbe.  143. 

©etüfte.  143. 

©etjer  (3ob,.  $einr.).  143. 

©etnätbe,  f.  «Waterei;  ©emdtbe* 
golerie,  f.  S^ufeum. 

©emblouj.  144, 
©emeinbe.  144, 

©emeinbeorbnung.  145. 
©emeine«  Äcdjt.  146. 

©emeingefüb,!,  f.  ©efii^t  (p^tjfio- 
togifdi). 

©ernein^ett0tbet(ungen.  14L 

©emifd)te  Ct>en.  147. 
®emme.  148, 

©emmet  (^etm.).  148. 

©emmingen  (Otto  ̂ >einr.,  %xt\< 
berr  bon;  Sberljarb  grirtr., 

9reib,err  oon).  149. ©emfe.  142, 

©ejMtoar),  \.  Durotticum. 
®emfife.  112. 
©emütt).  150. 

©enafl  (gran)  Sbuarb ;  Snton ; 

3)ori«;  Qntitte;  fiorolinefibri« 
1«ne ;  Äorl  »Ibert  2SÜI).).  150. 

Oenbton  (?Iugupe).  15L 

©enealogie.  151. 
©enetli  (30b,.  ©onaoenturo  ;  Sa* 

milto;  ©abriete;  ̂ rancifcul 

3ofep^uf;  3an«  ober3anal; 
4>an«  (Sbxiftiait).  152. 

©entral.  153. 
©eneratbaß.  154, 

©eneratpäajter.  154, 

©eneralprocurator  (5taat«an> 
roatt),  f.  ©taat0ann>altfd)att. 

©eneratfiaaten.  155. 
©eneralftab.  155, 
©eneratton.  156, 
©eneration«wed)fel.  15a 

©enetatorett.  156. 

©eneratorgafe.  156. 
©eneft«.  157. 
©enefung.  15L 
©enetifd).  15L 
©eneoer.  157, 

©enf  ((Santon).  158. 
©enf  (©tobt).  15i 
©enfer  «onoention.  162. 
©enferfee.  163. 

©enga  («nnibale  beÜaU.i'eo  XII. 
©engenbad)  (Stobt;  venebtcti nerabtet).  163. 

©engenbad)  (^ampl)ttu8).  164. 

©eugler  (^einr.  ©ottfr.).  164. 
®enttrunb  @eni(ffang,  f.  Warfen, 
©enidframpf.  164. 

©enie  (@eifl).  164^ 

©enie  (militarifcij).  165. 
©enien.  165. 
Genista,  f.  ©infter. 

©enitio.  166. 

Öenti«  (©te'pbanie  ̂ ticitf  $U' 
ctefl  be  ©aint  'Äubin,  2Kar- 
quifr  oon  ©ittert),  ®räftn  oon). 
166, 

©ennejaretb,.  167. 
©enofffnfdjaften.  1SL 

©enooeoa  (^eilige;  ton  9ra> bont).  121. 

®enrentaterei.  172. 
©enfibarmen.  172. 

©enferid).  173, 

©enfonne  («rmanb).  173, ©ent.  114, 

Öentee.  115, 
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Gentiana,  f.  Qnjion. 

©enttfe,  f.  gabriano. 
©entiflö.  12fi. 
©entleman.  1ÜL 

Ocnttt).  UJL 

©enfc  (grübt,  *on).  176. 
Oraua  (©tobt;  ̂ rooini).  ITA 
@enu«.  102, 

©cnußfAein.  182. 
©eoblaßifd)e  ̂ flaujen.  182. 
©eocentrifd).  182» 
©focöflifd).  183. 

©eobafte,  f.  gelbme&tonR. 
®«offrin  (SHarie  SVrefe).  183, 

©eoff  roo  @aint»$ilaire  (<Stienne ; 
artbore).  183, 

©eognofte  unb  ©eologte.  IM. 
©eograplue.  186, 
©eologie,  f.  ©eognofte. 
©eomanrie,  f.  ̂unftirfunft. 
©eometrie.  123» 

©eorg  (ber  ̂ eilige).  IM. 
®eorg  L  (Üubwig,  Äönig  eon 

©rofjbrttannten).  IM. 

©eorg  II.  (Bugufl,  Äöntg  oon 
©rofjbritanuteu  unb  3rlanb). 
195. 

©eorg  III.  (SBÜb.  ̂ riebri$,  Äö- 
ntg oon  ©tofcbrttanmeu  unb 

3rlanb).  196. 

©eorglV.  (Huguß  ̂ riebrio},  Ä»* 
nig  oon  ©roßbrttannien,  3r* 
lanb  unb  §annooer).  197. 

©eorg  V.  (grtebrid)  Slleranber 
Äarl  (gmft  Stuguft,  Äöttig  oon 
$annooet).  199, 

©eorg  L  (Sbrißianffiilbelm  ger« 
btnanb  Hbolf,  Äöntg  ber  $el» 
lencn).  200. 

©eorg  btr  ©artige  ($erjoa,  ju 
@ad)ffn).  2QL 

©eorg  (II.,  $erjog  gu  <®ad)]tn> 
Weiningen  unb  $ilbburgt)au* 
fen).  2QL 

©eorg  (Ulbert,  gttrß  o.  ©djroarj. 
burg.ftubolftabt).  202. 

©eorg  (SJietor,  gürß  ju  fflatbeef 
unb  ̂ Ormont).  202, 

©eorg  (griebr.  SBitt).  ömß,  $rinj 
oon  ̂ reujjtn).  202. 

©eorg  (griebr.  Äug.,  ̂ rinj  oon 
©adjfen).  202, 

©eorge  <»aub,  f.  @anb  (©eorge). 
®eorgenth>l.  203» 
©eorge«  (Äarl  Crnß).  203. 
©eorge«  (SKarguerite  ©eorge« 

Seltner).  203, 
©eorgetoron,  f.  3)enterar«. 
©eorgia  (Staat).  204. 
©eorgien.  205. 
©eorgieroef.  206. 
©eorgine.  206, 

@eorg«toalbe.  207. 
©epätf.  2QL 
©eparb.  2QL 
©epiben.  208, 

©eppert  (Äarl  Cbuarb).  208. 

©era  (Stabt;  fcmfdjaft;  £anb» 
ratb«amt).  208, 

©erabe.  210. 

©eramb  (gerb.,  ©am  oon).  210. 
©eraniacetn.  211, 

©erarb  ((Stiemte  SWaurke,  ©raf). 

©erarb  <grancot«  $a«cal,  ©a- ron).  m 

©erber  (Äarl  griebr.  8Bii|.  oon). .  212, 

©erberei.  213. 

©erbert  (2Rartin).  215. 

©erbfäure.  215, 
©ered^tigfeit.  216, 

©erbarb  (Cbuarb).  216. 
©erwarb  (3o!j.).  217, 
©erwarbt  ($aul).  218. 

©e'ricaujt  (3ean  foui«  Bnbre 
Stbeobore).  218, 

©eridjte  unb  ©ertdjMoerfaffung. 
219, 

©eri(f)tü(be  2Kebicin.  220. 
©eriqttiqe  £Ijierarjneifun6e, 

f.  £bierb,etlfunbe. 
©ericrjtflbarfeit.  22L 
@eri(f)tegebraud).  221, 
©erid)t«panb.  22L 
©erid)taooBjieber.  222, 

©crinnen,  f.  (Soaguliren. 

©erlad)  (Bnbr.  Sbnftion).  222. 
©erladj  ((Srnft  Subro.  »on;  fflilb- 

oon;  ?eop.  oon;  Otto  oon). 
222, 

©erlad)  (granj  35orotb,eu«).  223, 

©erlabe  (Stienne  «Sonflantiu,  ©a» 
ron  bt).  221, 

©ertanb  (©eorg  Äarl  Sorneliu«). 
224. 

©ermanen.  225, 
©ermania.  22L 
©ertnanicu«  (Säfar).  228. 

©ermanifAe«  «Itertbutn.  229. 
©ermanijdje«  92ationa(muieum. 

232» 

©ermanifdje  Spraken.  234, 
©ermanifd|e  $o(T«red)te.  235. 
©ermani«mu«.  23L 

©erntaniften.  231. 
©ermerebeim.  232. 
©emrobe  (Btabt;  grautufltft). 

237. 

Öern«batf).  238, 

©ern«beim.  238, 
©ero.  238» 

©erof  (Äarl).  239, 
®erolb«ed.  259, 

©eröUe.  240, 

©e'rome  (3ean  Ücott).  240, ©eroua.  24Ö, 

©eroniino  be  @an»?)ufle.  241. 
©eronten.  24L 

©er«  (gluß ;  SDepartetnent).  24L 
©erfau.  241, 
©er«felb  (@tabt;  Ärei«).  242. 

©erfon  (3ob-  oon).  242, 
©erftäder  (griebr.).  242. 
©erfte.  243. 

©erftenberg  ($»einr.  ffiilb.  oon). 
244. 

©erflenforn.  244. 

©erflenjuder.  244. 

©erftner  (granj  «nt f  Witter  oon ; 

Älara).  245. 
©ertruibenberg.  245, 

©erudj.  245. ©erunbium.  246» 

©erUfte.  »46. 
©erujej  (Nicola«  Cugene).  246, 
©eroai«  ($aul).  247. 

©eroinu«  (©eorg  ©ottfr.).  247. 
©efanrmteiaembum.  248. 

©efanbte.  248» 

©efang.  250. 
©ffangbüdjer.  250. 

©efrfjäft«orbnung.  251, 
0ef4|aft«träaerf  f.  ©efanbte. 
©efdjenm.  2hL 
©efcbiijte.  25L 

©efdjiebe.  257» 
©efd)(e<fat  (pbtjriologifti)).  25L 

©tfdjledjt  (fpradjlidj),  f.  ©enu«. 
©eftbm«(f  (pbbfiologtfo^).  258. 
©eftbmad  (aflljetifdj).  259, 

©efdjoß.  259. 
©efdjüu.  26L 
©efdiiiöbronj«.  263, 

©efdjmaber.  264, 
©efd)toinbig!eit.  264. 
©efdjroifter.  264, 

@efcb>orenengerid)t,  f.  <Sdjrour« 

geriet, 
©efdjwutft.  261» 
©eftljttJÜr.  265. 

©efeOfd)aft(ftaot«toirtbJ(l)aftltd)). 
265. 

©efeUf  tfjaf  t  (prioatred)ilid>),  f.  ®e - 

feQfcfjaf  t«oertrag  unb  ̂ anbe(«< 

gefeflfdjaft. 
©e  ellfd)aft«tnfeln.  2fiL 
©e  eaftf)aft«red)Himg.  269. 

®e  enfd)aft«oertrag.  269, 
®e  eniufl  (griebr.  ̂ einr.  ©illj.). 

26JL 

®efe&  unb  ©efefegebung.  270. 

©erttijt.  271, 
©eftd)t«pun!t,  f.  ̂ertpeettoe. 
®efith,t«täufd)unflen.  273, 
©efttnfe.  215, 

©efinbe.  275, 
®eftnnung.  216. 

©e«ner  (3ob-  SKaübia«).  276, 
GeBneria.  277, 

©efpanfdjaft,  f.  öomitat 
©efpen^er,  f.  ©eißererfdjeinnng. 
©eßler  (©enn.  ober  »Ibr.).  277, 
®e|ner  (Äonr.  oon).  217, 
©e|ner  (Solomon;  Äonr.).  218, 
Gesta  Romanorum.  278. 

©eftänbnig.  279. 

©efange.  222. ©eßeine.  280, 

©eßreng.  280. 
©eftriflonb.  280, 

©eflüte.  280. 
@ef  unbbrunnen,  f.  ©alneograpbie 

unb  SKineralwafyer. 
©efunbbeit.  28L 

©efunbb,eit«pflege  (öffentlitbA 
282. 
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Orten.  286. 

©etränf.  287. 
©etrcibe.  287. 
Getreibe^anbel.  282. 

©etreue.  '288. ©etriebe.  288, 
©etrtebene  «rbett  288. 

@rttt)«burg.  232. 
Geum,  \.  ftelfennmrj. 
(Stufen.  289, 

(9 fixiert  (Rranj  Äug.).  282* 
@ewäcb,6b,au«.  289. 
©eroäfjrleiflung.  290. 
©tmalt.  290. 
©ewanb.  290. 
©troebe  (anatomtfd)).  291, 

©eroebe  (tedjntfä).  292, 
©etoetjr.  292. 
(Sereetz  292. 
bewerbe.  293. 

©fwerbcgtrtdjte.  294, 
©ewerbegejffcgrbung.  295. 
©eweTbefamtnent.  299. 

©eroerbentufeum.  300. 
©ewerbefäuleu.  301. 
©eroerbeßeuer.  301. 
©eroerbeüereine.  302. 
©eroere.  302. 

©ewerffdjaft.  302. 
©eroerfoereine.  303, 

©enüdjt.  305. 
©ennnn.  306. 

©eroiflen.  306, 

©etuifienfleb/e.  306. 
©en>iflen#freibeit.  306. 
©ewifjljeit.  302. 
©eroitter.  30L 

©ewobnfjeit.  302, 
®eroo1jnbett6red)t.  301. 
©ewölbe.  3ÜfL 

©troürje.  309. 

©ewfirjinfeln,  f.  SRoluffen. 
©troürjnelfen.  310. 
©er.  310, 

©ejeiten.  31L 
©ejogene  ©eroeljre,  \.  $anbfeuer» 

roaffen  unb  ,Süge. 

©ejogene  jtanonen.  311. 
©frörer  (*ua.  ftriebr.).  SIL 
©fjabdme«.  311. 

©$afeL  312. 
©ba«na.  312. 

©baualt  (*bu  't>ämib  3Rub,am« 
mtb  el.©b^jält  al.fcuft).  313. 

®b,eeL  313, 

®btrarbe«ca  (g-amilte).  313. 
©bibeflinen.  314. 
©Ijiberti  (Sorenjo).  315. 
©fjifa  (©tfdjledjt).  315. 

©bjrlünbajo  (2)onunico;  SRi» 
bolfo).  316. 

©bjß  (ftamilie).  312. 
©bt«fain  (Saint.).  312. 
©btjqo,  (Äoloman  »on).  312. 
©tanibefli  (fteberigo).  318. 
©tannone  ($ierro).  318. 

Giant's  Causeway.  318, ©taur.  3I1L 

©ibbon  ((Sbnorb).  319. 

©ibbonl.  319. 
©ibeon.  320. 

©ibroltar  (Borgebirge;  SRetr» 

enge ;  ©fräße  oon ;  ©tabt).  320. 
©ibfon  (3ob>).  322. 

©tbjon  (Z^omal  SRilner).  322. 
©übt  323. 

©tdjtel  (3ob-  ©eorg).  224. 

©ilbtrofe,  f.  Päonie. 
©t^tTÜbe,  f.  Bryoni*. 
©icfelljo^n,  f.  Slmenau. 
©ibeon.  324, 

©iebel  (Kronton).  325, 

©tebel  («faßobb,  ©ottfr.  «nbr.). 
325. 

©iebtdjenßetn.  326. 
©ied)  (®efd)lea)t).  326, öten.  321, 

©teffo>,  f.  Aegopodium. 
©iefebredjt  (fflilb,.  oon;  fart; 

2ubw.).  322. 
©tefeler  (3ob.  Äorl  ?ubw.)  328, 

©teflbaäV  328. 
©tejjen  (ted)nologtfcb,).  328, 

©iefjen  (Stobt).  329. 
©tejftiibl'Mftein.  322. 
©tfforb  (©tDiam).  329, 

Öift.  330. 
©iftbannt,  f.  Antiarii. 
©tf$firten.  332. 
©tftmerb.  332, 

©tftbflanjen.  333. 
©iftwurjel,  f.  Dorstenia. 
©tganten.  334. ©taue.  334, 

©tjon.  335. 
©ilbert  (©abrtel).  335, 
©tlbert  (©tr  3ol>n).  335, 

©ilbert  (Nicola«  3of.  faurent). 
335. 

©Übe.  885. 

©tlbemetßer  (3ob,.).  336. 

©itbemetßer  (Otto).  336. 
©ileab.  336. 
Gilia.  336, 

©iOiefl  (3ob,n).  336. 

©iHrat)  (3atne«).  332. 
©tt  $o(o  (©afbar).  332. 

®it  «tcente;  Sutj.  337. 
®iH)3ärote(35on«ntonio).  33«. 
©imigitono  (3?icenjo  ba  ©an»; 

©tactnto  ba;  fobobko).  338. 

©itnprt.  339. 

©in,  f.  ©etteoer. 
©inbeltt  («nt.).  339. 

©tngfaam.  339. 
©tnguene  (^ierre  Sout«).  339. 
©infeng.  340. 
®inßer.  340. 
©toberti  (Btncenjo).  34L 
©toconbo  (©tooannt  ftra).  342. 
©torbant  ($ietro).  342. 
©torbono  (?uca).  342. 

©torgione  ba  Qaßelfranco.  343, 
©iotto.  343, 

©iootni  (%ngtloSurelto9iand)t). 
343. 

@tp«.  344. 
©iblabgüffe,  f.  «bgng. 

©i»«t>erbanb.  344. 

©ique  (lanj),  \.  ©igue. 
©iraffe.  345, 

©iranbole.  M5. 
©irarbin  (Familie).  345, 

©irarbin  ((Snrile  be).  346. 

©irarbin  (Delphine  ©ab,  SKt« 
bame  (Stnile  be).  342. 

©irarbin  (grancot«  tfagnßc), 

f.  ©atnt'3Rarc  ©irarbin. 
©trarbon  ($ran^oi8).  347. 
©irgenti  (Stabt ;  fkooiuj).  348. 
©iro.  348. 

©irobet « Xriofon  (Snne  Sonif 
be  Souffq).  348. 

©ironbe.  34& 

©ironbißen.  349. 

©iff  te  (9tt!oL  3)tetr. ;  «ng.  ixtbxo. 

Gbnßian;  Otto;  ̂»einr.  ?nb». 
»ob.).  35L 

©ifffra  (fori).  351. 

©itf$in.  352, 
©ttterbrüden.  352, 

©iuliani  (©tantbatttfta).  352, 
©iulio  Stomano.  353. 

©tunti  (gamilie).  353. 

©turgewo.  354. 
©tufh  (©infepve).  354, ©ibet.  355, 

©toor«.  356, 

©ijeb,.  356. ©lacif.  356. 
®tabba$  (©tobt;  Äret#).  356, 
©labiatoren.  352. 

Gladiolus.  358, 

©labßone  (fflifltamCroart).  358. 
©(agolica.  36L 

©lat«'5Btjoin  (SKeranbre).  36L 
©(antorgan.  3&L 

©tan^gra«,  f.  Pbalaris. ©lärntfdj.  362. 

©laru*  (<5anton;  ©tobt).  362, ©la«.  364, 

©lafer  (3utiu#).  362. 
©Ia«ßufe.  362. 

©(a«gefbtnß.  368. 
©Ia«goro.  368. 
©loemaltrei.  370. 

©lofur.  322. 
®la§brenner  (Hbolf).  372, 

©lätte,  f.  »letglättf. ©(atttif.  323, 

©lab  (•roffa)aft;  Jrret«;  ©tabu. 
373. 

©laube.  324, 

®lauben«etb.  326. 

©laubenflfrrifjrit,  f.  ©ewiffenl» 

fretb.eit. 
©lauberfal}.  326. 
©laudjau.  322. 

©(auTonitformation.  377. 
©lauto«.  322. 
Gieditschia.  328. 

®(eid)artig,  f.  homogen. 

©Ietdjen.  378. 
®letd)enberg.  329. 

©(etd)ge»id)t.  329. 

©lei^leit.  329. 
©teicfjmfi.  380. 

DOgle 
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®letd)ung.  380. 

®leitn  (3ob-  SBitb-  üubro.;  ©o> 
pf)\t  Sorotljea).  380, 

®leiroi|}.  38L 

©letfdjer.  381. 
©lieb  (fünfilidje«).  382. 
©liebertbiere.  382. 
©liebfdjtoamm.  383. 
©limmer.  383, 

©Itufa  (gebor  9Hfolaietottfd) ; 
9»botja  $arolon>na;  ©ergii 
SWoIajetoitfd) ;  SJlidjatl  3wa» 

no»oiifdj;  35tnitrt)  ©rigorje< 
roitfcb).  384. 

Globuline.  385. 
©lobu«.  385. 
©loden.  386. 

©lodenblutne,  f.  Campanula. 
©lodenfptele.  382. 
©lodentaufe.  387. 
©lodner.  38L 

©logau  (@tabt;  gürflentljum ; 
$erjogtbum;  «rei«),  387. 

©loggnifc.  388. 
©lommen.  388. 
©loria.  388. 

©lorie,  f.  ©etligenfdjein. 
©loffe.  388. 
©loucefler  (®raffd>aft;  ©tobt; 

©rafeti  nnb$erjoge  oon).  389. 

©looer  (Rid).).  320. 
Gloxinia.  3iL 

©lud  (Cbjipopb;  ©illibalb).  33L 
©lüd  (QtyrifKan  griebr.  oon; 

(SbrifHan  SBitl).  oon).  392. 
©lüd  (Clifabetb),  f.  $aoli  (53etto). 
©lüd«burg  (gleden;  6d)lo&). 

393. 

©IfidSfpiefe.  303. 
©lüdflabt  394. 
©lüben.  391, 

©lübenbe  Äugeln,  f.  ©ranb- 

gefdjoffe. 
@lüb,n)unn.  394. 
©lümer  (Hbolf  oon).  395. 

©lümer  (Slaire  oon;  Charlotte 
oon).  335. 

©löcerin.  3%. 

Glycine.  397. 
Glycyrrhiza.  397. 
©Itiptif.  397. 

@melin(3oIj.©eorg;  3ob.  grieb* 
rid);  Sb,riflian  ©ottlieb;  <5a» 
muel  ©ottlieb ;  3of).  Äonrab ; 
gerb,  ©ottlieb  oon ;  (Sljriftian 
©ottlob ;  Jeopolb ;  2BiH).  grieb« 
rid);  Äorl  «bjipian).  332. 

©münb.  322. 
©munben.  322. 
©nabau.  333. 
©nobe.  399, 

©nabenfraut,  f.  Gratiola. 
Gnaphalium.  402. 
©nautb  (@ufl.  abolf).  402. 

©ne'bitfd)  (Stifolai  3roanon>itfd)). 403. 
©nei«.  403. 

©neifenau  (fcug.,  ©raf  fielt» 
barbt  oon).  40JL 

©neift  (Äub.).  405. 

©nefen  (@tabt;  Ärei«).  406. 
©nibo«,  f.  Änibo«. 
©nome.  406, 

©notnen.  406. 
©nomonif.  406. 

©noftfl  unb  ©nofltfer.  406. 
©nu.  408. 

©oa.  408. 

©oar  (©anct*),  f.  @anct»®oar. 
©obain  (Saint»).  409. 
©obelin«.  409. 

©oeben  («ug.  *arl  oon).  409. 
©obi.  411. 

©obinean  (3ofepb  Hrtljur,  ©raf). 
411. 

©oa).  412. 
©adingf  (Seop.  griebr.  ©fintier 

oon).  412. 
©obaweri.  412. 

©obegifel.  413. 
©oebefe  (ÄorO.  413, 

©oberid),  f.  ffiipon  (greberid 
3obn  ffiobinfon,  8ft«count, 
©raf  oon). 

©obe«berg.  412. 

©öbing.  413. 
©obolin  (Pierre  be).  414, 
©öböüö.  414. 

©oboo,  f.  Wcubia  (Manuel  be, 

$erjog  oon). 
God  save  the  King!  414. 
©obunöio  (©efdjledjt).  414. 
©obwin  (Jöiöiant).  415. 
©oe«  (2)amtäo  be).  415, 

@ot«  (vugo  oan  ber).  416. 

@og  unb  SRagog.  416. 
©ogol'3anoroj!  ü  (Mitolat  2öafftl* 

ieroitfdj).  416. 
©obli«.  412. 
©öbrbe.  412. 
©olb.  412. 

©olbaft  (3Held)ior).  420.  • 
©olbau.  420. 

©olbberg.  420. 
©olbene  Hue.  421, 
©olbene  »ulle.  421. 

©olbene  $orbe,  f.  Äiptfdjaf. 

©olbene«  $oxn,  f.  Äonftantinopel. 
©olbene«  Äalb.  421. 
©olbener  @d)nitt.  421, 

©olbener  ©porn.  422. 
©olbene«  SJlte«,  f.  Argonauten; 

a(«  Orben  f.  SJlie«. 
©olbene  3abl.  422. 

©olbene«  Zeitalter.  422. 
©olbfifaj.  422. 

©olbgulben,  f.  ©ulben. 
©olbtäfer.  422. 
©olblüfte.  423, 

©olblarf,  f.  Cheiranthus. 
©olboni  (Carlo).  423. 

©olbregcn,  f.  Cytisus. 
©olbrutbe.  424. 

©olbfd)lägerei,  f.  »lattgolb. 
©olbfduntbt  (?eoin).  424. 
©olbfdjmibt  (iDceqer  «aron).  425. 
©olbfdjmibt-Sinb,  f.?inb(3enno). 
@olbfd)tniebefunfl.  425. 

©olbfmitb  (Dltoer).  430. 
©olbflüder  (£b,eob.).  430. 
©olbtottbrung,  f.  HRünje  unb 

3Rüu)ioefen,  SBäbrung. 
©olbtt)e«pen.  431. 
©ole«co  (9lifol.;  ©tepb,an).  431. 
©o(f.  43L 

©olfflrom.  432, 

@olgatb,a.  434. 
©oliatb.  434. 
©ollonba.  434. 

©öQbetm.  434. ©oüing.  434, 

©olorotn  (©efdjletfjt).  435. 

©olotontn  (Jöafrtljt  3D?td)atlo« 
witfö);  «leranber  SEBafftlje- 
witfd)).  435, 

©olö  (oon  ber;  ©e1d)led)t).  435, 

©olQ  ($erm.,  greiberr  oon  ber). 
432. 

©olfc  (Xb,eob.f  greifen  oon  ber). 437. 

©olO  (Soaumil).  437. 
©olljiu«  (^enbrif).  438. 
©öl(}fd).  438, 

©olu^ornfti^genor,  ®raf  oon). 

438. 
©omariflen,  f.  Smümaner. 

©omartgummi.  439. ©ome«  (3oäo  £aptifia).  439. 
©ömör.  433. 

Gomphrena.  433. 
©oubar.  440. 
©onbeln.  440. 

©onbotoro.  440. 
©oub«,  f.  9lagpore. 

©onfaloniere.  440. 
©öngora  o  Argote  (?ui«  be).  441. 
©önner  (92ito(.  2^abbäu«  oon). 

441. 

©onfaloo  oon  (SorboOa  (.^er« 

nanbej).  441. 
©outfdjaronj  (3toan  Ulereje» roitftf)).  442. 

©onjaga  (@efd)led)t).  442. 
©onjalej'Srabo  (®on  ?ut«).  443. 
©oobaQ  (grebend).  443. 

©oole.  444. 
©öpel.  444. 

©öppert  (^>einr.  »ob.;  $einr. 
SRob.,  @ob.n).  444. 

©öppingen.  445, 
©Örber«borf.  445. 

©orbianu«  (r&m.  Äaifer).  446. 
©orbiutn.  446. 

©orbon  (@efd)ledjt).  446. 

©ore  ((Catherine).  441. 
©örecti  (Unt.).  448, 

©örgei  (ttrtbur).  448. 
©orgia«.  443. 

©orqo.  449. 
©ortlfa.  443. 
©orfum.  450. 

®örli&  (@tabt;  Panbfrei«).  450. 

©orofttja  q  (Sepeba  (Don  <Sma» 
nuel  ßbuarbo  be;  ̂cbroSngel). 
451. 

®örre«  (3af.  3of.  oon ;  ®uibo). 45L 
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©ortfdjatoro  (gamilie).  453. 
©örfc  (@cf$le$t).  4M, 

©örtj  (3ol).  (Sufladj,  ©raf  oou 

3d)Utj,  genannt  oon).  455. 
©ör*  unb  ©rabifta.  455, 

©or^e  (Ort;  <£antou).  456. 
©ojau.  45L 

©öjtpel  (Äarl  ftriebr.).  45L 
©öiepen  (Oeorg  3oad)tm,  8uaV 

bänbler;  Jpfrm.  3ul.;  Äarl 

ftriebr.;  JBill).  $eiur.).  458. 

©öfd)en(®eorge3oad)irn,  Staat«« 
mann).  458, 

©öfdjeu  (3o$.  grubt.  £ubw.). 
459, 

©öf <ptuen,  f.  ©efdfeneu. 

©ofen.  459. 
©ollar.  460. 

«olport.  460. 
©offec  (Kranc,oil  3of.).  461. 

©ofecjpnjfi  (<3eotrin).  ML 
©ojjmann  (ftriebertfr).  461, 
©ö&mfc.  461. 
©otafanal.  462. 

©öteborg««  unb  «3o$ui"»£än, 
f.  «ob,u«»fiäu. 

©otpa  (©tobt;  ̂ eqogtb,.).  463. 
©Bt&aianal,  f.  ©ötalanal. 
©otfjaner.  IM. 

©oet&e  (3op.  ffiolfgang  oon; 

3ob,.  Äa«p.;  3ul.  *ug.  Sal- 
to« Don;  Ottilie  SBilpelmine 

©rneßine  Henriette ;  9llma  £e» 
biua  Henriette  Cornelia  oon; 

SBaltb>r  ffiolfgang  oon ;  ffiolf* 
gang  SJcarimiliau  oon).  465. 

(Sotten.  414, 
©Ottenburg.  471, 

©otpijcper  Öauftil,  f.  «rdjiteftur. 
©otplanb.  428, 
©Ott  478. 

©otter  (ftriebr.  Stiflj.).  480, 
©ötterbaum,  f.  Ailantus. 
©otte«friebe.  480. 

©otteaguaben,  f.  Dei  gratia.  — 
ÖotteSgnabentraut,  f.  Gra- 
tiola. 

@otte«länerung,  f.  ©laepljeiuie. 
©otteflurtbril ,  f.  OrbaUen. 
©ottfrieb  oon  SouiUon.  4SI, 
©ottfrieb  oon  ©traßburg.  48L 

©ottljarb,  f.  25auct«@ottl)arb.  — 
@ottt>arbbar/n,  {.  ®anct'©ott- 
ljarbbal>n. 

©otttjclf  (3eremio«),  f.  ©iftiu« 
(SUbert). 

Böttingen  (©tabt;  Ärei#).  482. 
©öttinger  2)id)terbunb.  483. 
©ottlanb.  484. 

©brtltng  (Äarl  SCBilfr.).  484, 
©ottorf.  485. 

©ottfdjaü  («üb.).  485, 
©ottjdjeb  (3ob,.  (S^viflopl);  Suife 

flbrlgunbe  ©ictoria).  486, 
©ottfrtee.  488, 
©öttvoeip.  488. 

©ety  oon  59erlid)ingeti ,  f.  ©er« 

Höingen, 
©ö*  (3of).  mol).  488. 

©ö&ett  <3oq„  ©raf  oon).  482. 

©ö&eubieuft.  489. 
©ouadjentalerei.  489. 
©ouba.  489. 

©oubimel  ((Klaube).  490. 

©ougb,  ($ugb,  ©ougtj,  Üorb  ©i«> coiiBl).  490, 

©oujon  (3ean).  42L 
©oulb  (3opn).  42L 

©ouU)  (Sabine  ©aring).  4üL 

©ounob(gbarle<ftrouyoi«),492. 
©ourgaub  (©afparb,  ©aron). 

492, 
©ourrnanb.  493, 

©ouoerueur.  493. 

©ouoion  (l'oui«),  SWarquie  be 
©aint'Cpr,  f.  @aint«<5qr. 

©ooone  (©iufeppe).  494. 
©oroer  (3oijn;  BHan;  3ot)n; 

£poma«;  JBifliam;  3ofcn  oon 
©tittenpam;  3obn;  ©ranoiüe; 

©eorge  ©rtnoiue).  494. 
©opa  (ftrancieco).  424, 

©opa}  Wrooinj;  ©tobt).  495. 
©open  (3an  oan).  496. 
©orje  (3ob,.  SDielebior;  3ob,.«ug. 

öpbjaim).  496. 
©ojlaa  («ou).  496. 
©ojji  (©a«paro,  ©raf).  497. 
©ojji  (<5arlo,  ©raf).  49JL 

©ojjo.  498. ©oytfli  (©enojjo).  498. 
©raal,  f.  ©ral. 
©ratb  (Äarl  Öeorg  Änt.).  498. 
©rabbe  (Sbrißiau  fcietr.)  422. 
©räben.  500, 

©rabfelb.  500. 
©raboro  (Statt).  50L 
©raboro  (©ilb,.).  5ÜL 

©raboroffi  (9Rto^ael).  501. 

©rabftiepet.  502. 
©rabwefpen.  502. 

©raeepu«  (£iberiu6  unb  ©aiuff 
©emproniue).  502, 

©racian  (Caltafar;  foreujo). 

504, ©rab.  504. 

©rabation.  505. 
©rabiren.  505, 
@rabi«ta.  505, 

©robitj.  505. 
©rabmeffungen.  505. 
©rabuale.  5ÜM. 
GraduB  ad  Parnaasum.  508, 
©räen.  508, 
©raf.  5ÖS, 

©räfe  (^einr.).  510. 
©räfe  (Äarl  gerb.  oon).  51L 
©raefe  (ülbr.  oon).  51L 
©raefe  (*lfr.  Äarl).  512, 
©räfenbeeg.  512. 
©räfent^af.  512, 

©raff  («nt.;  Äarl  «nt.).  512. 
©raff  (gberi>.  ©ottlieb).  513, 

©rafpgnp  (gran^oife  b'3ffem* 
bourg-b'2lpponcouit  be).  513, 

©raffhöm  (Unbtrf  Hbrab,.)  513. 
©rabam  (SCamtüe).  514, 

@rab[am  (^omal).  515, 

©ral.  516, 

©tamtnetn,  f.  ©räjtr. 
©ramm.  516, 

©rommatif,  f.  ®prad)lel»re. 

©rammont  (gamtlie).  516, 
©ramont  (©rf<pled>t).  512, 

©rampiangebtrge.  519. 
©ran  (©eroidjt).  5ÜL 

©ran  ((Eomttat;  ©tabt).  512. 
©ranaba  (^rooinj).  520. 
©ranaba  (©tobt).  520. 
©ranat.  521, 

Öranate.  52L 
©ranaten.  522, 

©ran'Sc)aco  (S(<).  522, 
©ranbtn.  523, 

©ranbfon  (©tSbtcpen;  greife 

reo).  523, 
©vanboiCe  (3gnacr  3fibore  ©e> 

rarb,  genannt).  524. 

©rangemoutb.  524. 
©rantet  be  öaffagnac  (ftbolpb/ 

©ranier:  $aul  (Saffaguac). 
524. 

©ranitu«.  525, ©ranit.  525, 

©ranm«.  526. 
©ranne.  526, 

©rant  (3amef  ttuguftuf).  526. 
©rant  (©ir  3amel  $ope ;  gran> ciö).  526, 

©rant  (Ulpffe«  ©tbuep).  527. 
©ranulation.  529. 

©ranoella  (Sntoine  ̂ errenot, 
(Sarbinal  oon).  530, 

Öranoillt.  531. 

©ranoiöt  (©ranoidc  ?eoejon» 
©oroer,  ©raf;  ©rano.  ©eotgr 
?eoefon«©o»eT,  ©raf).  53L 

©rappijdje  ÄUnfle.  532. 
©rapb^it.  533, 
©räfer.  533, 
©raefer  (Äarl).  535, 
©rafllitie,  f.  Anthehcum. 

©ra«lit}.  535. 
©ralmücfe.  535, 

©raflnelle,  f.  Armeria. 
©raffe.  536, 

©räffe  (3ob,.  ©eorg  tjeob.).  536, 
©räter  (grtebr.  Daoib).  53L 
©ratianu«  (granciScu«).  531, 
Gratiola.  538. 

©rat>  (©tobt).  538. 
©raetj  (^>einr.).  53& 
©rau.  539, 
©raubünben.  532. 

©raubenj  (5tabt;  Jejlung; 
Ärei«).  542, 

©raue  ©rüber  unb  Sduoeßetn. 

542, 
©raun  (Äarl  $etnr.).  543, 
©raupen.  543, 

©rauroaefe.  543, 
Gravameu.  543, 

©raoeline«.  543, 

©räoeD  (SRarim.  Äarl  gtiebr. 
Söilfj.).  544, 

©raoelotte.  544, 

©rauenb>ge,  f.  ̂aag. 

) 
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©raoefanbe  (SBilb.  3af.  Bau  '«). 545. 
©raoe«enb.  546, 
©raoiren.  546. 
©raoitatton.  546. 

©räoiu«  (3o&.  ©eorg).  542, 
©Tat).  548. 

©rao  ßobn  CSbroarb;  ©corge 
Wob.).  548. 

©tat)  (£B,oma«>.  548. 
©rajie,  \.  Änmutb. 
(Stalten.  548. 

©rebe  (Äarl  griebr.  Bug.).  549, 
©rtcourt  (3«an  »«örlfte  3«f. 

»tßartt  bt).  549. 

©redet)  ($orace).  543. 
©reene  (Watbantel).  560. 
©reenoo?.  550. 

©reenroid).  551. 

©reffier«.  55L 
©regarinen.  552. 
©rtgoire  ($enri  ©rof).  552, 
©regor  (köpfte).  553. 
©rtgor  L  ($apft).  553. 
©regor  VII.  (fcapft)-  564. 
Gregor  IX.  (*a»ft).  555. 
©regor  XVI.  (©aOft).  555. 

©regor  oon  9iojtanj.  556. 
©regor  oon  Wqffa.  55JL 

©regor  Ü^autnarurgo«.  556, 
©regor  oon  Xour«.  552. 

©regoriantr,  f.  ©ruber  be«  ge» 
meinfanten  reben«. 

©regorooiu«  (gerb.)  551. 
©reif.  558. 

©reifenberg  (®tabt ;  Ärei«).  558. 
@reif«roalb  (©tobt;  Ärei«).  558. 
Örei«.  569. 

©reij  (©tobt ;  gürftentbum).  560. 
©renabo.  561. 
©renabiere.  561. 
©renetle.  56L 
©renobte.  562. 

©renoitte  (©efä)leä>t).  562, 
©renje.  5fi4. 
©rrfbant  (©tr  £bom.).  566. 
©reffet  (3«an  ©apttft  &>ui«  be). 

566. 
©rerno>@reen.  566. 

©rerru  («nb«  Crneft  SKobefte; 
Suche).  562. 

©rerfd)  (Mfol.).  562. 
©reuje  (3ean  ©aptifte).  568. 
©re.be,  f.  ©trife. 
©reüü.  (grancoi«  $au(  3ule«). 

562. 

©reo  (©efdtftÄt).  569. 
©reo  (3ane).  570. 

©req  (auf  <£btüingb>m  unb  $o* 
roit?,  garoilie).  5UL 

©ribeauoal  (3ean  ©aptifte  ©a« 
auette  be).  573. 

©rtbojeboto  (Äleranber  ©ergeje» 
toitfdj).  514, 

©riräentatb.  524. 

©rieebtfebe  «Itertbttmer.  62L 
©riedjijcb*  Brfyteftur,  f.  ©aif 

fünft. 

©ried)ifa)ef  getttr.  623, 

©riedjifa^e«  Äatfertbum,  f.  ©0* 
jantinifdfe»  Stria). 

"  d)e  Äirä>.  623. 
t  «Ueratur.  626. 

le  SWalerei,  f.  SWalrrn. 
«  SKnftf.  633, 

©riea)ifd)e  SWotbologie.  634, 

Öried)tfd)e  B$tlofopbie.  632. 

©rfcd>ifc$e  tyafW,  f.  ©tlbbauer« 
fünft. 

©riechifefie  ©prad)e.  640. 

©rieafyfäe  Seine.  644. 
©riepenterl  (Wob.).  644, 
©rie«  (2)orf).  644. 
Orte«  (SWebl).  645, 

©rieft  (3«$.  2>ierrid}).  645. 
0rie«bad)  (3ob-  3af.).  645. 
©riefinger  (Sil*.).  645. 

©rigoriero  (ffiaffilij  SaffUje» 
wrtfa}).  646. 

©rillen.  646. 

©riflparjer  (gttnj).  642, 

©rimalbi  (gamtlie).  647. 

©ritnm  (grtebr.  SNefdjior,  ©a* 
ron).  648. 

©ritnm  (3af.  ?ubtt.).  649. 

©rimm  (SBilb.  Äarl;  $erm.).  650. 
©ritntn  (flubto.  ©mil).  651, 

©rimm  (fcug.  Xffeoh.  oon).  65JL 
©rimm  (Äarl  ?ubto.  ©tlioolb). 

652. 
©rimma.  652. 

©rimmeWbaufen  ($an«  3afob 

(Sbnftopb  von).  653. 
©rim«bo.  654. 

©rimfel  (bie).  654. 
©rtnb.  654. 
©rinbelraalb  (3Tr)aI ;  2>orf).  655, 

©ringore  (ftterre).  655. 
©rippe.  655, 
©rifatflen,  f.  (SamaYeti. 
©rifebod)  («ug.  $einr.  Wab.; 

«buarb  9tub.).  656. 
©rifelbi«.  656, 

©rifette.  652. 

©rifi  (©iutia;  ©tubitta;  Cor' 
lotta;  «rnefttna).  652. 

Örioa«  (2)emetrio«),  651, 
©roeböro.  65L 

©rtben.  658. 
örobno  (Ooubernement;  ©tobt). 

658. 

©roen  »an  ̂ rinfteter  (©.).  658. 
©roq.  659. 

©roi^fa).  659. 
©rolman  (Äarl  cubto.&ify.  von). 

659. 

©rolman  ($einr.  ®terr.  oon). 
660. 

©rolman  (Äarl  Qttfy.  ©rorg 

oon;  ffiilb.  $etnr.  oon).  660. 
©röntngen  (frooin)).  66L 
©röningen  (@tabt).  662. 
©Tönlanb.  662, 

©ronoo  (3ob.  griebr.;  3afob; 

«brab.;  3ob- triebt.).  665. 
©ropiu«  (Äart  SilbO.  666. 

©ropiut  (^)aul;  5Warttn  Äarl 

Wilipp).  666. 

©to«  (Äntoine  3ean,  Caron). 
666, 

©ro«  (Vierre  (e).  662. 

©Töfdjen.  661. 

©rog'Vlmerobe.  668. 
©rojjaoenturconrract.  668. 
©roibeeren.  668. 
©ro|britaimren  nnb3rfanb(geo* 

grapbrfcb'ftaHftifä».  669. 
©ro^britannien  ( geid^a>ilidj ). 690. 

©röße.  254. 

©rofte  (3ul.  ABaibewaT).  254. 

©rofje  (gtatrj  Xfftoh.).  255. 
©ro^enbatn.  255, 
©röfjrntoabn.  256. 

©rofteto  (©tobt;  ̂ roOtirj).  256. 
©rofefürft.  252. 

©ro^gerau.  252. 

©rojjglocfner,  f.  ©locfner. 
©ro§g5rfd)en.  252. 
©rojtoriecbenlanb.  25L 

©roßb^fl-  757. 

©roffi  (tommafo).  758. 

©roßilrbrigfeit,  f.  «Her  unb  W\< norennität. 

©rofefreuj.  758. 
©rogmann  (Cbrifttan  ©orKob 

cebereebt).  758. 
©roßmann  (©uft.  griebr.  ©Hb. ; 

Äaroline  ®opbie?lugufte).758. 

©rogmogul.  259. 
©rofpenfionär,  f.  ̂enflonär. 
©rogpolen.  252. 
©roürufjtflnb.  252. 
©roß-©(b8nan.  760. 
©rofoenebiger,  f.  ©entbrgtr. 

©rofoejir,  |.  «ejir. 
©rojjroarbeht.  76Q. 
©rote  (©eorge).  760. 
©rotef  enb  (©eorg  griebr. ;  griebr. 

«ug.;  Äarl  üubto.).  26L ©roten.  261. 
©rotenburg.  26L 

©rorrtf.  262. 
©rotb  (Älau«).  762. 
©rotiu«  ($>ugo).  262. 

©rouebo  (Smanuel,  HHarqui« 
oon).  263. 

©rube  («ug.  SBtlb.).  264. 
©rübel  (3ob.  Äonr.).  264. 
©rubenbau.  264. 

©rubengat.  262. 

©rubenbagen.  768. 
©ruber  (3ob-  ©ottfr.).  268. 

©tuhbuife«  (gran3  oort  ©aulo). 
262. 

©rumbacb  (ffiilb.  Oon).  262. 

©rün  (garbt).  770. 
©rün  (»naftaftu«).  221. 
©rünbrrg  (©tobt;  Ättie).  22L 
©runb  (pbtlofopbifcb).  22L 

©runbeigentbum.  771. 
©tunbei«,  f.  ©iff. 
©runblaften.  225. 
©rünbllng.  226. 

©runbreoftr.  222. 
örunbrente,  f.  ©obenrente. 
©runbrife.  222. 
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©runbfa&,  f.  ©runb  u.  SHarime. 
©runbfteuer,  f.  ©teuern. 
©runbton.  228. 

©runbtoig  (Mfolai  greberif  ©e« 
"  otrin).  228, 
©rünbung.  779. 
©runbtoaffer.  779., 

©rüneifen  (Äarl).  123» 
©rfineiftnflein.  780. 

©runer  (<£b,riftian  ©ottfr.).  7BO. 
©runer  (ffiilb,.  $einr.  Pubto.). 

780. 

©tttnerbe.  28L 

Grüner  Donnerltag,  f.  2)0»» 
nerftag. 

©runert  (3ob\  8ug.).  2&L 
®  runert  (Äarl).  282. 

©rünel  Corgebirge.  782. 
©rüneroalb  (ÜJcattfoa«).  Z82, 

©rüngainidjen.  782. 
©rünforn.  783. 

©rttnfpan.  283, 
Örünftein.  783. 
Örttnten.  783. 

öruppe  (bilbenbe  Äunft).  783. 
©ruppe  (Otto  griebr.).  182. 

©rufla,  f.  ©eorgien. 
®rufj,  f-  Begrüßung. 
®rater  (3anu9).  784. 
©rtttli.  IM, 

örUfce.  785. 
Örttfcner  (Gbuarb).  285. 

örüptyu«  (Bnbr.;  (ätjriflian). 
786. 

©uadjäro.  286. 
©uabalarara  (in  Spanten).  186, 

©uabalarara  (in  SWerico).  7 hg. 
©uabalquioir.  787. 
©uabalupe.  282. 
©uabeloupe  (Sa).  288. 

©uabet  (2Warguerite  <5lie).  783. 
©uabtana.  789. 
öuaira  (Pa).  290, 

©uajatyolj.  m 
©uanaruato  (Staat;  ©tabt). 

790. 

©uandjen.  291. 
Öuano.  Z9L 

©uarana.  792. 

©uarbafui.  792. 
öuarbian.  792, 

©uarint  (Öiooanni  ©attifta). 
222, 

®uarino.  233, 

©uarneri  (gamilie).  223, 
®uaftalla  (Stabt;  ®ebiet  oon). 

793. 

©uattmata.  794, 

©uaoenbaum.  795. 

©uaqaquil  (Stabt;  ̂ rooinj; 
©olf  oon;  glujj).  29iL 

©uaqma«.  79b. 
©ubrn  (©tabt;  Äreie).  296. 

©ubifc  (griebr.  SBilfj.;  3obann 
iSqriftopI);  Änton).  232. 

©übt  ($an«  grebertf).  797. 
©ubin  (Ztyoboxt).  238, 

©ubrun.  298. 

©uelfen,  f.  Seifen, 
©uercino.  29iL 

©ueride  ($einr.  (frnft  gerb.). 
299. 

©ueriefe  (Otto  oon).  233. 

©uerin  (^ierre  Warciffe,  ©aron). 
m 

©uernfeo,  f.  Wormannifdje  3n« 

fein. 
©ufroult  (Hbolpqe).  800, 

©uerrayi  (granceacoDotnenico). 
8ÜCL 

©uerrero.  8QL 

©uerriüa«.  801. 

Öue«clin  («ertranb  bu),  f.  2)u« 

guetclin. ©ueoara  ä  2)uenat  (P uifl  «elej 
be).  80L 

©uglielmi  ($ietro ;  ̂ietro  5arlo). 
802. 

©ubrauet  (©ottfdjalf  (Sbuarb). 
802. 

©niana.  802, 

©uicetarbini  (grancefco).  805. 
©uidjarb  (Äarl2:peopI>ilu«).8Ü5. 
©uiben.  MU4L 

©uibo  oon  Ärejjo.  806. 

©uibo  bon  Puftgnan.  806. 
©uibo  9teni,  f.  »eni. 

©uiane«  (3ofepf>  be;  Cfjretien 
Poutf  3ofept)  be).  806. 

©uiöautne  (Qttgene  (Klaube  3ean 

©aptifte).  802. 
©uiUotfnren.  802. 
©niOottne.  808. 
öuinea.  809, 

©uinee.  810. 
@ui«carb.  810, 

©uifcqarb  (Aar!  ©ottlieb), 

f.  ©uidjarb. 
©utfe  (gamilie).  810. 
©uife  (gtan^oi*  oon  Potfjringen, 

$erjog  oon).  811, 
©utfe  ($enrt  L  oon  Stahringen, 

§erjog  oon).  812. 
©uife  ($enri  II.  oon  Potbjtngen, 

^erjog  oon).  812. ©uitaae.  813, 

©uijot  (granqoi«  ̂ ierre  ©ui(< 
(aume;  (Slifabetb^  (Sb,arlotte 
^auline;  2Rarguerite  ttnbrfe 
Slifa).  813. 

©ulbberg  (Ooe  $öegb/;  greberif 

«>öegb*).  815. 
©ulben.  816. 
©um.  812, 

®iimbinneu(©tabt;  »egierung«« 

bejirt;  Ärei«).  812. 
©umnti.  818. 
©ummibaum.  818. 
©unbermann.  819. 

©ünbtrobe  (©ef$led)t).  819. 

©unbltng  (9Hfol.  ̂ ieronqntuf ; 

3af.  ̂ aul,  5rtib,err  oon).  819. 
©unbobab.  820. 

©unbulitf4  (3nan).  820. 

@ün«.  820. 

©üntber  (beutfdjer  König).  821. 

©Untbet  (griebrid),  gürft  oon 
©d^roarjburg  >  Kubolflabt). 821 

©Untrer  (griebrid)  «arl,  gfirfl 

oon  ©d)tt>arjburg  >  ©onber«' 

baufen).  821. ©üntber  («nt).  822. 

©üntber  (3ob,.  Sb,riftian).  822. ©urjew.  823, 
©urfe.  823, 

©urlitt  (3ob«.  ©ottfr.)  823, 
©urlitt  (Pubw.).  823. 

©urlt  (Srnß  griebr. ;  Sntjl 
3nliu«).  821. 

©ürtel.  824. 
©iirteltb;ierr  f.  «rmabitt. 
Ouru  (3orj.  ̂ Jeter).  825. ©uele.  825. 

©ufjeifen,  f.  ©ifen  unb  Qifen* 
inbufhie.  —  ©ußftabl,  f  •  ©tabl. 

©uflao  L  (Äöntg  oon  ©cbrotbtn). 
825. 

©uftao  II.  Sbolf  (Äönig  dos 

©Sweben).  826. 
©uflao  III.  (Äönig  oon  ©d}»e« ben).  828. 

©uflao  IV.  «bolf  (Äönig  oon 

©tf)R>eben).  830. 
©uflaD'9bolf'©Hftung.  832, 
©üftrott).  833. 

©ut  (ptnlofopbifdj).  833. 
©ut  (ötonomifd)).  831. 

©utenberg  (3obanne«).  832. ©ttttT.  §m 

©ütergenteinfdjaft.  838. 
©üter«lob;.  839, 

©ute  Werfe.  839. 
©ut«  Wut!)«  (3oq.  dbnflopb; 

griebr.).  840. 
©uttaperefja.  840, 
©utti.  840. 

©uftlonj  (Äarl  gerb.).  841. 

©üfclaff  (Äarl).  843. ©uoenne.  844, 

©ujerate.  844. 
©roaltor  (Staat;  ©tabt;  geflung). 844. 

©pergtt*  ©jent  SRiflö«.  845, 

©ttge«.  845. 
®qurmbourg<ßbjenft>ärb  {lifo* 

maflne  (S^rifline).  845. 
©Qmnaflen.  845, 

©tjmnaflif.  849. 
©ötnnofopbjftcn.  849, 

©pmnofpennen.  850. 
©pnätologie.  850. 
©tiöngtiö«.  850. 
©tjöngtjöfu  (©tepban).  850, 

®op«,  f.  ©ip«. 

Qypaophil».  851. ©Oralbewegung.  851. 

©qromantie.  852. 
©oroftop,  f.  ©oralbeneging. 

©qula.  852. 
©pulao  (gamilie).  852, 
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858. 

aog.  854. 
Haarbt,  f.  ̂orbt. 
Haare.  855. 

Haargefäjje.  BüL 
Haargra«,  f.  Elymui. 

HaarTbljrdjemDirfung,  f.  Capit* 
taritüt. 

Haarteil.  852. 

Haafe  (griebr.).  852, 
Haufe  (Heinr.  ©ottlob  griebr. 

d^riftian).  868. 
Habaiuf.  858, 

Habea«.(£orpu«'«cte.  859. 
Haberfelbtretben.  859. 

Häberlin  (Jtarl  griebr.;  granj 
©ominicu« ;  jtarl  tfubn».).  860, 

Habef$,  f.  «beffinien. 
Habicht.  860. 
HabicbttTOalb.  860. 
Habilitiren.  860. 
Habituell.  861. 
Habitu«,  f.  4  onftitutton  (mebic). 
Sababurg  (Qefcblecbt).  861. 

$ad)ette  (8oui«  (&b;rif)opt)t  gran» 
cot«;  «Ifreb;  Öeorge«).  863. 

Hadebret.  863. 
Hädel  (Srnjt  ̂ >einr.).  864. 
hadert  (3an).  864, 

hadert  ($bil.;   Jtarl  8ubw.; 
3ob.  «ottlieb;  SBilb,.;  ©eorg 
«brab,.).  865, 

Hadfriicbte.  865. 
Hadlänber  (griebr.  öilb.).  865, 
Hädfel.  866, 
Habamar.  867. 
Habbington  ( ©raffcbaft ;  Ort; 

«btei).  862. 

fabeln.  86L 

Haber«leben  {■Bläht;  Jtrei«).  86L 
Habe«.  862. 
Habbramaut.  868. 
Habrtan  flippe).  868, 
Habrianu«  (^ubliu«  Keliuf ,  rö  nt. 

Jtaifer).  868, 

Häbfcbi.  8&L 
Habfcb>Jt$alfa.  869, 

Hafen.  820, 

*afct.  870, 

€>aff.  SIL 

Haft«  (©d>fm«'Cb'bin«3Wob,oni' 
meb).  81L 

Haft  872. 
Haftpflicht.  812, 
Hagar.  823. 

Hagebuche,  f.  ©ucbe. 
Hagebutte.  823, 

Hageborn,  <ßflanjengatrung, 
f.  Crataegus. 

Hageborn  (griebr.  oon;  <£bri« 
ftian  ?ubn>.  oon).  823, 

Hagel.  824. 
Hagel«berg.  824, 
Hagen  (©tabt;  «reif).  824. 
Hagen  oon  Ironege.  875. 

Hagen  (Srnft  «ug.;  Jtarl  ©ort- 
frieb).  825, 

Hagen  (griebr.  H«»nr.  von  6er). 

815, 
Hagen  (ÖottbUf  H«nr.  2ubw.). 

876. 

Hagenau  (©tabt;  Jtret«).  822, 
Hagenbacb,  (jtarl  8tub.;  jtarl 

griebr.).  822. 

Hageftolj.  877. 

Hoggat.  878, 
Hagtograpba.  878. 
Hagn  ((Stjarlotte  oon;  »ugufte 

oon).  828, 

Hagn  (?ubn>.  jtarl  H«nr.  von). 
878. 

Habn  (©ttmbol).  829, 
Hahn  (Äug.).  829, 
Habn  («.  Hugo).  880, 
Hafjn  (Htinr.  SBtlt>. ;  Heinr. 

SCBilb-,  ber  «eitere;  «ernb. 

Heinr.;  griebr.;  (Sbnarb). 880, 

Habn«H<»bn  (3°a  ̂ arte  üuife 
©ophie  grieberife  ©ufiaoe, 
Öräfin  oon;  jtarl  griebr. 
oon).  880, 

Habbel  (ffrnft  3ul.).  881, 
Haqnemann  (Samuel  (Stjrifkian 

griebr.)  882, 

Hahnenfuß,  f.  Äanunfel.  — 
Habnenfamm,  f.  Celoiia. 

Ha^nentampf,  f.  Hahn. 
Haiba.  883, 
Haibinger  (Jöilb.,  Witter  oon; 

Jtarl).  883, 

Haibuten.  884, 

Haififcbe.  884. 
Haimonltinber.  884, 

HaV'nan.  885. 
Hainau.  885, 

Hainbuche,  f.  ©ucbe. 

Hainbunb,  f.  Öötttnger  Siebter» 
bnnb. 

Hainburg.  885, 

Hainichen.  886. 
Haiti  (»epubltl;  ©tobt).  886, 

Haijinger  (Amalie;  ftnt.).  889. 
Halen.  890. 
Halim.  890. 
Hatluot  (Hieb.).  890. 
Hatobabe.  890. 

Halbaffen.  890. 
Halberftabt  (©tabt;  jtrei«).  891. 

Halbflügler.  891. 

Halbgeftraifler.  892, 
Halbig  (3o$.).  892, 
Halbinfel.  892, 
Halbhigel.  893, 
Halbmeffer.  893, 
HalbmetaOe.  8M, 

Halbmonb  unb  «Stern.  893, 
Halben.  893, 
Halbentoang  (fib>ißian).  893, 
Haleb,  f.  Äleppo. 
rUletU.  894, 

Halfoo  (3acque«  gromental). 

Halfoo  (Won;  Subooic).  894, 

Haliburton  (Jboma«  Öfjanbler). 
895, 

Halicj.  896, 
Halifax  (©tabt  in  @nglanb).896. 
Halifax  (©tobt  in  Meufcbottlanb). 

896. 

Halifar   («Jfaarle«  SRoutague, 
©raf  oon).  896, 

Halifamaffo«.  897. 
Heilert  (Hug$,  greiljerr  oon). 

897. 

HaOt  (inlirol;  ©teier;  Söürtem« 
berg).  898, 

Hall  (ttnna  Sßaria;  ©amuel 
«arter).  898, 

HaO  (8afU;  ©ir  3ame#).  899, 
Hall  (jtarl  Gbnftian).  899, 
Haa  (a»arfb,att).  899, 

HaO  («ob.).  900. Hadant  (H^nro;  2rtb,ur  Hsottj ; 

Henro  gi^manrice).  900. 

Hallanb.  901. 
HaOberg'^roia)  (£b,eob.  Glorie 

Hubert,  Sfei^dfreib^err  oon). 
90L 

Hellberger  («Sbnarb  oon).  902, 
Halle  (©tabt;  Unioerfitttt).  902, 
Hatled  (H«nro  Sager).  904, 
HaUein.  904, 

HaOeluja.  904. 
HaOer  (Albr.  oon).  904, 

Haller  (jtarl  ?ubn>.  oon;  (Sott- lieb  Smanuel).  906, 

Haüep  ((Sbinunb).  906, 
Haüier  («rnfi).  906, 

Halligen.  90L 
HaUimeO  (3ame«  Or$arb).  907. 

Hafljabr.  908,' 
Hattoren.  908, 

Haflflatt.  908. 
HaQucinationen.  909. 
Haöue.  909, 

Halm  (griebr.).  909, 
Halm  (Jtarl).  909, 

Haloibfalje,  910. 
Haiorolin.  910, 

Hall  (anatomifd)).  910, 

Half  (granciecu*).  911, 
Hallbanbgefcb/i(b/te,  f.  ?ant«tte 

(«rttfin  be). 
HalebrSune,  f.  ©räune,  (iroup, 

®ipbtb,eriti«. Hal«brüde.  91L 

HaKgeridjt.  911. 

Halurgie.  912. 
Harn.  912. 

Hamaban.  912. 
Hamabrpaben ,  f.  $rqaben. 

Hamab,.  912, 
Hamann  (3o&.  Öeorg).  913, 
Hamar  (©tift;  ©tabt).  914, 

Hamafa.  914, 
Humatin.  914, 
Hämatinon.  914, 

Hämatit,  f.  ©lurftein. 
Hamatoroiin.  914, 

Haematoxylon.  916. 
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$ambadj.  915. 
Hamburg.  915. 
Jameln  (©tabt;  *rei«).  991. 
Jpametling  («ob.).  922. 

$atnilfar. 
Hamilton  («efdfledjt).  SÄ 
Hamilton  (tlleranber).  994. 
Hamilton  (Hntbont),  @raf  oon). 

925. 

Hamilton  (Gntma,  ?abtj).  925. 
Hamilton  (3«ntef).  926. 
Hamilton  (fatxvA).  925, 

Hamilton  (Sir  SBittiam,  SUitr« 
tbum«forf(bTr).  926. 

Hamilton  (@ir  BHCiam,  SReto« 

pttofUer).  926, 
$omtttf$e  Sollet  nnb  ©pradjen. 

927. 

$amlet.  922» 

$amm  (©tabt;  frei«).  928. 
$amm  (fflillj.  oon).  928. 
$ainmelburg.  929. 
^arnmer  (auatomifdi).  929, 
Rammet  (3uliu«).  929» 

Jammer '^urgfloll  (3of.,  gfrei* 
b«r  oon).  930. 

$ammerfef..  931. 
$ammetflfd>.  931, 
Rammend)  ($rter  grebe  rtt  «bolf  ; 

SWoTtiii  3obanne«).  93L 
fcammeroerf.  932. 
Ponton  (3ean  2onx9).  932. 
$ämorrtjoiben.  922. 

$>ompben  (3ob>).  988., 

$ompfbi«.  934. 
$ampton*<Eourt.  934. 
.t>amfter.  934. 
$ämu«,  f.  »aUan. 
$anau  (©tabt;  Ärei«).  935, 
§anb  (anatomifd)).  936. 

$anb  (gerb,  öottljelp.  937. 
$anbauflegung ,  f.  Auflegung 

brr  §änbe. 
$anbel.  932. 

fcänbel  («eorg  ftritbr.).  942, 
§änbel»©<bütj.  944. 
$anbelmenn  (©ottfr.  $etnr.). 
Ml 

$anbel«agent  unb  $anbellagen- 
tur,  f.  «gent. 

$anb«l«btlanj.  945. 

$anbeltconf uln ,  f.  (Eonful.  — 
tymbelfftana,  f.  gtrnta. 

$anbel«flotte,  f.  $enbel#maTtne. 

—  $anbel«frtUjett#  f.  grei« 
banbel  unb  #anbel. 

$anbelflgerid)te.  946. 
$anbel«gefellfdjaft.  941, 
Qanbeldfautmetn.  947. 
Jpanbelffrifen.  948. 

$anbel*martne.  949. 
$anbel«piämien(  f.  Kueful/T. 

$aitbd§re$t.  960. 

$anbel«regifier.  951, 

$anbel*retfenber.  952. 
$anbrt«fdjulen.  952. 
§anbel*Bertrage.  952. 
$anbellrotffenfd)aft.  954» 

$anbfefte.  954. 
$anbfeufrwaffen.  954, 

$anbgtlb,  f.  Äntja. 
§anbgelßbni&.  959. 

$anblung.  959. 

$anblung§büdjer.  959. 

Sanbfdjrtft.  960. 
^>onbiä>rifttn,  f.  Butograpben 

unb  SWanujcript. 

fcanbftub.  9fiL 
fcanbroer!.  961. 
$anbjeid)nungen.  962. 
Haneberg  (Daniel  ©onifaciu« 

von).  962, 

$anel  («Ibert).  965, 
$auel  (<Suft.  ftriebr.).  963. 
$>anf.  964» 
Hänfling.  965, 

$anfftäng(  (ftranj;  (Sbgar).  965, 

$«ngematte.  966, 
Rängen.  966, 

Sängewerf.  966, 
$anla  (Sefl§e«lau#).  9ÜL 

tymfel  (S9ilt>.  ©ottlieb;  Er- 
mann). 967. 

$an'tb,eu.  968, 
$an«afen.  968, 

Sanne  (3o$.  fflillj.).  968. 
$annibal.  969, 

$anuo  (Äartl|ager).  970. 
$auno  (Crjbtfdjof  oon  £8ln), 

f.  Änno. $annooer  (Sfcooinj).  92L 

$onnoöer  (©tabt;  Sanbbrojltt» 
bejttf).  919, 

$anfa.  981. 
$anjemann  (5)abtb  3uß.  Cubto. ; 

«bolf;  ©uflati).  983, 

fcanfen  (2Kauriö  (S^rifloffcr). 

$anfen  ÖBetet  Snbrea«).  984. 
^onfnt  (£b> opbiluf ;  <£brifKan). 

985. 

$an«licf  (Sbuarb ;  3ofepb)-  985. 

$anffen  (Oeorg).  986. 
$>anfieen  (<£ljriflopt)rT).  986, 

$an*nmtft.  987, 

$aparanba.  882» 

^apfaL  988. t>arofora«.  988. 

^araliri.  988. 
£aralb  (norroegif  &\t  ÄSnige).  988» 
Harburg  (©tabt;  Sht\t).  989. 
^arbenberg  (Aar!  «ug.,  gflrft 

oon).  989, 
$arbenbera  (Jricbr.,  greiljtrr 

oon).  990. 
^orbcrroiif.  991» 

^arbinge  (^enrn,8i0count).99J. 
§arboutn  (3ean).  992» 

^arbt.  992. 

£arbö  (dalljornt).  993, 
^artm.  993. 

^artn  (©ittem  oan ;  Onno  »Jwut oan).  994, 

C)ärefit.  994, 

$«fe.  994» 

^arjlesT.  995. 
^ünng,  f.  gering. 

Düring  (ffirlt).).  995. 

$ariri.  996. 
^arfort  (Äritbf.  ffiil^i.;  Äalpor; 

Äarl;  ©uflao;  Sbnarb;  (tnv 

fHan).  996. 
^atlrfin,  f.  9blc6)Hto. 

Harlan.  997. ^arlemtr  VRttr.  998. 

£arfffj  (©otttieb  ffbriflapb).  998- 

^arleg  (<£bn|Han  grifbr.;  Er- 
mann; Snttl).  998. 

^>atlf  6  (®  ottlieb  gbrißopb»bolO. 
999, 

Gerlingen.  999» 

4>Qtlingerlanb.  999. 
4>armattan.  1000. 

^>armobtu«  n.  Sriftogiton.  1000. 
^ormonto.  1000. 

^armonico.  1000. 
Harmonie.  1000. 
fiarmottiinn,  f.  ¥b.n«baTmen'Cfl- 
^arm«  (Äriebt.).  1001. 
^arm«  («lau«).  1QQL 

^arn.  1002» 

^arnrfd).  1004. 
^arnrubr,  f.  Diabeteff. 

^»arpet  (Ramilie).  1004. 

^atpfT*  »^trrti.  1004. 
$>arpofrate« ,  f.  $otu«. 

^arpolration.  1005. 
Harpune.  1005. 
^arpüien.  1005» 
^arrad)  (©efdjledjt).  1005, 

Harting  (^arro  $aul).  1006. 
$arrington  (3«nttf;  3ob«). 1006, 

^arri«  (3ame€).  1007. 
$arri«buTg.  1007. 

^»arrifon  (3obn).  1007. 
^OTTtfon  (ffiiDtam  C»enrp).  10ÖL 

^arroßQte.  1008. ^aTfbörfer  (®eorg  $bü  )-  im 
«>art.  1008, 

^»arte  (granci«  ©tet).  1008. 

flirte.  1009. 
^ortcnfletn  (®up.).  1009. 

^artfotb.  1009. 
Sartgla«.  1010, 

©artgu§.  1010. 
^artgußgranate,  f.  Öranottn. 
^artlja.  1010. 
^artbm.  1010. 

%xuä  bon  (f.  «.  »TOdfcaul  ta  fieipilg. 
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